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Editorial
Die Christoph Merian Stiftung
(CMS) ist Eigentümerin des
Dreispitz-Areals. Es ist ihre Vision,
das bis jetzt abgeschottete
Industrieareal für eine Vielzahl von
Nutzungen zu öffnen und in einen
neuen Stadtteil zu transformieren.
Nachdem wir für die CMS die Testplanung für die Südspitze
erarbeiten durften, haben wir uns
in die Idee verliebt, selbst Teil
des neuen Dreispitz zu werden
und diesen spannenden Prozess
mitzugestalten. Architekten
werden nach der klassischen
Berufsauffassung dann aktiv,
wenn ein Bauherr einen Auftrag
erteilt. Um unsere Idee eines
massgeschneiderten Büros für
ffbk zu realisieren, wurden wir
selbst aktiv. Wir konnten eine
Parzelle im «Kunstfreilager»
reservieren und begannen uns
Gedanken zur idealen Nutzung
zu machen: ein Haus, welches
möglichst viele Nutzungen und
Menschen unter einem Dach
vereint; Wohnungen für unterschiedliche Lebensformen, Büroräume für die IT-Firma Magnolia
und für uns, ein öffentlich ausge
richtetes Erdgeschoss mit starkem
Bezug zur Umgebung. Kurzum,
ein Haus wie das neu zu schaffende
Quartier: vielschichtig und

unspektakulär. Zur Verwirklichung
dieses Vorhabens konnten wir
all unsere Kompetenzen einbringen:
das Ausarbeiten eines Projektes von
hoher architektonischer Qualität,
Mieter- und Investorensuche,
das Erarbeiten aller vertraglichen
Vereinbarungen und Finanzierungs
modelle sowie die Realisierung
zu garantierten Kosten und
Terminen. Die hohen Erwartungen
an «unser» Haus haben sich für
uns erfüllt.
Jan Krarup, CEO ffbk Architekten
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Projektentwicklung

OSLO NORD als
Startschuss für weitere
Pionierbauten
Beat von Wartburg, Direktor der Grundeigen
tümerin Christoph Merian Stiftung (CMS), der
Investorvertreter Ralph Honegger (Helvetia)
und Architekt Jan Krarup (ffbk Architekten)
diskutieren über die Entstehung des «Pionierbaus»
OSLO NORD und über die Chancen und Heraus
forderungen des Dreispitz-Areals.
Interview: Matthias Geering

Die Ausgangslage ist spannend und risikoreich
zugleich: ein etwa 50 Hektar grosses Areal am
südlichen Stadtrand von Basel, verteilt auf die
Kantone Basel-Stadt und Baselland und im Besitz
der CMS. Im 20. Jahrhundert wurde das Dreispitz
von Gewerbe, Produktion und Transportunternehmen genutzt.
In ihrer «Vision Dreispitz» schlugen die Architekten
Herzog & de Meuron im Jahr 2002 die Transformation hin zu einem urbanen, städtischen Quartier
vor – mit Wohnungen, Kleingewerbe, Dienstleistungsbetrieben, Forschungseinrichtungen und Kulturinstitutionen. Der von Herzog & de Meuron vorgeschlagene «Campus des Bildes» wurde zu einem
«Campus der Künste», die Hochschule für Gestaltung und Kunst, das Haus für elektronische Künste
und einige kunstaffine Betriebe gruppieren sich um
den Freilager-Platz.
OSLO NORD steht am nördlichen Eingangstor
zum «Campus der Künste» – wie kam es dazu?
Jan Krarup: Die Vision der Architekten Herzog & de
Meuron war innovativ und zukunftsweisend. Wenn
man die Ideen und Anregungen von Herzog & de
Meuron mit Rahmenbedingungen wie Baurechtsverträge, Laufzeiten von Baurecht, Finanzierbarkeit
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Beat von Wartburg

oder Unterhalt von Infrastruktur konfrontiert, dann
muss man über die Bücher. Wir haben im Auftrag
der CMS eine Machbarkeitsstudie erstellt, in der
wir mittels verschiedener Hypothesen mögliche
Arealnutzungen geprüft haben. Dabei haben wir
uns ins Dreispitz verliebt. Wir haben uns gesagt:
Ein Architekturbüro gehört dorthin, wo der Umbruch stattfindet.
Beat von Wartburg: Ja, und dann ist Jan Krarup zu
uns gekommen und hat uns gefragt, ob wir nicht
eine Parzelle hätten, auf der sein Büro ein Projekt
entwickeln könnte.
JK: Die CMS machte zahlreiche Auflagen: Das Erdgeschoss musste eine öffentliche Nutzung ausweisen, darüber musste eine Mischnutzung von Büros
und Wohnungen folgen, und wir durften nicht in die
Höhe bauen. Genau diese Ausgangslage fanden
wir extrem spannend.
Wie kam der Investor Helvetia ins Spiel?
JK: Zeitgleich mit diesem Projekt haben wir an
einer Arealentwicklung in Zofingen gearbeitet und
hatten dort Kontakt mit Ralph Honegger, der den
Investor Helvetia vertrat. Das Projekt in Zofingen
haben wir mit einem anderen Investor umgesetzt,
dafür hat’s mit Helvetia hier auf dem Dreispitz
geklappt.
Ralph Honegger: Schon bei den ersten Verhandlungen in Zofingen haben wir gemerkt, dass wir die
gleiche Sprache sprechen und uns sehr gut verstehen. Als uns Jan Krarup dann seine Entwürfe
für OSLO NORD gezeigt hat, waren wir rasch überzeugt, dass es sich um ein tolles Projekt handelt.
Alle wichtigen Punkte waren geklärt, die Schnittstellen zwischen Gewerbe, Wohnen und Büro‑
flächen. Die Risiken waren abschätzbar, wir kannten die Partner, und es lag ein provisorischer Mietvertrag mit der Firma Magnolia vor. Da haben wir
entschieden: Das machen wir!
JK: Wir sind dabei ein gewisses Risiko eingegangen
und haben einen festen Preis und feste Termine zugesagt. Für diese Verbindlichkeit musste das Projekt
schon sehr weit ausgearbeitet und mussten die
wesentlichen technischen Problemstellungen gelöst sein – einschliesslich einer rechtsgültigen Baubewilligung. Wir haben hier einen grossen Aufwand
betrieben – alles auf eigenes Risiko. Viele Architekten
konzentrieren sich nur aufs Design und überlassen
die Umsetzung anderen. Wir dagegen machen die
gesamte Projektentwicklung von der Planung bis
zur Umsetzung. Auch die Wirtschaftlichkeit können wir so intern prüfen. Das macht uns über alle
Phasen zu einem kompetenten Partner.
BvW: Für die CMS war das ein Glücksfall, denn
OSLO NORD ist ein wichtiger Pionierbau der Dreispitz-Entwicklung, der wunderbar funktioniert.
Dieser Bau hat gezeigt, dass es möglich ist, unsere
Ideen einer gemischten Nutzung auf einer schwierigen Parzelle umzusetzen. Wir haben zuerst geglaubt,

dass die Lärmemissionen des Gewerbes zu Problemen führen werden. Die Realität zeigt aber, dass –
wie oft in einer Stadt – vor allem der Freizeitlärm
zu Klagen von Anwohnern führt.
→ Bis vor wenigen Jahren ging die Arealbesitzerin
CMS davon aus, dass sich das Dreispitz nach dem
Top-down-Ansatz zu einem städtischen Quartier
mit einer breiten Nutzung transformieren lässt.
Heute redet die CMS von einer «Entwicklung von
unten», die bisherigen Baurechtnehmer und die Gewerbetreibenden haben wieder mehr Gehör.

