
Wir berichten in diesem Mitteilungsblatt über die neuesten Pläne 
der Firma F. Hoffmann-La Roche, die einen Kahlschlag für mehrere 
architektonisch bedeutende Bauten auf dem Firmenareal bedeuten. 
Die heutige Firma entstand seit 1935 nach den Plänen des bekann-
ten Schweizer Architekten Otto Rudolf Salvisberg. Sie wird längst 
als Pioniertat jener Zeit gewertet, denn niemand sonst baute damals 
Fabrikanlagen in dieser konsequenten Einheitlichkeit. Es entstanden 
unter anderem Fabrikbauten von höchst innovativer Art. 

Nun sollen zwei davon abgebrochen werden. Dagegen wehren sich 
nun nicht nur die Basler Denkmalpflege und der Denkmalrat, son-
dern auch eine Gruppe von nationalen und internationalen Wissen-
schaftlern, Architekten, Baufachleuten und Denkmalexperten. Mit 
einer gross angelegten Petition fordern sie die Roche auf, drei ihrer 
wertvollsten Bauten zu erhalten und dafür ihre neuesten Pläne, ei-
nen dritten Turmbau von Herzog & de Meuron, zu überdenken. 

Erfreuliche Neuigkeiten gibt es von dem Basler Appellationsgericht. 
Die Villa an der Schlossgasse 23 in Riehen, ein Hauptwerk der 
Basler Architekten Rasser und Vadi, darf nicht abgebrochen wer-
den. Der Denkmalwert des Gebäudes aus den 1950er Jahren wurde 
bestätigt, obwohl die Basler Regierung eine Unterschutzstellung 
abgelehnt hatte. Dagegen rekurrierten der Basler Heimatschutz und 
die Freiwillige Denkmalpflege. Sie hatten damit für einmal Erfolg 
vor Gericht. - Mit Freude können wir auch von der Unterschutzstel-
lung des Restaurants „La Torre“ beim Wasserturm berichten. Nun 
bleibt zu hoffen, dass das Haus als Restaurant weitergeführt werden 
wird, denn gerade in Corona-Krisenzeiten wie heute zeigt sich, 
wie wichtig stadtnahe Erholungsgebiete für die Basler Bevölkerung 
sind.
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mit modernster Statik: Im Innern wird das Gebäude von Pilzstützen 
getragen, die nach dem System Maillart, dem genialen Schweizer 
Brückenbau-Ingenieur, errichtet sind. Diese Stützen erlauben im In-
nern enorm fl exible Räume und am Äusseren eine für damalige Zeit 
revolutionäre Gestaltung: Durchlaufende Fensterbänder wechseln 
mit weissen Brüstungsbändern, das Gebäude wie eine Haut umlau-
fend. Kühner kann ein Fabrikgebäude wohl kaum daherkommen, 
eleganter auch nicht. Der Originalbau wurde später dann von Ro-
land Rohn zweimal in derselben Konstruktionsart erweitert (Abb.3).

Generationen von Architekturstudenten haben diese einzigartige 
Architektur als Vorbild präsentiert bekommen. In Fachkreisen gilt 
das Gebäude als „Kultbau“, wie man das heute bezeichnen würde. 
Nun soll er fallen, denn die neuesten Pläne von Herzog & de Meu-
ron für Roche sehen hier ein drittes Hochhaus vor.

Dies hat nun eine grosse Anzahl von nationalen und internationalen 
Fachleuten auf den Plan gerufen, die die Erhaltung dieser wichti-
gen Industriebauten fordern. Unter dem Titel “Refi t-Reuse-Recycle: 
Rettet die Roche-Bauten in Basel“ hat das Forschungsteam Salvis-
berg vom Institut für Kunstgeschichte der Universität Bern unter 
Professor Bernd Nicolai eine Online-Petition gestartet, die in kür-
zester Zeit bereits gegen 1000 Unterschriften zusammen gebracht 
hat. Darin werden die Roche und ihre Hausarchitekten aufgefordert, 
ihre Pläne noch einmal zu überdenken. 

