
Dezember 2013
Bericht des Preisgerichts

Kaserne Basel
UmBaU UnD sanierUng HaUPtBaU
für ein zeitgenössisches Kultur- und Kreativzentrum

anonymer Projektwettbewerb im offenen Verfahren

Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Hochbauamt

Städtebau & Architektur





Inhalt

Im Interesse der leichteren Lesbarkeit schliesst die männliche Form in 
dieser Publikation auch die weibliche Form mit ein.

TiTelbild
Visualisierung siegerprojekt 

bild links
Hauptbau, eingangsbereich ebene Kasernenplatz
(aufnahme 2013)

Vorwort    3 

ausgangslage
Anlass    5 
Ziele    5

aufgabe
bearbeitungsperimeter    6
Aufgabenstellung    7
 
Beurteilungskriterien    9 

informationen zum Verfahren   
Organisation    10
Formelle bestimmungen    10
Preisgericht    1 1

Vorprüfung    1 2
Beurteilung    1 3
empfehlung und Weiterbearbeitung    1 5

Projekte
Rangierte Projekte    1 7
Weitere Projekte    47
 
Würdigung    80
genehmigung    81





aus historischer sicht war der rheinseitige Hauptbau der 
Kaserne – 1863 vom architekten Johann Jakob stehlin dem 
Jüngeren erbaut – ein Bekenntnis der stadt Basel zum da-
mals noch jungen schweizer Bundesstaat. Die anlage der 
Kaserne ersetzte ein grosses Klostergebäude und schloss 
die Klingentalkirche in ihr ensemble ein. Die gebäude wur-
den danach über 100 Jahre lang vom militär genutzt. Wäh-
rend dieser Zeit diente die Kaserne aber wiederholt auch 
für zivile Zwecke, etwa zur Unterbringung von Festbesu-
chern oder für die internierten des Deutsch-Französischen 
Krieges von 1870 / 71.

im Jahr 1966 zog sich die armee aus den gebäuden zurück, 
und das Kasernenareal wurde im weiteren sinne zivilgesell-
schaftlichen Zwecken zugedacht. Zugleich begann eine 
lange Zeit der provisorischen nutzungen. nach dem «in-
terio-Provisorium» bis 1984 entwickelte sich in den alten 
stallungen die «Kulturwerkstatt Kaserne» (heute Kaserne 
Basel). später kamen Junges Theater Basel, Parterre und 
andere nutzungen hinzu. in der Klingentalkirche wurden 
der Ausstellungsraum Klingental und die ateliergenossen-
schaft beheimatet. Den Kasernenhauptbau wiederum be-
gann das erziehungsdepartement für seine Zwecke zu nut-
zen. gegenwärtig sind die Hochschule für gestaltung und 
Kunst der FHnW mit dem institut für mode-Design, die 
schule für gestaltung sowie die schule für Brückenange-
bote darin untergebracht.

Heute ist aus dem Kasernenareal ein im stadt- und Quartier-
leben bedeutender Ort für sozialleben, Kultur und Bildung 
geworden, der eine hohe städtische Bedeutung aufweist. 
Die zentral gelegene Wiese ist ein öffentlicher treffpunkt 
und wird von der stadtbevölkerung für gemeinschaftliche 
und kulturelle Zwecke genutzt.

nach dem geplanten auszug der FHnW der schule für ge-
staltung und Kunst sowie der schule für Brückenangebote 
im Jahr 2015 wird der Hauptbau für eine flexible und viel-
fältige kulturelle, kreative und soziokulturelle nutzung zur 
Verfügung stehen, ebenso für gastronomische Zwecke. Die 
massnahmen zur Umgestaltung des gebäudes für diese 
nutzungen sollen, soweit möglich, unter Beachtung der 
denk malpflegerischen auflagen im Projektwettbewerb ent-
wickelt werden, dem gebäude aber zugleich neues nut-
zungspotenzial verschaffen. gleichzeitig sollten möglich-
keiten für grosszügige Öffnungen und Durchgänge zur Ver-
bindung des Kasernenhofs mit der rheinpromenade geprüft 
werden.

Dr. guy morin
Regierungspräsident und Vorsteher Präsidialdepartement

Vorwort
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ansicht Hauptbau/ebene Kasernenplatz
ansicht Hauptbau/seite rheinpromenade

(Aufnahmen 2013)
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Das gesamtareal der Kaserne ist ein zentraler städtischer 
treffpunkt und Kulturort mitten im Kleinbasel. es wirkt als 
integratives Zentrum für verschiedene kulturelle szenen 
und für zahlreiche Bevölkerungsgruppen, vor allem aber für 
die junge generation und Familien sowie die migrantische 
Bevölkerung. Dank seiner kulturellen Bedeutung und den 
vielseitigen angeboten hat das areal überregionale aus-
strahlung.

Das areal beheimatet mehrere Kulturinstitutionen. Die Ka-
serne Basel ist das grösste Zentrum für die freie zeitgenös-
sische theater-, tanz- und Performanceszene sowie für in-
novative Populärmusik in der nordwestschweiz. sie gehört 
zu den wichtigsten Kulturinstitutionen der region, insbe-
sondere für die junge kreative szene. sie bietet ein ganz-
jähriges Programm mit weiter überregionaler Wirkung und 
anziehungskraft, wirkt aber auch über die einzelnen spar-
ten und szenen hinaus in den stadtraum hinein. Das Junge 
theater Basel gilt als eine der innovativsten spielstätten 
und ausbildungsorte für junge theaterschaffende. Das jähr-
liche Besucheraufkommen auf dem areal liegt bei mehre-
ren 100 000 Personen pro Jahr über alle Bereiche hinweg.

Das Kasernenareal soll sich weiterhin als städtisches ex-
perimentierfeld mit treibhauscharakter für kulturelle Pro-
zesse entwickeln, zu einem interdisziplinären Zentrum auf-
einander abgestimmter und sich gegenseitig stärkender 
kultureller und kreativer nutzungen. Diese ausgangslage 
gemäss Heller-studie ist nach wie vor aktuell, auch wenn 
es zu berücksichtigen gilt, dass seitdem in Basel zahlreiche 
initiativen mit teilweise ähnlicher ausrichtung umgesetzt 
worden sind: das Kunstfreilager auf dem Dreispitz, das 
stell werk, die aktienmühle etc.
 
mit dem für 2015 geplanten vollständigen auszug der Hoch-
schule für gestaltung und Kunst und der Brückenangebote 
aus dem Hauptbau der Kaserne werden grosse gebäude-
flächen frei, die für neue nutzungen im oben genannten 
sinn zur Verfügung stehen werden.

mit diesen Vorgaben wurden folgende anforderungen an
den Projektwettbewerb Kaserne Basel gestellt:

 – instandsetzung für eine weitere nutzungsperiode mit 
neuer nutzung

 – Prüfung der schaffung von grosszügigen teilweise 
iV-tauglichen Fussgängerverbindungen vom Kasernen-
platz zur rheinpromenade

 – Umbaumassnahmen für neue kulturelle nutzungen
 – anpassung von Betriebstauglichkeit und sicherheit an 

zeitgemässe standards der kulturellen nutzungsarten
 – angemessene Berücksichtigung der denkmalpflege-

rischen anliegen
 – Wirtschaftlichkeit bezüglich investitionen und Be-

triebskosten

ausgangslage

Anlass Ziele
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aufgabe

als Projekt zu bearbeiten waren alle gebäudeteile im Bear-
beitungsperimeter von der rheinuferebene bis zum Dach-
geschoss inkl. der türme und der niedrigen seitenbauten. 
Der Zwischentrakt zwischen der Kirche und dem Hauptge-
bäude wurde vom grossen rat bereits zum abbruch frei-
gegeben. Daher waren alle erforderlichen WC-anlagen, die 
bisher im Zwischentrakt untergebracht waren, im Haupt-
bau unterzubringen. 

bearbeitungsperimeter

  nutzungen kasernenareal
 1 Hauptbau
  schule für Gestaltung, HGk, sbA

 2 Zwischenbau (Abruch)

 3 Klingentalkirche
  Ateliergenossenschaft, Ausstellungsraum

 4 Quartiertreff

 5 turnhalle
  kindergarten, boxclub

 6 Parterre
  Restaurant/bar

 7 Oberer rossstall
  Moschee, kulturwerkstatt kaserne,  
  Restaurant

 8 reithalle
  kulturwerkstatt kaserne

 9 Unterer rossstall
  Junges Theater, Pro senectute, spielestrich

 10 lagergebäude

  Hauptbau
  Durchgang gemäss grossratsbeschluss
  Bearbeitungsperimeter
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auf der rheinuferseite war der Bereich vor dem Kasernen-
hauptbau bis hinunter zum rheinufer zu planen, unter Be-
achtung der Vorgaben des Planungsamts analog dem Wett-
bewerb rheinpromenade. 
 
Für den aussenraum vom Hauptbau bis zur Promenade war 
aufzuzeigen, ob und wie auf neue funktionale Bezüge zum 
gebäude zu reagieren sei. Wegen dem grossen Verkehrsauf-
kommen im sommer war eine grosse Zahl Veloparkplätze 
ein zuplanen. 
 Für den aussenraum war auf der Platzseite zu berück-
sichtigen, dass darauf das ganze Jahr über zahlreiche an-
lässe stattfinden, darunter auch grossanlässe. in der rest-
zeit dient der Hartplatz als Freizeitfläche für Jugendliche. 
gastronomieangebote wurden erwartet.

Vorgesehene Massnahmen
 – sanierung der gebäudehülle
 – schaffung von grosszügigen öffentlich nutzbaren 

Verbindungen zwischen rhein und Platzebene  
für Fussgänger

 – angemessene behutsame lösung der erdbeben-
ertüchtigung

 – sanierung des innenausbaus und Umgestaltung  
für kulturelle nutzungen

 – erneuerung/einplanung der erforderlichen gebäude-
technik

 – Brandschutz, Fluchtwege
 – rollstuhlgängigkeit
 – erschliessung und neue treppenhäuser, lift(e)
 – neue sanitäre anlagen
 – integration neue nutzungen (z.B. gastroeinrichtungen 

auf rhein- und auf Platzebene vgl. raum-/nutzungs-
programm)

statik und erdbeben 
Die erforderliche erdbebenertüchtigung stellt einen Kon-
flikt zur denkmalpflegerischen absicht der möglichst um-
fangreichen Bewahrung der Bausubstanz dar. Deshalb wur-
de von den am Wettbewerb teilnehmenden ein kreativer 
und subtiler Umgang mit dem thema der erdbebenertüch-
tigung erwartet, also ein geschickter Vorschlag, diese in 
den Umbau zu integrieren, ohne viel historische substanz 
zu zerstören.

denkmalpflegerische Aspekte 
aus denkmalpflegerischer sicht war im äusseren Bereich 
die Konservierung und restaurierung im sinne des ur-
sprünglichen erscheinungsbildes unter Bewahrung der ori-
ginal überlieferten Bausubstanz das oberste Ziel. im inne-
ren sollte grundsätzlich die Beibehaltung der erschlies-
sungs- und raumstruktur unter Bewahrung der alten aus-
baubestandteile angestrebt werden. es blieb grundsätzlich 
zu klären, welche baulichen mass nahmen durch eine Um-
nutzung des Hauptgebäudes erforderlich werden. ange-
sichts des denkmalpflegerischen Haupt  anliegens der mög-
lichst ungeschmälerten erhaltung des ursprünglichen Be-
standes waren Veränderungen auf das nötigste zu be-
schränken. 
 Die Prüfung von art und ausgestaltung von Öffnungen 
für die grosszügigen Verbindungen des Kasernenhofs mit 
der rheinpromenade waren im rahmen des Wettbewerbs-
verfahrens zu bewerten.

