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die St. Jakobshalle ist bekanntlich weit mehr, als die be-
zeichnung « halle » vermuten lässt. der gebäudekomplex 
St. Jakobshalle umfasst mehrere gebäudeteile und unter-
schiedlichste raumstrukturen. ursprünglich als halle für 
sportliche aktivitäten – mit oder ohne Publikum – konzi-
piert, muss die liegenschaft bereits seit vielen Jahren ei-
nem breiteren nutzungsmix gerecht werden. Somit stellt die 
aktuelle Sanierungs- und Modernisierungsaufgabe eigen- 
tümer, betreiber und baufachleute aufgrund ihrer komplexi-
tät vor eine grosse herausforderung. es gilt, die ehemalige 
Sporthalle in einen zeitgemässen, multifunktionalen hallen-
komplex zu transformieren.

Mit dem Wettbewerb werden nicht nur lösungen für die  
ergänzung mit weiteren nutzflächen und neuen Funktiona-
litäten gesucht, sondern auch antworten auf die Frage er-
wartet, wie aktuelle sicherheitstechnische anforderungen 
mit der bestehenden Substanz in einklang gebracht werden 
können. darüber hinaus müssen die lösungsvorschläge der 
auflage gerecht werden, dass die komplette erneuerung in 
etappen abgewickelt werden kann und deshalb mit rück-
sicht auf die für unsere region sehr wichtigen und wieder-
kehrenden anlässe konzipiert werden muss. 

die auseinandersetzung mit dem ausdrucksstarken und im-
posanten bauwerk, dem deutlich grösseren nutzungsspek-
trum und der bautechnischen erneuerung für eine neue 
lebenszyklusphase hat sehr unterschiedliche ergebnisse 
hervorgebracht. die breite Palette der Projektvorschläge 
führte zu animierten und differenzierten diskussionen bei 
der Jurierung. dies konnte aufgrund der erstaunlich kleinen 
anzahl von bewerbungen zur teilnahme an diesem Wettbe-
werb nicht unbedingt erwartet werden.

an dieser Stelle sei den teilnehmenden teams für ihre 
wertvollen beiträge bestens gedankt. Mein dank geht aber 
auch an alle Mitglieder des Preisgerichts und die involvier-
ten expertinnen und experten für ihr durchwegs konstruk-
tives engagement. einmal mehr hat sich gezeigt, dass die 
vertiefte auseinandersetzung von exponenten verschie-
dener Fachbereiche mit einer auswahl unterschiedlicher  
lösungsansätze für die eigentliche lösungssuche durch-
aus zweckdienlich ist. und angesichts der komplexität der 
vorliegenden aufgabe sehr wohl auch angemessen.

thomas blanckarts 
Fachpreisrichter, leiter Hochbauamt kanton basel-stadt

Vorwort und Würdigung
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bild Oben
Foyer der St. Jakobshalle

bild UnTen
grosse halle mit 2 800  m2

(Aufnahmen 2013)
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ZielAnlass
die 1975 eröffnete St. Jakobshalle ist teil der Sport- und 
eventstätte St. Jakob. Sie dient ebenso dem breitensport 
wie auch für Veranstaltungen, Schul-, universitäts- und 
Vereinssport. andererseits ist sie durchführungsstätte für 
events in den bereichen Sport und kultur sowie für ver-
schiedenste Firmenanlässe (generalversammlungen, kon-
ferenzen, kongresse und tagungen).

Mit einer Zuschauerkapazität von rund 9 000 Personen ist 
die St. Jakobshalle die zweitgrösste Veranstaltungshalle 
der Schweiz und ein wichtiger eventanbieter. generell 
muss die halle die doppelfunktion Sport und event weiter-
hin erfüllen können.

aus bautechnischen und betrieblichen gründen besteht 
bei der St. Jakobshalle sehr dringlicher handlungsbedarf. 
aufgrund diverser konzeptstudien wurde die optimierte 
Variante « Sanierung und Modernisierung » gewählt.

basierend auf dieser ausgangslage ist es das Ziel des kan-
tons basel-Stadt, die Werterhaltung und betriebstauglich-
keit der St. Jakobshalle für eine weitere nutzungsperiode 
sicherzustellen. gleichzeitig will der kanton basel-Stadt 
eine Vorbildfunktion im bereich energie und Ökologie wahr-
nehmen. 
 art und umfang der dringend notwendigen Sanierungs- 
und Modernisierungsmassnahmen bieten die Chance, eine 
Sport- und eventhalle mit zeitgemässen Standards zu rea-
lisieren.

die übergeordneten Projektziele für die Sanierung und Mo-
dernisierung sind:

 – instandsetzung für eine weitere nutzungsperiode
 – anpassung von betriebstauglichkeit und Sicherheit  

an zeitgemässe Standards
 – ausbau und Modernisierung der infrastruktur
 – optimierung der betriebsabläufe
 – Maximierung der Zuschauerkapazität
 – optimierung bezüglich energie und Ökologie
 – hohe Wirtschaftlichkeit bezüglich investitions-,  

betriebs- und lifecycle-kosten
 – hohe architektonische und gestalterische Qualität
 – hochwertige umgebungsgestaltung
 – realisierung unter berücksichtigung der betrieblichen 

rahmenbedingungen.

ausgangslage
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Bericht des Preisgerichts/Projektwettbewerb Sanierung und Modernisierung St. Jakobshalle Basel/Juni 2013

im Vordergrund der baulichen und gebäudetechnischen Sa-
nierung und Modernisierung stehen die Maximierung der 
Zuschauerkapazität, die gesamte gebäudetechnik, brand-
schutz- und entfluchtungsmassnahmen, Modernisierung 
des gastro- und Cateringbereichs sowie entflechtung der 
unterschiedlichen nutzungsgruppen.

die St. Jakobshalle steht auf der Parzelle 2778 der gemeinde 
Münchenstein und gehört der einwohnergemeinde basel-
Stadt.

der Wettbewerbsperimeter beinhaltet die Zone für öffentli-
che Werke und anlagen Sportbauten sowie die Spezialzone 
grün- und Freiraum, gemäss teilzonenplan Siedlung und 
landschaft brüglinger ebene der gemeinde Münchenstein.

einleitung / Perimeter

aufgabe

Projektperimeter St. Jakobshalle

©
 G

ru
nd

bu
ch

- 
un

d 
V

er
m

es
su

ng
sa

m
t 

b
as

el
-s

ta
dt

legende 
   
  a  Projektperimeter
  b  Mögliches baufeld d-Sgb (früher iSSW) 
  C  Mögliches baufeld 50-m-Schwimmhalle  

b

a

C

6



einbettung der St. Jakobs- 
halle in das städtebauliche 
umfeld

Aufgabenstellung 

aufgabe

die 1975 eröffnete St. Jakobshalle ist teil der Sport- und 
eventstätte St. Jakob. der gebäudekomplex ist eine öffent-
liche einrichtung mit einem gesamtflächenangebot von 
rund 22 000  m² und beherbergt neben der grossen halle 
verschiedene kleinere, teilweise multifunktionale hallen und 
räume für breitensport wie auch für Veranstaltungen. Mit 
einer Zuschauerkapazität von heute maximal 9 000 Perso-
nen ist die St. Jakobshalle die zweitgrösste Veranstaltungs-
halle der Schweiz und ein wichtiger eventanbieter.

