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Mit dem Projekt Entwicklungskonzept Badischer Bahnhof 
soll eine integrale Entwicklung im Raum um den Badischen 
Bahnhof angestossen werden: eine kunden- und besu-
cherfreundliche gestaltung des Deutschen Bahnhofs, eine 
belebtere umgebung sowie ein erweitertes Angebot an 
geschäften, Dienstleistungen und natürlich auch eine bes-
sere Erreichbarkeit des Verkehrsknotens. Somit kann der 
Badische Bahnhof in den nächsten Jahren seinen Stellen-
wert als «zweiten» hauptbahnhof in Basel ausbauen und 
ein attraktives Eingangstor von norden werden.

Diese funktion soll die Rosentalstrasse unterstützen, da 
sie die Verbindung zwischen Badischen Bahnhof und Mes-
se bzw. der Basler innenstadt darstellt. Der ideen- und 
Projektwettbewerb «Stadtportal» setzt den fokus auf 
diese Verbindungsachse. Mit einer künstlerischen inter-
vention streben wir die – zunächst – temporäre Aufwer-
tung der Rosentalstrasse an, die vor allem Bewohnern und 
Besucherinnen eine neue Sichtweise auf diese Strassen-
achse ermöglichen soll, bevor in einigen Jahren die umge-
staltung des Bahnhofsvorplatzes und der Rosentalstrasse 
in Angriff genommen wird.

Das «Stadtportal» hat auch seinen Eingang in die interna-
tionale Bauausstellung Basel 2020 (iBA Basel 2020) ge-
funden. unter dem Motto «Au-dela des frontieres, ensem-
ble – gemeinsam über grenzen wachsen» widmet sich die 
iBA besonders den vielfältigen grenzsituationen in der Re-
gion Basel. Mit der Vornomination des Projekts Badischer 
Bahnhof leistet auch der wettbewerb «Stadtportal» sei-
nen Beitrag zur iBA Basel 2020 und damit zu einer zusam-
menwachsenden Agglomeration Basel.

Allen Teilnehmern am ideen- und Projektwettbewerb dan-
ke ich für ihre wertvollen Beiträge und ihrem Engagement 
in der zusammenarbeit zwischen Stadtplanung, gestal-
tung und kunst. 

wir freuen uns auf die Realisierung des Siegerprojekts von 
claudio Moser!

Susanne fischer
Planungsamt, Vorsitzende der Jury

Vorwort
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ziel dieses wettbewerbs ist die gesteigerte Aufmerksam-
keit und damit einhergehend eine wahrnehmensverände-
rung für den besagten Raum. Durch eine temporäre instal-
lation soll dieser verändert und belebt sowie der bewusste 
Blick für den Raum geschärft werden.

 – Die installation soll den Badischen Bahnhof, seinen 
Vorplatz sowie die Rosentalstrasse temporär «bespie-
len» und in eine neue Perspektive rücken. 

 – Die installation soll neue Sichtweisen auf den Raum 
ermöglichen und damit seine wahrnehmung verstärken, 
verändern und einen Beitrag zur imageverbesserung 
leisten. 

 – Die Verbindung und Anknüpfung des Badischen Bahn-
hofs an den Messeplatz und die innenstadt soll ver-
stärkt visualisiert werden.

Ausgangslage

ZielAnlass
Der Badische Bahnhof ist vieles: grenzbahnhof, kultur-, 
freizeit- und Einkaufsort, Ort des Verweilens, Treffpunkt, 
architektonische Attraktion. Vor allem aber ist er eines: ein 
Verkehrsknotenpunkt und damit von zentraler Bedeutung 
für die trinationale Agglomeration Basel sowohl für den 
fern- wie auch für den Regionalverkehr. Täglich benutzen 
Tausende Reisende den Bahnhof als «Portal» – in die 
kernstadt kommend oder von dieser abreisend. Der Bahn-
hof und sein direktes umfeld sind in diesem Sinne ein «Tor 
zur welt». Seine vielfältige nutzung macht ihn zu einer 
wichtigen Schnittstelle in der trinationalen Region.

Die Verkehrsfunktion prägt den Bahnhof und sein umfeld. 
Seine Eigenschaft als Durchgangsort kommt besonders 
auf der Achse Badischer Bahnhof – Rosentalstrasse –
Messeplatz zum Ausdruck. Diese Achse ist eine wichtige 
Verbindung zur innenstadt, deren nutzung und gestal-
tung nicht der funktion des Ankommens entspricht. Dabei 
sind aus nutzersicht zwei Aspekte festzuhalten. Erstens: 
Der weg in die innenstadt ist – vom Bahnhofsgebäude 
kommend – nur schwer zu finden. Der Vorplatz ist in sei-
ner räumlichen Logik nicht intuitiv lesbar. zweitens: Die 
Rosentalstrasse ist eine profane Quartierstrasse, die sich 
nicht einladend präsentiert und in eine attraktive innen-
stadt lockt.
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Mit einer zeitlich begrenzten, künstlerischen intervention 
(kunstinstallation, installation  mit performativen Elemen-
ten) soll der besagte Raum verstärkt ins Blickfeld und ins 
Bewusstsein der nutzenden (fernreisende, Messebesu-
cher, Arbeitspendler, Bewohner etc.) gerückt werden. 
Die installation soll zu erhöhter Aufmerksamkeit für den 
besagten Raum führen. Dabei kann es sich um eine oder 
mehrere interventionen handeln, welche:

 – die Rolle des Badischen Bahnhofs als Ein- und Ausgang 
zur Stadt (und damit als wichtige regionale Verkehrs-
drehscheibe) hervorheben;

 – die Thematik des «Durchgangsraums»/«Übergangs-
raums» aufgreifen;

 – Aussagen zur internationalen funktion des Bahnhofs/ 
grenzbahnhofs beinhalten und damit explizit die Thema-
tik der iBA Basel 2020 aufgreifen;

 – als zeiger auf versteckte «Perlen» hinweisen (beson-
ders «schöne»,  spezielle, interessante Orte) oder 
Defizite thematisieren;

 – mehrere nutzergruppen ansprechen (Pendler, Quar-
tierbewohner, Messebesucher, verschiedene Alters-
klassen etc.).

Die Ausgestaltung der inszenierung ist offen. Alle formen 
der Darstellung sind eingeschlossen, sofern sie einen Be-
zug zur Thematik und zum Ort aufweisen und damit in ein 
gesamtkonzept eingebettet sind.

Die Realisierung des Projekts erfolgt im Jahr 2013, gebun-
den an die in diesem Jahr stattfindende zwischenpräsen-
tation der iBA Basel 2020. Die zeitliche Beschränkung er-
laubt je nach Projektidee und Darstellungsform eine Reali-
sierungsphase von einzelnen Tagen bis maximal einem 
Jahr.  

Aufgabenstellung

Aufgabe
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Aufgrund der Ausgangslage wird folgender Perimeter defi-
niert: Die öffentlich zugänglichen Räumlichkeiten des 
Bahnhofsgebäudes, die Perrons, der Bahnhofsvorplatz in-
klusive der grünfläche südlich des Bahnhofsgebäudes, der 
nördliche Bereich des Parkings Badischer Bahnhof, die 
fussgängerbereiche der Schwarzwaldallee sowie der öf-
fentliche Raum der Rosentalstrasse bis zum Messeplatz 
(ohne fassaden und Privatareale).       

Perimeter

wettbewerbsperimeter Stadtportal

Aufgabe
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Organisation und formelle Bestimmungen 

Auftraggeber/kostenrahmen Verfahren
Auftraggeber
Bau- und Verkehrsdepartement des kantons Basel-Stadt

Wettbewerbssekretariat
Bau- und Verkehrsdepartement des kantons Basel-Stadt
Städtebau & Architektur, Planungsamt
Rittergasse 4, ch-4001 Basel

Telefon +41 (0)61 267 92 25
fax +41 (0)61 267 67 43
planungsamt@bs.ch
www.planungsamt.bs.ch

kostenrahmen
für die Ausführung des Siegerprojektes standen insge-
samt chf 65 000.– zur Verfügung. Diese Summe schliesst 
alle Ausführungskosten mit ein, insbesondere honorare, 
Eigen- und Drittleistungen, bauliche Anpassungen, Mate-
rial, Produktion, Ausführung und Montage, Durchführung, 
technische Dokumentation, allfällige Betriebs- und unter-
haltskosten, Entfernungskosten, nebenkosten und Mehr-
wertsteuer. Medienarbeit, kommunikation und Dokumen-
tation werden vom Auslober geleistet und sind nicht Teil 
des kostenrahmens.

Gesetzliche Grundlagen
zur Erlangung möglichst vielfältiger und  hochwertiger 
Projektvorschläge wurde der anonyme Projektwettbe-
werb öffentlich ausgeschrieben. für das Verfahren galt 
das gesetz über öffentliche Beschaffungen (Beg) vom 
20. Mai 1999 und die Verordnung über das öffentliche Be-
schaffungswesen (VoB) vom 11. April 2000.

Das Programm, die Rahmenbedingungen und die fragen-
beantwortung waren für Auftraggeber, Teilnehmende und 
Beurteilungsgremium verbindlich. Durch die Abgabe eines 
Projektes anerkannten alle Beteiligten diese grundlagen 
und den Entscheid des Beurteilungsgremiums in Ermes-
sensfragen. gerichtsstand ist Basel-Stadt, anwendbar ist 
Schweizer Recht.

