Der Roncalliplatz zieht in die Südstadt
Street-Skateboarding ist eine Sportart, die sich in Städten entwickelt hat. Sie lebt von der Nutzung und Umnutzung
städtischen Raumes, den die Skater fast grenzenlos durchfahren und der erst in der Vorstellung des
Skaters zu seiner Spielfläche wird.
Der Rahmen für die Kunststücke wird individuell entwickelt und ändert sich permanent. Skateboarding besitzt keinen festen
Spielablauf. Der Skater muss sich selbst beschäftigen und benötigt hierfür eine Umgebung, die ein Maximum an Flexibilität
und Bewegungsfreiheit gewährleistet. Es darf nicht der Eindruck entstehen, als befände man sich auf einem Wettkampfplatz, vielmehr muss der Platz einen städtischen Charakter haben.
Der Platz, der dieser komplexen Sportart langfristig eine attraktive Alternative zum Roncalliplatz bietet, ist vielseitig
nutzbar und individuell zu befahren. Die spontane Entwicklung des Sports wird nicht durch einseitige und geplant
erscheinende Elemente eingeschränkt. Einfache Quader sind vielseitiger und länger interessant, als eigens für diesen
Sport erdachte Rampen.
Der Entwurf des Architekturbüros Metrobox für den Kölner Rheinauhafen lässt durch gezielte Eingriffe einen ca. 2000m²
grossen Platz entstehen, an dem sich Natur und Kultur durchdringen, um den einmaligen Charakter des Ortes in das Konzept einzubeziehen. Eingebettet in ein Rückhaltebecken für den Hochwasserschutz erstreckt sich der Platz zwischen dem
KAP am Südkai und der Südbrücke. Entlang der Seiten wird er von seichten Böschungen mit integrierten Sitzstufen umfasst.
Das Materialkonzept greift die im Rheinauhafen verwendeten Materialien auf.
Konzeptuell wird die Fläche wird von einem virtuellen Raster überlagert, an dessen Kreuzungspunkten gleichförmige Grundflächen entstehen. Raster und Grundflächen stellen urbane Elemente dar und sind dem städtischen Raum entnommen.
Um von dieser starren Gruppierung auf dem Raster aber zu einer, für diese Sportart optimalen, spontanen Anordnung zu
gelangen, wird die Fläche über einen besonderen Algorithmus neu organisiert.
Hierbei werden die Grundflächen zu Körpern unterschiedlicher Größe,
sie erheben sich aus der Landschaft oder versinken in ihr, um die Fläche
mit Grünelementen, Wiese und Bäumen zu durchdringen. Die Grundkörper
sind Skate-Objekte aus speziell geglättetem Beton und stehen, wie vom
Wasser umspülte Steine, in einem Fluss aus Steinplatten.
Die Bodenfläche tritt über ein Muster in Dialog mit den Skate-Objekten.
Platz-Layout und Materialkonzept fügen sich harmonisch in die
hochwertige Architektur-Situation im Rheinauhafen ein.
Ab dem nächsten Jahr wird eine völlig neue Art von Kulturraum die
Kölner Stadtlandschaft im Süden abschliessen.
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