die St. Jakobshalle  bietet einerseits räumlichkeiten für den 
Schul-, universitäts- und Vereinssport an, andererseits ist 
sie durchführungsstätte für events in den bereichen Sport 
und kultur sowie für verschiedenste Firmenanlässe (gene-
ralversammlungen, konferenzen, kongresse und tagungen). 
diese doppelfunktion wurde sowohl in der Vergangenheit als 
auch aktuell von der regierung bestätigt.

gemäss Machbarkeitsstudie hat die St. Jakobshalle nach 
einer Sanierung und Modernisierung eine Zuschauerkapa-
zität > 9 000 Personen und kann sich im Marktumfeld dank 
der optimalen lage ihrer Multifunktionalität behaupten.
 generell muss die halle die doppelfunktion Sport und 
event weiterhin erfüllen.

baulicher sanierungsbedarf
in den 38 Jahren seit ihrer inbetriebnahme wurde die St. Ja-
kobshalle laufend unterhalten. Zyklusbedingt stehen nun je-
doch bei einigen wichtigen bauteilen zwingende und dring-
liche instandsetzungsarbeiten an, damit der betrieb auch 
weiterhin aufrechterhalten werden kann. dabei handelt es 
sich um die gebäudehülle, den innenausbau und die techni-
sche infrastruktur. Zudem muss die gesamte halle an aktu-
elle Sicherheitsvorschriften angepasst werden. dies betrifft 
in erster linie die entfluchtungswege, den brandschutz und 
die erdbebensicherheit.

um die betriebstauglichkeit zu gewährleisten und die Si-
cherheitsanforderungen zu erfüllen, wurden seit 2004 be-
reits verschiedene unumgängliche Sanierungsmassnahmen 
im umfang von insgesamt rund ChF 22 Mio. umgesetzt.

eine Weiterführung dieser modulartigen Sanierungsstrate-
gie in kurzen Zeitfenstern – wie in der Vergangenheit ver-
folgt – ist in Zukunft nicht mehr möglich. die umsetzung 
der tiefer greifenden Sanierungsmassnahmen bedingt grös-
sere betriebsunterbrüche. Zudem erfordern die Massnah-
men ein technisches und betriebliches gesamtkonzept.
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bild Oben
grosse halle mit bestuhlungsvarianten
für Veranstaltungen aller art

bild UnTen
kleine halle mit 1 050  m2, hauptsächlich
für Sportveranstaltungen genutzt
(Aufnahmen 2013)
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Für die beurteilung der Wettbewerbsvorschläge im Projekt-
wettbewerb waren folgende kriterien massgebend:

 – Städtebauliche eingliederung, architektur und  
gestaltung

 – Funktionalität und erfüllung des raumprogramms
 – umsetzungskonzept (u. a. statische realisierbarkeit)
 – Wirtschaftlichkeit bezüglich investitions-, betriebs- 

und lifecycle-kosten
 – energie und nachhaltigkeit
 – umgebungsgestaltung.

die reihenfolge der kriterien bedeutet keine gewichtung 
der kriterien. das Preisgericht hat aufgrund der aufgeführ-
ten kriterien die gesamtbewertung vorgenommen.

beurteilungskriterien
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Formelle bestimmungenOrganisation
Veranstalter des Projektwettbewerbs
kanton basel-Stadt:
Finanzdepartement basel-Stadt, 
immobilien basel-Stadt (eigentümervertretung)
erziehungsdepartement basel-Stadt, 
St. Jakobshalle (nutzervertretung)
bau- und Verkehrsdepartement basel-Stadt, Städte-
bau & architektur, hochbauamt (baufachvertretung /
Federführung) 

Wettbewerbsbegleitung
Christine tronconi, sekretariat, Hochbauamt basel-stadt
beat grossglauser, Projekt Manager, Hochbauamt basel-
stadt
beat Schlatter, Architekt, externe begleitung, Zürich

Verfahren
Ziel des Verfahrens war 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 wurde ein anonymer Projektwettbewerb im 
selektiven Verfahren (Präqualifikation) durchgeführt. das 
Preisgericht hat aufgrund der eingereichten Präqualifikati-
onsunterlagen neun teams zur teilnahme am Projektwett-
bewerb zugelassen.

Teilnahmeberechtigung 
Zur teilnahme berechtigt waren teams mit Wohn- und ge-
schäftssitz in der Schweiz oder einem Vertragsstaat des 
gatt / Wto-Übereinkommens. 
 die ausschreibung des Wett bewerbs unterstand dem 
gatt / Wto-Übereinkommen über das öffentliche beschaf-
fungswesen (gPa) vom 15. april 1994. Für das Verfahren gilt 
das gesetz über öffentliche beschaffungen (beg) vom 
20.  Mai 1999, die Verordnung über das öffentliche beschaf-
fungswesen (Vöb) vom 11. april 2000 des kantons basel-
Stadt und die interkantonale Vereinbarung über das öffentli-
che beschaffungs wesen (iVöb) vom 25. november 1994 / 
15. März 2001 sowie subsidiär die Sia-ordnung 142 (aus- 
gabe 2009).

Preise und Ankäufe
Für Preise, ankäufe und entschädigungen im rahmen des 
Projektwettbewerbs stand dem Preisgericht eine Summe 
von insgesamt ChF 325 000.– exkl. MWSt zur Verfügung.
 Jedem zur beurteilung zugelassenen team wurde vom 
gesamtbetrag eine feste entschädigung in der höhe von 
ChF 20 000.– exkl. MWSt zugesprochen.
 die verbleibende Summe von ChF 145 000.– exkl. MWSt 
wurde auf Preisgelder verteilt. 
 

informationen zum Verfahren
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PreisgerichtTeilnehmende Teams
ausgewählt wurden die folgenden neun teams: 

 – baumann Projektmanagement gmbh, basel (Gl)  
sabarchitekten ag, basel (Arch) 

 – burckhardt + Partner ag, basel (Gl /Arch)
 – degelo architekten bSa Sia ag, basel (Gl) 

berrel berrel kräutler ag, basel (Arch)
 – gruner ag, basel (Gl) 

arge Schwaar &  Partner ag, bern 
+ blaser architekten ag, basel (Arch)

 – itten + brechbühl ag, basel (Gl /Arch)
 – luca Selva architekten eth bSa Sia ag,  

 basel (Gl /Arch)
 – Perolini baumanagement ag, Zürich (Gl) 

:mlzd genossenschaft, biel (Arch)
 – Vischer ag, basel (Gl /Arch)
 – Wirth + Wirth ag, basel (Gl /Arch)

 (Gl) Gesamtleitung
 (Arch) Architektur

die Präqualifikation hatte zum Ziel, ca. zwölf bestgeeigne-
te Planerteams für den einstufigen Wettbewerb auszu-
wählen. nach eingang von nur neun bewerbungen ent-
schied das Preisgericht, auf eine Qualifizierung der be-
werbungen zu verzichten und nur allfällig ungeeignete an-
bieter auszuscheiden.

