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V or rund einem Jahr führ-
ten Novartis und das Bau-
departement Basel-Stadt

im Rahmen des Gesamtprojek-
tes «Neunutzung Hafen St.
Johann – Campus Plus» einen
Projektwettbewerb durch. Die
Aufgabe beinhaltete, dem
Rhein entlang die fehlende
Verbindung zwischen dem St.-
Johanns-Park und Hüningen

zu erstellen, damit eine durch-
gehende, attraktive Wegver-
bindung von und nach Frank-
reich entstehen würde.

Anlehnung an
die  Strömungslehre

Die Entwürfe der drei Erstran-
gierten lagen jedoch ausserhalb
des vorgegebenen finanziellen

Rahmens, sodass die Jury im
Frühjahr eine Überarbeitung
der Projekte empfahl (siehe
«baublatt» Nr. 19/2007). Im
Rahmen eines begleiteten Stu-
dienauftrages erfolgte die Kon-
kretisierung. Anfang Septem-
ber wurde das Ergebnis be-
kannt gegeben. Die Preisjury
nominierte den Entwurf «Un-
dine» von Hager Landschafts-
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Studienauftrag zur «Neuen Uferpromenade» in Basel

Neue Rheinuferpromenade
erhält hängende Gärten 
Die zweite Etappe des Studienauftrages zur Neugestaltung der
Rheinuferpromenade ist entschieden. Nach Überarbeitung des
Erstentwurfs wurde ein ausreichend entwicklungsfähiges
Gesamtkonzept präsentiert. Auf dessen Grundlage wird nun ein
Projekt zur Genehmigung der Baukredite erarbeitet.
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architektur AG, Zürich, zur
Weiterbearbeitung.
Unter Berücksichtigung der
kritisierten hohen Baukosten
knüpfte das Siegerteam bei der
Entwurfsüberarbeitung an die
ursprüngliche Idee an und in-
tegrierte die zentralen Aspekte
des zukünftigen Novartis-
Campus-Parks: Die geschwun-
gene Linienführung und die
terrassierte Topografie wurden
aus dem Park heraus entwi-
ckelt. Sie führen die Bereiche
des Parks und der Rheinpro-
menade sowie die Trocken-
mauern zusammen, mit denen
die Höhenunterschiede über-
brückt werden. Durch die Ter-
rassierung und die Integration
von Rampen und Treppen bil-
den die Mauern verschiedene
Horizonte. Sie gehen ineinan-
der über, verschmelzen, lösen
sich wieder und suchen sich
ihren Weg scheinbar zufällig.

In Anlehnung an die Strö-
mungslehre entstehen durch
diese Konzeption Turbulen-
zen, wo Hindernisse und Ge-
bäude sehr nahe an die Mau-
ern heranstossen und diese in
ihrem ruhigen Fluss stören
und bedrängen. Die Trocken-
mauern, die Plattenbeläge mit
eingeschlämmten Fugen und
die chaussierten Flächen er-
möglichen einen ökologischen
Umgang mit dem Regenwasser
und sind Lebensräume für
spezifische Pflanzen und Tiere.
Der spontane Bewuchs mit
Gräsern, Kräutern, Farnen
und Moosen führt zu einer
sukzessiven Besiedlung und
Patina der Anlage, die Mauern
verwandeln sich langsam in
hängende Gärten. Der Wert
und die Bedeutung steigen mit
fortschreitendem Alter, wenn
sich ökologische Nischen etab-
liert und sich Lebensgemein-

schaften aufeinander abge-
stimmt haben. Einzelne Wei-
den begleiten die Uferprome-
nade. Sie sollen zum Verweilen
einladen.

Hohe Freiraumqualität
für Nutzer

Mit der Reduktion der Mau-
erlängen gewann das Konzept
aus Sicht der Jury wesentlich
an Qualität. Durch die stu-
fenförmige Abwicklung vom
Novartis-Park zum Rheinufer
wurde eine hohe Freiraumqua-
lität für die verschiedenen Nut-
zer geschaffen. Die selbstver-
ständliche Erschliessung des
Rheinufers für die Öffentlich-
keit, wie beispielsweise für
Fussgänger oder Fahrradfah-
rer, überzeugte die Jury eben-
falls. Dabei sprach die gut ab-
gestimmte Pflanzenauswahl
und der gekonnt inszenierte

Wechsel unterschiedlicher Bo-
denbeläge das Beurteilungs-
gremium besonders an. Zu-
dem wurden die Zugänge zum
Novartis-Campus trotz vielfäl-
tiger und restriktiver Sicher-
heitsanforderungen überzeu-
gend in das Konzept integriert.
Der Wechsel zwischen dem öf-
fentlichen Rheinufer und dem
privaten Campus ist lediglich
an den Drehtoren zu erkennen.
Weniger Bedeutung haben die
Projektentwickler den ökologi-
schen Belangen beigemessen.
Auch die Jury gewichtete die-
sen Punkt weniger stark, da
dies in der Umsetzung noch
berücksichtigt werden könne.

