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Im Wandel. Es gibt bereits Pläne, die Kleinhaussiedlung «Im Landauer» in 
Riehen mit Hochhäusern zu ersetzen. 

Ein Haus im grünen Grau
Urbanes Wohnen in der Agglomeration von Basel

BArBArA AchermAnn (Text), chrISTIAn FLIerL (Fotos)

An Basels Peripherie ver-»»
schwinden die Grenzen zwischen 
Stadt und Land. Die Gemeinden 
wachsen zusammen, die Archi-
tektur wird urbaner.

Wer in der Agglomeration von 
Basel lebt, wohnt nicht auf dem 
Land. In einer Seitenstrasse des Neu-
badquartiers ist es ruhiger als an der 
Bruggstrasse in Dornach und die 
Luft ist erst noch frischer. Vom Bru-
derholz aus ist man schneller auf 
Feld und Wiese als vom Aescher 
Dorfzentrum. Die wenigen Freiflä-
chen an der Peripherie werden oft 
überbaut oder übernutzt. «Hörst du 
es zirpen?», steht auf einer Infotafel 
im Naturschutzgebiet der Reinacher 
Heide. Nein. Das Musizieren der 
Grillen wird vom Rauschen der Au-
tobahn übertönt. Der Stadt-Land-

Gegensatz hat heute für Gemeinden 
wie Riehen oder Reinach, Grenzach-
Wyhlen oder Allschwil kaum mehr 
Gültigkeit. 

In der Agrargesellschaft be-
schrieb das Begriffspaar Stadt-Land 
tatsächlich noch eine Dichotomie. 
Bis zur industriellen Revolution im 
19. Jahrhundert waren die von di-
cken Mauern umgebenen Städte 
gleichsam Inseln in der weiten, 
durch Forst- und Landwirtschaft ge-
prägten Landschaft. Den unter-
schiedlichen Siedlungsformen ent-
sprachen unterschiedliche Lebens-
weisen: Innerhalb der Stadtmauern 
wohnten die Bürger, jenseits die 
Bauern. 

vErDIcHtunGSrAum. Heute haben 
die Städte ihre Umzäunungen längst 

gesprengt, sie erstrecken sich über 
weite Flächen und machen weder 
vor Kantons- noch vor Landesgren-
zen halt. Rund um Basel ist ein un-
klar begrenzter Verdichtungsraum 
entstanden, der stetig weiterwächst.

Das Bild von Stadt und Land hat 
sich trotz allem in unseren Köpfen 
festgeschrieben. Die Bewohner von 
Birsfelden, Münchenstein, Reinach, 
Arlesheim, Aesch, Pfeffingen und Dor-
nach identifizieren sich mit der Land-
bevölkerung. Den Begriff «Birsstadt», 
den Kantonsplaner Hans-Georg 
Bächtold und Raumplanerin Susanne 
Fischer zusammen mit der Architek-
turzeitschrift «Hochparterre» vor ei-
nem Jahr geprägt haben, stiess bei der 
Bevölkerung teils auf heftige Ableh-
nung. Man sieht sich viel eher als Teil 
einer dörflichen Gemeinschaft. Maya 

Greuter, Gemeindepräsidentin von 
Pfeffingen, sagt: «Birsstadt? Das tönt 
gross und schwerfällig.» 

türmE StAtt HäuScHEn. Auch ge-
gen Osten dehnt sich die Stadt aus, 
über Riehen bis über die Landes-
grenze nach Grenzach-Wyhlen. In 
diesem dicht besiedelten Raum ist 
Bauland äusserst knapp und teuer. 
Manche möchten das staatliche 
Grundstück, auf dem die Schreber-
gärten und die Kleinhaussiedlung 
«Im Landauer» stehen, effizienter 
nutzen. Bis im Jahr 2019 sollen die 
rot gestrichenen Holzhäuschen ab-
gerissen werden. Diverse Architek-
turbüros legten bereits Neubaupläne 
vor, die alle in die Höhe zielen. Die-
ner und Diener beispielsweise wür-
den mehrere Messetürme aufrichten 