Fachpreisrichter
 – thomas blanckarts (Vorsitz), leiter Hochbauamt basel-

stadt (HbA bs)
 – Prof. andrea deplazes, Architekt, bearth & deplazes 

Architekten AG
 – thomas Fries, Architekt, stv. leiter Hochbauamt
 – Stefan graf, energie-ingenieur, stefan Graf energie-  

und Gebäudetechnik
 – Christian Mehlisch, Architekt, leiter Verwaltungs- 

vermögen, basel-stadt
 – Yves Stump, Architekt, stump & schibli Architekten 
 – ruggero tropeano, Architekt, Tropeano AG 

sachpreisrichter
 – gilbert davet, leiter bauverwaltung Münchenstein
 – Peter howald, leiter sportamt, erziehungsdepartement 

basel-stadt
 – roger Walmer, Mitglied Turnierleitung swiss indoors

 
der Sachpreisrichter herr Michel loris-Melikoff ist während 
des Verfahrens als geschäftsführer der St. Jakobshalle aus-
geschieden. da er in dieser Funktion Mitglied des Preisge-
richts war, wurde an seiner Stelle herr thomas Fries als neu-
er Preisrichter in das Preisgericht aufgenommen.

experten (nicht stimmberechtigt)
 – beat Schlatter, Architekt, inhaber Hasler schlatter 

Partner AG, Zürich
 – dr. Caroline hoffmann, bauphysikerin, Gartenmann 

engineering AG, basel
 – dr. Wendelin Schmidt, bauingenieur, schmidt + Partner 

AG, basel
 – thomas kastl, Geschäftsführer st. Jakobshalle, basel
 – Jost Waldispühl, leiter Gastro/Catering, st. Jakobshalle, 

basel
 – beat grossglauser, Projekt Manager, Hochbauamt 

basel-stadt

informationen zum Verfahren
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Formelle Vorprüfung
es wurden neun Wettbewerbsbeiträge und Modelle fristge-
recht unter Wahrung der anonymität abgegeben. alle ein-
gereichten arbeiten waren vollständig und es lagen keine 
formellen Wettbewerbsverstösse vor.

Fachliche Vorprüfung
die eingereichten Projekte wurden gemäss den im Wettbe-
werbsprogramm gestellten anforderungen durch die exper-
ten detailliert geprüft. die ergebnisse wurden gemäss den 
kriterien in der ausschreibung den Mitgliedern des Preisge-
richts zur kenntnis gebracht.

Vorprüfungskriterien
 – Formelle Prüfung (Verstösse, Vollständigkeit,  

anonymität gewahrt)
 – Funktionalität und erfüllung des raumprogramms
 – Flächennachweis, Zuschauerkapazität
 – umsetzungskonzept (statische realisierbarkeit,  

entfluchtungskonzept)
 – Wirtschaftlichkeit bezüglich investitions- und  

lifecycle-kosten
 – energie und nachhaltigkeit.

neun Projekte wurden unter Wahrung der anonymität 
fristgerecht eingereicht. 

Projekt 01 – die WOlke
Projekt 02 – CRysTAl PAlACe
Projekt 03 – GiOVAnni
Projekt 04 – CRysTAl PAlACe + sUb 1
Projekt 05 – JAkOb Und MiMi
Projekt 06 – Alles ROGeR!
Projekt 07 – leVel 2
Projekt 08 – FOldinG
Projekt 09 – PUsH iT UP!

nummerierung der Projekte gemäss eingang der beiträge 
beim Veranstalter.
 das Projekt 04 wurde von der Vorprüfung mit dem Zu-
satz + sUb 1 versehen, da dieser beitrag zufällig das glei-
che kennwort aufweist wie das Projekt 02.

Vorprüfung
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erster Jurytag Zweiter Jurytag
die Jury traf sich am 6. Mai 2013 vollzählig zum ersten Jury-
tag. der Vorsitzende erläuterte das Vorgehen und die Ziele 
für den ersten tag und erinnerte alle anwesenden an die 
Vertraulichkeit der Jurierung. der Vorprüfungsbericht wur-
de vorgestellt und erläutert. es wurde beschlossen, alle 
Projektvorschläge zur beurteilung zuzulassen.

erster Rundgang
die Jury teilte sich in drei gruppen und diskutierte in einem 
ersten rundgang mit je einem experten ein drittel der ar-
beiten. insbesondere die Funktionalität, die gebrauchs-
tauglichkeit, die entfluchtungskapazitäten und die archi-
tektonische Qualität wurden studiert und gewertet.
 danach nahm die gesamte Jury detailliert kenntnis von 
allen neun Wettbewerbsbeiträgen.
 die folgenden Projekte, die hinsichtlich der beurtei-
lungskriterien im direkten Vergleich am wenigsten zu über-
zeugen vermochten, wurden in der Folge ausgeschieden:

Projekt 04 – CRysTAl PAlACe + sUb 1
Projekt 05 – JAkOb Und MiMi
Projekt 08 – FOldinG
Projekt 09 – PUsH iT UP!

Zweiter Rundgang
die verbleibenden arbeiten wurden nochmals eingehend 
besprochen und ausführlich diskutiert. die intensive ausei-
nandersetzung mit den themen architektur, Funktionalität, 
umsetzungskonzept, Wirtschaftlichkeit, energie und nach-
haltigkeit und umgebungsgestaltung führte in der Folge zum 
ausschluss von weiteren zwei Projekten in diesem rund-
gang. 

Projekt 01 – die WOlke
Projekt 07 – leVel 2

alle sechs Projekte zeigen in teilbereichen gelungene ansät-
ze, vermögen aber in ihrer gesamtheit nicht zu überzeugen.

engere Wahl
nach diesem ersten Jurytag qualifizierte die Jury einstim-
mig die folgenden drei Projekte für die weitere bewertung:

Projekt 02 – CRysTAl PAlACe
Projekt 03 – GiOVAnni
Projekt 06 – Alles ROGeR!

Zu beginn des zweiten Jurytages vom 22. Mai 2013 nahmen 
die Jurymitglieder kenntnis von den gewünschten objekt-
spezifischen abklärungen und berechnungen durch exper-
ten und Sachverständige. es wurden aussagen zur realisier-
barkeit in bauetappen /eingriffsintensität, zu Funktionalität 
und gebrauchstauglichkeit und zur statischen realisierbar-
keit, Wirtschaftlichkeit und energie gemacht.
 die Projekte in der engeren Wahl wurden anhand der 
Projektbeschriebe der Fachpreisrichter nochmals im Ple-
num vorgestellt. die texte wurden zu den bereichen ener-
gie, Ökologie und Fassade ergänzt und in der diskussion vor 
den Plänen wo nötig angepasst.

kontrollrundgang
in einem kontrolldurchgang wurden alle ausgeschiedenen 
Wettbewerbsbeiträge nochmals einer durchsicht unterzo-
gen. keines der Mitglieder des Preisgerichts stellte einen 
rückkommensantrag. 

das Preisgericht beschloss einstimmig, keine Überarbei-
tung von Wettbewerbsbeiträgen durchzuführen.

