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bis 5.4.2021
Ottile W. Roederstein. 
Eine Schweizer Künstlerin  
wiederentdeckt
Kunsthaus Zürich

17.4. – 15.5.2021
Da! Architektur in und aus Berlin
Stilwerk Berlin/DE

bis 18.4.2021
Gae Aulenti. 
Ein kreatives Universum
Vitra Design Museum
Weil am Rhein/DE

bis 18.4.2021
Über die Erinnerungen  
und das Vergessen  
in ungewöhnlichen Zeiten
Kunstmuseum Olten

jusqu’au 18.4.2021
Le temps et moi
Musée romain de Lausanne-Vidy

5.6. – 19.9.2021
Kara Walker 
Kunstmuseum Basel | Neubau 

bis 9.5.2021
Aufbruch ohne Ziel. Annemarie 
Schwarzenbach als Fotografin
Zentrum Paul Klee
Bern

bis 13.5.2021
Human Scale Remeasured
Aedes Architekturforum
Berlin/DE

bis 16.5.2021
Rodin/Arp
Fondation Beyeler
Riehen

22.5. – 21.11.2021
Internationale  
Architekturbiennale 
Venedig/IT

jusqu’au 30.5.2021
Chefs-d’œuvres de la collection 
Bemberg
Fondation de l’Hermitage
Lausanne

25.4. – 1.8.2021
Capolavori della fotografia 
moderna
Museo d’arte della Svizzera 
italiana
Lugano

18.6. – 12.9.2021 
Jean Otth. 
Les espaces de projection
Musée cantonal des Beaux-Arts
Lausanne

26.6. – 27.6.2021
Tag der Architektur
Bundesweit/DE

bis 20.6.2021
Ensor – Picasso
Kunst Museum Winterthur | 
Reinhart am Stadtgarten

bis 20.6.2021
Big City Life
Cartoonmuseum Basel

12.6. – 12.9.2021
Lorenza Longhi
Kunsthalle Zürich

bis 13.6.2021
DAM Preis 2021
Deutsches Architekturmuseum
Frankfurt am Main/DE

Angaben ohne Gewähr. Aufgrund  
Bestimmungen zur Eindämmung des 
Coronavirus sind Anpassungen möglich. 
Informations sans garantie. Des modi-
fications sont possibles en raison des 
mesures de lutte contre le coronavirus.