Aufgabenstellung

aufgabe
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aufgabe

dachstuhl erhalten durch «kalte nutzungen» 
(private Feiern, Ausstellungen, lager etc.) 

nordturm

turmzimmer
(vgl. Warteck)

studio

studio

studio

sanitärräume

lager
Freifläche öffentlich

Quartier

Quartier

4. Obergeschoss

3. Obergeschoss

2. Obergeschoss

1. Obergeschoss

ebene
Kasernenplatz

ebene
Promenade

Rhein

«brutstätte» kasernenhauptbau

restaurant

Café/Bar

nordflügel

Co-Working space

Projekträume

Projekträume

«service Center»
arealmanagement

lager 
Buvette

mitte

Co-Working space

Veranstaltungen
ausstellungen

Veranstaltungen
ausstellungen

Halle
Durchgang rhein

Halle
Durchgang rhein

südflügel

Co-Working space

Projekträume

Projekträume

Bar zum Platz
«Kantine» zum rhein

Öffentliches WC

südturm

skybar

studio

studio

studio

Küchen

lager
Freifläche öffentlich

nutzung und betrieb
mit der anstehenden sanierung und entwicklung des Haupt-
baus bietet sich die einmalige gelegenheit, zusätzlich zu 
den bereits bestehenden kulturellen und sozialen aktivitä-
ten auf dem areal eine Verdichtung und erweiterung der 
angebote zu erreichen und eine zusätzliche anziehungs-
kraft für die gesamte region zu entfalten. 
 Von der künftigen Umgestaltung des Kasernenhaupt-
baus soll daher insbesondere auch die Quartierbevölkerung 
profitieren, indem ein für das Kleinbasel und die gesamte 
stadt wichtiger öffentlicher treffpunkt durch gesteigerte 
Platzattraktivität und zusätzliche gastronomische ange-
bote aufgewertet und öffentlich noch breiter nutzbar ge-
macht wird.

Die gesamtentwicklung des areals soll der Kulturstadt Basel 
eine zusätzliche Bedeutung als Zentrum des kreativen und 
künstlerischen Produzierens und als dynamischer anzie-
hungspunkt für vielfältige, kulturelle interessen verleihen. 
es geht nicht darum, ein bereits bestehendes modell «top-
down» zu etablieren, sondern ein neuartiges und zeit ge-
mäs ses Kreativzentrum zu schaffen. es gilt daher zu über-
prüfen, welche kulturellen und kreativen Bedürfnisse und 
Potenziale vorhanden sind, um davon ausgehend ein zu-
kunftsgerichtetes Betriebsmodell unter einbezug kulturel-
ler ak teu re zu entwickeln. Dieses soll in einer attraktiven 
Verbindung aus der Förderung regionaler und der anzie-
hung überregionaler Potenziale bestehen, die in regem aus-
tausch mit der Öffentlichkeit stehen. 

Zugleich soll die gelegenheit genutzt werden, auf dem are-
al bestehende schwierigkeiten bzw. suboptimale Zustände 
in infrastruktureller und organisatorischer Hinsicht zu lö-
sen, mit denen aktuelle nutzer der Kaserne (Kulturbetrieb 
Kaserne, Junges theater Basel, ausstellungsraum Klingen-
tal, u.a.) seit Jahren zu schaffen haben.

nutzungsprogramm
Das bewusst offen gehaltene nutzungsprogramm war die 
grundlage für den Umgang und die interpretation der be-
stehenden baulichen und räumlichen struktur des Kaser-
nenhauptbaus. es galt nicht als definitives raumprogramm 
im eigentlichen sinne, das in der baulichen struktur voll-
ständig abgebildet werden muss, sondern der Umgang mit 
dem gebäude, seiner struktur und die vorgeschlagenen 
eingriffe sollten die nachstehend aufgeführten nutzungen 
nicht verunmöglichen.

8



Für die Beurteilung der Wettbewerbsvorschläge im Projekt-
wettbewerb waren folgende Kriterien massgebend:

 – städtebau und Qualität der Freiräume
 – Funktionelle, räumliche und gestalterische Qualität der 

Verbindung Kasernenhof und rheinpromenade
 – Funktionelle, gestalterische und technische Qualität 

der Umbaumassnahmen und der nutzungsmöglich-
keiten

 – Berücksichtigung der denkmalpflegerischen anforde-
rungen

 – Wirtschaftlichkeit bezüglich nutzungsangebot, inves-
titionskosten, Betrieb und Unterhalt

Die reihenfolge der Kriterien bedeutete keine gewichtung. 
Das Preisgericht nahm auf grund der aufgeführten Kriteri-
en eine gesamtwertung vor.

Beurteilungskriterien

Gastronomie 
Die Qualität der gastronomie wird den Charakter des Hau-
ses und des gesamten areals ganz wesentlich bestimmen. 
gastronomische nutzungen in den erdgeschossen und auf 
der rheinuferebene gelten als grundsätzlich wünschens-
wert. eine zusätzliche störung der Wohnbevölkerung an 
diesem Ort soll vermieden werden. 

Produktionsmöglichkeiten für junge kultur und freie Tanz- 
und Theaterszene
Die freie theaterszene Basels hat sich in den vergangenen 
Jahren stark professionalisiert und mit ihren Produktionen 
international auf sich aufmerksam gemacht. Da die Freie 
szene mit der Kaserne Basel und dem Jungen theater 
Basel bereits auf dem areal ansässig ist, könnten neue 
Proberäumlichkeiten im Kopfbau die erfolgreiche entwick-
lung der Basler theater- und tanzszene nachhaltig unter-
stützen.

Junge kultur und kreative netzwerke 
Durch das gezielte Fördern von künstlerischen und kreati-
ven talenten verschiedener Disziplinen unter einem ge-
mein samen Dach kann nicht nur der künstlerische und kre-
ative austausch gefördert werden, sondern auch die Ver-
bindung der kreativen Potenziale mit den kulturellen märk-
ten und den Publika. selbstständig erwerbende Kreative 
und Kulturschaffende sind darauf angewiesen, sich sowohl 
selbständig als auch in wechselnden Konstellationen zu or-
ganisieren, um Wissen in stets neuen gruppierungen kon-
kurrenzfähig und disziplinenübergreifend auf dem markt 
anbieten zu können. Hier können geteilte Produktions- und 
arbeitsflächen sowie zentral gelegene räumlichkeiten für 
Koordinationsarbeit und einen entsprechend ausgebildeten 
Werkstattwart interessant sein. 
 ebenfalls können showrooms, gemischtformatige Ver-
kaufslokale und Präsentationsorte dazu dienen, der jungen 
szene zu einer überregionalen Wahrnehmung zu verhelfen.

kosten
Das gebäude umfasst ca. 9 000 m2 geschossfläche. Die 
notwendigen baulichen eingriffe sind umfangreich. es wur-
den in einer Vorabklärung gesamtinvestitionskosten von 
ca. CHF 30 mio. geschätzt.
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Formelle bestimmungenOrgansiation
Auftraggeber
Kanton Basel-stadt

eigentümervertretung
Finanzdepartement Basel-stadt, 
immobilien Basel-stadt

baufachvertretung
Bau- und Verkehrsdepartement Basel-stadt,
städtebau & architektur, Hochbauamt

nutzervertretung
Präsidialdepartement Basel-stadt,  
Kantons- und stadtentwicklung

Wettbewerbssekretariat
monique Chopard, sekretariat Hochbauamt
Friedrich Weissheimer, Projekt Manager Hochbauamt

Verfahren
Ziel des Verfahrens war die evaluierung des besten lö-
sungsansatzes und damit eines Planerteams für die reali-
sierung der Projekt- und Handlungsziele und zur Umset-
zung des gewählten Projekts. Zu diesem Zweck wurde ein
anonymer Projektwettbewerb im offenen Verfahren durch-
geführt. es wurden 39 Beiträge eingereicht.

Teilnahmeberechtigung
Die teilnehmenden mussten zum Zeitpunkt der Bekanntma-
chung ihren sitz oder Wohnsitz in der schweiz oder in ei-
nem Vertragsstaat des gatt/WtO-Übereinkommens über 
das öffentliche Beschaffungswesen haben, soweit dieser 
staat das gegenrecht gewährt.

Preise und Ankäufe
Für Preise und allfällige ankäufe im rahmen des Projekt-
wettbewerbs standen dem Preisgericht eine gesamtpreis-
summe von CHF 170 000.– zur Verfügung. 

informationen zum Verfahren
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Preisgericht
Fachpreisgericht

 – Ueli laedrach, Architekt (Vorsitz)
 – Fritz schumacher, kantonsbaumeister
 – anne nagel, kantonale denkmalpflege
 – Christian mehlisch, leiter Verwaltungsvermögen  

immobilien basel-stadt
 – marco Zünd, Architekt
 – elisabeth Boesch, Architektin
 – Daniel Zehnder, bauingenieur

ersatz Fachpreisgericht
 – thomas Fries, stv. leiter Hochbauamt

sachpreisgericht
 – Dr. guy morin, Vorsteher Präsidialdepartement
 – Dr. Hans-Peter Wessels, Vorsteher bau- und Verkehrs-

departement
 – thomas Kessler, leiter kantons- und stadtentwicklung
 – Philippe Bischof, leiter Abteilung kultur
 – anja Dirks, dramaturgin und Festivalleiterin
 – thomas mächler, delegierter stadtteilsekretariat  

kleinbasel

ersatz sachpreisgericht
 – Peter schuler, delegierter stadtteilsekretariat kleinbasel

experten (ohne stimmrecht)
 – Dr. Daniel schneller, kantonaler denkmalpfleger
 – Dr. thomas lutz, kantonale denkmalpflege
 – marcel meier, leiter Fachstelle Grossevents
 – Dirk leutenegger, Projektleiter Rheinuferpromenade
 – Philipp Cueni, Präsident Pro kasernenareal

informationen zum Verfahren
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Formelle Prüfung
alle arbeiten wurden vollständig abgegeben. 

Fachliche Vorprüfung
Die eingereichten Projekte wurden gemäss den im Wett-
bewerbsprogramm gestellten anforderungen durch die im 
Programm genannten experten und sachverständigen de-
tailliert geprüft und die ergebnisse wurden gemäss den Kri-
terien in der ausschreibung den mitgliedern des Preisge-
richts zur Kenntnis gebracht.