Rangfolge und Verteilung Preisgeld
nach weitergehender diskussion und bewertung im Plenum 
wurde einstimmig folgende rangierung und Preisgeldver-
teilung vorgenommen:

1. rang /1. Preis  GiOVAnni ChF 50 000.–
2. rang /2. Preis  CRysTAl PAlACe ChF 45 000.–
3. rang /3. Preis  Alles ROGeR! ChF 25 000.–
4. rang /4. Preis  leVel 2 ChF 15 000.– 
5. rang /5. Preis  die WOlke ChF 10 000.–

beurteilung
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Couvertöffnung
nach erfolgter rangierung und der Preisgeldverteilung 
ergab die Couvertöffnung folgende Verfasser:

1. rang/1. Preis 
GiOVAnni
degelo architekten bSa Sia ag, basel (Gl) 
berrel berrel kräutler ag, basel (Arch)

2. rang/2. Preis
CRysTAl PAlACe
Perolini baumanagement ag, Zürich (Gl) 
:mlzd genossenschaft, biel (Arch)

3. rang/3. Preis 
Alles ROGeR! 
luca Selva architekten eth bSa Sia ag, basel (Gl /Arch)

4. rang/4. Preis 
leVel 2
baumann Projektmanagement gmbh, basel (Gl) 
sabarchitekten ag, basel (Arch)

5. rang/5. Preis 
die WOlke
Wirth + Wirth ag, basel (Gl /Arch)
 
 
kein Mitglied des Preisgerichts hat ein bestehendes abhän-
gigkeits- oder Zusammengehörigkeitsverhältnis erkannt. So-
mit sind keine ausstands- bzw. ausschlussgründe gegeben.

das Preisgericht empfiehlt einstimmig, das Siegerprojekt 
GiOVAnni weiter zu bearbeiten. der Projektvorschlag er-
möglicht eine funktional, städtebaulich, wirtschaftlich und 
bezüglich nachhaltigkeit sehr interessante lösung. das kon-
zept « entflechtung der verschiedenen nutzungsgruppen » 
ist noch vertieft zu bearbeiten. Für die weitere entwicklung 
des Projektes empfiehlt das Preisgericht die beachtung fol-
gender aspekte:

 – unabhängige erschliessungen der trakte nord und Süd
 – die fragmentierte südseitige Volumetrie muss, abge-

stimmt auf die zukünftigen entwicklungen, architekto-
nisch geklärt werden.

 – Zugang und adresse der Verwaltung sind zu verbessern
 – gestaltung und Funktionalität des Sockels des äusseren 

umgangs sind zu klären und zu präzisieren
 – behindertengerechte Zugänge insbesondere im Foyer 

sind adäquat zu verbessern
 – Materialisierung innen (u. a. akustik) und aussen sind in 

Varianten zu prüfen.

beurteilung empfehlung
und Weiterbearbeitung
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Architektur
berrel berrel kräutler ag
Missionsstrasse 35a, 4055 basel
Jürg berrel, Angela behrens, Francisco Facio,  
Tom lüdecke, Thomas Merz

Gesamtleitung
degelo architekten bSa Sia ag
st. Jakobs-strasse 54, 4052 basel
Heinrich degelo, Cristina Revilla Marti, Ariane schwarzkopf, 
sarah söhnel, Florian Walter

Fachplaner und spezialisten
schnetzer Puskas ingenieure AG, basel
schachenmann + Co. AG, basel / Hefti Hess Martignoni,  
 st. Gallen
Waldhauser Hermann Haustechnik AG, Münchenstein
schmutz + Partner AG, basel
Prof. dr. Mario Fontana, neuhausen

Projekt 03
1. rang/1. Preis

rangierte Projekte

gioVanni

VisUAlisieRUnGen 
aussenansicht (oben) 
blick ins Foyer (unten) 
Modell (rechte Seite)
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gioVanni

die neu angelegte rampen- und treppenanlage an der 
Westecke führt direkt ins obere Foyer und garantiert die 
befahrbarkeit der oberen ebene, die – im gegensatz zur 
halle nord (!) – auch eine unabhängige erschliessung der 
halle Süd durch den geräteraum ermöglichen würde.  
 Zudem erlaubt die erweiterung der terrasse die neu-
gestaltung der erdgeschossigen räume und deren Fas-
sade zu den Parkplätzen hin und zusätzlich ein auf dem 
erdgeschossniveau vorgesetztes, neues Foyer für die Säle 
« basel » und « liestal ». Verwaltung inklusive Mehrzweck-
säle werden der halle nord vorgelagert und dementspre-
chend elegant eingebunden. Sie sind autonom nutzbar und 
liegen, seitlich an das Foyer angegliedert, sehr geschickt 
und betriebsfreundlich, wobei sich der Zugang noch opti-
mieren liesse.

da für das ensemble über weite teile eine neue, « homo-
gene » architektursprache vorgeschlagen wird, fällt die 
fragmentierte, südseitig zu den Sportfeldern gerichtete 
Volumetrie nun aus dem rahmen. Man würde sich deshalb 
im laufe der zukünftigen entwicklungen mit dem d-Sgb 
(früher iSSW), der Schwimmhalle etc. auch hier einen klä-
renden « befreiungsschlag » wünschen.

Zur Sanierung und dämmung der gebäudehülle der arena 
wird eine neue, vorgehängte betonschale vorgeschlagen 
und so der heutigen betonarchitektur reverenz gezollt. 
dieses hehre Ziel erscheint wertvoll, aber auch aufwendig 
und ist – aufgrund der Vorspannkabel in der bestehenden 
Wandkonstruktion – auf seine Machbarkeit hin im detail 
zu überprüfen. da auf Öffnungen verzichtet und auch die 
bestehende obere abknickung nicht nachgezeichnet wird, 

auf städtebaulicher ebene setzen sich die Verfassenden 
primär mit der Frage auseinander, wie eine adäquate ein- 
und Zugangssituation einer event-, Sport und konzerthalle 
vom Format der St. Jakobshalle aussieht. Sie bieten eine 
komplett neue Situation und haltung an. Mit einem auf die 
ganze länge der Parzelle aufgespannten Vordach soll neu 
ein grosszügiger eingang auf Strassenniveau geschaffen 
und so ein präzis definierter, urbaner Platz formuliert wer-
den. die St. Jakobshalle rückt an die Strasse, erhält eine 
klare « adresse » und bildet ein gleichwertiges gegenüber 
zum benachbarten Stadion. Zudem bietet der repräsenta-
tive auftritt mit dahinterliegendem doppelgeschossigem 
Foyer ein wettergeschütztes ankommen für die Men-
schenmassen. 

das heutige Volumenkonglomerat mit hauptbau und an-
nexbauten wird zu einem haus zusammengefasst. die 
« arena » verliert diesbezüglich an autonomie und stülpt 
sich aus der alles umfassenden dachkonstruktion heraus – 
und wird so teil eines neuen ganzen. 
 die architektur wird vom fast schwebend anmutenden 
dachfries dominiert, womit eine beruhigung und zurück-
haltende eleganz des ganzen ensembles geschaffen wird.