1971 prämierte der Basler Heimatschutz die Rheinfront des Roche-
Areals als architektonisch besonders gute Neubautenreihe (Abb.1). 
Für lange Zeit blieb die Ansicht dieser Rheinfront für die Basler 
und weltweit das charakteristische Bild der Firma, das auf zahllo-
sen Prospekten und Publikationen zu sehen war.  Nun soll nach den 
neuesten Plänen der Firma dieser ganze Komplex abgebrochen wer-
den, zusammen mit dem eleganten Hochhaus, das dahinter aufragt. 

Dieses Hochhaus bildete einmal den Abschluss einer grossangeleg-
ten Planung des Fabrikareals, die von Architekt Otto Rudolf Salvis-
berg (1882-1940) im Auftrag des Fabrikdirektors Ernst Barell Mitte 
der 1930er Jahren begonnen worden war. Betrachtet man heute die 
Luftaufnahmen von 1964 so staunt man über die Einheitlichkeit 
dieser Fabrikanlage und fi ndet sie in ihrer Gesamtheit denkmalwür-
dig (Abb.2). 

Aber in Basel hat Industrie-Denkmalschutz einen sehr schweren 
Stand. Fast alle historischen Fabrikbauten unserer Stadt sind ver-
schwunden. Als die Denkmalpfl ege sich um 1980 zur Bewertung 
des Wohlfahrtsgebäudes, von Hans Bernoulli aus dem Jahr 1920, 
auf dem Sandoz-Areal, aufmachte, wurde ihr überdeutlich klar-
gemacht, dass sie hier keinerlei Chancen habe. Und auch die Un-
terschutzstellung der Villa des Fabrikdirektors Ernst Barell am 
Rennweg, ein Hauptwerk von O.R. Salvisberg, von 1934, wurde 
damals abgelehnt. Bleich und zornig kamen der damalige Kantons-
baumeister Carl Fingerhuth und der Denkmalpfl eger Alfred Wyss 
von der gemeinsamen Begehung mit der Basler Regierung zurück. 
Das Verständnis für Bauten der 30er Jahre war schlichtweg nicht 
vorhanden.

Nun soll es also den Bauten von O.R. Salvisberg und seinem Schü-
ler und Nachfolger bei Roche, Roland Rohn (1905-71), an den Kra-
gen gehen. Die ganze schöne Rheinfront der Fabrikanlage, gern als 
die „Weisse Fabrik“ bezeichnet, soll fallen, dazu das Hochhaus von 
Roland Rohn, von 1960, eines der besten aus der damaligen Zeit 
in Basel. Beides im Stadtbild bekannte und geschätzte Bauten mit 
hohem Erinnerungswert.
In der Öffentlichkeit weniger bekannt ist der sogenannte Bau 27, 
der rechtwinklig an die Bauten der Rheinfront anschliesst und die 
Fabrikanlage gegen die Solitude abschliesst. Er gilt als Inkunabel 
des modernen Fabrikbaus. Erbaut 1937 von O. R. Salvisberg 
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Abb. 3 // Der ikonische Bau 27 von O. R. Salvisberg, 1937, mit Erweiterungen von 1953 

Abb. 2 // Luftaufnahme des Fabrikgeländes von 1964, 



Die Petition
„Refit-Reuse-Recycle: Rettet die Roche-Bauten in Basel“

Sowohl der Bau 27 wie das Hochhaus von Rohn werden als absolut 
schutzwürdig eingestuft und sollen erhalten bleiben. Der Denk-
malwert des Verwaltungsgebäudes an der Grenzacherstrasse 124, 
erbaut 1935- 1937, ebenfalls von O. R. Salvisberg, ist übrigens un-
bestritten und wird auch von der Roche nicht in Frage gestellt.

