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Re-Design 
mit Respekt

In einem subtilen Gestaltungsprozess belebte das renommierte 
Architekturbüro Herzog & de Meuron das Volkshaus Basel  
zunächst als Veranstaltungsort wieder und nun auch als Hotel. 
Die feinfühlig gestalteten und mit individuell entworfenen Möbeln 
ausgestatteten 45 Zimmer und Suiten machen die Geschichte 
des Hauses authentisch  und zugleich unaufdringlich erlebbar.

Neugestaltung des Volkshauses Basel
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In der Mitte der Lobby werden im Rahmen 
des Offsite-Projekts „Von Bartha Insight“ 
pro Jahr vier bis fünf verschiedene 
Kunstwerke der Baseler Galerie von Bartha 
gezeigt. 
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Auf dem innerstädtischen Gelände 
einer Brauerei mit Gastwirtschaft 
entwickelte sich seit der Mitte des 

19. Jahrhunderts ein politischer, sozialer 
und kultureller Treffpunkt, der 1925 mit 
dem Bau des Volkshauses Basel endgültig 
feste Gestalt annahm. Der Architekt Henri 
Baur ergänzte damals die bereits beste-
hende Konzerthalle durch unterschiedlich 
große Säle, Büro- und Sitzungsräume, ei-
nen Laden, ein Restaurant sowie um Per-
sonalzimmer im Dachgeschoss. 

Aus dieser Vielfalt der Nutzungen ent-
stand ein lebhafter urbaner Mikrokosmos. 
Über die Jahre erfolgten jedoch auch zahl-
reiche Umbau- und Modernisierungs-
maßnahmen sowie Umnutzungen – unter 
anderem wurden die Personalzimmer 
komplett durch Büroflächen ersetzt. Re-
sultat der Veränderungen – die seinerzeit 
noch ohne ganzheitliches Konzept durch-
geführt wurden – war ein konzeptionell 
und gestalterisch inhomogener Ort, des-
sen einstige starke Identität zusehends 
blasser wurde.

Wiederherstellung des stimmigen 
Bauensembles
Mit dem Ziel, diesen Ort der Begegnung 
„im ursprünglichen Sinne aufleben zu las-
sen“, übernahmen die Immobilienent-
wickler und Gastronomieunternehmer 
Leopold Weinberg und Adrian Hagenbach 
im Jahr 2011 das denkmalgeschützte 
Volkshaus Basel vom Kanton Basel-Stadt. 
Für diese Aufgabe beauftragten sie das re-
nommierte Büro der im Jahr 2001 mit 
dem Pritzker-Architekturpreis ausgezeich-
neten Basler Architekten Jacques Herzog 
und Pierre de Meuron. 

Zunächst widmeten sich die Planer 
rund um den verantwortlichen Büropart-
ner Ascan Mergenthaler insbesondere den 
Räumen im Erdgeschoss sowie dem mit 
hochgewachsenen Platanen bestandenen 
Innenhof. Für Letzteren entwarfen sie bei-
spielsweise ringförmige Holzbänke, die 
elegant die Baumstämme umschließen. 
Im Inneren erfolgte die Kernsanierung 
von Bar und Brasserie, die heute den Geist 
des originalen Volkshauses ausstrahlen, 
ohne sich dabei auch nur ansatzweise an 
deren originale Gestalt anzubiedern. 

Dies gelang durch eine respektvolle, 
zurückhaltende Gestaltung der Innenein-
richtung, die sich immer wieder auf mar-
kante architektonische Elemente von 
1925 bezieht: Die freigelegten alten De-
ckenbalken dienen erneut der Raumglie-
derung, mundgeblasene Glas-Kugel-
leuchten erinnern an die historischen 

 

Volkshaus Basel
Rebgasse 12-14
Postfach 603
4058 Basel, Schweiz
Hoteldirektor: Martin Yves Reinshagen
Zimmeranzahl: 45 Zimmer und Suiten
Zimmerpreise: ab 144 Schweizer Franken 
pro Nacht und Person
Besonderheiten: Das Hotel im Zentrum 
Basels befindet sich in einem denkmal-
geschützten Altbau der 1920er-Jahre. Es ist 
Teil eines viel besuchten politischen, 
sozialen und kulturellen Treffpunkts mit 
Konzerthalle, Festsälen, Bar und Restaurant. 

STECKBRIEF
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2 Die vom Architekturbüro Herzog & de 
 Meuron gestaltete Bar entstand bereits in 
 einer ersten Bauphase im Jahr 2012. Die hier-
für entworfenen Bugholzstühle finden sich 
auch in den Hotelzimmern wieder.

1 Die mit feinem hellbraunem Leder 
 bezogenen Sitzbänke in den Fensternischen 
der Lobby laden dazu ein, den Raum und das 
in seiner Mitte platzierte Kunstwerk auf sich 
wirken zu lassen.

