STADTLABOR KLYBECK
KOOPERATIVES ENTWERFEN AM INSTITUT ARCHITEKTUR

Im Herbst 2017 startete das Semester am Institut Architektur mit einem aussergewöhnlichen Projekt. Die sonst sorgfältig nach Jahren und Modulen organisierte
Semesterordnung wurde aufgehoben und die Studierenden arbeiteten in gemischten,
als Büros organisierten Ateliers zusammen – Team-Work war das zentrale Stichwort.
Insgesamt zehn Büros mussten sich intern organisieren, Abmachungen treffen und
Regeln festlegen. Masterstudierende halfen Erstsemestrigen, Bachelorstudierende
durften städtebauliche Fragen diskutieren und alle zusammen verantworteten
schliesslich einen gemeinsamen Entwurf für ein neues Stadtquartier.

In der Schweiz ist der Strukturwandel ehemaliger Industriestandorte ein wesentliches städtebauliches
Thema. Als Stadtraumreserven für die Innenentwicklung weisen solche Transformationsareale ganz eigene
Qualitäten auf. Aufgrund ihrer strukturellen Eigenart und ihrer spezifischen, industriell geprägten Bestandsbauten zeigen sie sich als besonders aufnahmefähig für aktuelle Themen der Stadtentwicklung und für neue
Wohn- und Arbeitsformen. Es bietet sich die Gelegenheit, das Industriequartier als «blinden Fleck» in der
Stadt zu einem vielfältigen Stadtquartier umzugestalten, bislang isolierte Quartiere und Freiräume zu vernetzen und miteinander in Beziehung zu setzen. Im Fall von Basel bilden die Transformationsareale die
letzten Raumreserven: Basel kann nur nach innen wachsen.
Vor dem Hintergrund dieser spannenden Ausgangslage haben sich Studierende des Masterstudiengangs
Architektur bereits im Frühjahrssemester 2017 auf städtebaulicher Ebene mit einem der interessantesten
Transformationsgebiete der Nordwestschweiz befasst: dem Kleinbasler Klybeckareal. Seine Umgestaltung
ist eine grosse städtebauliche Chance für den Raum Basel. Inmitten des Siedlungsgebietes zwischen Rhein
und Wiese besitzt dieses Areal grosses Potenzial, zu einem verbindenden und identitätsstiftenden Ort im
Kleinbasel zu werden. Es ging in der Semesteraufgabe deshalb nicht nur darum, nach Systemen für ein
funktionierendes Quartier zu suchen, sondern auch nach identitätsprägenden Bildern für einen Stadtraum,
der uns alle angeht.
Fünf Städtebaukonzepte – zehn Entwürfe für ein Quartier
Die anstehende Konversion des Gebietes «Klybeck» war für uns am Institut Architektur daher Anlass, im
grösseren Rahmen der gesamten Schule über das Transformationspotenzial eines solchen gewachsenen
und monofunktional geprägten Areals nachzudenken. Die fünf städtebaulichen Konzepte, die unsere Masterstudierenden parallel zur laufenden, von der Stadt Basel sowie den Arealbesitzern Novartis und BASF
initiierten Testplanung entwickelt hatten, wurden im Herbstsemester 2017 dann stufen- und modulübergreifend von allen Entwurfsstudios des Bachelor- und Masterstudiengangs weiterentwickelt und anhand von
konkreten architektonischen Projekten getestet und verfeinert. Innerhalb der Gruppe mussten vorgängig
zahlreiche Fragen diskutiert werden: Wie kann das Konzept durch die architektonischen Programme gestärkt werden? Wo können durch die Interventionen geschickte städtebauliche Anpassungen vorgenommen
werden? Was ist das verbindende Thema und was die gemeinsame Leitidee für ein belebtes neues Stadtquartier im Klybeck? Ziel war es, mögliche Entwicklungen hin zu einem multifunktionalen Stadtteil aufzuzeigen, wobei dessen heutiger Charakter bewahrt, aber auch überformt, reinterpretiert oder kontrastiert werden
konnte.
Konkret wurden die fünf städtebaulichen Konzepte durch je zwei Büros unabhängig voneinander weiterbearbeitet. In die Konzepte integriert wurden aktuell diskutierte Grundüberlegungen, beispielsweise zur zukünftigen unterirdischen S-Bahn-Station «Klybeck»: Durch sie wird ein regionaler urbaner Pol entstehen, der
eine entsprechende Wohn- und Arbeitsplatzdichte erfordert und übergeordnete Programme ermöglicht. Der
zentrale Platz an der Tramstation «Ciba» wird in Verbindung mit der S-Bahn-Station künftig das Tor zum
Quartier markieren.
Die Öffnung des Areals schafft qualitätsvolle neue räumliche Verbindungen. So wird zwischen dem Matthäusquartier im Süden und Kleinhüningen im Norden erstmalig eine stadträumliche Kontinuität auf Kleinbasler
Seite entstehen. Ausserdem wird sich das Klybeckquartier auch nördlich der Dreirosenbrücke zum Rhein
hin öffnen. Für ganz Basel wird eine neue Verbindung der grossen Freizeiträume «Lange Erlen» entlang der
Wiese im Osten und dem Rheinufer im Westen entstehen.
Klybeckpark, Tanzhaus und Stadtbad
Die Herausforderung bei der Entwurfsarbeit im Herbstsemester bestand darin, zwischen dem sorgfältigen
Einbezug des Bestandes und markanten neuen Setzungen zu interagieren. Es sollten eine hohe Dichte erzielt und gleichzeitig eine hohe räumliche und bauliche Qualität generiert werden, die viel Bestand integriert.
Die architektonischen Projekte zeigten diesbezüglich einen beispielhaften Umgang. Highlights und