Ralph Honegger mit Jan Krarup

Was hat die CMS bewogen, den Kompass neu
auszurichten?
BvW: Wir sind zurückhaltender geworden mit dem
Anspruch, hier ein neues Stadtquartier zu bauen.
JK: Das finde ich schade, habe aber Verständnis
für diese Haltung. Das Areal bietet beste Voraussetzungen, um jene Stadtbilder umzusetzen, die
uns vorschweben und die wir anderenorts bewundern. Wichtig dabei ist die gegenseitige Toleranz
aller Nutzer. Dann kann hier ein vielfältiges, dichtes
und lebendiges Quartier entstehen.
BvW: Die früher angestrebte Transformation mit
ihrer neuen Nutzungsplanung ist auf diesem Areal
in der Tat juristisch und politisch schwer umzusetzen. Der angeschobene Prozess geriet ins Stocken
und drohte zu scheitern – am Widerstand unserer
Baurechtsnehmer und anderer Stakeholder.
Darum haben wir uns entschieden, die Partner in
den Prozess einzubeziehen. Wir müssen das Areal
zeitlich und räumlich etappiert entwickeln, um die
Komplexität der Transformation zu durchbrechen.

Gut wahrnehmbare Dichte und Vielfalt aus der Vogelperspektive. In der Bildmitte: OSLO NORD als Eingangstor zum Kunstfreilager

Als Grundbesitzerin des Areals muss die CMS
enorme Leistungen für die Infrastruktur erbringen. Ist die Entwicklung hin zu einem städtischen
Quartier für eine private Stiftung überhaupt
finanzierbar oder braucht es andere Formen
der Kooperation?
BvW: Grundsätzlich denken wir, dass eine Verdichtung auf diesem Areal grossen Sinn macht, da der
Boden bereits versiegelt ist. Bei einem so dicht genutzten Areal sind wir jedoch der Ansicht, dass sich
die öffentliche Hand an den Infrastrukturkosten beteiligen müsste – sie bekommt letztlich auch Erträge wie Mehrwertabgaben oder Steuern. Nehmen
wir das Beispiel Freilager: Hier haben wir sehr viel
in die Aufwertung des Gebietes investiert, haben
öffentliche Räume wie den Freilager-Platz geschaffen – die Steuererträge gehen aber an die Standortgemeinde. Diese Rechnung muss in Zukunft für
uns besser aufgehen.
RH: Eine gewisse Basisinfrastruktur sollte von der
öffentlichen Hand gestellt werden – ich war auch
überrascht, dass das hier nicht so ist. Wenn das
Gesamtpaket stimmt, dann ist auch ein Investor
bereit, gewisse Entwicklungsbeiträge zu leisten.
Die politische Ausgangslage ist für die Grundstückbesitzerin CMS ja nicht gerade die einfachste ...
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BvW: Die Komplexität des Areals ist in der Tat eine
Herausforderung: Ein einziger Grundeigentümer –
zwei Kantone. Das bedeutet: zwei Gesetzgeber mit
sehr unterschiedlichen politischen Kulturen. Genau
darum erachten wir die räumliche und zeitliche
Etappierung als sinnvoll. Wir wollen aus der Entwicklung lernen, und dies ist bei einer Etappierung
besser möglich.
RH: Man redet viel von Verdichtung und möchte
das Wohnen und das Arbeiten zusammenbringen.
Bautechnisch ist das heute möglich. Wichtig ist
einfach, dass die vorhandenen Kompetenzen aller
beteiligten Partner – Landeigentümer, Architekten,
Bauleute, Investoren – zusammenkommen und
diese das Projekt gemeinsam vorantreiben. Je früher wir in ein solches Projekt einsteigen können,
desto mehr können wir uns einbringen und etwas
realisieren, das letztlich den Bedürfnissen unserer
Kunden entspricht.
→ «Umweltrechtlich muss das künftige Fahrtenaufkommen für den Dreispitz begrenzt werden»,
schreibt die Regierung des Kantons Basel-Stadt
in ihrer Medienmitteilung vom 11. Mai 2006, in der
sie den «Entwicklungsplan Dreispitz» vorstellt. Von
einem «lufthygienischen Massnahmenpaket» und

von einer «Begrenzung von Fahrten bzw. Parkplätzen» ist darin die Rede. Die gewerblichen Nutzer
befürchten, vom Areal verdrängt zu werden – es
regt sich Widerstand.
Waren die Befürchtungen der alteingesessenen
Betriebe berechtigt?
JK: Die Gewerbetreibenden hatten Lärmauflagen.
Sie befürchteten, dass es für sie zudem Einschränkungen im Bereich von Parkplätzen oder Fahrten
gibt. Oder dass Firmen, die viel Steuern zahlen und
wenig Emissionen verursachen, in Zukunft bevorzugt werden.
BvW: Die Gesetzgebung macht uns da zum Teil
einen Strich durch die Rechnung. Noch gehen
gewisse Verordnungen davon aus, dass eine
Verdichtung direkt ein erhöhtes Verkehrsaufkommen mit sich bringt. Dabei sind viele Leute bereit,
aufs Auto zu verzichten.
Ein Steg vom Dreispitz-Areal in die Merian-Gärten würde es ermöglichen, zu Fuss oder mit dem
Velo in die Merian-Gärten oder die Grün 80 zu
kommen. Wo steht dieses Projekt?
BvW: Aus unserer Sicht wäre diese Verbindung für
den Langsamverkehr ein grosser Gewinn für das
Dreispitz-Areal, darum haben wir 500 000 Franken
in die Planung investiert. Wenn auch der Kanton
Baselland und die Gemeinde Münchenstein diese

«Die Komplexität des
Areals ist eine Heraus
forderung: ein einziger
Grundeigentümer –
zwei Kantone.»
Beat von Wartburg,
Direktor der Christoph Merian Stiftung

Gleisflächen eine Aufwertung, die für die CMS nicht
so kostspielig ist. Die Flächen, die Bahninfrastruktur
derzeit belegt, bringen der CMS schon jetzt keinen
direkten Ertrag, und diese Flächen haben die Quali
tät eines öffentlichen Raums. Wir möchten diese
Freiflächen beleben und für den Langsamverkehr
nutzbar machen.
Schauen wir in die Zukunft: Wie wird sich das
Dreispitz in den nächsten Jahren entwickeln?
BvW: Gewisse Teile des Areals eignen sich ausgezeichnet für Wohnnutzungen – zum Beispiel die Gebiete, die im Norden an das Gundeldingerquartier
grenzen. Auch andere Teilgebiete werden wir weiterentwickeln. Im Süden liegen die Flächen der Firmen
Acifer Debrunner und Arfa brach. Diese Projekte
müssen wir vorantreiben, weil wir dort derzeit keine
Erträge erzielen.
JK: Das sind spannende Vorhaben – aber ich könnte
mir auch vorstellen, dass man mittendrin – nadelstichartig – bauliche Eingriffe tätigt. Hier könnten
neue Formen von Wohnungsbau entstehen. Nicht
die klassischen Wohnblöcke, sondern alternative
Wohnformen, die sich in diesem Umfeld entfalten
und weiterentwickeln können. Dazu könnte man
auch innovative Finanzierungsmodelle diskutieren:
ein Betrag für das Baurecht, dazu ein Infrastrukturbeitrag. Wenn wir als Projektentwickler an eine Idee
glauben, dann erbringen wir gerne eine Vorleistung, machen das auf eigenes Risiko.
RH: Bei Projektentwicklungen gehen auch wir in
gewisse Vorleistungen – jeder trägt seine Kosten
selber. Wenn man sich engagiert, dann braucht
es aber auch eine gewisse Verbindlichkeit, dass –
wenn das Resultat gut ist – auch eine Umsetzung
möglich ist.
BvW: Das sind gute Voraussetzungen. Wenn wir
gemeinsam mit unseren Baurechtsnehmern und
den Investoren planen, dann ist das ein Gewinn für
alle Beteiligten
JK: Es braucht im Dreispitz weiterhin Pionierbauten. Wenn wir hier die richtigen Partner an den
Tisch bekommen könnten, dann wäre das sehr,
sehr spannend. Ich wünsche uns allen, dass wir
hier zusammen noch einige tolle Projekte umsetzen können!