4 Die ebenfalls im Jahr 2012 fertiggestellte 
Brasserie belebt den Geist des originalen 
Volkshauses, ohne sich dabei an deren 
 ursprüngliche Gestalt anzubiedern. 

3 Links des Durchgangs von der Rebgasse 
zum Innenhof befindet sich die Lobby des 
Hotels, rechts liegt die Bar. 

5 Wie die Brasserie sind auch die Zimmer ge-
prägt von hochwertigen Materialien wie Leder 
und Holz, denen erlaubt sein wird, in Würde 
mit Patina zu altern. 

Kronleuchter,  und die typischen ovalen 
Fenster finden sich nicht mehr nur in den 
Fensteröffnungen und Türen, sondern zum 
Beispiel auch in den Spiegeln der Toiletten 
wieder. Hinzu kommen hochwertige Mate-
rialien wie Zinn, Leder und Holz, die in der 
Lage sind, in Würde mit Patina zu altern.

Boutique-Hotel statt Büros
Den Abschluss der Revitalisierung des 
Volkshaus-Ensembles bildet das im März 
dieses Jahres im Kopfbau an der Rebgasse 
eröffnete Boutique-Hotel mit 45 Zimmern 
und Suiten. Wie im Erdgeschoss gingen 

die Architekten auch bei der Kernsanie-
rung der ehemaligen Büroräume sehr be-
hutsam vor, um eventuell verborgene his-
torische Originalfragmente zu schützen. 
Doch ebenso wie im Erdgeschoss wurden 
sie auch hier – außer bei den noch immer 
originalen Fenstern – nicht fündig. Statt-
dessen begegneten sie nach eigenen An-
gaben einem „Konvolut aus Resopalplat-
ten, Nadelfilz-Teppichfliesen, abgehängten 
Akustikdecken und Kunststoffkabelkanä-
len“, das die historische Bausubstanz „wie 
eine plastifizierende Kruste“ überzog. Dass 
die Hotelzimmer heute dennoch so be-
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merkenswert gut mit dem Charakter der 
nunmehr fast hundert Jahre alten Bau-
substanz korrespondieren, liegt abermals 
am feinfühligen und respektvollen Vorge-
hen der Architekten. Dieser Art der Gestal-
tung begegnen die Hotelgäste zum ersten 
Mal in der Lobby.

Ankommen mit Stil
Was in der Lobby sofort auffällt, ist – 
 neben der Großzügigkeit des Raums – die 
angenehme klassisch-zeitlose Atmos-

phäre. Die 1920er-Jahre sind förmlich mit 
den Händen greifbar, obwohl nicht sofort 
ganz klar ist, warum eigentlich. Schließ-
lich gibt es auch hier außer den Fenstern 
kaum originale Bauteile. Maßgeblich für 
diesen Eindruck ist zuallererst die neu-
trale Farbgebung. Vorherrschend sind die 
weißen Oberflächen der teils holzvertäfel-
ten Wände, der Einbaumöbel, des Emp-
fangstresens und der Kugelleuchten. 

Prägend ist auch der Boden aus grau-
schwarzen Marmor-Mosaikfliesen, der 

auch den Charakter der Bar betont. Einen 
angenehm warmen Akzent setzen die mit 
feinem hellbraunem Leder bezogenen 
Sitzbänke in den Fensternischen zur Reb-
gasse. Ausgestattet mit weißen Kissen la-
den sie dazu ein, den Raum oder das in 
der Raummitte platzierte Kunstwerk 
während eventueller Wartezeiten auf sich 
 wirken zu lassen. Während keines der 
Raumausstattungsdetails eine verläss-
liche Auskunft über seine Entstehungs-
zeit gibt, erscheint das Werk des französi-
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schen Bildhauers und Konzeptkünstlers 
Bernar Venet klar zeitgenössisch. Seine 
Skulptur aus Stahlstäben ist das erste ei-
ner Reihe von weiteren Werken, die hier 
im Wechsel vier- bis fünfmal pro Jahr von 
der Baseler Galerie von Bartha im Rahmen 
des Offsite-Projekts „Von Bartha Insight“ 
gezeigt werden sollen.

Reminiszenz an das historische 
Volkshaus
Grundsätzlich stehen den Hotelgästen 
sechs verschiedene Zimmertypen zwi-
schen 20 und 70 Quadratmetern Größe 
zur Verfügung. Für deren Gestaltungskon-
zept spielten folgende drei Aspekte eine 
zentrale Rolle. Zum einen nahmen die Ar-
chitekten Bezug auf die ehemaligen einfa-
chen Personalzimmer im Dachgeschoss, 
die – wie viele Zimmer alter Hotels auch 

der heutigen Schweiz – nur mit einem 
Bett, einem Schrank und einem Wasch-
becken ausgestattet waren. Zum anderen 
wollten sie die durchgehenden Schrank-
wände entlang der Flure aufgreifen, durch 
die die ehemaligen Büros einst zugänglich 
waren. Und schließlich sollten die Zim-
mer auch mit der bereits für den Umbau 
von Brasserie und Bar entwickelten Mate-
rial- und Formensprache harmonieren.

