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Stephanie hirschvogel, *1976. Weiterbildung in geschichte und theorie 
der architektur im Departement architektur der eth Zürich (maS eth 
gta, 2015). maS-thesis im rahmen des advanced-Studies-programms am 
institut für geschichte und theorie der architektur der eth Zürich: ge-
baute Utopie. Städtebauliche leitbilder im zionistischen Siedlungswerk von 
richard kauffmann (1921–1927). Studium der architektur an der akademie 
der bildenden künste Wien (mag. arch., 2005). Studium der innenarchitek-
tur an der fachhochschule rosenheim (Dipl.-ing. fh, 2000). 

2018 
gründung der Stephanie hirschvogel architekten gmbh, 
bayern/berlin 

2017 
mitarbeit bei aff architekten, berlin

2016 
mitarbeit bei caruso St John architects, Zürich 

2012–2016 
mitarbeit bei christ & gantenbein architekten, basel

2010–2012 
entwurfsassistentin Dozentur buchner bründler, eth 
Zürich 

2010–2012
interimstätigkeit als freischaffende architektin, bayern 

2009
aufnahme in die bayerische architektenkammer 

2006–2010  
mitarbeit bei christ & gantenbein architekten, basel 

2002–2006 
mitarbeit bei buchner bründler architekten, basel 

biografie
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botSchaft, aDDiS abeba
ein weit ausladendes skulpturales Dach überspannt den baukörper, der 
die teilbereiche, kanzlei und residenz, in sich vereint. Das «haus im gar-
ten» ist von der bestehenden vegetation, einer mannigfaltigkeit aus äthio-
pischen bäumen und Sträucher, umgeben. Die einzelnen teilbereiche der 
kanzlei und residenz werden über die kreuzförmige erschließungsfigur 
miteinander verbunden. Die kreuzfigur trennt wiederum das volumen in 
vier nutzungseinheiten, die ihr eigenes Zentrum ausweisen. Das ist entwe-
der durch einen kern besetzt oder durch einen patio freigehalten, der das 
innere des gebäudes belichtet und belüftet. hier findet sich der ort für 
informelle begegnungen der Schweizer botschaft in Äthiopien. 

Status: anonymer projektwettbewerb (2018)
kollaboration: thomas klement architekt
bgf: 3.000 m2

forSchUngS- & 
laborgebÄUDe, berlin
Die beiden neubauten für das forschungs- und laborgebäude der op-
tobiologie und der forschungsstelle für die Wissenschaft der pathogene 
greifen die ursprüngliche idee des landschaftsparks auf und ergänzen die 
gesamtanlage der humboldt-Uni um ein weiteres park-Solitär-cluster aus 
großform und punkthaus. Die nutzung der beiden neubauten wird auf par-
kniveau auf einen minimalen footprint reduziert, um dem park wieder mehr 
raum zu geben und stärker im gebäude zu integrieren. Den beiden neu-
bauten soll kein historisierender ausdruck verliehen werden. Die elemente 
werden neu interpretiert, um so der vorherrschenden Sprache und funkti-
on eines laboratoriums rechnung zu tragen: technoid und vielschichtig  

Status: anonymer projektwettbewerb (2019)
bgf: 9’500 m2

UmbaU & erWeiterUng
traufständiges Wohnhaus in einem spätmittelalterlichen altstadtkern in 
überwiegend geschlossener bauweise. eine Durchfahrt, die ehemals für 
vieh und fuhrwerk genutzt wurde, wird wieder zur haupterschließung. 
Sechs neue Wohnungen sind zentral erschlossen. Da die Schlafräume 
zur Straßenseite liegen, können die kleinteiligen fensterachsen des 
frühbarocken fassadenbildes wieder aufgegriffen werden. Die großzügigen 
Wohnräume prägen die fassade der gartenseite. neben der mittig 
aus der fassade springenden laube rhythmisieren zwei gauben die 
geziegelte Dachfläche. vor die geputzte fassade schiebt sich eine neue 
balkonschicht auf die vordere ebene der laube und greift die materialität 
der neuen elemente auf. 

