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Zum Wettbewerb
Quartiererweiterung
Volt a Ost 2016 in Basel

FKhpuillric.httr

FritI S<:humacher IV,,"i!:!. Be.triee
Frledll. e h, l.toph (llnt. nbel n. s" bl nl
Hub. eh.... Jakob Steib
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Ho",I"
Ar<;hitekten . BGN Ar<;hitekten. 8••.,1
~. Pre is: Blu ml nn l.1J k.......chitekten. Ba. el

R,hb.,,"

5. P"I.: Milli.. $Igrlll A' ch ll , klen , Zür ich
4. Preis: Luc. ~Iv . .....c hljekten . 8lIs.,1
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... . Tell M hme_

",.t ron Archit ekt ur. Sru", HUl k. Züric h;

da.• rchitekt.n, 8...,1; Buchn., Briindl.r.
81.el; ARGE Ilaums<:hla.e , Hutte< Part n.rs& llIu- Brec hbOhl. B... I; Schn.ld. r

Studeor Prim... Zuriet!; L.I,mIM AO.Blei;
Je n e n Vcllen-..elder. Beilel
Orpnlutlcn
Dletziker Plrtner B. uml nl l e me nt. Bn el;
Archipel Zürich

D ie lnternet selte des Bau- und Vcrkehrsdepart emems Basel-Stadt meldere Mitrc M ai WI'h dass kein e Wcttbewe rbe du rchgeführt würden oder
in Vorbereitung seien; Um so mehr
Inreresslerre aus Archtrekrens tch c das
Resulta t eine r Präqualifikarlon , d ie
vo n Immobilien Basel- Srad e (IBS,
de m Plnanzdeparremenr zugchö rig)
du rchgeführt wurde.
Fürd ie Vorauswahl des Gen eralplanerwenbewerbs bewarben sich 66
Teams. I ~ von ihnen , da runter d rei
Nac hwuchsb üros. wurde n selekrioniert. Zusa mm en mit dem Zürcher
Büro Archipel (Intervie w in wbw
7/8 - 2016) en twickelten die l 5S vo rg:ängif; eine Machbarkeiw tud ie, in
der das N utzungsmass d es Bebau-

un gspla ns iibcrpriih wurde. Da rauf
basieren d ents tan d ein umfangreiches u nd d etailliertes Programm, das
seh r konkr ete Vorstcllun gen hinsich tlich N unungen, Wohnungsgrössen und Stadtewu wid erspiegeh.
H ohe An fo rderunge n wurden
an die Projehierenden hinsichtl ich
Lärmnachweis. Ko nstruktion und
Wohnungsgrund ri$$C (im Masssrab
1:50) gesrellr. Ausgefeilte Berechn ungen bis hin zum Nach weis eines Abfallentsorgun gs konzcpu mussten
ebenfalls ab gegeben werd en . Dafür
waren explizit keine Vlsualisierungen

Eine umfassende Aufwen u ng des rrad itiondlenArbeit erqu artie rs um d en
Vo[tap[an im Nordwesten der Stadt
erfolgte nach derVerlegung der Stad tautob ahn (gen:lJln( No rd tangeme) in
d en Unt ergrun d 20 0 8 und dem
Umbau ehe malige r Fabrikarcalc zum
Novartis-Cam pus. D as stad teige ne
Wen bewe r bsareal Hegt in einem
gründerzeit lich gtpr2gten Blockrandgeb iet entlang der Ausfa11achse Elsässeranasse und d er ne u gesralrer e n
Volrasrrasse u nd grenzt im Os ten an
das Fe rnheizkrafrwerk mit seinem

zugelassen.

stehe n di e nach d er Fertigstellu ng
d es Autobahntunnels ne u gebau ten
Areale Volta Mitt e (C h rist &. G ante nbein), Vo lta Zen trum (Bum ne r
Br ündler] und Volta Wcsr (Degelo
Archirekren). Im Norden bietet d ie
frisch aufgewertete Voltamaree eine
räum liche En tsp annung in di esem
d icht be ba uten un d verkehrsbelas teten Quarti er.

