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«Das Projekt ist in dieser
Radikalität einzigartig»
Einzug in nackte Wände, ohne Heizung, Küche und Keller – dafür zum
sensationellen Mietpreis. Dass dieses Projekt funktioniert, beweist der
Basler Architekt Heinrich Degelo.
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Die Bewohner können totale Freiheit bei der Gestaltung ihres Wohn- und Arbeitsraums geniessen.
Foto: PD

Wie entstand diese Idee?
Aus einer Anfrage einiger Basler Künstler. Sie wünschten sich einen Ort, an
dem sie zu günstigen Konditionen gleichzeitig wohnen und arbeiten können.
Es ist der Ausbaustandard, der den Preis einer Wohnung bestimmt. Und dieser übertrifft meist die Bedürfnisse. So sind wir zu dem Konzept gekommen,
dass der Mieter den Ausbau seiner Wohnung selbst in die Hand nimmt und

so auch über das Budget entscheidet.

Wie einzigartig ist Ihr Projekt im internationalen Vergleich?
In der Radikalität habe ich noch nichts Vergleichbares gesehen.

Was haben Sie weggelassen, was in einem «normalen Ausbau» vorhanden ist?
Wir haben uns nicht gefragt, was wir weglassen können, sondern was es
wirklich braucht. Was man braucht, das ist eine gesicherte Fläche, die klimatisiert ist. Alles, was darüber hinausgeht, kann ich mir selbst organisieren –
sei es ein Marmorboden oder eine Holzverkleidung. Man sieht ja, dass Bauten, die ursprünglich gar nicht als Wohnraum gedacht waren, sehr beliebt
sind. So wie die Lofts, die ursprünglich als Fabrikräume gebaut wurden.

Es fehlt sogar die Heizung. Wie soll das gehen, speziell im Winter?
Eine Heizung ist gar nicht notwendig. Bei schweren Gebäuden ist die innere
Masse träge, die Temperaturbewegungen klein. Diese kleine Differenz kann
durch die Energie der Sonneneinstrahlung oder des Tageslichts sowie die Abwärme von Elektrogeräten ausgeglichen werden. Essenziell ist eine gute Wärmedämmung. Bei uns besteht diese aus speziellen Backsteinen, die sehr gut
isolieren und ökologisch verträglich sind – im Gegensatz zu
Verbundwerkstoffen.

Wie sieht es mit dem Lüften aus?
Dazu haben wir motorisierte Fenster eingebaut, die dafür sorgen, dass die
Fenster nur offen sind, wenn es gut ist für das Haus. Wenn es kühl ist, öffnet
das Fenster nur, wenn die Luft verbraucht ist. Ist es im Sommer aussen kühler als innen, dann gehen die Fenster auf. Wenn es aussen wieder wärmer
wird als innen, gehen sie zu. So hat man auch im Sommer angenehme Temperaturen. Wir hatten ja bereits bis zu 40 Grad in Basel, da hatten wir in den
Innenräumen Maximaltemperaturen von 26 Grad.

Wie schaffen Sie es, selbst die sanitären Anlagen flexibel zu gestalten?
Das Problem haben wir gelöst, indem wir ein Sanitärelement gebaut haben.
Ein Gestell, das auf der einen Seite Dusche, WC und Lavabo enthält. Auf der
anderen Seite kann man die Küchenelemente anstellen. Das Gestell ist mit einer Abwasserhebeanlage versehen. Es lässt sich flexibel platzieren. Über die
Decke werden dann die Schläuche mit Warmwasser, Kaltwasser und Abwasser angeschlossen. Das Abwasser wird über die Decke zum Abwasseranschluss gepumpt und geht dann seinen normalen Weg.

«Es ist eine sehr ﬂexible Art von
Zusammenleben möglich.»
Architekt Heinrich Degelo

In Pratteln entsteht nun Ihr zweites Projekt. Für wen ist dieses interessant?
Zum einen für ältere Leute, die vielleicht mit anderen Menschen zusammenleben oder im Austausch sein möchten. Generationenwohnen ist ein grosses
Thema. Auch für Studenten ist das Projekt ideal. Sogar einige Gemeinden sind
auf uns zugekommen und haben gefragt, ob sie einige Wohnungen haben
könnten, um sie sozial schwachen Leuten zur Verfügung zu stellen.

Was unterscheidet das Projekt Pratteln vom Erlenmatt?
Im Gegensatz zum Erlenmatt haben wir in Pratteln kleinere Wohnungen geplant mit rund 40 Quadratmetern Fläche. Sie verfügen über einen grossen
Balkon-Laubengang, der 3 Meter tief und gegen Süden ausgerichtet ist. Die
Wohnungen verfügen im vorderen Bereich über eine doppelte Tür. So kann
man, wenn gewünscht, eine Verbindung zur Nachbarwohnung schaffen. Es
ist also eine sehr flexible Art von Zusammenleben möglich.

Wenn jemand auszieht, muss er das dann alles zurückbauen?
Wir möchten vermeiden, dass es einen Handel gibt mit den Genossenschaftswohnungen. Deshalb haben wir in den Bestimmungen, dass man seine Einbauten wieder zurückbauen muss. Wichtig ist ja, dass der nächste Nutzer die
gleichen Chancen und Freiheiten hat, den Raum für sich zu gestalten. Unter
dem Aspekt der Ökologie gibt es aber auch die Möglichkeit, dass der Vorstand
ganz auf einen Rückbau verzichten kann. Generell wird aber nichts für einen
Innenausbau rückvergütet.

Ein Blick in die Zukunft?
Das Gebäude erfüllt im Betrieb die Ziele von netto null, was dem erklärten
Ziel der Schweiz ab 2050 entspricht. Wir würden gerne einen Schritt weiter
gehen und noch weniger energieintensive Materialien wie Beton und Stahl
einsetzen und die sogenannte graue Energie reduzieren. Dafür müssten aber
die Behörden bereit sein, Standards zu reduzieren. Dazu fehlt in Pratteln leider noch die Bereitschaft. Generell ist man mit der Auslegung von Gesetzen
wie dem Lärmschutzgesetz in Basel-Stadt flexibler als in Baselland.
«Los emol» – der Podcast der «Basler Zeitung»
«Los emol» beleuchtet Themen, die Basel bewegen. Moderiert von René Häfliger. Abonnieren Sie
den Podcast über Apple Podcasts , Google Podcasts , Spotify oder jede gängige Podcast-App.
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