Für alle drei Gebäude haben die Basler Denkmalpflege und der 
Denkmalrat bereits Unterschutzstellungsanträge an die Regierung 
eingereicht. Klug und besonnen hat man sich dabei nur auf die drei 
allerwichtigsten architektonisch wertvollen Bauten beschränkt, das 
Verwaltungsgebäude an der Grenzacherstrasse  124, das Hochhaus 
vom Roland Rohn und das einzigartige Fabrikgebäude Nr. 27 mit 
den Maillart-Stützen. Dabei wären natürlich auch die ersten Labor-
gebäude von Salvisberg an der Grenzacherstrasse erhaltenswert, 
ebenso wie die charakteristische Rheinfront.

Natürlich kann der Raumbedarf dieser für Basel so wichtigen Firma 
nicht bestritten werden. Aber würde man die Bauten an der Rhein-
front samt Bau 27 und das Büro-Hochhaus von R. Rohn erhalten, 
so sind darin ja ebenfalls zahlreiche Arbeitsplätze vorhanden. Und 
gerade heute, wo das Thema der Nachhaltigkeit bei Bauten und 
auch bezüglich Baumaterial eine ganze neue Dimension erreicht 
hat, wäre hier ein Umdenken bzw. Umplanen durchaus angebracht. 
Hoffen wir also, dass der Apell der Fachleute auf offene Ohren 
stösst. Die Firma Roche könnte hier ein einzigartig positives Zei-
chen setzen.

In einer Zeit, die zukunftweisende Nachhaltigkeitskon-
zepte und umweltverträgliches Bauen erfordert, plant 
F.Hoffmann-La Roche den Abriss aller historischen Bau-
ten auf dem Basler Südareal mit Ausnahme der reprä-
sentativen Hauptverwaltung von Otto Rudolf Salvisberg 
(1935-36).

Dazu zählt auch das elegante, an amerikanischen Vorbil-
dern orientierte Hochhaus von Roland Rohn (1958-60). 
Diese Bauwerke der damaligen Roche-Chefarchitekten 
Salvisberg und Rohn haben nationale und internationale 
Bedeutung und sind im Schweizerischen Inventar der 
Kulturgüter der höchsten Kategorie gelistet. Sie spiegeln 
ein Stück der Erfolgsgeschichte von F. Hoffman-La Ro-
che und sind wegweisende Industrie- und Bürobauten 
der dreissiger bis sechziger Jahre.

Besonders Salvisbergs Fabrikbau (Bau 27, 1936-37) hat 
bereits zweimal seine Flexibilität bewiesen (Erweiterung 
1953 und 1965). Mit seiner aus der Betonkonstruktion 
entwickelten Gestaltung – charakteristischen Pilzstützen 
und flexiblen Grundrissen – gehört er zu den internati-
onal rezipierten Ikonen der Industriearchitektur und des 
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Neuen Bauens in einer Reihe mit der Van Nelle Fabrik in 
Rotterdam oder den Konstruktionen von Robert Maill-
art. Hier wurde eine architektonische Corporate Identity 
entwickelt, die bis heute das architektonische Gesicht des 
Weltkonzerns prägt. Das alles soll nun einem weiteren 
Hochhausturm von Herzog & de Meuron weichen.

Deshalb: Weiternutzen-Weiterbauten statt Tabula Rasa.
• Appell zu einer nachhaltigen und verantwortungs- 
 vollen Baukultur durch F. Hoffmann-La Roche 
• Respekt vor den historischen Bauten von    
 nationaler und internationaler Bedeutung
• Ernsthafte Prüfung von Alternativkonzepten
• Ergebnisoffener internationaler Architektur-  
 wettbewerb

Wenn auch Sie der Meinung sind, dass diese Gebäude 
vor dem Abriss bewahrt werden müssen, bitten wir Sie 
die nachfolgende Petition zu unterschreiben und das An-
liegen so zu unterstützen. 

gez. Prof. Dr. Bernd Nicolai, Universität Bern 

Abb. 4 // Das elegante Hochhaus von Roland Rohn, 
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Denkmalschutz für „Modern Living“: Die Grösse ist nicht auschlaggebend

Kunstmuseum Basel - Verlegung des Haupteingangs ?

