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Neubau Labor- und Forschungsgebäude D-BSSE in Basel

Moderne Wissenscbatt
in der Stadt
Die Stadt Basel besitzt eine hohe Dichte von naturwissenschaftlichen
Forschungsstätten. Zu den Betreibern wird neu die ETH Zürich stossen.
Der VJettbewerb für das Labor- und Forschungsgebäude auf deni
Campus Schällernätteli gewann die Nickl & Partner Architekten AG
aus v1ünchen
Von Manuel Pestalozzi
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Januar 2007 das Departement für Biosysterne
(Department of Biosystems Science and Eng inee
ring, D-BSSE). Ein neues Gebäude Biosysterne in
der Südecke des Campus Schällemätteli, auf den]
Areal des ehemaligen Frauenspitals, soll die bis
herige provisorische Unterbringung des D-BSSE
beenden und für den Austausch mit den Institu
tionen der Universität Basel optimale Beding
ungen schaffen. Zu diesem Zweck schrieb die
Universität Basel, vertreten durch das Hochbau-
amt Basel-Stadt, für den Neubau ETH Zürich
D-BSSE einen anonymen Projektwettbewerb im
selektiven Verfahren aus.
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o anheimelnd der Name tönt, das Schälle
rnätteli erinnert nicht an eine besonders
bukolische Vergangenheit. Die Bezeichnung

steht nicht für ein Schäferidyll vor den Toren der
Stadt, sie hängt mit der Strafanstalt zusam
men, die hier von 1864 bis 2004 in Betrieb war.
Hier mussten Häftlinge auf die nahen Matten zur
Arbeit. Dabei hatten sie Schellen zu tragen,
zwecks Erschwerung von Fluchtversuchen.

Diese Zeiten sind vorbei. Heute spricht man in
Basel vom Unicamnpus Schällernätteli — und das
in hoffnungsvollem Ton. Zwei Strassengevierte
nordwestlich der Altstadt soll er einnehmen und
mit dem benachbarten Campus der Gesundheit
um den Universitätsspital und dem Unicampus
Peterspiatz, dem Zentrum von Basels Universität,
einen dichten, räumlich zusammenhängenden
Lern- und Forschungsbezirk bilden. Die Univer
sität Basel sieht die Zusammenführung der heute
an rund 40 Standorten verstreuten Fakultäten als
Hauptziel ihrer strategischen Raumplanung. Dem
Zusamnmenzug der Life Sciences-Einheiten und
der mit ihnen verbundenen exakten Wissenschaf
ten auf dem Schälleniätteli wird dabei eine hohe
Priorität zugewiesen. Verschiedene Bauvorhaben
grossen Formats sind auf dem Areal geplant,
unter anderem das Biozentrum, ein Hochhaus,
dessen Bau im Sommer des vergangenen Jah
res begonnen wurde.

