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Das Licht der Sonne ist rund 150 Mil
lionen Kilometer unterwegs, bevor es die 
Erde erreicht. Ob es auch unsere Augen 
und unsere Haut, unsere Sinne und unsere 
Seele berührt, hängt maßgeblich von den 
Hüllen ab, mit denen wir uns umgeben  

– vom Kleidungsstück bis zur Gebäudehülle –,  
um das Tageslicht zu filtern und optimale 
Klima bedingungen für unser Alltagsleben 
zu schaffen. 
 Die Dreiecksbeziehung zwischen der 
Sonne, den Menschen und den von ihnen 
geschaffenen Hüllen ist das zentrale Thema 
dieser Ausgabe von Daylight/Architecture. 
Gleich zu Beginn dieser Ausgabe möchten 
wir Sie auf eine Reise in die Welt des Son
nenlichts einladen. Die Fotografien von 
Torben Eskerod und Susanne Wellm illus
trieren die enge Wechselbeziehung, in der 
die menschliche Innen und Außenwelt mit 
diesem Quell des Lebens und Wohlbefin
dens stehen.
 In den darauffolgenden Beiträgen stel
len wir drei Architekten vor, die sich auf 
sehr unterschiedliche Weise mit dem Ent
wurf von Gebäudehüllen befassen: Tho
mas Herzog aus Deutschland, Diébédo 
Francis Kéré aus Burkina Faso und Peter 
Stutchbury aus Australien. Die Architekten 
erläutern, wie das Standortklima und die 
Bedürfnisse der Menschen ihre Entwürfe 
beeinflussen – und wie die von ihnen ent
worfenen Gebäudehüllen zwischen Mensch 
und Umwelt vermitteln. Dabei gelten mitun
ter völlig andere Randbedingungen, als wir 
sie aus Mitteleuropa gewohnt sind: „In Bur
kina Faso betrachten die Menschen einen 
Raum schon als komfortabel, wenn die Tem
peratur darin mehr als fünf Grad unter der 
Außentemperatur liegt”, sagt etwa Dié
bédo Francis Kéré. Mit anderen Worten: 
‚Komfort’ kann in der afrikanischen Savanne 
durchaus auch bei Raumtemperaturen weit 
über 30 °C gegeben sein.

 Trotz aller klimabedingten Unterschiede 
haben die Entwürfe der drei Architekten 
vieles gemeinsam: Sie nutzen die Kräfte der 
Natur auf intelligente Weise – und obgleich 
sie Schutz bieten, verbinden sie die Bewoh
ner zugleich mit ihrer Umwelt. Dazu gehört 
zum Beispiel der weitgehende Verzicht auf 
Klimaanlagen und mechanische Belüftung. 
Die Wissenschaft gibt ihnen recht: Men
schen in natürlich belüfteten Gebäuden 
haben eine weit größere Toleranz gegen 
Temperaturschwankungen als Menschen 
in vollklimatisierten Gebäuden. Sie leiden 
auch seltener unter den Symptomen des 
‚Sick Building Syndrome’ – und selbstver
ständlich verbrauchen diese Gebäude weit 
weniger Energie.
 Wie aber wissen wir, ob ein natürlich 
belüftetes und passiv gekühltes Gebäude 
seinen Bewohnern wirklich den gewünsch
ten Klimakomfort bietet? Um diese Frage zu 
beantworten, hat sich die VELUX Gruppe 
im letzten Jahrzehnt am Entwurf, dem Bau 
und dem Monitoring von fast 20 Demons
trationsgebäuden und Aktivhäusern in 
Europa und Nordamerika beteiligt. Inzwi
schen liegen von den meisten Häusern erste 
Auswertungsergebnisse vor. Einen Auszug 
daraus präsentieren wir im dritten Teil die
ser Ausgabe von Daylight/Architecture. 
 Die vielleicht wichtigste Lehre aus den 
Projekten lautet: Häuser, die die europäi
schen Energiestandards für 2020 erfüllen, 
lassen sich bereits mit heute verfügbaren 
Technologien, Produkten und Prozessen 
realisieren. Als besonders hilfreich für eine 
ganzheitlich ausgerichtete Qualitätssiche
rung haben sich hierbei die ActiveHouse
Prinzipien – Energie, Komfort und Umwelt 

– erwiesen. Mehr hierzu finden Sie unter  
www.activehouse.info.