Brücke interessant finden, dann erwartet die CMS
ein Engagement. Wir können nicht einfach alle
Infrastrukturmassnahmen finanzieren, die für die
Allgemeinheit da sind.
JK: Wir haben eine gewisse Vorstellung, wie sich
dieses Areal entwickeln soll, und dazu gehört auch
die Verbindung zu den Merian-Gärten. Wir setzen
also darauf, dass sich dieses Brückenprojekt umsetzen lässt. Dafür nehmen wir Herausforderungen
wie die schwierige Parkplatzsituation in Kauf.
BvW: Ich erhoffe mir dafür von der Umnutzung der
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Vordächer machen die Oslo-Strasse zum Raum

Reizvolles Nebeneinander der verschiedenen Arbeitswelten

Wohnen und Arbeiten

«Unsere Mitarbeitenden
sind begeistert, das
Konzept funktioniert»
Boris Kraft, Mitgründer & Chief Visionary
Officer von Magnolia, über gute Architektur,
gesundes Wachstum in der IT-Branche und die
Liebe zu einer ganz besonderen Kaffeemaschine.
Interview: Matthias Geering

Vor 18 Jahren gründeten Pascal Mangold und Boris
Kraft ihre Firma, die heute als Software-Unternehmen Magnolia weltweit tätig ist und umfassende
Plattformen für digitale Geschäftsfelder anbietet.
Zu den Kunden gehören Firmen wie Airbus, Avis und
Virgin America, aber auch Migros, Pathé Suisse
und Kuhn Rikon. «Wir stecken viel Herzblut ins Bauen
einer kraftvollen, individuell anpassbaren Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, ihre digitale
Präsenz genauso zu erstellen, wie sie wollen», verspricht Magnolia. Anspruchsvoll ist Magnolia darum
auch, wenn es um die physische Präsenz des eigenen Firmensitzes geht, der vor einem Jahr vom idyllischen Rheinufer ins Dreispitz-Areal verlegt wurde.
Was hat euch überzeugt, den Firmensitz aufs
Dreispitz-Areal zu verlegen?
Letzten Endes waren es die Architekten! Wir sind
alle paar Jahre umgezogen, weil unsere Firma so
rasch wächst. In der Stadt haben wir geeignete
Räume gesucht und nichts mehr gefunden. Dann
kamen wir in Kontakt mit den ffbk Architekten und
waren uns sehr schnell einig.
Was gefällt euch an diesem Ort?
In diesem Umfeld fühlen wir uns sehr wohl. Ich habe
ein Faible für Architektur und Design und mein
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Mitgründer Pascal Mangold hat ähnliche Interes‑
sen: Design, Architektur und Musik – diese Themen‑
bereiche faszinieren uns. Wenn man aus dieser
Ecke kommt, ist man hier am richtigen Ort. Ich
liebe das Haus für elektronische Künste, die
machen hervorragende Ausstellungen. Auch
Radio X ist sehr innovativ. Weiter gefällt uns das
industrielle Flair hier auf dem Dreispitz-Areal.
Das Ganze muss aber weiterwachsen, die Transformation dieses Areals darf nicht stoppen.
Wo seht ihr Handlungsbedarf?
Wir sind uns aus der Stadt gewohnt, mittags gut
essen zu gehen – das haben Pascal und ich nun
seit bald zwanzig Jahren durchgezogen. An unserem ersten Domizil an der Heuwaage waren wir im
Birseckerhof, später in der St. Johanns-Vorstadt
gab’s Beizen wie die Mägd, wo wir uns wohlfühlten. In dieser Hinsicht kommen wir hier draussen
klar zu kurz.
Wie haben die Mitarbeitenden den neuen Arbeitsort aufgenommen?
Jede Veränderung bringt Unsicherheiten, und so
mussten sich auch unsere Mitarbeitenden zuerst an die neue Situation gewöhnen. Wir haben
aber ganz bewusst Gemeinschaftsräume geschaffen – wie diese Lounge, in denen wir uns losgelöst

Boris Kraft im Gespräch mit Matthias Geering

von der Arbeit austauschen können. Hier in der
Lounge gibt es montags immer ein Frühstück,
am Dienstag gibt’s einen Lunch, und abends sitzt
man gerne hier und trinkt noch ein Bier.
Endlich habt ihr genügend Platz, um das Wachstum von Magnolia bewältigen zu können!
Wenn wir am alten Standort im Stadtzentrum
von Basel einen neuen Mitarbeitenden eingestellt
haben, mussten alle anderen zusammenrücken,
damit dieser irgendwo arbeiten konnte. Heute reagieren gerade neue Mitarbeitende extrem
positiv auf die Bürosituation. Zusammen mit
Arndt Susmann von ffbk Architekten habe
ich ein funktionales Design für unsere Büros entwickelt, das zahlreiche Rückzugsmöglichkeiten und Besprechungszimmer bietet.
Unsere Mitarbeitenden sind begeistert, das Konzept funktioniert.
→ Magnolia hat sich in den zwei Jahrzehnten
seit der Gründung vom lokalen Start-up zum globalen Player entwickelt, mit Filialen in Miami,
Madrid, Kromeriz (Tschechien) und Ho Chi Minh
City (Vietnam), wo heute bereits ein Fünftel der Belegschaft arbeitet. Der Hauptsitz ist weiterhin in
Basel, wo noch immer die Mehrheit der Mitarbeitenden tätig ist. Einzelne Mitarbeiter arbeiten von
zu Hause aus, weil sie ihr vertrautes Umfeld nicht
verlassen möchten.

Und dann war da noch der Wunsch nach der
Terrasse ...
Genau, an unserem alten Standort am Rhein hatten
wir diese wunderbare Terrasse – daran hatten wir
uns gewöhnt, und es war klar, dass es ohne nicht
geht. Das haben wir den Architekten gesagt, und
beim nächsten Treffen präsentierten sie uns eine
80 Quadratmeter grosse Dachterrasse ...
→ OSLO NORD liegt am Eingangstor zum Campus
der Künste, die Magnolia-Lounge im Erdgeschoss
prägt das Erscheinungsbild. In diesem multifunktionalen Raum organisiert die Software-Firma Veran‑
staltungen jeglicher Art. Die Bar ist Treffpunkt für
Mitarbeitende und Freunde – Zentrum bildet eine
ganz besondere Kaffeemaschine.
Diese Maschine scheint euer ganzer Stolz zu sein ...
Ich sag immer spasseshalber: Ich habe das Büro
um die Kaffeemaschine herum gebaut. Es war
schon lange mein Traum, im Büro nicht einfach eine
Kaffeemaschine zu haben, sondern eine echte alte
Faema E61 – in unserem Fall aus dem Jahr 1962.
Diese Maschine hat nicht nur ein extrem gutes
Design, sie macht auch exzellenten Kaffee.
Du bist Mitgründer & Chief Visionary Officer
von Magnolia – warum gerade das Faible für
guten Kaffee?
Kaffee auf die klassische Art zu machen ist ein
höchst analoger Prozess: Die Bohne zu mahlen,

