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Architektur und Struktur

Architecture and Structure
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Fünfter Stock, Betten Ausstellung, Warenhaus-Szene in Modern Times, Charlie Chaplin, 1936
—

Fifth floor, Bedroom display, Department Store Scene in Modern Times, Charlie Chaplin, 1936
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«Architektur zu schaffen bedeutet, repräsentative 

Aspekte der realen Welt - wie Natur, Geschichte, Tra-
dition und Gesellschaft - in einer räumlichen Struktur 
auszudrücken, das heisst in einem abstrakten Konzept 
auf Grundlage einer klaren, transparenten Logik.»
Tadao Ando, Die Geometrie des menschlichen Raums, 2006

Unter dem Titel Struktur_Transfer gehen wir Fragen 
zu relevanten Problemstellungen der Zivilgesellschaft 
nach und schärfen das Bewusstsein und die Verantwor-
tung der Studierenden für unsere Umwelt. Die urbane, 
die räumliche und die tragende Struktur bilden dabei die 
prägenden Elemente des Entwurfsprozesses. 

Im Studienjahr HS 17 / FS 18 arbeiten wir mit dem 
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani des Politec-
nico di Milano zusammen und etablieren einen Austausch 
zwischen den Studierenden, den Dozierenden und den 
beiden Hochschulen.

Modulverantwortung Module Leader
Felix Wettstein
Ludovica Molo

Team Team
Philippe Grossenbacher
Thomas Kohlhammer
Peter Schwehr (CCTP)

Bewertung Assessment
Benotete Projektarbeiten
12 ECTS
Marked project work
12 ECTS

Structural_Transfer
«Producing architecture means expressing representative 

aspects of the real world – such as nature, history and society – 
in a spatial structure, i.e. in an abstract concept on the basis of a 
transparent logic.»
Tadao Ando, The Geometry of Human Space, 2006 

Structural_Transfer is the title of our investigation of 
relevant problems in civil society and the students’ sharpened 
awareness of and responsibility towards our environment. 
Urban, spatial and supporting structures form the definitive 
elements of the design process. 

In the academic years of Autumn Semester 17 / Spring 
Semester 18, we are working together with the Dipartimento 
di Architettura e Studi Urbani of the Politecnico di Milano in 
establishing an exchange between students, lecturers and the two 
universities. 

Diagramm Struktur
—

Diagram structure

CCTP
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Im Herbstsemester haben wir gemeinsam ein Projekt 
in Mailand bearbeitet, im Frühlingssemester entwickeln 
wir nun ein Projekt in Basel.

Der internationale Austausch soll den Unterricht 
erweitern und bereichern. Architektur ist eine global 
verständliche Sprache, und der Fokus Struktur bietet die 
Gelegenheit sich auf den Diskurs mit einer anderen Kul-
tur einzulassen und diesen zu pflegen.

In diesem Semester kommt mit dem Kompetenzzent-
rum Typologie & Planung in Architektur (CCTP) ein wei-
terer Partner dazu. Im Sinne der neuen Institutsstruktur 
werden Lehre und Forschung näher zusammengeführt. 
Die Entwürfe und Erkenntnisse aus dem Semester dienen 
der Forschung als Grundlage für die Forschungsarbeit 
«Hybride Typologien zur Transformation des Warenhau-
ses als Aufgabe einer resilienten Stadtentwicklung».

Raum Room
Atelier und F-Nische
Studio and F-Niche

Veranstaltung Events
Besprechungen und Kritiken mittwochs 
und donnerstags.
Talks and reviews Wednesdays and 
Thursdays.

In the Autumn Semester, we jointly worked on a project 
in Milan, while in the Spring Semester, we will now develop a 
project in Basel.

The international exchange is aimed at expanding and en-
hancing the teaching. Architecture is a globally understandable 
language and the Focus: Structure offers an opportunity to enter 
into and maintain a discourse with a different culture.

This semester, we will be cooperating with a further 
partner, namely the Competence Center Typology & Planning 
in Architecture (CCTP). Teaching and research will move closer 
together, reflecting the new institutional structure. The design 
and insight gained in the semester will support research as a 
basis for the research work “Hybrid typologies to transform the 
department store as a task of resilient urban development”. 

Polytechnikum Mailand, Gebäude für 
Architektur und Gesellschaft
—

Politecnico di Milano, bilding for
architecture and society

CCTP, Forschungs- und Innovationsge-
bäude von Empa und Eawag (NEST)
—

CCTP, research and innovation building of 
Empa and Eawag (NEST)



80   Shopping +, Transformation eines Warenhauses in Basel 
«In Langnau im Emmental gab es ein Warenhaus. 

Das hiess Zur Stadt Paris. Ob das eine Geschichte ist?»
Kürzestgeschichte aus 'Zur Stadt Paris', Peter Bichsel, 1993

Die Innenstadtentwicklung ist eng an die Entwick-
lungen im Detailhandel gekoppelt: Er prägt das Bild des 
Zentrums, ist Basis für ein vielfältiges öffentliches Leben 
und Ausgangspunkt für weitere städtische Einrichtungen 
und Angebote. Die Stadt ist der klassische Hochfrequenz-
standort für den Retail.

Neue Angebote und Technologien wie der Online-
handel ändern jedoch das Kaufverhalten der Kunden und 
stellen das traditionelle Warenhaus und das Shoppinger-
lebnis in Frage. Das Warenhaus ist in der Krise!

Gleichzeitig führen die fortschreitende Individua-
lisierung, der Zerfall traditioneller Gemeinschaften und 
die „Versingelung“ der Städte zu einem sozialen Vakuum. 