Vorprüfungskriterien
 – Prüfung Öffnungen
 – Planung und Baurecht
 – Denkmalpflege
 – nutzung
 – Brandschutz
 – statik, erdbebenertüchtigung
 – realisierbarkeit
 – Wirtschaftlichkeit
 – Umgebung
 – Veloparking
 – Baumschutz und grünraum

39 Projekte wurden unter Wahrung der anonymität fristge-
recht eingereicht.

Projekt 01 – kA UM 
Projekt 02 – OTHellO
Projekt 03 – dRei
Projekt 04 – scAcHis
Projekt 05 – AcqUA AlTA
Projekt 06 – OPen TO THe PUblic!
Projekt 07 – OcTOPUs
Projekt 08 – GRAndHOTel cReATiF
Projekt 09 – less is MORe
Projekt 10 – FOlGe deM PFeil!
Projekt 11 – VAslAV
Projekt 12 – ROss & ReiTeR
Projekt 13 – As FOUnd
Projekt 14 – WecHselRAUM 
Projekt 15 – kleeblATT
Projekt 16 – GUnnAR
Projekt 17 – MARscH!
Projekt 18 – kAseRnenTeRRAsse
Projekt 19 – RHeinPlATZ
Projekt 20 – kUckUck (FlUssHAlle)
Projekt 21 – enseMble
Projekt 22 – cORAçÃO
Projekt 23 – TOURbillOns
Projekt 24 – JOHAnn JAkOb
Projekt 25 – sTOA
Projekt 26 – PHiliPP
Projekt 27 – cAMPARi sOdA 
Projekt 28 – HOFnARR
Projekt 29 – iM scHATTen deR linden
Projekt 30 – dURcHblick
Projekt 31 – MATcHbOx
Projekt 32 – beleTAGe
Projekt 33 – RHeinkUlTUR
Projekt 34 – ein HAUs FüR Alle. Und dAs neUe.
Projekt 35 – MUTAbOR
Projekt 36 – FlUsH
Projekt 37 – JOHAnnA &  JAkOb
Projekt 38 – JOHAnn's FRiend
Projekt 39 – licHT Und lUFT

nummerierung gemäss eingang der Projekte.

Vorprüfung

12



erster Jurytag Zweiter Jurytag
Die Jury trifft sich am 7. november 2013 vollzählig zum ers-
ten Jurytag. Der Vorsitzende erläutert das Vorgehen und 
die Ziele für den ersten tag und erinnert alle anwesenden 
an die Vertraulichkeit der Jurierung.

Der Vorprüfungsbericht wird vorgestellt und erläutert. Da 
keine Verstösse vorliegen, können alle Projektvorschläge 
zur Beurteilung zugelassen werden.

erster Rundgang
Die Jury teilt sich in drei gruppen und diskutiert in einem 
ersten rundgang alle arbeiten. insbesondere die städte-
baulichen lösungen der Durchwegung, die Umsetzung des 
nutzungsprogramms und die statisch konstruktiven lösun-
gen zur erdbebenertüchtigung werden studiert und bewer-
tet. anschliessend werden in einem gemeinsamen rund-
gang alle Projekte verglichen und beurteilt.

Die folgenden Projekte, die hinsichtlich mehrerer Beurtei-
lungskriterien im direkten Vergleich am wenigsten zu über-
zeugen vermochten, werden am ende des ersten Jurytages 
ausgeschieden:

Projekt 01 – kA UM 
Projekt 05 – AcqUA AlTA
Projekt 06 – OPen TO THe PUblic!
Projekt 07 – OcTOPUs
Projekt 08 – GRAndHOTel cReATiF
Projekt 10 – FOlGe deM PFeil!
Projekt 12 – ROss & ReiTeR
Projekt 14 – WecHselRAUM 
Projekt 15 – kleeblATT
Projekt 17 – MARscH!
Projekt 18 – kAseRnenTeRRAsse
Projekt 19 – RHeinPlATZ
Projekt 20 – kUckUck (FlUssHAlle)
Projekt 28 – HOFnARR
Projekt 30 – dURcHblick
Projekt 31 – MATcHbOx
Projekt 32 – beleTAGe
Projekt 35 – MUTAbOR
Projekt 36 – FlUsH
Projekt 39 – licHT Und lUFT

Zu Beginn des zweiten Jurytages vom 8. november 2013 
diskutieren die Jurymitglieder, welche Qualitäten mit den 
verbleibenden Projekten erreicht werden sollen. insbeson-
dere die anforderungen an die Preiswürdigkeit wie archi-
tektur, kulturelle und gastronomische nutzung, betriebliche 
Funktion, Denkmalgerechtigkeit, Konstruktion, erdbeben-
ertüchtigung, statik und Wirtschaftlichkeit der Projekte 
wer den diskutiert. Die Durchwegung der anlage, die Zu-
gänglichkeit des gebäudes und zu attraktiven räumen für 
die allgemeinheit und ob die politischen erwartungen mit 
einzelnen Projekten jeweils erfüllbar sind, prägen die Dis-
kussionen. 

Zweiter Rundgang
Die Jury teilt sich erneut in drei gruppen und diskutiert in 
einem weiteren rundgang sämtliche arbeiten. als resümee 
des zweiten Jurytages werden weitere Projekte von der 
Beurteilung ausgeschieden, da sie in ihrer gesamtheit hin-
sichtlich mehrerer genannten Punkte nicht zu überzeugen 
vermögen:

Projekt 02 – OTHellO
Projekt 09 – less is MORe
Projekt 16 – GUnnAR
Projekt 22 – cORAçÃO
Projekt 23 – TOURbillOns
Projekt 26 – PHiliPP
Projekt 27 – cAMPARi sOdA
Projekt 29 – iM scHATTen deR linden
Projekt 33 – RHeinkUlTUR
Projekt 38 – JOHAnn's FRiend

dritter Rundgang
nach einer weiteren Besprechung der verbleibenden Pro-
jekte aus der zweiten runde werden die folgenden Projekte 
mit der Begründung ausgeschieden, dass sie in ihrer ge-
samtheit hinsichtlich der Punkte Durchgangslösung, inter-
ne erschliessung oder nutzung nicht ausreichend zu über-
zeugen vermögen:

Projekt 03 – dRei
Projekt 04 – scAcHis

Beurteilung
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Die Denkmalpflege beantragt wegen terminlichen Proble-
men, anstelle von Daniel schneller, anne nagel zum Jury-
mitglied mit stimmrecht zu nominieren. Dem antrag wird 
einstimmig zugestimmt.

Zu Beginn des dritten Jurytages vom 14. november 2013 
nehmen die mitglieder des Preisgerichts Kenntnis von den 
erfolgten Vorentscheidungen und diskutieren erneut die 
spe zifischen anforderungen wie Denkmal, Funktion und 
nutzung sowie Durchquerung des Hauptgebäudes.

engere Wahl
nach den entscheiden des zweiten Jurytags bestätigt die 
Jury die folgenden sieben Projekte für die weitere Beurtei-
lung in der engeren Wahl:

Projekt 11 – VAslAV
Projekt 13 – As FOUnd
Projekt 21 – enseMble
Projekt 24 – JOHAnn JAkOb
Projekt 25 – sTOA
Projekt 34 – ein HAUs FüR Alle. Und dAs neUe.
Projekt 37 – JOHAnnA &  JAkOb

Die Projekte in der engeren Wahl werden anhand der Pro-
jektbeschriebe der Fachpreisrichter im Plenum vorgestellt. 
Die Beurteilungstexte der Fachpreisrichter werden zu den 
Kriterien architektur, räumliche Qualität und Öffnung mit 
Beschrieben zu nutzung, Denkmal, statik ergänzt und in 
der Diskussion vor den Plänen wo nötig angepasst.

nach einer intensiven Diskussion werden die Projekte in die 
engere Wahl bestätigt.

kontrollrundgang
in einem Kontrollrundgang werden die ausgeschiedenen 
Wett bewerbsbeiträge nochmals einer Durchsicht unterzo-
gen. Das Projekt 01 – kA UM wird anschliessend von der 
ersten in die zweite runde angehoben.

Rangfolge und Verteilung Preisgeld
nach weitergehender Diskussion und Bewertungen im Ple-
num wird folgende rangierung und Preisgeldverteilung vor-
genommen:

1. rang/1. Preis  ein HAUs FüR Alle. 
  Und dAs neUe. CHF 45 000.–
2. rang/2. Preis As FOUnd CHF 40 000.–
3. rang/3. Preis VAslAV  CHF 25 000.–
4. rang/4. Preis JOHAnnA &  JAkOb CHF 22 000.–
5. rang/5. Preis sTOA CHF 17 000.–
6. rang/6. Preis enseMble CHF 13 000.–
7. rang/7. Preis JOHAnn JAkOb CHF  8 000.–

dritter Jurytag

Beurteilung
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couvertöffnung
nach erfolgter rangierung und der Preisgeldverteilung er-
gab die Couvertöffnung folgende Verfasser:

Projekt 34 – ein HAUs FüR Alle. Und dAs neUe.
Focketyn del rio studio (Fdrs), basel

Projekt 13 – As FOUnd
nord gmbH architekten ma FH sia, basel

Projekt 11 – VAslAV
Conen sigl architekten etH sia gmbH/Philipp Oehy
letzigraben 114, 8047 Zürich 

Projekt 24 – JOHAnnA &  JAkOb
werk 1 architekten und planer ag, basel

Projekt 25 – sTOA
mathias e. Frey architekten etH sia, basel

Projekt 21 – enseMble
Wymann architekten gmbH, basel

Projekt 37 – JOHAnn JAkOb
Villa nova architekten ag, basel

empfehlung
und Weiterbearbeitung

Das Preisgericht beschliesst mit grossem mehr, das Pro-
jekt ein HAUs FüR Alle. Und dAs neUe zur Weiterbe-
arbeitung zu empfehlen. Dabei sind insbesondere folgende 
Punkte zu überprüfen:

 – Verhältnis zwischen den allgemeinen räumen ohne 
spezifische Bestimmung und den nutzräumen

 – Formale gestaltung eines teilabbruchs für den Durch-
gang durch den südlichen Zwischenbau

 – ausmass der kostenrelevanten elemente (abbrüche 
bzw. konstruktive eindringtiefe) 

 – grundsätzlich stärkere Berücksichtigung des  
Denk malcharakters in Bezug auf die formale gestal-
tung (neue innenräume, rheinseitige Öffnungen, 
Durchbruch Zwischentrakt)  

15
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Architektur 
Focketyn del rio studio (Fdrs)
südquaistr. 14, 4057 basel
Hans Focketyn, Miquel del Rio sanin

bauingenieur
schnetzer Puskas ingenieure AG, basel
kevin M. Rahner

kulturelle Fachplaner
Jan schlomo knopp, laura Pregger, Angie Ruefer,  
Moritz Walther

Projekt 34
1. rang/1. Preis

geschwungene treppenanlage mit dem Platzniveau verbin-
det und über den luftraum auch das erste Obergeschoss 
mit einbezieht. Dieser zentrale raum bildet sich nach aus-
sen in der Fassade über eine breite, von einem flachen Bo-
gen überspannte Öffnung ab, während die übrigen neuen 
Öffnungen im Untergeschoss das mass der darüberliegen-
den Fenster übernehmen. 

Beim Zwischenbau werden für einen grosszügigen Durch-
gang die unteren beiden geschosse abgebrochen. sowohl 
zum Unteren rheinweg hin wie auch auf der ebene des 
Platzes wird der nahbereich des gebäudes einbezogen, sei 
es als spielplatz oder als terrasse für Buvette und restau-
rants. Die Umgebungsgestaltung ist dabei zweckmässig 
und angenehm zurückhaltend.

nutzung
es gilt zu beachten, dass die im Projekt beschriebene nut-
zungsverteilung nicht definitiv ist, sondern als grundsätzli-
ches angebot gilt, das im konkreten Projekt entwickelt wird.