Auf dieser Grundlage entstanden Ho-
telzimmer, die trotz altbaubedingt unter-
schiedlicher Raumzuschnitte stets auf der 
gleichen Idee basieren. So betritt man die 
Zimmer durch eine tiefe Schrankwand 
aus schwarz gebeiztem Eichenholz, in die 
neben einer Garderobe auch die Toilette 
und die Dusche integriert sind. Beide Räu-
me sind mit flächenbündigen Türen mit 
kleinen ovalen Fenstern ausgestattet, die 

3 Herzog & de Meuron entwickelten für 
dieses Projekt eine Serie von Holz-
möbeln mit charakteristisch schrägge-
stellten Beinen, Nachttischchen und 
einen Lounge Chair mit Ottomane, der 
auch als Kofferablage dient.

4 Den kräftigsten Farbakzent in den 
 Zimmern bilden die dunkelgrün gla-
sierten Keramikfliesen im Badbereich. 
Alle anderen Oberflächen erscheinen 
gedämpft erdfarben.

2 Toilette und Dusche wurden als abge-
schlossene Räume in eine Schrankwand 
aus schwarz gebeiztem Eichenholz 
integriert. Erkennbar sind sie an den 
 flächenbündigen Türen mit kleinen 
ovalen Fenstern. 

1 Die Vorhänge hinter dem Bett lassen 
sich zur seitlichen Wand schieben, um 
den Vorraum vom Schlafbereich zu 
trennen. So entsteht ein geborgener, 
weitgehend textil gefasster Raum. 

1 2
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als Stilelement vielerorts auch im Erdge-
schoss zu finden sind. Gegenüber der 
 zimmerbreiten Schrankwand befindet 
sich an einer frei im Raum stehenden 
Wandscheibe mit schwarzer Glasbeklei-
dung ein Waschbecken – das einzige 
 augenscheinliche Zeichen dafür, dass die 
offene Raumzone zwischen Hotelflur und 
Wandscheibe als Bad dient. Auf der ande-
ren Seite dieses Raumteilers steht das mit-
tig im Raum angeordnete Bett, dessen 
Rückenteil aus Eichenholzlatten an die 
ringförmigen Holzbänke im Innenhof 
 erinnert.

Zurückhaltung mit Akzenten
Wesentliches prägendes Element für die 
Raumatmosphäre in den Zimmern des 
Volkshauses Basel ist die zurückhaltende 
Farbigkeit – den kräftigsten Farbakzent 
bilden die dunkelgrün glasierten Kera-
mikfliesen in der Toilette und in der Du-
sche, während alle anderen Oberflächen 
gedämpft erdfarben daherkommen. Maß-
geblich für die Gäste sind aber auch die 
dicken blassgrünen Vorhänge vor den 
Fenstern beziehungsweise zwischen der 
Wandscheibe und dem Bettrücken. Jene 
am Bett lassen sich bei Bedarf zur seitli-
chen Wand schieben, um den Vorraum 
vom Schlafbereich zu trennen und so ei-
nen geborgenen, weitgehend textil gefass-
ten Raum entstehen zu lassen.

Bezüge zu den öffentlichen Bereichen 
des Volkshauses sind in den Zimmern 
überall zu finden. Beispielsweise in Form 
der dunklen Terrazzoböden oder des auch 
für die Bar und Brasserie konzipierten 
Volkshausstuhls aus Bugholz. Hinzu 
kommt eine ganze Serie von eigens für die-
ses Projekt von Herzog & de Meuron ent-
wickelten Holzmöbeln mit charakteris-
tisch schräg gestellten Beinen: Nachttisch-
chen, die als Ablagetisch auch in der Lobby 
zu finden sind, sowie ein Lounge Chair mit 
passender Ottomane, die auch als Koffer-
ablage genutzt werden kann. Und schließ-
lich gibt es da noch die Tapeten, auf die 
Radierungen aus dem 17. Jahrhundert 
übertragen wurden, die an die Anfänge des 
Volkshauses erinnern sollen.

Die durchwegs feinsinnig gestalteten 
Räume mit all ihren Querverweisen und 
Zitaten machen das Volkshaus Basel zu 
einem gleichermaßen  kraftvollen wie har-
monischen Ort, der klar an die Historie 
anknüpft und zugleich fest im 21. Jahr-
hundert verankert ist. So lässt sich 
 Geschichte in ihrer ganzen Vielschichtig-
keit erlebbar machen. |
 Roland Pawlitschko

Liegt Ihren Gästen zu Füßen. 
Designboden in der Hotellerie.

www.project-floors.com