auf der Seite der brüglingerstrasse nimmt ein Sockel die 
höhendifferenz auf, was zusammen mit dem geschossho-
hen dach zu einer markanten und spannungsvollen kompo-
sition zwischen freikragenden horizontalen sowie liegenden 
elementen führt. ob das untere bauwerk nicht allzu weit 
in die ecke ragt und den durchgang zu heftig einschnürt, 
müsste überdacht werden, ebenso die Funktion, bedeu-
tung und ausgestaltung der darauf liegenden terrasse.  
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gioVanni

ist zumindest hier mit Vereinfachungen zu rechnen. ob die 
erneuerung mittels weissem statt grauem beton verdeut-
licht werden muss, wird bezweifelt. generell sollte über-
prüft werden, ob ein etwas subtilerer umgang mit der aus-
drucksstarken « beton-brut-architektur », im Sinne eines 
denkmalpflegerischen ansatzes, möglich wäre. Über die 
Sanierungsmassnahmen der nebenhallen fehlen informa-
tionen. 

im gegensatz zur kompletten neukonzeption, was den 
Zugang und das Äussere generell betrifft, wird im innern 
« wertkonservativ » und intelligent mittels relativ einfachen 
Massnahmen den gestellten anforderungen rechnung ge-
tragen. Sämtliche eingriffe sind insofern aus der bestehen-
den gebäudestruktur und -logik heraus entwickelt:   
 die hauptnutzungen  –  business-Club, logen, küche, la-
ger etc. –  sind sinnvoll angeordnet, die Säle im nord- und 
Südtrakt lassen sich mittels innerer ringerschliessung und 
verschiedener abschluss-Szenarien weitgehend separat er-
schliessen; mutig, aber durchaus vorstellbar, wird die aus-
fahrt über das untere Foyer organisiert und mittels Flügel-
toren eine abtrennungsmöglichkeit geschaffen. 

aufgrund der transparenz, der teilweisen Zweigeschos-
sigkeit und den oblichtkuppeln wirkt das Foyer räumlich 
attraktiv und grosszügig, auch wenn oben die bestehen-
de, nun in die Mitte gerückte Stützenreihe sehr dicht er-
scheint. ob der eine abseits gelegene lift als erschliessung 
für gehbehinderte zwischen den beiden Foyerebenen aus-
reicht, wird bezweifelt. 

die entfluchtung des nord- und Südtraktes ist teilweise 
dieselbe wie die der arena, sodass sich bei gleichzeitiger 
belegung die relevanten entfluchtungs-Zahlen verringern. 
insofern sind weitere direkte, zusätzliche notausgänge 
aus den hallen zu prüfen. auch die erreichbarkeit der lo-
gen und des business-Clubs ist bei gleichzeitiger, separater 
nutzung der nebenhallen beeinträchtigt, aber möglich. 

die über den Mehrzwecksälen liegende Verwaltung wird 
innerhalb der dachfries-ebene im 2. obergeschoss organi-
siert, ist dementsprechend introvertiert und über zwei höfe 
belichtet. obwohl es auch hier gelingt, eine eigene identität 
und Qualität zu schaffen, erscheint  –  aufgrund der gewähl-
ten belichtung und der symmetrischen anordnung der kor-
ridore und raumgruppen – das Verhältnis zwischen gebau-
ter Fläche und nutzfläche übertrieben feudal. 
 ansonsten wird das geschosshohe, raumhaltige dach für 
technik- und lagerräume genutzt bzw. zur einhausung der 
lüftungsgeräte und -kanäle. dies führt zu einer Verschöne-
rung der dachaufsichten wie auch zum optimum, was Zu-
gänglichkeit, Wartung und lärmschutz anbelangt. 
 auf der Seite der St. Jakobs-Strasse wird mit dem dach-
körper die rippenkonstruktion der bis zu 25 Meter messen-
den auskragung aufgenommen. hier wird besonders deut-
lich, dass die gewählte dachkonzeption sehr viel gebautes 
Volumen generiert und somit ihren Preis hat. 
 bezüglich energie- und haustechnik werden ansonsten 
kaum aussagen gemacht; die erreichung des Minergiestan-
dards ist jedoch plausibel. 

Fazit
insgesamt handelt es sich um einen sehr innovativen ansatz, 
bei dem einerseits versucht wird, die funktionale grundpro-
blematik der heutigen anlage bereits strategisch auf der 
städtebaulichen ebene zu lösen. andererseits bauen die in-
nenräumlichen anpassungen weitgehend auf der heutigen 
Struktur auf, was sich positiv auf die Ökonomie, umsetzbar-
keit und etappierung auswirken wird. 

es handelt sich aber ebenso um einen « mutigen » entwurf, 
der die bestehende imposante und sehr schöne halle in eine 
ganz andere, neue und ebenfalls konsequente architektur-
sprache umsetzt – um den Preis, die kraft des heutigen er-
ratischen « beton-brut-blockes » zu opfern und ihn einem 
neuen ganzen einzuverleiben. hier steht nicht mehr die 
« arena » im Vordergrund, sondern der Zugang und die ein-
ladende geste in eine öffentliche, multifunktionale anlage.
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Architektur 
:mlzd genossenschaft
Mattenstrasse 81, 2503 biel
Pat Tanner, daniele di Giacinto, Claude Marbach,  
Roman lehmann, Christiano Aires Teixeira, Johannes  
Weisser, Frederike kluth, Christian klein, Andreas Frank, 
Jenni bader

Gesamtleitung
Perolini baumanagement ag
seefeldstrasse 108, 8034 Zürich
Peter siegl, Marc Wunderlich

Fachplaner und spezialisten
dr. lüchinger + Meyer bauingenieure AG, Zürich
Pro engineering AG, basel
Waldhauser Hermann Haustechnik AG, Münchenstein
schmutz + Partner AG, basel
AFC Air Flow Consulting AG, basel
bAkUs bauphysik & Akustik GmbH, Zürich
Axet GmbH, embrach
Christoph schläppi, Architekturhistoriker, bern
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beURTeilUnG

toreinfahrt in den Sockel eingelassene ViP-Vorfahrt ist aller-
dings überdimensioniert und liegt dort viel zu exponiert 
(künstler und Spieler bevorzugen aus Sicherheitsgründen 
einen Zugang im nicht-öffentlichen bereich). Zudem wurden 
die dort bestehenden kanalisationsleitungen nicht beachtet, 
eine Verlegung wäre sehr kostenintensiv.

