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Holzeinbauten, mit Sumpfkalk
verputzte Wände, Böden
aus Beton: Die Innenräume
strahlen dank der wenigen
Materialien Ruhe aus

Gemeinschaftsort: Die
Dachterrasse mit Pool bietet
ein 360-Grad-Panorama

Traditionelle Holzjalousien,
modern interpretiert:
Die Faltschiebeläden sind
um die Ecke geführt und
beschatten auch die
Terrassen (ganz oben)

Ein Blickfang für Barcelona
Lussi + Partner haben in der katalanischen Metropole ein Wohnhaus realisiert. Nun ist es für einen renommierten Preis nominiert

Lilia Glanzmann (Text), und
Adrià Goula (Fotos)

Der Carrer de Pujades 251 liegt im
Quartier Poblenou in Barcelona.
Im einstigen Textilviertel der Stadt
leben und arbeiten heute viele
Künstlerinnen und Designer, die
frühere Fabrikgebäude als Ateliers
und Galerien nutzen.
Hier ein Grundstück zu finden,
war für Thomas Lussi ein Glücksfall. Der Luzerner Architekt lebte
in den Neunzigerjahren in der katalanischen Hauptstadt und erhielt
die Kontakte von damals aufrecht.
Das kam ihm bei der Grundstücksuche zugute.
Für das «Haus für Freunde»
diente eine sechs mal dreissig Meter lange Baulücke zwischen einer
Brandwand und einer Strasse im
Raster des Stadtplaners Ildefons
Cerdà. «Genug Platz, um fünf
Wohneinheiten und ein Büro
unterzubringen», sagt der Architekt lachend. «Je extremer die
Parzelle, umso spannender der
Entwurf.»

Das Gebäude bildet die Ecke zu
einer Seitengasse. Das ermöglicht
es, die Räume von drei Seiten zu
belichten, und macht den in Barcelona sonst üblichen Lichthof
überflüssig. Dennoch prägen traditionelle Elemente das Haus: «Die
Holzjalousien sind von den traditionellen Fensterläden der Stadt
inspiriert», sagt Thomas Lussi.
Hier aber laufen sie über die gesamte Fassade und schaffen ein belebtes Bild.
Hinzu kommt ein atmosphärisches Detail im Innenraum: Die
Faltschiebeläden ermöglichen den
Bewohnerinnen und Bewohnern,
den Aussenbezug der Wohnungen
zu regulieren. Ebenso dosieren sie
die Sonneneinstrahlung auf die
Terrassen und verbessern so den
thermischen Komfort. Indem die
Architekten die Jalousien um die
Ecke führen, leiten sie elegant zur
perforierten Seitenwand über, hinter der das Treppenhaus liegt.
Das rechteckige Keramikgitter
schafft die unterschiedlichsten
Lichtverhältnisse im Eingangsbe-

reich. «Dank dieser Durchlässigkeit wird er zudem konstant natürlich belüftet», sagt der Architekt.
Auf energetische Nachhaltigkeit
legte Thomas Lussi ein Augenmerk.
Das Gebäude ist in
eine thermische Hülle gepackt

Das Gebäude mit dem Label
«Energieklasse A» wurde nach Kriterien der passiven Energie gebaut,
um die Energieeffizienz zu verbessern und den -verbrauch zu senken: «Die Auflagen in Spanien sind
sogar noch strenger als in der
Schweiz.» Mit zweischaligen
Aussenwänden verpasst er dem
Gebäude eine thermische Hülle.
Die Arbeitsweise der Architekten erinnert an die des damaligen
Stadtplaners Cerdà, der in seinem
Strassenlayout auf die Grundbedürfnisse der Menschen in der
Stadt fokussierte: Sonnenlicht, Belüftung, effektiver Transport und
Energie.
Indem Thomas Lussi und die
lokale Architektin Lola Domènech

zusätzlich den industriellen Charakter des Viertels einbeziehen und
Materialien verwenden, die typisch
für das Quartier Poblenou sind, integrieren sie das Haus in diesen
städtischen Kontext.
Neben dem Holz des Sonnenschutzes spiegeln Keramik und
Sumpfkalkputz die traditionelle
Architektur der katalanischen
Hauptstadt. In den Wohnungen
kombinieren sie diese mit gegossenem Beton als Bodenbelag. Dank
nur wenigen Materialien zeigen die
Innenräume ein formales Gleichgewicht. Unbehandelte Holzeinbauten und anthrazitfarbiger
Sumpfkalkputz ergänzen den rohen
Beton und erzeugen so eine haptische und entspannte Stimmung.
Räume lassen sich vom Hof
zur Strasse quer durchlüften

Nun wohnen in dem Haus vier befreundete Paare – darunter auch
der Architekt. Jedes Geschoss misst
80 Quadratmeter und verfügt über
zwei Terrassen, eine an der Innenhof- und eine an der Strassenfas-

sade. Der Wohnraum mit Küche
und Esszimmer ist zum Hofraum
der Blockrandbebauung orientiert.
Der gesamte Stauraum ist entlang
eines Flurs an der Seite zur Brandwand untergebracht.
Über diese Achse können die
Räume vom Innenhof zur Strasse
quer gelüftet werden. Der Innenhof im Erdgeschoss und der Pool
auf dem Dach sind als gemeinschaftliche Orte für alle Bewohner
konzipiert. Hier setzt die Architektur auf Gegensätze: Der Innenhof
ist ein Ort der Ruhe und Kontemplation, die 70 Quadratmeter grosse Dachterrasse mit Pool wiederum ermöglicht als atemberaubendes Highlight die Übersicht.
Im Erd- und Zwischengeschoss
schliesslich hat Thomas Lussi ein
Büro eingerichtet, um mit seiner
Arbeit auch wieder in Barcelona
Fuss zu fassen. Der Anfang ist gelungen: Sein «Wohnhaus für vier
Freunde» wurde soeben für den
Premio FAD, den renommiertesten Architekturpreis der Iberischen
Halbinsel, nominiert.