Siege rpr oiekt i n de rb ar~
Aufho rch en lasst eine vo m
H och bauam t verfass te Fo rm uli cru ng betreffend Urheberrechte u nd
Abgdrungsmodalirät en , d ie einen
Wide rspruch zur SlA O rdnung 142
d arstellt: G ernäss Wettbewerbsp ro gram m wird dem Bauh errn so u.a.
das Recht zur Verw endung u nd Änderung d es Gcwinnerbcitra gs 'L ugesichert . Essei hier d ie Fuge erlaubt,
ob sich SIA-] ury mitgl iede r un d SIATeilnehmer unter d iesen Voraussetzungen übe rhau p t hä tte n beteiligen
sollen.

markanten Seherns tein . Gegenübe r

Ne uer hII ass st ab a m Vo lt ap latz
Di e Au ssch re ibung g~wäh ll
reichlich Spielraum hinsich tlich de r
Crundn ücksgrenzen, Baulinien u nd
G ebäud eh öh e und -tiefe, um di e
ru nd 16000 m Z Gcschosslläche un -
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BGM ...' chlt el<l..... lloosel

Aretl lt ektu r und
Bau lngllnillurweslln
Bachelorstudieng li nge
Areh itektur und

ten;ubringen . Einzuhahen w:arcn ein
45°-Lichtein&lkwinkcl sowie eine
Freifläche von 50 Prozent auf dem
rund .. 000 ml grossen Areal. Im
Wcubewerbsprogr>l.mm wurde nach

einem neuen Stadtbauteil gefl'agt,

der sich _in städtebaulicher und
soziale r Hinsicht harmo nisch ins
Qu :mier einfUS"'b sollte. Die bereits
im Bebauungsplan genan nte maxi male Ausnutzung von ru nd 4,0 bedeutet einen beach tlichen M asssrabssprung und wäre rur kommerzielle
Inv estor en wohl ein begehrter Le-

ckerbissen.
0 ;1$ R:l.umprog ramm umfasst
eine Mischung aus Wohn- und Arbeiunummgen: Um der bereits Fon-

geschrilltnen Genuinrierung des
Quartiers entgegenzuwi rken, ",",!.fen
kostengünsrig'" Woh nungen rur Familien, Sozialwohnungen sowie Smdenten~immer und WGs zu pbnen ,
die mit Coworlting-Spllus, Laden.
einem Resrauranr un d mit einem
Ersatz fUr d as bereits bestehende
Tages fleim ( Kita) zu erg::l.nu n sind .
Eine sozial e Fragmemierung sollt e
verflindert werd en , ind em die Nutzungen ausdrücklich nicht ablesbar
sein sollten. Und schliessllch wurde
grosser Wert darauf gelegt, dass eine

