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«suche nach sieben» wettbewerbsentwurf claudia & Julia müller
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1. rücKblIcK und ausblIcK

rücKblIcK

Im Jahr 2008 stand die mitarbeit in mehreren wettbewerbsjurys, die auszeichnung

guter bauten, die betreuung von fachpublikationen und die diskussion über den orts-

bildverträglichen umgang mit sonnenkollektoren im Vordergrund unserer arbeit.

zeitgemässe Kirchenkunst als herausforderung

Im baselbiet haben mehrere Kirchgemeinden das bedürfnis, den Kirchenraum mit neuen

glasfenstern zu verändern. meist sind es Kirchen mit schmucklosen, nüchternen fen-

stern aus dem späten 19. oder aus dem 20. Jahrhundert. dieses bedürfnis nach neuem

Kirchenschmuck führt zum komplexen thema, wie heutige Kirchenkunst zu beschreiben

ist und auszusehen hat. sakrale Kunst ist im reformierten baselbiet keine verbreitete

und viel diskutierte aufgabe. Im Vergleich dazu haben katholische gebiete in deutsch-

land als folge des zweiten weltkriegs eine reiche erfahrung und praxis diesbezüglich.

mit der herausfordernden aufgabe einer gültigen, zeitgemässen Kirchenkunst ver-

bunden sind die Veränderungen im bereich der bildenden Kunst. Im aktuellen Kunst-

schaffen ist die eigentliche glaskunst kaum mehr vertreten. Künstlerinnen und Künstler

aus ganz verschiedenen sparten erstellen heute die entwürfe für Kirchenfenster, und

deren glastechnische umsetzung obliegt eigentlichen glaserfirmen.

die reformierten Kirchgemeinden sissach und pratteln haben wettbewerbe für neue

Kirchenfenster im chor durchgeführt; in den Jurys war auch die Kantonale denkmal-

pflege vertreten. In sissach hat die Jury den entwurf von remo hobi aus basel zur rea-

lisation vorgeschlagen. Voraussichtlich werden die fenster im Jahre 2009 eingebaut. In

pratteln entschied sich die Jury für den entwurf der schwestern claudia und Julia müller,

ebenfalls aus basel. dank einer schenkung sind die neuen chorfenster im Jahr 2009 zu

realisieren.

wettbewerbe für städtebauliche lösungen

um städtebauliche fragen und die einbettung von neubauten in eine bestehende struk-

tur ging es in den wettbewerben dreispitz (neubau Kunstfreilager) und liestal zentrum

nord. nachdem der Quartierplan dreispitz verabschiedet ist, kann das bauprojekt um-

gesetzt werden. das resultat der testplanung zentrum nord in liestal mündet in einen

masterplan. dieser ist die ausgangsbasis, um die einzelnen Quartierplanungen in den

teilgebieten für die grundeigentümerinnen und -eigentümer verbindlich umzusetzen.
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preisgekrönte bauten beider basel

ein höhepunkt im berichtsjahr war zweifellos die prämierung von zukunftsweisenden,

qualitativ hochstehenden bauten und anlagen, die in den letzten sechs Jahren in den

Kantonen basel-landschaft und basel-stadt erstellt worden sind. die Kantonale denk-

malpflege begleitet die «auszeichnung guter bauten», seit die prämierung vor 14 Jahren

eingeführt worden ist. markus billerbeck stellt diese arbeit in einem eigenen bericht vor.

Kunstdenkmälerband über den bezirk waldenburg

2008 fanden die manuskripte für den 4. band der Kunstdenkmäler des Kantons basel-

landschaft (bezirk waldenburg) mit den gemeinden diegten, oberdorf und reigoldswil

ihren abschluss. die beiden autoren können sich auf umfangreiche unterlagen von

dr. e. stockmeyer aus den 1950er-Jahren sowie von dr.c.a.müller aus den 1960er-Jah-

ren abstützen. daneben stehen ihnen die ergebnisse neuerer forschungen aus archäo-

logie und denkmalpflege zur Verfügung.

Inventar des baselbieter siedlungsgebiets

claudio affolter hat im sommer 2008 das bauinventar baselland (bIb) erfolgreich abge-

schlossen. damit ist in rund sieben Jahren das siedlungsgebiet unseres Kantons aufge-

nommen und aufgezeichnet worden. das bIb dient in erster linien den kantonalen und

kommunalen behörden als grundlage und fachinformation. umgesetzt werden soll das

bIb im rahmen der kommunalen zonenplanrevisionen.

begleitung von renovationen und sanierungen

Im arbeitsbereich der praktischen denkmalpflege ist als grösseres projekt die renova-

tion der reformierten Kirche in arlesheim zu nennen. nach rund 20 Jahren war wieder

eine sanfte aussen- und Innenerneuerung angezeigt. gleichzeitig konnte der wunsch

der Kirchgemeinde nach separaten räumen in erfüllung gehen, indem auf der südost-

seite der Kirche ein kleiner anbau realisiert wurde.

daneben hat die Kantonale denkmalpflege kleinere sanierungen begleitet: in sissach am

heimatmuseum und an der «alten wacht»; in augst am gasthof «rössli»; in Känerkinden

am ehemaligen untervogtshaus; in pratteln im friedhof blözen; in reigoldswil am hei-

matmuseum «Im feld»; in oltingen am «beckehuus», am «gross huus» und an der un-

teren mühle sowie die sanierung einer kleinen hausteinbrücke im schönthal.

Insgesamt hat die kantonale denkmal- und heimatschutzkommission im Jahr 2008

chf 568 202.30 an subventionen gesprochen und subventionen in der höhe von

chf 633 669.90 an abgeschlossene renovationen und sanierungen ausbezahlt.
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der neue anbau auf der südostseite der ref. Kirche in arlesheim
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schlossmauer und sonnenkollektoren als polit ische angelegenheiten

die medien haben im berichtsjahr nicht von den erfolgreichen, aber «unscheinbaren»

renovationen berichtet, sondern in erster linie über den neu errichteten Vorbau am

schloss binningen und über die sonnenkollektoren in den geschützten Kernzonen.

sie nannten sie «Klagemauer»: die massive mauer aus rot eingefärbtem beton gehört

zum neu gestalteten aufgang des binninger schlosses und ist das resultat eines wett-

bewerbs aus dem Jahr 1996 zur umgebungsgestaltung des schlossparks. dieser Vorbau

entstand gemäss den wettbewerbsvorgaben; er schliesst einen grossen Vorplatz für das

restaurant sowie abstellräume im erdgeschoss und einen behindertenlift ein. 2008 ist

eine Initiative eingereicht worden, die eine dem schloss entsprechendere lösung fordert.

die radikale liberalisierung der bewilligungspraxis für sonnenkollektoren in histo-

rischen ortskernen ist eine aktuelle forderung. sie zu prüfen hat sich nun eine bud-

arbeitsgruppe zur aufgabe gemacht. Je länger sich verschiedene amtstellen damit be-

schäftigen, desto offenkundiger wird die Komplexität dieses themas. Im Jahr 2009 soll

der ausgearbeitete Vorschlag in die externe Vernehmlassung gehen.

ausblIcK

führer zur siedlungsentwicklung und architekturgeschichte

für november 2009 ist geplant, einen architekturführer baselland auf grundlage der

ergebnisse des bIb herauszugeben. Katja hasche, architektin, und michael hanak,

Kunsthistoriker, verfassen das manuskript. Vorgesehen ist ein einleitender überblick

über die siedlungsentwicklung und architekturgeschichte des Kantons vornehmlich im

19. und 20. Jahrhundert. damit wird eine lücke in der fachliteratur endlich geschlossen.

dieser architekturgeschichtliche überblick wird ergänzt mit architekturrundgängen

durch zwölf ausgewählte gemeinden. es kommen gemeinden zur sprache, die aufgrund

der demographischen und wirtschaftlichen entwicklung eine baugattung oder eine bau-

aufgabe mehrfach realisiert haben und dadurch baugeschichtlich repräsentativ sind. so

werden hölstein als Industrieort mit fabrikanlagen, arbeiter- und meisterhäusern, fa-

brikantenvilla und Kantine oder allschwil als stark wachsende gemeinde am stadtrand

mit vielen schulhausbauten vorgestellt. neben den vielen bestehenden führern durch

die region wird der architekturführer den Kanton basel-landschaft endlich auch in der

«architekturlandschaft» zur geltung bringen.

siedlungsschutz

Vermehrt wird die Kantonale denkmalpflege mit der frage nach dem umgang und dem

schutz von siedlungen des 20. Jahrhunderts konfrontiert. diese siedlungen sind stets

ausserhalb der historischen ortskerne errichtet worden und befinden sich heute in einer

normalen bauzone ohne weitere schutzbestimmungen. siedlungen nach einheitlichem
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mehrfamilienhaus der siedlung «Im lee» in arlesheim

plan sind eine typische bauaufgabe des 20. Jahrhunderts, die architekten in grossartigen

projekten gelöst haben. Im baselbiet setzte hannes meyer mit dem freidorf in muttenz

1919 einen meilenstein – gefolgt von seinen «wasserhäusern» aus dem Jahr 1921 in

münchenstein. diese entwicklung kommt 1963 mit hermann baurs siedlung «Im lee»

in arlesheim zum vorläufigen abschluss.

nicht nur die denkmalpflege, auch die eigentümerinnen und eigentümer sowie die ge-

meinden haben das bedürfnis, richtlinien für ein gemeinsames Vorgehen bei renova-

tionen, umbauten und neuen bauaufgaben zu erarbeiten. sie verfolgen damit das ziel,

die Qualität der siedlung auch für spätere generationen zu erhalten. diese richtlinien

sollen als praxisnaher leitfaden dienen. die Kantonale denkmalpflege hat zusammen

mit dem basler architekturbüro miller & maranta einen «prototypen» für die siedlung

«Im lee» entworfen. ein ähnlicher leitfaden ist für die siedlungen «wasserhaus» und

«gartenstadt» in münchenstein geplant. er entsteht jeweils in zusammenarbeit mit der

gemeinde sowie den eigentümerinnen und eigentümern.

