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1  hauptachse auf Kapellengebäude links und  
aufbahrungsgebäude rechts

2 lindenallee richtung süden

(aufnahmen 2012)
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Zielanlass
der Friedhof am hörnli ist der zentralfriedhof der stadt 
basel und gilt als der grösste gottesacker der schweiz. 
am rande der stadt am Fusse des aussenberges in der 
gemeinde riehen gelegen, beherbergt die anlage auf ei
ner gesamtfläche von rund 50 ha rund 40‘000 gräber, ni
schen und Familiengräber. 
das parkähnliche areal präsentiert sich als symmetrisch 
angeordnete gartenanlage und ist in zwölf grabfelder ge
gliedert, die sich durch ihre nutzung, die architektonische 
anordnung und die bepflanzung voneinander abheben.
der Friedhof am hörnli wurde zwischen 1926 und 1932 
nach Plänen des architektenteams bräuninger, burckhardt, 
Klingelfuss, leu und suter erbaut und am 1. juli 1932 ein
geweiht. mit dem ausbau der abteilung 12 «im finsteren 
boden» in den jahren 1960 bis 63 wurde die letzte etappe 
des gesamtausbaus realisiert.

das ursprüngliche Krematorium entstand zusammen mit 
dem bau des Friedhofs am hörnli und wurde 1932 in be
trieb genommen. es befand sich ursprünglich am standort 
des heutigen Friedhofmuseums an der südwestlichen sei
te des aufbahrungsgebäudes und verfügte über drei ein
äscherungsöfen. im jahr 1984 wurde ein neues Krematori
um in einem unterirdischen neubau nordöstlich der Kapel
le 1 erstellt, weil am alten standort zuwenig Platz für die 
neuen infrastrukturanlagen vorhanden war. 

aufgrund der aktuell geltenden anforderungen betreffend 
umweltschutz (luftreinhalteverordnung) können mit den 
bestehenden anlagen jedoch die gesetzlich festgelegten 
grenzwerte nicht mehr eingehalten werden. gleichzeitig 
ist die veraltete technik im Vergleich mit modernen Kre
mationsanlagen sehr energieintensiv und aufwendig im 
unterhalt. ebenso entsprechen die arbeitsbedingungen 
nicht mehr den heutigen ergonomischen anforderungen. 
gleichzeitig genügen die räume den heutigen bedürfnis
sen in bezug auf besucherfreundlichkeit und Publikums
tauglichkeit nicht mehr.

mit dieser ausgangslage ist es ziel des Kantons basel
stadt, auf dem Friedhof am hörnli einen ersatzneubau zu 
erstellen, der die unterschiedlichen anforderungen von 
betrieb, besuchern, denkmalpflege, Wirtschaftlichkeit, 
ökologie und nachhaltigkeit vorbildlich erfüllt. 

die wesentlichen Projektziele für den ersatzneubau sind:

 –  gute städtebauliche und architektonische lösung mit 
hoher räumlicher Qualität, unter berücksichtigung der 
denkmalpflegerisch schützenswerten bestehenden 
gebäude und der gartendenkmalpflegerisch einzigarti
gen gesamtanlage

 – einhalten der abgasgrenzwerte, auch bei weiter zu 
erwartenden Verschärfungen der gesetzlichen bestim
mungen

 – Wesentliche Kosteneinsparung bei Wartung und in
standhaltung gegenüber der bestehenden anlage

 – unterbruchsloser betrieb im bestehenden Krematori
um bis zur inbetriebnahme der neuen anlage

 – Verbesserung der anlagesicherheit und arbeitssicher
heit im havariefall

 – zeitersparnis durch optimierten logistikprozess 
 – ergonomische, zeitgemässe arbeitsplätze und damit 

auch reduktion der arbeitsausfälle der mitarbeiter
innen und mitarbeiter

 – Verbesserte Kommunikation unter den mitarbeiterin
nen und mitarbeitern und effizientere organisations
abläufe (kürzere Wege) untereinander durch die  
wesentlich nähere Platzierung des Krematoriums am 
restbetrieb

 – besucherfreundliche und pietätvolle aufenthaltsberei
che für angehörige

ausgangslage
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Bericht des Preisgerichts/Projektwettbewerb Krematorium Friedhof am Hörnli/November 2012

der Projektperimeter für den neuen standort innerhalb 
der denkmalgeschützten und teilweise im naturinventar 
aufgeführten gesamtanlage wurde gemeinsam mit Ver
tretern der stadtgärtnerei, der denkmalpflege, den be
stattungsbetrieben und dem hochbauamt an der südöstli
chen ecke des aufbahrungsgebäudes am anlieferungshof 
definiert. 

der umgebungsperimeter beinhaltet die zone für die 
sarg und blumenanlieferung über die zufahrt hirtenweg. 
der zugangsweg vom rundhof auf die obere ebene des 
gebäudekomplexes ist ein wichtiger Verbindungsweg für 
den internen betriebsablauf. zugunsten des Projektperi

meters wird dieser aufgehoben. eine ersatzverbindung ist 
innerhalb des umgebungsperimeters aufzuzeigen. die ra
battenstreifen der oberen Querachse mit der lindenallee 
sind, sofern sie in einem erschliessungs oder eingangs
konzept eingebunden werden sollen, im sinne einer quali
tativ hochwertigen eingangszone entsprechend sorgfältig 
zu gestalten.

einleitung/Perimeter

aufgabe

areal Friedhof am hörnli mit Projektperimeter

Projektperimeter
Projektperimeter erwünscht
umgebungsperimeter
Perimeterabweichung oberhalb der 
mauerkrone möglich
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das Krematorium des Friedhof am hörnli ist seit über 26 
jahren ununterbrochen in betrieb. aufgrund immer häufi
ger auftretenden technischen Problemen und den damit 
verbundenen, wiederholt notwendigen sofortmassnah
men wurde in einem gutachten der zustand der anlage er
fasst und bewertet. dabei wurde festgestellt, dass das 
ende der technischen nutzungsdauer voraussichtlich in 
vier bis maximal neun jahren erreicht sein wird. gleichzei
tig fordert das lufthygieneamt beider basel die einhaltung 
diverser, mit den heutigen anlagen überschrittener emis
sionsgrenzwerte, wobei darüber hinaus damit zu rechnen 
ist, dass die bevorstehende anpassung an europäische 
standards eine weitere Verschärfung der Vorschriften mit 
sich bringen wird. 

auch räumlich und betrieblich genügt die bestehende an
lage den heutigen anforderungen und bedürfnissen nicht 
mehr. dem in den letzten jahren vermehrt aufkommenden 
Wunsch der hinterbliebenen angehörigen, bei der Krema
tion anwesend sein zu können, kann nicht entsprochen 
werden, da die räume aufgrund der rein funktionalen aus
richtung nicht publikumstauglich sind. sowohl ein separa
ter zugang als auch ein aufenthaltsraum fehlen und die 
anwesenheit der trauerfamilien in einem pietätvollen rah
men ist nicht möglich. die vorhandenen raumverhältnisse 
wurden ausschliesslich für das betriebspersonal ausgelegt 
und lassen aus gründen der betriebssicherheit keine grö
ssere anzahl weiterer bzw. externer Personen zu. 

in einer machbarkeitsstudie wurde sowohl der umbau des 
bestehenden Krematoriums als auch der ersatz durch ei
nen neubau an einem anderen standort innerhalb der 
denkmalgeschützten gesamtanlage des Friedhofs am 
hörnli geprüft.

der regierungsrat hat sich deshalb für einen ersatzneu
bau ausgesprochen und dem grossen rat eine Kredit
begeh ren für die Projektierung vorgelegt, das am 08. Feb
ruar 2012 genehmigt wurde.

die vorgesehenen neuen ofenanlagen bilden einen we
sentlichen und nicht veränderbaren bereich des neuen 
Krematoriums. die detaillierte Planung dafür wird separat 
ausgeschrieben und bildet nicht bestandteil des vorliegen
den Projektwettbewerbs. 
basis für die ofentechnik im rahmen des Projektwettbe
werbs bildet deshalb die diesbezüglich sehr detaillierte 
machbarkeitsstudie.

nutzung und betrieb
auf dem Friedhof am hörnli werden ca. 4'000 Kremationen 
im jahr durchgeführt. auf dem Friedhof selber werden pro 
jahr ca. 2'000 menschen bestattet. 80 Prozent der ab
dankungen sind Kremationen. die zahl derer, die im engs
ten Familienkreis abschied nehmen, nimmt zu. die alten 
riten, die alle religionen für sterben und tod bereitge
stellt haben, werden wenig genutzt. einige entwickeln ei
gene abschiedsrituale, die auf dem Friedhof oder anders
wo stattfinden. noch nie in der geschichte des Friedhofs 
am hörnli war die Vielfalt der bestattungsformen so gross. 
alle religionen können ohne Probleme nach ihren gebräu
chen ihre toten bestatten, individuellen Wünschen wird 
soweit als möglich nachgekommen. der mensch hat ein 
bedürfnis nach ritualen. deshalb ist die multikulturelle ri
tualfreundlichkeit des Friedhofs am hörnli von unschätz
barem Wert.

das gebäude und der ort für das neue Krematorium sollte 
daher nicht nur die hülle für eine betrieblich optimal ge
staltete technische einrichtung des bestattungs und Kre
mationsprozesses bilden, sondern auch einen ort der erin
nerung und des abschiednehmens. ein ort, eingebettet in 
eine gefestigte umgebung, an welchem das zelebrieren 
von riten möglich ist als ein abschnitt der trauerbewälti
gung im gedenken an den Verstorbenen.

aufgabenstellung

aufgabe
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Bericht des Preisgerichts/Projektwettbewerb Krematorium Friedhof am Hörnli/November 2012

1  lindenalle mit rückseite aufbahrungsgebäude
2 anlieferungshof aufbahrungsgebäude

(aufnahmen 2012)
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erschliessung
die anlieferung des bestattungsbetriebs erfolgt über die 
zufahrt hirtenweg und den rückwärtigen anlieferungshof 
des aufbahrungsgebäudes. die sarganlieferung befindet 
sich in der nordöstlichen ecke des anlieferungshofs. Über 
eine automatische zugangskontrolle haben die bestatter 
jederzeit zugang zu den Kühlzellen direkt bei der anliefe
rung.

der Friedhof ist über die buslinie 31 mit einer eigenen hal
testelle gut an den öffentlichen nahverkehr angebunden. 
die besucher gelangen über den haupteingang an der 
hörnliallee auf das areal. ab dem haupteingang besteht 
innerhalb des areals ein kostenloser bustransfer zu den 
grabfeldern.

besucherparkplätze stehen sowohl an der hörnliallee als 
auch innerhalb des areals in der abteilung 7 zur Verfü
gung. die Parkplatzzufahrt erfolgt über den haupteingang 
und hinter dem anlieferungshof hinauf zur zentralen Quer
achse in der abteilung 7.

Kosten
das gesamtkostendach für den ersatzneubau sowie den 
rückbau des bestehenden Krematoriums und der instand
stellung des ehrenhofs wurde auf basis einer machbar
keitsstudie in höhe von ChF 17 mio. inkl. mWst definiert.

aufgabe

Für die beurteilung der Wettbewerbsvorschläge im Pro
jektwettbewerb sind folgende Kriterien massgebend: 

 – städtebau und Qualität der Freiräume 
 – architektur und räumliche Qualität
 – denkmalpflegerische Qualität 
 – Funktionalität gesamtbetrieb
 – erfüllung des raumprogramms
 – Wirtschaftlichkeit bzgl. investitionskosten betrieb  

und unterhalt
 – energie und nachhaltigkeit

die reihenfolge der Kriterien bedeutet keine Wertung. das 
Preisgericht hat aufgrund der aufgeführten Kriterien die 
gesamtwertung vorgenommen.

beurteilungskriterien
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Bericht des Preisgerichts/Projektwettbewerb Krematorium Friedhof am Hörnli/November 2012

Formelle bestimmungenOrgansiation
Veranstalter des Projektwettbewerbs
Kanton baselstadt
Finanzdepartement baselstadt,
immobilien baselstadt (eigentümervertretung)
bau und Verkehrsdepartement baselstadt,
stadtgärtnerei (nutzervertretung)
bau und Verkehrsdepartement baselstadt, hochbauamt
(baufachvertretung/Federführung)

Wettbewerbssekretariat und -begleitung
lars maier, Projekt manager, hochbauamt
birgit Pfisterer, Raum- und Umweltplanerin,  
externe begleitung

Verfahren
ziel des Verfahrens ist die evaluierung eines Planerteams 
mit entsprechender Qualifikation für die realisierung der 
Projekt und handlungsziele und die umsetzung der ge
wählten, qualitativ hochstehenden lösungsvorschläge. zu 
diesem zweck wird ein anonymer Projektwettbewerb im 
offenen Verfahren durchgeführt. 

zur teilnahme berechtigt sind teams mit Wohn oder ge
schäftssitz in der schweiz oder einem Vertragsstaat des 
gatt/WtoÜbereinkommens über das öffentliche be
schaffungswesen, soweit dieser staat das gegenrecht ge
währt.