Magnolia hat ganz unterschiedliche Formen der
Zusammenarbeit innerhalb der Firma. Welche
Konsequenzen haben diese innovativen Arbeitsmodelle auf die Planung eines Firmensitzes?
Neben den genannten Standorten betreiben wir
auch Satelliten, an denen einzelne Magnolia-Mitarbeitende von zu Hause aus arbeiten. Sie fliegen
regelmässig für ein paar Tage nach Basel, damit wir
in Kontakt bleiben. Für diese mobilen Mitarbeitenden haben wir im Obergeschoss von OSLO NORD
eine Wohnung mit Gemeinschaftsküche und vier
Studios konzipiert und umgesetzt. Die Mitarbeiter
fühlen sich da extrem wohl. Der Aufenthalt in unseren Studios ist attraktiver, weil persönlicher und
komfortabler, als in einem Hotel. Als wir hierherzogen, war uns die Bedeutung dieser Räume noch gar
nicht in diesem Ausmass bewusst. Heute merken
wir aber, dass wir gewisse Leute nur rekrutieren
konnten, weil sie wussten, dass sie bei ihren Besuchen in Basel in unseren Studios wohnen können statt in einem Hotel übernachten zu müssen.
Wie seid ihr bei der Planung eurer Büros vorgegangen?
Das ging relativ schnell. Wir wussten, dass wir etwa
1000 Quadratmeter Fläche benötigen – ein Stockwerk hat also gerade gepasst. Dann kam die Idee
meines Geschäftspartners Pascal Mangold, für die
mobilen Mitarbeiter Studios einzuplanen.
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Arbeitsräume bei Magnolia

Dampf abzulassen, auf den Knopf drücken, damit
das heisse Wasser durch den Kolben gepresst
wird – das alles ist ein wunderbares Kontrastprogramm zur rein digitalen IT-Welt. Die Faema E61 ist
das Herz dieser Lounge, dieses sozialen Raumes,
in dem wir auch halböffentliche Events wie Meetup, Workshops oder andere Dinge veranstalten. Wir
suchen Sachen, die zu uns passen, und stellen die
Lounge dann unkompliziert zur Verfügung.
OSLO NORD wurde nach strengen ökologischen
Standards gebaut – wie wichtig ist euch die Nachhaltigkeit?
Nachhaltigkeit passt insofern gut zu Magnolia, als
auch wir grundsätzlich langfristig und partner‑
schaftlich denken und unsere Kundenbeziehungen
auf diese Grundsätze aufbauen. Und dann gibt es
ganz einfache, praktische Vorteile. Zum Beispiel
die Böden aus Linoleum: Die mag ich, weil sie gut
aussehen – und sie sind erst noch antibakteriell,
was gut für Allergiker ist.
→ Magnolia wächst rasant. Im Jahr 2016 konnte
der Neukundenumsatz verdoppelt werden, der
Gesamtumsatz stieg um 25 Prozent. Der Mietvertrag im OSLO NORD wurde für zehn Jahre abgeschlossen. Derzeit bietet der Standort noch strategische Reserven, die aber bald aufgebraucht sind.
2017 wird in London ein Magnolia-Verkaufsbüro
eröffnet, am Standort Miami hat man bereits
Räumlichkeiten zur Expansion angemietet.

Boris Kraft und seine geliebte Faema E61

Wie sehen eure Pläne hier am Basler Standort aus?
Wir entwickeln uns gut und haben die Zahl der Mitarbeitenden in der Vergangenheit alle zwei bis drei
Jahre verdoppelt. Für den Standort Dreispitz bedeutet dies, dass wir in einem Jahr «at capacity»,
also gut ausgelastet sein werden. Wir fragen uns
daher, welche Grösse sinnvoll ist, um global agieren
zu können. Gewisse Unternehmen erwarten von einer Software-Firma eine kritische Grösse – wer die
nicht erreicht, bekommt keine Aufträge. Ich denke,
dass 180 bis 250 Mitarbeitende für Magnolia eine
gute Grösse wäre.
Dieses Wachstum würde dann aber in erster Linie
im Ausland stattfinden.
Hier in Basel können maximal 80 Leute arbeiten –
einige von ihnen an Arbeitsplätzen, die abwechselnd
besetzt sind. Erfreulich entwickelt sich unsere
Niederlassung in Vietnam. Dieses Land ist derzeit
der attraktivste Standort in der IT-Szene. Unsere
Leute gehen gerne hin. Wir erleben die Vietnamesen
als sehr kompetent, herzlich und sozial. Sie sind
leidenschaftlich und engagieren sich mit Feuer und
Flamme fürs Unternehmen.
Wie rekrutiert Magnolia im Ausland gute Leute?
Wir bekommen die besten Leute, weil wir die Aussenstandorte als Teil unserer Magnolia-Familie
sehen und nicht als ausgelagerte, kostengünstige
Einheiten. Wir sind hart im Recruitment und haben
hohe Standards. Wer engagiert werden will, muss
zu den Besten gehören. Denn unsere Entwickler
wollen nur mit Leuten zusammenarbeiten, die mindestens so gut sind wie sie selbst. Noch können wir
unser Wachstum selber steuern und auf die Qualität
der Mitarbeiter achten.
Zurück zum Dreispitz-Areal: Was müsste eurer
Meinung nach gemacht werden, um die Transformation voranzutreiben?
Man darf nicht übersehen, dass schon sehr viel
geschehen ist! Trotzdem muss die Entwicklung
weitergehen. Neue Gebäude mit gemischter Nutzung würden das Gelände zusätzlich beleben. Und
wie ich schon zu Beginn gesagt habe, wünsche ich
mir ein, zwei gute Restaurants – immerhin hat das
Areal gegen 4000 Arbeitsplätze! Als wir uns auf
dieses Projekt eingelassen haben, stand das Versprechen im Raum, dass hier auf dem DreispitzAreal etwas Grosses entstehen wird. Wenn der
Zug nachlässt, wäre ich schon enttäuscht. Aber
nun starten wir in unsere zweite Sommersaison,
und ich bin guter Dinge!
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Der Blick aus den zwölf Wohnungen in den Dachgeschossen ist grossartig

«Vielfältig»
Junge Paare treffen auf Software-Designer, Konsulats
besucher begegnen Architekten. Unterschiedliche
Statements zum Wohnen und Arbeiten im OSLO NORD
und darüber, was überzeugt, was überrascht und wo
noch Wünsche offen sind.
Julian Hettich, macht
ein halbjähriges
Architekturpraktikum:
« Das Büro vereint für
mich zwei Eigenschaften,
die ich an einem
Arbeitsort für Architekten
schätze: Es verbreitet
eine Atelier-Atmosphäre,
die zum Kreativsein
anregt. Und es wirkt wohn
lich und aufgeräumt,
was angenehm ist.
Schliesslich verbringt
man viel Zeit hier! »

Philipp Steiner, Geschäftsführer der
OSLO STUDIOS ist u.a. Tonmeister für
klassische Musik:
« Im OSLO NORD-Gebäude haben wir Essentielles
gefunden: eine tragfähige Konstruktion für die
schweren Installationen, die den höchsten
akustischen Anforderungen genügen müssen.
Dann hohe Räume, welche den Einbau einer
kleinen Studio-Stadt mit dem in der Schweiz
einzigen ‹Dolby-Atmos›-Studio ermöglichten.
Und schliesslich die Parterre-Situation, ideal für
den modularen grossen Aufnahmeraum. Dieser
lässt sich zusammen mit der Bar im Sommer
um den angrenzenden Pocket-Park erweitern.
Er eignet sich grossartig für Events. »
»
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Salome Auden und Stefan Neuenschwander
bewohnen eine 3,5-Zimmer-Wohnung:
« Der Unterschied könnte nicht grösser sein!
Obwohl die Entfernung zur alten Wohnung klein
ist, fühlt sich alles anders an: der Komfort
einer Neubauwohnung, die grossen Dachterrassen
und vor allem die wahnsinnige Weitsicht mit
Blick über den Containerladeplatz. Wir erleben
das Wetter und die Jahreszeiten intensiv – davon
zeugen die vielen Panorama-Fotos, die wir schon
gemacht haben! »