Die zentralen Zugänge öffnen sowohl das erd- wie auch das 
sockelgeschoss für die Öffentlichkeit und bieten eine at-
traktive Verbindung zwischen dem rhein und dem areal. 
Hausintern wird die Vertikale bespielt und eine attraktive 
Verbindung von unten nach oben geschaffen. Das gebäu-
de bildet mit den vorgeschlagenen nutzungsmöglichkeiten 
ein dichtes zeitgenössisches Kreativzentrum im moderns-
ten sinne und eignet sich als gesamtprojekt für diverse 
kreative und kulturelle Projekte. Durch die intelligente Ver-
legung der treppenhäuser wird in den gängen zusätzlicher 
raum geschaffen, wodurch das gebäude nach allen seiten 
belebt wird. Der Veranstaltungsraum im dritten Oberge-

beURTeilUnG

Architektur, räumliche qualität und Öffnung
Das Projekt basiert auf einer genauen lektüre des Be-
stands. Die Projektverfasser orten eine grosse Qualität in 
der raumstruktur, die – gleichermassen robust wie gutmü-
tig – den unterschiedlichsten nutzern über die Jahre und 
Jahrzehnte ein adäquates Zuhause war, ohne dass je tief-
greifende Umbauten nötig wurden. auf dieser Qualität bau-
en sie auf, diese Qualität entwickeln sie weiter. 

Höchst effizient ist die setzung von zwei erschliessungs-
kernen in der tiefen, flussseitigen raumschicht quer zur 
Hauptfassade, angrenzend an nordturm und südturm. Zu-
sätzlich zur grosszügigen bestehenden treppenanlage ver-
sorgen eine dritte Vertikalverbindung und je nach geschoss 
eine servicezone den mittleren Bereich des gebäudes. Die 
beiden niedrigen gebäudeteile im norden und süden wer-
den separat erschlossen. Durch diese kluge Disposition er-
hält das Haus eine enorme Flexibilität und die möglichkeit, 
räume für unterschiedliche nutzergruppen sowohl hori-
zontal wie auch vertikal zusammenzuschalten. Die platzsei-
tigen Korridore werden zu nutzbaren Bereichen, was eine 
Visualisierung schön illustriert. attraktiv sind die turmzim-
mer, die auf die ganze Bautiefe freigespielt werden, und in 
der gebäudemitte wird zuoberst ein gut proportionierter 
Veranstaltungsraum mit Überhöhe und spektakulärer aus-
sicht auf grossbasel angeboten. soweit die inneren Werte.  
auf ebenfalls überzeugende Weise ist der Wunsch nach 
Öffnung und Durchlässigkeit umgesetzt. Zum rhein hin 
sorgen unterschiedliche restaurantnutzungen im südflü-
gel, eine Buvette und Quartiernutzungen im nordflügel für 
eine ganzjahresbespielung. Zum Herzstück der anlage wird 
ein dreigeschossiger öffentlicher raum ohne spezifische 
nutzungszuweisung, der die rheinpromenade über eine 

rangierte Projekte

ein HaUs FÜr alle. 
UnD Das neUe.
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schoss nimmt die vertikale Verbindung für das Publikum 
auf, hat durch die ausdehnung bis in den Dachraum eine für 
verschiedene nutzungen brauchbare raumhöhe und sorgt 
für konsequente Belebung bis ins Dachgeschoss. 

denkmalpflege
aus denkmalpflegerischer sicht stellen die dreigeschossige 
eingangshalle mit geschwungener treppenanlage wie auch 
jener obere raum, der ins Dachgeschoss übergreift, erheb-
liche eingriffe in die charakteristische Binnenstruktur des 
Baudenkmals dar. auch hegt die Denkmalpflege Vorbehalte 
gegenüber einigen vorgeschlagenen Veränderungen, die in 
gestaltung und Formensprache dem altbau wesensfremd 
sind, wie zum Beispiel die überdimensionierte Brückenöff-
nung des Zwischentrakts.

statik/Wirtschaftlichkeit
Der im sockelgeschoss auf der rheinseite mittig angeord-
nete, grosszügige Zugang erfordert die abfangung der Fas-
sadenlasten. Zusätzlich werden im mittelrisalit die Decken 
vom sockelgeschoss bis ins 1. Obergeschoss vollständig 
ausgebrochen. Dies bedingt u. a. eine Verstärkung und sta-
bilisierung der rheinseitigen Fassadenstützen (grössere 
Knick längen und grössere lasten). im 3. Obergeschoss soll 
ein Veranstaltungsraum geschaffen werden, dessen De-
ckengewölbe bis in das Dachgeschoss reicht, was mit der 
liegenden Dachstuhlkonstruktion grundsätzlich gut reali-
sierbar ist. Das ausfallende Zugband muss mit der neuen 
Konstruktion gleichwertig ersetzt werden können. Die De-
cke des 2. Obergeschosses des mittelrisalits (Boden Veran-
staltungsraum) ist aus statischen und dynamischen grün-

den neu als Flachdecke in stahlbeton vorgesehen. Die ho-
rizontale gebäudeaussteifung wird über neue, durchgehen-
de erschliessungskerne in stahlbeton erreicht. gleichzeitig 
werden sämtliche Holzbalkendecken mit einem Überbeton 
ergänzt, damit sie im Verbund mit den bestehenden Holz-
balkendecken eine grössere steifigkeit erreichen und somit 
die lasten bis an die neuen Betonwände zu führen vermö-
gen. Dem horizontalen lastabtrag in der geöffneten Durch-
gangshalle im mittelrisalit ist Beachtung zu schenken.

Würdigung
Das Projekt ein HAUs FüR Alle. Und dAs neUe über-
zeugt mit präzisen, effizienten eingriffen in den Bestand, 
die im Fall der dreigeschossigen zentralen Halle zwar tief-
greifend und entsprechend aufwendig sind, aber im gegen-
zug einen sehr grossen mehrwert für das Haus und seine 
künftigen nutzer schaffen. Bei allen geschilderten Vorzü-
gen kann man auch leichter darüber hinwegsehen, dass das 
motiv der abgerundeten ecken etwas gar inflationär für 
alle neuen eingriffe verwendet wird, im grundriss wie im 
schnitt, drinnen wie draussen, nicht immer mit der gleichen 
Plausibilität. 

insgesamt gelingt es den Projektverfassern mit ihrem Vor-
schlag, den Bestandesbau in seinen Qualitäten nicht nur zu 
stärken, sondern auch wirkungsvoll zu transformieren und 
zu einem zeitgemässen, offenen und lebendigen Haus zu 
machen.

ein HaUs FÜr alle. UnD Das neUe.

beURTeilUnG
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rangierte Projekte

1. rang/1. Preis
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Architektur 
nord gmbH architekten ma FH sia
Turnerstrasse 32, 4058 basel
René Frey, Robert Ochsenfarth, Tanja Ulrich, Markus Walser

bauingenieur
WAM Planer und ingenieure AG, bern
Michael karli

Projekt 13
2. rang/2. Preis

rangierte Projekte

as FOUnD
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Architektur, räumliche qualität und Öffnung
Die Verfasser des Projektes As FOUnd erkennen die Qua-
litäten des Kasernenhauptbaus und möchten die geschich-
te des Hauses weiter erzählen. Dabei wollen sie nicht die 
Chance verpassen, auch die entsprechenden massnahmen 
vorzuschlagen, um so das gebäude für die neuen anforde-
rungen zu modifizieren. Umgesetzt wird diese grundhal-
tung durch einen Katalog intelligenter und schlüssig vorge-
tragenen interventionen. 
 so werden fünf mögliche Durch wegungen vorgeschla-
gen: innerhalb des gebäudes über die zentrale Halle, die 
beiden neuen erschliessungen in den türmen und von den 
Öffnungszeiten unabhängig, durch die beiden nebenbau-
ten seitlich über neu gesetzte treppenanlagen zum Unte-
ren rheinweg. Die beiden neuen erschliessungstreppen in 
den türmen, die vom rheinseitigen sockelgeschoss bis zum 
Dachstock reichen, führen den vorgefundenen erschlies-
sungsparcours weiter und ergänzen ihn mit zeitgemässen, 
behindertengerechten liften. Diese erschliessungsdisposi-
tion ermöglicht ein weites spektrum der möglichen nut-
zungen in den geschossen und in den erschliessungsfluren. 

Um den Kasernenplatz mit dem gebäude zu verbinden, 
werden im erdgeschoss gastronomienutzungen und das 
arealmanagement platziert. als einziger gestalterischer 
ein griff werden hier die Fenster zu Durchgängen verwan-
delt, welche die Verbindung vom erdgeschoss des Kaser-
nenhauptbaus und dem Platz her sicherstellen. Damit wird 
eine Belebung des Platzes an dieser stelle auf unaufdring-
liche Weise erreicht. ein ähnlicher eingriff wird im Bereich 
des sockels zum Unteren rheinweg durch die Verbindung 
von gebäude und dem beliebten aussenraumes erreicht. 

nutzung
Der Zugang von der rheinpromenade sowie vom Platz in 
das erdgeschoss bietet einen sammelort für zufällige Be-
gegnungen und austausch. Die sinnvoll, zugleich sehr zu-
rückhaltend konzipierte und variable raumaufteilung im 
gebäude ermöglicht verschiedene einzelnutzungen in den 
oberen stockwerken, die unabhängig voneinander funktio-
nieren. Der öffentliche Charakter des Projektes ist beschei-
den. Der durch die treppe flankierte Zugang in das sockel-
geschoss bietet zwar Optionen für lautstarke Veranstal-
tungen ohne negative auswirkungen auf die nachbarschaft, 
nutzt jedoch mögliches aufenthalts- und gastronomiepo-
tenzial nicht ausreichend. Das insgesamt verantwortungs-
volle Konzept bietet eine gastronomienutzung, die beide 
seiten des gebäudes mit einbezieht und damit eine Öff-
nung bewirkt.

denkmalpflege
Der respektvolle Umgang mit der historischen Bausubstanz 
und mit den charakteristischen eigenheiten des Hauses 
zeichnet dieses Projekt aus. Die ebenerdigen geschosse 
zum Hof und zum rhein werden mit adäquaten Fenstertü-

ren geöffnet, die Binnenstruktur weitgehend beibehalten. 
Die dem mittelbereich der rheinfront vorgeschobene trep-
pe bildet einen neuen, in seiner grösse angemessenen ak-
zent.

statik/Wirtschaftlichkeit
Die statischen eingriffe in der Fassade beschränken sich 
auf den sockelbereich. Verbreiterungen der Durchbrüche 
sind in der regel nicht vorgesehen, so dass die lasten aus-
sen praktisch analog zur heutigen situation abgetragen 
werden können. in der inneren längswand aus mauerwerk 
sind über alle geschosse türverbeiterungen vorgesehen, 
die mit entsprechenden ersatzmassnahmen für die De cken-
auflager bewerkstelligt werden können. Deckenabbrüche 
sind keine vorgesehen.
 Das Konzept zur erdbebenertüchtigung lehnt sich mit 
den neuen Betonscheiben – teilweise vorbetoniert und teil-
weise neu – und der Verstärkungen der Holzbalkendecken 
im grundsatz an den vorgeschlagenen lösungsansatz an. 
es wird davon ausgegangen, dass mit einer detaillierteren 
Überprüfung die notwendigen massnahmen stark reduziert 
werden können. Das vorgeschlagene lösungskonzept bleibt 
dabei relativ allgemein und macht wenige konkreten aus-
sagen zur eigentlichen lösung. Die realisierbarkeit ist mit 
diesem Vorschlag sichergestellt.