2. unterschutzstellungen

der regierungsrat hat, nachdem eigentümer /in und standortgemeinde zugestimmt hat-

ten, folgende objekte in das kantonale Inventar der geschützten Kulturdenkmäler auf-

genommen:

reigoldswil, bütschenbrücke von 1823

birsfelden, muttenzerstrasse 6, Kino roxy
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Kino roxy in birsfelden (detail wendeltreppe)
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3. VerschIedene nachrIchten

per ende dezember 2008 hat hans-georg bächtold als Kantonsplaner und leiter des

amtes für raumplanung seine arbeit beendet. die Kantonale denkmalpflege ist seit

mitte 1998 eine abteilung des amtes für raumplanung. herr bächtold stellte sich die

aufgabe, die zusammenarbeit und Koordination der verschiedenen abteilungen zu in-

tensivieren und so eine optimale basis und eine hohe fachkompetenz für die aufgabe

der raumplanung zu schaffen. da ein standbein der alltäglichen arbeit der Kantonalen

denkmalpflege die schutzbestimmungen für einzelobjekte und ensembles in den Kern-

zonen ist, kann sie von der zusammenarbeit mit den planungsabteilungen des amtes

profitieren. herr bächtold hat die arbeit und die anliegen der Kantonalen denkmal-

pflege stets unterstützt. wir danken ihm dafür und wünschen ihm an seiner neuen stelle

als generalsekretär des sIa viel erfolg.

4. e In leItfaden für den gartenbesItzer

gärten haben ein schweres schicksal. wenn sie nicht bedenkenlos für parkplätze, neu-

bauten oder pflegeleichte steinwüsten geopfert werden, so erleiden sie in immer kürze-

ren Intervallen umgestaltungen, die den kurzlebigen modeströmungen der garten- und

hobbycenters folgen. zwei der wesentlichen gründe, weshalb gärten im Vergleich zu

bauten eher zerstört werden, sind die unkenntnis über die historische bedeutung des

gartens und die geringere wertschätzung dieses Kulturgutes. auch dem schleichenden

Verfall und der Verwilderung sind gärten viel stärker ausgesetzt als bauten. die Kan-

tonale denkmalpflege hat deshalb den landschaftsarchitekten und gartenhistoriker

dr. Johannes stoffler beauftragt, einen leitfaden für gartenbesitzerinnen und -besitzer

zu verfassen. dieser leitfaden führt den leser in die geschichte der gartenkultur ein

und gibt hinweise, wie jede und jeder die geschichte des eigenen gartens entdecken

kann. ein gewichtiger teil ist der gartenpflege gewidmet.

gartenpflege ist aufgabe jedes gartenbesitzers und jeder gartenbesitzerin, ist lust und

last zugleich. sie beinhaltet sowohl die Instandhaltung als auch die Instandsetzung des

gartens. sie umfasst alle laufenden arbeiten im garten einschliesslich kleinerer repara-

turen an bauten und der regeneration des pflanzenbestands durch schnitt, fällung und

neupflanzung. so erhält der alte baum einen entlastungsschnitt, die lückige hecke wird

mit derselben art nachgepflanzt, das sommerblumenbeet wird neu bepflanzt, die park-

bank wird mit derselben farbe neu gestrichen. die wichtigsten grundsätze der richtigen

gartenpflege kommen zur sprache:
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zeitzeugnisse mit altersspuren erhalten

ziel jeder guten pflege ist es, die historische substanz des gartens mit ihren alters-

spuren zu bewahren. alte bäume beispielsweise sind wichtige zeitzeugen sowie stim-

mungsträger und sollten so lange wie möglich bestehen bleiben.

zeitschichten lesbar halten

Viele gärten wurden im laufe der zeit immer wieder qualitätsvoll ergänzt und weisen

deshalb spuren mehrerer unterschiedlicher gestaltungen auf, die wie zeitschichten ne-

ben- oder übereinander liegen. ziel einer guten pflege ist es, diese zeitschichten lesbar

zu halten.

pragmatisch pflegen

wenn Ihre zeit und Ihre finanziellen mittel nicht für eine aufwändige pflege des gartens

ausreichen, setzen sie schwerpunkte in der pflege. Versuchen sie, das gerüst des gar-

tens mit seinen gehölzen und rasenflächen zu erhalten und arbeitsintensive bereiche,

etwa blumenbeete, zu extensivieren.

Kompetent pflegen

nicht jeder mensch hat einen «grünen daumen». seien sie anspruchsvoll, wenn sie eine

firma mit der pflege Ihres gartens beauftragen: Verlangen sie mehrere offerten von

verschiedenen, erfahrenen firmen mit entsprechenden referenzen, und fordern sie,

dass eine fachperson die arbeiten selbst ausführt oder wenigstens genau überwacht.

nach einem Konzept pflegen

nur was man kennt, kann man richtig pflegen. wenn sie über die entwurfsidee und die

geschichte Ihres gartens bescheid wissen, können sie Ihr pflegekonzept gezielt danach

ausrichten und verborgene Qualitäten wieder herausarbeiten. auch gärtnerinnen und

gärtner sind vielfach motivierter, wenn sie die geschichte des gartens kennen.

die denkmalpflege um rat fragen

offene fragen klären sich erfahrungsgemäss nach einer freiwilligen begehung mit der

Kantonalen denkmalpflege. die denkmalpflege kann Ihnen kompetente fachleute für

Ihr problem oder für ein parkpflegewerk empfehlen. für wert- und substanzerhaltende

massnahmen an geschützten Kulturdenkmälern kann sie auch finanzierungsbeiträge

bewilligen. des weiteren bietet der leitfaden anleitung zum baumschnitt, zum rasen-

und wegeunterhalt, zu stauden und sträuchern wie auch zur bepflanzung von blumen-

beeten. stets wird das augenmerk auf die unscheinbaren, aber gartenhistorisch wert-

vollen bauteile oder pflanzen gelenkt: alte beeteinfassungen, spuren historischer



13

steinplattenweg mit bewachsenen plattenfugen
zierschnitt der eiben
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baumschnitttechniken oder ausgewilderte frühjahrsblüher. an die besitzerinnen und

besitzer von grösseren gartenanlagen richtet sich ein Kapitel zum parkpflegewerk –

eine wertvolle fachliche grundlage, die eine bewertung des bestandes, einen Idealplan

sowie einen nach dringlichkeit geordneten pflegeplan umfasst. am schluss kommt auch

«das liebe geld» nicht zu kurz. am beispiel des schlossgartens oberhofen listet der

autor den effektiven pflegeaufwand sowie die Kosten auf. er weist aber auch darauf hin,

dass für den erhalt und die pflege historisch wertvoller anlagen subventionen bei den

kantonalen oder städtischen denkmalpflegen beantragt werden können. eine adressli-

ste aller fachstellen, Vereinigungen und Institute, die auf dem gebiet der gartendenk-

malpflege unterstützung bieten, sowie eine literaturliste runden den wertvollen leitfa-

den ab. Interessierte können ihn bei der Kantonalen denkmalpflege gratis beziehen.

5. bauen zwIschen stadt und landschaft

das bauinventar basel-landschaft ist nach siebenjähriger arbeit ende Juli 2008 ab-

geschlossen worden. es umfasst eine kantonsweite sichtung im siedlungsgebiet und

berücksichtigt sämtliche bauten bis 1970. Von den über 1000 ausgewählten schützens-

werten bauten werden hier zehn beispiele näher vorgestellt:

sozIaler wohnungsbau Im grünen

um 1900 versuchten aufgeklärte fabrikanten, die sozialen spannungen mit solide ge-

bauten arbeiterhäusern zu entschärfen. nach ersten wohnbauten in grellingen, aesch

freilegung einer alten brunnenanlage
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und münchenstein erstellte 1919 der international bekannte architekt hannes meyer

das freidorf in muttenz. 150 arbeiterfamilien kamen zu einer günstigen wohnung mit

dazugehörigem gemüsegarten. das einzelhaus garantierte Individualität, während die

zahlreichen Verbindungswege, der zentrale platz sowie der genossenschaftliche bau die

gemeinschaft förderten. etwa gleichzeitig entstand in münchenstein die siedlung

«wasserhaus» von hans bernoulli. zu den häuserzeilen mit insgesamt 60 wohnein-

heiten gesellen sich kleine Vorgärten auf der strassen- und tiefe nutzgärten auf der

rückseite. die siedlung gilt als bürgerliche Variante zum «sozialistischen» freidorf.

ende der 1950er-Jahre suchten planer und architekten nach neuen formen des «ver-

dichteten wohnens». für die schweizer topografie waren zwei Konzepte vorteilhaft,

nämlich die terrassen- und die teppichsiedlung. neben den Ikonen der schweizer archi-

tekturgeschichte wie der siedlung «halen» oder der terrassensiedlung in brugg-umiken

findet sich auch eine geglückte Versuchssiedlung in reinach. angelehnt an nordische

Vorbilder entstand die neuartige siedlung «In den gartenhöfen». am fusse des Kirchen-

hügels breitet sich eine teppichsiedlung aus 41 miteinander verwobenen winkelbauten

aus, die ulrich löw und theodor manz 1959 realisierten. die beschränkung auf wenige

materialien (sichtbackstein, beton, weisses holz), das intensive gewebe von einge-

schossigen flachdachbauten und die differenzierung der aussenräume stellen die her-

ausragenden merkmale dar. trotz äusserer Verbindung eines hauses mit dem nächsten

bleibt jedem bewohner und jeder bewohnerin das grösstmögliche mass an privatsphäre

bewahrt.

die gartenstadtsiedlung «wasserhaus» in münchenstein
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die schule herrenmatte in läufelfingen
die Kirche st. maria in zwingen
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öffentlIche bauten als VIsItenKarte des Kantons

während die gemeinden vor allem für genügend schulräume besorgt waren, nahm der

Kanton seine kulturpolitische aufgabe im schulbau wahr. da die bauaufträge durch

wettbewerbe vergeben wurden, kamen gute gestalterische resultate zustande. wilfrid

und Katharina steib realisierten 1959 die realschule gerenmatt in arlesheim und 1963

die sekundarschule erlimatt in pratteln. Ihre bauten orientierten sich an den internationa-

len Vorbildern der 1960er-Jahre, die materialgerechtes und kubisch differenziertes bauen

proklamierten. der skulpturale charakter zeichnet die elegante schulanlage herrenmatte

in läufelfingen aus. das moderne prinzip der sich durchdringenden Kuben haben die bas-

ler architekten hans peter baur und leo cron konsequent angewendet: Klar geschnittene

sichtbetonkuben mit weit vorkragenden flachdächern stehen gestaffelt im terrassierten

gelände.

