Baupraxis Un-typische Bürogrundrisse
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Anhand von vier exemplarischen Grundrissen soll aufgezeigt werden, wie organisatorische
Flexibilität und räumliche Einzigartigkeit in ein neues Verhältnis gebracht werden können.
Beim Entwerfen von Bürobauten sind für gewöhnlich der Wunsch nach organisatorischer Flexibilität bei gleichzeitiger starker Identität der Firma Widersprüche. Gezeigt werden vier Beispiele,
bei denen durch präzise Manipulationen in den Bereichen Struktur, Zirkulation und Nutzung/
Möblierung Lösungen für diese Aufgabe gesucht wurden.
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In vertikal organisierten Bauten übernimmt die Erschliessung viele Rollen. Die verschiedenen
Arten der Erschliessung (Aufzüge, Rolltreppen, Treppen, Rampen) mit ihren unterschiedlichen
Geschwindigkeiten bieten die Möglichkeit, den Raum zu zonieren und gleichzeitig zu verbinden.

Toyo Ito, Sendai-Mediathek,
JP-Sendai, 1995—2001.
Grundriss 1. Obergeschoss.
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Die Struktur ist bei Bürobauten von grosser Bedeutung. Anders als öffentliche oder Kulturbauten
können sie keine grosszügigen Räume bieten. Vom offenen Grundriss bis zu unterteilten Büroräumen — Struktur ist meist die regulierende Logik des inneren Systems. Unabhängig von ihrer
physischen Manifestation sollte Struktur über reine Statik und Effizienz hinausgehen und stattdessen als materielles System dem architektonischen Konzept Ausdruck verleihen.

Christian Kerez: Holcim-Kompetenzzentrum,
Holderbank /AG, Wettbewerbsbeitrag, 2008.
Grundriss 2. Obergeschoss.
Das Rationale steht mit irrationalen Elementen
in Spannung. Die verschiedenen abgewinkelten Stützen wirken zufällig eingestreut.
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Möbel verraten viel über die Nutzung eines Bauwerkes. Als Narration der räumlichen Organisation
und des Raumes sind sie weniger eine Konsequenz der architektonischen Form als eine räumliche
Strategie. Mag man geneigt sein zu meinen, dass bestimmte Strukturen bestimmte Arten der
Möblierung voraussetzen, so ist tatsächlich das Gegenteil der Fall. Organisatorische Konzepte und
Aktivitäten können ebenso die Wahl der Struktur und des Raumerlebnisses hervorrufen. Möbel
enthüllen die Rolle des Einzelnen im Kollektiv.
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