Würdigung
Der sorgsame und sensibel vorgeführte Umbau lässt das 
gebäude in neuem zeitgemässen glanz erscheinen und 
stellt deshalb einen hervorragenden Beitrag des Wettbe-
werbs dar. Durch seine sparsamen aber dezidierten ein-
griffe führt das Projekt auf eindrückliche Weise vor, wie 
das gebäude ohne seine vorgefundenen Qualitäten zu ver-
lieren, einer neuen nutzung und Bedeutung zugeführt wer-
den kann. genau diese Qualitäten werden zum Problem des 
Projektes. aus sicht einer mehrheit der Jury wirkt das ge-
bäude zu wenig öffentlich und der Umbau ist zu sehr von 
der erhaltung des Bestandes geprägt. es fehlt die grosse 
geste der neuen nutzung gegen aussen.

as FOUnD

beURTeilUnG
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Architektur 
Conen sigl architekten etH sia gmbH/Philipp Oehy
letzigraben 114, 8047 Zürich
elena chiavi, Maria conen, Reto Gasser,  
Philipp Oehy, daniela sigg, Raoul sigl 

bauingenieur
basler + Hofmann AG, Zürich
Alexandre Fauchère

Projekt 11
3. rang/3. Preis

rangierte Projekte

VaslaV
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Architektur, räumliche qualität und Öffnung
Das Projekt VAslAV erkennt den Kasernenhauptbau als 
städtebaulich ikonografisch geprägtes gebäude, dessen in-
tegrität es zu erhalten gilt. gleichzeitig will aber der Projekt-
verfasser den Bau von seiner sperrigen Wirkung im stadt-
grundriss befreien. es werden zu diesem Zweck zwei Ver-
bindungen vom Platz zum Unteren rheinweg vorgeschla-
gen; einerseits über die lücke, welche durch den abbruch 
des Verbindungsbaus zwischen ehemaliger Klosterkirche 
und Kasernenhauptbau entsteht und andererseits über eine 
grosszügige, interne treppe in einem Durchbruch im nörd-
lich gelegenen turm des Hauptbaus. Diese interne Verbin-
dung führt richtigerweise zu einem öffentlich genutzten 
erdgeschoss, wo auch die entsprechenden nutzungen zu 
finden sind. ein direkter Weg ins Freie bzw. den Kasernen-
hof wird nicht erreicht. lobend ist die subtile und schön ge-
staltete integration der massnahmen zur erdbebenertüch-
tigung zu erwähnen, die als neue strukturgebende grösse 
in den grosszügigen mittig gesetzten saal eingeführt wird. 
entsprechend der absicht, das erdgeschoss öffentlich zu 
nutzen, wird die Fassade gegen den Platz geöffnet, indem 
die bestehenden Fenster zu Durchgängen entwickelt wer-
den. analog zur absicht der Öffnung des erdgeschosses 
wird auch das sockelgeschoss zum rhein hin mit dem Platz 
dienenden Funktionen ausgestattet und durch etwas zu be-
hutsame Befensterungen mit dem aussenraum verbunden. 
Die zwei vorgeschlagenen Zugänge führen jeweils über 
Verbindungstreppen zum erdgeschoss. Der südlich gelege-
ne eingang erschliesst gleichzeitig eine Bar im sockelge-
schoss. Beide eingänge erschliessen auf direktem Weg mit-
tels liften zu den beiden gleichwertigen turmzimmern hin-
auf. Die bestehende Haupttreppe des gebäudes wird be-
lassen. Durch die gelungene treppenplatzierung wird eine 
Flexibilität in den Obergeschossen erzeugt, was zu grösst-
möglicher Freiheit in der Bespielung durch die geplante 
nutzung führt. auch die Dachgeschossnutzung wird hier-
durch einfach und geschickt möglich. Die vorgeschlagene 
Vergrösserung der türen im den Obergeschossen zwischen 
Flur und den nutzräumen soll die angestrebte transparenz 
des gebäudes weiter steigern. Ob die damit verbundenen 
Kosten die Wirkung rechtfertigen wird auch von nutzersei-
te her eher kritisch gesehen. 

nutzung
Das Projekt schlägt ein relativ grosses und durchaus flexib-
les raumangebot vor, das in seiner Weitläufigkeit etwas 
akademisch wirkt und eher universitären bzw. clubschular-
tigen Charakter hat, als dafür geeignet zu sein, ein kreati-
ves Zentrum mit Öffentlichkeitswirksamkeit zu schaffen. 
Das angedachte raumkonzept bevorzugt konzentrierte ar-
beitsweisen und bildend-kulturelle aktivitäten, jedoch nicht 
Performing arts und im weiteren sinne kommunikative Pro-
jekte. Der Kern des ermöglichten angebots würde sich eher 
auf sozio- und semiprofessioneller ebene befinden als im 
Be reich einer quartierbezogenen Kreativität. Da die sockel-

nutzungen zudem überwiegend saisonal möglich sind, wird 
im innenraum kommerziell wichtiges raumpotential für 
gas tronomie suboptimal genutzt.

denkmalpflege
Das Projekt geht mit der historischen Bausubstanz des 
Hauptbaus weitgehend behutsam um, sieht jedoch den ab-
bruch des südlichen Zwischentrakts vor. Die Beibehaltung 
der Binnenstruktur und aller geschossebenen sowie die ad-
äquate gestaltung der räume sind als weitere positive Kri-
terien zu nennen. Die Unterbringung eines seitlichen trep-
pendurchgangs im nördlichen turm ist diskret gelöst. Die 
Denkmalpflege hegt Vorbehalte gegenüber den ganz erheb-
lich vergrös serten Öffnungen in der mittelwand sämtlicher 
Vollgeschosse mit dem Ziel einer transparenz des Hauses.

statik/Wirtschaftlichkeit
in die beiden Hauptfassaden wird nur geringfügig eingegrif-
fen. mit statischen auswirkungen werden auf der rhein-
seite lokal im sockelbereich breitere Durchbrüche ohne 
wesentliche Veränderung des lastabtrags geschaffen. im 
innern wird durch den einbau von stahlrahmen geschickt 
die erdbebenertüchtigung mit der erhöhung der nutzerfle-
xibilität kombiniert. Die vorgeschlagene erdbebenertüch-
tigung zeichnet sich durch die verhältnismässig geringe 
eingriffstiefe in die bestehende tragstruktur aus. Die über 
alle geschosse einzubauenden stahlrahmen werden vor 
die tragstruktur gesetzt, sind somit sichtbar und überneh-
men neu die aussteifung in Querrichtung. Die aussteifung 
in längsrichtung erfolgt über die bestehenden, massiven 
mauerwerkswände. insgesamt handelt es sich um einen 
sehr präzisen und geschickten Vorschlag, der für die stati-
schen eingriffe wie auch für die erdbebenertüchtigung re-
spektvoll mit dem Bestand umzugehen vermag. 

Würdigung
insgesamt schafft es das Projekt auf sehr überzeugende 
und vor allem sinnstiftende art, das gebäude einer zeitge-
mässen nutzung zuzuführen. Der Umgang mit der subs-
tanz und deren ertüchtigung wird als wertvoller Beitrag 
des Wettbewerbs gesehen. Die mängel finden sich vor al-
lem auf der ebene der nutzung, welche durch den Umbau 
eingeschränkt wird. so werden etwa die geforderten Bezü-
ge vor allem zum Unteren rheinweg nur marginal geöffnet.

VaslaV
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Architektur, räumliche qualität und Öffnung
eine grosse Bogentreppe überspannt die gebäudeachse im 
sockelbereich der Kaserne auf der rheinseite. mit dieser 
einfachen und doch bestechenden idee gelingt es, die funk-
tionalen anforderungen einer Verbindung zwischen dem 
Kasernenhof und der rheinpromenade herzustellen. Die 
starke Zeichenhaftigkeit dieser intervention verhilft der  
Kaserne zu einer sichtbaren neuposition gegen den rhein. 
Die aktivierung des heute abweisenden und geschlossenen 
sockels mit einem Bistro- und Buvettenangebot unter dem 
schutz des treppenaufgangs, schafft einen attraktiven Ort. 
ansonsten bleibt der sockel mehrheitlich geschlossen und 
bietet adäquaten raum für die Quartiernutzung und die Be-
triebsräume der gastronomie im Parterre. auf dieser ebe-
ne wird auf der ganzen Breite des mittelrisalites eine über 
400 m2 grosse Halle konzipiert, in deren Zentrum eine 
raumbeherrschende Ovaltreppe ins sockelgeschoss führt. 
sowohl die grösse dieser Halle, die in ihrer Funktion nur 
die Verbindung zwischen innen und aussen leisten kann, 
aber auch die Dominanz der treppe, sind nicht angemessen 
und schwächen den Kerngedanken des entwurfes. Der öst-
liche gebäudeflügel im Parterre gehört der gastronomie 
mit dem terrassenrestaurant, der Cantina und einer hofbe-
lebenden Bar. in den Obergeschossen wird im einklang mit 
den erdbebenmassnahmen ein mulitfunktionales raumdis-
positiv angeboten. Und als schlusspunkt des raumkonzep-
tes öffnet die turmbar eine neue stadtsicht. Der abbruch 
des toilettenzwischenbaus wird mit neuen sanitätsräumen 
bejaht, wobei die Wegdistanzen im gastrobereich zu lange 
sind.

nutzung
Durch die vorgelagerte eingangsbrücke mit der darin ein-
gebauten gastronomischen nutzung wirkt der Hauptbau 
einladend. leider beschränkt sich die Zugänglichkeit und 
somit die Öffentlichkeit v. a. auf das sockel- und erdge-
schoss und wird in den oberen etagen nicht fortgeführt.

denkmalpflege
Durch den Hauptbau ist eine Verbindung projektiert, die in 
die historische substanz und das erscheinungsbild der 
rheinfront massgeblich eingreift. mit einer flachen er-
schliessungsbrücke und seitlichen mauern wird die gesam-
te sockelzone verstellt und der mittelbereich auf beiden 
geschossen mit grossen Fenstertüren aufgebrochen. auch 
die sich im innern fortsetzende erschliessung in Form ei-
ner ovalen treppenanlage ist der nüchternen Zweckarchi-
tektur des Hauptbaus wesensfremd. 

statik/Wirtschaftlichkeit
Die statischen eingriffe konzentrieren sich im Wesentlichen 
auf das Untergeschoss, wo die Fassade rheinseitig geöff-
net wird (Fassadenabfangungen sind notwendig) und die 
Decken aufgrund der neuen innentreppe mit einer neuen 
Betondecke ersetzt wird. Die Decken werden mit einem 

Überbeton und einer schubfesten Verbindung mit den be-
stehenden Holzbalkendecken ausgesteift. Ob mit dieser 
massnahme die abfangung der mittleren stützenreihe 
ohne weitere massnahmen bewerkstelligt werden kann, 
bleibt zu prüfen. Der 48 m weite gespannte treppenbogen 
wird separat auf mikropfählen fundiert. eine allfällige, sta-
tische Verbindung zwischen dem Bestand und dem neuen 
Bogen in sichtbeton wird im Bericht nicht thematisiert.
 
Die erdbebenertüchtigung erfolgt im Wesentlichen nach 
dem vorgeschlagenen Konzept mittels neuen Betonschei-
ben in längs- und Querrichtung sowie der aussteifung der 
Decken, hier mit einer Holz-Betonverbund-lösung ange-
dacht.