Shopping +, Transformation of a department store
in Basel 

«In Langnau in the Emmental region, there was a depart-
ment store. It was called Zur Stadt Paris. Is that a story?»
Shortest story by Peter Bichsel, 1993

Inner urban development is closely connected to develop-
ments in retail trade: it shapes the image of the centre, forms the 
basis of diverse public life and is the starting point for further 
urban facilities and offers. Towns and cities are classic highly-
frequented locations for retailing.

However, new offers and technologies such as online trading 
have changed consumer behaviour, calling the department store 
and the experience of shopping into question. The department 
store is in crisis! 

At the same time, increasing individualisation, the decline 
of traditional communities and the increasing number of singles 
living in towns and cities are creating a social vacuum. Con-

Rolltreppen, Warenhaus-Szene,
Modern Times, Charlie Chaplin, 1936
—

Escalators, Department store scene,
Modern Times, Charlie Chaplin, 1936

1 GDI-Studie Nr. 26:
Shopping and the City 2020
—
1 GDI survey No. 26:
Shopping and the City 2020
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Rollschuhe, Warenhaus-Szene in 
Modern Times, Charlie Chaplin, 1936
—

Roller skates, Department Store Scene in 
Modern Times, Charlie Chaplin, 1936

Konsumenten suchen weiterhin nach Orten der Begeg-
nung und der Zugehörigkeit, wollen aber nicht unter 
Kaufzwang stehen. Für den Retail bedeutet dies eine 
weitere Abkehr vom traditionellen Ladenlokal und eine 
Fokussierung auf das „Unstore Concept“, auf die Erleb-
nisse und die Erfahrungen des Kunden lange vor oder 
nach einem Kauf. Nicht die Produkte selbst, sondern die 
Inhalte versprechen eine intensive Sinneserfahrung. 

Dank dem technologischen Fortschritt vermischen 
sich reale Welten mit virtuellen, private Räume mit öffent-
lichen. Die Grenzen verschwimmen zunehmend. Letzt-
lich geht es darum, die Stadt mit ihrer Architektur, ihrer 
Geschichte und ihrem Lebensstil für die Inszenierung von 
Angeboten, Erlebnissen und Marken zu nutzen.¹ 

Dazu sind neue Konzepte gefordert, auf konzepti-
oneller und inhaltlicher aber auch auf architektonischer 
Ebene.

sumers continue to seek places to meet other people, to belong, 
but do not wish to be put under any pressure to buy things. For 
retailing, that means a further rejection of the traditional store 
and a focus on the “unstore concept”, on the customer experience 
long before and after a purchase. Instead of the product itself, 
it is the content that promises an intensive experience for the 
senses.

Thanks to technological progress, real worlds are increasin-
gly mixed with virtual ones, and private and public spaces are 
merged. The boundaries are becoming increasingly blurred. Ul-
timately, the aim is to use the city with its architecture, history 
and lifestyle to stage offers, experiences and brands.¹ 

New concepts are required to achieve this on a conceptual, 
content-based and also architectural level.



82   Zentrale Fragen lauten dabei:
- Wie wird sich die Beziehung der Stadt und ihrer
   Bewohner zum Shopping entwickeln?
- Wie sieht das Warenhaus der Zukunft aus?
- Warum sollen wir hingehen, was werden wir dort tun,
   wie lange bleiben wir? 

Unter dem Titel shopping + soll ein heruntergekom-
menes Warenhaus aus den 70er Jahren in Kleinbasel in 
das Warenhaus der Zukunft transformiert werden. 

Es ist uns dabei wichtig, dass die Studierenden ihren 
eigenen Weg gehen und ihre persönlichen architekto-
nischen Interessen kennenlernen, um eine individuelle 
Haltung zu entwickeln.

Key questions are:
- How will the city and its inhabitants’ relationship
   to shopping develop?
- What will the department store of the future look like?
- Why will we go there, what will we do there and
   how long will we stay there?

Shopping + is the title of a project to transform a dilapi-
dated 1970s department store in Kleinbasel into a department 
store of the future. 

It is important to us that students go their own way, disco-
vering their personal architectural interests to develop a personal 
stance.

Galeries Lafayette in London, 1920
—

Galeries Lafayette in London, 1920

2 „So fiel die Flächenproduktivität von 
3.600 Euro (2000) laut einer Untersu-
chung des Handelsverbands Deutschland 
(HDE) und des Beratungsunternehmens 
KPMG auf 2.900 Euro (2010).“ unter  
http://www.zukunftsinstitut.de/artikel/
handel/vom-point-of-sale-zum-point-of-
view (abgerufen am 22.06.2017)
—
2 http://www.zukunftsinstitut.de/artikel/
handel/vom-point-of-sale-zum-point-of-view
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Forschung CCTP
Ausgangslage

Die Entwicklungen im Retail zeigen, dass durch die 
Digitalisierung des Handels, das Warenhaus in urbanen 
Zonen stark unter Anpassungsdruck gerät.² Online-shops, 
Lieferservice, 24/7/365 Erreichbarkeit etc. führen zu 
einem neuen Konsumverhalten und stellen die Legiti-
mation des Warenhauses in seiner ursprünglichen Form 
in Frage. Die Definition der Typologie des Warenhauses 
der Zukunft bietet die Chance einen grossvolumigen, 
anonymen und monofunktionalen Baukörper für zukünf-
tige dynamische Bedürfnissen zu transformieren. Diese 
Transformation in ein multifunktionales und mit dem Ort 
interagierendes Gebäude, schafft einen Mehrwert für die 
Bewohner/innen und leistet einen wichtigen Beitrag zur 
Entwicklung der Innenstadt. Die Transformation basiert 
auf der Idee des «Hybrid», einer Strategie zur gezielten 
Bündelung und Interaktion von Systemen. Hybride Ty-
pologien beziehen sich auf die Ausbildung des Baukörpers 
und die darin möglichen Kombinationen verschiedener 
Nutzungsanordnungen innerhalb eines Gesamtsystems.