das 1964 fertig gestellte Kantonsspital liestal von rudolf steiger und hermann fietz

bildet mit seiner charakteristischen geknickten form einen starken akzent im ergolztal.

der wunsch nach einem guten gesundheitsdienst kam in einer qualitätsvollen archi-

tektur zum ausdruck. bemerkenswert sind die sorgfältig gestalteten übergänge von

aussen nach innen, die vielfältig gestaffelten fassaden und die gute belichtung.

die form als künstlerisches ereignis spielte auch bei hermann baurs katholischer Kirche

in birsfelden eine wichtige rolle. sein gotteshaus, erbaut 1957–59, ist der erste moderne

sakralbau im baselbiet. In der tradition von baurs architektur steht die Kirche st. maria

in zwingen aus dem Jahr 1968, ein werk der basler architekten guerino belussi und

raymond tschudin. das zeltdach der halbrunden, plastisch durchgeformten hallen-

kirche zieht sich spiralförmig zum glockenturm hoch. der bezug des westlichen Vor-

platzes zum Innenraum, die begrenzung des raumes durch freigestellte gerade und ge-

schwungene wände, der theatralische lichteinfall sowie die formale abstimmung von

Innenraum und mobiliar sind merkmale, die schon le corbusiers wallfahrtskapelle in

ronchamp auszeichnen.

magere ernte Im IndustrIebau

der Industriebau hätte im baselbiet ein bedeutendes Kapitel der baukultur schreiben

können. an bauaufgaben mangelte es wahrlich nicht. was aber an Industriebauten im

raum laufen und liesberg noch übrig bleibt, ist eher enttäuschend. die ehemaligen

bohrtürme der rheinsalinen sind zwar gerettet und verschoben worden, aber die neu-

platzierung kann kaum befriedigen. schweizerhalle vermittelt den eindruck, als seien

mauern hochgezogen worden, um sie möglichst schnell wieder abzureissen. die selbst-

bewussten chemiefirmen haben ihre architektonischen Visitenkarten offensichtlich lie-

ber in basel realisiert.
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drei bedeutende Industriebauten sind aber doch entdeckt worden: 1953 baute der zür-

cher architekt hans hofmann mit dem Kraftwerk birsfelden einen sakral anmutenden

zweckbau. das gefaltete dach, die sichtbare tragkonstruktion der maschinenhalle und

der regelmässige rhythmus der wehrpfeiler beim stauwehr geben der grossanlage eine

elegante leichtigkeit, die durch die transparenz der verglasten halle noch erhöht wird.

hofmann wollte «die landschaft gleichsam durch die halle blicken» lassen.

die rundhalle in muttenz von 1964 wurde nach einem neu entwickelten Verfahren

(system züblin) als prototyp für den eigengebrauch hergestellt. nur ein einziges Ver-

gleichsobjekt ist bekannt: drei Jahre später baute dieselbe firma züblin ag in grolley

(Kanton freiburg) eine zweite rundhalle mit einem durchmesser von 60 metern, die

sich aber in der fassadengestaltung wesentlich unterscheidet. die zentrale Kranbahn

bestimmte die gewählte Konstruktion und die zylinderform.

bei der eindampfungshalle der rheinsalinen pratteln, vom basler büro burckhardt ar-

chitekten entworfen, handelt es sich um eine architektonische Inszenierung von grosser

souveränität. charakteristisch ist die rautenförmige Verkleidung des faltdaches, die an

die Kristallstruktur des salzes erinnert. Konstruktiv handelt es sich um einen mächtigen

stahlskelettbau, der horizontal und vertikal mit windverbänden versteift ist.

die für die zehn beispiele verantwortlichen architekten und architektin stammen gröss-

tenteils aus basel. die architektur im Kanton basel-landschaft kann nicht losgelöst von

der baukunst der stadt betrachtet werden. sie schliesst nahtlos an die stadt an, und die

grenzen sind nur für ortskundige erkennbar. spannend bleibt bis heute der gegenseitige

Kulturaustausch, an dem sich die landschäftler und landschäftlerinnen genauso beteili-

gen wie die städterinnen und städter.

die umgenutzte «züblin-halle» in muttenz
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6. «roter reIz In grüner ruhe»: dIe gartengestaltung beI

hannes meyer am beIspIel des freIdorfs In muttenz

hannes meyer zählt zu den bedeutendsten unter den zukunftsorientierten architekten

der ersten hälfte des 20. Jahrhunderts, der mit seinen konsequenten arbeiten wesent-

lich zur entwicklung der modernen architektur beitrug. wie viele architekten seiner

generation vertrat er eine sozial orientierte und wissenschaftlich begründete architektur-

auffassung, welche die im zuge der Industrialisierung veränderten anforderungen an

ein zeitgemässes wohnen und an ein kostengünstiges bauen umsetzte.

hannes meyers geburtstag jährt sich am 18. november 2009 zum 120. mal. der ge-

borene basler wurde berühmt durch seinen wettbewerbsbeitrag von 1927 für den Völ-

kerbundpalast in genf sowie als direktor des bauhauses in dresden in den Jahren von

1928 bis 1930. als junger architekt reiste er 1910 nach berlin, wo er auf die erstarken-

den genossenschafts- und gartenstadtbewegungen traf. die hier proklamierten ziele

entsprachen ganz seinen Vorstellungen eines fortschrittlichen und verantwortungsvol-

len wohnens und bauens. In dieser zeit reiste er auch nach england und studierte die

bereits realisierten gartenstädte letchworth, bourneville und port sunlight. danach

kehrte er für kurze zeit nach basel zurück und trat im Jahre 1916 ins büro des münchner

architekten georg metzendorf ein. hier bearbeitete er entwürfe zu den gartenstädten

margrethenhöhe in essen-ruhr und hüttenau. anschliessend wechselte er ins baubüro

der firma Krupp in essen und projektierte unter anderem eine arbeitersiedlung in Kiel-

gaarden.

Vogelperspektive der gartenstadt hüttenau, um 1910 von georg metzendorf geplant
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zurück in basel, begann hannes meyer 1919, die genossenschaftssiedlung freidorf zu

planen und zu realisieren, die ihn über die grenzen der schweiz hinaus bekannt

machte.1

dIe gartenstadtbewegung

um die Jahrhundertwende wurden die defizite der grosstädtischen lebens- und wohn-

verhältnisse immer manifester. die zu hohe dichte der wohnbebauung und das fehlen

von grünflächen wurden auch für die mangelnde wohnhygiene verantwortlich gemacht.

als visionäre lösung wurde die Idee der gartenstadt propagiert. der englische sozialre-

former ebenezer howard hat diese Idee bereits in seinem 1898 erschienen buch To-

Morrow – A peaceful Path to Real Reform skizziert. In einem diagramm entwickelte

howard die struktur der «garden city» als ein system aus konzentrischen und radialen

strassen, die allesamt von bäumen gesäumt sind. die gebäude wünschte sich howard

als vortrefflich gebaute häuser, jedes mit einem eigenen und gut bemessenen garten.

howards städtebauliche Konzeption setzten 1904 der architekt und stadtplaner raymond

unwin und sein partner barry parker in die praxis um: ausserhalb von london entstand

die erste gartenstadt in letchworth. es folgten weitere. diese stadtplanerischen ent-

wicklungen in england fanden in deutschland sehr schnell eine parallele. Im Jahre 1902

wurde in berlin die «deutsche gartenstadtgesellschaft» gegründet. sie machte mit ei-

ner wanderausstellung werbung für ihre ziele und gab von 1907 bis 1931 die zeit-

schrift Gartenstadt heraus. die zielsetzungen der gartenstadtgesellschaft fanden in der

bevölkerung enorme zustimmung. In der folge gewann die gesellschaft innerhalb weni-

ger monate hunderte von mitgliedern. zwischen 1909 und 1914 schossen in deutsch-

land viele gartenstädte aus dem boden. zu den ersten siedlungen gehörte auch die

«margarethenhöhe».

ganz im gegensatz zu den englischen planern, die howards Idealstadtsystem folgten

und eine Vorliebe für monumentale achsen und grosse grüne plätze zeigten, suchten

die deutschen planer mehr nach einem traditionellen kleinstädtischen massstab. sie

strebten weniger nach repräsentativer geste als vielmehr nach den stimmungswerten

von mittelalterlichen stadtstrukturen und ländlichen architekturformen.

die gartenstadtplanungen wiesen zwar baumgesäumte strassen, markante solitärbäume

und begrünte plätze aus, doch darüber hinaus gab es normalerweise keine detaillierten

planungen für die einzelnen hausgärten. diese sind oft von liguster- oder hainbuchen-

hecken gesäumt und unterstreichen damit ihre privatheit. In der regel waren sie unter-

teilt in eine rasenfläche in hausnähe und in einen daran anschliessenden nutzgarten

mit einem streifen mit gemüsebeeten und beerensträuchern, hier und da unterbrochen

von obstbäumen.
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siedlungsstrasse mit Vorgärten. die rumbler-rosen blühen. postkarte um 1932
siedlungsgärten. postkarte um 1932
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gartenstädte sind meist von architekten entworfen worden, ohne beizug von land-

schaftsarchitekten. dies ist für die damalige situation symptomatisch. ein kurzer rück-

blick in die geschichte der gartenkunst zu anfang des letzten Jahrhunderts zeigt die

ablösung des traditionellen, landschaftlichen gartenstils durch eine funktional-archi-

tektonische auffassung von gartengestaltung. führende architekten in deutschland

und in der schweiz forderten eine enge anbindung des gartens an das haus und be-

anspruchten für sich die gestalterische und fachliche Kompetenz. der sogenannte «archi-

tektengarten» respektive «architekturgarten» soll das gesamtkunstwerk von haus und

garten verwirklichen. die einsetzende Kontroverse zwischen landschaftsgärtnern, gar-

tenarchitekten und architekten wurde teilweise öffentlich ausgetragen, so in der Schwei-

zerischen Bauzeitung. der mangel an botanischen und gartenbaulichen Kenntnissen

bei den architekten trat bei vielen projekten, gerade auch bei gartenstädten, offen zu

tage. die bepflanzung orientierte sich fast ausschliesslich an den städtebaulichen und

räumlichen situationen. die Vielfalt der gestalterischen möglichkeiten wurde aus man-

gel an Kenntnis kaum je genutzt, und die richtige standort- und pflanzenwahl folgte oft

erst nach misserfolgen.