Teilnahmeberechtigung 
Teilnahmeberechtigt war jede Person und institution oder 
zusammenschlüsse solcher zu einem Team. für die erste 
Stufe (anonymer ideenwettbewerb) bestand keine Teil-
nahmebeschränkung, sofern die formellen kriterien bei 
der Eingabe erfüllt waren. Die weiterbearbeitung in der 
zweiten Stufe erfolgte durch Auswahl der Jury. 

Verfahrensablauf
Die Ausschreibung des wettbewerbs erfolgte am 4. April 
2012. Eine Begehung des Projektperimeters fand am      
24. April 2012 statt. 

Die erste Stufe des wettbewerbs wurde als anonymer ide-
enwettbewerb durchgeführt. nach erfolgter formeller 
Vorprüfung durch die Projektkoordination hat das 
Beurteilungsgremium aus den fristgerecht eingegangenen 
Projektideen gemäss den Beurteilungskriterien eine Aus-
wahl von acht Projekten getroffen.

Die zweite Stufe beinhaltete den weiteren Projektwettbe-
werb mit Präsentationen. Die Projektverfasser der acht 
Projekte wurden eingeladen, ihr Projekt weiter zu bearbei-
ten und dem Beurteilungsgremium zu präsentieren. Die 
weiterbearbeitung wurde mit pauschal chf 1000.– ent-
schädigt. Auf dieser grundlage wurde ein Projekt durch 
das Beurteilungsgremium zur umsetzung empfohlen. Die 
Empfehlung des Beurteilungsgremiums beinhaltet keinen 
Anspruch auf Realisierung des Siegerprojekts.
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Rahmenbedingungen Verkehr 
 – Der Bahnbetrieb muss zu jeder zeit gewährleistet sein.
 – Der Personenfluss im Bahnhofsgebäude darf nicht 

beeinträchtigt werden.
 – Die verkehrliche funktion der öffentlichen Räume 

muss zu jeder zeit gewährleistet sein.
 – Die kommerziellen Anlagen im Bahnhofsgebäude 

dürfen nicht beeinträchtigt werden.

Rahmenbedingungen denkmalschutz
Die intervention muss aus denkmalpflegerischer Einschät-
zung möglich sein. Der Badische Bahnhof ist seit 1994 im 
Denkmalverzeichnis des kantons Basel-Stadt eingetragen. 
Dementsprechend sind die denkmalpflegerischen Ansprü-
che im Rahmen der temporären installation zu berücksich-
tigen. 

Rahmenbedingungen ibA 2020 
Der ideen- und Projektwettbewerb «Stadtportal» wurde 
mit folgendem hintergrund als Projekt bei der iBA Basel 
2020 eingereicht: Der Badische Bahnhof ist neben dem 
Bahnhof SBB der zweite wichtige Bahnverkehrsknoten. Er 
ist Ankunfts- und Abfahrtsort für fern- und nahverkehrs-
reisende wie beispielsweise Messebesucher oder grenz-
überschreitende Berufspendler. Das Projekt soll dazu bei-
tragen, die funktion des Badischen Bahnhofs und der Ro-
sentalstrasse als «Drehscheibe in der trinationalen Agglo-
meration» bewusst wahrzunehmen und zu stärken. Das 
Thema des täglichen «grenzenüberschreitens» und 
«grenzenüberwindens» spielt in diesem zusammenhang 
eine wichtige Rolle. Der ideen- und Projektwettbewerb 
«Stadtportal» wurde februar im 2011 in den kandidaten-
status aufgenommen und nach Durchführung des wettbe-
werbsverfahrens im november 2012 vornominiert. für 
weitere informationen zur iBA-Basel 2020: www.iba-basel.
net. 

Realisierung
Der Entscheid über die Auftragserteilung zur Ausführung 
des Siegerprojektes liegt bei der Projektleitung und der 
Projektsteuerung des Projektes Entwicklungskonzept Ba-
discher Bahnhof (Ek Bad Bf). im  falle einer nichtrealisie-
rung wird dem Siegerteam eine Entschädigung von chf 
1000.– entrichtet.

Veröffentlichung und Ausstellung 
Das Siegerprojekt wurde an der Quartierveranstaltung 
vom 16. Oktober 2012 erstmalig bekannt gegeben. im Rah-
men der zur Verfügung stehende kommunikationsplattfor-
men (www.badischerbahnhof.ch, iBA, Medienmitteilung 
Bau- und Verkehrsdepartement BS) wird das Siegerpro-
jekt kommuniziert. nach erfolgter Bekanntgabe werden 
die Projektideen ausgestellt.

Urheberrecht
Das zur Ausführung empfohlene Projekt geht in das Eigen-
tum des Bau- und Verkehrsdepartements Basel-Stadt 
über. Alle anderen Projekteingaben stehen den Projektver-
fassern nach Abschluss wieder zur Verfügung. Der Veran-
stalter übernimmt keine haftung für beschädigte oder 
entwendete Arbeiten für die Dauer des gesamten Projekts. 

 

Organisation und formelle Bestimmungen

UmsetzungRahmenbedingungen
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Die gesamtbeurteilung des Beurteilungsgremiums wurde 
aufgrund der aufgeführten Beurteilungskriterien vorge-
nommen. für die Beurteilung galten die folgenden kriterien:

Vorprüfung
 – Vollständigkeit der Abgabeunterlagen
 – Einhalten der Abgabefrist

1. Stufe: Anonymer ideenwettbewerb
 – Projektidee (originäres, eigenständiges, zeitgenössi-

sches Projekt)
 – kontextbezug (stadträumliche Qualität, Bezug zum 

Raum, Bezug zur fragestellung) 
 – Langfristigkeit der wirkung

2. Stufe: Projektwettbewerb mit Präsentation
 – Projektidee und kontextbezug analog 1. Stufe
 – Professionalität
 – finanzierungsplan
 – Realisierbarkeit

zur Beurteilung der eingereichten Arbeiten wurde folgen-
des gremium zusammengestellt: 

sachgremium (stimmberechtigt)
 – Susanne fischer, Vorsitz Projektleitung ek bad bf 

(Juryvorsitz)
 – Jürgen Lange, beauftragter für deutsche eisenbahnstre-

cken auf schweizer Gebiet
 – Roger Loh, Projektleiter Gestaltungskonzept innenstadt 

(1. stufe)
 – Martina Münch, leiterin Abteilung Gestaltung stadtraum 

Verkehr, Planungsamt basel-stadt (2. stufe)
 – Peter Pakesch, Mitglied des ibA-kuratoriums
 – Martin Sandtner, leiter Planungsamt basel-stadt, 

Vorsitz Projektsteuerung ek bad bf

Fachgremium (stimmberechtigt)
 – Anna Amadio, künstlerin, Mitglied der kunstkreditkom-

mission
 – katharina Dunst, kunsthistorikerin, Mitglied der kunst-

kreditkommission
 – Peter Stohler, beauftragter für kulturprojekte basel-

stadt
 – Andreas wenger, institutsleiter innenarchitektur und 

szenografie

Quartiervertreter (stimmberechtigt)
 – Daniel fischer, Mitglied in der begleitgruppe ek bad bf
 – Beat Ernst, biologe und Fotograf, Ateliergemeinschaft an 

der Rosentalstrasse 

experten (ohne stimmrecht)
 – Thomas Lutz, kantonale denkmalpflege

Beurteilung

beurteilungsgremium beurteilungskriterien
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Vorprüfung 1. stufe

Von den 23 eingereichten Projekten wurden 20 Projekt-
vorschläge vollständig, fristgerecht und anonym einge-
reicht.  

folgende Projekte wurden für die 1. Stufe zugelassen:

lUFTRAUM
ROTeR lÄUFeR
MORe OR less THe sAMe
ROHRMAX
sTROM
TRiCHTeR
TRAnsPORTAl
TRinlineAR
...isT WAs isT WAs isT...
TRinATiOnAleR idenTiTÄTsAUsWeis
GRenZFesT
QUi PeR eseMPiO
FARbleiTsYsTeM
A Pied PAR bAROMe
GROW&GO!
PeRsPekTiVen
ZWei MAl GOdARd
sCHWARM

folgende Projekte entsprachen nicht den Vorprüfungskri-
terien:

iM kReis HeRUM
dAs All isT ÜbeRAll
PFÄHle
FlUR
sPRUnGTURM

Die erste Jurysitzung fand am 9. Juli 2012 statt. Anwesend 
war das Beurteilungsgremium gemäss der angegebenen 
zusammensetzung (Seite 9), ohne Martina Münch.