Status: fertigstellung (2021)
leistungen: lph 1–8
bgf: 640 m2
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SanierUng haUptbaU, 
kUnStmUSeUm baSel
baudenkmal der 30er-Jahre. Zeugnis hochwertiger baukultur und hand-
werklicher präzision. gesetzliche anforderungen (erdbeben),  zeitgemäße 
bedürfnisse und die räumliche anbindung an den erweiterungsbau erfor-
dern eine teilsanierung des hauptbaus. Um eine denkmalkonforme ver-
besserungen mit weitreichendem ergebnis zu erzielen, wurden pointierte 
eingriffe an neuralgischen Stellen (strukturell, bauphysikalisch, brand-
schutz- und sicherheitstechnisch) vorgenommen und prototypische lösun-
gen mit vorbildcharakter für die nächsten Sanierungsetappen entwickelt.

Status: fertigstellung (2016)
mitarbeit: projektleitung (entwurfs- und ausführungsplanung, gest. 
bauleitung) für christ & gantenbein architekten, basel
architektur: christ & gantenbein architekten
bgf: 3.300 m2

bauherr: bau- und verkehrsdepartement basel-Stadt
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neUeS bioZentrUm, baSel 
Das projekt besitzt eine sehr klare organisationsidee auf städtischer ebe-
ne. Der eingang stellt die direkte verbindung der Quartiersstraße zum  
rest des campus innerhalb des blocks her. ebenso organisiert eine mittel-
achse die restlichen geschosse des gebäudes und stellt die verbindung 
zwischen dem bestandsgebäude und den einrichtungen des neuen gebäu-
des her. Die Stirnfassade des gebäudes wird wie der bug eines Schiffes 
radikal weggeschnitten, sodass licht in die unterirdischen anlagen eindrin-
gen kann. Der großzügig gedeckte raum, der durch diesen Schnitt gebildet 
wird, verleiht dem gesicht des gebäudes bürgerliche Qualität.

Status: gestoppt (2016)
mitarbeit: projektleitung (lph 2) für caruso St John architects Zürich
architektur: caruso St John architects
bgf: 32.500 m2

StaDtarchiv/ambUlanZ, biel 
Zwei unter einem Dach. Zwei unterschiedliche nutzungen in einem haus  
zu vereinen bietet die möglichkeit, ein übergeordnetes thema zu etablieren 
und durch einen städtebaulichen kontext auf dem bauplatz zu integrieren. 
Das volumen erzeugt eine halle, die bewusst den Werkhof als thema ver-
neint. in einer halle werden die zwei unterschiedlichen nutzungen in ihren 
typologischen themen getrennt und gleichzeitig in der einstellhalle für die 
ambulanz-fahrzeuge über eine Stegfigur verbunden. Dieser verbindungs-
raum hebt die banalität der einstellhalle auf und macht ihn zum zentralen 
raum des gebäudes. 

Status: anonymer projektwettbewerb (2017)
kollaboration: florian kaiser architekt
fachplaner: kevin rahner bauingenieur, k+h hvac, afc brandschutz
bgf: 5.700 m2
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erSatZneUbaU, JagDberg
ein haus am Waldrand. inmitten eines grundstückes am Waldrand liegt der 
zweigeschossige baukörper, der bis auf die giebelfassade tief in eine vor-
alpenmoräne eingesunken ist. kaum spürbar zieht seine Dachkante eine 
feine grenze zwischen außen und innen. Der Sattel des Daches reicht weit 
über die Wohnfläche hinaus und öffnet den blick auf die freie landschaft. 
Die dunkle farbe der holzschalung bestimmt maßgeblich die fassadenflä-
che und verleiht dem volumen ein elegantes erscheinungsbild. Der charak-
ter der innenräume wird von gräulichen grüntönen geprägt, deren farbli-
che Stimmung in der unmittelbaren natur aufgenommen wird. Der Sockel 
ist in ortbeton gegossen und roh belassen.

Status: fertigstellung (2012)
leistungen: lph 2–9
bgf: 400 m2
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planetariUm, chalet-à-
gobet
astronomie. ein museum mit einem planetarium soll ein vorhandenes his-
torisches ensemble aus spätbarocken gründerzeitbauten ergänzen. ein 
gebäude wie ein behälter mit einer kuppel als abschluss. im ausdruck 
ganz hart im kontrast zur romantik des bestandes. anonyme architektur 
(hangar) dient als referenz. Die Struktur des Schalungsbildes gibt dem vo-
lumen sein einziges ornament. neben der kompaktheit und offenheit  
der überspannten ausstellungsräume lebt der grundriss von erweiterun-
gen – fast zufällig stehen diese vor dem volumen, wie organisch gewachsen.