Anna Pittet, kocht zweimal die Woche für das
ffbk Architekten-Team:
« Natürlich ist die Küche
hier neu, gross und
bedienungsfreundlich.
Es ist hell, und ich sehe
während der Arbeit nach
draussen. Aber am
meisten geniesse ich,
dass durch die Lage
der Küche jetzt viel
mehr los ist und ich mit
den Leuten im Büro
viel mehr in Kontakt
komme. Ich habe die
Kollegen so wesentlich
besser kennengelernt. »

Lucius Müller, Video-Journalist bei Magnolia:
« Das Gebäude präsentiert sich sehr klar.
Besonders ist, dass der Bau rundum freisteht und
eine so geringe Tiefe hat, dass man praktisch
von überall zur Fassade blicken kann. Das finde
ich eine grosse Qualität im Vergleich zu anderen
Gebäuden, in denen man schnell den Bezug
zu draussen verlieren kann. Zuhause wohnen wir
auf 4 Etagen, hier schätze ich die Grosszügigkeit
der Fläche auf einer Ebene. »

Michael Mühlebach ist
Senior Software
Engineer bei Magnolia:
« Natürlich vergleicht
man das neue Büro
automatisch immer mit
dem alten. Dort in
der Innenstadt war alles
so klein und voll, dass
es im Büro eher wie in
einer WG-Wohnung
aussah. Jetzt ist es wirklich professionell. Klar,
es gibt immer Verbesserungsmöglichkeiten!
In einem papierlosen
Betrieb wie Magnolia
fehlen die Regale, die
den Raum unterteilen.
Aber der Ausblick auf
die Containerhalde ist
wahnsinnig cool. »

Mette Moser, arbeitet jeden Mittwoch
im dänischen Konsulat:
« Mein Arbeitsplatz gefällt mir gut, und ich kann
mich sehr gut konzentrieren. Und wenn ich
mal die Gedanken schweifen lasse, freue ich mich
über den Klatschmohn, der auf dem Dach vor
dem Fenster blüht. Unsere Konsulatsbesucher
sind positiv überrascht vom Gebäude und
der Einrichtung, und für mich erhöht die gute
Zugangskontrolle das Sicherheitsgefühl. »
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Die Architektur

OSLO NORD
als Tor
zum Kunstfreilager
Die Architekten Alexander Furter und
Arndt Susmann haben den Bau von
OSLO NORD verantwortet. In enger Absprache
mit dem Investor Helvetia, den zukünftigen
Nutzern und der Grundstück-Eignerin CMS haben
sie ein Gebäude entworfen, das eine moderne,
nachhaltige Mischnutzung in einem Gebiet mit
hohem Potential bietet.
Interview: Matthias Geering

Alexander Furter
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Eine Parzelle von 1500 Quadratmetern am Eingangs‑
tor zum Campus der Künste, die am nördlichen
Ende zu spitzer Form ausläuft. Auf der einen Seite
alte Lagerhäuser, die heute von der Hochschule
für Gestaltung und Kunst genutzt werden, auf
der anderen Seite ein Schrotthändler. Und als
Baurechtgeberin die Christoph Merian Stiftung
(CMS), die anspruchsvolle Auflagen machte:
Die Umsetzung von OSLO NORD war eine span‑
nende Herausforderung.
Die Ausgangslage war alles andere als einfach –
wie geht man ein solches Projekt an?
Arndt Susmann: Unser Büro hatte für die CMS
bereits eine städtebauliche Machbarkeitsstudie
erarbeitet und dabei geprüft, welche Nutzung wo
Sinn macht und wie die Infrastruktur weiterent‑
wickelt werden könnte. Bevor wir mit der Entwicklung dieses konkreten Projekts begannen, hatten
wir einen Grossteil der wichtigen Fragestellungen
bereits schon einmal geprüft.
Alexander Furter: Man darf das Erkunden eines
Bauplatzes und des Umfeldes auch nicht überbewerten. Das macht aus meiner Sicht erst Sinn,
wenn man die Hausaufgaben gemacht und sich die
richtigen Fragen gestellt hat. Wir sind sehr pragmatisch vorgegangen und haben das Projekt konzeptionell sehr weit entwickelt, ohne konkret an
die Architektur zu denken. Wenn man sich zu früh
festlegt, muss man später ständig Kompromisse eingehen. Am Anfang waren wir, die CMS und
eine Idee. Wir haben unsere Idee für diese Parzelle entwickelt, und über Kontakte mit der CMS kam
Magnolia als wichtige Mieterin ins Spiel.

« Die Grundstruktur
eines Baus muss
nachhaltig funktionieren.»
Alexander Furter, ffbk Architekten

AS: Um Investoren zu überzeugen, muss man
Gebäude mit einer hohen Nutzungsflexibilität entwerfen. Das haben wir getan, und so kam als letzter
Investor Helvetia an Bord.
Die Christoph Merian Stiftung als Baurechtgeberin hat ja verschiedene Auflagen gemacht –
war es schwer, diese zu erfüllen?
AF: Eine Herausforderung war die Parzellenform
selbst, die Knickung, der spitze Winkel zur FlorenzStrasse. Gerade diese Problemstellung für den

Grundriss hat zu einer besonderen Qualität des
Gebäudes geführt. Die spitze Seite bildet das Eingangstor zum Campus der Künste, beheimatet im
Erdgeschoss die Magnolia-Lounge und in den
Obergeschossen die Empfangstheken.
AS: Die CMS hat eine minimale Raumhöhe von
4 Metern im Erdgeschoss vorgegeben, um eine
flexible, publikumsorientierte Nutzung zu ermöglichen. Wir haben das gerne aufgenommen und
durch das markante Vordach, welches mit den anderen Vordächern in der Oslo-Strasse korrespondiert, zusätzlich betont.