Viel Spaß bei der Lektüre!
VELUX

VELUX
EDITORIAL

Klimahüllen
für den menschen

1
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Über alle Maßstabsebenen hinweg 
haben die beiden Künstler der Frage 
nachgespürt, wie das Licht der 
Sonne auf Körper und Seele, Sinne 
und Umwelt des Menschen einwirkt.

4

VoN DER SoNNE
bERÜHRT

Silhouetten im Gegenlicht, ein frisch 
gebügeltes Hemd, ein brennendes 
Haus und ein Sonnenuntergang 
über dem ozean – sie alle sind Sta-
tionen der fotografischen Reise, auf 
die sich Susanne Wellm und Torben 
Eskerod für Daylight/Architecture 
begeben haben.
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„Wenn das  
Wetter schön ist, 
kommen unsere 
Freunde, Nach-
barn, Familien-
mitglieder sehr 
gerne zu Besuch. 
Dann steht unser 
Telefon nicht 
mehr still.” 

Den Menschen 
uMhüllen

Was genau bedeutet Innenraum-
komfort, und wie müssen Gebäu-
dehüllen beschaffen sein, um ihn 
zu gewährleisten? Die Antworten 
auf diese Fragen können je nach 
standort und nutzung eines Ge-
bäudes, aber auch je nach kulturel-
lem hintergrund und individueller 
Persönlichkeit der Bewohner sehr 
unterschiedlich ausfallen. 

In Daylight/Architecture 20 kom-
men drei Architekten zu Wort, die 
die Kräfte der natur mit ihren Ge-
bäudehüllen auf besonders intelli-
gente Weise nutzen: Thomas herzog 
aus Deutschland, Francis Kéré aus 
Burkina Faso und Peter stutchbury 
aus Australien.

18 54

heuTe schon Für 
MorGen BAuen

Man kann Gebäude nur dann wirk-
lich verstehen, wenn man ihren 
Betrieb unter realistischen Bedin-
gungen untersucht. Vor diesem 
hintergrund hat sich die VeluX 
Gruppe im vergangenen Jahrzehnt 
an der Planung, dem Bau und dem 
Monitoring von mehr als 20 experi-
mentalhäusern in europa und nord-
amerika befasst. 

Die bisherigen Messergebnisse zei-
gen, dass sich Gebäudestandards 
von morgen durchaus bereits mit 
heutigen Technologien, Produkten 
und Prozessen erfüllen lassen. Das 
gilt nicht nur für die energieeffizienz, 
sondern auch für andere maßgebli-
che eigenschaften zukunftsfähiger 
Gebäude wie zum Beispiel den Kom-
fort in Innenräumen.

42

Fo
T

o
:  

IW
A

n
 B

A
A

n



4 D&A Herbst 2013  AusgAbe 20 



5

Von der 
sonne
BerührT

Von seinen Ursprüngen in der Sonne ist das Licht etwa acht Minuten 
unterwegs, bevor es uns erreicht. Doch berührt es auch unsere Seele und 
unsere Sinne, und welche Reaktionen ruft es dort hervor? Wie bringt das 
Licht der Sonne die Welt in und um uns zum Leben?
 Diese Fragen standen am Anfang der folgenden Bildsequenz, die 
Susanne Wellm und Torben Eskerod für Daylight/Architecture gestaltet 
haben. Sie lässt sich als Dialog der beiden Künstler lesen, bei dem jedes 
Foto als Reaktion auf das vorangehende entstanden ist. Zusammenge
nommen ergeben die Fotografien eine visuelle Reise von der Seele des 
Menschen zur Sonne und darüber hinaus, über verschiedene Maßstabse
benen und mit verschiedenen Reisegeschwindigkeiten, durch all die 
Hüllen und Schichten hindurch, die zwischen unserem inneren Selbst und 
dem Stern existieren, der uns am Leben erhält.