bis 27.6.2021
Virus – Krise – Utopie
Landesmuseum Zürich

bis 15.8.2021
Zugang für alle. São Paulos  
soziale Infrastrukturen
S AM Schweizerisches
Architekturmuseum Basel
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+++
Die Bauarbeiten am denkmalgeschütz-
ten Hotel Metropole in der Berner  
Altstadt haben begonnen. Der Umbau 
schafft die Grundlage für die Umset-
zung eines neuen Hotelkonzepts sowie 
für eine erweiterte Restaurantnutzung 
an bester Lage +++ Zweiter Rang 
beim Totalunternehmer-Wettbewerb 
zur Erweiterung des Life-Science-
Campus Biopôle, Lausanne, mit der 
Halter AG: Unser Entwurf überzeugt 
durch die Setzung der Gebäude und 
die Flexibilität im Innenausbau +++ 
Der Quartierplan Stadthof in Reinach 
wurde durch den Regierungsrat be-
willigt. Im historischen Dorfkern ent-
stehen 16 Eigentumswohnungen und 
eine Gewerbefläche +++ Die Bauein-
gabe für die Gesamtsanierung des 
Einkaufszentrums Coop Telli in Aarau 
wird im Frühling eingereicht. Die Re-
vitalisierung trägt zur städtebaulichen 
Aufwertung des Quartiers bei +++ 
Beim Spital Wetzikon wurden die 
300 Meter tiefen Erdsondenbohrungen 
abgeschlossen. Derzeit laufen die Be-
tonierarbeiten der Untergeschosse 
+++ Die Baubewilligung für die Innen- 
und Aussenerneuerung der Ge-
schäftsliegenschaft Bellerivestrasse 
für die Allreal AG an der Zürcher See-
promenade liegt vor +++ In Wildau/DE 
wurde für das Fraunhofer-Institut 
für Angewandte Polymerforschung 
der Neubau PYCO fertiggestellt. Das 
Gebäude mit Laboren, Werkstätten 
und Büros bietet beste Voraussetzun-
gen für die Entwicklung von Polymeren 
und Compositen, die unter anderem 
im Leichtbau verwendet werden +++ 
Zwei Mehrfamilienhäuser mit zwölf 
Eigentumswohnungen an der Rünen-
bergerstrasse in Gelterkinden wurden 
im März fertig gestellt – www.am- 
eibach.ch. Die Projektentwicklung so-
wie alle SIA-Leistungsphasen wurden 
durch uns ausgeführt +++ Zweiter 
Rang beim Schulhauswettbewerb Im 
Isengrind in Zürich: Der Entwurf über-
zeugt mit seiner Pavillonarchitektur 
und ist auf eine flexible Anpassung der 
Räume für künftige Anforderungen 
ausgerichtet +++ Ende März wurde 
der neue Hauptsitz der Firma SKAN in 
Allschwil der Auftraggeberin Suva 
übergeben. Der Neubau vereint die 
vielfältigen Ansprüche von SKAN  
unter einem Dach. Eine Tragstruktur 
aus Stahl ermöglicht stützenfreie und 
damit variabel nutzbare Produktions-, 
Büro- und Aufenthaltsbereiche +++ 
Das Polizeipräsidium Aalen/DE  
bezieht den von uns geplanten und re-
alisierten Erweiterungsneubau mit 
neuem Führungs- und Lagezentrum 
+++ Anfang April wird der Neubau für 
das Institut für Rechtsmedizin und das 
Institut für Pathologie des Kantons-
spitals Aarau dem Bauherrn überge-
ben. Geplant und realisiert wurde  
ein nutzungsflexibles Laborgebäude 
mit modular aufgebauter Gebäude-
struktur +++

+++
Les travaux de transformation de  
l’Hôtel Metropole, classé monument 
historique, ont commencé dans la 
vieille ville de Berne. Ils jettent les 
bases d’un nouveau concept hôtelier 
et d’une exploitation accrue du restau-
rant dans un emplacement de choix 
+++ Deuxième rang du concours pour 
l’extension du campus des sciences 
de la vie du Biopôle, Lausanne, avec 
Halter AG: notre projet convainc par la 
disposition de ses bâtiments et la flexi-
bilité de son aménagement intérieur 
+++ Le plan du quartier Stadthof à 
Reinach a été approuvé par le Conseil 
d’État. Seize appartements en copro-
priété et une surface commerciale 
sont en cours de construction dans le 
centre historique du village +++ La 
demande de permis de construire 
pour la rénovation du centre commer-
cial Coop Telli, à Aarau, sera déposée 
au printemps. Celle-ci contribuera à 
la revalorisation du quartier +++ À 
l’hôpital de Wetzikon, les forages de 
sondes géothermiques de 300 mètres 
sont achevés. Les travaux de béton-
nage du sous-sol sont en cours +++ 
Le permis de construire pour les réno-
vations intérieure et extérieure de 
l’immeuble commercial de la Bellerive-
strasse pour Allreal AG, près du lac de 
Zurich, a été accordé +++ À Wildau/DE 
le nouveau bâtiment du Fraunhofer 
Institute für Angewandte Polymer-
forschung PYCO a été achevé. Avec 
ses laboratoires, ses ateliers et ses  
bureaux, il offre des conditions idéales 
pour le développement des polymères 
et des composites utilisés dans la 
construction allégée +++ Deux im-
meubles résidentiels avec douze ap-
partements en copropriété, situés à 
la Rünenbergerstrasse à Gelterkinden, 
ont été achevés en mars – www.am- 
eibach.ch. Le développement du pro-
jet et les étapes SIA ont été réalisés 
par nos soins +++ Deuxième rang au 
concours de l’école Im Isengrind de 
Zurich: le projet, qui vise une adapta-
tion flexible des salles pour les besoins 
futurs, a séduit par son architecture 
pavillonnaire +++ Fin mars, le nouveau 
siège de l’entreprise SKAN, à Allschwil, 
a été remis au mandataire, en l’occur-
rence la Suva. Le bâtiment répond aux 
exigences de SKAN. Une structure 
porteuse en acier permet de créer des 
espaces de production, de bureaux et 
des espaces communs sans support 
et utilisables de manière variable +++ 
Le commissariat d’Aalen/DE s’installe 
dans la nouvelle extension planifiée  
et réalisée par nos soins et comprenant 
un centre de commandement et de  
situation +++ Début avril, le nouveau 
bâtiment de l’Institut de médecine  
légale et de l’Institut de pathologie de 
l’hôpital cantonal d’Aarau sera remis 
au client. Planification et réalisation 
d’un bâtiment de laboratoires avec une 
structure modulaire offrant une grande 
flexibilité +++
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i Burckhardt+Partner haben in Münchenstein bei Basel den 

