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das Picasso-Haus

in unmittelbarer Nähe zum Basler Picassoplatz hat der immobilienfonds uBs «swissreal» ein neues Geschäftshaus, das so ge-
nannte Picasso-Haus, erstellt. Entstanden ist ein attraktiver Baukörper mit 12 Etagen, einem aussenhof sowie einer hochwer-
tigen stahl-/Glasfassade. das Gebäude ist Ende Januar 2008 der uBs Fund Management aG zum Bezug übergeben worden.

stokar+Partner hat von der bauherrschaft den auftrag erhalten ein vorliegendes, zu 
teures bauprojekt zu optimieren und mittels einer funktionalen ausschreibung im To-
talunternehmerverfahren zu vergeben. Die Kosten und die Termine wurden dank dem 
Tu-Verfahren bereits vor baubeginn definitiv bestimmt und garantiert. Die Investorin 
konnte sich dadurch hauptsächlich auf die Vermarktung konzentrieren. Die Qualitätsan-
forderungen wurden zu beginn definiert. Damit diese auch eingehalten wurden, imple-
mentierte stokar+Partner ein Qualitätssicherungs-system.

THErMoakTivEs BauTEilsysTEM zur rEGuliEruNG dEs rauMkliMas
Das gebäude besticht sowohl durch sein Äusseres, als auch durch seine Flexibilität im 
Inneren. alle geschosse verfügen über offene büros sowie Rückzugsräume in Form 
kleinerer besprechungsräume. In zentraler Lage befindet sich der repräsentative er-
schliessungsbereich mit Treppe und aufzügen. ebenfalls zentral angeordnet gibt es eine 
servicezone mit Nebentreppenhaus, WC-Räumen und Teeküchen. alle büroräume wer-
den über Konvektoren beheizt und verfügen über einen Doppelboden, in welchem die 
Zuluft zonenweise geführt und verteilt wird.
Das Raumklima wird mittels einem in die betondecke eingelegten thermoaktivem bau-
teilsystem (Tabs) kontrolliert und reguliert. Mit diesem bauteilsytem, welches aus ein-
betonierten Wasserleitungen besteht, kann im sommer die betonmasse zusätzlich als 
Kältespeicher genutzt werden. Dieser hilft tagsüber die Wärmespitzen abzufangen. In 
der Nacht wird er wieder aufgeladen.
Im erdgeschoss befinden sich die sitzungsräume, im 7.Obergeschoss die Konferenzräu-
me und ein grosszügiger aufenthaltsraum mit 5m Raumhöhe.

kENNzaHlEN

Tu-vertrag  3. März 2005

Baubeginn  26. Juli 2005

Übergabe zum mieter-
seitigen ausbau 18. Februar 2007

Beginn Bezug  28. Januar 2008

Grundfläche 952m2

Bruttogeschossfläche 6’972m2

volumen nach sia 35’298m3

investitionssumme
core and shell ca. 16 Mio cHF

investitionssumme 
Mieterausbau ca. 8 Mio cHF

anzahl arbeitsplätze ca. 350



FraGEN aN FriTz scHuMacHEr, diPl. arcH./diPl. iNG., 
kaNToNsBauMEisTEr, lEiTEr HocHBau- uNd PlaNuNGsaMT

WiE sTEHEN siE als arcHiTEkT zuM NEuEN Picasso-Haus, WElcHEs PETEr 
Märkli koNziPiErT HaT?
Die wohltuend unaufgeregte architektur basiert auf dem klassischen Verständnis des 
Hauses als Teil der stadt. In seiner schlichten zurückhaltenden eleganz vermittelt das 
gebäude eine Vertrautheit und entzieht sich, obwohl als bau des 21. Jahrhunderts ko-
diert, dem aspekt des Neuen. Diese architektonische Wirkung setzt sich zusammen aus 
dem begreifbaren strukturellen aufbau der geschossgliederung mit dem überhöhten 
Dachabschluss, seinen Fassadenproportionen und der stimmigen Material- und Farb-
konzeption. als Resultat eines architekturwettbewerbes dokumentiert es nicht nur ein 
kreatives Produkt im schaffen von Peter Märkli, sondern auch ganz eindrücklich das 
baukulturelle Verständnis der bauherrschaft.