dIe gartengestaltung des freIdorfs

soweit wir heute wissen, hat hannes meyer das Konzept der gärtnerischen gestaltung

selbst entwickelt. aufgrund seiner praktischen erfahrung in deutschland hat er die

wichtigkeit der pflanzenauswahl erkannt und umfangreiche botanische studien ge-

macht. es ist auffällig, dass in erster linie einheimisches gehölz sowie bewährte neuere

züchtungen berücksichtigt wurden. die gärtnerische gestaltung betrifft ausschliesslich

die öffentlichen räume der strassenzüge sowie die halböffentlichen zonen der Vorgär-

ten, während die rückwärtigen hausgärten in die Verantwortung der eigentümer fielen.

als er die gesamtanlage fertig gestellt hatte, verfasste hannes meyer eine euphorisch

anmutende beschreibung der siedlung. In diesen sätzen werden die referenzen und

assoziationen aufgezählt, die er umsetzen wollte. die folgenden zeilen schildern das ge-

staltungsziel von haus und garten und verdeutlichen die «atmosphärische» bedeutung

der pflanzen: Ein Zellenbau mit einem grossen Garten. Roter Reiz in grüner Ruhe. Stei-

nernes Freundschaftsband läuft seine Mauer ringsum von Kopfbau zu Kopfbau. Grünes

Schutzband folgen ihr windwärts die Kirschbäume. Wo längs der Autostrasse Freidorfs

Kleinwelt das Getriebe grosser Welt berührt, legt sich als Grüngürtel die Promenade

zwischen Stassenstaub und Wohnbezirk. Mit Ligusterhecke, Grasnarbe und Nussbau-

mallee erkämpft sich dem Staudenreich ihrer 2000 winterharten Blumen, vegetative

Vertreter aller Erdteile, eine blühwillige Existenz. Der Genossenschaft Vorbehalt gilt

alle Kultur von Hochstamm-Nutzbäumen, hingegen bleibt Anlage des Kleingartens

dem Siedler völlig anheimgestellt.2
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die promenade. postkarte um 1932
die spielwiese. postkarte um 1932
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meyer benennt immer wieder vier kompositorische raumbilder, die gleichsam als ge-

staltungsmodule die gesamtanlage bestimmen. es sind dies: Die Promenade. Die Spiel-

wiese. Der Wohnhof und der andere Wohnhof. Der stille Platz. diese raumbilder, von

architektur gefasst, erhalten gerade durch die bestimmenden, gärtnerischen elemente

ihre funktion und ihre typische gestimmtheit. Die Promenade wird als Vorhalle be-

schrieben, in der alles zur eile und zur tiefe läuft: Holzmaste, Telephondrähte, Wall-

nussbäume, Gartenmauern, Ligusterhecken, torfbraunes Zickzack der Beete (...) Die

Spielwiese: ein Rasenrechteck, grün und braun, Natur und Unart. Darauf eine Denk-

stein-Pyramide. Sonst alles Spiel: Kinderspiel, Linienspiel, Farbenspiel. Beidseitig eine

Reihe Silberlinden in strammer Parade. (...) Der Wohnhof und der andere Wohnhof:

ein langer Saal mit vierzig Türen. (...) Zwei Rosaketten Pfirsichblüten über privatgärt-

nerischem Durcheinander (...) Zwei rosafarbene Langhauswände und darauf, moderne

Fassadenkletterer, Rosa excelsa und Dorothee Perkins in krauser Ranke. (...) Der stille

Platz: Hier ist alles Ruhe. Vier Platanen, persische Flüchtlinge, lauschen im Viereck

dem Plätscherbrunnen. Drei Doppelhäuser, im Geviert gelagert. Davor drei erdbraune

Teppiche mit eigensinnigem Dekor von dreissigerlei Schwertlilienblättern. (...) 3

für hannes meyer ist die physiologische, psychologische und ästhetische wirkung von

pflanzen auf den menschen unbestritten und ein wesentliches pädagogisches moment

in der erziehung und bildung des «landfremd gewordenen menschen». die arbeit im

gemüse- und obstgarten ist «aktive heimatpflege»4.

der stille platz. postkarte um 1932
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InterpretatIon

analysiert man das gärtnerische gestaltungskonzept, so stellt sich dieses ganz in den

dienst einer klaren raumbildung und akzentuierten städtebaulichen situation. beinahe

traditionell werden alle strassenachsen mit hochstämmigen gehölzen betont und die

eingangstore mit den hochwachsenden pappeln eingefasst. dieser strengen, architek-

tonischen grundhaltung wird nun gleichsam antipodisch begegnet: zum einen wird die

strenge der gesetzten alleen mit der artenvielfalt der hochstämmer aufgelockert, die

bezüglich wuchsform, Vegetationsphasen, blattform und blattfarbe sich stark unter-

scheiden und die stimmung der vier raumbilder entscheidend prägen. die hausgärten

werden einzig mit maschendrahtzäunen unterteilt. hannes meyer verzichtet auf die da-

mals üblichen blickdichten ligusterhecken und fasst damit die hausgärten zu einer einzi-

gen, grossen gartenlandschaft zusammen. das «privatgärtnerische durcheinander» wird

so zum prägenden erscheinungsbild. das ungehemmte wachsen, die fülle der farben

und formen ist gewollt: rambler-rosen und glyzinien sollen die strenge der hausfassa-

den und der gartenzäune überspielen. die gestaltungskraft und fülle der natur nimmt

hannes meyer auch in der umgebenden landschaft wahr. als eine der ganz wenigen

gartenstädte bezieht das freidorf in seine grundkonzeption auch die umgebung ein:

hannes meyer macht darauf aufmerksam, dass das blickfeld der strassenachsen in die

landschaft hinausweist, der «strassenrahmen eine allerechteste hans-thoma-schwarz-

wald-landschaft» einfasst.

hans thoma, schwarzwaldlandschaft um 1873
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ausstellungsbroschüre 1985 /1992
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7. e Ine plattform für gutes bauten

seit Jahren ist es offensichtlich, dass der sorglose umgang mit dem knappen boden und

der gewachsenen struktur unserer dörfer und städte nicht weitergehen darf. wir er-

kennen, dass das bauen immer mehr zur öffentlichen auseinandersetzung mit dem be-

stehenden wird – nicht nur mit der historischen im sinne der denkmal- und ortsbild-

pflege, sondern auch mit der trivialen bausubstanz. somit sind wir verpflichtet, jeden

eingriff zur Verbesserung des objekts und seiner umgebung einer Qualitätsprüfung zu

unterziehen.

bautenprämIerung

seit 25 Jahren verleiht der Kanton basel-landschaft zusammen mit dem Kanton basel-

stadt auszeichnungen für gute bauten und anlagen. warum diese auszeichnung? die

region basel ist bekannt für ihre kulturelle offenheit. bauen ist bei uns eine öffentliche

angelegenheit geworden, von der Verwaltung gewollt, getragen und unterstützt. es

scheint, dass in unserer region die bauherrschaft und die architekten intensiver als an-

derswo in geistigen wettstreit treten. diesem Klima ist es zu verdanken, dass bauten

und planungen im allgemeinen in den medien vermehrt wahrgenommen, diskutiert,

kritisiert und mit der bautenprämierung auch gelobt werden. die öffentliche auszeich-

nung ist ein geeignetes mittel, um gute beispiele bekannt zu machen, ihre besonderheit

in bild und wort zu erklären und zu gutem bauen und planen zu motivieren.

dem beispiel anderer Kantone folgend, begann basel-stadt im Jahr 1980 mit der prä-

mierung von hervorragenden bauten; 1985 zog basel-landschaft mit einem auf sein

gebiet beschränktes Vorgehen nach. damals sassen noch Verwaltungsmitglieder und

externe preisrichterinnen und preisrichter in der Jury. seit 1992 tragen die Kantone

basel-landschaft und basel-stadt das Verfahren gemeinsam und paritätisch aus. auch

die beurteilung der guten bauten erfolgt seither ausschliesslich durch unabhängige

fachleute aus dem In- und ausland, ohne dass die bau- und planungsämter der beiden

basel vertreten sind.

das wichtigste ziel dieser von den beiden baudirektionen initiierten Veranstaltung ist

zweifellos, der schöpferisch engagierten leistung der architektinnen, architekten, pla-

nerinnen und planer sowie ihren auftraggebern ein öffentliches lob auszusprechen und

die öffentlichkeit zu einem besseren Verständnis für den umgang mit bauvorhaben

und moderner architektur anzuregen.

architekturauszeichnungen haben heute hochkonjunktur. sie reichen von kleinen, loka-

len auszeichnungen bis zu den renommierten internationalen awards. das inoffizielle

ranking der architekturpreise führt der in den usa verliehene pritzkerpreis an, der mit
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100000 dollar ausgestattet ist und neben dem japanischen «praemium Imperiale» gerne

als eine art nobelpreis für architektur bezeichnet wird. gleich beide auszeichnungen

gingen letztes mal an die schweiz: 2008 an peter zumthor, 2007 an Jaques herzog und

pierre de meuron. neu verleiht nun auch die schweiz alle zwei Jahre den «bsI swiss

architectural award»: unter dem patronat und mit der unterstützung des bundesamtes

für Kultur sowie der accademia in mendrisio vergibt die Jury die preissumme von

100 000 chf.

rahmenbedIngungen für dIe auszeIchnung

die «auszeichnung guter bauten» findet alle fünf Jahre statt. sie prämiert werke, die

hervorragend und von überdurchschnittlich hoher Qualität sowie hinsichtlich städte-

bau, architektur, ökonomie, ökologie und soziologie vorbildlich sind. eine Jury von

fachleuten für städtebau, architektur, baugeschichte, statik, freiraum, energie und

wirtschaft sichtet in einer ersten phase die eingereichten bauwerke und ordnet diese in-

haltlich nach gruppen. aus diesen gruppen werden in mehreren beurteilungsgängen die

besten objekte herausgefiltert und vor ort auf ihre Qualität überprüft. Jedes einzelne