Ein fotografischer Dialog zwischen
Susanne Wellm  und Torben Eskerod







8 D&A Herbst 2013  AusgAbe 20 



9



10 D&A Herbst 2013  AusgAbe 20 



11



12 D&A Herbst 2013  AusgAbe 20 



13



14 D&A Herbst 2013  AusgAbe 20 



15



16 D&A HERBST 2013  AUSGABE 20 



17



D&A Herbst 2013  AusgAbe 20 

Pionier
des solar-
zeitalters 
  Thomas Herzog – Forscher und Architekt
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Vorherige Doppelseite:  Auf 
einem schmalen grundstück im 
norden von München errichteten 
Thomas Herzog + Partner 1979–
1982 diese Wohnanlage mit vier 
Reihenhäusern. Ihre schrägge-
stellten südfassaden umhüllen 
Wintergärten, die den Häusern 
im süden vorgelagert sind und 
mit innenliegenden Textilbah-
nen verschattet werden können. 
Mit der Integration von Röhren-
solarkollektoren und Photovol-
taik in die gebäudehülle betraten 
die Architekten bei diesem Haus 
technisches neuland. 

Unten:  „gläserne Flügel“ lau-
tete 1991 der Titel eines buches 
über Thomas Herzogs bauten. 
Inspiriert war er zweifellos von 
diesem Wohnhaus, das Herzog 
zwölf Jahre zuvor in Regensburg 
fertiggestellt hatte und das als 
Prototyp für zahlreiche solar-
aktive Häuser der 80er-Jahre 
verstanden werden kann. Unter 
der schrägverglasung im süden 
liegen gewächshäuser, die sich 
mithilfe von schiebetüren mit 
den dahinterliegenden Wohnräu-
men verbinden lassen.
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„das bauen neu erfinden, um den 
Planeten zu retten“ – dieser Thomas 
Herzog zugeschriebene Satz illustriert 
recht gut den Anspruch, der den 72-jäh-
rigen Architekten und emeritierten 
Hochschullehrer bis heute umtreibt. 
Doch anders als manch selbst ernann-
ter Weltverbesserer baut Herzog seine 
Tätigkeit auf einer gründlichen Kennt-
nis seiner Materie auf, die er sich über 
Jahrzehnte der Entwurfs- und Lehrtä-
tigkeit erworben und an andere weiter-
gegeben hat.
 Neu erfunden hat Thomas Herzog so 
manches im Laufe seiner über 40-jäh-
rigen Karriere als Architekt. Schon 
sein erstes Wohnhaus, das er Ende der 
70er-Jahre in Regensburg entwarf, wi-
dersprach den landläufigen Vorstellun-
gen, wie Einfamilienhäuser auszusehen 
hätten. Nicht Repräsentationsbedürf-
nisse oder der damalige Zeitgeschmack 
bestimmten den Entwurf, sondern drei 
Größen, die bis heute Eckpfeiler im 
Werk von Thomas Herzog geblieben 
sind: der Mensch mit seinen Komfort-
bedürfnissen, die Kräfte der Natur – 
und die jeweils verfügbare Technik, die 
zwischen beiden vermittelt. 
 Dieser Dreiklang aus Mensch, Natur 
und Technik ist auch Thema des kom-
menden Beitrags. Am Anfang – und 
im Mittelpunkt von Thomas Herzogs 
Technikverständnis – steht dabei dabei 
das Gestirn, das Quell allen Lebens und 
(fast) aller Energie ist, die wir heute auf 
der Erde nutzen: die Sonne.

Sonne
1996 verabschiedeten 30 Architekten 
auf einer Konferenz in Berlin die „Eu-
ropäische Charta für Solarenergie in Ar-
chitektur und Städtebau“. Die Liste der 

Unterzeichner liest sich wie ein „Who is 
who“ der Architektur der 90er-Jahre: 
Norman Foster, Richard Rogers, Ni-
cholas Grimshaw und Michael Hopkins 
aus Großbritannien, Henning Larsen 
aus Dänemark, Renzo Piano aus Itali-
en und Françoise-Hélène Jourda aus 
Frankreich. Der Verfasser und Initia-
tor der Charta war Thomas Herzog. Sei-
ne Handschrift ist dem Papier ebenso 
anzumerken wie dessen Charakter als 
offizielles, von der EU gefördertes Do-
kument: Die Charta ist rational statt 
radikal in der Aussage und aufs Hier 
und Jetzt bezogen statt auf eine ferne 
Zukunft. Vor allem aber spricht aus ihr 
eine ganzheitliche Betrachtungsweise. 
Fast alle wichtigen Punkte, die heute 
zum Repertoire des nachhaltigen Bau-
ens gehören, sind darin auf viereinhalb 
Seiten zusammengefasst: von der Be-
zugnahme auf das Standortklima bis 
zum recyclingfähigen Bauen, von der 
Nutzung erneuerbarer Energien bis 
zur energetischen Sanierung von Be-
standsgebäuden. 
 Mit der Energie der Sonne hat sich 
Thomas Herzog auf allen Maßstab-
sebenen befasst. Gleichzeitig mit der 
Europäischen Charta entwickelte er 
gemeinsam mit Norman Foster und 
Richard Rogers die ‚SolarCity’ in Linz, 
das wohl ambitionierteste Beispiel für 
solaren und energieoptimierten Städ-
tebau der 90er-Jahre. Zuvor hatte Tho-
mas Herzog bei der Entwicklung solarer 
Gebäudekomponenten Pionierarbeit 
geleistet: Schon Anfang der 80er-Jahre 
ließ er die erste Photovoltaikanlage auf 
einem Wohnhaus installieren; wenige 
Jahre später erprobte er Geothermie-
Wärmepumpen und transparente 
Wärmedämmung in seinen Gebäuden. 