weist ein Atrium mit gewendeher
Trepp e auf den kommunalen Charakrer des Ha uses. Obe r den gedeckten Hof sind Sozial- und Wohnun gen rut Studierende erreichbar. Du
Blo c kri nd e r
Auf d en Plätzen zwei bis runf en tschä rft geschickt die spin zulau sind Proj ekte mit unt erschiedlichen fende Hofecke. Erinnerungen an die
Blockranderglinwngen ver$.:l.mme!r. Phalan sreres von Charles Fourier
Der zweitplatzierte Enrwurfvon Ba- oder das Famillsrere von Godin werchelard Wagner stehl rur eine direkte den wach.
Wie im Programm gefordert.
Umsenung des Projekuitels ~ ~r
ri""l:anzunp: Das Projekt beg innt sind die unterschiedl ichen Wohnmit einem in der Höhe und in der nunungen untereinander gem ischi.
Ti efe gesraffelten Baukörper entlang Krilik übte die Jury an den vielen
der Elsässerstru se und sch liesst mehrgeschossigen Wohnungen . Di e
damit an den gründeruidichen Be- Grundrisse der dreispänn ig organistand an . D em Voltaplatz und der sierten Wohnungen an tworte n mit
Volt am atte bietet eine geknickte eing ezogenen Loggien auf d ie Lärm achrgesc hcsslge Fassad e die Stirn . probl em ati k, ihre kamm eruti ge
Di e beiden Sch enkel definieren Gliederung vermoch te die Jury aber
einen begrünten, eher privaten In- nicht zu überzeugen.
Da s Projekt au f dem dritten
nenhof der mit ein er Veloeinstellflalle an du Fernheizkraftwerk an- Rang der ARGE Rahbaran Hünegrenzt. Die Verfasser gliederten den ler , SGM reagiert auf die Situadon
grossen Bauk örp er übet drei diffe- eben falls mit eine m in der Höh e wie
renzierte Erschliess ungen: Von d er euch zum St rassen rau m gestaffelten
Elsässerstrasse führen drei Treppen - Oebaude, das einen von beiden Seihä user zu jewe ils drei Wohnungen ten öffentlich zugänglichen Innenpro ~oss, entlang der Volt:l.Slrasse hof umschliess r. Alle Läden, Büros,
erschliessr ein zum Hof orientierter Coworltillg-Spam und die Gas tronoLaubengang zumeist rnehrgeschos- mie sind im Erdgeschoss und in der
sige Woflnungen. und am Kopf ver _ Ikletage zusammeng ef.ust. Darüber
kosrengünsdge Bauweise dem KanIon cce günstiger Mieten eine marktübl iche Rendite sich ert.

Bauingenieurwesen
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addi eren lich die Kleinwo hnu ngen,

d ings als Konku rrent. zum angren-

de n Flacbba usen des Fern -

mern eher an dichtgepad::te Ho tels

die aufeinem clevtren Grundryp ba-

senden Volu pl.al7. empfunden -eer- hdthaftwtrn vermittelt. Ein vor-

amtischer Metropolen. Punkten lann

sieren. der eine gute Durchm ischung

den. Die eher solirare H t.!rung wird
mit dem Verweisauf die Heterogeniti!t zwischen Elsässerstrasse und
Rhein erklärt.
Eine komplexe Gebä udeabwicklu ng seetgerr sic h in d iesem
Projekt von flinfGeschosscn im Anschluss an den Bestand de r Elsässerscrasse zu einem neungeschcsstgen
Kopfbau. der sich auf den Freinum
der Valrarnarre h in o ricn ricrt . Im
südlic hen Schenkel ruhn ein e Rur
inriri run zu den Sozit.!woh nungen,
d aru ber liegen ho tela«ig die Zim me r rur di e Stud ierende n, und im
Flügel zum Voltaplatz sind d ie
Quutierwohnungen unrergebrachr,
die mit einem d urchdach ten Layout
auftrumpfen. D ie Scgrcg:adon de r
Nu tzungen widerspricht jedoch der
gew u nsch ten D UH,: h mi s<,:h u n g.
Zude m wirkt d ie Ausbild u ng des
Sockc!J zur neu eurwcrfenen c.uor
SI. U IIU wenig einladend und de r
noIeig=houi ge Ruebprung entlan g der Voltastrusc dall:ir erwas

d as Siegerp rojekt mil eine r du rch dac ht en seriellen Struktur d es Riegels. die einfach mod uliert werden
kan n, sodass sewehl kleine Sozit.!wohnu ngen wie auch Wohngemeinschaften möglich sind.
Das radikale und muri gc Wett bewe rbsres ulrar pro voziert m il der
Frage, o b d ie in d er Auslobung formuliene «soaial e und sräd tebaullch
har monisc he Ei nglied eru ng ins
Q uartie,,"mit der vom Parlament via
Bebau ungsp lan bewilligten hohen
Au.snunung u nd ein em mo rphologisch un eypuc hen Beitrag erreich e
werden kann . Grundstü cbgrc nzcn
und G rü n ßäc hen m uue n in d er
Weiterbcarbcitung des Weltbewerbspro jekrs noch angepasst werd en .
Weil das Projekt su rk vo n d er
Normbauwei se abweieh l und d er
Kanton sich selbst Freiheiten gibt,
die er einem privaten Investor nicht
zugeste hen würde, wird die po liliJ<:hc und juristi$che Umsetzung die ses zchngeschossigen Projeku herausfordernd K in: Man darf aber anneh me n, dass d ie BauhertKhah
diesem prozess mit gutem MUI CDI gcgcruch..tUI; nwu mehr Selbstvertra uen bäm: sie durchaw auch bei
dm um ebc:rrcchd ichen Rahmcnbcdingungen der AwIobung beweisen
diirfm. - M. drUuFrry