Mauern dominierten
zu stark

Beanstandungen brachte die
Jury bei der Lage und Gestal-
tung der Buvette an. Vermisst
wird von diesem Ort aus der
Sichtbezug zum Rhein. Den-
noch überzeugte der Entwurf
wegen der sensibel aus dem
Ort und seinem Umfeld entwi-
ckelten Topographie. Zu mas-
siv erschienen hingegen Mau-
ern, welche einen langen Schat-
tenwurf projizieren. Wenn die
Dominanz der Natursteinmau-
ern zugunsten des topographi-
schen Ansatzes reduziert wer-
den würde, so waren sich die
Bewertenden einig, steigere
dies die Qualität des Projektes.
Zudem würde durch die Rück-
nahme der kräftig formulierten
Mauern der abrupte Übergang
des Uferwegs auf die französi-
sche Seite gemildert.

«Origami» und «Au bord»

Ausschlaggebend für die Aus-
scheidung des Entwurfs «Ori-
gami» war, dass es den Kon-
zeptverfassern nicht gelungen
ist, ihren perspektivischen
Grundgedanken von einer of-
fenen Landschaft weiterzuent-
wickeln.
Bei dem Entwurf «Au bord»
fielen gleich mehrere negative
Aspekte ins Gewicht. So wur-

«Undine» zeichnet
sich durch seine fein
gestuften Ebenen aus.
Das Projekt sieht
mehrere Wege vor, um
die Höhendifferenz von
zehn Metern zwischen
dem Rheinbord und dem
Campus zu überwinden.
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den die vorgesehenen betonier-
ten Uferwege kritisiert. Auch
die Ansicht des Schwimmdecks
wirkte auf die Bewertenden
frostig und wenig einladend.
Zudem stiess die Abgrenzung
zwischen dem öffentlichen und
privaten Bereich durch den
willkürlich gesetzten Zaun auf
Ablehnung. Die neue Planung
konnte die Bedenken der Jury
nicht zerstreuen. Hager Land-
schaftsarchitektur hat nach
Überarbeitung des Entwurfs
ein ausreichend entwicklungs-

fähiges Gesamtkonzept erar-
beitet. Die Anpassungen er-
folgten, unter Berücksichti-
gung der genannten Kritik-
punkte, ohne Schwächung
des Konzepts und erwiesen
sich als tragfähig. Nun soll
auf dessen Grundlage ein
entsprechendes Projekt zur
Genehmigung der Baukre-
dite an den Regierungsrat
und den Grossen Rat erarbei-
tet werden. Nebst der Kon-
zeptoptimierung sollen auch
die öffentlichen und privaten

Einrichtungen konkretisiert
werden. Ende der ersten
Hälfte 2008 soll dem Regie-
rungsrat ein Ratschlagspro-
jekt zur Genehmigung vorge-
legt werden können, in der
zweiten wird der Grosse Rat
über die notwendigen Bau-
kredite entscheiden. Wie das
Projekt auf der französischen
Seite weiterentwickelt und 
finanziert wird, ist zurzeit
noch Gegenstand von Dis-
kussionen und Verhandlun-
gen. (mewa)
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RANGIERUNG
Rang 1
«Undine», Hager Landschafts-
architektur AG, Zürich;
Durrer Linggi Architekten,
Zürich; Roggensinger AG,
Ingenieure, Volketswil;
Staubli Kurath Partner AG, In-
genieure/Wasserbau, Zürich

Rang 2
«Origami», Irene Lohaus Pe-
ter Carl, Landschaftsarchi-
tektur, Hannover;
Hansjörg Göritz Architektur
BDA DWB, Hannover;
Drewes + Speth, Martin
Speth, Ingenieure, Hannover

Rang 3
«Au bord»,Rotzler Krebs Part-
ner GmbH, Landschaftsarchi-
tekten BSLA, Winterthur;
Baumann Roserens Archi-
tekten ETH SIA, Zürich
Staubli Kurath Partner AG, In-
genieure/Wasserbau, Zürich
Greenmanagement, Ökologie
und Nachhaltigkeit, Zürich

Der neue Rheinuferweg
wird 700 Meter lang.
Verhandlungen mit den
französischen Partnern
über eine Fortsetzung in
der elsässischen Nach-
bargemeinde Hüningen
sind am Laufen.

Die aus Naturstein vorgesehene Rampe (A) soll drei bis sechs Meter breit werden und als kombinierter Fuss-
und Radweg dienen. (Bilder: zvg)
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