CCTP research 
Initial situation

Developments in the retail industry show that through the 
digitisation of retailing, the department store in urban zones has 
come under considerable pressure to adapt.² Online shops, deli-
very services, 24/7/365 availability etc. lead to new consumer 
behaviour and call into question the legitimacy of the depart-
ment store in its original form. The definition of the typology of 
a department store of the future offers the chance of transfor-
ming a large-scale, anonymous and monofunctional building 
for future dynamic requirements. Such transformation into a 
multifunctional building that interacts with the location creates 
added value for the residents and makes an important contribu-
tion to the development of the city centre. The transformation is 
based on the idea of the “hybrid” structure, a strategy of targeted 
bundling of and interaction between systems. Hybrid typologies 
refer to shaping the building volume and the possible combina-
tions of different use alignments within the overall system.

Frühstück bei Tiffany, Audrey Hepburn
auf der Fifth Avenue, 1961
—

Breakfast at Tiffany's, Audrey Hepburn
on Fifth Avenue, 1961
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Im Forschungsprojekt des CCTP (Kompetenzzent-

rum Typologie & Planung in Architektur) wird die Trans-
formation von Warenhäusern in eine hybride Gebäude-
typologie untersucht und das Potenzial für eine resiliente 
Innenstadtentwicklung ermittelt. Dieses Potenzial gliedert 
sich in die Bereiche raumstrukturelle und städtebauliche 
Integration, funktionale Einbindung, bauliche Gestaltung 
und Impulse zur Belebung des öffentlichen Raumes.³

Aims
The research project by the CCTP (Competence Center Ty-

pology & Planning in Architecture), is investigating the trans-
formation of department stores into a hybrid typology, together 
with the potential for a resilient inner urban development. That 
potential is structured in the fields of spatial-structural and 
urban planning integration, functional integration, structural 
design and stimuli to revive public spaces.³ 

"Was kommt nach dem Einzelhandel?",
Ausstellung in Remscheid 2017
—

"What's next after retail?",
Exhibition in Remscheid 2017

Amazon Go, Das Ladengeschäft der 
Zukunft, Seattle, 2018
—

Amazon Go, The Convenience Store of the 
Future, Seattle, 2018

3 Mayer-Dukart, Anne: Handel und 
Urbanität, Verlag Dororthea Rohn, 
Detmold
—
3 Mayer-Dukart, Anne: Handel und 
Urbanität, Verlag Dororthea Rohn, Detmold
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Methode
Ausgehend von dokumentierten Entwicklungen und 

diskutierten Entwicklungstrends im Retail werden Szena-
rien für das Warenhaus der Zukunft entworfen. Das skiz-
zierte hybride Warenhaus beinhaltet eine Mischnutzung 
und anpassungsfähige Nutzungsanordnungen. Neben dem 
Verkauf bietet es Räumlichkeiten für Wohnen, Arbeiten, 
Gastronomie, Hotellerie etc. Die Szenarien ermöglichen 
es, Aussagen zu den Anforderungen und daraus resultie-
renden Chancen und Risiken bei der Transformation des 
Gebäudes abzuleiten und Indikatoren und Kennwerte zu 
entwickeln. Diese sind Bestandteil eines Kriterienrasters, 
mit Hilfe dessen Fallbeispiele und in Planung befindliche 
Projekte analysiert werden. Dabei wird die Systemgren-
ze auf den Ort ausgeweitet und das Warenhaus in einen 
städtebaulichen Kontext gebracht. Die Erkenntnisse der 
Auswertung sind Grundlagen für die in einer weiteren 
Phase formulierten Planungshilfen und Handlungsemp-
fehlungen. Diese sollen zielgruppenorientiert aufbereitet 
und kommuniziert werden. 

Method
Based on documented developments and discussed deve-

lopment trends in retailing, scenarios will be conceived for the 
department store of the future. The outlined hybrid store con-
tains a mixture of uses and the adaptable organisation of uses. 
In addition to sales, it offers spaces for living, working, catering, 
hotel accommodation etc. The scenarios make it possible to derive 
statements on requirements and the resulting potential and risks 
in transforming the building and to develop indicators and key 
figures. These become an element of the grid of criteria used to 
support the analysis of case studied and projects that are current-
ly being planned. In doing so, the system boundary is extended 
to the location and the department store is placed in an urban 
planning context. Insight from the assessment forms the basis of 
a further stage of formulated planning tools and recommended 
measures. Theses should be prepared and communicated in a 
target-group orientated way. 

Werbung für Ricardo von Ruf Lanz
—

Ricardo Advertisement by Ruf Lanz
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Basel, Kupferstich, Merian Plan, 1615 (Kleinbasel unten)
—

Basel, Etching, Plan by Merian, 1615

Basel, Perimeter, Plan genordet, 2018
—

Basel, Perimeter, Plan facing north, 2018
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Jelmoli, Rebgasse 20, 1993
—

Jelmoli, Rebgasse 20, 1993

Basel, Perimeter, Google Maps 3D, 2018
—

Basel, Perimeter, Google Maps 3D, 2018
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Basel ist eine Schweizer Grossstadt und politische 

Gemeinde, sowie Hauptort des Kantons Basel-Stadt, den 
sie zusammen mit den Gemeinden Riehen und Bettingen 
bildet. Nach Zürich und Genf ist Basel mit 171'017 Ein-
wohnern die drittgrösste Stadt der Schweiz.