Für das Verfahren gilt:
1. Übereinkommen über das öffentliche beschaffungs

wesen (gPa, sr 0.632.231.422)
2. interkantonale Vereinbarung über das öffentliche 

beschaffungswesen (iVöb, sg 914.501)
3. gesetz über öffentliche beschaffungen (beschaf

fungsgesetz, sg 914.100, Kanton baselstadt) und 
Verordnung zum gesetz über öffentliche  
beschaffungen (beschaffungsverordnung, Vöb, sg 
914.110, Kanton baselstadt)

4. Wettbewerbsprogramm
5. ordnung sia 142 (2009)

Widersprechen sich einzelne bestandteile, bestimmt sich 
ihr rang nach der einordnung in die obenstehenden zif
fern.

Preise und ankäufe
Für Preise, ankäufe und entschädigung im rahmen des 
Projektwettbewerbs steht dem Preisgericht eine summe 
von insgesamt ChF 150 000.– exkl. mWst zur Verfügung.

informationen zum Verfahren
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Preisgericht
Fachpreisrichter

 – Fritz schumacher (Vorsitz), leiter städtebau &  
architektur, Kantonsbaumeister basel-stadt

 – robin Winogrond, landschaftsarchitektin, Zürich
 – barbara neff, architektin, Zürich
 – luca selva, architekt, basel
 – marc syfrig, architekt, luzern

sachpreisrichter
 – urs leugger, stadtgärtnerei, stv. leiter stadtgärtnerei
 – marc lüthi, stadtgärtnerei, leiter bestattungswesen
 – sonja Feldmeier, Friedhof- und grabmalkommission 

Kanton basel-stadt
 – alexander gregori, immobilien basel-stadt,  

Portfoliomanager

die sachpreisrichterin Frau anne nagel ist während des 
Verfahrens unvorhersehbar aus der Friedhof und grabmal
kommission ausgeschieden. da sie in dieser Funktion mit
glied des Preisgerichts war, wurde an ihrer stelle Frau 
sonja Feldmeier als neue sachpreisrichterin in das Preis
gericht aufgenommen. die Wettbewerbsteilnehmer wurden 
im rahmen der Fragenbeantwortung ab dem 16.05.2012 
darüber informiert.

ersatz Fachpreisrichter:
 – Florian marti, architekt, städtebau & architektur,  

abteilungsleiter Projekte Übrige

experten (nicht stimmberechtigt)
 – rebekka brandenberger, Kantonale denkmalpflege
 – susanne Winkler, stadtgärtnerei, grünplanung
 – bernhard meister, stadtgärtnerei, leiter  

bestattungsbetrieb
 – david duffy, ecas ag ebmatingen, bauökonom
 – gearoid maguire, ecas ag ebmatingen, bauökonom
 – Wendelin schmidt, schmidt+Partner bauingenieure ag, 

basel
 – andreas Walz, schmidt+Partner bauingenieure ag, 

basel
 – Christian mathys, aUe, Ressortleiter energietechnik
 – Vesna dengl, aUe, Ressort energietechnik
 – Paul scherb, städtebau & architektur, hochbauamt, 

Fachspezialist gebäudetechnik

informationen zum Verfahren
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Bericht des Preisgerichts/Projektwettbewerb Krematorium Friedhof am Hörnli/November 2012

PhOeniX
PhÖniX (PROJeKT 03)
PhÖniX (PROJeKT 56)
PinK FlOYd
PUTeUs
RaUReiF
ROndO
schichTUngen
seQUenZ
sideWalK
sinUs
smOKe On The WaTeR
sOnnensTRahl
sTein
sTOa
sTYX
T030404
TemenOs
TeTRUs
The ashes
Tillmann
TOnal
TRansiTiOn
TRansZendenZ
TRias
ÜbeR den Tag hinaUs
UnTeR linden
UsTRina
VieR
VOid
Wald deR sTille
WaldsTein
ZWischen himmel Und eRde
ZYKlUs

Formelle Vorprüfung
81 arbeiten wurden grösstenteils vollständig eingereicht.
es gab folgende kleinere Verstösse:

 – bei einigen arbeiten wurden in den Plänen die höhen
koten nicht oder nicht korrekt angegeben

 – teilweise wurde nicht die geforderte anzahl von 
schnitten und/oder ansichten dargestellt

 – zum teil wurden unvollständige erläuterungen einge
reicht

 – das Formular Kennwerte wurden bei mehreren arbei
ten nicht in allen geforderten Formaten eingereicht

 – zu einem Projekt wurden keine digitalen daten bzw. 
eine nicht lesbare Cd eingereicht

 – in einigen modellen wurden die Kamine zu niedrig oder 
gar nicht dargestellt

80 von 81 Projekten wurden unter Wahrung der anonymi
tät fristgerecht eingereicht. ein modell wurde nicht frist
gerecht eingereicht.

016379
212111
232221
12ThZnag42
adamas
am ende des Weges
am hOF
amelanchieR
andenKen
asgaR
aUld lang sYne
bORneO
bOROn
bOsQUeT
cenTO
damPFschiFF
das leben eine Reise
deR schaTTen des lichTs
dOWn TO eaRTh
dUX
eiland
elsbeTh
FUge in mOll
gedanKenRaUm
gRaniT
heim
hellO daRKness, mY Old FRiend
heRZ
himmelWÄRTs
hUnan
in aeTeRnUm
KRem
KRemaTORiUm
KUmO
la VOileTTe
les JeUX sOnT FaiTs
leThe
lichTUng
lUX
mOUdi
neViO
OPaK
OPUs caemenTiTiUm
PÄRT
Passage
PassaggiO
PePel

Vorprüfung
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erster Jurytag
die jury trifft sich am 14. september vollzählig zum ersten 
jurytag. der Vorsitzende erläutert das Vorgehen und die 
ziele für den ersten tag. aufgrund der grossen anzahl bei
träge schlägt er einen entscheidungsprozess in mehreren 
rundgängen vor. Vor dem 1. rundgang wird eine begut
achtung der arbeiten in drei gruppen beschlossen.
der Vorprüfungsbericht wird vorgestellt und die einzelnen 
Verstösse werden erläutert.
hinsichtlich der kleineren formalen Verstösse werden alle 
betroffenen arbeiten zur beurteilung zugelassen. im be
zug auf die verspätete abgabe von Wettbewerbsunterla
gen (modell), wird der beschluss unter Vorbehalt ge
fasst, das entsprechende Projekt zur beurteilung zuzulas
sen. hinsichtlich der Überschreitung des Projektperime
ters wird ebenfalls ein vorbehaltlicher beschluss zur 
beurteilung gefasst. es wird weiter beschlossen, dass 
eine arbeit, die eine Überschreitung des Projektperime
ters vorsieht, maximal mit einem ankauf ausgezeichnet 
werden kann. Für diese auszeichnung wäre gemäss Wett
bewerbsprogramm ein einstimmiger beschluss der jury 
erforderlich. 
das Preisgericht genehmigt die anträge einstimmig.

1. Rundgang
in einem wertenden rundgang werden sämtliche arbeiten 
durch die gesamte jury anhand der Vorprüfberichte und 
der originalpläne diskutiert und zur abstimmung gebracht. 
dabei werden die arbeiten jeweils von einem Vertreter der 
drei gruppen dem Plenum vorgestellt. es werden nur bei
träge ausgeschieden, die keinen Fürsprecher erhalten und 
die keinen ausreichenden beitrag zu den in der auslobung 
genannten hauptkriterien aufweisen.

Folgende Projekte sind damit im ersten rundgang ausge
schieden:

016379
212111
232221
adamas
am ende des Weges
amelanchieR
andenKen
asgaR
bORneO
bOsQUeT
damPFschiFF
das leben eine Reise
deR schaTTen des lichTs
dOWn TO eaRTh
eiland
elsbeTh
gedanKenRaUm

in einigen Fällen wurde der Projektperimeter durch unter
irdische bauteile überschritten. 
aUld lang sYne
KUmO
les JeUX sOnT FaiTs
TemenOs 

bei drei der eingereichten arbeiten wird der Projektperi
meter durch oberirdische bauten bzw. eingriff in den be
stand überschritten.
KUmO 
leThe
WaldsTein

Vorprüfungskriterien:
 – Formal (Verstösse, Vollständigkeit)
 – Projektperimeter / umgebungsperimeter
 – einhaltung raumprogramm
 – Freiräume
 – denkmalschutz
 – betrieb / logistik
 – anlagentechnik
 – gebäudetechnik / energie / ökologie
 – statik
 – Kosten / Wirtschaftlichkeit

beurteilung
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Bericht des Preisgerichts/Projektwettbewerb Krematorium Friedhof am Hörnli/November 2012

2. Rundgang
die sitzung wird mit einem zweiten Wertungsrundgang 
fortgesetzt, in dem erneut über die verbliebenen arbeiten 
im direkten Vergleich und unter abwägung aller in der aus
lobung genannten Kriterien intensiv diskutiert und über 
deren Verbleib im Verfahren abgestimmt wird. dabei wird 
auch im zweiten rundgang mittels einstimmigkeit ent
schieden, welche arbeiten im Verfahren verbleiben und 
welche arbeiten in diesem rundgang ausscheiden. 

Folgende Projekte erhalten keine stimme und sind damit 
im zweiten rundgang ausgeschieden:

12ThZnag42
am hOF
aUld lang sYne
bOROn
dUX
FUge in mOll
hellO daRKness, mY Old FRiend
heim
himmelWÄRTs
in aeTeRnUm
KRemaTORiUm
les JeUX sOnT FaiTs
PhÖniX (PROJeKT 56)
sOnnensTRahl
sTein
sTOa
sTYX
TemenOs
TeTRUs
The ashes
VOid
Wald deR sTille
ZWischen himmel Und eRde

damit verbleiben nach dem ersten jurytag folgende zehn 
arbeiten im Verfahren für die weitere und vertiefte beur
teilung:

cenTO 
gRaniT
heRZ
OPUs caemenTiTiUm
Passage
PassaggiO
schichTUngen
smOKe On The WaTeR
TRias
VieR

hUnan
KRem
KUmO
la VOileTTe
leThe
lichTUng
lUX
mOUdi
neViO
OPaK
PÄRT
PePel
PhOeniX
PhÖniX (PROJeKT 03)
PinK FlOYd
PUTeUs
RaUReiF
ROndO
seQUenZ
sideWalK
sinUs
T030404
Tillmann
TOnal
TRansiTiOn
TRansZendenZ
ÜbeR den Tag hinaUs
UnTeR linden
UsTRina
WaldsTein
ZYKlUs

beurteilung
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Zweiter Jurytag
die jury trifft sich am 28. september 2012 vollzählig zum 
zweiten jurytag. die mitglieder des Preisgerichts werden 
von den jeweiligen experten über die vertiefte Vorprüfung 
zu den themen denkmalschutz, betrieb/logistik, gebäu
de/anlagentechnik, statik und Kosten/Wirtschaftlichkeit 
informiert. 

die Projekte der engeren Wahl werden anhand der Pro
jektbeschriebe der Fachpreisrichter und der berichte der 
experten nochmals im Plenum vorgestellt und diskutiert.

dritter Rundgang
es folgt ein dritter Wertungsrundgang, bei dem die in der 
engeren Wahl verbliebenen Projekte nochmals intensiv 
diskutiert werden.