Am ersten Jurytag wurden alle Projekte gemäss den krite-
rien der 1. Stufe bewertet und folgende zwölf Projekte 
ausgeschieden: 

lUFTRAUM
ROTeR lÄUFeR
sTROM
TRiCHTeR
TRinlineAR
GRenZFesT
FARbleiTsYsTeM
A Pied PAR bAROMe
PeRsPekTiVen
iM kReis HeRUM
sCHWARM
dAs All isT ÜbeRAll

für die weiterbearbeitung im Rahmen der 2. Stufe wurden 
folgende acht Projekte ausgewählt: 

MORe OR less THe sAMe
ROHRMAX
TRAnsPORTAl
 ...isT WAs isT WAs isT...
TRinATiOnAleR idenTiTÄTsAUsWeis
QUi PeR eseMPiO
GROW&GO!
ZWei MAl GOdARd

nach der Beurteilung erfolgte die couvertöffnung. Die na-
men der Projektverfasser sind den Seiten 14–46 zu ent-
nehmen. nach der couvertöffnung wurde ersichtlich, dass 
zwei Projekte vom selben Projektverfasser eingereicht 
wurden. Diese wurden zwar beurteilt, mussten jedoch aus 
formellen gründen ebenfalls ausgeschlossen werden. Es 
sind dies: 

iM kReis HeRUM
dAs All isT ÜbeRAll

Die für die 2. Stufe ausgewählten Projektträger wurden 
schriftlich informiert und dazu aufgefordert, ihre Projek-
tideen gemäss den kriterien der 2. Stufe und den Empfeh-
lungen der Jury zu konkretisieren 

Beurteilung
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2. stufe
Die Beurteilung der 2. Stufe wurde auf zwei halbtägige Sit-
zungen verteilt. Die erste Sitzung fand am 28. August, die 
zweite am 4. September 2012 statt. Anwesend war das 
Beurteilungsgremium gemäss der angegebenen zusam-
mensetzung (Seite 9), ohne Roger Loh.

folgende Projekte wurden in der zweiten Stufe nach wei-
terbearbeitung eingereicht:

 ...isT WAs isT WAs isT...
MORe OR less THe sAMe
FAnFAHRe (ehem. ROHRMAX)
TRAnsPORTAl
TRinATiOnAleR idenTiTÄTsAUsWeis
QUi PeR eseMPiO
GROW&GO!
ZWei MAl GOdARd

Die weiterbearbeiteten Projekte wurden durch die Projekt-
verfasser individuell präsentiert. nach der 20-minütigen 
Präsentation folgte jeweils eine kurze Diskussion in der 
Jury. 

nach Präsentation aller Projekte erfolgte an der zweiten 
Sitzung die abschliessende Diskussion in der Jury sowie 
der Entscheid zur Empfehlung des Siegerprojekts. 

empfehlung und Weiterbearbeitung 
Das Preisgericht empfiehlt einstimmig, das Siegerprojekt 
...isT WAs isT WAs isT... auszuarbeiten.

Beurteilung
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Projekte der 2. stufe
Auf den weiteren Seiten folgt eine ausführliche Beschrei-
bung der acht Projekte der 2. Stufe. 

unter PROJekTbesCHRieb werden die Projekte in den eige-
nen worten des Projektverfassers erläutert. Eine Auswahl 
der Visualisierung der jeweiligen Projekte ist auf der rech-
ten Seite dargestellt. 

eMPFeHlUnG ZUR WeiTeRARbeARbeiTUnG deR 2. sTUFe fasst die 
Aussagen der Jury aus der 1. Stufe zusammen. Die Emp-
fehlung wurde dem Projektverfasser mit dem Entscheid 
zur weiterbearbeitung zugesendet.  

Die Schlussbeurteilung und -bewertung der Jury ist dem 
Abschnitt WÜRdiGUnG Und kRiTik deR JURY zu entnehmen. 

Projekte
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claudio Moser
70d, Grand-Pré
1202 Genève

Siegerprojekt 

Projekte der 2. Stufe

...iST wAS iST wAS iST...

PROJekTbesCHRieb

Die grundlage für den Beitrag des Projekts 
...isTWAsisTWAsisT... zum ideenwettbewerb «Stadtpor-
tal» ist das zusammentragen und des temporäre Ausleihen 
von Spiegeln bei den Strassenverkehrsämtern von Mul-
house, Lörrach und Basel. 

Auf der ganzen Achse des Perimeters werden diese einzeln 
angebracht auf verschiedenen höhen und in verschiede-
nen winkeln, bis sie sich an einem zu definierenden Ort zu 
einem Bild verdichten. Die Spiegel werfen zurück, was ist. 
in verschiedenen neigungswinkeln zeigen sie Details, Be-
wegungen, abstrakt wirkende kompositionen, je nach Posi-
tion der Betrachtenden. Man stelle sich eine wartende Per-
son vor an einer der haltestellen, Musik in den kopfhörern, 
am Telefon oder einfach so in den Tag sinnierend, und 
plötzlich der Blick auf einen der Spiegel, in dem die Person 
wahr nimmt, was für sie neu ist. Die installation soll neu-
gierde wecken an dem, was ist, 24 Stunden am Tag auf der 
Achse Badischer Bahnhof – Rosentalstrasse. in die Spiegel 
werden zudem flurnamen aus der trinationalen Agglomera-
tion eingraviert. So findet sich die gesamte trinationale Ag-
glomeration in der Rosentalstrasse wieder. 

eMPFeHlUnG ZUR WeiTeRbeARbeiTUnG deR 2. sTUFe

Der Prozess des Sammelns der Spiegel (als Akt der Verbin-
dung von Verwaltungsstellen und/oder Privater in den drei 

Ländern) ist ein wichtiges Element dieser installation. Er 
sollte in einem nächsten Schritt konkretisiert werden.  
zudem sollten Aussagen zu folgenden fragen gemacht 
werden: was und mit welcher intention wird gespiegelt 
(versteckte Orte, Orte mit Defiziten etc)? wie sieht die 
Verteilung der Spiegel im Perimeter aus? 
Die Machbarkeit bezüglich Verkehr, Örtlichkeiten und 
Quantitäten der installation ist darzulegen. Die für die ins-
tallation notwendige kritische Masse an Spiegeln soll bezif-
fert werden.

WÜRdiGUnG Und kRiTik deR JURY

Das Projekt entspricht am besten den in der Ausschreibung 
formulierten Anforderungen und überzeugt mit seiner 
künstlerischen Qualität. Es verwendet einen Alltagsgegen-
stand aus dem öffentlichen Raum, inszeniert diesen im 
«Alltagsraum» neu und begegnet dadurch dem Stadtraum 
auf nicht alltägliche weise. Eine mit Leichtigkeit geworfene 
geste, präzise gesetzt. gleichzeitig gelingt es durch die 
gravur der Spiegel, einen regionalen Bezug herzustellen 
und die Agglomeration Basel in die Rosentalstrasse zu pro-
jizieren. in den Spiegeln wird so das «Physische» – die 
flurnamen der trinationalen Agglomeration – mit dem 
«flüchtigen» – den in den Spiegel geworfenen Blick und 
die gespiegelten Bilder – verbunden.
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Monika Rechsteiner 
Ricarda Mieth 
Hegenheimerstrasse 110
4055 basel

Projekte der 2. Stufe

MORE OR LESS ThE SAME

PROJekTbesCHRieb

MORe OR less THe sAMe möchte die Aufmerksamkeit 
für den Badischen Bahnhof und sein umfeld mit fotografi-
schen Mitteln steigern. Die mehrteilige installation besteht 
aus zwei begehbaren Lochkameras und grossformatigen 
fotografien, die auf dem Vorplatz des Badischen Bahnhofs 
und beim Messeplatz platziert sind. 

Die Passanten werden durch camouflageartige Bildinter-
ventionen herausgefordert, den Blick und die eigene wahr-
nehmung für den Ort zu schärfen.

eMPFeHlUnG ZUR WeiTeRbeARbeiTUnG deR 2. sTUFe

Der Bezug von kubus und Plakaten sollte verdeutlicht und 
ausgearbeitet werden. welche Rolle spielen die Plakate im 
gesamtkonzept? was beinhalten sie? Sind die Plakate 
zwingend oder gibt es ein alternatives Mittel, das als Er-
gänzung zum kubus eingesetzt werden kann, bzw. wäre die 
Reduktion der Mittel auf den kubus allenfalls eine Stärkung 
der idee?
Die installation thematisiert den Blick vom Badischen 
Bahnhof in Richtung Messeplatz. Der Raum wird jedoch in 
beide Richtungen genutzt (Messeplatz–Bad Bf). wie kann 
dieser Raumnutzung in der installation Rechnung getragen 

werden? Die gestaltung des kubus ist zu präzisieren und 
insbesondere der Eingangsbereich zu überdenken, um 
mögliche Personen hineinzulocken. 