Die Grenzstadt Basel liegt am südlichen Ende der 
Oberrheinischen Tiefebene und am westlichen Anfang 
der Hochrheinebene am Dreiländereck Schweiz-Deutsch-
land-Frankreich und hat aus diesem Grund Vororte in 
allen drei Ländern. In der trinationalen Agglomeration 
der Stadt wohnen rund 830'000 Menschen, während in 
der großräumigeren Metropolregion Basel etwa 1,3 Mio. 
Menschen leben.

Die Stadt gliedert sich in das Grossbasel auf der 
linken (südwestlichen) Seite des Rheins und das Kleinbasel 
am rechten Rheinufer.
(Quelle: Wikipedia)

Basel
Basel is a major Swiss city and political community, as well 

as the capital of the Canton of Basel-Stadt, which it forms with 
the municipalities of Riehen and Bettingen. Basel is the third 
largest city in Switzerland, after Zurich and Geneva, with 
171,017 inhabitants. 

The border city of Basel is situated at the southern end 
of the Upper Rhine Plain and at the western beginning of 
the Upper Rhine Plateau at the triangular border between 
Switzerland, Germany and France, so it has suburbs in all three 
countries. Around 830,000 people live in the tri-national urban 
agglomeration, while around 1.3 million people live in the 
greater Basel metropolitan area.

The city is divided in to Grossbasel on the left (southwes-
tern) bank of the Rhine and Kleinbasel on its right bank.
(Quelle: Wikipedia)

Verlassene Rolling Acres Mall in Akron,
Ohio im Winter, Bild: Seph Lawless
—

The abandoned Rolling Acres Mall in Akron, 
Ohio during winter, Image: Seph Lawless
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Kleinbasel 
Kleinbasel (früher minderes Basel; baseldeutsch Glai-

basel) wird der rechtsrheinische Teil der Schweizer Stadt 
Basel genannt. Das Kleinbasel umfasst die Kleinbasler Alt-
stadt, die Quartiere Clara, Rosental, Matthäus, Klybeck, 
Wettstein, Hirzbrunnen sowie (das früher eigenständige) 
Kleinhüningen.

Das Kleinbasel galt als Stadtteil der einfachen Leute, 
während die Basler Oberschicht in Grossbasel residierte. 
Noch heute gilt das Kleinbasel als Arbeiter- und Einwan-
dererviertel und hat einen weit höheren Ausländeranteil 
als das linksrheinische Grossbasel. Deshalb wird die 
Bezeichnung «minderes Basel» teilweise als abwertend 
empfunden, obwohl das Wort «minder» ursprünglichen 
einfach «kleiner» und keineswegs «minderwertig» bedeu-
tete. Das mindere Basel bedeutet also einfach der kleinere 
Stadtteil.

Kleinbasel 
Kleinbasel (formerly “minderes Basel”; Basel dialect: 

“Glaibasel”) is the name of the part of the Swiss city of Basel 
that is situated on the right bank of the River Rhine. Kleinbasel 
includes Kleinbasel Old Town, as well as the quarters of Clara, 
Rosental, Matthäus, Klybeck, Wettstein, Hirzbrunnen and (the 
formerly independent) Kleinhüningen.

Kleinbasel used to be regarded as a district for simple peop-
le, while the Basel high society resided in Grossbasel. Even today, 
Kleinbasel is regarded as a district of workers and immigrants 
and has a far higher proportion of foreigners than Grossbasel on 
the left bank. Thus the description “minderes Basel” (or “lesser 
Basel”) is sometimes regarded as derogatory, although the word 
“minder” originally just meant “smaller” and certainly not “in-
ferior”. So “minderes Basel” simply means the smaller district.

Jean Nouvel, Galeries Lafayette,
Berlin, 1996
—

Jean Nouvel, Galeries Lafayette,
Berlin, 1996



90   Ursprünglich war Kleinbasel eine eigene Stadt. Sie 
wurde im 13. Jahrhundert gegründet und entstand auf 
altbesiedeltem Grund. So fand man Spuren, die bis in 
die Steinzeit zurückreichten. In römischer Zeit führte 
zwischen dem 1. und dem 3. Jahrhundert nach Christus 
auf rechtsrheinischem Gebiet eine wichtige Verkehrsachse 
von Augusta Raurica in den oberrheinischen Raum. Im 5. 
Jahrhundert folgten die Germanen, ihr Siedlungsgebiet 
entspricht wohl dem im Jahr 788 urkundlich erwähnten 
villa Baselahe (Dorf Basel). 

Für die Gründung der Stadt Kleinbasel lässt sich 
keine genaue Datierung ermitteln, aber der Bau der 
Rheinbrücke im Jahr 1225 brachte sicherlich einen Auf-
schwung für die Gebiete auf der rechten Rheinseite, dem 
jenseitigen oder minderen Basel. Die Stadt besass bereits 
eine aus Gräben bestehende Befestigungsanlage, und das 
rheinabwärts gerichtete Tor, später Bläsitor genannt, wird 
erstmals 1256 erwähnt. 1265 folgte das Riehentor. Die 
Gründungen der beiden Frauenklöster St. Clara und Klin-

Originally, Kleinbasel was a city in its own right. It was 
founded in the 13th century and is situated on land that has 
been settled on for a long time. For instance, traces were found 
going back as far as the stone ages. During the Roman period, 
an important transport route from Augusta Rurica to the upper 
Rhine region led through the right-bank area. In the 5th centu-
ry, Germanic tribes settled over a region that roughly conforms 
to the area mentioned in a certificate dated AD 788, namely the 
“villa Baselahe” (or “village of Basel”). 