Folgende Projekte erhalten keine stimme und sind damit 
im dritten rundgang ausgeschieden:

heRZ
Passage
smOKe On The WaTeR

Kontrollrundgang
in einem Kontrollrundgang werden alle ausgeschiedenen 
Wettbewerbsbeiträge nochmals einer durchsicht unterzo
gen. Keines der mitglieder des Preisgerichts stellt einen 
rückkommensantrag. im Kontrollrundgang konnte ein 
Projekt, das im zweiten rundgang ausgeschieden ist, im 
Vergleich zu den anderen weniger überzeugen und wurde 
deshalb einstimmig dem ersten rundgang zugeordnet:

heim

Rangfolge und Verteilung Preisgeld
nach eingehender diskussion und einer genaueren beur
teilung der beiträge beschliesst das Preisgericht einstim
mig folgende rangierung und aufteilung der gesamt
preissumme:

1. rang/ 1. Preis PassaggiO ChF 34 000.–
2. rang/2. Preis TRias ChF 27 000.–
3. rang/ankauf VieR ChF 24 000.–
4. rang/3. Preis OPUs caemenTiTiUm ChF 20 000.–
5. rang/4. Preis gRaniT ChF 18 000.–
6. rang/5. Preis schichTUngen ChF 15 000.–
7. rang/ 6. Preis cenTO ChF 12 000.–

Überarbeitung
das Preisgericht beschliesst einstimmig, keine Überarbei
tung von Wettbewerbsbeiträgen durchführen zu lassen.

couvertöffnung
nach erfolgter rangierung und der Preisgeldverteilung er
gibt die Couvertöffnung folgende Verfasser:

1.rang/1.Preis PassagiO
architekturbüro bernhard maurer, Zürich (architektur)
Frederic garriguesCortina, F-Paris (architektur)
ewen le rouic Paysage, F-lyon (landschaftsarchitektur)
bollinger et grohmann Paris (Tragwerksplanung)

2.rang/2.Preis TRias
Kast KaePPeli architekten gmbh, basel (architektur)
Klötzli + Friedli landschaftsarchitekten ag, bern  
(landschaftsarchitektur)
zPF ingenieure ag, basel (Tragwerksplanung)

3.rang/ankauf VieR
nuno brandão Costa arquitecto unipassoal lda.,  
P-Porto (architektur)
rüst & gerle architekten, basel (architektur)
bryum gmbh, basel (landschaftsarchitektur)
antonio Pimentel adao da Fonseca (Tragwerksplanung)

4.rang/3.Preis OPUs caemenTiTiUm
andres sabbadini architekten, Zürich (architektur)
andres sabbadini architekten, Zürich  
(landschaftsarchitektur)
tragwerkstatt gmbh, Zürich (Tragwerksplanung)

5.rang/4.Preis gRaniT
Conen sigl architekten eth sia gmbh, Zürich  
(architektur)
Kuhn landschaftsarchitekten gmbh, Zürich  
(landschaftsarchitektur)
schärli + oettli ag, zürich (Tragwerksplanung)

6.rang/5.Preis schichTUngen
graser architekten ag, Zürich (architektur)
hodel landschaftsarchitekten, Wetzikon  
(landschaftsarchitektur)
dr. lüchinger+meyer bauing. ag, Zürich  
(Tragwerksplanung)

7.rang/6.Preis cenTO
sCheibler & Villard gmbh, basel (architektur)
hoffmann & müller landschaftsarchitektur gmbh, Zürich 
(landschaftsarchitektur)
Conzett bronzini gartmann ag, Chur (Tragwerksplanung)

Kein mitglied des Preisgerichts hat ein bestehendes ab
hängigkeits oder zusammengehörigkeitsverhältnis er
kannt. somit sind keine ausstands bzw. ausschlussgrün
de gegeben.

beurteilung
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das Preisgericht empfiehlt einstimmig das siegerprojekt 
Passagio zur Weiterbearbeitung. es gibt für die weitere 
entwicklung des Projekts folgende empfehlungen ab:

städtebau und aussenraum
 – der bezug des gebäudes zum bestehenden anliefe

rungshof ist teilweise noch unklar und muss geprüft 
werden.

architektur
 – die genaue Platzierung von Wasserbecken und sitz

bank ist zu prüfen und architektonisch zu präzisieren.

betrieb
 – eine direktere anbindung des grossen Kühlraums an 

die bestehende anlieferung ist zu prüfen.

anlagentechnik
 – die Kaminanordnung ausserhalb des gebäudes ist 

machbar. der rauchgasführung und den zugängen  
zur reinigung der Kamine muss grosse beachtung 
geschenkt werden.

empfehlung
und Weiterbearbeitung
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architektur
architekturbüro bernhard maurer
Friesenbergstrasse 7, 8055 Zürich

Frederic garriguesCortina, architecte dpig
30, rue du plateau, F-75019 Paris

landschaftsarchitektur
ewen le rouic Paysage, Flyon

Fachplaner und spezialisten
bollinger et grohmann Paris
Pierre arnaud Voutay

1. rang/1. Preis

rangierte Projekte

Passagio
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Passagio

betrieb und anlagetechnik
die ganze anlage ist linear auf zwei etagen organisiert und 
mit dem grossen «durchladerlift» im zentrum sehr effi
zient zu betreiben. dabei sind betrieb und Publikum kom
plett getrennt. die sicht des Personals auf die ofentüren 
und die belichtung aller arbeitsplätze ist zu verbessern. 
ob sich die rauchgasführung jedoch so «um die Kurve» 
biegen lassen, ist noch abzuklären. ebenso fehlt der nach
weis der 8 m2 grossen luftfassung. das rückkühlungs
konzept und dessen unterhalt auf dem dach sind gut ge
löst. auch die andern anlageteile sind nahe an der mach
barkeit konzipiert und ein wirtschaftlicher betrieb ist des
halb wahrscheinlich.

statik und Wirtschaftlichkeit
das ganze statische Konzept ist sorgfältig durchdacht und 
ohne zusätzliche massnahmen konventionell in einer 
stahlbetonkonstruktion zu realisieren. alle nutzlasten sind 
erfüllt. die streifenfundamente sind durch eine Platten
fundation zu ersetzen.

die zu erwartenden gesamtanlagekosten liegen aufgrund 
der guten Kompaktheit leicht unter dem zielwert.

Fazit
das vorliegende Projekt ist entsprechend der situation 
gekonnt in zwei schichten betrieb/besucher organisiert. 
Wenn ein bau an dieser stelle anständig, zurückhaltend, 
mässig klassisch aber nicht pompös, modern aber nicht fa
brikmässig sein soll, dann erreicht dieses Projekt dieses 
ziel ohne Wenn und aber. die fast «lautlose» anständig
keit des Projektes wird der kulturellen aber auch funktio
nellen bedeutung der aufgabe fast voll und ganz gerecht.

städtebau und architektur
der willkürliche und oft schmerzliche lauf der natur wird 
beim Friedhof am hörnli in Form eines klaren, geometri
schen gartens von der menschlichen Vernunft kontras
tiert. diese haltung betrachtet der Verfasser respektvoll 
als den grundton der anlage und ordnet ihm alle entwurf
sentscheide unter – und dies auf allen ebenen sehr konse
quent.

das gebäude ist deshalb streng innerhalb der Fluchten des 
rechten Flügelbaus situiert. aber nicht als anbau, sondern 
im respektvollen, wohl proportionierten abstand zum 
hauptbau. der daraus resultierende aussenraum (eine 
bessere abgrenzung zum Werkhof ist noch zu prüfen) ist 
der beginn einer an die tradition der sakralen bauten erin
nernden raumfolge. Völlig ungezwungen schreitet die 
trauerfamilie von raum zu raum bis zum ort der finalen 
Verabschiedung. jeder raum hat seine eigene stimmung, 
seine spezifische raumdefinition. erreicht wird dies, ob
wohl alles im gleichen material backstein gebaut ist, dank 
verschiedensten Perforationen, lichtführungen und bezü
gen nach aussen.

dass der sarg des Verstorbenen im untergeschoss den 
gleichen Weg nimmt, ist ein schöner, wenn auch akademi
scher gedanke. entsprechend dem dramatischen Verlauf 
der oben beschriebenen raumfolge, sind die Volumen in 
einer souveränen Folge aufgespannt. Vom sockel des al
ten gebäudes bis zur spitze des Kamins liegen die domi
nierenden gebäudeecken alle auf einer linie, auf einem 
tracé régulateur.

die längsfassade selber gleicht eher einer gartenmauer 
mit aufgesetztem Körper, schön rhythmisiert durch die da
vor stehenden alleebäume. der backstein, als tragendes 
und allgegenwärtiges material, ist eine ganz selbstredende 
Wahl. ob es dieser helle, vielleicht zu direkt an den scha
mottstein der brennöfen erinnernde stein sein muss, ist 
fraglich. zu prüfen wäre allenfalls ein dunkler Klinker, der 
mit dem grün der anlage harmonisieren würde.

und wenn wir schon beim grün sind, dann wissen auch die 
Verfasser, dass sich das Flachdach über dem technikraum 
nicht mit so grossen bäumen bepflanzen lässt. die gefor
derte Verbindung von Werkhof und allee ist einfach reali
siert. die leichte Verschiebung der Wegachse wird in der 
realität kaum stören.

beURTeilUng
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rangierte Projekte

1. rang/1. Preis
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architektur
Kast KaePPeli architekten gmbh
gerbergasse 30, 4001 basel
adrian Kast, Thomas Kaeppeli, audrey mondoux

landschaftsarchitektur
Klötzli + Friedli landschaftsarchitekten ag, bern
hans Klötzli, Jan stadelmann

Fachplaner und spezialisten
ZPF ingenieure ag, basel
nico Ros, helmuth Pauli

nightnurse Visualisierung, Zürich

2. rang/2. Preis

rangierte Projekte

trias
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trias

gebäude- und anlagentechnik
die betriebstechnischen anforderungen wurden grössten
teils gut gelöst. so überzeugen die Platzierung der Wär
metauscher im technikraum des ofenraums, die Führung 
der rauchgaskanäle bis zum Wärmetauscher und zur 
rauchgasreinigung, die aufstellung der rauchgasreini
gung und die Kaminaufstellung mit den reingaszuleitun
gen. den zugängen zur reinigung der Kamine muss aller
dings grosse beachtung geschenkt werden.

die aufstellung der rückkühler auf dem dach ist gut. die 
dazu vorgeschlagene treppenanlage bietet einen hohen 
Komfort für den technischen unterhalt der apparate.

gemäss den angaben der Verfassenden entspricht das 
gebäudetechnikkonzept überwiegend der machbarkeits
studie. ein vernünftiges Konzept ist somit für diese ge
bäudeart denkbar.

statik und Konstruktion
die gewählte stahlbetonkonstruktion ist schlüssig aus 
dem städtebaulichen Konzept abgeleitet und technisch 
richtig umgesetzt, allerdings ist zu bemerken, dass die ge
wählte darstellung eher die sinnlichkeit von stampfbeton 
evoziert, was nicht der gewählten Konstruktion entspricht.
das dämmkonzept mit der innen liegenden dämmung ist 
technisch machbar, führt allerdings zu einem erhöhten 
unterhaltsaufwand für die betriebsräume.

die beschattung, die tageslichtnutzung und der sonnen
schutz sind integrale bestandteile des entwurfs und opti
mal gelöst.

Wirtschaftlichkeit
aufgrund der Kompaktheit der anlage ist von einer guten 
Wirtschaftlichkeit auszugehen.