WÜRdiGUnG Und kRiTik deR JURY

Das bereits in der 1. Stufe äusserst detailliert ausgearbeite-
te Projekt überzeugt durch seine Präzision. Es spielt mit 
der Raumwahrnehmung als zentralem Thema: irritation, in-
nehalten und Bewusstwerdung sind wichtige Aspekte der 
installation. Die beiden kuben sind gezielt platziert und 
sprechen eine stille, poetische Sprache inmitten des stark 
genutzten Verkehrsraums. Darin liegt jedoch gerade der 
widerspruch: Die camera obscura lebt von der Ruhe des 
eingefangenen Bildes. Es bestehen zweifel, ob sich die be-
absichtigte Stille optisch und akustisch einstellen wird. Die 
ständigen unterbrechungen des Bildes durch den Verkehr 
lassen der beabsichtigten retardierenden wirkung der ins-
tallation keine chance. Ebenfalls wird befürchtet, dass sich 
nur wenige Personen darauf einlassen werden, den dunklen 
Raum zu betreten. Auf Ebene der technischen Machbar-
keit bestehen Bedenken, dass die installation sehr vanda-
lismusanfällig sein wird.
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Oliver Senn
Jürg Stäuble
breisacherstrasse 86
4057 basel

Projekte der 2. Stufe

fAnfAhRE

PROJekTbesCHRieb

Das Projekt FAnFAHRe (urspr. ROHRMAX) interpretiert 
die Aufgabenstellung als konzentrierte skulpturale inter-
vention im Bereich der Rosentalstrasse. Mit der aufgeho-
benen Tramhaltestelle und dem (noch) stehen gelassenen 
lang gezogenen Dach auf sieben Ständern steht ein perfek-
ter modernistischer Sockel zur Verfügung. Dieser dient als 
Träger für ein darauf abgelegtes messingfarbenes Stahl-
rohrstück. Das ca. 60 Meter in der Länge und einen Meter 
im Durchmesser messende Rohrstück liegt in der Achse 
der Rosentalstrasse und des Turmes des Bahnhofsgebäu-
des auf dem bestehenden ehemaligen Dach der haltestelle. 
Die wahl der Messingfarbe liegt in der idee begründet, 
dass sich dieses Rohr als Teil eines imaginierten, überdi-
mensionierten Blasinstrumentes (fanfare oder Posaune) 
versteht. Ein instrument, welches in alten zeiten das Ein-
treffen von wichtigen Persönlichkeiten anzukünden hatte 
und hier in beide Richtungen zu lesen ist. 

eMPFeHlUnG ZUR WeiTeRbeARbeiTUnG deR 2. sTUFe

Die installation funktioniert, wenn es ihr gelingt, die Ver-
bindung zwischen dem Badischen Bahnhof und der innen-
stadt durch einen Blickfang am Eingang in die Rosental-
strasse herzustellen. Dazu muss die installation möglichst 
weit aus der Rosentalstrasse herausragen. Dabei stehen 
fragen der Machbarkeit (Verkehr, Stromleitungen) im 

Vordergrund. in Bezug auf die Machbarkeit ist auch die 
Materialisierung (im hinblick auf die Materialkosten) so-
wie die Statik der installation und des bestehenden Tram-
haltestellendachs zu überprüfen.
Die Bedeutung des Projektnamens (Rohrmax) sollte erläu-
tert werden. welche Assoziationen sollen damit geweckt 
werden?

WÜRdiGUnG Und kRiTik deR JURY

Die skulpturale intervention ist frech, prägnant gesetzt und 
ausdrucksstark. Mit der Belegung des Tramhaltestellen-
dachs wird ein Ort gewählt, der insbesondere für eine in 
der Ausschreibung formulierte Aufgabenstellung symbo-
lisch steht: das Ankommen oder Abreisen von und in die 
Stadt. Damit spricht die installation einen wichtigen Punkt 
im Stadtraum an und setzt durch die Präzision der künstle-
rischen intervention einen klaren Akzent. Auch in der wei-
terbearbeitung wird an dem in der 1. Stufe vorgeschlage-
nen Standort festgehalten. Das Projekt ist exakt für den 
gewählten Ort und mit sehr viel gespür formuliert, bleibt 
jedoch im lokalen kontext verhaftet und vermag keinen tri-
regionalen Bezug aufzunehmen. Die Machbarkeit des Pro-
jektes hat sich leider zudem aufgrund zukünftiger Baustel-
len am Standort als ungewiss herausgestellt. 
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Andreas courvoisier
Barbarella Maier
Glockengasse 7
4051 basel

Projekte der 2. Stufe

TRAnSPORTAL

PROJekTbesCHRieb

TRAnsPORTAl bespielt das gesamte Territorium über den 
Badischen Bahnhof hinaus. Es setzt visuelle Akzente und 
lenkt den Blick – in form von himbeerroten Markierungen. 
Es beinhaltet zudem akustische Signale in form von Mittei-
lungen. und es lädt ein, am geschehen teilzuhaben – in 
form von interventionen und Aktionen. 

eMPFeHlUnG ZUR WeiTeRbeARbeiTUnG deR 2. sTUFe

Die im konzept vorgelegten Ansätze zur «Vermarktung» 
des Raums sollten weiterentwickelt und in einem schlüssi-
gen Programm begründet werden. Die unterschiedlichen 
Massnahmen (Audioinstallation, T-Shirts, Aktionen, info-
zentrum, Social Media) sind gezielt auszuwählen und der 
zusammenhang der Massnahmen aufzuzeigen.
Die farbwahl sowie die Örtlichkeiten der visuellen Elemen-
te (Markierungen) müssen präzisiert, erläutert und im hin-
blick auf ihre Machbarkeit (Verkehrstauglichkeit) und ihre 
wirkung überprüft werden. Bei einem farbeinsatz ist die 
Rückführung in den ursprungszustand sicherzustellen.
Die diesbezüglichen kosten müssen dokumentiert werden. 

WÜRdiGUnG Und kRiTik deR JURY

Das Projekt bespielt den gesamten Perimeter mit gängigen 
Marketinginstrumentarien. Dadurch ist es einfach zugäng-
lich und präsentiert sich mit eindeutig verständlichen Mit-
teln im gesamten Raum. Es entspricht in seiner räumlichen 
grosszügigkeit sehr gut der Aufgabenstellung des wettbe-
werbs. Ausserdem verfügt es als ganzes über eine gut ge-
wählte Dramaturgie.

Mit der Strategie, den öffentlichen Raum über ein kunst-
projekt zu vermarkten, begibt sich das Projektteam auf 
eine gratwanderung zwischen Produktvermarktung und 
künstlerischem Ansatz. in der weiterbearbeitung wurden 
die Projektverfassenden eingeladen, dieses Verhältnis zu 
präzisieren und in einem schlüssigen Programm zu begrün-
den. Das Projekt kommuniziert letztlich sich selbst, es kün-
digt sich aufwendig an – erschliesst sich jedoch zu keinem 
zeitpunkt. Damit verfügt das Projekt zwar über ein unter-
haltendes Moment, die künstlerische idee aber erscheint 
unausgereift und zu wenig kritisch.
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hansjörg köfler
Albisriederstrasse 414
8047 Zürich

Projekte der 2. Stufe

TRinATiOnALER 
iDEnTiTÄTSAuSwEiS

PROJekTbesCHRieb

Es gibt Menschen in der Schweiz und in Europa, die ohne 
Pass oder identitätsausweis leben müssen, die sogenann-
ten Sans-Papiers. Sie haben kaum je die chance, zu einem 
Eu- oder Schweizerpass oder einem anderen gültigen 
identitätsausweis zu kommen. Sie drehen sich somit stän-
dig im kreise der Probleme, die ein ausweisloser respektive 
papierloser zustand in unserer gesellschaft mit sich bringt. 
Einigen dieser Menschen könnte man die einmalige chance 
geben, in der trinationalen Agglomeration Basel offiziell an-
erkannt zu werden. Man könnte ihnen einen gültigen iden-
titätsausweis ausstellen, mit dem sie dann in der trinationa-
len Region Basel legal einer Erwerbstätigkeit nachkommen, 
legal eine wohnung mieten und weiteres mehr tun könn-
ten. Der TRinATiOnAle idenTiTÄTsAUsWeis ist für 
Sans-Papiers gedacht, die sich in der trinationalen Region 
Basel bewegen und aufhalten respektive dort ihren Le-
bensmittelpunkt haben. zur information, zur Anmeldung 
und zur Bestellung würden fünf oder mehr Boxen dienen, 
die im geplanten Perimeter «Stadtportal» aufgestellt wür-
den. Das Projekt würde im öffentlichen Raum mindestens 
fünf Monate dauern.

eMPFeHlUnG ZUR WeiTeRbeARbeiTUnG deR 2. sTUFe

Das Produkt eines trinationalen identitätsausweises ist (im 
Rahmen dieses wettbewerbs) ein utopisches ziel. Die Aus-
sage zur zusammenarbeit mit den Behörden weckt falsche 
hoffnung. Dadurch besteht die gefahr, dass dieses wichti-
ge und ernsthafte Thema die Betroffenen in die irre führt. 
Es ist damit zu rechnen, dass die angesprochenen Men-
schen (aufgrund ihrer Situation) nicht auf dieses «Ange-
bot» eingehen werden. Es war der Jury jedoch ein Anlie-
gen, dem politisch wichtigen Thema Raum zu geben und 

eine weiterbearbeitung zu ermöglichen. Dazu wurde ange-
regt: Durch die nichtumsetzbarkeit der ursprünglichen 
idee ist das Produkt zu überdenken: Liegt nicht eher der 
Prozess der Thematisierung im fokus des Projektes? wel-
che Präsentationsform müsste dafür gewählt werden? wer 
wird angesprochen mit der installation? 

Der die installation begleitende Prozess sollte vertieft wer-
den. Auch sollte der umgang damit reflektiert werden, dass 
eine trinationale iD nicht realisierbar ist. Dabei ist auch eine 
Dokumentation des Prozesses vorzusehen. Es ist wichtig, 
sicherzustellen, dass das Projekt die betroffenen Sans-Pa-
piers nicht zum Objekt eines Spiels macht. An diesem 
Punkt ist grosse Sorgfalt und zurückhaltung angezeigt. 
Das Projekt könnte eventuell um die Themen «Migration» 
und «grenzen in der trinationalen Region» erweitert be-
ziehungsweise ergänzt werden.