neuen Hauptsitz der Selmoni Gruppe realisiert. Damit führt 
das Elektrotechnik-Unternehmen ihre bisher in verschiede-
nen Gebäuden in der Basler Altstadt untergebrachten Büro-, 
Werkstatt- und Lagernutzungen auf rund 20 000 m2 Fläche 
zusammen. Den mit dem Umzug einhergehenden Change-
Prozess auch mit der Architektur optimal zu unterstützen, 
war einer der Ansprüche an das Neubauprojekt.

René Fässler, Verwaltungsrat der Selmoni Gruppe, fasst die 
Ausgangslage so zusammen: «Zusammenarbeit – auch und 
gerade in der Führung – ist ein wichtiger Teil unserer Unter-
nehmenskultur. Dabei ist der spontane Informationsaustausch 
entscheidend. Die alte Gebäudesituation hat diesen in keinster 
Weise gefördert.»

Die Architektur des Neubaus unterstützt nun die Vernetzung 
der verschiedenen Abteilungen und die Kommunikation un-
tereinander und damit das Unternehmen im Bestreben, am 
neuen Standort auch neue Formen der Zusammenarbeit zu 
etablieren. Fassbar wird dieser Anspruch im zentralen Atrium. 
Bewusst wurden hier Einblicke in die Arbeitsbereiche auf den 
Stockwerken und damit in die aktuellen Tätigkeiten der ver-
schiedenen Abteilungen ermöglicht.

Den Mitarbeitenden präsentiert sich eine offene und inspirie-
rende Arbeitswelt. Rund um den Hof sind Besprechungs- und 
Pausenbereiche sowie Arbeitsplätze gruppiert. Terrassenarti-
ge Treffpunkte bieten Raum für kurze und spontane Begeg-
nungen und Besprechungen. «Das Atrium ist das zentrale 
Begegnungszentrum und auch architektonisch das absolute 
Highlight des Neubaus, das unsere Erwartungen bei Weitem 
übertroffen hat», sagt René Fässler.

Im engen Austausch zwischen Bauherrschaft und Architekten-
Team wurde sichergestellt, dass der Neubau die Anforderun-
gen und Prozesse des Unternehmens bestmöglich unterstützt. 
Selmoni war es dabei wichtig, Entscheidungen im Projektver-
lauf schnell und fundiert treffen zu können. «Damit konnten wir 
unnötige Verzögerungen vermeiden. Hilfreich war dabei, dass 
das gesamte Projekt mit der BIM-Methode digital abgewickelt 
wurde», sagt Fässler.