Status: anonymer projektwettbewerb (2012)
kollaboration: Jenny Jenisch architektin
bgf: 4.000 m2

hotel park, heiDen
palazzina. ein neues kur- und kongresshotel im landschaftlichem klein-
od des appenzeller flora- und faunaparks. Der Solitär ergänzt das beste-
hende kurangebot am ort durch eine neue eigenständige komponente 
und fügt sich gleichzeitig in das gewachsene städtebauliche ensemble der 
kuranlage ein. entgegen der einheitlichen lockeren körnung der klassi-
zistischen bürgerhäuser in der historischen Struktur des ortes sucht das 
neue volumen eine größere präsenz am ort. Die fassade ist aus Schichten 
vorgehängter veredelter betonelemente, vom Wasser weich gewaschen, 
konstruiert. tiefsitzende panoramafenster umwehen das haus mit einem 
gewissen hauch von mystik.

Status: anonymer projektwettbewerb (2013)
fachplaner: kevin rahner bauingenieur, thomas Wachter 
landschaftsarchitekt
bgf: 2.100 m2
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WohnhaUS, aeSch 
ein haus ohne außenwände. Das haus liegt in einer typischen neubausied-
lung der 70er-Jahre am Dorfrand von aesch, einem vorort der Stadt basel. 
Das volumen ist als ein offener Wohn-, lebens- und Schlafbereich entwor-
fen. Die grundfläche des hauses misst nur 10 × 10 meter. Die beiden gleich 
großen etagen sind allseitig verglast. anders als im extrovertierten Wohn- 
& lebensraum im erdgeschoss ist das obergeschoss mit den Schlafräu-
men und dem bad von einem durchgehenden und perforierten Stahlmantel 
umgeben. Durch die differenzierte ausgestaltung der innenräume entste-
hen für die bewohner unterschiedliche individuelle Qualitäten der nutzung.

Status: fertigstellung (2004)
mitarbeit: projektleitung (lph 2–9) für buchner bründler architekten
architektur: buchner bründler architekten
bgf: 200 m2

alle bilder und inhalte sind eigentum der Stephanie hirschvogel gmbh, 
falls in den jeweiligen projektbeschreibungen nicht ausdrücklich erwähnt, 
siehe auch identifizierungsnachweis wie folgt. 

bildrechte:
Die bildrechte einzelner Werke wurden ausschließlich zur verwendung 
für diesen Zweck eingeholt: aesch © Dominique m. Wehrli; Jagdberg 
© christian kahl; kunstmuseum © Julian Salinas; Swiss church © hélène 
binet; kirchenstrasse © philip heckhausen.

nutzungsrechte:
Die nutzungsrechte folgender Werke wurde ausschließlich zur 
verwendung für diesen Zweck eingeholt: aesch © buchner bründler 
architekten; kunstmuseum © christ & gantenbein architekten; 
Swiss church © christ & gantenbein architekten; biozentrum 
© caruso St John architects.

SWiSS chUrch, lonDon
Die faltwand der innenfassade trennt das kirchenschiff von den neuen 
räu men, deren rahmenkonstruktion alternierend mit spiegelndem,  
halbtransparentem oder durchsichtigem glas gefüllt ist. Dies provoziert 
in den innenräumen ein künstlerisch subtiles Spiel von reflexionen, halb-
transparenz und scharfen Schatten. Die ursprünglichen proportionen 
des kirchenraumes werden dank der spiegelnden Wirkung des glases 
erweitert. Die anderen materialien der neuen konstruktion – wie ortbeton, 
eichenholz und eichenparkett – sind weiß gebeizt und farblich so subtil 
abgedämpft, um mit dem licht-Schatten-Spiel zu harmonieren.

Status: fertigstellung (2010)
mitarbeit: projektleitung (lph 5-8) für christ & gantenbein architekten
architektur: christ & gantenbein architekten
bgf: 450 m2