Jurymitglied muss sich bei der beurteilung wiederholt die frage stellen, was ein gutes

bauwerk ausmacht: Ist es der umgang mit der erhaltenswerten bausubstanz, die von

aussen sichtbare architektonische Qualität, die Verbindung von form und funktion, die

relative Qualität der einzelnen bauten im Vergleich zu ihrem umfeld oder sind es die

rahmenbedingungen der realisierung? In ländlichen gebieten beispielsweise sind die

rahmenbedingungen oft kontroverser und der erklärungsbedarf grösser, wenn mit

einem projekt neue horizonte gesucht werden.

auszeichnungsplaquette 1985
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Jurymitglieder an der objektbesprechung 2008

anforderungen und Verfahren

gutes bauen, gute architektur und sinnvolle planung lassen sich nicht alleine mit bau-

gesetzlichen mitteln fördern. gute architektur entsteht durch eine aufgeschlossene,

mutige bauherrschaft mit kultureller neugierde. zur auszeichnung können sich sowohl

die bauherrschaft als auch die architektinnen und architekten daher mit mehreren ob-

jekten bewerben. die objekte müssen im Kanton basel-landschaft oder basel-stadt

stehen. das auszeichnungsverfahren koordiniert und organisiert ein lenkungsaus-

schuss der beiden Kantone. er setzt sich aus Vertretern und Vertreterinnen der bau- und

planungsämter zusammen. Ihre aufgaben sind insbesondere die wahl der Jurymit-

glieder, die öffentliche ausschreibung und die Kontakte zu den Verbänden wie auch die

gestaltung der preisverleihung und des Katalogs. die baudirektoren der beiden basel

würdigen in anwesenheit der preisträgerinnen und preisträger die prämierten objekte

und zeichnen sie mit einer urkunde aus. eine öffentliche ausstellung aller eingereichten

arbeiten schliesst das prämierungsverfahren ab.

beurteIlung der bauwerKe

die mitglieder der beurteilungskommission sind beauftragt, eine offene anzahl von

hervorragenden bauten auszuwählen, die durch Klarheit im ansatz und Konsequenz in

der ausführung beispielhaft und richtungsweisend erscheinen. sind doch verschieden-

artige bauwerke – vom umgebauten bauernhaus bis zur spitalanlage, vom haustierpark

bis zur friedhofanlage, vom einfamilienhaus bis zum behindertenheim, von der tram-

station bis zur einstellhalle – zu diskutieren und zu bewerten. Jedes Jurymitglied wird

aufgefordert, jedes einzelne bauwerk zu beurteilen. dass teils kontrovers argumentiert
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und geurteilt wird – und in manchen fällen auch abgestimmt werden muss – ist demo-

kratischer brauch. respekt dem objekt, den engagierten architektinnen und archi-

tekten und der weitsichtigen bauherrschaft gegenüber ist ebenso selbstverständlich

wie eine offene haltung der architektur und den zeitgenössischen entwicklungen ge-

genüber. um die anliegen und Qualitäten der vorgestellten bauwerke zu verstehen,

liest sich die Jury in mehreren rundgängen durch die in bild-, text- und plandokumenta-

tionen vorgestellten arbeiten ein. die Juroren und Jurorinnen besichtigen gemeinsam

diejenigen bauwerke, die in der engeren wahl verbleiben; sie sprechen teils mit den

nutzern der bauten und diskutieren eingehend vor ort.

die bedeutung einer solchen Jurierung hängt für die Kantone mit anderen bestrebungen

von staatlicher und nichtstaatlicher seite zusammen, die Qualität der architektur in ihrer

gesamtheit anzuheben. auf diese weise soll die bevölkerung grund und gelegenheit

haben, sich mit unserer gebauten umwelt aktiver auseinanderzusetzen.

beurteIlungsKrIterIen

massgeblich sind Kriterien des städtebaus, des erscheinungsbilds, der strukturellen

gliederung, der wirtschaftlichkeit, der nachhaltigkeit und des sozialen umfelds – bis

hin zur materialwahl und zur angemessenheit. mut und gestaltungskraft des bauwerks

und was dieses zu leisten im stande ist, aber auch inwiefern ihm ein ethischer und na-

türlich ein ästhetischer wert zugrunde liegt, spielen für die beurteilung eine rolle;

ebenso die anliegen der bauherrschaft und der architektinnen bzw. architekten sowie

deren gestaltungswillen. die Jurytage sollen der dezidierten meinungsbildung der Jury-

mitglieder ein forum lebendiger auseinandersetzung um Qualitäten der architektur

und deren infrastrukturellen ausstattung bieten. auf die frage, wie gute architektur

entsteht, hat dr. manfred sack, architekturkritiker aus hamburg (Jurymitglied 1992),

treffend formuliert: «erste antwort: durch einen guten architekten – sofern er, zweite

antwort, eine aufgeschlossene, interessierte, für architektur empfängliche, dafür zu ge-

winnende bauherrschaft hat.» prof. fritz wilhelm, architekt aus lörrach (Jurymitglied

2002), hat später diese antworten wie folgt interpretiert: «gute architektur entsteht

durch eine kultivierte, aufgeschlossene, couragierte bauherrschaft, die eine kulturelle

neugierde hat und imstande ist, nach guten architekten ausschau zu halten, sie zu finden

und zu beschäftigen und – das wichtigste – ihnen zu vertrauen.» mut und Vertrauen

bringen die bewerberinnen und bewerber mit ihren «guten bauten» auch der Jury ent-

gegen. die Jury begleitet eine schwierige aufgabe, nämlich Qualität auf hohem niveau

zu beurteilen, mit der hoffnung, das Vertrauen nicht allzu sehr verspielt zu haben.
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Einfamilienhaus Reservoirstrasse 16, Oberwil, Herzog & de Meuron, Architekten Basel, 1985
Jugendzentrum Burgstrasse 95, Reinach, R. Senn /F. Meier, Architekten Basel, 1985
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archIteKturförderung Ist eIne öffentlIche aufgabe

der Kanton basel-stadt übernimmt neben den baulichen aufgaben zusätzlich zentrums-

funktionen für die ganze region. seit langem fördert er die baukultur systematisch. der

stadtkanton verfügt im hochbau- und planungsamt über die abteilung stadtgestaltung.

sie ist anlaufstelle für alle gestalterischen anliegen aus der bevölkerung, der Kultur

und der wirtschaft.

der Kanton basel-landschaft besteht aus 86 unterschiedlichen gemeinden mit unter-

schiedlichen bedürfnissen. das amt für raumplanung stösst projekte an, entwickelt

Konzepte und begleitet ortsgestalterische prozesse und wettbewerbe. zum aufgaben-

feld der Kantonalen denkmalpflege und insbesondere der fachstelle ortsbildpflege ge-

hört es, die gemeinden hinsichtlich der ortsgestaltung sowie von bauten und anlagen

an empfindlichen orten zu beraten. seit einigen Jahren fördert auch der Kanton basel-

landschaft mit öffentlichen und «eingeladenen» wettbewerben die Qualität neuer

bauten und anlagen.

regierungsrat markus van baerle hat 1985, anlässlich der ersten «auszeichnung guter

bauten» bekanntgegeben, warum der Kanton basel-landschaft diese auszeichnung ins

leben ruft und welche massnahmen zur förderung guter bauten notwendig sind:

die auszeichnung kann gute beispiele bekannt machen

und ganz allgemein zu besserem bauen animieren und motivieren.

der Kanton basel-landschaft bemüht sich in vielfacher weise

darum, bessere gestaltung zu fördern.

bei der projektierung der bahn 2000 hat die sbb auf wunsch des Kantons

vorgesehen, experten für die gestaltung einzusetzen.

die natur- und heimatschutzkommission wird sich künftig vermehrt

den gestalterischen aspekten zuwenden und soll personell verstärkt werden.

die Kommission für arealüberbauungen unterstützt die gemeinden und

die projektierenden intensiver als bisher darin, trotz zahlreicher schwieriger

randbedingungen zu guten lösungen zu kommen.

für gemeinden und private empfiehlt es sich, vermehrt wettbewerbe

für städtebauliche aufgaben und einzelprojekte durchzuführen.

die kantonalen fachstellen helfen im rahmen ihrer pflichtenhefte dabei,

solche wettbewerbe vorzubereiten und zu realisieren.



33

persönlIche eIndrücKe der JurymItglIeder

Die Basler Architektur hat sich von der Spitze in die Breite entwickelt. Diese Breite ist

jetzt auf dem Weg zu einer neuen Spitze. All diese Bewegungen zur Valorisierung des

Bauens bedürfen der Architekten, der Bauherrschaft, der Verwaltung und der Politik,

also einer kollektiven Übung.

prof. adolf Krischanitz, architekt, berlin /wien (Jurymitglied 1997)

Die weit überdurchschnittliche Dichte von guter, ja herausragender Architektur in Basel

ist erstaunlich. Über die Gründe dieses Phänomens kann man rätseln, wünschte man

sich eine solche Quantität von Qualität doch auch andernorts. So möchte man an-

nehmen, neben der offensichtlichen Begabung und dem Engagement der hier tätigen

Architekten liege es daran, dass die Bauherrschaft hier noch etwas ehrgeiziger, die

Behörden schon ein bisschen toleranter und die Bevölkerung bereits ein Stück weit

interessierter seien als anderswo.

annette gigon, architektin, zürich (Jurymitglied 1997)

Man weiss es zwar als Aussenstehender, ist aber doch bei jedem Besuch wieder beein-

druckt: Die Region Basel verfügt über eine einzigartige Dichte guter Bauten, an denen

Vielfalt und Experimentierfreudigkeit auffallen. Offensichtlich ein fruchtbares Klima

für den Hochbau, häufig öffentliche Institutionen als Bauherrschaft: Ich werde an das

Graubünden der Jahrhundertwende erinnert, als die Erbauer der Rhätischen Bahn den

Grundsatz formulierten, sie würden als Vertreter des Staates Bauten mit Vorbildcharak-

ter erstellen. Was damals die Bautätigkeit in allen Sparten belebte, strahlt jedoch

heute nur noch auf Teilgebiete aus: Auch in der Region Basel konzentrieren sich die

architektonischen Anstrengungen auf die fast schon klassischen Themen Wohnsied-

lungen und Wohnhäuser, Schul-, Verwaltungs- und Bürogebäude. Ich empfinde es als

Mangel, dass nur wenige Eingaben von Ingenieurkollegen und ihrer Bauherrschaft er-

folgt sind und Infrastrukturbauten zumeist ein Mauerblümchendasein fristen. So ist

etwa die Stadt Basel als Chemiestadt, Brückenstadt und Strassenverkehrsknotenpunkt

bei der Anerkennung guter Bauten nicht vertreten. Die neuen Gebäude auf dem Bahn-

hofareal bilden allerdings eine gewichtige Ausnahme, und ihr Beispiel lässt hoffen,

dass die hohe Qualität der prämierten Werke in Zukunft auch in die entlegenen Winkel

der Bautätigkeit ausstrahlen könnte.