No exact date exists for the foundation of the city of Klein-
basel, but the Rhine Bridge was built in 1225, which no doubt 
led to a boom in the areas on the right bank, i.e. “minderes 
Basel”. The city already had fortifications consisting of ditches 
and the gate facing in the Rhine’s downstream direction, later 
known as the Bläsitor, is mentioned for the first time in 1256. 
It was followed in 1265 by the Riehentor. The foundation of the 
two nunneries St. Clara and Klingental significantly contribu-
ted to the flourishing of Kleinbasel. Around 1280, a city wall 
surrounded the area.

Kantonales Arbeitsamt / Gewerbeinspek-
torat / Einigungsamt, Utengasse 36, 
Erwin Rudolf Heman, 1932
—

Kantonales Arbeitsamt / Gewerbeinspek-
torat / Einigungsamt, Utengasse 36, Erwin 
Rudolf Heman, 1932
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gental trugen wesentlich zum Aufblühen Kleinbasels bei. 
Um 1280 umgab eine Stadtmauer das Stadtareal.

Herrschaftlich war Kleinbasel mit eigenen Behörden 
von Grossbasel abgetrennt, aber wirtschaftlich bestand 
von Anfang an eine enge Verflechtung der beiden Städte. 
Als Datum des politischen Zusammenschlusses von 
Gross- und Kleinbasel gilt allgemein das Jahr 1392, als 
am 6. April Bischof Friedrich von Strassburg die mindere 
Stadt für 29'800 Gulden an Grossbasel verkaufte.
(Quelle: Wikipedia)

Ort 
Der Ort der Semesteraufgabe liegt in der Altstadt 

von Kleinbasel, in unmittelbarer Nähe des Claraplatzes, 
zwischen der parallel zum Rhein verlaufenden Rebgasse 
und der Utengasse. Der Claraplatz liegt auf der Achse 
zwischen der mittleren Brücke und dem Messeplatz und 
kann als Zentrum von Kleinbasel bezeichnet werden.

Kleinbasel was ruled by its own authorities and was sepa-
rate from Grossbasel, but economically, there has always been a 
close interconnection between the two cities. The political merger 
between Grossbasel and Kleinbasel is generally dated at 1392, 
when on April 6, Bishop Frederick of Strasbourg sold Kleinbasel 
to Grossbasel for 29,800 gilders.
(Quelle: Wikipedia)

Ort 
The location of the semester task is situated in the Old 

Town of Kleinbasel, in the direct vicinity of Claraplatz, between 
Rebgasse running parallel to the Rhine and Utengasse. Clara-
platz is situated on the central axis between the central bridge 
and Messeplatz and can be regarded as the actual centre of 
Kleinbasel.

Jazz Campus, Utengasse 15,
Buol & Zünd, 2013
—

Jazz Campus, Utengasse 15,
Buol & Zünd, 2013
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Au Bon Marché, 1887
—

Au Bon Marché, 1887

Au Bon Marché, Schnitt, Gustave Eiffel, 1889
—

Au Bon Marché, Section, Gustave Eiffel, 1889
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Le Bon Marché, Atrium mit Rolltreppen, 2008
—

Le Bon Marché, Atrium with escalators, 2008

Au Bon Marché, Atrium mit Treppen, 1883
—

Au Bon Marché, Atrium with stairs, 1883



94   Im direkten Umfeld des Areals befinden sich das 
Volkshaus Basel, das Amt für Wirtschaft und Arbeit von 
Erwin Rudolf Heman aus dem Jahr 1932, der 2013 einge-
weihte Jazzcampus von Buol & Zünd und die Einkaufs-
zentrale Manor von Diener & Diener von 1984-90. 

Es handelt sich um eine innerstädtische Situation mit 
vielfältigen städtebaulichen und sozialen Bezügen und um 
ein Areal mit hohem Entwicklungspotential. 

Die Parzelle hat eine Grundfläche von 3712 m2 und 
das Gebäude entwickelt sich über ein Unter- ein Erd- und 
sechs Obergeschosse. 

Das Warenhaus Räbgass, auch Räbgass Fachmärkte 
genannt, besteht in der heutigen Form seit seiner Eröff-
nung im Jahr 1996. Das Gebäude wurde 1973 von Jelmoli 
erstellt. 

In the direct vicinity of the location, there is the Volkshaus 
Basel, the Economic and Employment Office (Amt für Wirt-
schaft und Arbeit) by Erwin Rudolf Heman, which was built in 
1932, the Jazzcampus by Buol & Zünd inaugurated in 2013 
and the Manor shopping centre by Diener & Diener, which was 
developed between 1984 and 1990. 

It is therefore an inner urban situation with diverse urban 
planning and social references, as well as a plot with a high level 
of development potential.

The plot covers an area of 3,712 m2 and is developed with 
one basement, one ground floor and six upper levels. 

The Räbgass department store, also known as Räbgass 
Fachmärkte or the Räbgass Center, has existed as it is today since 
1996. The building was erected by Jelmoli in 1973.

Räbgass, Rebgasse 20, 2017
—

Räbgass, Rebgasse 20, 2017
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Das heutige Raumprogramm besteht aus Verkaufsflä-
chen im Erdgeschoss und im ersten Untergeschoss, einem 
Fitnesscenter im ersten Obergeschoss und im Dachge-
schoss und Büro- und Lagerflächen. Eine Parkgarage mit 
Einfahrt von der Rebgasse, Ausfahrt zur Utengasse und 
Parkflächen in den Obergeschossen bildet einen wesent-
lichen Teil des Bauvolumens. Die spiralförmige Rampe 
durchdringt und teilt das Bauvolumen in ein grösseres, zur 
Rebgasse und einen kleineres, zur Utengasse orientiertes 
Haus.