Fazit
die Verfassenden schaffen es, durch die gewählte abstrak
te, kubisch überzeugende architektursprache dem gebäu
de eine unaufgeregte eigenständigkeit und gelassenheit 
zu verleihen, welche sich mit einem autonomen selbstver
ständnis in der grosszügigkeit der anlage behaupten kann. 
thematisch überzeugt das architektonische oszillieren 
des innenraums zwischen von routine und alltag gepräg
tem ofenraum und für den trauernden zur besinnung be
stimmtem besucherraum.

städtebau und architektur
das Projekt TRias gliedert das geforderte raumprogramm 
in eine dreischichtige, kubisch einfache gebäudevolumet
rie. drei einzelne, längliche Quader werden stirnseitig 
paarweise verschmolzen und mittels des kubischen Verti
kalelementes der Kaminanlage zu einer volumetrisch aus
tarierten und allseitig ansprechenden gesamtkonzeption 
zusammengeführt. die abstrakte gebäudeskulptur wird so 
in die südöstliche Parzellenecke platziert, dass sie frei von 
thematischen oder räumlichen anbindungen an das beste
hende aufbahrungsgebäude bleibt. der gebäudeflucht 
folgend bezieht sie sich mit ihrer schichtung vielmehr auf 
die altehrwürdige lindenallee und wird aus dieser er
schlossen. Über einen durch auslichtungen im unterholz 
des bestehenden Waldstückes generierten Vorplatz ge
langt man zum zentralen, mittleren gebäudeteil. dieser, im 
innern von einer übertrieben expressiven statik charakte
risierte raum, bildet das räumliche herzstück der anlage, 
sowohl als teil der ‚besucherenfilade’ als auch als arbeits
raum für die mitarbeiter. die bereits kontrovers diskutierte 
Prägung des raumes durch die deckenkonstruktion mit 
seiner lichtführung wird zudem von den strukturellen öff
nungen konkurrenziert. aufgrund ihrer Verkürzung sind sie 
für den aussenbezug wenig wirksam und schwächen die 
raumidee erheblich. die Faszination des sichtbetonrau
mes liegt vielmehr in der ambivalenz von technischem, 
funktionalem, von seitlich positionierten, betrieblichen 
öffnungen charakterisierten ofenraum und sakralem, an
dächtigem besucherraum, wobei man sich hier bescheide
nere architektonische mittel zur erreichung dieser ‚sakra
lität’ wünschte.

betrieb
die klare gebäudestruktur spiegelt auch eine einfache be
triebliche situation wieder. einzig der Warenlift im hinters
ten bereich ist aufgrund der langen Wege und der un
glücklichen Kreuzungen im ofenraum 2 ungünstig positio
niert. die arbeits und aufenthaltsräume sind übersicht
lich angeordnet und natürlich belichtet. der arbeitsplatz 
im erdgeschoss befindet sich zudem gegenüber der ofen
tore und ist somit gut platziert, um die sicht auf die besu
cher zu gewährleisten.

denkmalpflege
aufgrund der städtebaulichen eigenständigkeit des Pro
jektvorschlages gibt es aus denkmalpflegerischer sicht 
keine einwendungen.

beURTeilUng
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architektur
nuno brandão Costa arquitecto unipassoal lda.
Rua das aguas Ferreas 52, P-4050-020 Porto
nuno brandão costa, luisa moura, Jacinto monteiro

rüst & gerle architekten
Vogesenplatz 1, 4056 basel
nikolas Rüst, akos gerle

landschaftsarchitektur
bryum gmbh, basel
michael Oser

Fachplaner und spezialisten
antonio Pimentel adao da Fonseca
Raul bessa

3. rang/ankauf

rangierte Projekte

Vier
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Vier

der rauchgaskanäle bis zum Wärmetauscher und zur 
rauchgasreinigung. die Kaminaufstellung wird so kaum 
machbar, oder mindestens ungünstig sein. Wie die rein
gasleitungen zu den Kaminen geführt werden können wur
de nicht aufgezeigt, und scheint nicht einfach lösbar zu 
sein. den zugängen zur reinigung der Kamine muss gro
sse beachtung geschenkt werden.

gebäude- und anlagentechnik
das rückkühlungskonzept verspricht eine rückkühlung 
über erdwärmesonden was bei diesen grossen abwärme
energiemengen äusserst fraglich sein wird und durch eine 
simulation bestätig werden müsste.

die Fort und aussenluftfassung werden auf dem schema 
aufgezeigt. Wie die grossen abwärmemengen mit dem 
aufskizzierten luftsystem aus den zu warmen räumen be
fördert werden soll, ist fraglich. insbesondere wenn be
dacht wird, dass brandabschnitte berücksichtigt werden 
müssen. zudem wurden keine revisionsöffnungen aufge
zeigt, da sie bei diesem unterirdischen gebäude nur auf
wändig realisierbar wären.

das aufgezeigte gebäudetechnikkonzept ist sehr fraglich. 
dass mit den thermoaktiven bauteilsystemen (tabs) ge
nügend Wärme aus den räumen abgeführt werden kann 
ist kaum vorstellbar und müsste durch simulationsberech
nungen erhärtet werden.

statik
aus statischer sicht handelt es sich um ein aufwändiges 
Projekt. insbesondere die lage des Kamins in der mitte 
des Plattenfeldes ist befremdlich.

Wirtschaftlichkeit
aufgrund des grossen unterirdischen Volumens und der 
aufwändigen statik befindet sich das Projekt im oberen 
Kostensegment der Projekte, welche allerdings alle den 
aus der machbarkeitsstudie eruierten Kostenrahmen ein
halten.

Fazit
das Projekt überzeugt auf der ebene der massstäblich
keit. Wie kein anderer entwurf vermag er im spannungs
feld der einfachheit und unendlichen grosszügigkeit der 
Friedhofsanlage, der monumentalität der bestehenden 
bauten und dem wunderschönen landschaftsraum eine 
adäquate, eigenständige haltung einzunehmen, welche 
auf die Wahrnehmung der gesamten anlage einen einfluss 
ausübt und den besucher berührt. leider entbehrt der 
bauliche teil im untergeschoss einer thematischen ent
sprechung und ist für den besucher nicht zumutbar.

städtebau und architektur
der räumlichen und thematisch eindrücklichen grosszü
gigkeit der heutigen Friedhofsanlage wird für das neue 
Krematorium nicht mit einem gebäude, sondern mit einem 
monumentalen, abstrakten Kubus begegnet. mit seiner 
einfachen und markanten Form vermag er auf beeindru
ckende Weise mit dem übergeordneten landschaftsraum 
in Kontakt zu treten und diesen zu thematisieren. gleich
zeitig schafft er es, durch seine imposanten dimensionen 
eine ikonographische Kraft zu entwickeln, welche vielfälti
ge mit dem ort und seiner Funktion verbundene assoziati
onen ermöglicht, ohne theatralisch zu sein. analog zur ho
rizontalen ausdehnung der alleen in die ewigkeit, verweist 
er mit seiner Vertikalität in die unendlichkeit des univer
sums. um diese sinnstiftende abstraktion nicht stören zu 
müssen, werden sämtliche nutzungen folgerichtig unterir
disch angeordnet. Was auf der betrieblichen ebene von 
grossem nutzen ist, da selbstverständlich an die beste
hende anlieferung angeschlossen werden kann und kein 
Vertikallift für den sargtransport nötig ist, bedeutet für 
den besuchenden, über eine endlos lange rampe einer de
terminierten inszenierung zu folgen, welcher er unzumut
bar ausgeliefert ist.

so willkommen einerseits die materialität der landmark 
für die gesamtanlage ist, wird der gewählte beton in Kom
bination mit den absturzsicherungen im untergeschoss 
zum handicap. die hier assoziierten bilder generieren 
trotz der gewählten bronze für die metallarbeiten nicht die 
gewünschte Wirkung. das um ein geschoss abgesenkte 
atrium als Wasserbecken in Kombination mit den Verbren
nungsöfen und den einsichtigen Personalaufenthaltsräu
men hat etwas unglaublich beklemmendes und Pietätlo
ses.

auch auf der städtebaulichen ebene gibt es keine unterir
dische ‚entsprechung’. so interessant der übergeordnete 
dialog des Quaders ist, vermag er im internen Verhältnis 
mit den kleinlichen und schematischen öffnungen nicht zu 
korrespondieren. auch das aufgrund der unterbauungen 
vorgeschlagene Wiesendeck ist wenig überzeugend und 
lädt geradezu ein, an die reling zu treten und unerwünscht 
einsicht zu nehmen. dieses ‚Freilegen’ ist umso schwieri
ger nach zu vollziehen, als dass der heutige bewuchs hier 
der sache und der gesamtanlage dienlicher wäre.

denkmalpflege
aufgrund der starken Präsenz und abstrakten eigenstän
digkeit des Projektvorschlages wird er von seiten der 
denkmalpflege sehr geschätzt.

betrieb
die betriebstechnischen anforderungen wurden grössten
teils gut gelöst. so überzeugen die Platzierung der Wär
metauscher im technikraum des ofenraums, die Führung 

beURTeilUng
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architektur
andres sabbadini architekten
badenerstrasse 125, 8004 Zürich
bernhard andres

landschaftsarchitektur
andres sabbadini architekten, zürich
bernhard andres

Fachplaner und spezialisten
tragwerkstatt gmbh, Zürich
Roland guggisberg

4. rang/3. Preis

rangierte Projekte

oPus Caementitium
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oPus Caementitium

betrieb und anlagetechnik
der grosse Kühlraum im untergeschoss befindet sich nicht 
in unmittelbarer nähe der sargannahme. dies führt zu ei
nem mehraufwand in der logistik. der transportweg ug/
eg ist lang und die einfahrt in den Warenlift nicht optimal. 
im erdgeschoss quert der transportweg einen gang, der 
Kühlraum ist hinter den öfen angeordnet. auch dies ist 
nicht optimal und führt zu einem erheblichen mehrauf
wand in der sarglogistik. der aussenzugang im ug ist 
praktisch, allerdings wird er nur mit einem unförmigen 
sammelsurium von stützmauern und terrainaufschüttun
gen erreicht und passt so ganz und gar nicht ins souveräne 
Konzept.

die gesamte anlagetechnik ist mehrheitlich gut gelöst. die 
Kaminanordnung auf der gegenseite der rauchgasreini
gung ist machbar. dadurch ergeben sich jedoch etwas lan
ge, gemauerte Kanäle zu den Kaminen, was den unter
haltsaufwand erhöht. Wie der bypasskanal zu den Kami
nen geführt werden kann, wurde nicht aufgezeigt, scheint 
aber nicht einfach lösbar zu sein.

statik und Wirtschaftlichkeit
das ganze statische Konzept ist nur rudimentär beschrie
ben, scheint aber mit vernünftigem aufwand realisierbar 
zu sein.

die Wirtschaftlichkeit des gebäudes liegt im Vergleich mit 
den anderen Projekten im mittleren bereich.

Fazit
dieser entwurf wirft grundsätzliche, architektonische Fra
gen auf. Wie viel unmittelbarkeit, ja gnadenlose sentimen
talität erträgt ein trauernder? ist dies ein drama oder die 
ungeschminkt aber erlösende Wahrheit? Wie viel analoge 
bezüge zu anderen Verbrennungsanlagen der geschichte 
sind für eine gesellschaft zumutbar? dieses Projekt ist 
eine gekonnte Provokation, die in der jury kontrovers dis
kutiert wurde. es stellt das abschiednehmen, sein grossen 
gefühle ins zentrum des entwurfs. das ist seine stärke. 
aldo rossi hätte seine helle Freude daran.

städtebau und architektur
die Verfasser des obigen Projektes stellen dem neoklassi
zistischen aufbahrungsgebäude einen monolithen entge
gen. die absenz jeglichen schmuckes am gebäude erklärt 
sich selbst und das schmuckvolle Visavis kontrastreich. 
dies gelingt in beinahe beängstigender Klarheit und strin
genz. so besetzt das gebäude des neuen Krematoriums 
folgerichtig eine ecke des gevierts des Werkhofes und 
spannt mit dem zwischenraum zur aufbahrungshalle eine 
fast filmreife szenerie auf.

