
Architektur
von Wer innen baut, baut anders. Die lnnenarchitektur

verlange ein besonderes Können. Vier Fachleute schildern,
was es braucht, bis ein Innenraum überzeugt,

Text: Das Verhältnis zrvischen Innenarchitektur und Architek-
Meret Ernsl tur ist spannungsreich. Kejn lvunder, geht es doch unì ein

gemeinsames Objekt der Begierde. ln diesem Fall heisst
die Schöne (Raum). Dje Spann[ng ist nicht nur auf das
übliche Kompetenzgerangel bei Aufgaben zu¡iìckzufüh-
ren, an der viele Experten arbeiten. Es liegl an der un-

terschiedlichen Perspektive von Innenarchitekten und
Architektinnen auf das Thema Raunì, Innenarchitektur
konzipiere Raun von der Benutzung, von der wahrneh-
nrung her, lautet eine Annäherung. Architektur dagegen

denke den Raum in seiner Eigengesetzlichkeit. woran sich

das festmache, wollten wir rvissen und baten Exponenten,
öffentliche Räume auszuwählen und aus dem Blickwin-
kel der Innenarchitektur zu begutachten. Donìinic Haag,

Danieìa Aeberli, Stefan Zwicky und Christof Hindermann
$'àhlten zwei Bâhnhofpassagen, eine öffentliche Toilette,
ein Restaurant und ein Alterszentrum.

¡lnnen

Poesie am profanen Ort
<Architektur und Architel(tur von innen gehören zusam-
men. Mit Letzterem bezeichne ich ein Spezialgebiet der
Architektur. Es basiert auf denselben konstruktiven, bau-
technischen und funktionalen KompetenzeD, über die
ei ne Architektin, ein Architekt verfûgen soll. Sie nimmt
die Schnittstelle zu den Benutzerinnen und Benutzern
stärker in den Blick. was ich damit meine, rvill ich an ei-
nem Beisp¡el erläutern, das oft übersehen w¡rd. Ötfentli-
che Toiletten sind Bauaufgaben ohne Prestige. Umso ùber-
raschender, werden sie deran sorgfältig konzipiert wie die
Toilette auf dem Zürcher BürklipÌatz.

Der denkmalgeschützte Kleinstbau im Heimatstil \\Ìr-
de 1893 als Pissoir erstellt. Ladner Meier Architekten bau-
ten es 2011 um, in eine Tollette für Männer und Frauen und
einen ArbeitspÌatz. Sie teilen das kÌeinflächige, überra-
schend hohe Volumen funktional auf, indem sie zwei Zu-
gänge öffnen - nordseitig für dìe Benutzer, südseitig für
den Mitarbeiter. Ein Schalter empfängt die Eintretenden.
Dahinter ist das kompakte Reich der Aufsicht. Kaffeekü-
che, Mikrorvelle, Putzutensilien - alles ìn Griffnähe.

Der crundriss spiegeìt die Teilung der beiden Berei-
che, die gleich ausgestattet sind. Rechts geht es zu den
Danìeì, links zu deÌì Herren. Je zwei Toiìetten und ein mit-
tig platziertes waschbecken mit Spiegel, mehr braucht
es nicht. In der sorgfältigen Detaillierung liegt die Quali-
tät. Der Betonfliessbelag geht iiber in eine Hohlkehle, die

den Sockel bildet. Das massive Waschbecken nimmt die
Materialisierung auf und variiert die Art der Einstreuer,
Smaragdfarbene Keramikplatten ziehen sich durch den
ganzen Raum und verkìeiden die abgerundeten Ecken des

Schalterbereichs. Die offenporlg gestrichenen Holzein-
bauten nelìmen die Farbgebung auf. Eine metallene, auf-
gesetzte Plattung schützt den Fussbereich ünd den Ttir-
griff. Die Beschlàge sind wie die Signaletik zeitgemässe
Ent\yûrfe, perfekt ausgewählt und subtil integriert.