das Publikum wird auf der Stadtebene abgeholt, bevor es 
über grosszügige treppenanlagen ins Foyergeschoss hinauf 
gelangt. die dynamische grossform der halle ist in den ein-
gangsbereichen und Foyers besonders präsent. eindrückli-
che treppenkaskaden, überhohe räume, spannende durch-
blicke, unerwartete lichtführungen machen die kühnheit 
der konstruktion spürbar und entwickeln eine Sogwirkung 
vom Foyerbereich zur zentralen halle hin. besonderen reiz 
bietet die inszenierung der überhängenden tribünenunter-
sichten. 
 auf Stadtniveau liegt auch die neu platzierte lastwagen-
durchfahrt, die bis auf die Schleppkurve bei der einfahrt ein-
wandfrei funktioniert.
 das Foyer dient wie bisher als Verteilebene, seine Peri-
pherie wird von räumen freigehalten, sodass die Präsenz 
von anlässen ungehindert in den Stadtraum ausstrahlen 
kann. Zwischen den beiden annexhallen liegt das gut pro-
portionierte ViP-restaurant, darüber sind die ViP-logen als 
hochsitz über der grossen halle angelegt. auf erdgeschoss-
niveau befindet sich die hauptküche mit direkter aussenan-
lieferung.
 diese konstellation behindert allerdings eine durchgängi-
ge, vom restaurant unabhängige ringerschliessung um die 
grosse halle, was sowohl das ungestörte einrichten der di-
versen hallen (logistik/erreichbarkeit) als auch die gleich-

die erweiterung des wahrzeichenhaften baus der St. Ja-
kobshalle erbringt städtebaulichen und architektonischen 
Mehrwert von bemerkenswerter Qualität und schafft eine 
neue, prägnante und überzeugende gesamtarchitektur. Wie 
ein kragen wird ein neuer Sockelbau um die bestehende an-
lage gelegt. Mit seiner klaren Schichtung und einfachen Vo-
lumetrie bildet er eine flexibel nutzbare, gut verständliche 
und damit städtebaulich starke grossform. alle neuen be-
trieblichen und technischen anforderungen werden vom So-
ckelbau übernommen. indem er einen klaren, umfassenden 
horizont unter und um den hallenbau aufspannt, in den auch 
die nord- und Südhallen integriert sind, wird zudem die Plas-
tizität und die charakteristische architektur der bestehenden 
hallen nicht nur erhalten, sondern in ihrer Prägnanz sogar 
verstärkt.

der haupteingang und somit die neue adresse wird unmittel-
bar an der haltestelle St. Jakob angeordnet. ein grosszügiges 
Vordach zeichnet den ort aus und schafft ein kraftvolles 
städtebauliches gegenüber zum St. Jakob-Park. die über-
dachte Fläche ist gleichzeitig sowohl teil des städtischen  
aussenraums als auch der St. Jakobshalle. haupteingang und 
Foyer stehen über eine grossflächige glaswand ebenerdig in 
unmittelbarem bezug zur Stadtebene. im innern führt eine 
Monumentaltreppe zur Foyerebene hinauf.
 ein grosses Vordach zeichnet auch den rückwärtigen, se-
kundären Zugang vom Parking her aus, das einen offenen 
treppenaufgang zur Foyerebene schützt. 

Zur brüglingerstrasse hin zeigt sich das Foyer auf dem So-
ckelplateau als ruhige Front, bei grossanlässen überträgt 
sich die festliche Stimmung in den städtischen raum. die als 
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CrYStal PalaCe

zeitige nutzung durch Mehrfachanlässe einschränkt oder 
gar verhindert. die geforderten separaten erschliessungen 
sind bei beiden annexhallen nicht vorhanden, eine optimie-
rung in dieser hinsicht erscheint nicht absehbar.

ebenfalls problematisch ist die anordnung der drei Mehr-
zwecksäle im gebäudekopf an der brüglingerstrasse. im nut-
zungszustand mit geschlossenen Schiebewänden verhindern 
sie die notwendige ringzirkulation um die grosse halle, was 
nicht akzeptabel ist. abhilfe kann hier nur eine Verschiebung 
aller oder einzelner Mehrzwecksäle bringen, z. b. in die dach-
konstruktion darüber oder grundsätzlich seitlich zum Foyer 
vor die halle nord, was allerdings die Schaffung von Mehr- 
volumen und damit Folge- und Zusatzkosten nach sich ziehen 
würde. 

obwohl die eingriffstiefe in den bestand sehr hoch ist, kön-
nen daraus keine funktionalen Vorteile geschöpft werden: 
es werden beispielsweise bestehende WC-anlagen entfernt, 
die vor kurzem für ca. ChF 2 Mio. neu gebaut wurden, ohne 
dass dafür die notwendige ringerschliessung für die halle 
hätte geschaffen werden können.

gut gelöst hingegen ist der ringförmige dachhohlraum, der 
für die installation der gebäudezentralen und die ringvertei-
lung der haustechnik zur Verfügung steht. auch das kon-

zept der Flucht- und rettungswege funktioniert auf allen 
ebenen gut. bauphysikalische und energetische Sanierungs-
massnahmen erfolgen gezielt: der überstehende anteil der 
hallenfassade wird als « beton-brut-Fassade » belassen und 
nicht gedämmt, die grosse dachfläche hingegen schon. 
 der neue Sockelbau wird nach den geltenden normen 
ausgeführt, mit dreifachverglasung und hinterlüfteter däm-
mung. Seine Fassaden sind mit präfabrizierten betonele-
menten mit feiner Vertikalstruktur, die Stirn des Vordachs 
bzw. des darin verborgenen technikgeschosses mit struktu-
rierten aluminiumplatten verkleidet, woraus insgesamt eine 
überzeugende, kraftvolle gesamterscheinung resultiert.

Fazit 
das Projekt CRysTAl PAlACe darf punkto Städtebau und 
architektur als bemerkenswerter und subtiler Vorschlag ge-
wertet werden. leider weist es gravierende funktionale Män-
gel auf, die nur schwer behoben werden können. dabei dürfte 
das erscheinungsbild im Wesentlichen negativ beeinflusst 
werden. 
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Architektur +  Gesamtleitung
luca Selva architekten eth bSa Sia ag
Viaduktstrasse 12 – 14, 4051 basel
luca selva, Roger braccini, Jonathan benhamu esayag, 
sabine bruinink, laia solé, lisa Gerlach, samuel Henzen, 
Adriana Pablos

Fachplaner und spezialisten
Jauslin + stebler ingenieure AG, basel
schachenmann + Co. AG, basel /Hefti Hess Martignoni,  
 st. Gallen
Waldhauser Hermann Haustechnik AG, Münchenstein
safety security design AG, basel
bau- und Raumakustik, langenbruck
Robin Winogrond landschaftsarchitekten, Zürich
bloomimages, Hamburg
burla Modellbau, basel
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im Modell nicht dargestellt ist die Volumetrie im dachge-
schoss der Verwaltung, die in der dachaufsicht angedeu-
tete Position wirkt zufällig. diese ungenauigkeit setzt sich 
im inneren fort. Wohl ist die Verwaltung mit einen lift er-
schlossen, aber mit einer untergeordneten, kaum erkennba-
ren treppe erreichbar. 
 Funktionell ist der Zugang zur Verwaltung nicht optimal, 
er muss direkt von aussen möglich sein. ein hinweis: durch 
das Verlegen der Verwaltung z. b. auf die ostseite könnte 
diese anforderung erfüllt werden.
 grössere Vorteile bietet aber diese einbettung in bezug 
auf die innere disposition und den betrieb. neben mehr-
heitlich durchlaufenden Foyerflächen kann im Schnitt ein 
Versorgungsring für die technische ausstattung gewonnen 
werden, mit grossen Vorteilen für die Zugänglichkeit. 

die Veranstaltungebene und die Publikumsebene sind effi-
zient geplant, alle hallenbereiche sind getrennt und unab-
hängig erreichbar und evakuierbar. anzumerken ist, dass die 
Foyersituation im norden durch die Fluchttreppen verstellt 
wird, was ihr auf der begehbaren und benutzbaren Fläche an 
grosszügigkeit nimmt.