Wichtige heutige Mieter sind Otto’s, Dosenbach-
Ochsner, ein Fintnesscenter, die Brauerei Uelibier und 
Buchner Bründler Architekten. 

Die hybride Struktur fasziniert durch ihre pragma-
tische Direktheit und lässt vielfältige Möglichkeiten der 
Entwicklung und Transformation zu. 

Today’s spatial programme consists of sales areas on the 
ground floor and the basement, a gym on the first floor and 
offices and warehouse space on the attic level. A multi-storey car 
park with an entrance from Rebgasse and an exit at Utengasse, 
plus parking areas on the upper storeys, forms the main part of 
the building volume. The spiral ramp permeates and divides the 
building volume into one large building facing Rebgasse and one 
smaller section orientated towards Utengasse.

Important current tenants are Otto’s, Dosenbach-Ochsner, 
a gym, the Uelibier Brewery and Buchner Bründler Architek-
ten. 

The hybrid structure is fascinating due to its pragmatic 
directness, allowing a wide range of possibilities with respect to 
development and transformation. 

Räbgass, Parkgarage, Rampe
—

Räbgass, Parking garage, ramp

Räbgass, Parkgarage, Dachgeschoss
—

Räbgass, Parking garage, top floor
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Programme 
The spatial programme is not defined and will instead be 

developed individually by students during a preliminary exercise 
using scenarios. The aim is to design a thesis on how the depart-
ment store could function in the future, which functions it should 
accommodate and which role it should play with respect to the 
city and society. In addition to architectural aspects, the theme 
thus also has political and social relevance to civil society. 

Structure
The term structure accompanies us on all levels of architec-

ture and over the entire design process. Both the structure of 
the city, spaces and the supporting elements are decisive for the 
design. Structure stands for order and the rational aspect of ar-
chitecture. Structural thinking and designing forms the basis for 
projects that can provide coherent answers to complex questions.

Programm 
Das Raumprogramm wird nicht vorgegeben, sondern 

im Rahmen einer Vorübung mittels Szenarien durch die 
Studierenden individuell entwickelt. Es geht darum, eine 
These zu entwerfen, wie das Warenhaus der Zukunft 
funktionieren soll, welche Funktionen es aufnehmen 
und welche Rolle es für die Stadt und die Gesellschaft 
einnehmen soll. Das Thema hat somit neben der architek-
tonischen auch eine politische und soziale Relevanz für die 
Zivilgesellschaft. 

Struktur
Der Begriff Struktur begleitet uns auf allen Ebenen 

der Architektur und über den gesamten Entwurfsprozess. 
Sowohl die Struktur der Stadt, des Raumes wie auch 
der tragenden Elemente sind für den Entwurf prägend. 
Struktur steht für Ordnung und für das Rationale in der 
Architektur. Das strukturierte Denken und Entwerfen 
bilden die Basis für Projekte, die kohärente Antworten zu 
komplexen Fragestellungen geben können.

Frank Gehry, Santa Monica Place,
Fassade der Parkgarage,
Santa Monica, 1980
—

Frank Gehry, Santa Monica Place,
Facade of the parking garage,
Santa Monica, 1980
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Spatial_Structure 
The starting point with an existing building structure 

from the 1970s and an appropriately pragmatic-looking concrete 
load-bearing system requires in-depth exemplary study of the 
load-bearing structure. 

The existing structure must be analysed and critically ques-
tioned with respect to the spatial, functional and urban planning 
requirements. Coherent solutions must be developed for its integ-
ration into the quarter and the surrounding built structures, the 
development of functional processes and an adequate architectu-
ral expression for the theme and location. We believe that in this 
case, the task will consist of subtraction rather than addition. 

Raum_Struktur 
Die Ausgangslage mit einer bestehenden Gebäude-

struktur aus den 70er Jahren und einem entsprechend 
pragmatisch anmutenden Tragsystem aus Beton erfordert 
exemplarisch eine vertiefte Auseinandersetzung mit der 
Tragstruktur. 

Die bestehende Struktur ist zu analysieren und in Be-
zug auf die räumlichen, funktionalen und städtebaulichen 
Anforderungen kritisch zu hinterfragen. Für die Integ-
ration in das Quartier und die umliegende Bausubstanz, 
die Entwicklung der funktionalen Abläufe und eines für 
Thema und Ort adäquaten architektonischen Ausdrucks, 
sind kohärente Lösungen zu entwickeln. Wir denken, dass 
es bei dieser Aufgabe eher um Subtraktion als um Addition 
gehen wird. 

Frank Gehry, Santa Monica Place,
Innenwelt, Santa Monica, 1980
—

Frank Gehry, Santa Monica Place,
Interior world, Santa Monica, 1980
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Fünf Höfe, München, Herzog & de Meuron, 2013
—

Five Courtyards, Munich, Herzog & de Meuron, 2013
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Richard Rogers und Alonso y Balague, Las Arenas, Barcelona, 2011
—

Richard Rogers and Alonso y Balague, Las Arenas, Barcelona, 2011
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Supporting_Structure
Fundamental sciences, such as Mathematics and Systems 