Dies bestätigt auch Daniele Di Marco, Projektleiter bei Burck-
hardt+Partner: «BIM hat es uns erleichtert, wesentliche Ent-
scheide bereits zu einem frühen Zeitpunkt mit der Bauherr-
schaft und den Fachplanern zu treffen. Dadurch konnten auch 
mögliche Probleme auf der Baustelle frühzeitig erkannt und 
gelöst werden.» 

Erstmals in der Schweiz wurde ein Bohrroboter eingesetzt, der 
rund 19 000 Bohrungen in der Betondecke vorgenommen 
hat. «Der Einsatz dieser neuen und präzisen Technologie war 
nur dank der Arbeit mit dem digitalen 3D-Modell möglich», 
sagt Di Marco zum Neubauprojekt, das innovative Zusammen-
arbeit auf verschiedenen Ebenen abbildet: In der Projektab-
wicklung, auf der Baustelle und als Thema in der Architektur.

À Münchenstein, près de Bâle, Burckhardt+Partner a réalisé 
le nouveau siège du Groupe Selmoni. Cette entreprise spé-
cialisée dans l’électrotechnique réunit désormais sur une 
surface d’environ 20 000 m2 ses bureaux, ses ateliers et ses 
entrepôts, auparavant disséminés dans divers bâtiments en 
vieille ville de Bâle. L’une des ambitions, liées à ce projet de 
bâtiment, était d’optimiser le processus de changement 
grâce à son architecture, en l’associant au déménagement.

René Fässler, membre du conseil d’administration du groupe 
Selmoni, résume la démarche initiale ainsi: «La collaboration – 
notamment au niveau de la direction – est une partie essentielle 
de notre culture d’entreprise. À ce titre, l’échange spontané 
d’information est crucial. Or, la configuration des anciens bâti-
ments ne répondait justement pas à cette évolution.»

L’architecture du nouvel édifice active donc la mise en réseau 
des différents services et favorise la communication entre eux, 
permettant ainsi à l’entreprise d’établir de nouvelles formes de 
collaboration. Cette ambition devient tangible dans l’atrium 
central, qui offre des vues sur les espaces de travail dans les 
étages, particulièrement sur les activités actuelles des divers 
services.

Le personnel bénéficie d’un environnement de travail ouvert 
favorable à l’innovation. Les espaces dédiés aux séances et aux 
pauses, ainsi que les espaces de travail se regroupent autour 
de la cour. Des lieux de rencontre et des terrasses favorisent 
les échanges spontanés. «L’atrium devient le lieu central, un 
espace architectural de référence, un élément phare de la 
nouvelle construction qui a largement dépassé nos attentes», 
confie René Fässler.

Une étroite communication entre le maître d’ouvrage et 
l’équipe des architectes a permis de garantir que ce bâtiment 
réponde au mieux aux exigences et aux processus internes de 
l’entreprise. Pour Selmoni, il était important de pouvoir prendre 
des décisions rapides lors de l’avancement du projet. «Cela 
nous a permis d’éviter des retards inutiles. Traiter l’ensemble 
du projet à l’aide de la méthode BIM a été d’une aide pré-
cieuse», poursuit René Fässler.

Daniele Di Marco, chef de projet chez Burckhardt+Partner, 
confirme: «BIM nous a permis, à un stade précoce, de prendre 
plus facilement les décisions clés avec le client et les man-
dataires spécialisés. La méthode nous a également permis 
d’identifier et d’anticiper les problèmes potentiels.»

L’utilisation d’un robot de forage, qui a percé environ 19 000 
trous dans la dalle de béton, a constitué une première en 
Suisse. «La mise en œuvre de cette nouvelle technologie de 
précision a été rendue possible grâce au modèle numérique 
3D», relève Daniele Di Marco à propos du nouveau projet de 
construction qui illustre un processus innovant aussi bien pour 
la planification du projet que pour l’exécution du chantier.
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