Funktionell ist die anordnung der Mehrzweckräume zu be-
mängeln. Sie sind durch treppenhäuser und lifte vonein-
ander getrennt und können so dem Wunsch, diese als eine 
grosse einheit zu nutzen, nicht gerecht werden.

konsequent zum thema « ummantelung » wird auch die 
gestaltung der aussenhaut formuliert. Wohl kann die däm-
merungserscheinung mit beleuchtung und hinterleuchtung 

das Projekt Alles ROGeR! verfolgt eine klare Strategie, 
die bestehenden Strukturen werden in einem neuen Mantel 
eingebettet: ein Sockel befestigt als klarer kubus den Fuss-
abdruck der anlage, aus diesem ragen seitlich zwei erkenn-
bare erschliessungelemente: die treppen-, rampen- und 
terrassenanlage der halle nord; die rampe, die treppe und 
die terrasse mit dem umgang zur halle Süd. 
 es ist ein gekonntes Spiel auch mit den gegebenheiten 
der bestehenden verkehrstechnischen haupterschliessun-
gen, im norden zur haltestelle und Strassenkreuzung, im 
Westen wiederum zur haltestelle und im Süden zu den Park-
plätzen. bieten nord- und Südfassade ein bild der gestaffel-
ten Frontalität, so ist diese im Westen nur minim erkennbar, 
das Spiel mit Symmetrie und asymmetrie gelingt hier nicht 
überzeugend.

die lage der haupteingänge zur arena ist pragmatisch 
richtig im Süden mit ausrichtung zum individualverkehr, im 
norden zum öffentlichen Verkehr. Sie zeigen sich auf beiden 
ebenen als eckdurchstiche. ihre dimension und besonders 
ihre sehr reduzierte Vordachsituation wirft jedoch Fragen 
auf: die Verteilung der eingangsbereiche auf « Zuschauer 
Süd » und « Zuschauer nord » ist personell aufwendig und 
es ist nicht vorauszusehen, ob auf beiden Seiten mit einem 
ähnlichen Zuschauerstrom zu rechnen ist.

Charakteristisch für das Projekt Alles ROGeR! ist die 
neue, in der höhe grosszügig bemessene Sockelbildung. 
Sie wird zum antlitz der neuen arena; die ablesbarkeit des  
Profilschnittes der bestehenden hallenstruktur wird dabei 
zur erinnerung. 
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effektvoll wirken, die sehr direkte anlehnung in der komple-
xität an den bestand an der St. Jakobs-Strasse könnte zu 
einem Übermass an dekorativen elementen führen.

Zum energie- und haustechnikkonzept noch folgende er-
gänzende bemerkungen:

 – Vor einer realisierung sind detaillierte abklärungen 
erforderlich in bezug auf eine eventuelle nutzung  der 
abwärme der eishalle und den einsatz von Fotovoltaik.

 – Für die halle und das Foyer wird eine adiabatische 
kühlung vorgeschlagen – mit begrenzter  Wirksamkeit 
und ohne Feuchtekontrolle –, im Foyer ergänzt durch 
eine Flächenkühlung.

 – ein kreislaufverbund-Wärmerückgewinnungssystem 
erlaubt es, hallenabwärme auch für andere  lüftungs-
anlagen zu nutzen.

 – die halle wird aussen vollflächig nachgedämmt. es gibt 
hingegen keine aussagen zu den hallen nord und Süd.

 – damit für den gesamten baukörper ein mit Minergie 
vergleichbarer Standard erreichbar ist, müssen auch 
die hüllen der hallen nord und Süd saniert werden.

Fazit 
das Projekt Alles ROGeR! überzeugt mit der klaren und 
korrekten umsetzung der Vorgaben des raumprogramms 
und mit einer effizienten räumlichen anordnung der techni-
schen infrastruktur.
 die einbettung in einem klaren kubus zwingt zu einer 
neuen interpretation des gesamtbildes der anlage, die sich 
vom aufgestelzten, expressiven hallenbild entfernt.
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Architektur
sabarchitekten ag
blauenstrasse 19, 4054 basel
Andreas Reuter, dominique salathé, Valerie koch,  
Gaëtan evéquoz, Jacob Frey, Carla nocera, Andrea schenk

Gesamtleitung
baumann Projektmanagement gmbh
Güterstrasse 86 a, 4053 basel
Peter baumann

Fachplaner und spezialisten
RTR baumanagement AG, basel
Walt + Galmarini AG, Zürich
Actemium AG, Münchenstein
stokar & Partner AG, basel
sanplan AG, liestal
Visiotec Technical Consulting AG, Allschwil
bakus AG, Zürich
berchtold lenzin, landschaftsarchitekten, liestal
Christoph etter, Glas stahl Metall, basel

Projekt 07
4. rang/4. Preis

rangierte Projekte

leVel 2

VisUAlisieRUnGen 
aussenansicht (oben) 
aussenansicht bei nacht (unten) 
Modell (rechte Seite)

34



leVel 2

beURTeilUnG

chen zwar konsequent, mittels additiver konzeption den 
Charakter, die körnigkeit und Massstäblichkeit des heuti-
gen ensembles zu erhalten und der « arena » die hauptprä-
senz und autonomie beizumessen, die sie heute hat.
 der konsequent symmetrische aufbau reagiert jedoch 
nicht angemessen auf das umfeld, den bezug zur Stadt 
und die hierarchie der Zugangswege. der für das konzept 
wesentliche Sockel wird durch einschnitte und Öffnungen 
geschwächt. die prägenden treppen- und rampenanlagen 
sind nicht überzeugend gesetzt und ausgestaltet. die aus-
senräume sind zerschnitten und die angestrebte grosszü-
gigkeit geht verloren.
 die architektonische gestaltung der neuen elemente ist 
heterogen. die neu eingeführten elemente stören eher die 
heutige erscheinung und die anlage zerfällt in teile. 

das Projekt leVel 2 ist bezüglich Wirtschaftlichkeit und 
realisierbarkeit vergleichsweise aufwendig.

Fazit
der Projektbeitrag ist sehr sorgfältig ausgearbeitet und 
betrieblich durchdacht. der städtebauliche ansatz und die 
architektonische umsetzung erreichen jedoch nicht die 
gleiche Qualität.

der konzeptionelle ansatz des Projekts leVel 2 liegt in der 
betonung des arena-baukörpers, welcher aus einem weit 
ausgreifenden Sockelbereich herausragt. 
 gegen die brüglingerstrasse hin wurde mit einem neuen 
anbau ein markanter abschluss gesucht. 

der erweiterte Sockel schafft zusätzliche erschliessungs-
flächen auf der ebene des Foyers. Mit darüberliegenden 
terrassen wird eine neue Zugangs- und Fluchtebene einge-
führt. die verschiedenen Zugangsbereiche und Fluchtwege 
sind mit breiten treppenanlagen miteinander verbunden. 

das Projekt leVel 2 besticht durch seine sehr gute erfül-
lung des raumprogramms und der betrieblichen anforde-
rungen. alle betriebszustände und abläufe sind gut organi-
siert, die entflechtung der nutzungen ist durchwegs ge-
währleistet. 

die mit dem konzept erreichten Zuschauerkapazitäten sind 
überdurchschnittlich und überschreiten die Minimalanfor-
derungen.