Jürg conzett, bauingenieur, chur (Jurymitglied 1997)
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wohnsiedlung «ob dem fichtenrain», therwil, r. meyer & f. schmidlin, architekten basel, 1992
zweifamilienhaus schäublinstrasse 109, basel harry gugger, architekten basel, 1997
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Ich kann mich nicht erinnern, jemals so viel qualitätsvolle zeitgenössische Architektur

auf so engem Raum gesehen zu haben. Ich kenne auch keine Stadt, keine Region, die

eine solche Konzentration erwarten liesse. In der Geschichte der Architektur und des

Städtebaus gibt es immer wieder Orte, die in einem ganz bestimmten historischen

Augenblick zu so etwas wie kulturellen Inkubationszentren geraten. Für die architek-

tonische Kultur ist heute Basel und seine Region ein solches Zentrum.

prof. Vittorio lampugnani, architekt, zürich /milano (Jurymitglied 1997)

Es gibt sie noch, die Momente, in denen ein Haus in seiner Gesamtheit begeistert.

Unabhängig vom unterschiedlichen Hintergrund der einzelnen Jurorinnen und Juroren

sind sich in diesem Augenblick alle einig, dass es sich um die Entdeckung herausragen-

der Architektur handelt, deren Qualität analysiert und beschrieben werden kann.

Dennoch bleibt ein Rest Geheimnis, das nicht erklärbar ist und vielleicht gerade des-

wegen die gute Architektur ausmacht.

prof. patrick gmür, architekt, zürich (Jurymitglied 2002)

Architektur bleibt der Ausdruck der Werte einer Gesellschaft: Hierarchien, Wünsche

und Träume werden ausgedrückt. Die drei Tage in Basel waren sehr spannend. Man

kann beobachten, dass die Architektur sich nach städtebaulichen Werten sehnt. Es ist

eine Einladung zu Toleranz und Kommunikation. Man kann in dieser Architektur eine

sinnliche Suche erkennen, das Spektrum geht vom Brutalismus bis zur barocken

Schichtung. Auf jeden Fall ist sie erfinderisch und genau. Sie spricht für eine offene

und strebende Gesellschaft. In Basel fühlt man sich im 21. Jahrhundert.

prof. claudine lorenz, architektin, sion /münchen (Jurymitglied 2002)

Die Nordwestschweiz, also Basel und sein Umland, ist bekannt für ihre kulturelle

Offenheit. Auf dieser «Bühne» entwickelt sich – neben den Künsten – offensichtlich

die Architektur besonders gut. Bauen wird hier zur «res publica», zur öffentlichen

Sache, die von Ämtern eingefordert, gewollt, getragen und unterstützt wird. Bauherr-

schaft und Architekten treten zusammen mehr als anderswo in geistigen Wettstreit.

Diesem Klima ist es zu verdanken, dass Architektur, Planen und Bauen allgemein in den

Medien besprochen, wahrgenommen, diskutiert, kritisiert und mit solchen Aktionen

wie der «Auszeichnung guter Bauten» auch gelobt wird. Mehr als zum Beispiel in

Deutschland sind Bauherrschaft und Architekten namentlich bekannt, und deren

Werke werden nicht nur zur Kenntnis genommen, sondern sie werden als Teile der

Kultur behandelt.

prof. fritz wilhelm, architekt, lörrach (Jurymitglied 2002)
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umbau fraumattenstrasse 1, biel-benken, erny + schneider ag, architekten basel, 2002
geschäftshaus baslerstrasse 31, laufen, herzog & de meuron architekten, basel, 2002
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«Ausgezeichnete Architektur» leistet einen Beitrag zu den grossen und kleinen Fragen

der Gegenwart und ist darum über den Tag hinaus von Belang. Sie erfüllt alle An-

forderungen nach allen Regeln der Kunst – und noch mehr: Sie bewegt unsere Gedanke

und unsere architektonischen Sinne.

prof. dorothee huber, Kunsthistorikerin, basel (Jurymitglied 2008)

Ich bin von meiner Ausbildung her Psychologe. Es fällt mir leichter, die Wirkung guter

Architektur zu beschreiben: Gute Architektur ist für mich aussergewöhnlich und

selbstverständlich zugleich. Sie regt an, fordert heraus, aber sie behaust auch. Sie ist im

Gleichgewicht und bringt auch mich ins Gleichgewicht. Sie stimmt. Gute Architektur

macht, dass auch ich als Person mich aussergewöhnlich und selbstverständlich fühle.

Ausgezeichnet sozusagen.

dr. lukas richterich, psychologe, laufen (Jurymitglied 2008)

Es gibt kein Rezept für ausgezeichnete Bauten. Es sind hundert Teilchen, die stimmen

müssen, damit eine Magie entsteht. Unser Berührtsein vom Ort verstärkt sich, wenn

ein Ringen um nachhaltige Qualitäten als Zeichen des vorbildlichen Umgangs mit Um-

gebung, Materialien und Ressourcen spürbar wird. Bauen ist eine Wissenschaft und es

ist eine Kunst.

franco fregnan, energieingenieur, muttenz (Jurymitglied 2008)

neue lösungen und andere organIsatIonsformen

aus den erfahrungen der letzten auszeichnungen und aufgrund von geäusserten Kritik-

punkten und wunschvorstellungen einiger fachverbände soll eine arbeitsgruppe aus

den beiden Kantonen folgende Verbesserungsmöglichkeiten prüfen:

er fahrungen auszeichnung 2008

publikationen in baz, bz, nzz, tec21, auf homepage «bd agb2008» mangelhaft.

direktmails an sIa, bsa, werkbund von Vorteil.

digitale ausschreibung für 250 bewerbungen bzw. teilnehmer /innen mit

grossem erfolg.

medienkonferenz und medienbulletin mit geringem echo.

ausstellungsvernissage und preisverleihung mit 150 geladenen gästen in basel.

ausstellungsvernissage und apéro für 80 geladene gäste in liestal

mit gutem feedback.

ausstellung der nicht ausgezeichneten projekte mit gutem feedback.
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Krit ikpunkte der fachverbände

auszeichnung muss besser kommuniziert und publiziert werden.

öffentlichkeit und bauherrschaft wurden ungenügend erreicht.

beiträge in tec21 und baz kamen nicht ausreichend zustande, tele basel fehlt.

medienarbeit und unterstützung durch jeweilige direktion waren unzureichend.

bsa-, sIa- und swb-Vorstand sind besser zu informieren und einzubeziehen.

fachjury hat die falschen bauten ausgezeichnet.

ausstellungsort im baudepartement basel-stadt ist zu wenig öffentlich zugängig.

auszeichnung im lichthof wirkte wie eine privatveranstaltung (sIa).

scharfe Kritik an baz, wenig kulturelles engagement (bsa).

ausbau der «auszeichnung guter bauten»

broschüre präsentiert sich ausgezeichnet; homepage ist gewöhnungsbedürftig.

auszeichnungsverfahren soll alle drei Jahre durchgeführt werden.

30% der eingereichten bauten waren preiswürdig (bsa).

engagement der fachverbände ist sinnvoll; bildung einer arbeitsgruppe ist nötig.

arbeitseinsatz der organisatoren ist auszuweiten.

auszeichnungsverfahren soll weiter ausgebaut werden (sIa).

einzige plattform und möglichkeit für Verbandsmitglieder, sich zu präsentieren.

auszeichnung wird von den fachverbänden wahrgenommen und gefördert.

Verbesserungsmöglichkeiten /feedback

Intensivere unterstützung durch die Informationsdienste erforderlich.

broschürenbeilage soll in der tagespresse erscheinen.

sicherstellen der frühen Kontakte zu den medien: baz /tele basel als sponsor.

unterstützung durch arbeitsgruppe bsa und sIa in anspruch nehmen.

plakate vor ausstellungseröffnung aushängen.

ausschreibung mit datenbankunterstützung (vollständige adressinfo).

eine auszeichnung pro Kategorie und pro architekt /in.

einfamilienhäuser in einer extrakategorie beurteilen.

umbauten, sanierungen und energiekriterium mit einem spezialpreis auszeichnen.

einzugsbereich auf die nachbarkantone ausweiten.

um die geografische ausweitung und den Kostenaufwand in grenzen zu halten und den-

noch eine öffnung des Verfahrens zu erreichen, könnten die baudirektionen der beiden

basel an stelle der nachbarkantone die stadtgemeinden lörrach (d) und st. louis (f) zur

teilnahme einladen. dies würde der regionalen zusammenarbeit im grossraum regio

basel generell zugute kommen.
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novartis campus forum 3, basel, diener & diener architekten basel, 2008
dreiländerbrücke, andrä und partner, berlin /feichtinger architekten paris, 2008
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das schlösschen «gstad» in münchenstein
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8. sanIerung des schlösschens «gstad» In münchensteIn

eInleItung

das schlösschen «gstad», schlössligasse 4, in münchenstein liegt unterhalb des alten

dorfkerns in der talsohle, die einst von der birs überschwemmt wurde. es war wohl der

älteste bau zwischen birs und dorf. einst isoliert, liegt das schlösschen heute in ver-

bauter umgebung im zentrum eines Quartiers, dessen ausgangspunkt es bildete und

das erst kürzlich in den baselbieter heimatblättern eine würdigung erfuhr.5

das um 1663 erbaute schlösschen weist einen quadratischen grundriss auf, dessen

mittelachse der treppenturm betont. auf der rückseite liegt eine für baselbieter land-

sitze typische offene laube. eine besonderheit sind die wandmalereien in grisaille, die