Wer das aufbahrungsgebäude verlässt oder von der allee 
in den zwischenraum tritt, dessen blick wird unmissver
ständlich auf das finale ereignis gelenkt. eine riesige 
Wand, aus vom lauf der zeit patinierten «opus caementi
tium», sie müsste wegen der ungenügenden Kaminlänge 
noch mindestens 2 m höher sein, empfängt den besucher. 
Vorbei an einem seerosenteich, quasi als einzigen trost, 
wird der besucher entlang einer an die italienische urnen
architektur erinnernde Wand geleitet. diese sinnliche, 
mannshohe baute trennt sinnig den sakralen aussenraum 
vom profanen Werkhof. die schier endlose Wiederholung 
von quadratischen nischen und der sichtbeton erzeugen 
eine mit den omnipräsenten bäumen dramatische stim
mung. die ganze an den neorealismus erinnernde szenerie 
endet vor drei schwarzen türen, hinter denen das unver
meidliche stattfindet. ohne weitere Vorzone und gleich
sam als zuschauer aus dem dunkeln nimmt der trauernde 
mit blick auf den zenital beleuchteten sarg abschied. dass 
dies in drei getrennten räumen stattfindet, unterstreicht 
das bedürfnis nach intimität in dieser stunde, zeigt aber 
auch die einsamkeit des besuchers. dass die geforderten 
räume im eg fehlen, sei fairerweise erwähnt, auch wenn 
sie nur stören würden. der baukörper selbst ist ein schlich
ter in sichtbeton gehaltener Kubus. ob er allerdings von 
den andern seiten, die Qualität der oben beschriebenen 
szenerie erreicht, oder eher ins banal Funktionale kippt, 
ist fraglich. die ersatzverbindung zwischen Werkhof und 
allee ist über eine zweifach gekrümmte rampe im süden 
zwar gewährleistet, deren Funktionalität aber fraglich.
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architektur
Conen sigl architekten eth sia gmbh
letzigraben 114, 8047 Zürich
maria conen, Raoul sigl, Fabian schnider,  
christian Portmann

landschaftsarchitektur
Kuhn landschaftsarchitekten gmbh, zürich
stephan Kuhn

Fachplaner und spezialisten
schärli + Oettli ag, Zürich
Tobias schärli

5. rang/4. Preis

rangierte Projekte
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granit

betrieb / gebäude- u. anlagentechnik / Wirtschaftlichkeit
die betrieblichen und technischen aspekte sind weitge
hend gelöst, die sarglogistik ist durchaus noch optimier
bar. hervorzuheben ist die begrüssenswert klare trennung 
der erschliessungen für trauernde, anlieferung und Perso
nal, welche keine unerwünschten begegnungen entstehen 
lässt, während die notwendigen Fluchtwege nicht nachge
wiesen und diverse technische elemente wie beispielswei
se die rückkühlung nicht explizit gelöst sind. das Projekt 
lässt insbesondere auch aufgrund des grossen gebäude
volumens überdurchschnittliche Kosten erwarten und es 
fehlt die gewünschte ersatzverbindung zu den Friedhofs
anlagen.

Fazit
insgesamt handelt es sich beim Projekt granit um ein in
teressantes Projekt, dem es in entspannter Weise gelingt, 
sowohl würdiger rahmen für trauernde sowie funktionie
rende technische anlage zu sein. die landschaftsarchitek
tonische einbindung ist gut gelöst und die betriebstaug
lichkeit weitgehend nachgewiesen. diesen Qualitäten sind 
die ungelösten technischen Fragestellungen, die ungünsti
ge Wirtschaftlichkeit und die nicht in allen Punkten über
zeugende materialisierung gegenüberzustellen, welche 
den gesamteindruck des Projektes deutlich beeinflussen.

städtebau und architektur
das Projekt ist ausdruck einer gestalterisch entschiede
nen und inhaltlich sensiblen annäherung an die bauaufga
be, indem das gebäude stark gegliedert entwickelt wird 
und sich respektvoll und gleichzeitig als eigenständiger 
Körper in die bestehende Friedhofanlage einschreibt. der 
schlanke hohe gebäudekörper wird als freistehendes Vo
lumen wahrgenommen und beinhaltet den betretbaren teil 
der anlage mit dem besucherraum, während sich der inf
rastrukturteil an dieses beschriebene Volumen in einer art 
rucksack anlehnt. die gewählte Volumetrie stärkt die vor
gefundene städtebauliche ordnung, insbesondere auch 
durch die adäquate umgebungsgestaltung zum Werkhof 
hin, welche einen Vordergrund zum tiefer liegenden hof 
bildet und unerwünschte einblicke reduzieren kann.

der zugang aus der allee erfolgt über eine neue Wegever
bindung. Über einen massstabsgerechten Vorplatz wird 
der besucherraum über eine bewusst überdimensionierte 
türe betreten. dieser einzige öffentliche raum der anlage 
zeichnet sich durch eine spezifische lichtführung und 
raumatmosphäre aus. hier entsteht auf einfache Weise 
eine würdige stimmung für die momente des abschieds, 
welche durch die zenitale beleuchtung des ofenraumes 
und die nachvollziehbare materialisierung mit einem um
laufenden messingband im sockelbereich des ofenraumes 
gesteigert wird. allerdings wirkt die gewählte gestaltung 
etwas überinstrumentiert und lässt formale Klarheit ver
missen.

offensichtlich werden die eigenschaften des gewählten 
Konzeptes bei der Formulierung des rund 14 meter hohen 
Kamins, welcher in der vorliegenden lösung sich an den 
schlanken hohen gebäudeteil anschmiegt und somit den 
Kamin integral als teil des gesamtvolumens integrieren 
möchte. allerdings wirkt hier die didaktisch nachvollzieh
bare differenzierte materialisierung des Kamins fremd, 
wird doch auch der Kamin wie der infrastrukturteil über 
eine dunkle metallverkleidung gefasst, welche mit dem 
sorgfältig geschalten sichtbeton in einen spannungsvollen 
Kontrast treten sollte. die Wirkung dieses Konzeptes wäre 
allerdings deutlich stärker, wenn dieses Kamin auch teil 
des sichtbetonkubus wäre und nicht an ein nachträglich 
angebautes bauteil erinnern würde. 

beURTeilUng
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architektur
graser architekten ag
neugasse 6, 8005 Zürich
Jürg graser, Rebecca giavoni, christian Zwahlen, beda 
Troxler, marius miescher

landschaftsarchitektur
hodel landschaftsarchitekten, Wetzikon
Regula hodel

Fachplaner und spezialisten
dr. lüchinger+meyer bauing. ag, Zürich
daniel meyer

Waldhauser haustechnik, basel
Werner Waldhauser

6. rang/5. Preis

rangierte Projekte

sChiChtungen
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sChiChtungen

die fehlende Fahrverbindung zwischen dem Werkhof und 
dem höher gelegenen niveau der lindenallee kann integ
riert werden, jedoch bringt der topographische einschnitt 
neben dem ruhigen haus die gefahr mit sich, dass die 
souveränität des gebäudes beeinträchtigt werden könnte.

betrieb / gebäude- und anlagentechnik
die betrieblichen aspekte sind weitgehend berücksichtigt, 
die sarglogistik ist jedoch nicht immer optimal gelöst und 
notwendige Fluchwege wurden nicht nachgewiesen. die 
anordnung der technischen anlagen scheint machbar, al
lerdings sind diverse technische elemente nicht explizit 
gelöst und eine notwendige erhöhung der Kamine auf das 
geforderte mass würde die erscheinung des gebäudes be
einträchtigen.

denkmalpflege
die unruhige dachlandschaft scheint aus denkmalpflegeri
scher sicht eher schwierig und widerspricht dem sehr ru
higen bestand.

statik und Konstruktion / Wirtschaftlichkeit
der lastabtrag und der konstruktive aufbau der Fassade 
sind nicht abschliessend gelöst und bergen einige archi
tektonisch nur schwer zu lösende Punkte. 
die Wirtschaftlichkeit des gebäudes liegt im Vergleich mit 
den anderen Projekten im mittleren bereich.

Fazit
ein insgesamt interessantes Projekt, dessen skulpturale 
äussere Form jedoch nicht kohärent mit der inneren orga
nisation und gestaltung einhergeht und auch technisch 
und konstruktiv einige Fragen offen lässt, welche bei einer 
detaillierteren betrachtung den gesamteindruck des ge
bäudes deutlich beeinflussen.

städtebau und architektur
die bedeutung des Kamins wird ins Positive gekehrt und 
im übertragenen sinne als «hut aus stein, der die toten 
auf ihrer letzten reise behütet» verstanden. der Kamin 
wird formeller auslöser des entwurfs und zu einem sakra
len objekt weiter gesponnen. dem Projekt gelingt es die 
bedeutungsvolle stimmung der historischen Friedhofsan
lage mit dem neuen bauvolumen und dessen sinnlicher 
materialität in Verbindung zu setzten. 

das tragende, geschlossene mauerwerk bietet einen ge
schützten ort für die einäscherung wie auch für die trau
enden gäste, zugleich aber markiert die expressive dach
landschaft die Wichtigkeit des eigentlichen geschehens 
innerhalb unserer gesellschaft.

ein im grundriss einfacher baukörper bezieht sich volu
metrisch auf die bestehenden Friedhofsbauten. die Fassa
de nimmt ebenso bezug auf ihre «mineralische Präsenz», 
so die Verfasser. dem funktionalen grundriss und der ruhi
gen materialisierung steht das expressive Volumen gegen
über, dessen gestik in der jury kontrovers diskutiert wur
de. inwiefern der neubau mit dem bestehenden ensemble 
konkurriert, wurde in Frage gestellt. die äussere Form ori
entiert sich an der Kraft traditioneller, gemauerter Kamine, 
welcher eine weitere bedeutung zugefügt wird. zwei zu
sätzliche, gleich geformte türme dienen als oberlichter, 
die eine sakrale stimmung am «ort der stille» und im 
ofenraum erzeugen. 

die schwere, ruhige ausstrahlung des gebäudes ist dem 
ort wie auch der aufgabe angemessen. die skulpturale 
Form wird durch die sich wandelnden licht und schatten
verhältnisse optisch gebrochen und in der umgebung auf
gelöst. dadurch tritt die vertikale gliederung des Volu
mens mit der vorgelagerten baumallee in dialog. die aus
drucksvolle dachform, die in reizvollem Kontrast zu der 
massiven Fassade steht, impliziert eine ansprechende in
nenwelt. die grosse gestik des eingangs wird durch den 
kleinen, dahinter liegenden aufenthaltsraum gestalterisch 
nicht eingelöst. die schmalen, seitlich gelagerten aufent
haltsräume stehen nicht im Verhältnis zu dem grosszügi
gen ausdruck.

die bewegungsabfolge für den besucher ist kurz, direkt 
und durch sanften lichteinfall gegliedert. der ort der stille 
bildet zugleich das eingangsfoyer. die türen aus holzla
mellen schützen zwar den blick von Passanten auf die 
trauernden, bieten dennoch etwas wenig Privatsphäre. 
sowohl gäste wie auch das Personal haben gutes licht 
und einen bezug nach aussen.

beURTeilUng
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architektur
sCheibler & Villard gmbh, architekten ma Fh sia
margarethenstrasse 99, 4053 basel
giammuno maya scheibler, sylvain Villard

landschaftsarchitektur
hoffmann & müller landschaftsarchitektur gmbh, zürich
andreas hoffmann

Fachplaner und spezialisten
conzett bronzini gartmann ag, chur
gianfranco bronzini

Waldhauser haustechnik, basel
marco Waldhauser 

7. rang/6. Preis

rangierte Projekte

Cento
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Cento

anlagentechnik
die anlagetechnik ist mit wenigen abweichungen gut dis
poniert. die zugänge zur reinigung der Kamine sind nicht 
optimal. die anordnung der rückkühler auf dem dach mit 
einem separaten treppenaufgang ermöglicht einen einfa
chen unterhalt der apparaturen. die lage der luftfassung 
und abluftdisposition ist gut platziert. unklar scheint die 
zugänglichkeit der ofenanlage im revisionsfall.

gebäudetechnik
das gebäudetechnikkonzept orientiert sich an der mach
barkeitsstudie. die innendämmung bei betrieblich genutz
ten räumen ist nicht optimal. die beschattung und die ta
geslichtnutzung sind gut gelöst.

statik und Konstruktion / Wirtschaftlichkeit
die Kuppeln und kreisförmige aufrisse bedingen aufwendi
ge schalungen. die hohen horizontalen erddrücke im be
reich des technikraums bedingen zusatzinvestitionen 
auch bei der baugrube.

trotz des kompakten gebäudevolumens dürften aufgrund 
der konstruktiven mehraufwendungen die gesamtkosten 
über dem durchschnitt liegen. die guten betrieblichen dis
positionen wirken sich kostendämmend auf die betriebs
kosten aus.