Thomas Herzog wurde 1941 in 
München geboren. Er studierte Ar
chitektur an der Technischen Uni
versität München und gründete 
dort 1971 sein eigenes Architektur
büro. Von 1974 bis 2006 war Tho
mas Herzog Universitätsprofessor, 
zunächst in Kassel, später in Darm
stadt und München. Seit 2003 lehrt 
er als Gastprofessor an der Ecole Po
lytechnique Féderale de Lausanne 
(EPFL) und an der Tsinghua Univer
sity in Peking.

Wie wenige europäische Architekten verkörpert Thomas Herzog den 
Brückenschlag zwischen Moderne und 21. Jahrhundert. Er hat den 
Begriff ‚form follows function’ für die Ära der Ökologie wiederbelebt, 
indem er auf allen Ebenen – vom Städtebau bis zum Fassadendetail – 
nach neuen Lösungen suchte. Und er hat maßgeblich zu einem ganzheitli
chen Verständnis der Gebäudehülle beigetragen – als Filter zwischen 
verschiedenen Klimazonen und als Werkzeug, um die Energie der Sonne 
für den Menschen nutzbar zu machen. 

Von Jakob Schoof
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In den 90er-Jahren folgten unter an-
derem Isolierverglasungen mit integ-
rierten Lichtlenkelementen und Ae-
rogeldämmungen. Diese Experimente 
waren immer mit erheblichen Risiken 
und Aufwendungen verbunden. „Das 
rechnet sich nicht“, lautete ein immer 
wieder zu hörender Einwand, auch un-
ter Architekten. Aber, so Herzog: „Wir 
haben [...] auch gewusst, dass wir damit 
ein Gebiet erobern, an dem jedenfalls 
mittelfristig ein riesiges Interesse be-
stehen würde.“1

Menschen
Das Wohnen, jene ursprünglichste und 
dem Menschen nächste Bauaufgabe, 
stand am Anfang von Thomas Herzogs 
Laufbahn – und sie beschäftigt ihn bis 
heute. Im Laufe der Jahrzehnte entwi-
ckelte sein Büro eine große Bandbreite 
an Gebäudekonzepten, die der Forde-
rung widersprechen, dass energieeffi-
ziente Wohnbauten per se möglichst 
kompakt zu sein hätten. In seiner ers-
ten Werkmonografie 1992 teilte Herzog 

seine Entwürfe in vier Kategorien ein: 
„Gläserne Flügel“, „Diagonale Kuben“, 
„Zwei-Zonen-Häuser“ und „Schmale 
Häuser“.2

 In den schmalen Häusern verwirk-
lichte Herzog seine Vorstellung von 
Gebäuden, bei denen alle Räume über 
die Südfassade belichtet werden. Die 
diagonalen Kuben hingegen waren kom-
pakt und im Inneren in unterschiedli-
che Temperaturbereiche gegliedert: 
im Südwesten und Südosten lagen die 
(wärmeren) Wohnbereiche, an der 
Nordwest- und Nordostseite hingegen 
die (kühleren) Schlafzimmer. Einer 
ähnlichen Konzeptidee folgen auch die 
‚Zwei-Zonen-Häuser’.
 International bekannt wurde Her-
zog jedoch zuerst mit den ‚gläsernen 
Flügeln’: Wohngebäuden mit im Süden 
davorgestellten, unbeheizten Winter-
gärten mit Schrägverglasung. Für sein 
erstes Wohnhaus, das er 1979 in Regens-
burg fertigstellte, erhielt er 1981 den 
erstmals verliehenen Mies-van-der-
Rohe-Award. Er erinnert sich an Kolle-