Arndt Susmann

AF: Normalerweise verhindert der kommerzielle
Druck der Investoren diese Art von räumlichem
Luxus und Grosszügigkeit. Wir haben die Raumhöhe
dann sogar noch etwas erhöht, um die Durchfahrt
von Sattelschleppern zu ermöglichen. Dieses un‑
üblich grosse Volumen im Erdgeschoss bietet sehr
variable Nutzungsmöglichkeiten, und die Lounge
hat dank dieser Raumhöhe enorm gewonnen.
Nutzungen im Erdgeschoss sind je nach Lage kommerziell schwer zu betreiben – das kennt man von
Standorten in anderen Städten. Darum war es richtig, dass die CMS hier konkrete Vorgaben gemacht
hat. Denn die «Weichteile» eines Baus können
sich in den nächsten Jahrzehnten verändern – die
Grundstruktur eines Baus jedoch muss nach‑
haltig funktionieren.
→ Eine wichtige Vorgabe für den Bau von OSLO NORD
war die Erfüllung des Standards Minergie-P ECO.
Minergie-P bezeichnet Niedrigstenergiebauten
und genügt maximalen Ansprüchen an Qualität,
Komfort und Energie, insbesondere wegen einer
herausragenden Gebäudehülle. Der Zusatz «ECO»
garantiert eine besonders gesunde und ökologische Bauweise – dank der sorgfältigen Materialwahl, vorausschauender Bauweise und intelligenter Architektur.
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Mit den Standards «Minergie-P» und «ECO» habt
ihr einen der derzeit «schärfsten» Standards betreffend Nachhaltigkeit umgesetzt. Was waren
die grössten Herausforderungen?
AF: Man muss derartige Labels als Herausforde-
rung ansehen – und nicht als Einschränkung. Dann
wird es wirklich spannend. Wir sind mit vielen
Ideen gestartet, zum Beispiel mit der Idee einer
Metallfassade, die Bezug nimmt auf die Industrie-
bauten im Dreispitz-Areal. Als wir dann die Rech‑
nung mit der grauen Energie machten, zeigte sich,
dass eine Metallfassade nicht umsetzbar ist – also
haben wir uns für Faserzementplatten entschieden.
AS: Wir haben unsere Erfahrungen gemacht und
dabei auch viel Lehrgeld bezahlt. Und je weiter
fortgeschritten der Bau war, desto wichtiger wurde
die Eco-Komponente. Es waren aber überwiegend
positive Erfahrungen, darum haben wir den Aspekt
der Nachhaltigkeit am Ende auch bei unserem
Büroausbau ernst genommen und dort ausschliess‑
lich zertifiziertes Holz und entsprechend ökologisch verträgliche Anstriche verwendet.
Wo seht ihr die Rolle dieses Gebäudes in der
übergeordneten Zielsetzung, hier ein offenes
Stadtquartier zu schaffen?
AS: Wir hatten Glück mit dieser Parzelle: Wenn man
von der Stadt her mit dem Velo, dem Auto oder zu
Fuss zum Campus der Künste kommt, bildet OSLO
NORD das Eingangstor zum Kunstfreilager. Städte‑
baulich gesehen, befinden wir uns hier an einer sehr
prägnanten Stelle.
AF: Die CMS hat ja zur Bedingung gemacht, dass sie
hier keine Monokultur möchte, sondern ein Gebäude
mit gemischter Nutzung: mit Büroräumen, Wohnen
und Gewerbe. Was im Kunstfreilager im Grossen
angestrebt wird, haben wir hier im kleineren Rahmen umgesetzt.
Wie stark hat die raue Umgebung eines Kunstfreilagers ihren Entwurf beeinflusst?
AF: Wir lieben diesen Kontext: den Schrotthändler
gegenüber, den Containerkran, die alten Lager‑
häuser. Darum wollten wir hier einen zurückhaltenden, funktionalen Bau mit attraktiven Arbeitsplätzen
entwickeln. Wir wollten zum Beispiel sehr grosse
Fensterflächen, damit die Lebendigkeit des Quartiers im Inneren, also am Arbeitsplatz, erlebbar
wird. Das hat uns gezwungen, in anderen Bereichen
Kompromisse zu machen, um die Energiestandards
einzuhalten.
Wo hat der Anspruch an die Nachhaltigkeit euren
Entwurf beeinflusst?
AS: Viele denken bei Öko-Labels nur an Energie
und Materialwahl. Unser Ansatz bei der Nachhaltigkeit bezog sich aber auch auf die Nutzung. Es
geht dabei um konzeptionelle Grundeigenschaften
eines Gebäudes. Wie plane ich Raumstrukturen und
Infrastruktur, damit die Grundrisse auch in ferner
Zukunft eine hohe Flexibilität ermöglichen?
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Die Minergie-P-Eco-Fassade mit Faserzementplatten

«Es ist nicht einfach,
für sich selbst zu planen.»
Arndt Susmann, ffbk Architekten

Wenn Architekten für Architekten planen, besteht Konfliktpotential. Wir habt ihr die Situa‑
tion entschärft?
AS: Es ist nicht einfach, für sich selbst zu planen – und
für ein Architekturbüro ist es noch viel schwerer ...
Wir haben die Chance genutzt und eine Gruppe aus
Mitarbeitenden gebildet, mit der wir die Grobstruktur diskutiert haben.
AF: In einem Workshop haben wir unseren Entwurf
zur Diskussion gestellt. Erstaunlicherweise haben
die Mitarbeitenden kritisiert, dass die Arbeitsplätze
zu viel Platz beanspruchen! Sie wollten lieber kompaktere Arbeitsplätze, dafür Spezialzonen für andere Nutzungen. Nun haben wir eine Bibliothek, einen
grossen Modellbaubereich und diverse attrak‑
tive Besprechungszonen.
AS: Wir hatten von Anfang an den Anspruch, dass
diese Räume nicht wie ein «normales» Büro aus‑
sehen sollen – mit Neonleuchten an der Decke und
grauen Computergehäusen auf den Tischen. Die
Mitarbeitenden sollen sich wohlfühlen, die Küche
benutzen und zusammen Kaffee trinken. Meine
Kolleginnen und Kollegen schätzen die atmosphärische Dichte, die sich aus vielen Aspekten zusammensetzt: der Aussicht, der industriellen Umgebung,
den einmaligen Lichtstimmungen, der Harmonie
der Materialien.
AF: Für uns war es dann extrem spannend zu beobachten, wie unsere Kolleginnen und Kollegen die
neuen Räume bezogen. Und ich glaube, wir können
mit Stolz sagen, dass die gemeinsam entwickelten
Ideen im Alltag funktionieren.
Wie ist es, als Architekten für einmal nicht für andere, sondern für sich selbst zu bauen? Was habt
ihr aus diesem Projekt gelernt?
AF: Normalerweise sind die Rollen klar verteilt. Hier
hatten wir mehrere Hüte an – eine sehr spezielle
Situation. Es ist viel einfacher, als Architekt auf der
konsequenten Umsetzung des Entwurfs zu bestehen, wenn man den Bau nicht bezahlen und ihn auch
nicht nutzen muss. Das war eine grosse Herausfor‑
derung und letztlich auch die spannendste Erfah‑
rung. Das Resultat überzeugt alle Beteiligten und
motiviert zu weiteren gemeinsamen Projekten.
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Die riesigen Holzfenster prägen die lichtdurchfluteten Wohnungen

Die oben offene Loggia schafft einen speziellen Bezug zum Himmel

Eingangshalle im Erdgeschoss

Sichtbeton-Treppenhaus

Im Zentrum die Küche
Von VERONIKA SELIG

Passt das Alte ins Neue?
Der Kontrast ist kaum zu toppen: Das alte Büro
von ffbk Architekten war die klassische Fabrikhalle, tief, kompakt, viel Licht durch die Shed
dächer, aber kein Ausblick, hoher Nachhall, heisse
Sommer, Wolljacken-Winter. Das neue OsLONord-Gebäude dagegen ist schmal und lang, die
geringe Tiefe und die durchgehenden Band
fenster bringen Licht und Ausblick noch in den
letzten Winkel.
Die beiden asymmetrisch erweiterten Treppenhaus
kerne generieren zwei Raumzonen von geringerer
Tiefe, gut geeignet also für die immer noch notwendigen Einzelraumzonen. Damit war das Grundrisslayout grundsätzlich klar. Und die alten Arbeitsplätze wurden einfach mal in das neue GrundrissSchema hinein collagiert. Danach machte sich
Ernüchterung breit: das alte Büro passt ins neue,
nicht weniger, aber auch nicht mehr?
Architekten kennen diesen Wendepunkt in einem
guten Projekt, an dem sich unter dem Druck eines
hohen Anspruchs an die Komplexität einerseits und
räumlicher Einschränkungen andererseits das Konzept schärft und die besten Ideen entstehen.
Die grundsätzlichen Ziele waren klar. Das neue
Büro im selbst entwickelten Gebäude sollte ein
Statement für Auftraggeber und externe Planende
sein, ffbk Architekten repräsentieren und verdeutlichen, wie ein Büro auf der Höhe der Zeit aussieht:
funktional, räumlich und atmosphärisch.