Fazit
die betriebstauglichkeit, als grundprämisse erfüllt, stützt 
den architektonisch selbstbewusst formulierten entwurf. 
durch die architektonische reduktion der elemente wird 
der monumentale ausdruck der architektur übermässig 
forciert.

städtebau und architektur
dem strengen städtebaulichen muster der Friedhofanlage 
wird mit klaren räumlichen bezügen des neubaus auf die 
geometrie der bestehenden gebäude referenz gegeben. 
mit der hauptfassade und dem besucherzugang über die 
lindenallee wird das gartenarchitektonische Konzept res
pektiert und aufgewertet. der klare architektonische auf
bau des oberirdischen Volumens mit einem Flachbau und 
einem turmartigen akzent unterstützt die integrative Wir
kung in das bauliche ensemble. der gut proportionierte 
besuchereingang über eine schlichte rundbogentür ist 
eine äusserst angemessene geste. Über eine Vorhalle be
treten die besucher das gebäude und haben einen direk
ten einblick in den stimmungsvollen besucherraum. durch 
eine verschiebbare glaswand fällt der blick in den ofen
vorraum, der mit einer mobilen abtrennung auch eine inti
me raumatmosphäre ermöglicht. der ovale besucherraum 
mit einem stimmigen materialkonzept von polierten, ge
schliffenen oder matten mineralischen oberflächen trifft 
die erwartungen an einen besinnlichen ort. auch in der 
gestaltung der Fassaden wird mit demselben Prinzip die 
äussere sichtbetonschale behandelt. der anspruch eines 
klassischen auftritts des gebäudes wird durch die ge
schickte integration der technik und Kaminanlagen in die 
architektur unterstützt. etwas fremd wirkt die umge
bungsgestaltung mit dem vorgeschlagenen «grasteppich».
zugunsten des architektonischen innen und aussenräum
lichen habitus des gebäudes, tritt der konstruktive aspekt 
leider etwas in den hintergrund. zweischalige betonfassa
den und tonnengewölbe bedingen Kompromisse in der 
bauphysik und schlagen mit höheren erstellungskosten zu 
buche.

betrieb
in betrieblicher hinsicht erfüllt der entwurf weitgehend 
die anforderungen. die Übersicht auf die anlage und den 
besucherraum ist gewährleistet.

die weite distanz des aufenthaltsraumes zu den arbeits
plätzen ist ungünstig.
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Weitere Projekte

architektur 
hütter herrera architekten
Romanshornerstrasse 100, 9320 arbon
markus hütter, hugo herrera Pianno

landschaftsarchitektur
Christian bieber landschaftsarchitektur, st. gallen
christian bieber

Fachplaner und spezialisten
gruner + Wepf ingenieure ag, st. gallen
migg Oswald

architektur 
ilg santer gmbh
limmatquai 24, 8001 zürich
eugen arvinte, andrea bianchi, Kasia cielibala,  
andreas ilg, marcel santer

landschaftsarchitektur
matthias rosenmayr landschaftsarchitekt bsla, zürich
matthias Rosenmayr

Fachplaner und spezialisten
caprez ingenieure ag, Zürich
dr. alessandro Fabris

architektur 
bureau a sarl
leopold bachini und daniel zamarbide
rue de grenus 12, 1201 genève
leopold bachini, daniel Zamarbide, William Jaulain,  
Juliette Roduit

dritter rundgang

dritter rundgang

dritter rundgang

herz

Passage

smoKe on the Water
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Weitere Projekte

architektur 
duggan morris architects ltd.
Unit 7, 16–24 Underwood street, gb-london n1 7JQ
Joe morris, mary duggan

landschaftsarchitektur
jinny blom ltd, gblondon
Jinnny blom

Fachplaner und spezialisten
masserey & Voide sa, sion
megan Yates
skelly & couch llP, gb-london
mark skelly

architektur 
Caroline bock, dipl. ing architektin tu 
thomas Wirz, architekt Fh
aemtlerstrasse 156, 8003 Zürich
carolin bock, Thomas Wirz

landschaftsarchitektur
alexander schmid landschaftsarchitektur, zürich
alexander schmid

Fachplaner und spezialisten
Federer & Partner bauingenieure ag, Zürich
Reto Troxler

architektur 
sina buxtorf/neonbureau
badenerstrasse 123a, 8004 Zürich
sina buxtorf/neon, michèle mambourg, barbara Wiskemann

landschaftsarchitektur
asp landschaftsarchitekten ag, zürich
Florian seibold

Fachplaner und spezialisten
Projekta ag, altdorf
markus holzgang
Raumanzug gmbh, Zürich
daniel gilgen

zweiter rundgang

zweiter rundgang

zweiter rundgang

12thznag42

am hoF

auld lang syne
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Weitere Projekte

architektur 
markus schietsch architekten gmbh
hardstrasse 69, 8004 Zürich
michael bayr, John lemmenmeier, markus schietsch

landschaftsarchitektur
lorenz eugster landschaftsarchitekt Fh / mas ePFl, 
zürich
susanne buettner, lorenz eugster

Fachplaner und spezialisten
dr. lüchinger + meyer ag, Zürich
andreas gianoli

architektur 
Cellule gmbh
langstrasse 122, 8004 Zürich
José bento, ludovic Toffel, marc baud, erika alves,  
monika misteli

landschaftsarchitektur
matthias rosenmayr landschaftsarchitekt bsla, zürich
matthias Rosenmayr

Fachplaner und spezialisten
sTb schnyder + Tobler bauingenieure gmbh, Zürich
Jürg schnyder

architektur 
jasmin sharif neistani msC arch. eth
brauerstrasse 74, 8004 Zürich
nik Werenfels

landschaftsarchitektur
seraina Kuhn landschaftsarchitektin bsc Fho, jona

Fachplaner und spezialisten
Prof. dr.-ing. Joachim Vorbrüggen
dipl.-ing. martin schulze icking gbR, d-aachen
Tania azizi bonakdar

zweiter rundgang

zweiter rundgang

zweiter rundgang

boron

duX

Fuge in moll
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Weitere Projekte

architektur 
Keiser burkard burkard architekten ag
Ägeristrasse 25, 6300 Zug
Roman burkard

landschaftsarchitektur
nicole Wiedersheim landschaftsarchitektin, dietlikon

Fachplaner und spezialisten
moos bauingenieure ag, Zug
stefan moos
andy Wickart haustechnik ag, Finstersee/Zg
Thomas Wickart

architektur 
raeto studer architekten
solothurnerstrasse 72, 4053 basel
balint Rigo, miki mar, marton doth, Pugan spichtig, Raeto 
studer imhof

landschaftsarchitektur
grand Paysage, basel
Karin grand

Fachplaner und spezialisten
Jacqueline Pauli, Zürich

zweiter rundgang

zweiter rundgang

hello darKness,  
my old Friend

himmelWärts
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Weitere Projekte

architektur 
merki schmid architekten mit Wunschraum  
innenarchitektur andrea gasser
spalentorweg 20, 4051 basel
andrea grasser, herbert schmid, guido merki

landschaftsarchitektur
Fahrni und breitenfeld landschaftsarchitekten bsla, basel
matthias Fahrni

Fachplaner und spezialisten
Jauslin + stebler ingenieure ag, muttenz
conrad Jauslin
herrmann & partner energietechnik gmbh, basel
beat Joss
illustrate, architectural visualations, allschwil
harun Rashid

zweiter rundgang in aeternum

architektur 
matei manaila architekten gmbh
scheuchzerstrasse 72, 8006 Zürich

landschaftsarchitektur
matei manaila architekten gmbh

Fachplaner und spezialisten
basler & hofmann innerschweiz ag, luzern

zweiter rundgang Krematorium
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architektur 
tauferlaffer architekten gmbh
st. Johanns-Vorstadt 17, 4056 basel
Thomas Tauffer-laffer

lichtbox
bordeaux-strasse 5, 4053 basel
sascha hottinger

landschaftsarchitektur
salathé landschaftsarchitektur, oberwil
mathias berchthold

Fachplaner und spezialisten
lüem ag ingenieurbüro, basel
Toni Waldner

architektur 
Vécsey schmidt architekten gmbh
Klybeckstrasse 14, 4057 basel
susanne Franke, susann Vécsey, christoph schmidt

landschaftsarchitektur
müller illien landschaftsarchitekten, zürich
Rita illien

Fachplaner und spezialisten
beurret ingenieure, basel

zweiter rundgang

zweiter rundgang

Projekt 56

les jeuX sont Faits

PhöniX
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Weitere Projekte

architektur 
Ciriacidis architekten gmbh
hohlstrasse 169, 8004 Zürich
savvas ciriacidis

landschaftsarchitektur
Kienastland gmbh, rümlang
Fabien Kienast

Fachplaner und spezialisten
aPT ingenieure gmbh, Zürich
Tom Richter

architektur 
met architektur gmbh
grubenstrasse 37, 8045 Zürich
daniel hummel, dominique lorenz,  
asini styliani chatzivasileiou, Kaj blattner

landschaftsarchitektur
4d ag landschaftsarchitekten bsla, bern
simon schöni, Tina Kneubühler, aurelie barral

Fachplaner und spezialisten
acs Partner ag, Zürich
matteo cogliatti

zweiter rundgang

zweiter rundgang

stein

stoa

architektur 
masson tarsoly architects
Route de lausanne 12, 1096 cully
arabella masson, csaba Tarsoly

landschaftsarchitektur
Calonder architectepaysagiste, maracon
augosto calonder

Fachplaner und spezialisten
schOPFeR & niggli sa, lausanne
Pierre Prével

zweiter rundgang sonnenstrahl

52



Weitere Projekte

architektur 
lost architekten gmbh
Weidengasse 49, 4052 basel
dietrich lohmann, sven Flanderka,  
agnieszka grochowska

landschaftsarchitektur
Fontana landschaftsarchitektur, basel
massimo Fontana, doreen Wippermann

Fachplaner und spezialisten
Wenger + Ott ingenieure, basel
andreas Ott
e d i T images, Zürich
ariel huber, max Korpiun

architektur 
schmid Kuepfer architekten
st. alban-Vorstadt 80, 4052 basel
daniel schmid, Renata Kuepfer, britta dickescheid,  
marcel neuse, Pedro antunes

landschaftsarchitektur
schmid Kuepfer architekten

Fachplaner und spezialisten
schmid Kuepfer architekten

zweiter rundgang

zweiter rundgang

styX

temenos
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Weitere Projekte

architektur 
ds.architekten eth sia
güterstrasse 144, 4053 basel
Julia albrecht, daniel dähler, benedikt schlatter,  
stefan schwarz

landschaftsarchitektur
bbz bern gmbh, bern
Tino buchs, Johanna hofbauer

Fachplaner und spezialisten
Zeltner ingenieure ag, belp
martin Roth

architektur 
nussbaumer trüssel ag
bärschwilerstrasse 4, 4018 basel
Thomas nussbaumer, markus Trüssel, Rashmi annalingam, 
cynthia dobler, iara Praiola, hanspeter Weidmann

landschaftsarchitektur
Vetsch Partner landschaftsarchitekten ag, zürich

Fachplaner und spezialisten
dill & Partner bauingenieure ag, Oberwil
selma Weber, basel

zweiter rundgang

zweiter rundgang

the ashes

Void

architektur 
hurst song architekten
badenerstrasse 156, 8004 Zürich
alex hurst, alexander mccargar

landschaftsarchitektur
iris tijssen, landschaftsarchitektur, rapperswil
iris Tijssen

zweiter rundgang tetrus
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architektur 
oppenheim architecture + design europe gmbh
Kirchplatz 18, 4132 muttenz
chad Oppenheim, beat huesler, aleksandra melion,  
maria suarez

buro bC, architectural strategies
11 bis rue bachaumont, F-75002 Paris
eric de broche des combes, Romain leal, sophie cousin

landschaftsarchitektur
ana marti baron and justine miething, FParis

Fachplaner und spezialisten
bollinger und grohmann gmbh, d-Frankfurt gutleutviertel
agnes Weilandt

zweiter rundgang Wald der stille

Weitere Projekte

architektur 
hummburkart architekten
bruchmattstrasse 7, 6003 luzern
Peter humm, matthias burkart

landschaftsarchitektur
Christoph Wey landschaftsarchitekten, luzern
christoph Wey