Theory, describe structure as the type of composition of a system 
of elements and a volume of relationships or operations that 
connect to elements to each other. According to that definition, 
numerous structures can be observed within an architectural 
system, such as spatial structure, accessing structure, infra-
structure, supporting structure, urban structure and material 
structure. Specifically the supporting structure is therefore the 
ideal framework that comprises the concept and rules on the con-
struction of a supporting structure and the interaction between 
its elements. During this course, one of our aims is to develop 
concepts and implement them as supporting structures. In doing 
so, the supporting structure of the design project will not be 
treated as something that is finished as soon as it is technically 
functional; instead the supporting structure and the according 
load-bearing structure will join with the architectural idea and 
the other aspects in continuously being developed during the 
design process. The potential of the supporting structural concept 

Trag_Struktur
Grundlagenwissenschaften, wie beispielsweise Mathe-

matik oder Systemtheorie, bezeichnen Struktur als die Art 
der Zusammensetzung eines Systems aus Elementen und 
die Menge der Relationen resp. Operationen, welche die 
Elemente miteinander verknüpfen. Gemäss dieser Defi-
nition können innerhalb eines architektonischen Systems 
zahlreiche Strukturen festgestellt werden, z.B. Raumstruk-
tur, Erschliessungsstruktur, Infrastruktur, Tragstruktur, 
Stadtstruktur oder Materialstruktur. Die Tragstruktur 
im speziellen ist demnach das ideelle Gerüst, welches 
Konzept und Regelwerk über den Aufbau eines Tragwerks 
und das Zusammenwirken seiner Elemente umfasst. In 
diesem Kurs wollen wir unter anderem tragstrukturelle 
Konzepte entwickeln und diese in Tragwerke umsetzen. 
Das Tragwerk des Entwurfsprojekts soll dabei nicht als et-
was behandelt werden das erledigt ist, sobald es technisch 
funktioniert, sondern die Tragstruktur und das dazu gehö-
rende Tragwerk sollen kontinuierlich und zusammen mit 
der architektonischen Idee und den anderen Aspekten des 
Entwurfsprozesses entwickelt werden. Das Potential des 

Swiss Re Next, Zürich, Christian Kerez, 
Tragstrukturmodell mit Geschossdecken-
platten und tragenden Treppenschächten, 
2008
—

Swiss Re Next, Zürich, Christian Kerez, 
Structural model with floor slabs and struc-
tural stairway shafts, 2008

Stadion, Zürich, Meili Peter Architekten, 
Modellhafte Abstraktion des tragstruktu-
rellen Prinzips, 2000
—

Stadium, Zürich, Meili Peter Architekten, 
2000
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in the design is shown in the fact that the load-bearing structure 
is an irreplaceable necessity and the most long-lasting element 
of a building. Thus if the concept of the supporting structure 
is coherent with the architectural idea, it can be permanently 
anchored in the building. 

Discussion of supporting structural concepts and their im-
plementation is essential to a technically functioning load-bea-
ring structure. Thus the course will be continuously accompanied 
by Thomas Kohlhammer. To provide support in the development 
process for the supporting structure and in discussions, we intend 
to work with supporting structure models (cf. Fig.). These pre-
sent all supporting elements of the building or a significant ex-
tract of them and help to understand and examine the function 
of the load-bearing structure, as well as its spatial potential. The 
concept of the supporting structure in relation to the architecture 
will be continuously refined and questioned. Models (cf. Fig.) 
or sketches (cf. Fig.) will be used as simple abstractions to help 
represent that duality.

tragstrukturellen Konzepts im Entwurf zeigt die Tatsache, 
dass das Tragwerk eine nicht austauschbare Notwendig-
keit und der langlebigste Teil eines Gebäudes ist. Wenn 
demnach das Konzept der Tragstruktur kohärent mit der 
architektonischen Idee ist, kann diese dauerhaft im Bau-
werk verankert werden.

Zur Diskussion der tragstrukturellen Konzepte und 
deren Umsetzung in ein technisch funktionierendes 
Tragwerk essentiell. Darum wird der Kurs kontinuierlich 
durch Thomas Kohlhammer begleitet. Als Unterstüt-
zung im Entwicklungsprozess der Tragstruktur und in 
den Diskussionen wollen wir mit Tragstrukturmodellen 
arbeiten (vgl. Abb.). Diese stellen alle tragenden Elemente 
des Bauwerks oder eines massgeblichen Ausschnitts dar 
und helfen die Funktion des Tragwerks zu verstehen sowie 
dessen räumliches Potential darzustellen resp. zu überprü-
fen. Auch soll das Konzept der Tragstruktur in Relation 
zur architektonischen Idee kontinuierlich präzisiert und 
überprüft werden. Dabei sollen einfache Abstraktionen 
dieser Dualität durch Modelle (vgl. Abb.) oder Skizzen 
(vgl. Abb.) helfen.

Maison à Bordeaux, Rem Koolhaas,
Skizzenhafte Abstraktion von Trag-
struktur und architektonischer Idee, 1998

—

Maison à Bordeaux, Rem Koolhaas, 1998

Maison à Bordeaux, Rem Koolhaas, 1998

—

Maison à Bordeaux, Rem Koolhaas, 1998
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Auch in diesem Semester werden wir mit 360° Bil-

dern und Virtual Reality arbeiten. 
Wir stellen uns die Frage, wie Architektur mit 

digitalen Mitteln entworfen, dargestellt und repräsentiert 
werden kann. Wie können wir innovative und neuartige 
Methoden anwenden, um im Bereich der Raumdarstel-
lung und -erfahrung neue Horizonte zu erschliessen?