WÜRdiGUnG Und kRiTik deR JURY

Das brisante politische Thema der Sans-Papiers wird in 
diesem Projekt konsequent aufgegriffen. Dies in einem 
Raum, in dem der tägliche grenzübertritt zum Alltag ge-
hört und durch die Pendler und Passanten kaum noch be-
wusst wahrgenommen wird. in der weiterbearbeitung wird 
dem Diskussionsprozess und der konfrontation mit dem 
gesetzgeber, der durch das vorgeschlagene Projekt eine 
zentrale Bedeutung beansprucht, zu wenig Aufmerksam-
keit geschenkt. Das zollhäuschen wird auf einen Platzhal-
ter für eine politisch (noch) zu führende Diskussion redu-
ziert. Durch diese Massnahme wird die chance, das eigent-
liche Anliegen des Projekts zu thematisieren, verfehlt.
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Antoanetta Marinov
schulzestrasse 1-2
d-13187 berlin

Projekte der 2. Stufe

Qui PER ESEMPiO

PROJekTbesCHRieb

An ausgeschriebenen/markierten Orten werden Passanten 
von beauftragten Personen «abgeholt». zu fuss, der Ach-
se Badischer Bahnhof – Messeplatz entlang, werden Stre-
cken gemeinsam gelaufen. Dabei soll ein Austausch über 
Erinnerungen und Assoziationen stattfinden, die mit den 
passierten Orten und wegen verbunden werden. An kno-
tenpunkten werden gegenstände verteilt, zum Beispiel 
nummerierte gebrauchte Tennisbälle. Die beauftragen Per-
sonen stehen vor imposanten, wie auch unscheinbaren 
hintergründen für Erinnerungsfotos zur Verfügung. Die 
Bahnhofsbesucher werden willkommen geheissen und be-
grüsst. Die eingestellten Personen, die für QUi PeR eseM-
PiO arbeiten, tragen alle mindestens ein kleidungsstück 
der gleichen farbe, zum Beispiel hellblau, sie arbeiten ein-
mal in der woche von 10 bis 17 uhr, sechs Monate lang.

eMPFeHlUnG ZUR WeiTeRbeARbeiTUnG deR 2. sTUFe

Der Erfolg des Projekts hängt stark von der Professionali-
tät der ausführenden Personen ab. für den nächsten 
Schritt interessiert sich die Jury deshalb besonders für die 
konzeption des Auswahlverfahrens (Ablauf, Qualifikatio-
nen, Referenzen). Der Vermittlungsgegenstand sollte kon-
kretisiert werden. Die Dokumentation der umsetzung und 
der Begegnungen sollte beschrieben werden – die Begeg-
nungen der ausführenden wie der begleiteten Personen.
Die Jury empfiehlt eine konzentration auf das kernelement 
der Projektidee, den direkten kontakt und den Austausch 
zwischen den Menschen. Sie schlägt vor, zusatzelemente 

(z.B. Verteilen von Tennisbällen etc.) wegzulassen.
Die farbliche gestaltung der für die wiedererkennbarkeit 
der ausführenden Personen notwendigen kleidung sollte 
präzisiert werden.

WÜRdiGUnG Und kRiTik deR JURY

Die Projektidee ist innovativ und im Rahmen des wettbe-
werbs einzigartig. Durch den performativen charakter des 
Projektes entsteht ein direkter Austausch zwischen den 
Menschen im Raum. «Erzählen» als prozessorientierte 
form der kommunikation wird gezielt eingesetzt: Das Pro-
jekt lebt von der interaktion zwischen Menschen und deren 
Begegnungen in den Strassen. geschichten – und damit 
auch der geschichte des Ortes – auf die Spur zu kommen, 
ist ein interessanter Ansatz. neugierde spielt in diesem zu-
sammenhang eine wichtige Rolle. Das in hohem Masse ex-
perimentell angelegte Projekt ist weitgehend von der Pro-
fessionalität der ausführenden Personen abhängig. 

Als finale des Projekts sieht die Verfasserin die form der 
Lesung auf dem Messeplatz vor. Dies scheint jedoch nicht 
das geeignete Mittel, die gesammelten geschichten zu do-
kumentieren und zu vermitteln. Es  werden zu wenige Per-
sonen erreicht, was sowohl für die Durchführung der Akti-
on in der Rosentalstrasse als auch für die Lesung danach 
auf dem Messeplatz gilt. Die erhoffte wirkung ist damit 
wenig nachhaltig.
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fly BSL
Fritz strempel
Philip salzmann
Feldbergstrasse 46
4057 basel

Projekte der 2. Stufe

gROw&gO!

PROJekTbesCHRieb

Die ca. 4-wöchige performative installation GROW&GO! 
teilt sich in zwei Phasen auf:
«grow»: in der ersten Phase ist das ziel, den besagten 
Raum in seinen Qualitäten für uns Reisende zu verbessern: 
Durch ein exzessives Befüllen des Raumes, vom gleis durch 
die zollschleuse über die Bahnhofshalle bis in den Stadt-
raum um das gebäude, mit grünflächen einzelner Pflanzen, 
erhält die natur Einzug in den kargen Raum.
«go»: in der zweiten Phase steht die soziale Partizipation 
im Vordergrund: wenn die Bepflanzung ausreichend ge-
wachsen ist, werden die Reisendenden in der «go»-Phase 
aufgefordert, eine Pflanzendose mitzunehmen und neu zu 
verorten – zu hause im garten, im Büro, bei freunden oder 
an einem weiteren öffentlichen Ort! Auf der Rückseite der 
Dose befindet sich ein QR-code bzw. ein Link zur website 
der Aktion.

eMPFeHlUnG ZUR WeiTeRbeARbeiTUnG deR 2. sTUFe

Verschiedene Details der Projektidee sollten in einem 
nächsten Schritt konkretisiert und vertieft werden, bei-
spielsweise: Die Behältnisse (Anzahl und gestaltung), die 
Pflanzenarten (nutzpflanzen würden bevorzugt), die Ver-
ortung und Betreuung der installation, eine grobschätzung 
der notwendigen Pflanzenzahl und die gewährleistung der 
Sicherheit während der «grow»-Phase soll aufgezeigt 
werden. Die Platzierung in der unterführung wird hinsicht-
lich der Menge und im wissen um die sehr hohen Pendler-

ströme als problematisch gesehen. unter der Annahme, 
dass die installation nur durch ihre grossflächigkeit die ge-
wünschte wirkung erzielt, ist innerhalb des Perimeters 
mindestens ein adäquater Alternativstandort zur Bahn-
hofsunterführung vorzuschlagen.

WÜRdiGUnG Und kRiTik deR JURY

Das Projekt wirkt jugendlich und strahlt einen erfrischen-
den charakter aus. Soziale Medien werden intuitiv verwen-
det. Die Verwendung dieser Medien erlaubt, die örtliche 
Begrenzung zu sprengen und den Perimeter in den trinatio-
nalen Raum auszudehnen. Dadurch geht das Projekt stark 
auf Themen der iBA Basel 2020 ein: Der Vernetzungsge-
danke der trinationalen Region wird konsequent aufge-
nommen. Das Projekt unterhält durch seine Raumpräsenz 
und seine Dynamik und erzeugt dadurch eine grosse Öf-
fentlichkeitswirksamkeit. Auch wird die aktuelle Thematik 
des grüns in der Stadt im Projekt angesprochen. was die 
umsetzbarkeit anbelangt, bleiben jedoch viele fragen of-
fen – sei dies die Vandalismusanfälligkeit und die dadurch 
intensive Betreuung, die notwendig wäre, um die Pflanzen 
wie gewünscht gedeihen zu lassen und zu präsentieren, 
seien es die grossen Personenaufkommen, die Lichtver-
hältnisse in der «grow»-Phase oder die Pflanzenwahl. 
Ebenso fraglich ist die Effektivität der Auswertungsphase 
(Projektion) in der Bahnhofshalle.
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Brigit Rufer
Giesshübelstrasse 62 H
4085 Zürich

Projekte der 2. Stufe

zwEi MAL gODARD

PROJekTbesCHRieb

Am Anfang der idee steht ein Bild von zwei Autos: Die fo-
tografie trägt den pragmatischen Titel «Rosentalanlage 
Parkplatz» und wurde 1969 aufgenommen. Die Rosental-
strasse als Achse in die Stadt soll mittels eines filmdrehs 
als Ereignisort inszeniert werden. Dieser Dreh ist durch 
eine Szene in David Lynchs film «Mulholland Drive» inspi-
riert. Der Dreh soll als eigenständiges Ereignis – als kunst-
intervention, welche den Ort kurzfristig verzaubert – ge-
nutzt werden. Der dabei entstehende film ist schliesslich 
Dokument, welches die Strasse als Ort des geschehens 
verewigt. Er soll als eigenständiges werk an ausgewählten 
Anlässen präsentiert werden (beispielsweise im Stadtkino, 
im Quartier oder auf der website).

eMPFeHlUnG ZUR WeiTeRbeARbeiTUnG deR 2. sTUFe

im nächsten Schritt sollte der filmdreh konkreter ausfor-
muliert werden (Plot entwickeln, Akteure, Drehende, Pro-
dukt, inhalte) und fragen der Machbarkeit (finanziell, ver-
kehrstechnisch) abgeklärt werden. neben dem Event des 
filmdrehs ist die form der Präsentation/inszenierung des 
films  darzulegen. neben herkömmlichen analogen Präsen-
tationsformen ist auch die Möglichkeit digitaler Abspielun-
gen mit mobilen geräten der Passanten zu prüfen. Eine 

nachhaltige wirkung entfaltet das Projekt erst über die 
Vermittlung des films. in welcher form ist eine nachnut-
zung des films denkbar?