Weitsichtig. Das Wohnhaus Hoff in Grenzach-Wyhlen gewährt gross-
zügige Aus- und Einblicke. 
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Zugänglich. Im Haus Koechlin der Architekten Herzog & De Meuron in 
Riehen hat man von jeder der drei Etagen aus Zugang zum Garten. 

wollen. Ob das im Sinne von Archi-
tekt Hans Bernoulli (1876–1956) 
wäre, der die Gartensiedlung «Im 
Landauer» in den 40er-Jahren ge-
baut hat? Bernoulli engagierte sich 
im sozialen Wohnungsbau und woll-
te mit den einfachen, billigen Fertig-
häuschen auch einfachen Arbeitern 
ein Eigenheim ermöglichen. «Grund 
und Boden der Stadt, Hausbesitz den 
Privaten», lautete sein Motto. 

Zäsur. Auch Irmgard Schroth wohnt 
in einer ehemaligen Arbeitersied-
lung. Durch einen geschickten Um- 
und Anbau der Toffol Architekten 
wurde ihr kleines Häuschen an der 
Morystrasse in Riehen aber zur ge-
diegenen, rollstuhlgängigen Alters-
residenz. Als der Vater ihres verstor-
benen Mannes Grundstück und Ge-

bäude 1923 gekauft hatte, kostete 
der Quadratmeter fünf Franken – 
heute sind es 1500. Hinter dem Haus 
hielten die Schroths Schweine, vorne 
pflanzten sie Gemüse an. Heute ist 
die bäuerliche Atmosphäre nicht 
mehr wahrnehmbar. Der knallrote 
Anbau setzt eine bewusste Zäsur. 

extrovertiert. Im reichen Riehen 
erwartet man moderne, extrovertier-
te Villen, wie etwa das von Herzog & 
de Meuron in den Hang gebaute 
Haus Koechlin am Rütiring. Im deut-
schen Grenzach-Wyhlen hingegen 
vermutet man kaum aufregende Ar-
chitektur. Doch auch jenseits der 
Landesgrenze beeinflusst das wach-
sende Basel die dörfliche Bauweise 
merklich. Die Fassade des vor einem 
Jahr fertiggestellten Wohnhauses 

Peripherie 1846. Der Unterschied zwischen Stadt und Land ist hier 
noch deutlich sichtbar. Pläne swisstopo

Peripherie heute. Die Umgebung von Basel ist dicht besiedelt, im 
Süden die Birsstadt, im Osten Riehen und Grenzach-Wyhlen. 

•



Hoff des Lörracher Architekten Os-
man Askari ist in einem schlammigen 
Grün gehalten, das man sonst nur auf 
dem Meeresboden findet. Die Fenster-
front ist enorm, der Ausblick auf die 
Umgebung gewaltig. Keine dicken 
Vorhänge verstellen den Blick nach 
aussen – und innen. Im Haus Hoff lebt 
man ausgestellt, sobald das Licht an-
geht, sehen die Nachbarn in die gute 
Stube. Gerade auf dem Dorf ist dieses 
extrovertierte Wohnen ungewohnt.

dynamischer Kunstort. Eine noch 
grössere Überraschung ist die eben 
fertiggestellte Galerie an der Rhein-
strasse, im Kern von Grenzach-Wyh-
len. Auch diesen Bau bestimmen 
grosszügige Panoramafenster. Im 
zweistöckigen Gebäude aus Sichtbe-
ton wollen Karolina und Joachim 
Zupan-Rupp und Heinrich Schmidt 
künftig Videokunst ausstellen und 
an ihrem journalistischen Projekt 
Vernissage TV arbeiten. Triath heisst 
die Galerie, der Name steht für das 
kreative Trio und gleichzeitig für die 
Dreifaltigkeit der Materialien, mit 
denen ihre Kunststätte gebaut wur-
de: Beton, Glas und Metall. Die Statik 

