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Nach vier Jahren Bauzeit
wurde der renovierte und er-
weiterte Konzertsaal des
Stadtcasinos Basel am 
22. August 2020 wiedereröff-
net. Der 77,5 Millionen 
Franken teure Erweiterungs-
bau zeichnet sich durch eine
speziellen 1100 m2 umfas-
sende Accoya-Holzverkleidung
aus, die sich am 
Aussehen der neobarocken
Steinarchitektur des 
ursprünglichen Gebäudes 
orientiert.

Basel/Schweiz (ABZ). – Die Formbe-
ständigkeit von Accoya-Holz machte es
Herstellerangaben zufolge zum idealen

Material für das Projekt. Denn nur auf-
grund der einzigartigen Eigenschaften
des Holzes konnte es so gehobelt, ver-
baut und beschichtet werden, um den
historischen Stil nachzubilden und dabei
einen überraschenden Effekt zu generie-
ren: Aus der Ferne stimmt der Neubau
mit der ursprünglichen, steinernen Fas-
sade überein und erst bei genauerer Be-
trachtung entdeckt der Betrachter, dass
es sich tatsächlich um eine fein verarbei-
tete Holzverkleidung handelt. Eine gelun-
gene Abgrenzung zwischen Alt und Neu
in einheitlichem Stil.

Die Architekten Herzog & De Meuron
haben den Stehlin Musiksaal des Stadt-
casinos neu als ein unabhängiges Ge-
bäude gestaltet. Als das Gebäude ur-
sprünglich 1876 erbaut wurde, war der
Bau durch Budgetrestriktionen stark ein-
geschränkt und auch ein Anbau in den
1930er Jahren verbesserte die Situation
nicht wesentlich. Um den heutigen An-
sprüchen an das Gebäude gerecht zu
werden, musste die gesamte westliche
Hälfte des Geländes neu gestaltet wer-

den. Aus dem kleinen Anbau wurde eine
natürliche Erweiterung des ursprüngli-
chen Gebäudes um Platz für einen neuen
Eingang, Foyer, Garderoben und Back-
stage-Bereich zu schaffen, die dem histo-
rischen Bau würdig sind. Während das
historische Steinmauerwerk der Ostseite
intakt blieb, wurde für den Erweite-
rungsbau speziell profiliertes und be-
schichtetes Accoya-Holz für die 1,15 Mil-
lionen CHF teure Fassade verwendet.

Die Architekten traten an die Inge-
nieure von Pirmin Jung AG mit der He-
rausforderung heran, den Stil des ur-
sprünglichen Hauptgebäudes zu rekon-
struieren, den Anbau aber mit einem in-
teressanten und überraschenden Ele-
ment zu versehen. Aus der Entfernung
ist die Ähnlichkeit bemerkenswert, aber
wenn man näher kommt, wird der natür-
liche, nachhaltige Ursprung des neuen
Erweiterungsbaus deutlicher - die Über-
raschung ist, dass es sich überhaupt
nicht um Stein, sondern um eine innova-
tive Holzverkleidung handelt. Mario
Hess, Projektleiter bei Pirmin Jung

dazu:„Accoya-Holz wurde aufgrund der
konstruktiven Herausforderung, der for-
malen Ansprüche der Architektur, den
geplanten Details und der geforderter
Dauerhaftigkeit gewählt. Seine Formbe-
ständigkeit und Haltbarkeit waren ent-
scheidend, andere Materialien wären für
die Konstruktion wohl zu schwer. Die Art
und Weise, wie Accoya mit Beschichtun-

gen arbeitet und gleichzeitig die unver-
wechselbare Erscheinung der echten
Holzmaserung beibehält, war ein echter
zusätzlicher Bonus für dieses einzigar-
tige Projekt“ 17 verschiedene Profile aus
Accoya-Holz wurden von Vertreiber Holz-
pur AG gehobelt und beschichtet, welche
dann von Holzbauer PM Mangold ver-
baut wurden. Accoya-Holz wurde nicht
nur für die Fassade sondern auch für die
Unterkonstruktion verwendet. Um die
gewünschte Wirkung der Oberfläche zu
erzielen, wurde eine dreifach Beschich-
tung aufgetragen, die intensiv gebürstet
wurde, um die Tiefenwirkung der Holz-
struktur zu erhalten. Die Beschichtung
wurde vor Baubeginn auch mit einer
„Testwand“ während zwei Jahren über-
prüft, um sicherzustellen, dass das Aus-
sehen und die Leistung von Accoya
stimmt. Das Ergebnis ist ein Gebäude
mit zwei sehr unterschiedlichen Oberflä-
chen auf der alten und der neuen Hälfte,
die zusammen eine schöne und einheit-
liche Erscheinung haben mit subtilen
Unterscheidungsmerkmalen.