WÜRdiGUnG Und kRiTik deR JURY

Das Projekt ist sowohl in der 1. wie auch in der 2. Stufe sehr 
detailliert und fein ausgearbeitet und präsentiert. Mit hand-
werklicher Präzision zeigt die Projektverfasserin, dass sie 
ihr Metier beherrscht. Auf den für einen Moment komplett 
neu inszenierten städtischen Raum der Rosentalstrasse 
wird durch den filmdreh ein neuer Blick möglich, was ver-
schiedene generationen und Bevölkerungsgruppen anzu-
sprechen vermag. gleichzeitig besitzt das Projekt das Po-
tenzial, sich als Ereignis in die Erinnerungen der Beteiligten 
einzuschreiben: Ein neuer «Mythos Rosentalstrasse» 
könnte sich tatsächlich konstruieren. Der Verweis auf  
«Mulholland Drive» wirkt im lokalen kontext allerdings et-
was strapaziert. Dem Vorschlag wird zum Verhängnis, dass 
er der Bandbreite der Aufgabenstellung nicht zu entspre-
chen vermag, dies in gewisser weise auch nicht will. Die 
Jury unterstreicht dennoch den hohen künstlerischen wert 
und würdigt das Projekt ausserordentlich.
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Weitere Projekte

Auf den folgenden Seiten folgt eine Beschreibung der wei-
teren Projekte, die nach der 1. Stufe ausgeschieden wur-
den. 

unter PROJekTbesCHRieb werden die Projekte in den eige-
nen worten des Projektverfassers erläutert.    zwei ausge-
wählte Visualisierungen veranschaulichen die Projek-
tideen.  

Die Beurteilung und Bewertung der Jury ist dem Abschnitt 
WÜRdiGUnG Und kRiTik deR JURY zu entnehmen. 
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weitere Projekte

catrin Lüthi k
kilchgrundstrasse 63
4125 Riehen

LufTRAuM

WÜRdiGUnG Und kRiTik deR JURY

Das Projekt ist sorgfältig ausgearbeitet und setzt ein dis-
kretes zeichen im Raum. wenn auch die idee anregend 
ist, so fehlt doch eine explizite Aussage. Der thematische 
und räumliche Bezug zur Aufgabenstellung fehlt in diesem 
Projekt weitgehend und ist zu einseitig auf das Thema 
Religion und weltanschauungen fixiert.

PROJekTbesCHRieb

Das Projekt lUFTRAUM richtet sich auf den Luftraum im 
Bereich der Tram-/Bushaltestelle und des Übergangs zur 
Rosentalstrasse. Die frei stehenden Mastenspitzen werden 
benutzt, um goldfarbige Embleme von weltreligionen auf-
zustecken. Alle Symbole befinden sich auf derselben höhe, 
ihre flächige grösse ist ausgewogen, ihre Materialisierung 
in goldeloxiertem Aluminium ist identisch. Der goldene 
Luftschmuck über dem hektischen Platz ist ein Statement 
für das Miteinander des Verschiedenen am «Tor zur welt» 
– für eine weltoffenheit und für Toleranz gegenüber religi-
ösen oder weltanschaulichen Bekenntnissen. 

Die religiösen Symbole, die im wind um die eigene Achse 
drehen, sollen eine öffentliche Diskussion über Religion als 
kultur anregen.
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weitere Projekte

Patrick Leppert
Amerikanerstrasse 32
4102 binningen

ROTER LÄufER

WÜRdiGUnG Und kRiTik deR JURY

Die installation mit dem roten Läufer ist imposant. Er-
gänzt um das zwischen Turmuhr und Messeturm ge-
spannte Seil mit roten fahnen füllt sie den gesamten 
Raum aus und zeigt sich dynamisch. Letztlich wird jedoch 
weder die fahne noch der Läufer in der notwendigen 
grosszügigkeit und Originalität umsetzbar sein. Die er-
hoffte wirkung ist damit nicht mehr gegeben. Die wir-
kung wird auch durch die witterung infrage gestellt: Die 
prägnante farbgebung des Läufers dürfte bei regneri-
schem wetter bald verblassen und schnell altern. zudem 
wird nicht aufgezeigt, worin die notwendigkeit einer 
zweiteiligen installation begründet ist.

PROJekTbesCHRieb

Der Projektvorschlag ROTeR lÄUFeR akzentuiert die 
Räume des Badischen Bahnhofs mittels farbe. Ein roter 
Läufer wird für den Besucher des Badischen Bahnhofs aus-
gelegt. Der rote Läufer führt von den Bahnsteigen des Ba-
dischen Bahnhofs in die unterführung zur Messe Basel. 
Der «Vorplatz» des Bahnhofs und die Rosentalstrasse er-
leben eine attraktive Aufwertung. Den Besuchern der Stadt 
Basel wird der weg zur Messe und zur innenstadt signali-
siert und so erleichtert. 

Der zweite Teil der Arbeit skizziert eine bewegliche instal-
lation zwischen Badischem Bahnhof und Messeturm. 
Ein Seil wird in gerader Linie vom Turm des Badischen 
Bahnhofs (höhe ca. 33 m) zum vorspringenden Anbau des 
Messeturms gezogen (Länge ca. 430 m). Das rote Segel  
ist ein beweglicher Blickfang. Eine sich selbst bewegende 
Skulptur entsteht. 
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weitere Projekte

Eric hattan
Haltingerstrasse 36
4005 basel

STROM

WÜRdiGUnG Und kRiTik deR JURY

Das Projekt greift die Personenflüsse am Badischen Bahn-
hof als Thema auf und visualisiert diese in form farbiger 
kabelstränge von den Perrons bis zum Messeplatz. Damit 
bespielt es den gesamten Perimeter der Ausschreibung. 
Die installation vermittelt eine eindimensionale Botschaft, 
indem sie die Thematik der Personenflüsse nur in eine 
Richtung aufgreift. zudem wird die Ästhetik der installati-
on als «Vorbote» der kommenden Bauphasen als nicht ge-
wünscht bewertet auch im hinblick auf das durch den 
Messebau vorgeführte «Anschauungsmaterial».

PROJekTbesCHRieb

Mit dem Projekt sTROM sollen das feld des Perimeters 
und dessen Endpunkte visualisiert und eine zukünftige 
Bauphase temporär in eine skulpturale Sprache übertragen 
werden. farbige kabelstränge oder kunststoffrohre wer-
den zu einem «kabelbaum» zusammengefügt. wie auf 
Baustellen werden kabel je von den Endpunkten der Per-
rons über die Schalterhalle sowie auch vom Parkhaus auf 
den Platz und bis in die Rosentalstrasse geführt oder um-
gekehrt. Dabei entsteht durch das zusammenführen der 
einzelnen kabel ein Strang, eine Verdichtung und Verdi-
ckung. im gegensatz zu einer richtigen Baustelle beginnen 
und enden diese Leitungen ohne Anschluss an das Strom-
netz. 
Diese kabelstränge werden «über kopf» geführt. Vom 
Vorplatz bis zur ehemaligen Tramhaltestelle in der Rosen-
talstrasse sollen die gebündelten Leitungen über die Ab-
spannungen der Tramleitungen in luftiger höhe über den 
Verkehrsfluss der Schwarzwaldallee geführt werden. 
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weitere Projekte

wilfried Riess
gerhard weber
Ramsteinerstrasse 16
4052 basel

TRichTER

WÜRdiGUnG Und kRiTik deR JURY

Die drei leuchtenden Pfeile vermitteln eine klare Bot-
schaft: hier geht es zur innenstadt! Das ist zwar eine kor-
rekte Aussage, die gewählte form der umsetzung über-
zeugt jedoch nicht, da sie sich zu wenig von der üblichen 
Beschilderung abhebt. Ähnlich verhält es sich mit dem 
Mitwirkungspavillon: grundsätzlich ist Mitwirkung ein 
wichtiges Anliegen, in der vorgeschlagenen form wirkt 
sie jedoch fehl am Platz und weckt den Verdacht, Mitwir-
kung nur als Schlagwort zu verwenden. Es ist kaum anzu-
nehmen, dass Pendler auf ihrem Arbeits- oder nachhau-
seweg sich zeit für Mitwirkung nehmen werden. Das Pro-
jekt ist damit nicht adressatengerecht. Ausserdem ist 
nicht nachvollziehbar, worin die notwendigkeit einer 
zweiteiligen installation begründet ist.