1966 im obergeschoss vorgefunden und abgenommen wurden. es handelt sich um zeit-

genössische Kopien nach den Kupferstichen aus der bibel von matthäus merian aus

dem Jahr 1630.6 seit dem 30. september 1969 steht das schlösschen unter kantonalem

denkmalschutz.

dank einem besitzerwechsel konnte das schlösschen, das aufgrund von Veränderungen

am gebäude selbst und in der umgebung kaum mehr als ehemaliger herrschaftssitz

erkennbar gewesen war, im letzten Jahr saniert werden. durch die wiederherstellung

der laube erhielt es einen teil seiner besonderheit zurück. die Vorbesitzer hatten andere

schwerpunkte gesetzt – zum beispiel auf die frage, wo sich eine parabolantenne an-

bringen lässt.

geschIchte

nach bruckner 7 dürfte die anlage kurz vor dem Jahr 1532 entstanden sein, als sie zum

ersten mal erwähnt wird.8 1541 ist ein «hus und hoff in der Vorburg uff dem gstad»

bezeugt.9 zum landgut, umgeben von einer mauer mit zinnenbewehrtem rundbogen-

tor, nebenbauten und einem hauptbau mit treppenturm und laube, wurde die anlage

um 1663 umgebaut, nachdem der basler zunftmeister Johann Jakob burckhardt-Iselin

sie erworben hatte; dessen allianzwappen mit der Jahreszahl 1663 ziert bis heute einen

laubenpfosten.

auf einem stich von 1665 nach einer zeichnung von georg friedrich meyer erkennt man

bereits das schlösschen in einem ummauerten hof mit zwei nebenbauten und angefüg-

tem garten. wie auf einer weiteren meyer-zeichnung von 1680 wird das schlösschen

hier mit «bronquell» angeschrieben. auf einer zeichnung von friedrich enderlin aus

dem Jahr 1760 heisst das schlösschen bereits «gstadhauß». alle drei blätter zeigen das

Krüppelwalmdach – noch ohne dachreiter – und die laube, wenn diese auch unterschied-

lich ausformuliert ist.
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allianzwappen der burckhardt-Iselin mit der Jahreszahl 1663 am nordöstlichen laubenpfosten
grisaille-malereien nach abbruch der Innenwand, der Vertäferung und der Kassettendecke
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zeichnung von georg friedrich meyer von 1680
zustand vor 1900
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bis zum beginn des 20. Jahrhunderts scheinen kaum Veränderungen stattgefunden zu

haben. erst nach 1920 entfernte man die nebengebäude auf der ostseite des schlöss-

chens, das fachwerktürmchen der umfassungsmauer sowie den rundbogigen torein-

gang und nahm der anlage dadurch viel vom ihrem herrschaftlichen aussehen.

weitere und zum teil frühere Veränderungen am hauptbau selbst haben die wirkung

dieses landsitzes aus dem 17. Jahrhundert zusätzlich beeinträchtigt: ein äusserer auf-

gang, der dem treppenturm entlang zu einer neuen haustür im 1. obergeschoss führt,

ersetzte die innere wendeltreppe; ein anbau kam hinzu; die laube wurde eingeschalt

und später vermauert, die fenster im erdgeschoss vergrössert und jene des oberge-

schosses verändert. neubauten, die immer näher ans schlösschen rückten, beengen es

bis heute. dennoch blieb der hauptbau in seiner grundsubstanz erhalten.

2007 wechselte der besitzer. der neue eigentümer erkannte die bedeutung des schlöss-

chens und wollte die architektur des gebäudes wieder besser zur geltung bringen. er

beschloss trotz beschränkter finanzieller mittel, vor allem die laube wieder aufzuwerten.

da weiterhin zwei wohnungen im schlösschen platz finden sollten, war es wegen der

begrenzten geschossflächen nicht möglich, die laube wieder ganz zu öffnen; sie präsen-

tiert sich heute als eine art wintergarten.

beschreIbung

das zweigeschossige landhaus deckt ein Krüppelwalmdach, ausgezeichnet durch einen

firstreiter mit glocke, windrose und wetterfahne. gegen die strassenseite fällt der mit-

tig angeordnete, mit drei sechseckseiten vorspringende treppenturm auf. seine heute

sichtbare fachwerkkonstruktion über der dachtraufe war vermutlich ursprünglich ver-

ostfassade mit laube nach der sanierung
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putzt. der haupteingang liegt auf der rechten seite des treppenturmes. die rückwär-

tige laube ist ein integraler teil des hauses und nicht wie viele andere lauben der regi-

on als anbau an ein gebäude konzipiert. der gemauerte teil des hauses und die laube

zusammen bilden den quadratischen baukörper, der durch das gemeinsame Krüppel-

walmdach überdeckt wird. die dachkonstruktion ruht einerseits auf der gemauerten

südfassade und andererseits auf der laubenkonstruktion.

laut heyer steht das «gstad» in der entwicklung der landsitze am übergang zwischen

dem spätmittelalterlichen, oft ummauerten landsitz und dem barocken herrschaftshaus,

das sich durch den regelmässigen grundriss und den von zwei nebengebäuden flan-

kierten hof auszeichnet.10

laube

die laube besteht aus zwei – ursprünglich dreiseitig offenen – geschossen mit vier

feldern an der längsseite. während im erdgeschoss kurze Kopfbänder von den allseitig

profilierten pfosten an die pfette führen, verbinden im obergeschoss bogenförmige

Kopfbretter arkadeartig die pfosten mit der pfette. auf der ostseite besitzt die laube

ein kleines Vordach. sie erinnert an jene des pratteler schlosses.11

die eichenen pfosten des Erdgeschosses stehen auf oben gerundeten, quadratischen sockel-

steinen. für die Kopfbänder und die pfette des erdgeschosses wurde nadelholz verwendet;

nur im westlichen feld ist die pfette aus eiche. pfette und Kopfbänder sind gefast. die fasen

laufen rund aus und sind winklig einfach abgestochen.12 an den eckpfosten setzen die Kopf-

bänder auf unterschiedlicher höhe an, entsprechend der unterschiedlichen höhenlage der

pfette an der längsseite beziehungsweise des jeweiligen balkens an den schmalseiten.

laube nach der sanierung
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abbildung aus dem bürgerhausband mit laubendetails
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westseite der laube mit der westwand der abort-einbauten
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das Obergeschoss wies ursprünglich neben der pfostenreihe an der längsseite auch

pfosten direkt am steinbau auf; nur jener an der ostseite ist erhalten. sie sind eigentlich

statisch überflüssig, da der jeweilige dachbalken gleich anschliessend auf der fassaden-

mauer aufliegt. der obere bogen der laube brauchte allerdings diese pfosten als seit-

liches auflager und formalen abschluss. sowohl die l-förmigen eckpfosten als auch die

mittleren pfosten der längsseite sind zweiseitig, der noch vorhandene pfosten am stein-

bau nur einseitig ausgeschnitten; die ansichts- und die rückseiten sind unprofiliert.

der östliche eckpfosten trägt eingeschnitzt das allianzwappen der familien burckhardt-

Iselin und die Jahreszahl 1663.

der handlauf und die baluster des geländers im obergeschoss wurden bei der aus-

mauerung der laube abgebrochen; ihre profilierungen sind dank der publikation im

bürgerhausband aber bekannt.13

balkenlage und schwelle des obergeschosses sind in nadelholz, die pfosten wiederum

in eiche ausgeführt. für die pfette des obergeschosses, die gleichzeitig fusspfette des

daches ist, wie auch für die ganze dachkonstruktion wurde nadelholz verwendet. die

pfettenköpfe beider geschosse der laube sind unten gerundet. die fase ist ungewöhn-

lich weit hochgezogen, so dass die oft übliche Klaue entfällt.

die bögen, die die laube nach oben abschliessen, bestehen an der längsseite aus der

fusspfette des daches und aus den rund ausgeschnittenen, dünnen Kopfbrettern, die

aussen flächenbündig an ausblattungen in den pfosten und in der pfette befestigt waren.

als die laube ausgemauert wurde, entfielen diese bretter.

um den bögen eine gleichmässige rundform zu geben, ist auch die pfette entsprechend

rund zurückgeschnitten.14 Im scheitelpunkt der bögen weist die pfette jeweils eine

zweistufige halbrunde, nach unten vorstehende auszeichnung auf. an den schmalseiten

führen die Kopfbretter in die dachbalken, die ebenfalls rund zurückgeschnitten sind, aber

keine mittige auszeichnung zeigen. die bögen und die profilierungen der eckpfosten

der schmalseite liegen hier wie im erdgeschoss höher als an der längsseite – entspre-

chend der unterschiedlichen höhenlage von pfette und balken der dachkonstruktion.

auf der westseite lag auf jedem geschoss direkt am steinbau je ein nachträglich einge-

bauter Abort, der die halbe breite der laube einnahm. Im letzten moment konnte der

abbruch der noch vorhandenen westlichen aussenwände verhindert werden; sie sind

einschliesslich der hölzernen fenstereinfassung noch vorhanden. die kleinen fenster-

chen der ehemaligen aborte waren nur vermauert. die denkmalpflege hat sich dafür

entschieden, dieses wandstück als erinnerung an die aborte zu erhalten, obwohl archi-

tekt und bauherr sich zuerst für eine «reine» laube ohne störungen einsetzten. als spur

der zeit sind diese aborte jedoch wichtig und interessant.