Der Acetylierung-Prozess, verbessere
die Formstabilität und Dauerhaftigkeit
von Accoya drastisch und dringe durch-
gehend von der Oberfläche bis in den
Kern des Holzes, ohne dass toxische Ele-
mente oder Chemikalien hinzugefügt
werden, teilt der Hersteller mit. Dies be-
deutet, dass sogar die Stirnseite der Holz-
profile problemlos beschichtet und frei-
liegend verarbeitet werden können, was
ermöglicht, dass die Konturen und Kan-
ten der originalen Fassade detailgetreu
umgesetzt werden konnten.

Der Stehlin Musiksaal des Stadtcasino
Basel stammt aus dem Jahr 1876 und ist
einer der bedeutendsten Konzertsäle
Europas und wird für seine hervorra-
gende Akustik international gerühmt.
Herzog & De Meuron begannen das Pro-
jekt 2012 mit einer städtebaulichen Stu-
die. 

Die Sanierung und der Erweiterungs-
bau liefen über vier Jahre, um einen
neuen öffentlichen Raum zu schaffen,
der zum Barfüsserplatz im Zentrum von
Basel passt.

Ein bleibender Anblick: Accoya-Holz verkleidet den historischen und symbolträchtigen Erweiterungsbau des Stadtcasinos in Basel in
einem Stil, der der ursprünglichen Steinfassade entspricht. Erst nach genauerer Betrachtung ist für den Betrachter zu erkennen, dass es
sich um Holz und nicht Stein handelt. FOTO: STADTCASINO BASEL/ROMAN

Die Accoya-Holzverkleidung wurde der ursprünglichen Architektur angepasst. Die nahezu nahtlose Kontinuität des Designs vom
ursprünglichen Gebäude bis zum Erweiterungsbau wurde möglich durch den Einsatz von modernen Materialien und Technologien.
FOTO:PRIMIN JUNG SCHWEIZ
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Ohlsdorf/Österreich (ABZ). – Mit Be-
ziFix SR vereinfacht Sihga jetzt die Mon-
tage der Unterkonstruktion im Fassaden-
bereich. Bestehend aus Schraube und
Dübel ist das System bereits vorkonfek-
tioniert. Damit erleichtert es die zuver-
lässige und zeitsparende Befestigung von
Holz auf Wandbaustoffen, wie Hochloch-
ziegeln, Beton oder Kalksandstein. Die
Schraube ist bündig einschraubbar – ein
störendes Hervorstehen des Schrauben-
kopfes wird vermieden.

Holz wird im Fassadenbau gerne als
Unterkonstruktion eingesetzt. Der Bau-
stoff dient hier als statisches Bindeglied
zwischen Außenwand und Fassadenbe-
kleidung. Um die Montage zuverlässig
und mit geringem Aufwand zu gestalten,
hat die Sihga GmbH ein spezielles Sys-
tem aus Kunststoffdübel mit integrierter
Schraube entwickelt: BeziFix SR sorgt
für zuverlässigen Halt, ob im Hochloch-
ziegel, Leicht- und Normalbeton, Vollzie-
gel oder Kalksandvollstein. Anbauteile
von 20 bis 200 mm Dicke werden zuver-
lässig montiert – somit ist BeziFix SR
eine universell einsetzbare Lösung für
den Fassadenbauer.

Das System wird wahlweise zusam-
men mit dem Hozibo- oder Stabebo-SDS-
Bohrer geliefert. Ersterer bohrt Holz und
Ziegel in einem Arbeitsgang und lässt so-
gar Hochlochziegel unbeschadet. Stabebo
SDS eignet sich insbesondere für die An-
wendung in Beton. Außerdem ist das
speziell für den Holzbereich entwickelte
Bitsystem Sihgafix TX 40 in der Liefe-
rung mitinbegriffen.

Die Montage gestaltet sich laut Unter-
nehmen unkompliziert und zügig. Mit
dem mitgelieferten Bohrer wird ein Loch
in Holz und Hochlochziegel beziehungs-
weise Wandmaterial gebohrt. Danach
wird BeziFix SR eingefügt. Durch das Be-
festigen der Schraube hakt sich die
Spannvorrichtung des Dübels in das Ma-
terial und sorgt für einen stabilen Halt
der Unterkonstruktion. „Die integrierte
Mitdrehsicherung ermöglicht hierbei ein
störungsfreies Anbringen. Auf einen her-
vorstehenden Bund wurde bei der Gestal-
tung des Dübels verzichtet. Das Ergebnis
sind somit vollständig im Holz eingelas-
sene Schraubenköpfe“, erklärt Sihga-Ge-
schäftsführerin Jane-Beryl Simmer.