Die ETH kommt in die Stadt
Die Eidgenössische Technische Hochschule (EH)
ist eigentlich in Lausanne und Zürich zu Hause.
Doch im Bereich Life Sciences suchte das PoIy
technikum des Bundes die Nähe zu Basel, des
sen Universität in diesem Bereich sehr aktiv und
investitionsfreudig ist. Im März 2004 hiess der
EIH-Rat ein Projekt gut, das zum Aufbau eines
Zentrums für Biosysteme der ETH Zürich in Ba
sel führte. Im Rahmen der Weiterentwicklung
dieses Fachbereichs gründete die EH Zürich im
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Der Rahmen für den Neubau in Zentrunmsnähe In zwei Jurytagen wurden die Projekte anschlie
war relativ eng gefasst. Das Projekt musste dem ssend beurteilt. Fünf von ihnen wurden prämiert,
Bebauungsplan Areal Schälleniätteli entsprechen, den 1. Preis erhielt das Projekt »540 Grad» von
der die bauliche Nutzung und gestalterische Vor- Nickl & Partner Architekten AG, München, das
gaben wie Gebäudehähen, Vor- oder Rücksprünge von der Jury auch zur Weiterbearbeitung und
etc. regelt. Gewünscht wurde ein Neubau, der in Ausführung empfohlen wurde.
seiner architektonischen Ausprägung als eigen
ständiges, für das D-BSSE repräsentatives Ge- Kleines Pentagon
bäude lesbar ist und gleichzeitig den städtebau- Der Name des Siegerprojektes gründet auf seiner
lichen Kontext respektiert. Zum Raumnprogranim Form. Der kompakte Körper mit fünf Hauptge
gehörten Forschungsplätze, Unterrichtsräume, schossen und einem Attikageschoss bildet im
Büros und Gemneinschaftszonen. Aus 69 Be- Grundriss ein Fünfeck — und die Winkel dieser
werbungen wählte das Preisgericht 17 teilnah- geometrischen Fläche ergeben zusammenge
meberechtigte Teams aus, darunter zwei Nach- zählt immer ein Total von 540 Grad. Das rundum
wuchstearns. Mehrere Wettbewerbsarbeiten verglaste Volumen tritt einerseits als eigenstän
tangierten die Liniiten des Bebauungsplans. Da diger Solitär in Erscheinung, andererseits ver
es sich bei den festgestellten Verstössen fast schmilzt es aufgrund seiner Fassadenbeschaf
ausschliesslich uni Technikaufbauten handelte, fenheit mit der dicht bebauten Umgebung,
deren effektive Dimensionierung bei einem

Im städtebaulichen Plan erkennt man die Idee des
insbesondere mit den anderen neuen und ent

Wettbewerbspmojekt noch nicht Gegenstand ver- Rings, der als Gelenk dient und den Platz zur stehenden Grossbauten der unmittelbaren Nach
tiefter Untersuchung ist, wurde auf den Antrag Stadt hin eröffnet. Die anderen schwarz markierten barschaft. Der Bau ist präzise in die Situation
auf Ausschluss von der Preiserteilung verzichtet. Gebäude sind Teil des Forschungsbezirks. eingepasst; seine Kanten nehmen nicht —.
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bestehende Fluchten auf, sondern beziehen sich
auf die Vielfalt der Sichtachsen und Weg- bzw
Blickbeziehungen. Dadurch kann sich ein subti
les Spiel zwischen der Selbstbestimmung und
dem Zwang zur Eingliederung ergeben. Auf das
sanft nach Norden abfallende Terrain reagiert
das Projekt mit klaren räumlichen Zuordnungen.
Gegen Süden grenzen sich das Gebäude und
seine Vorzone durch einen Höhenversatz vom
Strassenniveau ab. Eine Stufenfolge führt hinab
zum Haupteingang auf «Campusniveau». Er be
findet sich unter einer Auskragung der drei obe
ren Regelgeschosse. Auch der südliche Eingang
im Inneren des Canipusgeländes ist durch vor
kragende obere Geschosse gekennzeichnet. Das
Erdgeschoss weist ein leichtes Gefälle auf, des
sen Richtung dem natürlich gewachsenen Terrain
entspricht.

Im Zentrum des Volumens befindet sich ein
grosses gedecktes Atrium. Es folgt in seinem Ver
lauf den längeren Kanten des Fünfecks und bil
det ein Dreieck mit abgerundeten Ecken. Fürdie
Erschliessung und Versorgung der Etagen sorgen
primär Kernbereiche, die parallel zum Umriss des
Volumens angeordnet sind. Sie bilden in den Ge
schossen eine Trennschicht zwischen einer nach

innen, zum Atriurn, orientierten Raumzone und
einem äusseren Bereich entlang der Fassaden.
Die Architekten nennen diese Schicht mittlerer
Ring. Dort, wo dieser unterbrochen ist, findet man
Begegnungszonen, die durch freistehende Wen
deltreppen miteinander verbunden sind, Der rnitt
lere Ring verspricht maximale Flexibilität. Die
Bündelung der dienenden Funktionen in ihm
erlaubt eine relativ freie Raumaufteilung der
übrigen Bereiche. Der Ring trennt zudem die
hochinstallierten Bereiche der Labore und die
niedriginstallierten Zonen der Büros. Auf diese
Weise soll vor allem in den Laborbereichen hohe
Flexibilität entstehen. Diese können je nach
Bedarf der Professuren räumlich relativ frei auf
geteilt werden.