Mehrwert schaffen
Bei ffbk Architekten bekommen die Mitarbeitenden
Raum, mitzugestalten. Inhaltlich an den Projekten,
gestalterisch und konzeptionell in den Wettb e
werben, zur Teambildung bei den Büroreisen.
Darum war es selbstverständlich, dass auch für
die Organisation und Gestaltung des neuen Büros
Workshops mit den Mitarbeitenden in dieser Phase
stattfanden; die an der Planung des Projekts Beteiligten wurden bewusst von diesem Prozess ausgeschlossen. Die Wunschliste nach dem ersten
Brainstorming war lang: eine grosse Cafeteria,
mehr und informellere Besprechungsbereiche,
eine Bibliothek, eine grosse Küche mit Essbereich,
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ein Modellbaubereich, ein Ruheraum. Dazu kurze
Wege und viele Begegnungsmöglichkeiten. Dieser
Mehrwert musste geschaffen und die Fläche
dazu generiert werden. In den folgenden Workshops wurden hauptsächlich durch Gerard Jansen,
Stephan Spichty und Verena Hellweg verschiedene
Entwicklungen in Gang gesetzt. Die Kernzone
des Grundrisses, die praktisch durchgängig mit
Nebenräumen belegt war, wurde durchbrochen.
Gewonnen wurden dadurch die vielfältigen
Blickbezüge, kurze Wege und ein zentraler Bereich
für den gewünschten informellen Besprechungsbereich. In Kauf genommen wurden dafür kleinere Nebenräume – und keinen stört es heute, dass
man sich im Plotterraum nahe kommt.
Dann wurden die Arbeitsplätze näher angeschaut.
Durch eine Stauchung der Arbeitsplatztiefe wurde
am meisten Raum gewonnen. Die Bibliothek, ein
riesiger Modellbaubereich, ein weiterer offener Besprechungstisch und eine grosse offene Küche mit
Stehtisch für Kaffee- und Mittagpausen bekamen
ihren Platz.

Die Entwicklungsphase
Die ersten Einrichtungsprototypen wurden entwickelt. Denn es musste erst getestet werden,
ob die einseitigen Regale wirklich praktisch sind
und ob das Format der Arbeitstische überhaupt
für Computer- und Zeichenarbeitsplätze taugt.
Nebenbei wurden die verschiedenen Lasuren
getestet, die Stabilität der selbst entwickelten
Möbel überprüft und die Ergonomie der Arbeitsplätze im Eigenversuch untersucht: der höhenverstellbare Tisch durch die rückenschmerzgeplagte
Architektin und das Regal durch die Hochbauzeichnerin mit der grossen Ablage.
Umgesetzt wurde der optimierte Arbeitsplatz mit
höhenverstellbaren Tischplatten für alle, überbreit,
dafür etwas schmaler, im Rücken ein einschich‑
tiges Regal, wechselweise von der einen oder der
anderen Seite zu bedienen, die geschlossene Seite
mit einer Metallplatte versehen, die als Pinnwand
die raumhohen Wände ersetzt.
Parallel dazu wurden die Eingangszone und die
Zonen mit den geschlossenen Räumen weiterentwickelt. Diese Bereiche, in denen sich Gäste und
externe Planer hauptsächlich aufhalten, sollten die

Bibliothek mit Gäste-Arbeitsplatz

Offener
Besprechungsbereich

Grossraumbereich
Süd

Einzelbüros Ostseite

Grosses Sitzungszimmer

Modellbaubereich und
informeller Besprechungstisch
Einzelräume
Westseite
Offener Besprechungsbereich

Grossraumbereich
West
Empfang und Sekretariat

Küche,
Pausenraum, Cafeteria

Büro ffbk Architekten AG im 1. Obergeschoss

Visitenkarte des Büros sein. Die übliche Anordnung eines Eingangsbereichs mit Empfangstresen,
Wartezonen-Sitzgruppe und Zugang zu den Sitzungszimmern wurde verworfen, weil Besucher
so keinen Eindruck vom Büro mitnehmen, weder
räumlich noch atmosphärisch.
Stattdessen wurde entschieden, die Sitzungsräume
auf die beiden Enden des Gebäudes zu verteilen,
ebenso die wenigen notwendigen Einzelbüros. Auf
eine komplette Schliessung dieser Räume wurde
verzichtet. Die Vertraulichkeit ist auch mit Glaswänden gegeben, Vorhänge geben die Möglichkeit,

Eine Pendelleuchte
je Arbeitsplatz-Unit
Höhenverstellbare Tische
an allen Arbeitsplätzen
Persönliche Pinnwand

Arbeitsplatzregal

Team-Unit mit 4 Arbeitsplätzen

Zusätzlicher Stauraum
unter den Bürotischen

die Durchsicht ganz zu schliessen und den Raum
auch atmosphärisch und akustisch zu verändern.
Intensiv geprüft wurde auch die Küche, die natürlich viel mehr ist als das: Pausenraum, Esszimmer,
Cafeteria, Besprechungsraum – also das eigentliche
Zentrum des Büros. Hier gibt es zweimal wöchentlich einen Mittagstisch, alle drei Gänge von Anna
Pittet frisch gekocht.
Und: Alle Wege führen immer wieder durch die
Küche, und dort bleiben die Sitzungsgäste gerne
nochmal auf einen Espresso stehen.

Fast wunschlos
Und am Ende war dann sogar noch Raum übrig
für einen gigantischen Modellbautisch und die
erträumte Bibliothek. Halbdurchlässig mit offenen
Bücherregalen abgetrennt, etwas erhöht und mit
gedämpfter Beleuchtung und bequemen Möbeln
versehen, ist sie ein so entspannender Ort, dass
die Mitarbeiter diesen nur zögerlich in Besitz
genommen haben: Es fühlt sich einfach nicht
wie Arbeit an, dort zu sein. Damit bleibt fast
kein Wunsch mehr offen, nur die Liege für den
Power-Nap fehlt immer noch. Aber weil Architekten einfach nie mit dem Gestalten aufhören
können, werden praktisch in jeder Frühstückspause neue Ideen produziert: ein Massagestuhl
wäre herrlich, eine Putzmaschine für die verstaubten Baustellenschuhe praktisch, ein YogaZimmer ideal …
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Modellbauatelier im Büro von ffbk Architekten

Weiss aufgehellte Fichtenmöbel schaffen eine warme Raumatmosphäre

Verglaste Einzelbüros und Sitzungszimmer gliedern die Grossraumbereiche

Die Bibliothek

Zahlen & Fakten
Gebäudename
Bau OSLO NORD

Eigentümer, Investor
Helvetia Schweizerische
Lebensversicherungsgesellschaft AG

Totalunternehmer
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Standort
Oslo-Strasse 2,
4142 Münchenstein,
Kunstfreilager Dreispitz