Entdeckungen waren dabei der Klybeckpark als zentraler urbaner Quartiersfreiraum, der sich in Verlängerung des Horburgparks bis zum Rhein hin ausdehnen und wertvolle Bestandsbauten in einen völlig neuen
Kontext integrieren könnte, oder auch der ‚Perimeterblock’ als städtebaulicher Typ, der sich als sehr integrationsfähig herausstellte – geschickt zwischen Bestands- und Neubauten und unterschiedlichen Freiraumtypen vermittelnd!
Neben grundsätzlichen Fragen zum Wohnen im ehemaligen Industriequartier wurden auch Standorte und
Gebäudetypen für neue übergeordnete Programme vorgeschlagen. So eignen sich für ein Tanzhaus als
neuen kulturellen Quartierspol und übergeordneten Attraktor verschiedene zentral gelegene Bestandsbauten besonders gut, wie das Kesselhaus (Bauten 180 und 181) oder die markante Produktionshalle (Bau 90).
Ein Stadtbad für Basel mit einem 50-Meter-Schwimmbecken ergänzte das Angebot an öffentlicher Infrastruktur.
Lernen am Projekt
Für die Studierenden war die Erfahrung, für einmal in realitätsnahen Teamstrukturen zusammenzuarbeiten,
ausgesprochen lehrreich. Auch die Chance, bei der Entwicklung eines städtebaulich anspruchsvollen Projekts mitwirken zu können, wurde geschätzt. Wichtig war wohl insbesondere die Erkenntnis, dass man im
Städtebau immer in Prozessen arbeitet und diese sehr viel länger dauern, als es in der Realisation eines
einzelnen Objekts der Fall ist. Das eigene Projekt benötigt zwar intensive Aufmerksamkeit, gleichzeitig gilt
es aber auch, dialogbereit zu sein, weil das Eigene nicht das definitive Ergebnis sein wird, sondern ein
Beitrag zur weiteren Diskussion. Die Resultate ihrer gemeinsamen Arbeit dann während der Schlusspräsentation im Zentrum der angeregten Diskussion zu sehen, erfüllte die angehenden Architekten und Architektinnen ganz gewiss mit Stolz.

Eine ausführliche Dokumentation des Klybeck-Semesters mit unterschiedlichen Beiträgen interner und externer Projekt-Beteiligter ist als Sonderausgabe des Jahrbuchs 2018 in Arbeit und erscheint im September
dieses Jahres.
Eine Ausstellung, mit den zehn Entwürfen für neue Stadtquartiere und einigen ausgewählten Architekturprojekten, findet vom 4.-18. April 2018 auf dem FHNW Campus Muttenz an der Gründenstrasse 40 statt
(Vernissage: Dienstag, den 3. April 2018 um 18 Uhr)
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