Maschine iii der Stadt
Das Projekt von Nickl & Partner Architekten AG
macht aus einem Zweckbau mit aufwendiger,
hochspezialisierter Haustechnik ein urbanistisches
Juwel. Naturwissenschaftliche Forschung spielt
sich meistens in der Abgeschiedenheit ab, da die
Sicherheit vor Unfällen, aber unter Umständen
auch vor Spionageattaken wichtige Anliegen sind.
Deshalb gehen Forschungsbauten oft auf Distanz.

Oben: Die Gartenseite gibt sich sehr offen. Hinter
den Glasfassaden befinden sich Büroarbeitsplätze.

Links: Lageplan und Grundrisse lassen die Idee
des Rings qut ablesen, lJie Labore sind abschottbar

ire Rauminneren angeordnet.

Sie werden auf der grünen Wiese angelegt oder
in einem geschützten Bezirk untergebracht, wie
der wenige hundert Meter vom Schällemätteli
entfernte Campus des Pharrna-Unternehmens
Novartis dokumentiert. Der Neubau ETH D-BSSE
steht im Gegensatz dazu mitten in der Stadt und
wird von einem öffentlich zugänglichen Aussen-
raum umspült. Dass das Projekt in seiner Archi
tektur und deren räumlicher Durchlässigkeit den
offenen, interdisziplinären und akademischen
Austausch an prominenter Lage versinnbildlicht,
wurde von der Wettbewerbsj ury lobend erwähnt.
Und in der Tat interpretiert das Projekt mit seinem
zwiebelartigen, schichtweisen Aufbau eine inter
essante, neuartige Mischung von Durchlässigkeit
und Abschottung. Fast wie in einem traditionellen
Warenhaus werden einige Geheimnisse über
veritable Schaufenster preisgegeben, andere im
kreuzgangartigen Atriurnbereich vor zu einfachen
Einblicken geschützt. In diesem Sinne könnte
das architektonisch-räumliche Konzept auch für
andere Nutzungsarten Schule machen..

Ging es bei diesem Projekt darum,
bekannte und bewährte Konzepte für
Forschungs- und Laborbauten in eine
spezifische Umgebung einzupassen?
Wir haben für Basel ein vollkommen neues
Konzept entwickelt. Natürlich folgen die For
schungsbereiche dabei bekannten Grundre
geln des Forschungs- und Laborbaus, dennoch
haben wir für die spezielle Situation ein neues
Konzept geschaffen.Aus der Beschäftigung mit
den jeweiligen Anforderungen des Ortes haben
wir eine Antwort formuliert, die den für uns es
sentiellen Anforderungen an Flexibilität und
Kommunikation entspricht. Da es hier um
Bauen im innerstädtischen Kontext geht, war
die Wechselwirkung mit der Umgebung ein
deutig entwurfsprägend. Durch die komplizierte
Einpassung in die sehr heterogene Umgebung
war es für uns notwendig, den Entwurf von au
ssen nach innen zu entwickeln, unter anderem
uni einen Eingang als neuen Campuszugang
zu definieren.