WiE sEHEN siE das GEBäudE als kaNToNsarcHiTEkT iM sTädTE-
PlaNEriscHEN koNTExT?
Die vorherige Nutzung des areals als eingeschossige Tankstelle mit einer autowerkstatt 
hat in den vergangenen Jahren die Fantasie vieler architekten und Investoren beflügelt.
erst das ergebnis des Wettbewerbs hat sichtbar gemacht was dieser Ort im städtebau-
lichen Kontext zu leisten vermag. Mit subtilen Reaktionen wird der Übergang des brunn-
gässleins markiert und die städtebauliche Referenz sowohl der Platzsituation aber auch 
dem engeren gassenraum gerecht. Hier erleben wir, wie architektonischer ausdruck und 
städtebauliche Präsenz in seltener Übereinstimmung einen Ort positiv erlebbar machen.

vor kurzEM WurdE dEr kaNToNalE ricHTPlaN BasEl-sTadT vEröFFENT-
licHT. ENTsPrEcHEN BÜroGEBäudE, WiE das Picasso-Haus, dEr dariN auF-
GEFÜHrTEN iNNENsTadT-auFWErTuNG.
es ist weniger der doch recht abstrakte kantonale Richtplan, der als Massstab für die 
Innenstadttauglichkeit eines gebäudes dienen kann, sondern die regierungsrätlichen 
strategien zur Innenstadtaufwertung. basel, und die Kernstadt im speziellen, als Zen-
trum einer stadtagglomeration, erhält ihre Qualität durch die einmaligkeit der urbanen 
Dichte und Nutzungsmischung. so gesehen schliessen sich bürogebäude überhaupt 
nicht als Teil der Innenstadt aus. urbane Qualitäten basieren nicht nur auf guter archi-
tektur und interessanten städtebaulichen strukturen sondern werden im Wesentlichen 
durch die Nutzung und die Menschen geprägt. Vielfach überleben bauliche strukturen 
den Nutzungswandel. Hier setzt die Frage der nachhaltigen Wirkung von architektur und 
stadtentwicklung ein. Das Haus von Peter Märkli hat das Potential alt zu werden und im 
Wandel der Nutzungsansprüche aber immer aktuell zu bleiben.

WElcHE visioNEN HaBEN siE PErsöNlicH zu uNsErEr iNNENsTadT?
Die stadt als kollektives erbe mit baukulturellen Zeugnissen muss sich immer wieder 
neu definieren. Der sorgfältige umgang mit der geschichte zeigt uns den Weg in diesem 
Prozess. urbane Qualitätsmaximierung muss dabei das Ziel sein. Die europäische stadt 
und besonders die Innenstädte zeichnen sich durch eine vielfältige Nutzungsmischung 
aus. Wohnen, arbeiten, einkaufen, Freizeit und Kultur, dieser Mix entscheidet über die 
attraktivität einer stadt. basel hat eine hervorragende ausgangslage. Nutzen wir sie, 
stärken wir ihre stärken. auch dazu braucht es bauliche beiträge und weitere Projekte à 
la Picasso-Haus.

Fritz schumacher
Dipl. arch./Dipl. Ing.
Kantonsbaumeister
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Peter Märkli
Märkli architekt,
Zürich

FraGEN aN PETEr Märkli, arcHiTEkTurBÜro Märkli, zÜricH

WiE lauTETE dEr auFTraG aN das arcHiTEkTurBÜro Märkli?
Wir wurden eingeladen, am Wettbewerb für ein bürogebäude gemäss „Core and shell“ 
(Kern und Hülle) teilzunehmen. Hierbei werden dem Mieter offene, unausgebaute büro-
flächen zur flexiblen gestaltung zur Verfügung gestellt, mit der gesamten Infrastruktur, 
vollausgebauter Haustechnik und fertiger Fassade.