Querschnitt Oslo-Strasse

Längsschnitt
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Situationsplan «Kunstfreilager» und Umgebung

latz

2

1

Erdgeschoss

3

1. und 2. Obergeschoss

4

3. Obergeschoss

6

5

Attikageschoss

Attika

1 Die Magnolia Lounge dient
als Veranstaltungs- und
Pausenraum.
2 OSLO-STUDIOS: Tonstudios,
Eventlokal und Büros
3 1. OG: Büro von ffbk Architekten
mit Einzelbüros, Sitzungszimmer, Grossraum- und
Gemeinschaftsbereichen.
2. OG: Büro von Magnolia mit
Einzelbüros, Besprechungsräumen und Grossraumbereich
4 Eine interne «Strasse»
erschliesst zwölf Wohnungen.
Die Zimmer und Bäder der
nach Osten orientierten
Wohnungen sind durch eine
interne Wohnungstreppe mit
dem Wohnbereich im Attikageschoss verbunden.
5 Die Dachterrasse ist über
einen Patio mit der
darunterliegenden Studiowohnung verbunden.
6 Grosszügige und teilweise
gedeckte Terrassen.
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Projektorganisation
Gesamtleitung
ffbk Architekten AG
Alexander Furter
Architektur
ffbk Architekten AG
Jan Pircher (PL)
Arndt Susmann
Satwinder Singh
Sabrina Wallasch
Marco Brugger
Bauingenieur
Schmidt + Partner,
Bauingenieure AG
Elektroplanung
Sytek AG
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Sanitärplanung
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Bauphysik & Eco-Beratung
Waldhauser + Hermann AG
Signaletik
Re B, Reto Bürkli

2.5-Zimmer-Wohnung mit 64 m2 Wohnfläche

Termine
Planung
2012 – 2014
Bauzeit
2014 – 2015
Betriebsbeginn
November 2015

Raumprogramm
Erdgeschoss
Nord: Schulungsräume,
Loungebereich
Süd: Tonstudios,
Veranstaltungsräume
1. Obergeschoss
Einzel- und Grossraumbüros,
Bibliothek, Meeting-Rooms
2. Obergeschoss
Einzel- und Grossraumbüros,
Meeting-Rooms,
Private Rooms
3. Obergeschoss
Vier 2.5-Zimmer-Wohnungen
und sechs 3.5-ZimmerWohnungen, davon fünf
Duplex Wohnungen, eine
4.5-Zimmer-Duplexwohnung,
eine 5.5-Zimmer-Wohnung
Attika
Wohn- und Essbereiche,
Küchen und Dachterrassen
Untergeschoss
Tiefgarage, Lager- und
Technikräume

3.5-Zimmer-Duplexwohnung
mit 94 m2 Wohnfläche

5.5-Zimmer-Studiowohnung,
mit 152 m2 Wohnfläche
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Grundmengen
nach SIA 416
Flächen
GSF, Grundstücksfläche:
1 462.50 m2
GGF, Gebäudegrundfläche:
1 151.50 m2
GF, Geschossfläche:
– Oberirdisch 5 100.00 m2
– Unterirdisch 1 357.00 m2
HNF, Hauptnutzfläche:
– Oberirdisch 4 064.50 m2
– Unterirdisch 198.50 m2
Volumen
GV, Gebäudevolumen:
– Oberirdisch 18 590.50 m3
– Unterirdisch 4 650.50 m3
Erstellungskosten BKP 1 – 5
Total ca. CHF 18.0 Millionen

Energiekennwerte
SIA 380 / 1

Wandaufbau
Faserbetonelemente
20
Agraffen
35
Hinterlüftung
20
Fermacell HD Powerpanel 15
Holzständer mit
Wärmedämmung
240
OSB-Platten
15
Gipskarton
125
Vlies
5
Gipskarton
125

Energiebezugsfläche
AE 4 810.50 m2
Gebäudehüllenzahl
Ath / AE 1.11
Jährlicher Heizwärmebedarf
Qh
91 MJ / m2
(Grenzwert 115 MJ / m2)
U-Wert Fenster:
0.82 – 1.36 W / m2 · K
U-Wert Dach
0.09 W / m2 · K
U-Wert Brüstungsbänder
0.16 W / m2 · K
Energiestandard
Untergeschoss bis 2. Obergeschoss Minergie-Eco
3. Obergeschoss und Attika
Minergie-P-Eco

U-Wert 0.16 W / m2•K
Detail Brüstung

Fenster
Rahmen: Holz / Metall, Fi / Ta,
weiss lasiert, Aluminium,
schwarz eloxiert
Verglasung: 3-fach, VSG
Verschattung: Soltis 92 Gewebe
mit ZIP-Führung, Aluminium,
schwarz eloxiert
Lüftungsflügel
Rahmen und Öffnungsflügel:
Holz/ Metall, Fi / Ta, weiss lasiert,
Aluminium, schwarz eloxiert
Wetterschutz: Aluminiumrost
mit schrägstehenden Lamellen,
schwarz eloxiert
Fensterdetail
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Alexander Furter,
Konzeption

Matthias Geering,
Gespräche

Veronika Selig,
Textredaktion

Reto Bürkli,
Design

Er ist Partner bei ffbk
Architekten. Von ihm stammt
die Idee für dieses Magazin.
Seine familiär bedingte Leidenschaft für den Holzbau hat
zum Einsatz betonverkleideter,
vorfabrizierter Holzbauelemente als Fassade am Gebäude
OSLO NORD beigetragen.

Seine Biografie hat ihn über
die Architektur zum Journalismus geführt. Das Interesse
am Bauen ist geblieben,
während seiner Zeit als Chef
redakteur der «Basler Zeitung»
und auch jetzt als Leiter
Kommunikation und Marketing
der Universität Basel.

Sie arbeitet als Projektleiterin
bei ffbk Architekten und hat
schon früher über Architektur
geschrieben – in Publikationen
wie im Hochparterre, der
Archithese und der NZZ – wie
auch als wissenschaftliche
Mitarbeiterin im Entwurf an
der ETH Zürich.

Er ist verantwortlich für die
visuelle Gestaltung dieses
Magazins. Die Schriften
am Gebäude stammen von
ihm, wie auch andere
Signaletik, die er in der
Vergangenheit für Projekte
von ffbk Architekten
entworfen hat.

Johannes Marburg,
Photography

Arndt Susmann,
Illustrationen

Er hat sich nach dem Abschluss
seines Architekturstudiums
rasch als Fotograf profiliert.
Seit 1999 arbeitet er für
zahlreiche internationale
Unternehmen und hat bereits
zweimal eine Anerkennung
beim Europäischen Architekturfotografie-Preis erhalten.
Seit 2007 macht er auch für
ffbk Architekten Bilder.

Er arbeitet als Architekt bei
ffbk, seine zweite Leidenschaft gilt aber der
Herrenkleidung und dem
Styling. Als Image Consultant
bei Craft-Image hat er
das Buch «Your Wardrobe»
herausgegeben, in
dem ebenfalls alle Illus trationen von ihm selbst
gezeichnet sind.
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ffbk Architekten AG
Wir sind ein Architekturbüro mit rund 50 Mitarbeitenden in Basel und Zürich. Unsere Kompetenzen
liegen in den Bereichen Architektur und Innenarchitektur, Nutzungsstrategie, Projektentwicklung und
Baumanagement. Das Büro befindet sich im Besitz der Geschäftsleitungsmitglieder Jan Krarup,
Philippe Burri, Magnus Furrer, Alexander Furter und Jan Pircher. Weitere Mitinhaber sind die Associates
Jean-Claude Cadalbert, Gerard Jansen und Stephan Spichty.
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OSLO NORD
ffbk Architekten haben ihren eigenen
Bürostandort im Kunstfreilager-Quartier
entwickelt. Das im Edelrohbau erstellte
Gebäude bietet grosszügige Geschoss
höhen mit preiswerten Büro- und
Gewerbeflächen für die Kreativbranche.
Ergänzt wird das Angebot durch zwölf
attraktive Dachwohnungen.
www.ffbk.ch