Die Grundsteine von Virtual Reality sind nicht sehr 
neu, aktuell werden aber weltweit verschiedenste neue An-
wendungsfelder erprobt. Wir denken, dass Virtual Reality 
auch in der Architektur in Zukunft an Bedeutung gewin-
nen wird. So wird zum Beispiel ein BauherrIn ihr Haus 
schon lange vor dem Baubeginn besichtigen können. Die 
einfachste Form von Virtual Reality ist die Darstellung 
von Raum in einem 360°-Bild ohne interaktive Eigen-
schaften. Mit einer einzigen Aufnahme einer Spezialkame-
ra kann die gesamte 360°-Umgebung erfasst werden, zum 
Beispiel ein Architekturmodell. Wird die Aufnahme mit 
einem Smartphone wiedergegeben, entsteht eine vollstän-
dig neue Raumerfahrung. Die digitale Darstellungsweise 

Virtual Reality
Once again we will work with 360° images and virtual 

reality during this semester.
We ask ourselves how architecture can be designed, presen-

ted and represented using digital media. How can innovative 
and new methods be applied to reach new horizons in the field of 
spatial presentation and experience?

The origins of virtual reality are not especially new, as 
a very wide range of fields of application are currently being 
tested. We believe that virtual reality will also become incre-
asingly important in architecture in the future. For instance 
a client might be able to view his/her building long before the 
construction work begins. The simplest form of virtual reality 
is the presentation of space in a 360° image without interactive 
properties. We regard that as a good introduction to the applica-
tion of the technology in teaching the Architecture MA. A single 
photograph with a special camera can include the entire 360° 
surroundings, for instance an entire architecture model. If that 
image is presented using a smartphone, it creates a completely 
new spatial experience. We are especially interested in digital 

VR Brille, Google Cardboard
—

VR Glasses, Google Cardboard

360°-Kamera für sphärische Fotos
—

360° Camera for shooting spherical images
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interessiert uns besonders, weil es sich um eine neuartige 
Darstellung des Raumes handelt und weil sie sich mit 
physisch gebauten Modellen kombinieren lässt. In einer 
Zeit, wo das Objekt den Raum zu verdrängen droht, ist 
die Fokussierung auf die Raumwahrnehmung besonders 
zielführend.

Semester_Struktur
Vorübungen 

Das Semester beginnt mit zwei Vorübungen, wo 
wir uns mit der Raum_Struktur des Baukörpers und 
der Programm_Struktur des Warenhaus der Zukunft 
auseinandersetzen. 

Die erste Vorübung hat einen experimentellen und 
kreativen Charakter und hat das Ziel, den Einstieg in die 
Entwurfsaufgabe zu erleichtern.

In der zweiten Vorübung geht es darum, ein Sze-
narium für das Warenhaus der Zukunft zu entwickeln. 
Aus dem Szenario wird das individuelle Raumprogramm 
abgeleitet.

Körper und Volumen,
Skulpturen von Jorge Oteiza
—

Body and volume,
Sculptures by Jorge Oteiza

Körper und Volumen, 
Gemälde von Eduardo Chillida
—

Body and volume,
Painting by Eduardo Chillida

presentation methods because these are completely new types 
of spatial presentation and because they can be combined with 
physically built models. In times when spaces are being encroa-
ched by objects, focusing on the perception of spaces is especially 
rewarding.

Semester_Structure 
Preliminary exercises

The semester will begin with two preliminary exercises, in 
which we will study the spatial structure of the building and the 
programme structure of the department store of the future. 

The first exercise has an experimental, creative approach 
and is aimed at providing a useful introduction to the design 
task. 

The second preliminary exercise is aimed at developing a 
scenario for the department store of the future. The individual 
spatial programme will be derived from the scenario.
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Die Semesterarbeit ist gegliedert in Zwischenkriti-

ken, Pin-ups und Tischkritiken und wird begleitet durch 
fachliche Inputs und den regelmässigen Austausch mit 
dem Politecnico di Milano und dem CCTP. Das Semester 
wird von Thomas Kohlhammer begleitet, mit dem die 
Entwicklung der Tragstruktur vertieft wird.

Wir werden über das gesamte Semester intensiv mit 
Modellen und der 360°/VR Technologie arbeiten, um die 
Raum- und Tragstruktur dreidimensional zu entwickeln.

Anforderung an die Schlussabgabe für Pläne und Modelle:
Struktur der Stadt: 
> 1:500
Struktur der Räume:
> 1:200 / 1:100
Struktur der tragenden Elemente und Konstruktion:
> 1:50 / 1:20

…und… wir sind auf Instagram, schaut mal vorbei! 
@lucerne.master.architecture   #architectureandstructure

OMA, Umbau des KaDeWe,
Berlin, 2015 - fortlaufend
—

OMA, Transformation of KaDeWe,
Berlin, 2015 - on gonig

Lücke, Architekturfakultät in Tournai, 
Belgien, Aires Mateus, 2014
—

Void, Architecture Faculty in Tournai, 
Belgium, Aires Mateus, 2014

Semester presentation 
The semester is structured in midterm reviews, pin-ups 

and table crits and is accompanied by inputs and a regular 
exchange with the Politecnico di Milano and the CCTP. The 
semester will also be accompanied by Thomas Kohlhammer, with 
whom the development of the supporting structure will be stu-
died in depth. Throughout the semester, we will work intensively 
with models and 360°/VR technology to develop the spatial and 
supporting structures three-dimensionally. 

Requirements for final presentation of models and plans: 
Structure of the city:
> 1:500
Structure of spaces:
> 1:200 / 1:100
Structure of the supporting elements and construction:
> 1:50 / 1:20

...and… we’re on Instagram. Check it out! 
 @lucerne.master.architecture   #architectureandstructure
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"Das grösste Warenhaus der Schweiz gibt's zum Glück nur im Internet.", Werbung für Ricardo von Ruf Lanz
—

"Luckily, the largest department store in Switzerland is only available on the Internet.", Ricardo Advertisement by Ruf Lanz