der Bewohnerschaft verspricht: Die
kompakt geschnittenen Wohnun gen

sind über Koch-Ess-Hallen erschlossen und kön nen minels Schalealmmet sowohl ab normale Q uartierwie auch als So~jal woh nung ausformul iert werden . $ch wichcn z.eigr das

Konzept im Gelenk, wo Einsicht und
man gelnde Belich tung den Gesam teind ruck trüben . Krit ik übte dic ] ury
auch an der Anordnung d er studentischen Wohnun gen im obers ten Ge schoss , womle d ie C ha nce vergeben

würde, dass die Studierenden die 6f(entli eh en Nunung<:n Im Erd geschoss beleben.
Hommage an Rudolf Under

Das Kennwort L1 NDER des
Beil rags von Luca Sdv::ll ve~ist allf'
die nimmWigsvollcß Ens<:mbles, die
der Basler Arehitdc.r und Baum einer
Rud olf U nde r um die Jahrh unde rtwen de cn clang der Rin plran en
baute: Ihre orpnisdl -baroc.n Ri umlichlei t Sltiu bte sichgegen <kn tndincn ellen Blocknnd der damal igen

Stadrerweirerungen. Der übernsehende Beitragorientim sich an der
Geometrie der Vol.cutra5$(" und formulien liI).san rinan Innenhofeinen
t.ur ElWselltn$$<: hin ~ffnetCD
kleinen P1t.a.. Dieser könnte aller-

der

1.U

gescho bene r Anbau an d ie beste hen d e Ze ile d er Elsisseruru se
nimmt du Tagesh eim auf. Dam it
wird praktisch der ganze Perimeter
bebaut und d ie im Wel[bewer~pro
gram m gefordert e FreiAiiche von jO
Prou:n t klar ume rschrfrren. Dct mit
Backst ein verkleidete Hochbau ori enuen sich in Masssiab. Struktur
und Mal erit.!isierung an den Bauten
der Indust rie, wie sie an de r nach
Se.Lcuts führende n Ausl111lachse zu
finden sind. Damit ste ht das Siege rprojekt in deutlichem Kon ttast zum
Quartier und stell t die formuliene
Z ielsenu ng nach einer harmonische n sd d reba ulic he n Eingliederun g in Frage.
Wcscnrlichcs MerknuJ des Enrwurfs ist die Trennung von Wohn en
ruf Stud ierende und dem SozialQuartic rwohnc n. die für die Bewirr$dWtunC vorteilhaft sein kann . Bei
der anre genden Typo lOSie d a Sod:c1J für d ie SN diercnde n übeneugt
vorab d as Erdg uchon . d as mit
übermeben.
Uden und Restaurant einen p ulsiere nden On: d er Begegnu ng verHo he Zeile cewi nnt
sp richt. Die beiden Obergeschosse
Der sieg reiche Beilr~g d es: mit den auf eine An G:usc alUgf'Nachwuchstcams Trachs.ler &: Ho lf- ricbraCD Zimmern lind jedoch aus
mann zeigt einen zchngeschoss igcn Sicht von Brandsc.hua und RollRiegel entlang der E lsässerstrasse $Iuhlgingigkejt utlgdösr und erinund einen d reigcscbossigm Sockel, nern mit den inncnlicgende n Zirn -