Fachplaner und spezialisten
Trachsel ag bauingenieure, luzern
bernhard Trachsel
lea ackermann, luzern

zweiter rundgang zWisChen himmel  
und erde
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Weitere Projekte

architektur 
+48 grupa projektowa
ul. Rejtana 3 lok. 27, Pl-02-516 Warszawa
Zygmunt szparkowski, agata Filipek, Kamil miklaszewski, 
Karol szparkowski, Jacek Kaminski, adrian Wyparlo

landschaftsarchitektur
arch. Kraj jaroslaw Papla

Fachplaner und spezialisten
dr inz. Wieslaw slowik

erster rundgang 232221

architektur 
Plan Forward gmbh
hospitalstr. 12, d-70174 stuttgart
dieter deichsel, martin arvidsson, louis saint germain

landschaftsarchitektur
Prof. ing. jörg stötzer, dstuttgart

Fachplaner und spezialisten
scholze ingenieurgesellschaft mbh,  
d-leinfelden-echterdingen
dr. ing. Jürgen masuch

architektur 
heidl architekten zt gmbh
hugo-Wolf-strasse 15, a-4020 linz
andreas heidl, andras Fullar

landschaftsarchitektur
di dr. barbara bacher, alinz

Fachplaner und spezialisten
heintzel steinbichl & Partner ZT gmbh, a-linz
Josef andraschko, a-linz

erster rundgang

erster rundgang

016379

212111

56



architektur 
amjgs architektur ag
Räffelstrasse 25, 8045 Zürich

landschaftsarchitektur
hoffmann & müller landschaftsarchitektur gmbh, zürich
andreas hoffmann

Fachplaner und spezialisten
aRP andré Rotzetter ingenieure und Partner ag, baar
Jordi moreno
Total Real, Zürich
Thorsten seifried

architektur 
broggi+ burckhardt architetti associati
Via saffi 9, i-20123 milano
mario broggi, michael burckhardt

landschaftsarchitektur
land srl, imilano
andreas Kipar

Fachplaner und spezialisten
Rolf gilgen ag, herzogenbuchsee
Rolf gilgen

erster rundgang

erster rundgang

adamas

am ende des Weges

architektur 
Vastarchitekten
Vallebuona & steger gbR
blumenstrasse 14, d-40212 düsseldorf
R. Vallebuona

landschaftsarchitektur
nünninghof landschaftsarchitektur, ddinslaken
derk nünninghoff

Fachplaner und spezialisten
schüssler-Plan ingenieurgesellschaft mbh, d-düsseldorf
J. Pannekok

erster rundgang amelanChier

Weitere Projekte

57



Bericht des Preisgerichts/Projektwettbewerb Krematorium Friedhof am Hörnli/November 2012

architektur 
arch. augusto angelini & agenzia metropolitana s.r.l.
calle del aseo cap, i-30121 Venezia
augusto angelini, luisa Tonelli, giulia Tamiazzo,  
michele cavarallo, Tommaso del Zenero, alberto squizzato, 
michele sorgato, giulia Pepato

landschaftsarchitektur
arch. armando dal Fabbro

Fachplaner und spezialisten
ing. giovanni Periotto

architektur 
raeber reuter architekten eht / sia
Vogesenstrasse 104, 4056 basel
lukas Raeber, Patrick Reuter

landschaftsarchitektur
jacob Planung gmbh, basel
donald Jacob

Fachplaner und spezialisten
Ulaga Partner ag, basel
dominik Weiss
herrmann und Partner energietechnik gmbh, basel
beat Joos

erster rundgang

erster rundgang

andenKen

asgar

Weitere Projekte

architektur 
habammer – leiber arChiteKten
basler strasse 19, d-79100 Freiburg
Petra habammer, Ulrich leiber, adrian ewig

landschaftsarchitektur
ag Freiraum, dFreiburg
Jochen dittus, andreas böhringer

Fachplaner und spezialisten
andreas Wirth
ingenieurbüro für baustatik, d-Freiburg
l!nk 3d – architekturvisualisierung, d-Freiburg
architektur modellbau, Jochen Zimmermann, d-Freiburg

erster rundgang borneo
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architektur 
lando rossmaier architekten ag
magnusstrasse 21, 8004 Zürich
lando Rossmaier, simon stadacher

landschaftsarchitektur
tobler landschaftsarchitekten ag, uster
seraina Kuhn

Fachplaner und spezialisten
matthias schmidlin, Zürich
hat1-4 gmbh, Winterthur
Roland Wüthrich
dipl.-ing. Ruppmann Verbrennungsanlagen gmbh,  
d-stuttgart
dr. gebhard schetter
iFZW gmbh, d-Zwickau
henrik clemens
cyrill Zimmermann

architektur 
Wicky Wettstein architekten
bireggstrasse 14, 6003 luzern

erster rundgang

erster rundgang

bosQuet

damPFsChiFF
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architektur 
barcelo baumann architekten gmbh
gärtnerstrasse 50, 4057 basel
gregor Katz, Jordi barcelo, Katrin baumann

landschaftsarchitektur
ryffel + ryffel landschaftsarchitekten bsla/sia, uster
Thomas Ryffel

Fachplaner und spezialisten
Rapp infra ag, basel
Peter schafroth
Thomas boyle + Partner ag, Zürich
Thomas boyle
classen haustechnik / hlK, basel
Ronald classen

architektur 
Peter saxer architekten
hardstrasse 69, 8004 Zürich
Peter saxer

landschaftsarchitektur
umland, zürich
brigitte nyffenegger

Fachplaner und spezialisten
qsi engineering, aarau
markus amsler
edelmann energie, Zürich
andreas edelmann

erster rundgang

erster rundgang

das leben eine reise

der sChatten des liChts

Weitere Projekte
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Weitere Projekte

architektur 
lamoth raoseta soh architekten gmbh
speerstrasse 14, 8832 Wilen
hyung-sup soh, Tibor lamoth, Thomas Raoseta

landschaftsarchitektur
dirk moshövel, zürich

max jäger, Pfäffikon

Fachplaner und spezialisten
meyerhans max & Partner ag, Wollerau

erster rundgang doWn to earth

architektur 
rudolf moser, dipl. architekt eth sia
schöneggstr. 5, 8004 Zürich
sonja Kiehlneker, saskia Plaas

landschaftsarchitektur
ryffel + ryffel landschaftsarchitekten bsla/sia, uster
Thomas Ryffel

Fachplaner und spezialisten
aerni + aerni ingenieure ag, Zürich
markus aerni
gruenberg + Partner ag, Zürich
erich häuselmann
atelier achermann, Zürich
markus achermann

erster rundgang eiland
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architektur 
Pillai Wiedensohler architekten gmbh
Obere Plessurstrasse 46, 7000 chur
Vineet Pillai, andreas Wiedensohler

landschaftsarchitektur
martin Klauser landschaftsarchitekt bsal, rorschach
martin Klauser

Fachplaner und spezialisten
Walter bieler ag, bonaduz
Walter bieler
guido luzio, savognin

erster rundgang gedanKenraum

architektur 
Waldrap
neugasse 97, 8005 Zürich
sebastian lippok, Renate Walter

erster rundgang elsbeth

Weitere Projekte
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Weitere Projekte

architektur 
rafael aliende
cité-dérrière 13, 1005 lausanne

josep Ferrando
avgd. sant antoni maria claret 110 4t, 2a,  
sP-08025 barcelona

david recio
diputació 118 pral.bis 1d, sP-08015 barcelona

landschaftsarchitektur
jacob Planung gmbh, basel
donald Jacob

Fachplaner und spezialisten
Perret – gentil + Rey & associés s.a., lausanne
dieter gasser, antonio garcia

architektur 
Kunz und mösch gmbh architekten eth sia bsa
leonhardstrasse 38, 4051 basel

landschaftsarchitektur
bryum gmbh, basel

Fachplaner und spezialisten
gudenrath ag, niederurnen

erster rundgang

erster rundgang

heim

hunan
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Weitere Projekte

architektur 
Caesar zumthor architekten gmbh
Turnerstrasse 30, 4058 basel
caesar Zumthor, georg led

landschaftsarchitektur
bryum gmbh, basel
michael Oser

Fachplaner und spezialisten
Weischede, herrmann und Partner gmbh, d-stuttgart
martin stumpf
Transsolar energietechnik gmbh
markus Krauss

architektur 
preiswerk marek architekten gmbh sia
alleestrasse 11, 2503 biel
catherine Preiswerk, Klaus marek

landschaftsarchitektur
tobler landschaftsarchitekten ag, haldenstein
Tanja schiller

Fachplaner und spezialisten
Tschopp ingenieure ag, bern
adrian Tschopp
Waldhauser haustechnik, basel
Roman hermann

erster rundgang

erster rundgang

Kumo

la Voilette

architektur 
sebastian döring architekt 
langstrasse 94, 8004 Zürich

landschaftsarchitektur
egü landschaftsarchitekten, zürich
martin Keller

Fachplaner und spezialisten
ingenieurbüro Karl dillier, seuzach
Kopitsis bauphysik ag, Wohlen
michael gross

erster rundgang Krem
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architektur 
jan busch, dipl. ing. architekt Fh 
Friederike Wisler, dipl. ing. architektin buW 
Rotachstrasse 5, 8003 Zürich

landschaftsarchitektur
bernd schulze zur Vert, zürich

Fachplaner und spezialisten
Wam Partner Planer ingenieure, bern
michael Karli

erster rundgang lethe

Weitere Projekte

architektur 
lemmen mazzei
alemannengasse 35, 4058 basel
Kate lemmen mazzei

landschaftsarchitektur
ganz landschaftsarchitekten bsla, zürich
daniel ganz, Jörg Reuter

Fachplaner und spezialisten
ingenieurbureau a. aegerter & dr. O. bosshardt ag, basel
stefan albrecht

K. Weiss gmbh, schlieren
Kurt Weiss

Zimmermann+leuthe gmbh, aetigkofen
moritz Zimmermann

erster rundgang liChtung
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architektur 
dorenbach ag architekten eth/sia
Rittergasse 29, 4051 basel
nicole melsom, lisa Rohrer, michael Kren, Klaus schuldt

landschaftsarchitektur
james melsom landschaftsarchitekt bsla, basel

Fachplaner und spezialisten
gruner ag ingenieure und Planer, basel
sandro brunella

architektur 
arge quade architects
osolin&Plüss architekten bsa ag
mattenstrasse 16a, 4058 basel
carmen Quade, Thomas Osolin, lea gnöpff

landschaftsarchitektur
müller und schmidt landschaftsarchitektur gmbh, basel
heike schmidt, lilith schaffer

Fachplaner und spezialisten
Walter mory maier bauingenieure ag, münchenstein
gilbert santini
architron gmbh, Zürich
Roman niggli, imre bartal
architekturmodellbau matthias Pfister, basel
matthias Pfister

erster rundgang

erster rundgang

luX

moudi

Weitere Projekte
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architektur 
sauter von moos architekten eth sia gmbh
spalentorweg 13, 4051 basel
charlotte von moos, Florian sauter, Jonas Wirth

landschaftsarchitektur
emma thomas, basel

Fachplaner und spezialisten
bOma inpasa, sP-barcelona
agusti Obiol, Jaume goma
amstein & Walthert, basel
Janine bauer

architektur 
Walter gebhart architekt
Johnsallee 68, d-20146 hamburg
Walter gebhardt

landschaftsarchitektur
gartenlabor, dhamburg
ando Yoo

Fachplaner und spezialisten
assmann beraten + Planen gmbh, d-hamburg
christian Wolff

architektur 
architekt Werner neuwirth
bischoffgasse 1.8.37, a-1120 Wien
eva Pribitzer, lukas Rückerl, manfred Walzer,  
sarah neuwirth

landschaftsarchitektur
anna deztlhofer landschaftsarchitektur, aWien

Fachplaner und spezialisten
buschina & Partner ZT-gmbh, a-Wien
bernhard Taraba

erster rundgang

erster rundgang

erster rundgang

neVio

oPaK

Pärt

Weitere Projekte
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architektur 
materiarchitekten
Theaterplatz 5, 5400 baden
gabriela dimitrova

landschaftsarchitektur
juglans landschaftsarchitektur gmbh, baden
Philipp busslinger

Fachplaner und spezialisten
Zehnder & Partner ingenieure, baden
bertram Zehnder
dipl.-ing. Ruppmann Verbrennungsanlagen gmbh,  
d-stuttgart
dr. gebhard schetter

architektur 
muffler architekten Freie architekten bda/dWb
bahnhofstrasse 2, d-78532 Tuttlingen
heidrun muffler, Verena hegewald, Petra mesmer

landschaftsarchitektur
uwe neubauer Freier garten und landschaftsarchitekt, 
dFreiburg i. br.