PROJekTbesCHRieb

um Ortsunkundigen klare wegweiser zum Stadtzentrum 
zu geben, plant das Projekt TRiCHTeR drei leuchtende 
Pfeile, die sich von den zahlreichen bereits vorhandenen 
Pfeilen in form, farbe und grösse unterscheiden. zwei 
Pfeile leiten ankommende Reisende ab der geleiseunter-
führung durch den zoll und das Bahnhofsgebäude auf den 
Vorplatz. Vor dem Turm des Bahnhofs ist ein gleichartiger, 
drei Meter langer Pfeil angebracht. Dieser Pfeil leitet auch 
die Parkhausbenützer auf den ersten Blick. Er signalisiert 
unmissverständlich die Richtung zum Stadtzentrum.
um Mitwirkung zu fördern, wird auf der wiese hinter der 
BVB-haltestelle, südlich des Bahnhofsgebäudes, für drei 
Monate ein Pavillon mit einfacher infrastruktur als gelei-
teter Treffpunkt aufgestellt. Einmal pro woche laden wir 
Anwohner, Berufstätige, Pendler, ÖV-Mitarbeitende, 
Schulen/Lerngruppen aller Stufen und Behörden zu Mit-
wirkungsveranstaltungen ein. 
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weitere Projekte

lo-fi, büro für kommunikation
Olivier Theinert
Claragraben 135
4057 basel

TRiLinEAR

WÜRdiGUnG Und kRiTik deR JURY

Die Markierungen am Boden des Bahnhofs und aufge-
hängt in der Rosentalstrasse spielen mit der neugierde der 
Reisenden und Passanten. Sie nehmen das trinationale 
Thema in der form der farbgebung der Bodenmarkierun-
gen auf und zeigen die regen Pendlerströme. unklar bleibt, 
wie die aufgehängten Bänder der Rosentalstrasse und die 
aufgeklebten Bänder im Bahnhof miteinander verknüpft 
werden. Das Projekt bleibt im Ansatz dekorativ und wirkt 
zu wenig akzentuiert. zudem wird die technische Mach-
barkeit der Abspannungen an den Oberleitungen bezwei-
felt.

PROJekTbesCHRieb

in Anlehnung an die grenzlinien der trinationalen Region 
möchte TRilineAR Linien in den jeweiligen farben der drei 
grenzstaaten auf den Boden im innern des Bahnhofsge-
bäudes applizieren. Die Linien begleiten den Betrachter 
vom Perron bis zur Messe. 

Die Linien überschneiden sich immer wieder und symboli-
sieren damit den täglichen Austausch über die nationalen 
grenzen hinweg. Die applizierten Linien können sich bei in-
teressanten Orten verdichten und wieder auflösen. An die-
sen Verdichtungen werden Bodenfolien mit informationen 
und fotos über den jeweiligen Standort, historische Ereig-
nisse oder zukünftige Projekte angebracht. Ausserhalb des 
Bahnhofs ziehen sich die Linien an der fassade des gebäu-
des hoch an die Aufhängungen der Beleuchtung und der 
Oberleitungen der Trams. Es entsteht eine Art Baldachin, 
der den Besuchern den weg zum Messeplatz weist.
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weitere Projekte

Stefan Rohner
Rosengartenstrasse 6
9000 st. Gallen

gREnzfEST

WÜRdiGUnG Und kRiTik deR JURY

Das Projekt bringt farbe ins Quartier und bezieht die Ein-
wohnerinnen und Einwohner aktiv mit ein. Es schöpft so 
aus dem lokalen wissen und lässt eine langfristige wir-
kung vermuten. für eine weiterbearbeitung fehlt jedoch 
das Potenzial, konkrete inhalte zu thematisieren und 
künstlerische fragestellungen zu bearbeiten. Der fast kli-
schiert wirkende folkloristische charakter des Projektes 
lässt die künstlerischen gesichtspunkte und die differen-
zierte Auseinandersetzung mit dem Raum vermissen.

PROJekTbesCHRieb

An drei unterschiedlichen Tagen im frühling, Sommer und 
herbst werden am Badischen Bahnhof Veranstaltungen 
stattfinden. Der Boden wird mit Schablonen verschieden 
grosser kreise bemalt. Jeweils nur mit einer farbe: Rot, 
gelb und Blau; analog der farben aus den wappen der um-
liegenden Städte und Regionen.

Parallel werden auf dem gesamten gebiet fahnen ausge-
hängt. Der Aushang dauert einige Tage länger als die Veran-
staltungen. Das Sujet soll eine collage aus den wappen der 
angrenzenden Städte und Regionen sein. im Anschluss 
werden die fahnen an Bewohnerinnen verteilt und könnten 
bei gelegenheit wieder verwendet werden. An den drei 
grenzfesten werden Verbände, Vereine, Schulklassen, 
Teams oder Einzelpersonen – grenzüberschreitend – ange-
fragt, entweder auf speziell eingerichteten Bühnen oder 
auf der Strasse Darbietungen zum Thema grenzen zu zei-
gen.
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weitere Projekte

inDRA
indra schelble
bachstrasse 1a
d-76287 Rheinstetten

fARBLEiTSYSTEM

WÜRdiGUnG Und kRiTik deR JURY

Die idee liegt auf der hand: Mithilfe von farbigen Elemen-
ten wird ein farbleitsystem aufgebaut. Dementsprechend 
wird diese idee von verschiedenen Projektverfassenden 
aufgenommen. Die umsetzung dieses Projekts ist einfach 
und gut realisierbar. Dennoch ist sie trivial und zu tech-
nisch und birgt wenig künstlerisches Potenzial. Eine 
künstlerische Aussage fehlt damit weitgehend.

PROJekTbesCHRieb

Das konzept FARbleiTsYsTeM sieht ein farbleitsystem 
vor, anhand dessen die nutzer des Bahnhofsareals optisch 
zur Stadtmitte hin orientiert werden. Die verbindenden 
glieder bilden monochrome farbflächen von ausreichender 
grösse, die die Säulen des Bahnhofsgebäudes, grosse 
Masten, Strassenlaternen, das Dach/die Pfeiler von Tram- 
und Bushäuschen auf der betroffenen Achse markieren. 
Das konzept liesse sich gegebenenfalls auf weitere flächen 
ausweiten. 

Als farbfächer sind neun leuchtende, freundlich abgetönte 
farben, inklusive weiß und grau vorgeschlagen, die eine 
grundlegend positive und vielfältige Atmosphäre kreieren. 
Die Einfachheit des konzeptes ist seine besondere Stärke. Es 
treten keine Störungen der Verkehrswege auf. Die Orte und 
wege bekommen durch die farbige Markierung eine neue 
Präsenz; Das konzept lässt sich gut anpassen, ausdehnen 
oder verkleinern.
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weitere Projekte

Andreas Schneider
st. Johanns-Vorstadt 44
4056 basel

A PiED PAR BAROME

WÜRdiGUnG Und kRiTik deR JURY

Der Projektverfasser dekonstruiert den Raum und schafft 
damit Verwirrung – beabsichtigte Verwirrung. Bekannte 
und charakteristische Elemente finden sich an ungewohn-
ten Orten wieder. Das Projekt spielt mit der veränderten 
wahrnehmung des Alltagsraumes und bespielt den ge-
samten wettbewerbsperimeter. Das so entstehende 
Puzzle ist gut durchdacht. Das Projekt ist sehr komplex 
angelegt, es läuft damit gefahr, dass es den Betrachter 
überfordert. Die Projektidee reicht nicht über das Lokale 
hinaus und vermag deshalb keinen trinationalen Bezug 
aufzuzeigen.

PROJekTbesCHRieb

Durch das Anbringen verschiedener ortsprägender Bild-
ausschnitte entlang des weges Badischer Bahnhof/Rosen-
tal/Messeplatz soll ein gedächtnisbogen gespannt wer-
den. Es entsteht quasi ein «walk of fame» der umgebung. 
Die 20 runden Ausschnitte aus der direkten umgebung fal-
len als sichtbare «fremdkörper» auf, welche ohne speziel-
le Erklärung wirken. 

Die Bildmotive aus dem Startbereich sollen am ziel und 
beim Start diejenigen des zielbereiches platziert werden. 
Der wendepunkt der Motive befindet sich genau in der 
Mitte des weges. Je näher man dem ziel kommt, desto dis-
tanzierter sind die angezeigten Motive. Die Positionierung 
der Bildausschnitte ist in einer visuellen Abfolge ausge-
wählt, sodass der Betrachter auf seinem weg immer das 
nachfolgende Bild erkennen kann.  Die Motive sind in spie-
lerischer gegenüberstellung platziert. Die grösse der ein-
zelnen Ausschnitte beträgt zwei bis vier Meter im Durch-
messer.
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weitere Projekte

Petra keinhorst
c/o Martina siegwolf
burgweg 7
4058 basel

PERSPEkTiVEn

WÜRdiGUnG Und kRiTik deR JURY

Mit der überdimensionierten Sitzbank auf dem Vorplatz 
des Badischen Bahnhofs formuliert das Projekt symbol-
haft ein wichtiges Anliegen der Quartierbevölkerung: ge-
legenheit zu verweilen, zu sitzen und innezuhalten. Die 
Verwendung nachleuchtender farbrahmen und fotografi-
scher Ansichten im öffentlichen Raum wirkt originell. Die 
zusammenstellung der verschiedenen Elemente (Bänke, 
Rahmen und Stuhl) erscheint jedoch zu einem gewissen 
grad willkürlich und die ästhetische Verbindung der Ele-
mente entsprechend gesucht. Beide ideen bedienen zu-
dem eine sehr kleine zielgruppe. Die wirkung des Projekts 
wird damit als zu zurückhaltend bewertet.

PROJekTbesCHRieb

Das Projekt PeRsPekTiVen kommt zur simplen idee, eine 
grosse und formschöne, sitzbequeme Bank und Stühle an 
bestimmten Orten zu platzieren. Die müssen eine attrakti-
ve und zu entdeckende Besonderheit haben. Deshalb wer-
den sie mit einem mineralischen nachleuchtpigment verar-
beitet, das Licht speichern kann und je nach intensität des 
farbauftrags eine weile nachleuchtet.