Christof Wamister

Bei den Fachleuten ist die Bedeutung des Hauses unbestritten. Schon 
im Architekturführer Riehen der Schweizerischen Gesellschaft für 
Kunstgeschichte von 2014 liest man über Haus Sulzer an der Schloss-
gasse 23: „Sorgfältig in das leicht abfallende Terrain gesetzt, ist der 
Flachdachbau eine spannungsvolle Komposition aus horizontal wie 
vertikal abgestuften Baukörpern, massiv in Erscheinung tretenden und 
leichten, elegant vorkragenden Bauteilen, offenen und geschlossenen 
Bereichen.“ Das im Auftrag von Bauherr Max Sulzer 1953/56 erstellte 
Einfamilienhaus ist ein Werk der Basler Architekten Max Rasser und 
Tibère Vadi und eimes der ersten Wohnhäuser der Nachkriegszeit, das 
US-amerikanische und skandinavische Einflüsse verarbeitet.

Max Sulzer war stolz auf die architektonische Pioniertat und beschrieb 
in der Architekturzeitschrift „Das Werk“ die schwierige Entstehung. 
Die Heimatschutzkommission, die heutige Ortsbildkommission Rie-
hen, lehnte in einem Durchgang das Flachdach ab. Sein Sohn, der 
Schriftsteller Alain Claude Sulzer, einer der beiden heutigen Eigentü-
mer des Hauses, konnte sich mit ihm nie anfreunden. So schildert er 
es wenigstens in seinem autobiografischen Buch „Die Jugend ist ein 
fremdes Land“ (2017), in dem er fast im Stil der Filme von Jacques 
Tati die Nachkriegsarchitektur satirisch abwertet. Er spottet darin auch 
über die beiden Architekten als Entwerfer des Gartenbades St. Jakob. 

Architekturführer Riehen gegen die Jugenderinnerungen des nicht 
ganz unbekannten Schriftstellers: Damit waren die Positionen bezogen 
in einem Streit, der vor Appellationsgericht vorläufig endete. Denkmal-
rat und Denkmalpflege beantragten die Unterschutzstellung des Hauses 
Sulzer und verwiesen auf den reichen Riehener Bestand an qualitätvol-
len Villen und Einfamilienhäusern aus der Nachkriegszeit. Die Denk-
malpflege widmete später dem Thema in einem grösseren Zusammen-
hang auch die sehenswerte Ausstellung „Modern Living“. 

Die Regierung liess sich offenbar von dem erbitterten Widerstand der 
Eigentümer beeindrucken, verkehrte die ursprünglich positive Begrün-
dung des Bau- und Verkehrsdepartementes in ihr Gegenteil und lehnte 
den Antrag ab. Hier traten der Heimatschutz und die Freiwillige Denk-
malpflege in Aktion und rekurrierten gegen den Regierungsentscheid 
an das Appellationsgericht. Die Verhandlung mit Augenschein fand am 
30. September dieses Jahres statt.

Die schriftliche Urteilsbegründung liegt noch nicht vor, aber das 
Gericht kam gemäss den Ausführungen des Präsidenten zum Schluss, 
dass es sich um ein hochrangiges Baudenkmal handelt, das sich in 
einem guten Zustand befinde und für eine zukünftige Nutzung geeig-
net sei. Der Schutzumfang sei aber noch abzuklären. Ein später hin-
zugefügter Atelierbau gehört nicht zum Kernbereich des Hauses. Die 
Grösse des Gebäudes sei nicht ausschlaggebend für den Denkmalcha-
rakter. (Es ist nicht auszuschliessen, dass die Regierung aufgrund ihres 
Augenscheins zu diesem Fehlschluss kam.) Ein Vergleich mit grosszü-
giger angelegten Villen, von denen es Beispiele auch von Rasser und 
Vadi in Riehen gibt, sei nicht angebracht. 