des formreduzierten Baus ist wag-
halsig: Das Obergeschoss kragt 
scheinbar schwerelos über das Erd-
geschoss aus und wird von einer ram-
penartigen Treppe in einer grosszü-
gigen Geste abgestützt. Das Gebäude 
bildet einen Kontrast zur provinziel-
len Umgebung und steht dennoch 
mit ihr im Dialog: Vom Innenraum 
rahmen die Fenster die Nachbarhäu-
ser wie ein Gemälde ein, von aussen 
sind unterschiedliche Einblicke in 
die öffentlichen Räume möglich. 

Für die Planung zeichnet das re-
nommierte Wiener Architekturbüro 
gernergernerplus. Die Bauzeit zog 
sich immer wieder in die Länge, die 
Kosten wurden um 40 Prozent über-
schritten und betrugen schliesslich 
650 000 Euro, doch das nahmen die 
drei Auftraggeber für ihre Traumga-
lerie in Kauf. 

warme ausstrahlung. Unweit der 
Galerie Triath ist eine augenfällige 
Siedlung am Entstehen (siehe Front-
seite des Kulturmagazins).  Im Stein-
boden unmittelbar an der Bahnlinie 
reihen sich die Kettenhäuser des Ar-
chitekturbüros Kromer-Piek anein-

ander. Mit ihrem englischen Rasen, 
dem Windfang und den symmetri-
schen Garagen erinnern die kompak-
ten Einfamilienhäuschen an ameri-
kanische Vorstadtsiedlungen. 

Auffällig und unerwartet sind die 
in Mahagoni lasierten Holzplatten 
der Fassaden. Je nach Tageslicht 
schimmern sie braun oder rötlich 
und strahlen Wärme und Geborgen-
heit aus. Für die «besonders gelunge-
ne Verbindung zwischen Holz, Putz 
und Farbe» wurde die Steinboden-
Siedlung im vergangenen Jahr mit 
dem deutschen Fassadenpreis ausge-
zeichnet. 

Den drei neuen, urban anmuten-
den Bauten in Grenzach-Wyhlen – 
das Haus Hoff, die Galerie Triath und 
die Kettenhäuser Im Steinboden, – 
begegneten die Dorfbewohner und 
regionalen Politiker anfänglich skep-
tisch. «Zu modern», «zu städtisch», 
lauteten die Argumente. Aber im Ge-
spräch mit der Bauherrschaft und in 
Diskussionen untereinander konn-
ten sich die Dorfbewohner für die 
gewagten Würfe erwärmen oder gar 
begeistern. Es hat ein sichtbares Um-
denken stattgefunden. 
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eckig und kantig. Die Galerie Triath in Grenzach-Wyhlen schafft Raum, 
anstatt ihn zu beanspruchen. 

architekturtage
 
führungen. Auf Initiative 
von Architektur Dialoge Ba-
sel beteiligt sich die Region 
Basel in diesem Jahr zum 
ersten Mal an den grenz-
überschreitenden Architek-
turtagen am Oberrhein, die 
bereits seit dem Jahr 2000 
jährlich stattfinden. Der ne-
benstehende Artikel basiert 
auf zwei Führungen vom  
vergangenen Wochenende: 
«Birsstadt» von Katharina 
Marchal, Isabel Halene und 
Martin Josephy und «Über 
die Grenzen hinaus: Das 
neue Haus, in dem man 
lebt...» von Linda Cassens 
Stoian und Jean-Marc Muller. 
Auch an den kommenden 
Wochenenden (11./12. und 
18./19. Oktober) finden  
wieder kostenlose Führun-
gen zu Fuss, per Bus oder 
mit dem Velo statt. Das kom-
plette Programm ist abrufbar 
unter: 
> www.ja-at.eu  

sinnvolle ergänzung. Das enge Arbeiterhäuschen in Riehen wurde 
altersgerecht um- und angebaut. 

•
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