49

die einbauten für die aborte, wie sie im bürgerhausband15 noch gezeigt werden, sind

nicht ursprünglich, da der bogen an der westlichen schmalseite des obergeschosses

ebenfalls über die ganze laubenbreite bis an das gemauerte rechteck des gebäudes

reichte, wie die ausarbeitung des dachbalkens für die Kopfbretter zeigt. weiter sind die

pfosten, die die äussere ecke der aborte bilden, auf beiden geschossen nicht in die je-

weiligen balken eingezäpft. ob im obergeschoss der pfosten profiliert war, wie im bür-

gerhausband dargestellt16, lässt sich nur vermuten. der heutige pfosten ist zwar glatt,

aber nachträglich bearbeitet. Vielleicht handelt es sich um den ehemaligen seitlichen

laubenpfosten beim maueranschluss, der beim einbau des aborts entfernt und als des-

sen eckpfosten wiederverwendet wurde.

wie frühe fotos zeigen, führte zeitweise eine aussen an die laube angehängte Treppe

direkt vom oberen laubengeschoss fassadenparallel in den garten. bei den arbeiten in

der laube wurde aber auch sichtbar, dass früher eine treppe bestand, die innerhalb der

laube an deren aussenseite nach unten führte; denn die balken im mittleren feld rei-

chen nicht bis an den äusseren unterzug. der heutige wechsel sieht allerdings nicht

ursprünglich aus, so dass sich nicht entscheiden lässt, ob von anfang an eine treppe

vorhanden war.

ursprünglich waren auf beiden geschossen als untersichten die balkenlage und darüber

ein bretterboden sichtbar. sowohl die balken, als auch die bretter waren dunkelgrau

gefasst.17 ein helles grauband mit einem schwarzen begleitstrich umrahmt die balken-

enden. auch auf der wand war entlang der balkendecke ein helles grauband mit

schwarzem begleitstrich aufgemalt. so entstand eine feldeinteilung, die mit bändern

und strichen eine dekorative bemalung erzeugte.

laube mit aussen angehängter treppe
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direkt unterhalb der originalen decke haben sich an der laubenwand kleinere partien

eines originalen Verputzes erhalten, der fein geglättet und mit Kalk hell gestrichen ist.

In diesem sinne darf man sich den gesamten fassadenverputz von 1663 vorstellen.

zu einem nicht datierten zeitpunkt wurden auf beiden geschossen die balkenlagen mit

Gipsdecken verkleidet, die dem rand entlang einen fries aufwiesen. dieser fries nimmt

bereits rücksicht auf die beiden aborte und umfährt sie. wohl aus den 1970er-Jahren

ist eine dritte, abgehängte decke aus perfektaplatten, die heizleitungen und sanitäre

Installationen kaschierte.

die laubenkonstruktion weist insgesamt mindestens sieben anstriche auf.18 unter der

heutigen roten bemalung liegen eine braune und nach innen zusätzlich eine grüne fas-

sung. darunter sind spuren der ersten fassung in englischrot und von zwei grauen fas-

sungen vorhanden.

sanIerung der laube

schon 1998 hat Jakob steinmann, zimmermann aus waldenburg, den zustand der laube

untersucht. er schreibt:

Die Witterungsschäden waren vor allem am Nadelholz gegen Ende des letzten Jahr-

hunderts offenbar so weit fortgeschritten, dass Reparaturen unumgänglich wurden.

Der Stab der an sich noch tragfähigen Pfette des Obergeschosses war an mehreren

Stellen abgefault, weil das Vordach nicht unterhalten wurde. Der Stab wurde sehr pri-

mitiv repariert. Der noch vorhandene ursprüngliche Sims wurde mit einer aufgesetzten

Profilleiste versehen. Da diese Leiste die Einschnitte zur Befestigung des alten Gesimses

verdeckt, wurde sie bei den Pfosten nie entfernt. Der Bereich der Balkenlage und der

gipsdecke im erdgeschoss mit fries, das bereits rücksicht auf den einbau des aborts nimmt
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Schwelle wurde mit Brettern und Profilleisten verkleidet. Die Pfette über dem Erdge-

schoss wurde, wo die Sichtseite verfault war, mit aufgesetzten Brettern geflickt. Die

ärgsten Spalte an Kopfbändern und Pfosten wurden ausgespänt. Alle diese Repara-

turen sind mit maschinell hergestellten Nägeln befestigt. Die Laube erhielt einen

braunen Anstrich.19

aufgrund des berichts steinmann20 und der besichtigung vor ort mit architekt und zim-

mermann war geplant, die laube abzubauen und zu prüfen, welche teile noch verwend-

bar seien. dabei hätte das dach aufwendig abgestützt werden müssen, da die nordhälfte

des daches ihre last voll auf der laubenkonstruktion abträgt. zum glück erwies sich

nach dem abbruch der ausmauerungen, dass das bisher verdeckte holz in einem viel

besseren zustand war als erwartet. die befürchteten schäden durch feuchtigkeit, fäul-

nis und Insektenfrass waren wesentlich geringer als vermutet und auf kleinere stellen

beschränkt. so fiel die entscheidung leicht, auf den abbau zu verzichten und die laube

nur zu reparieren.

die laube ist erst nach 1966 ausgemauert worden. Vorher verschalte sie ein bretter-

schirm mit fenstern, der von der Innenseite an die laubenkonstruktion angeschlagen

war und offenbar gewährleistete, dass eine gute belüftung des Konstruktionsholzes

möglich war und kaum feuchtigkeit zurückgehalten wurde.

einige teile der laube waren trotzdem zu ersetzen oder zu ergänzen, wobei jeweils die

vorgefundene holzart verwendet wurde. die rekonstruktionen der holzteile konnte

sich zudem auf historisch gesicherte grundlagen abstützen, so auf die aufnahmen im

bürgerhausband und auf fotos im archiv der denkmalpflege. die fundamente der lau-

be wurden gesichert und das terrain direkt davor abgegraben, damit das spritzwasser

weniger schäden verursachen kann. Vom fehlenden geländer im oberschoss erkannte

man nur noch die zapfen der einzelnen teile des handlaufs in den pfosten und die ein-

setzstellen der baluster in der schwelle. die grösse und die stärke der ebenfalls feh-

lenden Kopfbretter liessen sich aufgrund der ausblattungen in den pfosten beziehungs-

weise in der pfette eruieren.

die neue Verglasung, die aus der laube eine art wintergarten macht, erlaubt einerseits

durchblicke über eck und somit die laube als offen zu erleben, andererseits diese als be-

heizten Innenraum zu nutzen. für die rahmen der Verglasung wurde die farbe anthra-

zit gewählt, um einen zu grossen Kontrast mit den gläsern im unbeleuchteten zustand

zu vermeiden.

da die laube zu zwei wohnungen gehört, musste man in der decke zum obergeschoss

dem brandschutz rechnung tragen.
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Vermauerte laube ohne geländer und Kopfbretter im obergeschoss
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sanIerungsarbeIten am restlIchen haus

am restlichen gebäude, dem gemauerten gebäudeteil und dem dach, waren weniger

tiefgreifende massnahmen nötig. sie betrafen vor allem die erneuerung der Installa-

tionen: der gemauerte gebäudeteil bekam eine neue heizungsanlage, und man ver-

legte sämtliche sanitären Installationen – die badezimmer und Küchen befanden sich

zuletzt auf der laube – in diesen teil, wo sie sich ausser den aborten ursprünglich be-

funden hatten.

aussen

ursprünglich war der fassadenverputz abgeglättet und weiss gekalkt, wie sich an klei-

nen resten an der laubenrückwand und hinter dem heizungsanbau zeigte.21 um die

Jahrhundertwende folgte ein besenwurfverputz, der sich in resten im oberen bereich

des treppenturms erhalten hat. als letzter Verputz wurde wohl in den 1970er-Jahren

ein zementhaltiger, sehr harter mörtel aufgetragen.

um risse im Verputz zu sanieren und gleichzeitig die falsche oberflächenstruktur zu

korrigieren, wurde der deckputz oberflächlich abgefräst, die risse ausgefüllt und alle

fassaden mit einem neuen, feinen deckputz überzogen22; man verzichtete bewusst da-

rauf, dabei ein netz einzubetten. an der aussentreppe als zugang zur oberen wohnung

waren einige abplatzungen im beton, bei dem bereits die eisen freilagen, zu sanieren

und das geländer zu überholen. das an der westseite angebaute gewächshaus wurde

abgebrochen.

spenglerarbeiten waren ausser auf der laube kaum nötig. die fensterläden konnten ge-

flickt und neu gestrichen werden; da sich kein historischer farbton nachweisen liess, kam

hier dasselbe rot zur anwendung, das die farbuntersuchung an den gewänden und an

der laube zu tage gefördert hatte.

am ganzen haus wurden die bestehenden natursteingewände der fenster und türen re-

profiliert. Im erdgeschoss mussten einige fensterbänke, die durch die aufsteigende

feuchtigkeit arg in mitleidenschaft gezogen waren, vollständig ersetzt werden. bei

einem fenster im obergeschoss, das von seiner grösse zum älteren bestand gehört und

möglicherweise aus der bauzeit stammt, zeigte sich, dass ein seitenteil wiederverwen-

det wurde. darauf liess sich eine fassung in caput motruum nachweisen, die vom Vor-

gängerbau stammen muss23, denn die folgenden fassungen entsprechen genau jenen

der laube.
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Innen

Im erdgeschoss ist die Küche wieder an ihrem ursprünglichen ort. das bad liegt der

Küche gegenüber, getrennt durch den etwas höher liegenden essbereich, der als ein-

ziger des hauses unterkellert ist. der öltank, der sich heute in diesem nur zur hälfte

abgetieften raum befindet, ist stillgelegt. der nachträglich abgesenkte boden des hei-

zungsraums wurde auf sein ursprüngliches niveau angefüllt, um das neue bad aufzu-

nehmen. In der wand zum raum in der südwestecke konnte eine bislang vermauerte

tür als zugang zum bad wieder geöffnet werden.

Im obergeschoss sind 1966 grössere eingriffe vorgenommen worden. zumindest auf der

westlichen seite wurden alle Innenwände, die nach der grundrisszeichnung im bürger-

hausband aus senkrechten bohlen und ständern bestanden24, sowie die Vertäferung der

aussenwände und die Kassettendecke abgebrochen. dabei kamen die grisaille-wand-

malereien im südwestzimmer zum Vorschein.25 die neuen wände wurden als leicht-

baukonstruktion in gips errichtet, die neue trennwand zwischen den beiden westlichen

räumen nach norden verschoben. beim untersuch der gangwand bestätigte sich, dass

es sich um eine moderne gipskartonwand handelt. man brach sie beim nordwestlichen

raum, dem neuen badzimmer, ab und verschob sie um 1,5 meter, um den Vorplatz zu

vergrössern. die neue Küche liegt über jener im erdgeschoss. hier verrichtet ein ver-

mauertes fenster, das auf die laube führte, wieder seinen dienst.

würdIgung

dank dem engagement des neuen eigentümers konnte das schlössli – soweit dies in der

heute beengten umgebung überhaupt möglich ist – einiges von seinem früheren glanz

zurückgewinnen.
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