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LagepLan/ Site pLan

jessenvollenweider

wohnen am schaffhauserrheinweg/ Basel/ Das projekt für das areal des ehemaligen Kinderspitals in Basel interpretiert die offene, durchgrünte Blocktextur 
zwischen alemannengasse und Schaffhauserrheinweg mit einem gebäudeensemble aus vier kompakten Solitären. Sie definieren den öffentlichen Straßenraum an seinen 
wesentlichen Raumkanten und spannen gleichzeitig einen durchlässigen parkraum zwischen Quartier und Rheinufer auf. Jeder der vier Hauskörper findet seine eigene 
Orientierung zum Wasser, ist aber gleichzeitig auch in die räumliche Logik des Blockganzen eingebunden. Die Wohnungstypen der insgesamt 86 Wohneinheiten, die alle 
ausblick auf den Rhein haben, entwickeln ihre Dramaturgie über den Hauptwohnraum in attraktiver ecklage und eine umlaufende Veranda. Die Fassaden stellen sich dem 
anspruch, über ihre tektonische Logik und die homogene Wirkung von Stabwerk und Wandbekleidung eine urbane Holzarchitektur zu schaffen, die mit ihrer raumhaltigen 
transparenz die charakteristische Lage am Wasser thematisiert.
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schaffhauserrheinweg apartments/ Basel/ the project for the site of the former Basel children’s hospital responds to the open housing blocks between 
alemannengasse und Schaffhauserrheinweg with their interspersed greenery by adding an ensemble of four compact freestanding buildings. they define the main edges 
of the public streetscape while at the same time creating an open park area between the neighbourhood and the banks of the Rhine. each of the four houses is oriented 
toward the water while also being bound by the spatial logic of the whole block. the 86 residential units, all of which have views of the Rhine, feature a main living space in 
an attractive corner location and a wraparound balcony. the façades with their tectonic logic and the homogeneous effect of their grid structure and wood cladding create 
an urban brand of timber architecture whose volumetric transparency befits their waterside setting.
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verwaltungszentrum oberer graben/ st.gallen/ Die städtebauliche Situation am Oberen Graben changiert zwischen der Geschlossenheit des Blockrands 
und der objekthaften Wirkung von Solitären. Das neue Verwaltungszentrum ordnet sich der städtischen Textur und der Konvention der Straßenkante unter, doch gleichzei-
tig entwickelt das Ensemble aus den räumlichen Zwängen des Kontexts eine eigenständige Geometrie und Körperlichkeit, die seine Bedeutung als öffentliches Gebäude 
im Stadtraum zum Ausdruck bringen. Die Gliederung der Fassaden schafft die Voraussetzung für eine Mischkonstruktion von Ort- und Fertigteilbeton. Kalksteinzusätze 
und die gestockte Oberfläche sichern den atmosphärischen Anschluss an den Naturstein der Altbauten. Zwei bestehende, nebeneinanderliegende Treppenhäuser wurden 
abgerissen und durch ein großzügiges, von oben belichtetes Haupttreppenhaus ersetzt. Damit wurde die Voraussetzung geschaffen, drei der vier Häuser auf ein durchlau-
fendes Niveau zu bringen und einen Grundriss für die Bürogeschosse zu realisieren, der ein hohes Maß an Flexibilität aufweist.
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administrative centre on oberer graben/ st.gallen/ The urban development on Oberer Graben alternates between closed perimeter blocks and free-
standing buildings that stand out from the rest. The new Administrative centre inserts itself into this urban fabric and the conventional closed street front, but the 
ensemble at the same time rises above the spatial constraints of its context to develop a distinctive geometry and physicality befitting its importance as a public office. 
The articulation of the façade allows for a mix of in-situ and precast concrete. limestone aggregates were added and the surfaces bush-hammered to echo the natural 
stone of the older buildings, blending the new structure into its surroundings. Two existing adjacent staircases were demolished and replaced by a generous main staircase 
illuminated from above. This enabled three of the four buildings to be brought onto a continuous level while implementing an office floor plan that affords a high degree of 
flexibility.
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