Durch die stabile Befestigung der Unterkonstruktion mit BeziFix SR lassen sich Holzfassa-
den unkompliziert realisieren. FOTO: SIHGA

Tageslicht nutzen

Kreative Raumgestaltung mit runden Fenstern
Sömmerda (ABZ). – Mit seinem ver-

spielten Design lädt der Mehrzweckraum
der Kindertagesstätte „Glückliche Zu-
kunft“ in Sömmerda die Kinder zum Bei-
sammensein ein. Sieben runde Flach-
dach Fenster von Lamilux zieren das Ge-
bäude und lassen beim Spielen der Klei-
nen viel Tageslicht durch die Räume strö-
men. Auch optisch unterstützen die Ta-
geslichtsysteme den offenen Charakter
der Kita.

Da das Gebäude der Kindertagesstätte
bereits 1971 erbaut wurde, brauchte es
2016 eine gründliche Sanierung. Der
Marktplatz oder Saal – wie die Kinder
den neuen Mehrzweckraum nennen –
verbindet die sechs Gruppenhäuser mit-
einander und bietet ausreichend Platz
fürs gemeinsame Spielen und Toben. Die
bunten Farben und die Oberlichter in
verschiedenen Größen lassen den Raum
kindgerecht und verspielt wirken.

Genau hier kommen die Kinder zu-
sammen, um sich kreativ auszuleben

und gemeinsam zu lernen. Durch den
natürlichen Tageslichteinfall bleibt der
Marktplatz außerdem schön hell. Das Ta-
geslicht spielt vor allem bei der Entwick-
lung der Kinder eine große Rolle. Studien
zeigen, dass sich Tageslicht positiv auf
das Sehvermögen der Kleinen auswirkt
und schon 30 Minuten in der Sonne die
Sehnerven stärken. Zudem verbessern
sich auch Hormonhaushalt, Stoffwechsel
und Hirnfunktion.

Die Architekten entschieden sich bei
der Sanierung für sieben runde Lamilux-
Flachdach-Fenster F100 in verschiede-
nen Größen von 80 bis 180 cm im Durch-
messer. Durch die großen Glasscheiben
beobachten die Kinder jede Wetterlage.
Kitaleiterin Schäfer erzählt: „Diese Ober-
lichter mit integrierter LED-Beleuchtung
sind zum Blickfang für uns alle gewor-
den.“ Dank der Structural-Glazing-Ober-
fläche fließen Schmutz und Regenwasser
zu den Seiten hin ab. Ob Regen, Hagel
oder Gewitter, die Kinder erleben alles

hautnah mit, ohne nass zu werden. Auf-
grund der verbesserten Wärmedäm-
mung der Lamilux-Flachdach-Fenster
bleiben Hitze und Kälte draußen, sodass
ein angenehmes Raumklima mit einer
natürlichen Belichtung herrscht. Und
auch wenn es beim Toben mal wieder
lauter wird, bekommen die Nachbarn
aufgrund des hohen Gesamtschallschut-
zes des Oberlichts nichts davon mit.
„Über den Tagesablauf hinaus wird der
Marktpatz zu einer ständigen Begeg-
nungsstätte für alle Mitarbeiter, Kinder
und Eltern. Ein schöner Ort auch für jah-
reszeitliche Veranstaltungen und tradi-
tionelle Feste.“

Sowohl der Marktplatz als auch die
großen Glasflächen spielen optimal in
das Konzept der Kindertagesstätte hi-
nein. Kitaleiterin Schäfer sagt selbst:
„Die natürliche Belichtung durch den
Einbau von Oberlichtern in der Dachflä-
che spiegelt den offenen Charakter wi-
der.“

Da die Kita in Sömmerda einem situationsorientierten Ansatz folgt, bleiben den Kindern stets Wahlmöglichkeiten, was sie tun möchten.
Im Mehrzweckraum können sie sich mit Freunden treffen, toben und spielen. FOTO: LAMILUX

Komfortable Montagelösung 

Holzunterkonstruktionen einfach befestigen

Nachhaltigkeit

Holz verkleidet Erweiterung des Stadtcasino Basel in historischem Stil