Die Sorgfalt im DetaiÌ zieht sich durch das ganze Ob-
jekt von der Materiaìisierung, den Farben bis hin zu Bad-

accessoires und den historisierenden Porzelìanfassungen
der Deckenleuchten. All dies bringt das richtige Mass an

Modernisierung in den Bau r¡nd schafft eire dichte, übet-
raschende Atnìosphäre. Die planer¡sche Sorgfalt bezieht
sich aber auch auf jene, die das Gebäude warten. Eine
Ausspa¡ung in der wand des Aufsichtsbereichs, unter dem

Spionspiegel, häìt einen Wasseranschluss bereit, bietet
Raum ftir Eimer Ind Reinigungsgerät. Die Nutzungsablätb
fe sind durchdacht, die Funktionsaufteilung ebenso.

Der ganzheitliche Ansatz weist dem Detail Sorgfalt zu

und ist von den Benutzenden her gedacht. Dieser Umbau

zeigt eine Kompetenz auf, die nìan unabhängig Yon der for-
nìaìen a¡chitektonischen AusbiÌdung haben sollte. Archi-
tektur von innen kann auch von Architekte¡ gebaut wer-
den. lm diesem Fall rvird daraus gebaute Poesie. D Daniela
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Wo man s¡ch behagl¡ch fühlt: im (Salon) in Zûrlch-W¡edlkon, e¡ner Brasseie und Bar, konz¡pie¡lvon Loel¡gsr Strub Architektur, Zürich. Foto: Nico Schaerer

Behaglich zusammensitzen
(Gaststätten sind Höhten. Eine der besten, die ich ken-

ne, ist die (Bodega Españolat im Zürcher Niederdorf. Dort

hingen schon in den 197Oer-Jahren die Architekten he-

rum, abends, nachdem sie ihre funktionalen Betonbauten

entworfen hatten. Noch heute konzipieren Architektinnen
und Architekten Gaststätten mit zu viel Strenge. Doch wer

einkehrt, will sich behaglich fühlen. An der Weststrasse

im <Salon> von Loeliger Strub finde ich diese Raumquali-

tät. Auf einen Blick ist klar, \Yie der langgestreckte Raum

aufgeteilt ist. Die Bar auf der einen, eine Leseecke auf der

anderen Seite umschliessen das Restaurant. Farblich ge-

fasst wird der Raum von einer Rückrvand mit handgefertig-

ten Keramikplatten von Marta und Sebastian Rauch.

Der dunkle, farbig gekörnte Terrazzo ist abrYechslungs-

reich und pflegeleicht: Robert Haussmann charakterisier-

te solche Böden damit, dass die Spaghetti darin bereits
eingewoben seien. Das dunkle Holz der Bar korrespon-

diert mit Tischftissen und Holzstühlen' mit den schwarz-

gepolsterten Ledersesseln an der Fensterfront. Die Sech-

sertische erinneln an alte Beizentische, obwohl sie eigens

entwickelt mrden. Aìììbitio!ìiert gestaltet sind auch die

Deckenleuchten von Luc Forster. Sie zwirbeln \Yie kleine

Satelliten herum und nache¡ì die Höhe des Raums lesbar.

Raunakustik ist ein leidiges Thema in Bars. Vorhän-

ge hätten ehvas gebracht, aber in dieser Brasserie (al sti-

le Milano) sucht man sie nicht. Eine Geste für ältere Be-

sucherinnen und Besucher wäre es, die Lichtmenge auf

den Tischen zu erhöhen. Wenige ausgewählte Accessoires

beleben den Raum. Der gestalterische Rahmen fasst das

Spektakulärste des leicht überblickbaren, hohen Raums:

den Ausblick aus den Fenstern, die sich über die Länge der

Fassade ziehen. Die perfekte Lage im Layout tut ein Übri-

ges dazu, dass ich mich hier wohlfúhle. Rir den Blick aus

dieser grossstädtischen Gasthöhle dúrfte einzig die Stras-

se belebter sein. ) Stefðn Zw¡cky, Archltekt sSA/ sla' zudch )
bdnâr MeierArchitekten machen âus dem Profanen

Posle: Zûri-WC am gÜrkl¡platz. Foto: À¡enga von Spræher
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