Die rekursberechtigten Organisationen konnten damit einen Erfolg 
erzielen, der für die weitere Beurteilung der Nachkriegsarchitektur 
und des modernen Bauens von Bedeutung ist. Diese ist wegen der 
vielen banalen Bauten, die in Zeiten des Baubooms ältere Architektur 
verdrängten, bei einer breiteren Bevölkerung immer noch nicht sehr 
beliebt. Es gilt aber, genauer hinzuschauen.

Über den Gerichtsfall berichteten die BZ Basel und das SRF-Regional-
journal, während er in der Basler Zeitung keine Erwähnung fand.

Nach einer Studie von Herzog & de Meuron, im Auftrag von Immobi-
lien Basel-Stadt, soll der Haupteingang des Basler Kunstmuseums vom 
St. Alban-Graben an die Dufourstrasse verlegt werden. Wie das? fragt 
sich da der Museumsbesucher erstaunt. 

Der Museumsbau von Christ und Bonatz aus den Jahren 1932-36 hat 
einen prächtigen Haupteingang, geprägt durch einen monumentalen 
Arkadengang zur Strasse, mit eigener Tramhaltestelle davor. Durch die 
Arkade gelangt man in den anschliessenden Ehrenhof, wie er stattli-
cher und ehrwürdiger nicht sein könnte. Seitdem hier ein öffentliches 
Café eingerichtet wurde ist dieser Bereich zudem beim Publikum 
von In- und Ausland sehr beliebt. Man sitzt in einem von Skulpturen 
geschmückten Aussenraum, direkt neben den Bürgern von Calais. Und 
das alles aufgeben für einen neuen Eingang an der Seitenfassade des 
Kunstmuseums an der Dufourstrasse, an einer stark befahrenen Au-
tostrasse und an dem Car-Parkplatz der Busreisenden. Ja, geht’s denn 
eigentlich noch? 

Am St. Alban-Graben 16, vor dem Haupteingang des Museums, befin-
det sich direkt eine Tramhaltestelle für die vom Bahnhof kommenden 
Besucher. Der Gast kann in Ruhe aussteigen und durch eine gesicher-
te Zone das Museum betreten. Im Gesamtplan des Gebäudes ist die 

logische Abfolge von Arkade – Ehrenhof – Haupteingang und monu-
mentalem Treppenhaus gegeben. Besser und stilvoller kann doch wohl 
die Eingangszone eines Kunstmuseums nicht sein. Und architektonisch 
überzeugender auch nicht.

Und was bekommt wohl der Besucher von einem neuen Eingang an der 
Dufourstrasse? Einen lärmigen Strassenraum. Kein Tram und keine 
Tramhaltestelle. Ein Umzingeln der dort parkierten grossen Reise-
Cars. Nun, und ja, einen direkteren Zugang zum Museumsshop und 
angeblich auch zur Gastronomie. Doch diese ist ja heute bereits unter 
der Arkade vom St. Alban-Graben her unmittelbar zu erreichen, sogar 
auch ohne Museumsbesuch.

Aber wir bezweifeln nicht nur den praktischen Nutzen dieses neuen 
Eingangs. Wir sind auch der Meinung, dass das Basler Kunstmuseum 
ein erstklassiger Museumsbau ist, der nun endlich einmal unter Denk-
malschutz gestellt werden sollte. Das Aufreissen der Seitenfassade 
wäre ein unverzeihlicher Fehler. Neue Durchbrüche zum Innenhof 
ebenso. Die Basler Denkmalpflege hat dem Vernehmen nach bereits 
ihre Ablehnung dieser Pläne bekundet. Und der Vorstand des Basler 
Heimatschutzes hat einstimmig beschlossen, sie dabei zu unterstützen.
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