demgegenüber vermag das Projekt städtebaulich und ar-
chitektonisch nicht zu überzeugen. die Verfasser versu-
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rangierte Projekte

4. rang/4. Preis
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leVel 2

37



Bericht des Preisgerichts/Projektwettbewerb Sanierung und Modernisierung St. Jakobshalle Basel/Juni 2013

Architektur + Gesamtleitung
Wirth + Wirth ag
leimenstrasse 47, 4051 basel
Pascal Wirth, noémie bretz, kasia sokolnicka, Charles Hui

Fachplaner und spezialisten
schnetzer Puskas ingenieure AG, basel
schachenmann + Co. AG, basel /Hefti Hess Martignoni,  
 st. Gallen
Hermann & Partner GmbH, basel
schmutz + Partner AG, basel

Projekt 01
5. rang/5. Preis

rangierte Projekte

die Wolke

VisUAlisieRUnGen 
aussenansicht (oben) 
blick ins Foyer (unten) 
Modell (rechte Seite)
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die Wolke

beURTeilUnG

das Podest, auf dem sich die Pavillon-architektur entwi-
ckelt, findet bei der ausfahrt aus der arena ein abruptes, 
architektonisch und städtebaulich nicht bewältigtes ende. 

die auf dem dach des filigran gestalteten baukörpers nicht 
dargestellten notwendigen aufbauten für die lüftung und 
kühlung des Foyers werden nach aussen derart in erschei-
nung treten, dass das filigrane erscheinungsbild dadurch 
stark beeinträchtigt wird. 
 unklar ist auch, weshalb einer der Schenkel des winkel-
förmigen neubaus von der bestehenden arena abgehoben 
ist, da der kontrast von neu zu alt als Fuge nicht wirklich 
ausgespielt wird. 
 ob die Motive der filigranen Pavillon-architektur der 
aufgabe entsprechen und adäquat umgesetzt werden kön-
nen, ist zweifelhaft.

Fazit 
das Projekt weist durch die reduzierte Volumetrie sowie die 
knappen Massnahmen im bestand tiefe investitionskosten 
aus. es bezieht durch seine klare linie und städtebauliche 
haltung eine deutliche Position.

beim Projekt die WOlke fallen die klare und reduzierte 
Volumetrie sowie die filigran konzipierte erscheinung ins 
auge. die wichtigsten eingriffe beschränken sich auf den 
winkelförmigen anbau nord- und südwestlich an die arena, 
der alle neuen Publikumsflächen enthält. an der Schmalsei-
te der halle Süd sowie an der längsseite der halle nord 
wird je eine raumschicht für zudienende räume ergänzt.  
 der haupteingang an der ecke von St. Jakobs-Strasse 
und brüglingerstrasse wird als grosse geste klassisch in-
szeniert: Über die treppenstufen steigen die gäste auf das 
Podest und betreten die St. Jakobshalle als Veranstaltungs-
tempel durch den überdachten Portikus.

die Zuschauerkapazitäten sind ausreichend, bei gleichzeiti-
ger belegung der arena jedoch für die halle Süd einge-
schränkt. der ungehinderte umgang um die arena ist nicht 
möglich, ohne die anderen Veranstaltungsbereiche zu tan-
gieren. 
 die Mehrzweckräume und die logen sind nicht unab-
hängig bespielbar. das Foyer nord ist zu knapp dimensio-
niert. im backstage-bereich sind die künstler vom übrigen 
betrieb schlecht abzugrenzen.

das Projekt macht keine aussagen zur energetischen opti-
mierung der bestandsbauten. die grossen glasflächen des 
neuen Foyers gegen nord- bis Südwest sind bezüglich des 
sommerlichen Wärmeschutzes problematisch. 
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rangierte Projekte

5. rang/5. Preis
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die Wolke
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Weitere Projekte
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Weitere Projekte

Architektur
arge  
Schwaar & Partner ag
Thunstrasse 59, 3000 bern
beat J. Fischer, Günter Glöggler, simon Peter Roesti,  
Martin lancaster 
und 
blaser architekten ag
Austrasse 24, 4051 basel
Christian W. blaser, Vinzenz Reist, Javier Gomez,  
Aida Chtourou, lisa Oregioni, david Wirth

Gesamtleitung
gruner ag
Gellertstrasse 55, 4020 basel
Thomas bertschmann, Peter keller

Fachplaner und spezialisten
Gruner AG, basel
Roschi + Partner, solothurn /köniz

Projekt 04 CrYStal PalaCe + Sub 1

VisUAlisieRUnGen 
Modell (oben) 
Pläne (unten + rechte Seite)
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CrYStal PalaCe + Sub 1
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Weitere Projekte

Architektur + Gesamtleitung
Vischer ag
Hardstrasse 10, 4020 basel
silvio Martignoni, lukas stutz, Jana Grossmann,  
Andreas scharler, Marcela Vernizzi

Fachplaner und spezialisten
A.  Aegerter &  dr.  O. bosshardt AG, basel
eplan AG, Reinach 
schmutz + Partner AG, basel
Aicher, de Martin, Zweng AG, luzern
Gruner AG, basel
Visiotec Technical Consulting AG, Allschwil
emmer Pfenninger AG, Münchenstein
Fahrni und breitenfeld, landschaftsarchitekten, basel
kbZ Gastronomie-einrichtungs AG, Pratteln

Projekt 05 Jakob und MiMi

VisUAlisieRUnGen 
aussenansicht (oben) 
Pläne (unten + rechte Seite)
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Jakob und MiMi
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Weitere Projekte

Architektur + Gesamtleitung
burckhardt + Partner ag
dornacherstrasse 210, 4002 basel
Wolfgang Hardt, Tobias eglauer, Christoph Frey, sara Joao, 
diana Rocha, Maria Capiello, dragan kramer

Fachplaner und spezialisten
Walther Mory Maier bauingenieure AG, Münchenstein
scherler AG, basel
Amstein + Walthert AG, Zürich
balliana schubert AG, Zürich

Projekt 08 Folding

VisUAlisieRUnGen 
aussenansicht (oben) 
Pläne (unten + rechte Seite)
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Folding
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Weitere Projekte

Architektur + Gesamtleitung
itten + brechbühl ag
Güterstrasse 133, 4002 basel

Fachplaner und spezialisten
eglin Ristic ingenieurbüro AG, basel
schachenmann + Co. AG, basel /Hefti Hess Martignoni,  
 st. Gallen
gb consult ag, basel
ehrsam & Partner AG, Pratteln
AFC Air Flow Consulting AG, Münchenstein
koeber landschaftsarchitektur, stuttgart
Glaser saxer keller ingenieure, bottmingen
Creative Gastro Concept & design AG, Hergiswil

Projekt 09 PuSh it uP!

VisUAlisieRUnGen 
aussenansicht (oben) 
Pläne (unten + rechte Seite)
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PuSh it uP!
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Genehmigung
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das Preisgericht hat den bericht in der vorliegenden 
Form am 22. Mai 2013 genehmigt. 

thomas blanckarts 

Vorsitz

andrea deplazes

thomas Fries

Stefan graf

Christian Mehlisch

Yves Stump

ruggero tropeano

gilbert davet

Peter howald

roger Walmer
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