iN WElcHEM koNTExT sTEHT dEr Bau zur iNNENsTadT voN BasEl?
eine Fragestellung war, wie mit der eckparzelle umzugehen ist, da die enge strasse eine 
einschränkung im bau bildete. Die Parzelle ist trapezförmig, daher mussten wir ent-
scheiden, ob ein Hof im gebäude sinn macht oder nicht. Wir wählten aus städtebau-
lichen gründen einen Halbhof nach aussen. Wichtig war zudem keinen blockrand entlang 
dem brunngässlein zu erstellen, da die strasse dafür zu schmal ist. Das erdgeschoss ist 
jetzt strassenbegleitend angelegt und trägt zur stadtebene bei.

WElcHE vorGaBEN uNd auFlaGEN WarEN GEGEBEN?
Die stadt entschied, dass an diesem Ort auch ein höheres gebäude möglich wäre. so 
stellte sich die brisante Frage, ob das Picasso-Haus ein Hochhaus werden sollte oder 
nicht. Im Wettbewerb haben wir uns dann jedoch gegen ein Hochhaus entschieden.  
aussergewöhnliche auflagen waren keine zu erfüllen.

Was isT aM iNNENausBau dEs GEBäudEs sPEziEll?
es war vorgesehen, keine abgehängte Decke für die Haustechnik zu verwenden. so wur-
de die Decke nicht geschlossen sondern als thermoaktives bauteil (Tabs) genutzt. Die 
Raumhöhe wurde beibehalten und die Leuchten in der Decke so integriert, dass diese als 
Deckenornamentik zur Dekoration beitragen. Zudem bringen wir durch den Halbhof viel 
Fassaden-Licht ins gebäude. Das besondere am Innenausbau ist, dass nichts versteckt 
wurde. Dies setzte gute Ideen und viel Planung voraus.

WiE koNNTEN siE diE GEWÜNscHTE FlExiBiliTäT iM iNNErEN uMsETzEN?
es gibt nur punktuelle anschlüsse und einen normalen Hohlboden. Die Installationen 
wurden in zentralen schächten versorgt und der Rohbau sehr minimal bestückt, die 
schächte in offenen Varianten erschliessen dabei die verschiedenen Räume.
Im Hauptbürogeschoss sorgen die Fensterflügel und die Tabs für ein angenehmes 
Raumklima.



PErsoNEllEs: lukas BlaTTEr

am 1. Juni 2007 ist Lukas blatter zu stokar+Partner gestossen. Der jüngste Mitarbeiter 
hat zuvor bei der Firma axima ag eine berufslehre als Haustechnikplaner Fachrichtung 
Lüftung abgeschlossen. Dort blieb er dann für weitere drei Jahre. In dieser Zeit konnte 
er vorwiegend an Projekten für die Pharma und Chemie arbeiten und dabei erfahrungen 
sammeln.
Im Winter 2007 begann er für seine berufliche Weiterbildung ein Teilstudium zum Klima-
techniker HF an der gIbb in bern. er betrachtet die 2 Tage schule als eine gute abwechs-
lung zum arbeitsalltag.

In seiner Freizeit unterstützt er den FC basel und geht möglichst oft in die berge zum 
snowboarden und zum Wandern.

iMPrEssuM
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Lukas blatter
Haus technikp laner 
Lüftung

ausBlick: laNdEsMusEuM zÜricH

Das Landesmuseum Zürich beherbergt die grösste kulturgeschichtliche sammlung der 
schweiz. Der 1898 eröffnete bau wird derzeit umfassend saniert. Zur erweiterung der 
musealen Flächen wird zudem auf dem Platzspitz von den architekten Christ & ganten-
bein ein Neubau geplant. Dieser wird die von gustav gull erbaute u-förmige Museums-
anlage so ergänzen, dass ein zusammenhängender Rundgang durch alt- und Neubau 
entsteht.

als Mitglied des generalplanerteams ist die stokar+Partner ag für die Planung der haus-
technischen systeme und die technische Koordination verantwortlich. Wir freuen uns, in 
der nächsten ausgabe mehr über das Projekt berichten zu können.