Fachplaner und spezialisten
breinlinger ingenieure hoch- und Tiefbau gmbh,  
d-Tuttlingen
c. holzwarth, R. Knopf

erster rundgang

erster rundgang

PePel

PhoeniX

Weitere Projekte
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Weitere Projekte

architektur 
sebastian müller architekt eth
Kanzleistrasse 136, 8004 Zürich
matthias lorenz architekt eth sia
drahtzugstrasse 67a, 4057 basel
sebastian müller, matthias lorenz

landschaftsarchitektur
Westpol landschaftsarchitektur, basel
andy schönholzer, anika hausdorff

Fachplaner und spezialisten
basler & hofmann ag, Zürich
daniel Krähenbühl, balz bauer

erster rundgang PhöniX

architektur 
arge Frenzel & guth architekten
st. alban-Vorstadt 104, 4052 basel
berend Frenzel, manuel mathys guth, James Wong

landschaftsarchitektur
Fontana landschaftsarchitektur, basel
massimo Fontana, doreen Wippermann

Fachplaner und spezialisten
Fürst laffranchi bauingenieure gmbh, Wolfwil
massimo laffranchi

architektur 
soll i bruch i stelle
imbisbühlstrasse 122, 8049 Zürich

architekturbüro elisabeth von mann
seestrasse 201, 8700 Küssnacht

landschaftsarchitektur
samuel inderbitzi, bern

Fachplaner und spezialisten
Pfyl Partner ag, Zürich
dr. Thomas Pfyl

erster rundgang

erster rundgang

PinK Floyd

Puteus

Projekt 03
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architektur 
marko jovanovic dipl. architekt eth/Fh
mühlezelgstrasse 15, 8047 Zürich
lukas brassel, marko Jovanovic

landschaftsarchitektur
daniel schläpfer, zürich

Fachplaner und spezialisten
Thomas Kohlhammer, Oberengstringen

erster rundgang raureiF

architektur 
gramazio & Kohler gmbh
Wasserwerkstrasse 129, 8037 Zürich
sarah schneider, Philipp hübner, matthias helmreich, 
marion Ott, david Jenny, sebastian Pajakowski

landschaftsarchitektur
hager Partner landschaftsarchitektur, zürich

Fachplaner und spezialisten
Walt + galmarini ag, Zürich 
carlo galmarini
Raumanzug, Zürich
daniel gilgen

architektur 
bergamini néma architekten gmbh
steigstrasse 51, 8200 schaffhausen
Peter moser, Pierre néma, manuel bergamini

landschaftsarchitektur
Karl rapp dipl. geograph sia landschaftsarchitekt bsla, 
Wil zh
Karl Rapp, Tobias bruder

Fachplaner und spezialisten
WRs Wüst Rellstab schmid ag, schaffhausen
daniel schmid

erster rundgang

erster rundgang

rondo

seQuenz

Weitere Projekte

70



Weitere Projekte

architektur 
Claus reuschenbach, architekt msc eth sia
schindlerstrasse 21, 8006 Zürich

landschaftsarchitektur
Claus reuschenbach, architekt msc eth sia

erster rundgang sideWalK

architektur 
Fuchs architekten
Räffelstrasse 32, 8045 Zürich
martin Fuchs, lars Jugel, dorothea draghiciu, Thi Pham

landschaftsarchitektur
grünwerk1 landschaftsarchitektur, olten
angelo hug

Fachplaner und spezialisten
Flückiger + bosshard ag, Zürich
mario Knaus
advens gebäudetechnik, Winterthur
stefan geishardt

architektur 
dePaor architects
Knobawn lodge, mill Road, iRl-greystones, co. Wicklow
Tomas de Paor, anna hofheinz

landschaftsarchitektur
thirtythreetrees ltd. landscape designers, irldublin

Fachplaner und spezialisten
cORa consultant structural and civil engineers, iRl-dublin

erster rundgang

erster rundgang

sinus

t030404
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Weitere Projekte

architektur 
Prof. dr.ing. (i) raimund Fein
Wernerstrasse 16, d-03048 cottbus

architekturfreidenker
dresdner strasse 59, d-02977 hoyerswerda
Frank Weissflog

landschaftsarchitektur
maria ippolita nicotera, dberlin

Fachplaner und spezialisten
ingenieurbüro andré neubert, d-dresden

erster rundgang tillmann

architektur 
dury et hambsch architektur gbr
nordring 31, d-76829 landau
Philipp dury, stephanie hambsch, Valerio calavetta,  
lukas bessai

landschaftsarchitektur
hans Peter schmitt landschaftsarchitektur  
+ stadtplanung, dannweiler

Fachplaner und spezialisten
ingenieurgruppe bauen, d-mannheim
axel bisswurm

architektur 
stePhan eiCher architekten
strassburgerallee 75, 4055 basel
stephan eicher, stefanie Thomann, lászló hatanek

landschaftsarchitektur
grand Paysage, basel
Karin grand

Fachplaner und spezialisten
henauer gugler ag, Zürich
R. schütz

erster rundgang

erster rundgang

tonal

transition
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architektur 
architekt di thomas mayrhofer
Kaiserstrasse 51-53 / 17, a-1070 Wien
eva-maria strieder, elena Reischauer, silvia lackner

landschaftsarchitektur
architekt di harald Vavrovsky, aWien
matthias Fink

Fachplaner und spezialisten
RWT PlUs gmbh, a-Wien
dietmar Ronach

erster rundgang transzendenz

architektur 
architektenKollektiv ag
Obergasse 15, 8400 Winterhur
markus Jedele, corinne hürlimann, Jozsef Kisdaroczi,  
Peter Wehrli

landschaftsarchitektur
schönholzer + stauffer landschaftsarchitekten bsla, 
riehen
Thomas stauffer

Fachplaner und spezialisten
dr. deuring + Oehninger ag, Winterthur
martin deuring
Klaus merz, Unterkulm
designRaum gmbh, Winterthur
christian hungerbühler

erster rundgang Über den tag hinaus
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Weitere Projekte

architektur 
manuel herz architekten
st. Johanns-Vorstadt 34, 4056 basel
manuel herz, Fabian bartel

landschaftsarchitektur
bryum gmbh, basel
michael Oser

Fachplaner und spezialisten
arup gmbh, d-düsseldorf
christian Wrede

architektur 
atelier Poppele+
bändlistrasse 29, 8064 Zürich
Florian Poppele

Cornelia uhl
hardturmstrasse 122a, 8005 Zürich

landschaftsarchitektur
büro für gartendenkmalpflege, zürich
steffen Osoegawa

Fachplaner und spezialisten
ernst basler + Partner ag, Zürich
christoph haas, martin meier

erster rundgang

erster rundgang

unter linden

ustrina
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architektur 
dominiQue marC Wehrli
schulstrasse 163, 8105 Regensdorf

landschaftsarchitektur
Christine müller, regensdorf

Fachplaner und spezialisten
ingegneri pedrazzini guidotto sagl, lugano

architektur 
Krähenbühl architekten ag/  
nett architekten und steven schenk
davos/zürich/basel
ducanstrasse 2, 7270 davos Platz
georg Krähenbühl, nicola nett, steven schenk

landschaftsarchitektur
Kienastland gmbh, rümlang
Fabienne Kienast Weber

Fachplaner und spezialisten
suisseplan ingenieure ag Zürich
Pius Kappeler
Todt gmür + Partner ag, Zürich
harry gmür, michael mahler

erster rundgang

erster rundgang

Waldstein

zyKlus
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mit dem neubau des Krematoriums – anstatt einem um
bau der bestehenden anlage – war u.a. die zielsetzung 
verknüpft, dem anspruch an das Krematorium als ort des 
würdevollen abschiednehmens für die angehörigen stär
ker gerecht zu werden; dies in einer zeit, in der es einem 
vermehrten bedürfnis entspricht, den angehörigen eine 
begleitung des Verstorbenen bis zur eigentlichen Kremati
on zu ermöglichen. gleichzeitig sollte mit dem neubau die 
Chance ergriffen werden, die städtebauliche und architek
tonische Präsenz des Krematoriums in der gesamtanlage 
zu stärken, unter Wahrung des bezugs zum baulichen be
stand und zur ausgestaltung der Parkanlage, und die be
triebsabläufe zu vereinfachen.

einen ersatzneubau für ein Krematorium zu entwerfen – 
unter der berücksichtigung der oben genannten gesichts
punkten – ist für architektinnen und architekten sicher 
eine nicht alltägliche aufgabenstellung ; umso erfreulicher 
war die anzahl von insgesamt 81 eingegangenen Wettbe
werbsbeiträgen. die diversität der «offerten» war sehr 
gross mit teilweise sehr bemerkenswerten und mitunter 
völlig unterschiedlichen lösungsansätzen, was die aufga
be der jurierung umso spannender machte. die auseinan
dersetzung mit den entwürfen verlief intensiv und sehr 
engagiert, teilweise auch kontrovers, mit immer wieder 
neuen erkenntnissen für alle beteiligten. unter der um
sichtigen und sehr kompetenten leitung durch den Kan

tonsbaumeister Fritz schumacher gelang es, im Konsens 
die preisberechtigten entwürfe zu bestimmen sowie jenes 
Projekt auszuloben, das die vielschichtigen hohen städte
baulichen, architektonischen, landschaftsarchitektoni
schen, denkmalpflegerischen und betrieblichen anforde
rungen gesamthaft am besten zu erfüllen vermag.

das siegerprojekt verwirklicht die gewünschte stärkung 
der erscheinung des Krematoriums in der gesamtanlage in 
einem mass, das gleichzeitig pietätvoll rücksicht nimmt 
auf die umgebenden gebäude, den aussenraum und seine 
Funktion. aus sicht der nutzer ist zu betonen, dass das 
neue Krematorium zu den bestehenden gebäuden, insbe
sondere das aufbahrungsgebäude, funktional deutlich 
besser angeordnet ist, und die neue anlage durch ge
schickte raumaufteilung die internen abläufe wie ge
wünscht stark vereinfachen wird; bei gleichzeitiger Ver
besserung der arbeitsbedingungen für das Personal (z.b. 
tageslicht). die angehörigen haben neu die möglichkeit in 
einem pietätvoll gestalteten, von den betriebsabläufen se
parierten abschiedsraum, den Verstorbenen bis zur ei
gentlichen einäscherung zu begleiten: das neue Kremato
rium – ein ort der würdevollen erinnerung und des ab
schiednehmens.

dr. urs leuggereggimann 
stv. amtsleiter stadtgärtnerei, leiter grünplanung

Würdigung
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genehmigung

das Preisgericht hat den bericht in der vorliegenden 
Form am 26. oktober 2012 genehmigt.

Fritz schumacher
Vorsitz

robin Winogrond

barbara neff

luca selva

marc syfrig

urs leugger

marc lüthi

sonja Feldmeier

alexander gregori

Florian marti
ersatz
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UmschlaginnenseiTe
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Krematorium Friedhof am hörnli

der Friedhof am hörnli ist der zentralfriedhof der stadt 
basel und gilt als der grösste gottesacker der schweiz. 
die an lage wurde zwischen 1926 und 1932 nach Plänen 
des architektenteams bräuninger, burckhardt, Klingelfuss, 
leu und suter erbaut und beherbergt auf einer gesamt
fläche von rund 50 ha rund 40‘000 gräber, nischen und 
Familien gräber. das ursprüngliche Krematorium wurde 
1984 durch einen unterirdischen neubau ersetzt.

mit der veralteten und unterhaltsintensiven technik kön
nen die aktuellen abgasgrenzwerte nicht mehr eingehal
ten werden. auch die heutigen anforderungen bezüglich 
arbeitsbedingungen und besucherfreundlichkeit können 
mit der heutigen anlage nicht gewährleistet werden.

bau und Verkehrsdepartement des Kantons baselstadt
städtebau & architektur, hochbauamt
münsterplatz 11, 4001 basel
telefon +41 (0)61 267 94 36
www.bvd.bs.ch
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