Hat sich die Idee eines mittleren Rings
für die Versorgung aus der spezifischen
Aufgabe ergeben? Bietet sie sich nun
für andere Bauaufgaben an?
Funktion und Form sind hier nicht voneinan
der trennbar. Im Grunde war das eine parallele
Entwicklung, die sich aus der Ausbildung ei
nes Programms und Modulen und dem Agie
ren mit der Umgebung für diese spezifische

Aufgabe ergeben hat. Da das Konzept aus die
sem Prozes heraus entstanden ist, ist die Idee
nicht zwangsläufig für andere Bauaufgaben
passend.

Die Visuafisierungen erinnern an eine Art
«gläserne Manufaktur«. Wollen Sie den
Forschungsbetrieb nach aussen sichtbar
machen?
Uns war wichtig, die Wissenschaft im wahrs
ten Sinne des Wortes zu öffnen, sie sichtbar
zu machen. Also kein anonymes Forschen,
das sich nach aussen abschottet, sondern eine
Geste, die Forschung und Wissenschafts
betrieb der Öffentlichkeit näherbringt. Schliess
lich handelt es sich hier um einen innerstädti
schen Campus, der von seiner Umgebung und
dem urbanen Leben der Bevölkerung geprägt
wird und diese auch umgekehrt belebt.

Erlaubt Ihr Projekt Möglichkeiten der
Interaktion mit dem allgemeinen Publikum?
Da für uns Kommunikation und Offenheit lei
tende Themen waren, haben wir auch mit dem
Hof das Ziel verfolgt, gewisse Aktivitäten an
zuregen. Letztendlich haben wir als Architek
ten einen Rahmen geschaffen, um das Ge
bäude zu öffnen und die Öffentlichkeit teil
haben zu lassen. Alles weitere hängt dann
selbstverständlich vom Nutzer und seiner Be
reitschaft ab, diese Offenheit für sich und seine
Bedürfnisse anzunehmen.

Muss es bei aller Offenheit nicht auch
Möglichkeiten zur Dosierung der
Lichtmenge für die Forschung geben?
Offenheit ist tatsächlich normalerweise ein
Widerspruch zu abgeschlossener, hochinstal
lierter Forschung. Daher befinden sich auch
nicht direkt die Labore entlang der Fassade.
Um den kommunikativen Gedanken und die
Interaktion nach aussen zu stärken, liegen hier
die Arbeits- und Schreibplätze, während die
Labore dahinter im Rauminneren angeordnet

sind. Insofern sind die Labore natürlich ge
nauso abschottbar, wie es die Forschungs

arbeit darin erfordert.

Wie geht es für Sie mit diesem
Projekt weiter?

Wir wünschen uns, dass alles wie
geplant verläuft und mit dem Bau
2016 begonnen wird.

Christine Nickl-Weller
ist Vorstandsvorsitzende des
Architekturbüros Nickl & Partner.

(mp)
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bäude zu öffnen und die Öffentlichkeit teil
haben zu lassen. Alles weitere hängt dann
selbstverständlich vom Nutzer und seiner Be
reitschaft ab, diese Offenheit für sich und seine
Bedürfnisse anzunehmen.

Muss es bei aller Offenheit nicht auch
Möglichkeiten zur Dosierung der
Lichtmenge für die Forschung geben?
Offenheit ist tatsächlich normalerweise ein
Widerspruch zu abgeschlossener, hochinstal
lierter Forschung. Daher befinden sich auch
nicht direkt die Labore entlang der Fassade.
Um den kommunikativen Gedanken und die
Interaktion nach aussen zu stärken, liegen hier
die Arbeits- und Schreibplätze, während die
Labore dahinter im Rauminneren angeordnet

sind. Insofern sind die Labore natürlich ge
nauso abschottbar, wie es die Forschungs

arbeit darin erfordert.

Wie geht es für Sie mit diesem
Projekt weiter?

Wir wünschen uns, dass alles wie
geplant verläuft und mit dem Bau
2016 begonnen wird.

Christine Nickl-Weller
ist Vorstandsvorsitzende des
Architekturbüros Nickl & Partner.
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