Würdigung
Der Umgang mit der Bausubstanz zeigt einerseits eine hohe 
sensibilität im Konstruktiven und andererseits einen Over-
Kill in der gestaltung neuer elemente. Dass die grossartige 
idee der hochgehobenen Promenade viel zu raumgreifend 
ausformuliert ist und durch unnötige accessoires wie dem 
Wintergarten geschwächt wird, kann nur bedauert werden. 
so einfach und überzeugend die idee ist, sollte deren mate-
rialisierung und gestaltung konzentrierter und auch radi-
kaler ausformuliert werden.

JOHanna & JaKOB
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Architektur, räumliche qualität und Öffnung
Die Verfasser schlagen eine vor allem auf der rheinseite 
deutlich sichtbare tiefgreifende transformation des beste-
henden gebäudes vor, in dem erd- und sockelgeschoss  
geöffnet werden. Zur rheinseite erstreckt sich eine zwei-
geschossige Kolonnade zwischen den beiden ecktürmen, 
die im mittelteil eine zweigeschossige «Brasserie rhein-
halle» beherbergt und damit zum innenraum wird. südlich 
schliesst eine offene zweigeschossige Buvette an, nördlich 
davon verbindet eine monumental breite zweigeschossige 
treppenhalle rhein- und Platzebene und zieht den aus-
senraum ins gebäude hinein und schafft einen konsumfrei-
en aufenthaltsort. 
 mit der innerstädtisch anmutenden Kolonnade soll der 
urbane Charakter der Flaniermeile am rheinufer betont 
werden. gegen den Kasernenhof wird das gebäude im erd-
geschoss in den seitenflügeln geöffnet, die Fassade soll 
durch neue orthogonale Öffnungen den Bezug zur rhein-
seite herstellen. Dem südflügel wird eine terrasse vorgela-
gert, der nordflügel enthält den treppenabgang zum rhein-
ufer. Der Zwischentrakt soll erhalten bleiben, er wird im 
erdgeschoss für einen öffentlichen Durchgang durch das 
bestehende tor geöffnet, ebenso der Hof zwischen Haupt-
bau und rossstall, wo ein Durchgang zum Klingentalgraben 
geöffnet wird. im Kasernenhof sollen mit geringfügigen Be-
lagsanpassungen, zusätzlichen Bäumen sowie Verschieben 
der bestehenden Brunnen die Durchwegung und die neuen 
nutzungen unterstrichen werden, und anstelle des anbaus 
an die turnhalle und den Quartiertreff wird ein neubau mit 
öffentlicher erdgeschossnutzung vorgeschlagen. 

im inneren schlagen die Verfasser vor, die stützen im mit-
telteil zu entfernen, um flexibel unterteilbare grosse Flä-
chen zu gewinnen, welche als Vortrags-, Probe-, Veranstal-
tungs- oder ausstellungsräume genutzt werden können. in 
den seitlichen trakten bleiben die stützen bestehen. Hier 
sind Projekträume vorgesehen. in den türmen befinden sich 
auf jeder etage studios, ganz oben eine Bar und ein turm-
zimmer, im nordbau sind die Quartiernutzungen, im süd-
bau eine Bar und eine Wohnung untergebracht.

nutzung
Durch den entschieden öffnenden einbezug der gesamten 
gebäudefassade (rhein- und platzseitig) in das nutzungs-
konzept entsteht eine sehr grosszügige Durchlässigkeit 
der Kaserne in alle richtungen. Das sockelgeschoss wird 
in eine attraktive Halle umgewandelt, die als städtischer 
Ver sammlungsort genutzt werden kann. Diese bietet zahl-
reichen gastronomischen und sozialen nutzungen unter-
schiedliche raumvarianten. Die oberen geschosse werden 
davon deutlich abgetrennt und zum Platz hin gedacht. Die 
hohe Flexibilität der oberen geschosse bietet eine Variabi-
lität an, bevorzugt mittlere und kleinere räume, die viele 
Zielgruppen anspricht und ein offenes kreatives Zentrum 
denken lässt.

denkmalpflege
Das Projekt sieht mit dem annähernd vollständigen ab-
bruch der aussenwände des sockel- und des erdgeschos-
ses sowie der Öffnung der Decke des sockelgeschosses 
einen gewaltigen eingriff vor und verleiht der unteren Fas-
sadenzone zu beiden seiten ein gänzlich neues gesicht. 
Die enggesetzten hochrechteckigen Öffnungen und die 
hallenartige Behandlung der unteren geschosse mit einer 
überdimensionierten offenen treppenanlage assoziieren ei-
ne kommerzielle nutzung und haben mit dem Charakter 
des altbaus nichts gemein. 

statik/Wirtschaftlichkeit
Die statischen eingriffe in der Fassade fokussieren auf die 
erreichung der Durchgängigkeit im sockelgeschoss. Dafür 
sind temporäre abfangvorrichtungen notwendig, die im 
Bau zustand dargestellt und transparent gelöst sind. Die 
ab brüche im inneren sind dabei ebenfalls aufgezeigt und 
die entsprechenden ersatzmassnahmen formuliert. Die De-
cke des mittelrisalits wird über alle geschosse mit einem 
stahlträger verstärkt und träger in längsrichtung stabili-
siert, womit einerseits die offene, durchgängige rheinhalle 
ermöglicht wird und andererseits die räume ab dem 1. 
Obergeschoss flexibler genutzt werden können. Die erdbe-
benertüchtigung erfolgt primär über die aussteifung der 
beiden turmzonen, wo neue Betonscheiben vor die beste-
henden mauerwerkswände über die gesamte gebäudehö-
he betoniert werden. Diese neuen Betonscheiben werden 
über mikropfähle in den Baugrund eingespannt. ergänzend 
dazu werden die Decken «entschlackt» und mit einem 
Überbeton im Verbund mit den bestehenden Holzbalken-
decken versteift, so dass die Kräfte über die Decken in die 
neuen Betonkerne übertragen werden können.

Würdigung
Der Vorschlag ist architektonisch und städtebaulich kohä-
rent und in einer eigenständigen und zurückhaltenden For-
mensprache umgesetzt und zeigt eine glaubwürdige Um-
setzung des Durchbruchs zwischen Kasernenhof und 
rheinufer auf. Funktionale mängel sind die Disposition der 
zudienenden räume für die gastronomie im erd- und so-
ckelgeschoss, sowie die Wegführung für menschen mit ei-
ner Behinderung.

stOa
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Architektur, räumliche qualität und Öffnung
mit dem Ziel, den Bestand der bestehenden Baute struk-
turell und substanziell möglichst unverändert zu belassen, 
präsentieren die Verfassenden eine lösung, welche die ei-
gene Vorgabe fast vollständig erfüllt. entgegen dieser Ziel-
setzung wird jedoch – in der Verlängerung der bestehen-
den Hoferschliessung und mit Bezug zum Fährbetrieb – 
mit einem dreigeschossigen Durchbruch eine grosszügige 
Verbindung zum rheinufer geschaffen. Durch ihre vertika-
le ausdehnung wirkt der eingriff licht und generiert die ge-
wünschte Durchlässigkeit zwischen Kasernenhof und 
rhein promenade. auf den vorgesehenen abbruch des Zwi-
schenbaus wird verzichtet. Der offene Durchgang stimmt 
mit der vorhandenen grundrissdisposition gut überein, die 
seitlichen Zugänge zu den Hauptnutzungen im erdge-
schoss und zu den öffentlich toilettenanlagen im Unterge-
schoss sind gut auffindbar und wettergeschützt. nachtei-
lig wirkt sich aus, dass in den betroffenen geschossen die 
innere Verbindung zerschnitten und eine flexible nutzung 
erschwert wird. allzu bescheiden und ernüchternd erscheint 
der Zugang zum Bistro im mittelteil des Untergeschosses, 
hier wäre ein etwas einladenderer auftritt mit Bezug zur in-
tensiven sommerlichen nutzung erwünscht. Die zweige-
schossige Bistro-Halle, räumliche Verbindung mit dem erd-
geschoss, erscheint dagegen integer und anregend. Durch 
die respektvolle ergänzung des bestehenden Hauptein-
gangs mit zusätzlichen hofseitigen Öffnungen kann eine 
ge wisse Belebung des aussenraumes erreicht sowie eine 
abgetrennte ankernutzung gastronomie im südteil der Ka-
serne begründet werden. 

Die durch den einsatz von Holzverstärkungen veränderten 
räumlichen Verhältnisse in den Obergeschossen mit neuen 
treppen- und lifteinheiten im Kern der beiden türme die-
nen den variablen nutzungsanforderungen nur bedingt; 
aufgrund der im Zwischenbau verbleibenden infrastruktur-
anlagen, welche durch breite, nutzbare (gang-) Flächen er-
schlossen werden müssen, entstehen zudem lange Wege. 

nutzung
trotz eines grossen Durchbruchs zum rhein bietet das Pro-
jekt intern wenig interessante nutzungsmöglichkeiten. Da 
sämtliche räume mit Verstrebungen ausgestattet werden 
sollen, wird ein raumtypus etabliert, der aus sicht kreati-
ver nutzungen einschränkend ist. Das sockelgeschoss ist 
überwiegend mit serviceräumen belegt und bietet zu we-
nige öffentliche räume. Des Weiteren ist die darin vorgese-
hen nutzung nur von innen her erschlossen. Für die Ober-
geschosse sind die nutzungsoptionen eher vage gehalten. 
am ehesten sind hier parallele einzelnutzungen vorstell-
bar, die jeweils eine eigene identität vorweisen.

denkmalpflege
Das Projekt schafft eine direkte Verbindung zwischen Ka-
sernenhof und rheinpromenade, indem es eine zwei- bzw. 

dreigeschossige Öffnung in die nördliche Hälfte des Haupt-
baus schlägt. Die charakteristische Fassade wie auch die 
axialsymmetrische Binnenstruktur des Zweckbaus werden 
mit diesem massiven eingriff aus denkmalpflegerischer 
sicht empfindlich gestört.

statik/Wirtschaftlichkeit
Die eingriffe in die statik beschränken sich im Wesentlichen 
auf den konsequenten gebäudedurchbruch für den neuen 
rheindurchgang über drei geschosse und dem einbau von 
Holzrahmen zur erdbebenaussteifung. im mittelrisalit wird 
die innere stützenreihe durch einen unterspannten, zwei-
teiligen Holzrahmen ersetzt. Die erdbebenertüchtigung er-
folgt in Quer- und längsrichtung über vorgelagerte, sicht-
bare Holzrahmen, die im Untergeschoss auf Ortbetonstüt-
zen gelagert und mittels mikropfählen in den Untergrund 
verankert sind. ergänzend werden die Deckenfelder der 
Korridore mit Beplankungen an der Unterseite ausgesteift, 
so dass die Verteilung der lasten über die Deckenscheiben 
auf die Holzfachwerke gewährleistet werden kann. Der er-
tüchtigungsvorschlag geht sehr vorsichtig mit dem Bestand 
um. es werden keine neuen materialien in die tragstruktur 
eingebaut, womit Unstetigkeiten in der steifigkeit der tra-
gelemente vermieden werden können.