Die Bänke werden zusätzlich mit einer lichtspeichernden 
farbmischung überzogen, um in wenn auch raren Momen-
ten, nicht so sehr die Leuchtwirkung als den verbleibenden 
Schatten der gerade noch dort gesessen habenden Person 
zu zeigen. zur Rosentalstrasse hin ausgerichtet, würde der 
Blick von der Bank auf einen über der Rosentalstrasse ver-
spannten Rahmen fallen, der mit der gleichen farbmi-
schung bestrichen ist. Diesen könnte man einen «Perspek-
tivrahmen» nennen. 
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weitere Projekte

diezelle
eric Fontanilles, Renatus Zuercher
spalenvorstadt 8
4051 basel

SchwARM

WÜRdiGUnG Und kRiTik deR JURY

Die Möglichkeit für Passantinnen und Passanten, direkt 
an der installation mitzuwirken, verleiht dem Projekt ei-
nen individuellen charakter. Die verwendeten Paneele 
spielen auf die fassade des Messeneubaus an. Der Vor-
schlag ist dadurch stark zur Messe hin ausgerichtet, ver-
nachlässigt den im fokus stehenden Badischen Bahnhof 
und vermag den trinationalen Bezug nur schwach aufzu-
zeigen.

PROJekTbesCHRieb

ziel des Projektes sCHWARM ist es, eine Struktur zu 
schaffen, die voluminöser wahrgenommen wird als der Ba-
dische Bahnhof und das ehemalige geigy-Areal. Diese vola-
tile Struktur weist auf die Achse Badischer Bahnhof – 
Messeplatz – innenstadt, und sie thematisiert die migrato-
rische Bewegung der Bahnreisenden Richtung norden und 
Richtung Süden. Schliesslich betont sie durch ihre farbig-
keit die trinationale Bedeutung des Ortes. 

Die einzelnen rautenförmigen Paneele der beschriebenen 
Struktur sind durch die nutzenden, also die Anwohner, 
Pendler, Messebesucher usw., fertigen zu lassen. Dies wird 
durch das Einrichten einer werkstatt entweder und wenn 
immer möglich im Bahnhof oder dann in einem der hand-
werkerbetriebe an der Rosentalstrasse erreicht. Synergien 
mit den benachbarten institutionen hochschule für gestal-
tung und kunst sowie der Schule für gestaltung werden 
angestrebt.
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weitere Projekte

Lukas Rohner
lenzgasse 41
4056 basel

iM kREiS hERuM

WÜRdiGUnG Und kRiTik deR JURY

im Projektentwurf wird die fragestellung des grenzüber-
tritts im Badischen Bahnhof aufgegriffen. Die – beinahe 
politische – Aussage ist subtil platziert und damit leicht 
übersehbar. Als Ort der intervention ist der Raum nach 
dem zollkubus, unmittelbar nach dem grenzübertritt,  ge-
wählt. Der gesamte Rest des Perimeters wird nicht be-
spielt. Es besteht das Risiko, dass die installation meist 
übersehen würde und dadurch wenig öffentlichkeitswirk-
sam wäre.

PROJekTbesCHRieb

Das Projekt  iM kReis HeRUM installiert einen Schienen-
kreis einer Modelleisenbahn unmittelbar nach grenzüber-
tritt (zollkubus). Auf diesem fährt eine rote DB-Diesel-
Rangierlok mit einem zweiachsigen niederbordwagen, auf 
dem ein kleines Legoobjekt steht. Dieses zeigt auf der ei-
nen Seite ein weisses Plus auf rotem hintergrund (Schwei-
zerkreuz) und auf der anderen Seite ein weisses Minus. in-
dem der zug ständig im kreis herumfährt, wird von allen 
Standpunkten aus wechselweise das Plus und das Minus 
sichtbar.
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weitere Projekte

Lukas Rohner
lenzgasse 41
4056 basel

DAS ALL iST ÜBERALL

WÜRdiGUnG Und kRiTik deR JURY

Das Projekt entfaltet eine komplexe Dramaturgie. Die 
drehbuchartig formulierte Projektidee spielt mit der neu-
gierde der Reisenden und Passanten. fast täglich entwi-
ckelt sich das Projekt weiter und entfaltet sich für die Be-
trachter zu einer fortsetzungsgeschichte. in der Ausge-
staltung ist das Projekt jedoch zu unscheinbar und läuft 
gefahr, dass es nicht wahrgenommen wird.

PROJekTbesCHRieb

dAs All isT ÜbeRAll ist eine zweiteilige installation im 
und vor dem Badischen Bahnhof. Auf dem Vorplatz des Ba-
dischen Bahnhofs wird ein Sternrelief mit speziellen grenz-
bolzen realisiert. Das Punktbild wächst laufend und ergibt 
am Schluss die zwei Sternzeichen grosser und kleiner wa-
gen. 

Der zweite Teil des Projekts beinhaltet eine installation von 
zwei Laufschriftkästen auf der Schweizer Seite des zoll-
übergangs. Auf die beiden Seiten des gangs wird jeweils 
eine Botschaft in punktuellem Lauftext vermittelt. Bis zur 
fünften woche bleiben die Botschaften «stumm». Danach 
setzen sie ein: Abwechslungsweise erscheinen beliebige 
Sterne, dann der Satz «willkommen im All», dann wieder 
Sterne und dann der Satz «Das All ist überall».
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weitere Projekte

Patrizia Maag-Barbieri
Hausmattrain 60
4600 Olten

PfÄhLE

WÜRdiGUnG Und kRiTik deR JURY

Das Projekt wurde von der Jury nicht bewertet.

PROJekTbesCHRieb

Das Projekt PFÄHle möchte eine wegbegrenzung auf dem 
weg in die innenstadt  schaffen, die den Passanten, Besu-
chern und Pendlern vor dem Badischen Bahnhof den weg 
zeigt. Riesengrosse Pfähle, wie man sie von gewässern 
kennt, werden aufgestellt. in der wirkung so wie die zwei 
Säulen auf dem Markusplatz in Venedig (einer anderen 
kunststadt), allerdings aus holz, um die Verbindung zum 
Rhein zu schaffen.
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weitere Projekte

Patrizia Maag-Barbieri
Hausmattrain 60
4600 Olten

fLuR

WÜRdiGUnG Und kRiTik deR JURY

Das Projekt wurde von der Jury nicht bewertet.

PROJekTbesCHRieb

Ein Abschnitt der Rosentalstrasse besteht aus einer Ra-
senfläche. Das Projekt FlUR möchte an diese fläche an-
knüpfen und den Rest des Tramtrassees mit einem Belag 
versehen, der an Teppiche oder Bodenbeläge aus innenräu-
men erinnert. Denn die Strasse ist eher eine wohn-/Quar-
tierstrasse als ein Boulevard, der in die innenstadt führt. 
Der «Teppich» kann vieles evozieren: wohnort, einladend, 
aber doch kein roter Teppich, Bazar (je nach Teppichmus-
ter) sowie eine flursituation. Das Motiv könnte schon auf 
den Perrons und im Bahnhofsgebäude auftauchen.
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weitere Projekte

Patrizia Maag-Barbieri
Hausmattrain 60
4600 Olten

SPRungTuRM

WÜRdiGUnG Und kRiTik deR JURY

Das Projekt wurde von der Jury nicht bewertet.

PROJekTbesCHRieb

Vor dem Badischen Bahnhof soll ein hoher Sprungturm 
stehen. Die Rasenfläche oder der Platz direkt davor könn-
te ein Standort für den nicht begehbaren Sprungturm 
sein. Der Projektträger möchte damit die idee andeuten, 
dass man jeden Tag mutig mit kühnen Taten in die Stadt 
tauchen kann. Sei es in die Arbeits-, wohn- oder 
Besuchswelt.
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Das Preisgericht hat den Bericht in der vorliegenden 
form im Januar 2013 genehmigt. 

Anna Amadio

katharina Dunst

Beat Ernst

Daniel fischer

Susanne fischer (Juryvorsitz)

Jürgen Lange

Roger Loh

Thomas Lutz

Martina Münch

Peter Pakesch

Martin Sandtner

Peter Stohler

Andreas wenger

genehmigung
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Telefon +41 (0)61 267 92 25

Schutzgebühr chf 5.–
Basel, im februar 2013

bild ReCHTs
Schwarzwaldallee, Ecke Rosentalstrasse
(Aufnahme 16. Dezember 2008)

Papier 100 % Recycling,
FsC-zertifiziert und CO

2
-neutral
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Bearbeitungsperimeter 
ideen- und Projektwettbewerb Stadtportal
Badischer Bahnhof / Rosentalstrasse

Mit einer zeitlich begrenzten, künstlerischen intervention 
sollen der Badischen Bahnhof, sein Vorplatz sowie die 
Rosentalstrasse verstärkt ins Blickfeld und ins Bewusst-
sein der nutzenden (fernreisende, Messebesucher, 
Arbeitspendler, Bewohner etc.) gerückt werden. ziel 
dieses wettbewerbs ist die gesteigerte Aufmerksamkeit 
und damit einhergehend eine wahrnehmensveränderung 
für den besagten Raum. Durch eine temporäre installation 
soll dieser verändert und belebt sowie der bewusste Blick 
für den Raum geschärft werden. 

Bau- und Verkehrsdepartement des kantons Basel-Stadt
Städtebau & Architektur
Planungsamt
Rittergasse 4
4001 Basel
Telefon +41 (0)61 267 92 25

www.planungsamt.bs.ch
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