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Das Stadtcasino Basel bietet Konzerte und Gastronomie auf höchstem Niveau. Der grosse Musiksaal
wurde nach klaren Vorgaben restauriert. Herzog & de Meuron habe sich am Zustand des Jahres 1905

orientiert, als der Konzertsaal erstmals renoviert wurde. Somit konnten die Umbausünden aus den
1980er-Jahren getilgt werden. Damals wurden die Fenster und das Oberlicht verschlossen. Fenster und
Oberlicht sind nun wieder geöffnet. Bei der Farbgebung hätten sich die Architekten etwas mehr Freiheit
gewünscht, doch die Denkmalpflege schrieb eine möglichst getreue Annäherung an den ursprünglichen

https://gaminghouse.info/gspin-ch
https://gaminghouse.info/gspin-ch


Entwurf von 1876 vor. Der Kompromiss hat zu einer Mischung aus vier verschiedenen Rottönen geführt,
die zwar original, für das zeitgenössische Auge jedoch gewöhnungsbedürftig sind. Vorrang hat im

Musiksaal jedoch das Gehör. Das von Johann Jakob Stehlin errichtete Konzerthaus gilt akustisch als
besonderes Juwel, das ähnlich erbauten Musikhäuser der Romantik wie der Tonhalle Zürich oder dem

Wiener Musikverein Konkurrenz macht. Um die einzigartige Akustik zu erhalten wurden alle neuen
Elemente, von den Stoffen, über die Fenster, das verwendete Holz bis zur Farbe auf diesen Aspekt hin
akribisch geprüft. Bald können Sie im neu eröffnete Konzertsaal ein erstes Obrasso Concerts erleben
und sich von der hervorragenden Akustik selber überzeugen. Während die Neuerungen im Musiksaal
dezent ausfielen, macht das Foyer richtig Spektakel. Herzog & de Meuron machen das mehrstöckige

Foyer zum Herzstück des neuen Stadtcasino Basel. Die Architekten griffen auf verschiedenste
Formsprachen aus dem eigenen Fundus zurück. Der kreisrunde Durchbruch, der Sichtachsen vom

Parterre in den ersten Stock zulässt, erinnert an das Himmelsauge bei der Basler Messe. Die
Kombination von poliertem Stahl mit Samtverkleidungen in den geschwungenen Seitenfoyers und der

Garderobe im Souterrain verweisen auf den Miu Miu Aoyama Store in Tokyo. Der tropfenförmige Kegel,
an welchem eine Replika eines Saalleuchters funkelt, erinnert an die Elbphilharmonie. Die Architekten
konnten für das Foyer bis ins Detail aus dem vollen schöpfen: vom linsenförmigen Parkettmuster, über

die lauschigen Sitze der Ottomane im Obergeschoss, den verspielten Holzgeländern bis zur aus
Stickerei gefertigten Beschriftung. Während die grossen zentralen Räume hell daherkommen, sind die
Seitenfoyers zu einem veritablen Boudoir aus Samt und Brokat geraten, inklusive Sitznischen für intime
Gespräche und vaginaförmigen Fenstern zu den Nebenräumen. Diese plüschige, lauschig-rauschende

Schaubude aus Holz-, Stoff- und Stahlwänden ist eine gelungene Reminiszenz an das bürgerliche
Theater, wo Sehen und Gesehenwerden, sozialer Austausch und Voyeurismus ebenso wichtig sind, wie
das Gezeigte, oder in diesem Fall das Gehörte. Die Architekten haben die Haupträume des Foyers so
konzipiert, dass sie auch als kleinere Konzertlokale dienen können. Ob das im Programm der Casino-
Gesellschaft Niederschlag findet, wird sich weisen. Die Basis zu einer neuen Musik-Ära in Basel ist auf
jeden Fall gelegt. Die Geschichte zum Stadtcasino Basel. 1820 hat die Stadt Basel mit dem Abbruch
der Befestigungsanlagen am unteren Steinenberg Platz für die Errichtung eines kulturellen Zentrums
geschaffen. Mit der Absicht, auf dem frei werdenden Raum ein Gesellschaftshaus mit Schaubühne,

Konzert-, Ball-, Gesellschafts- und Speisesälen zu errichten, wurde eine Kommission und später (1822)
die Stadtcasino-Gesellschaft gegründet. Mit der Planung wurde der zu derzeit in Ausbildung stehende
Melchior Berri beauftragt. 1824 nahm die Casino-Gesellschaft Ihren Betrieb auf. Am 3. Februar 1826

fand die Eröffnung des erbauten zweigeschossigen Stadtcasinos satt. Mit dem 1876 von Johan Jakob
Stehlin erbauten Musiksaal, wurde die erste grosse Erweiterung realisiert. 1905 folgte der etwas

kleinere Hans-Huber-Saal, welcher sich als idealer Ort für Kammermusik und Solistenkonzerte eignet.
1938 wurde der «Berri-Bau» komplett abgerissen und erneuert. 2007, also 70 Jahre nach der letzten

Sanierung, stimmte die Basler Stimmbevölkerung über einen spektakulären Erweiterungsbau ab. Das
von der Stararchitektin Zaha Hadid entworfene Mantelgebäude erfuhr an der Urne eine Abfuhr. 2013

präsentierten Jacques Herzog und Pierre de Meuron ihre Pläne für eine redimensionierte Variante, die
der Bausubstanz, der Lage und der Geschichte des Casinos mehr Platz einräumte. Das die Basler den

heimischen Architekten den Zuschlag erteilten, erstaunt wenig. Am 22. August 2021 wurde das fertig
restaurierte und erweiterte Stadtcasino Basel feierlich eröffnet. Ab sofort erwarten Sie auch in Basel

wieder Konzerte auf höchstem Niveau. 
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