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Das Eigenheim im
Souterrain
Ein grosses grünes Dach über dem Kopf: Erdhäuser bieten ein
ungewohntes Wohngefühl. Von Eveline Dudda
Das Auge sucht nach einem Zeichen
der Zivilisation. Erst der scharf gestellte Blick nimmt Fenster wahr, eine Garageneinfahrt, einen Kamin. Zwischen
Bäumen, Sträuchern, Grün sind weisse
Wände auszumachen, Glasluken lassen
ahnen, dass hier gewohnt wird. Nicht
auf die übliche Art. Denn in Dietikon
an der Lättenstrasse leben die Bewohner vor allem unter der Erde; in lichtdurchfluteten Höhlen, deren organische Formen mit der Umgebung zu
verschmelzen scheinen. Jeder Bau ist
ein Kunstwerk für sich, erschaffen vom
Architekten Peter Vetsch aus Dietikon.

Form polarisiert
Wohnen unter der Erde hat Vorteile:
Die dicke Erdschicht isoliert, das spart
Heizenergie. Grenzabstände zu Nachbargrundstücken oder Waldrändern
werden hinfällig, es braucht weniger
Bauland. Die Dachbegrünung wirkt der
Versiegelung der Landschaft entgegen,
das Mikroklima wird positiv beeinflusst. Doch mindestens so wichtig wie
die technisch-ökonomische Seite ist
Vetsch bei den Höhlenhäusern die Verbindung zwischen Mensch und Natur.
«Der Mensch», so Vetsch, «kann bei
dieser Wohnform sein Bedürfnis nach
Wärme, Schutz und Geborgenheit optimal befriedigen.» Rund 30 Höhlenhäuser hat Vetsch in den letzten 30 Jahren in der Schweiz gebaut, weitere 20
im Ausland. Und es geht weiter: «Zurzeit arbeiten wir an 15 Höhlenhausprojekten, unter anderem auf der Krim, in
England, Amerika und Deutschland.»
Die runden Formen der Höhlenhäuser erinnern an das Innere eines
Uterus. Menschen fühlen sich darin besonders geborgen. Doch wollen nicht
alle zurück in Mutters Schoss. Die Massenflucht unter die Erde ist ausgeblieben, was nicht nur am Preis liegen
dürfte, der bei dieser Bauweise etwas
höher ausfällt.
In einem Erdhaus zu leben, ist eine
Grundsatzentscheidung, wie Anton
Rudin aus Arboldswil weiss: «Die
Form polarisiert.» Rudin bewohnt
selbst ein Höhlenhaus, das er «erdüberdecktes Sonnenhügelhaus» nennt.
Er freut sich jeden Tag aufs Neue an
den runden Formen seines Wohnraums. Diese Freude teilt er mit den
Bewohnern eines zweiten Erdhauses.
Beim dritten Objekt sind jedoch die
Kaufinteressenten in letzter Minute
vom Vertrag zurückgetreten. «Meistens ist es ein Paar, das ein Haus kauft.

Dann müssen gleich beide davon begeistert sein», sagt Rudin.
Höhlenhäuser finden auch bei vielen
Baubiologen Anklang, vor allem deshalb, weil sie eine Rückzugsmöglichkeit
aus der Zivilisation bieten. Christian
Kaiser, Baubiologe und Redaktor der
Fachzeitschrift «Baubiologie»: «Viele
halten das für die einzige Möglichkeit,
um schädlichen Immissionen der technisierten Umwelt, wie zum Beispiel der
Mobilfunkstrahlung, zu entgehen.» So
naturnah die runde Erdhöhle auch daherkommt, so umstritten ist der Einfluss der Bauweise auf das Wohnklima
und die Wohngesundheit. Beim Spritzbeton setzt Kaiser zumindest Fragezeichen: «Jeder Beton enthält synthetische
Zuschlagstoffe, die ausgasen. Bei einer
dichten Bauweise kann dies nur nach
innen, in den Wohnraum, geschehen.»
Dazu kommt, dass das stabilisierende
Metallgerüst einen Faradayschen Käfig
erzeugt, welcher das natürliche Erdmagnetfeld verzerrt und die Menschen
von der kosmischen Strahlung abschirmt. «Die Abkopplung des Menschen von seiner Umwelt durch einen
Faradayschen Käfig kann zu Störungen
des Wohlbefindens und der Stoffwechselfunktionen führen»», sagt Kaiser.

Einfluss auf die Psyche?
Ob der einseitige Lichteinfall und der
eingeschränkte Ausblick einen Einfluss
auf die Psyche hat, ist schwer nachzuweisen, wird jedoch vermutet. Kaiser schliesst jedenfalls nicht aus, dass
der wohnliche Rückzug unter die Erde
einen Rückzug aus der Gesellschaft
nach sich ziehen kann. Höhlenhaus-Architekt Vetsch hat sich nicht
zurückgezogen: Nach fünfzehn Jahren
wohnen im Untergrund hat er sich
ein «Schloss» gebaut, in dem er nun
überirdisch residiert.
Erdhäuser müssen keine Spritzbeton-Höhlen sein. Es gibt mehrere Beispiele erdüberdeckter Bauten, die die
Vorteile der Dachbegrünung mit moderner Architektur unter Verwendung
ökologischer Baumaterialien vereinen.
Die Häuser der Genossenschaftssiedlung Wydacker in Zollikofen zum Beispiel. Südseitig ausgerichtet, nutzen sie
den Nordhang als rückwärtige Fassade.
Architektin Katrin Huber-Schoch vom
Büro Aarplan: «Unsere Idee war es,
den Boden, auf dem wir bauen, einfach
anzuheben und die Sonne hereinzulassen.» Die preisgekrönten Solarhäuser
mit dem grünen Hängedach gehen op-

tisch nahtlos in die Wiese über; von
Höhlenfeeling ist nichts zu spüren.
Das Prinzip kam auch bei den Solarhäusern in Niederscherli zur Anwendung. Nur setzte man dort auf eine extensive Begrünung und verzichtete auf
die Verwendung des Originalbodens.
Denn, das hat sich in Zollikofen gezeigt, wenn die Wiese auf dem Dach
mit Humus angelegt wird, muss sie früher oder später gemäht werden. Dieser
Effekt kann sogar erwünscht sein:
Architekt Karl Schneider hat den «Ryburgerhof», ein erdgedecktes Haus in
Möhlin, geplant. Dort freut sich der
Bauherr, ein Landwirt und Schafhalter,
über den üppigen Graswuchs.