Würdigung
Der entwurf besticht durch eine zurückhaltende Umset-
zung der gestellten aufgabe im einklang mit grösstmögli-
chem respekt gegenüber der gebäudesubstanz. Dies steht 
jedoch in krassem Widerspruch zum gewählten eingriff zur 
erfüllung der gewünschten Durchlässigkeit und Verbindung 
zum rheinufer. 

ensemBle
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Architektur, räumliche qualität und Öffnung
Das Projekt JOHAnn JAkOb orientiert sich am histori-
schen Bestand. Die Verfasser setzen sich zum Ziel, den Ka-
sernenhauptbau als Denkmal von nationaler Bedeutung so 
weit wie nur möglich zu schonen und reduzieren die ein-
griffe auf ein absolutes minimum. Die Wegführung vom Ka-
sernenhof zur rheinpromenade wird hauptsächlich um den 
Hauptbau herum geführt. im süden wird der Zwischentrakt 
stehen gelassen, jedoch mit einem Durchgang versehen. im 
norden wird ein Durchgang in den Hof und zum Klingental-
graben geöffnet. es entsteht eine Wegführung durch tore 
und Höfe, auf eine räumliche Öffnung wird bewusst ver-
zichtet.

im innern des Hauptbaus wird zentral und axial eine neue 
treppe als Verbindung von erd- und sockelgeschoss ein-
geführt. Diese orientiert sich an skizzen von J. J. stehlin 
zur «Caserne» und nimmt somit Bezug auf historische Do-
kumente. Zusammen mit der neu geschaffenen inneren 
Halle entsteht eine minimierte räumliche und visuelle Ver-
bindung zum rhein und zum niveau des Uferwegs.
 insgesamt werden somit gegenüber heute zwar zusätz-
liche Verbindungen geschaffen, welche jedoch rein funkti-
onellen Charakter haben und keine neuen Qualitäten er-
zeugen. an den Fassaden wird darauf geachtet, möglichst 
keine Veränderungen vorzunehmen. einzig im sockelge-
schoss werden sehr zurückhaltend neue Öffnungen ge-
schaffen bzw. bestehende vergrössert. Konsequenterwei-
se ordnet sich die nutzung entsprechend unter und es ent-
steht sehr wenig mehrwert. Das Potenzial wird bewusst 
nicht ausgeschöpft. im innern werden mit ausnahme der 
mittelzonen in den ersten beiden Obergeschossen keine 
räumlichen Veränderungen vorgenommen. Durch stehen 
lassen des Zwischentrakts bleiben WC-anlagen und Flucht-
wege erhalten und im Hauptbau kann auf entsprechende 
Zusatzeingriffe verzichtet werden. Ob das Fluchtwegkon-
zept in der vorgeschlagenen Form funktioniert, müsste 
noch nachgewiesen werden. 

nutzung
Der äusserst geringe bauliche eingriff ist für die nutzung 
uninteressant, denn er bietet keine grosszügigen räumlich-
keiten. Die bestehenden und verbleibenden kleinteiligen 
räume ermöglichen lediglich eine überwiegend individua-
listische nutzung, die sich für Kleingruppen eignet. Die mi-
nimierte erschliessung des sockelgeschosses ist unattrak-
tiv und wird durch die Belegung von service- und technik-
räumen zu wenig zum rhein hin geöffnet. Das erdgeschoss 
schafft keine nutzungsverbindung von innen- nach aus-
sen und wirkt dadurch nicht anziehend.

denkmalpflege
Das Projekt sieht vergleichsweise minimale eingriffe in die 
historische Bausubstanz vor und kommt damit den denk-
malpflegerischen anforderungen entgegen. Die gewünsch-

te Verbindung zwischen Hof und rheinpromenade ist mit 
Durchbrüchen in den seitlichen Zwischentrakten und einer 
bereits von stehlin erwogenen treppe in der mittelachse 
des Hauptbaus gewährleistet.

statik/Wirtschaftlichkeit
Die eingriffstiefe der statischen massnahmen wird bei die-
sem Projekt gering gehalten und beschränkt sich auf ein-
zelne Wanddurchbrüche und den mittigen Deckendurch-
bruch in der Untergeschossdecke des mittelrisalits für die 
neue treppenanlage. nicht ganz klar wird die ersatzmass-
nahme für die abgebrochene stützenreihe im mittelrisalit, 
womit eine grössere nutzerflexibilität erreicht werden soll. 
mit der angedachten Verstärkung der Deckenkonstruktio-
nen mittels verschraubten schichtholzplatten kann die ge-
brauchstauglichkeit vermutlich nicht ohne ergänzende 
mass nahmen erfüllt werden. Die erdbebenertüchtigung 
lehnt sich an das vorgeschlagene ertüchtigungskonzept 
an und sieht vor, die auftretenden Horizontalkräfte über die 
versteiften Deckenfelder in die neuen Betonscheiben in 
Quer- und längsrichtung abzuleiten, die wiederum über 
mikropfähle die lasten in den Baugrund abzutragen vermö-
gen.

Würdigung
Das Projekt JOHAnn JAkOb stellt einen wertvollen Bei-
trag dar. es geht sehr schonungs- und respektvoll mit der 
wertvollen substanz um. Die Ziele der Öffnung, der Verbin-
dung von Kasernenhof zum rheinuferweg und der neuen 
nutzung werden untergeordnet. mit dieser dogmatischen 
Haltung und der einseitigen Prioritätensetzung bleibt der 
mehrwert jedoch gering und das Potenzial wird insbeson-
dere in erd- und sockelgeschoss nicht genügend ausge-
schöpft. Das Projekt vermag damit insgesamt nicht voll-
ständig zu überzeugen.

JOHann JaKOB

beURTeilUnG
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rangierte Projekte

7. rang/7. Preis
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JOHann JaKOB
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Weitere Projekte

Projekte

es wird jeweils aus dem Plansatz das Blatt 01 gezeigt.
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Architektur 
Ulargui y asociados arquitectos s.l.P.
Puerto de los leones 27, e-Madrid 28023
d. Jesus Ulargui Agurruza

Projekt 03
Dritter rundgang Drei

Weitere Projekte

48



Architektur 
studio seven architecten
binnenkadijk 327, 1018xa Amsterdam
ir. J. Martin kuitert

bauingenieur
studio seven architecten, Amsterdam
ir. J. Martin kuitert

Projekt 04
Dritter rundgang sCaCHis

Weitere Projekte
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Architektur 
rico Bürkli architekt etH msc sia
Wanderstrasse 33, 4054 basel
Philippe karrer, Matthias Pugin

bauingenieur
dominik Häring

Projekt 01
Zweiter rundgang Ka Um

Weitere Projekte
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Architektur 
luca antorini, arch. etH-Z/Otia/reg a
Via Piangallina 4, 6948 Porza
chiara lanfranconi

bauingenieur
ingeniere Alessio casanova, Pazzallo

Fachplaner und spezialisten
evolve sA, bellinzona

Projekt 02
Zweiter rundgang OtHellO

Weitere Projekte
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Architektur 
Zophoniasson + Partner Dipl. arch. etH Bsa BDa
leonhardsgraben 3, 4051 basel
Paloma Fernandez, nicole Herrmann, bjarki Zophoniasson

bauingenieur
René Guillod, bauingenieur ReG A/siA, basel

Fachplaner und spezialisten
claudia Glass, konzept + Gestaltung, basel

Projekt 09
Zweiter rundgang less is mOre

Weitere Projekte
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Architektur 
lorenz . architekten gmbH
drahtzugstrasse 67a, 4057 basel
Matthias lorenz, Willi neuer, Martin schröder,  
stefan setzer, eva-Maria simon

bauingenieur
schmidt und Partner bauingenieure AG, basel

Projekt 16
Zweiter rundgang gUnnar

Weitere Projekte
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Architektur 
Kunz und mösch, architekten etH sia Bsa
leonhardstrasse 38, 4051 basel
Philipp kunz, Renato Mösch, Theo Wiggermann

bauingenieur
Ulaga Partner AG, dipl. bauingenieure eTH siA Usic, basel
dominik Weiss

Fachplaner und spezialisten
Westpol landschaftsarchitekten GmbH, basel

Projekt 22
Zweiter rundgang COraçÃO

Weitere Projekte
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Architektur 
Dolenc scheiwiller Parli ag, architekten etH sia Bsa
bleicherweg 45, 8002 Zürich
caroline dolec, Andreas scheiwiller, dominik von Moos

bauingenieur
Flückiger + bosshard AG, Zürich
Mario knaus

Projekt 23
Zweiter rundgang tOUrBillOns

Weitere Projekte
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Architektur 
arge müllener + Walther architekten
Hardstrasse 69, 8004 Zürich
Michael Müllener, Jeanine Walther

bauingenieur
WAM Planer und ingenieure, bern
Patrick Fahrni, Michael karli

Projekt 26
Zweiter rundgang PHiliPP

Weitere Projekte
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Architektur 
arge roos architekten/Buser architekten
birmannsgasse 12b, 4055 basel
Pablo dillier Herero, Harry Roos

Fachplaner und spezialisten
maaars, Zürich

Projekt 27
Zweiter rundgang CamPari sODa

Weitere Projekte
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Projekt 29
Zweiter rundgang im sCHatten Der linDen

Architektur 
Jean-Frédéric lüscher architekt
st. Alban-Anlage 39, 4052 basel
Mathieu breton-Ortuno, Jean-François brice,  
Jean-Frédéric lüscher, Philippe Recht, Manuela Ruozzi

bauingenieur
sdi biel-bienne AG, biel
Olivier Amstutz

Weitere Projekte
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Architektur 
WHist architektur gmbH etH/sia
Goldbrunnenstrasse 144, im Hof, 8055 Zürich
Jan Henrik Hansen, ioanna intze, imogen Macpherson, 
Reinhard Prikoszovich, stelios Zenieris, Roman Zulauf

bauingenieur
ernst basler + Partner AG, Zürich
claus Meier, Heinz Richter

Projekt 33
Zweiter rundgang rHeinKUltUr

Weitere Projekte
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Architektur 
itten + Brechbühl ag
Güterstrasse 133, 4002 basel
Mariano ciccone, Javier Gomez, Marc Pancera,  
Andreas stöcklin

bauingenieur
Walther Mory Maier, bauingenieure AG, basel
Andreas bärtsch

Projekt 38
Zweiter rundgang JOHann's FrienD

Weitere Projekte
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Architektur 
Pini & sträuli architects
Piazza sant'Agostino 2, i-20123 Milano
Tomaso Pini, sibil sträuli

bauingenieur
Mc Maag consulting, d-70176 stuttgart
sebastian Maag

Projekt 05
erster rundgang aCQUa alta

Weitere Projekte
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Architektur 
anarchitekton gmbH
st. Johanns-Platz 25, 4056 basel
Andreas Wenger

bauingenieur
Frei ingenieure, basel
Hans-Peter Frei

Weitere Projekte

Projekt 06
erster rundgang OPen tO tHe PUBliC!
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Projekt 07
erster rundgang OCtOPUs

Architektur 
arge Däster Felber raaflaub
schulgarten 3, 3043 Uettligen
Manuel däster, Matthias Felber, Peter Raaflaub

bauingenieur
schnetzer Puskas ingenieure basel, bern
Jan stebler

Weitere Projekte
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Architektur 
Wulf Böer, Dipl. ing. Univ. arch. sia
engweg 1, 8006 Zürich

Hanna Kohl, Dipl. ing. Univ.
leopoldstrasse 69, d-80802 München

geissler+Deglmann ingenieure
kirchplatz 5, d-82049 Pullach i. isartal
dr. Hans deglmann

Projekt 08
erster rundgang granDHOtel CreatiF

Weitere Projekte
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Projekt 10
erster rundgang FOlge Dem PFeil!

Architektur 
aearchitektur
dorfstrasse 31, 8805 Richterswil
Arne eicker, daniel krautschat, Muriel Meier

bauingenieur
P. Meier & Partner AG, lachen
Falk schiffer

Weitere Projekte
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Architektur 
Buchner Bründler ag architekten Bsa
Utengasse 19, 4058 basel
Andreas bründler, daniel buchner, benjamin Hofmann, 
christiane Müller, André santos, Raphaela schacher

bauingenieur
schnetzer Puskas ingenieure AG, basel
Tivadar Puskas

Fachplaner und spezialisten
loomn Architektur Visualisierungen, d-Gütersloh

Weitere Projekte

rOss & reiterProjekt 12
erster rundgang
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Architektur 
Plan FOrWarD gmbH
Hospitalstrasse 12, d-70174 stuttgart
dieter deichsel, Michael Jockers

bauingenieur
Fischer + Friedrich, d-71332 Waiblingen
Roland Fischer

Fachplaner und spezialisten
HlT-Technik AG, Zürich

Weitere Projekte

Projekt 14
erster rundgang WeCHselraUm
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Architektur 
Ortalli & Verrier architects
Rabengasse 9, 7000 chur
Giacomo Ortalli, Gaëlle Verrier, 
Giovanni Petrolito (london), Filippo Rudelli (bergamo) 

bauingenieur
ing. Pietro luca Gattoni, Mendrisio

Fachplaner und spezialisten
Monotti ingegneri consulenti sA, locarno
P&P consulting engineers, iT-seriate

Projekt 15
erster rundgang KleeBlatt

Weitere Projekte
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Architektur 
Ben Huser, architekt
Heldswilerstrasse 12, 9214 kradolf

bauingenieur
dr. Willy Wüthrich, Zufikon

Projekt 17
erster rundgang marsCH!

Weitere Projekte
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Architektur 
netwerch gmbH
Hauptstrasse 12, 5200 brugg
noah baumgartner, daniel christen, niraj khadka, 
André lusser, bernhard schweizer, Regula Weber

bauingenieur
bpa GmbH, ing. büro für Planung und Ausführung, st. Gallen
christian Meile

Projekt 18
erster rundgang Kasernenterrasse

Weitere Projekte
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Architektur 
rma architects mumbai/Boston
mit Blaser architekten ag, Butscher architekten ag
Austrasse 24, 4051 basel
christian W. blaser, christoph butscher,  
claudia britt, Jessica Müller, lisa Oregioni,
Rahul Mehrotra, nondita correa-Mehrotra,  
shaun Morris, charles Garcia

bauingenieur
schnetzer Puskas ingenieure, basel
dominik Häring, Tivadar Puskas

Fachplaner und spezialisten
Vogt landschaftsarchitekten AG, Zürich

Projekt 19
erster rundgang rHeinPlatZ

Weitere Projekte
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Architektur 
Barth & Heinz
inselstrasse 61, 4057 basel
sara barth, leon Heinz

bauingenieur
Marcel Aubert, dipl. ing. FHb, Zürich

Projekt 20
erster rundgang FlUssHalle KUCKUCK

Weitere Projekte
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Architektur 
atelier Barras architekten
langgrütstrasse 184, 8047 Zürich
Huma Ahmad barras, Adrien barras

bauingenieur
Havanna Radford, Meng Msc Mice ceng, Uk-london

Weitere Projekte

Projekt 28
erster rundgang HOFnarr
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Architektur 
arge bauformat architekten gmbH
dammweg 3, 2502 biel
daniel Gäumann, sabrina bratschi, dominic schranz 

von grünigen architekten gmbH
Alleestrasse 9, 3613 steffisburg 
Markus von Grünigen, simone von Grünigen

bauingenieur
Wälchli + Pail AG, biel
Manfred Pail

Projekt 30
erster rundgang DUrCHBliCK

Weitere Projekte

74



Architektur 
FlosundK architektur + urbanistik
bleichstrasse 27, d-66111 saarbrücken
Jens stahnke

Projekt 31
erster rundgang matCHBOx

Weitere Projekte
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Architektur 
reuter raeber architekten etH sia
Vogesenstrasse 104, 4056 basel
lukas Raeber, Patrick Reuter, camille schneider

bauingenieur
schnetzer Puskas ingenieure AG, basel
Mark eitel

Fachplaner und spezialisten
Philippe cabane, städteplaner bsA, basel
Rapp Arcoplan, basel

Projekt 32
erster rundgang Beletage

Weitere Projekte
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Architektur 
skop architektur & städtebau gmbH
kirchenweg 4/8, 8008 Zürich
basil spiess, silvia Weibel, Martin Zimmerli

bauingenieur
Frei ingenieure, basel
Hans-Peter Frei

Fachplaner und spezialisten
Westpol landschaftsarchitektur, basel

Projekt 35
erster rundgang mUtaBOr

Weitere Projekte
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Architektur 
streiff architekten gmbH
Pfingstweidstrasse 31a, 8005 Zürich
Juliet Harrison, stefan Matter, Vital streiff

bauingenieur
schnetzer Puskas ingenieure AG, Zürich
stefan bänziger

Projekt 36
erster rundgang FlUsH

Weitere Projekte
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Architektur 
Julien lukac, dipl. arch. etH
Untere Rebgasse 10, 4058 basel
carmen Gloria Godoy, laura Röther

bauingenieur
WMM ingenieure AG, Münchenstein
Andreas bärtsch

Projekt 39
erster rundgang liCHt UnD lUFt

Weitere Projekte
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mit dem abschluss des Wettbewerbsverfahrens Kaserne 
Basel wird ein neues Kapitel in der geschichte der Kaserne 
aufgeschlagen; das vorliegende ergebnis bildet eine hoff-
nungsvolle grundlage für Projektierung, Festlegung und 
Zuordnung der künftigen nutzungen. Dank einem weiten 
Fächer von lösungsvorschlägen konnte sowohl das Poten-
tial der gestalterischen möglichkeiten wie auch ein grosses 
Feld von nutzungsvarianten nebeneinander ausgelegt und 
verglichen werden. Daraus haben sich wichtige erkenntnis-
se für das weitere Vorgehen herausgeschält.
 
Die Kernfrage der aufgabe bildete die suche nach einer 
neuen, autonomen Verbindung zwischen Kasernenhof und 
rheinufer, bzw. die Forderung nach einer sichtbaren oder 
zumindest spürbaren Durchlässigkeit. es hat sich gezeigt, 
dass der gestaltungsspielraum für eine offene Verbindung 
und Wegkürzung gering ist. einzelne Projekte haben sich 
durch äusserste Zurückhaltung dieser Zielsetzung gänzlich 
entzogen, andere durch massive eingriffe und respektlosen 
Umgang mit dem historischen Bestand den Bogen über-
spannt. Die Kaserne, deutlich erkennbares signal und Weg-
zeichen, benötigt eine einleuchtende, integrierte und gut 
ablesbare Wegführung durch das gebäude. nicht zielfüh-
rend ist ein offener Durchgang ohne grossen Bezug zum 
geschehen im innern. 
 
ebenso unterschiedlich wurde reagiert auf die Frage, ob 
der geplante abbruch des Zwischenbaus nötig ist oder 
nicht. Der abbruch allein kann die gewünschte Durchläs-
sigkeit nicht erfüllen, zusammen mit einer guten internen 
Weg  führung kann hingegen auf den abbruch ganz oder 
teilweise verzichtet werden. 
 
Dem relativ offenen raumprogramm ist es zu verdanken, 
dass bezüglich der internen erschliessung, der lage der inf-
rastrukturanlagen oder der geforderten erdbebensicherheit 
nicht eine generell gültige, sondern eine Vielzahl von Kon-
zeptvarianten vorlag. Die daraus abgeleiteten Programm-
umsetzungen präsentierten sich entsprechend vielfältig 
und konnten so die Diskussion der Benutzerschaft über das 
Potential der betrieblichen möglichkeiten äusserst positiv 
beeinflussen.  
 
Vorerst noch unbestimmt verlief die Diskussion über die be-
trieblichen Bedürfnisse der gastronomie. inwiefern soll ein 
von erd- und Obergeschossen getrennter Betrieb am 
rheinufer oder eher eine zusammengehörende Betriebsor-
ganisation über das ganze gastronomische angebot ange-
strebt werden. aufgrund der vorliegenden lösungsvarian-
ten hat sich eine deutliche Präferenz für die Verknüpfung 
der diversen gastronomienutzungen ergeben.  
 

als wegweisendes Kriterium erwies sich die Frage, ob und 
wie das gefühl von Öffentlichkeit im innern, ob und wie 
betriebliche Vielfalt und deren Organisation beim Betreten 
des gebäudes ersichtlich werden. Kann das gewählte Kon-
zept den erwartungen des Publikums an ein gemeinsam 
genutztes Haus genügen und gleichzeitig den verschiede-
nen akteuren im Haus alltagstaugliche und flexible raum-
lösungen offerieren, die verschiedene kulturelle nutzungs-
arten zulassen. 
 
ebenso wurde dem aspekt der sicherheit für die Quartier-
bewohner grosse aufmerksamkeit geboten. Diesbezügli-
che Unterschiede können in den Projektentwürfen nur be-
schränkt gelesen werden. subjektive Unsicherheiten wer-
den da generiert, wo ein gefahrenpotential vermutet wird, 
da wo die soziale Kontrolle fehlt: offene aufenthaltsberei-
che, Durchgänge, Wege. 
 
Der Umgang mit dem historischen erbe hatte verständli-
cherweise einen sehr hohen stellenwert. Projektideen, die 
sehr weit in die originale Bausubstanz eingriffen, konnten 
den Projektvorschlägen mit nur geringen äusseren Verän-
derungen gegenübergestellt und abwägend gegeneinan-
der beurteilt werden. Das ergebnis zeigt, dass respektvol-
le, sanfte eingriffe als adäquater beurteilt worden sind. Der 
Wunsch nach einer ausgeprägten, einladenden geste zur 
Öffnung der sockelpartie und entsprechenden Belebung 
der rheinpromenade bleibt hingegen bestehen. 

Ueli laedrach (Vorsitz)

Würdigung
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genehmigung

Das Preisgericht hat den Bericht in der vorliegenden Form 
am 14. november 2013 genehmigt. 

Ueli laedrach
Vorsitz

Fritz schumacher 
  

Dr. Daniel schneller

elisabeth Boesch  

marco Zünd  

Christian mehlisch  

Daniel Zehnder

thomas Fries
ersatz

Dr. guy morin  

Dr. Hans-Peter Wessels

thomas Kessler

Philippe Bischof 

anja Dirks 

thomas mächler 

Peter schuler
ersatz
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Bearbeitungsperimeter
Kaserne Basel

Das Kasernenareal soll sich zum städtischen experimen-
tierfeld mit treibhauscharakter für kulturelle Prozesse ent-
wickeln, zu einem Zentrum aufeinander abgestimmter und 
sich gegenseitig stärkender kultureller und kreativwirt-
schaftlicher nutzungen. Diese ausgangslage ist nach wie 
vor aktuell, auch wenn es zu berücksichtigen gilt, dass seit-
dem in Basel zahlreiche initiativen mit teilweise ähnlicher 
ausrichtung umgesetzt worden sind: das Kunstfreilager 
auf dem Dreispitz, das stellwerk, die aktienmühle etc. 

Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-stadt
städtebau & architektur, Hochbauamt
münsterplatz 11, 4001 Basel
telefon +41 (0)61 267 94 36
www.bvd.bs.ch
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