Vorherige Doppelseite und 
diese Seite. rechts:  Wie muss 
ein Gebäude aussehen, bei dem 
sämtliche Räume Licht und 
Wärme über die Südfassade erh-
alten? Die Antwort auf diese 
Frage führte Thomas Herzog 
1986–1989 zum Entwurf dieses 
Doppelhauses in Pullach bei 
München. Auch dieses Gebäude 
zeigte sich mit transluzenter 
Wärmedämmung, Wärme-
pumpen und einer Lüftung mit 
Wärmerückgewinnung technisch 
seiner Zeit voraus. 
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„ich hatte verstanden, dass die 
Causa prima des Bauens die 
Gebäudehülle ist. Wir sprechen 
zwar bezogen auf das tragwerk 
von der Primärkonstruktion, aber 
das Grundmotiv ist der schutz 
gegen das außenklima.” 32
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gen, die seinerzeit fragten: „Ist das jetzt 
der Typus des Solarhauses? Sind unsere 
Bauten künftig schräg nach Süden ge-
neigt?“3, und erwidert: „Ich hatte dies 
nie als einzige Möglichkeit gesehen.“ 
Nichts läge Thomas Herzog ferner, als 
vorrangig an den Formen seiner Gebäu-
de identifiziert zu werden. Viel wichti-
ger sind ihm andere Qualitäten. Nicht 
ohne Stolz berichtet er zum Beispiel, wie 
bei der Verleihung des Mies-van-der-
Rohe-Preises dessen Tochter Georgia 
anmerkte, das Regensburger Haus hät-
te Ähnlichkeiten mit dem Farnsworth 
House ihres Vaters. Beiden läge die Ziel-
setzung zugrunde, „ein neues Thema 
durch einen neuen inhaltlichen Ansatz 
bei einem kleinen Bauwerk […] in einer 
Reinform darzustellen.“4 

Entwurfsziel: Wohlbefinden
Ein komfortables Raumklima für die 
Bewohner ist die Zielsetzung aller Ent-
würfe von Thomas Herzog, auch wenn 
er dies nicht ständig betont. Dieses Ziel 
auf möglichst ressourcenschonende 

Weise zu erreichen, sieht er als seine Le-
bensaufgabe: „Es gibt kein bürgerliches 
Grundrecht, Öl, Kohle oder Gas zu ver-
brennen. Die Leute wollen es warm oder 
kühl genug haben, basta. Dazu müssen 
wir die adäquaten bautechnischen Mit-
tel entwickeln und in einen harmoni-
schen Zusammenhang bringen.“5 Um 
dies zu leisten, sagt Herzog, seien aber 
auch „mehr Offenheit und Toleranz bei 
den Festlegungen von Komfortbedin-
gungen“ notwendig. „Aus meiner Sicht 
führen bei uns eine zu geringe Flexibili-
tät in der Handhabung und eine Art von 
formaler Fixierung […] zu ganz über-
triebenen Aufrüstungen mit Technik, 
ohne dass dies in einem gesunden Ver-
hältnis zum notwendigen Effekt steht.“6  
 Zu der zunehmenden Verbreitung 
‚intelligenter’ Gebäudeautomation 
hat Thomas Herzog stets eine kritische 
Distanz gewahrt: „Je mehr ich auf sich 
verändernde Einflüsse automatisch mit 
Mess-Steuer-Regeltechnik reagiere, 
umso mehr werde ich davon abhängig. 
Man ist ausgeliefert, und die eigene 

Wahrnehmung der Wirkung von Wind 
oder Temperatur nimmt ab, weil uns der 
Komfort einlullt. Wir sollten besser die 
Sensibilität für unsere Umwelt erhö-
hen.“7 Darüber hinaus fordert er, dass 
„die elektronischen Systeme in einem 
Gebäude der Orientierung der Men-
schen dienen müssen, aber nicht auto-
matisch […] Zustandsveränderungen im 
Bereich der Gebäudehülle veranlassen 
sollten“.8

Bauen in Netzwerken
Auf die Frage nach den Menschen, 
die ihn zu Beginn seiner Laufbahn am 
stärkten beeinflusst haben, nennt Tho-
mas Herzog vor allem Ingenieure und 
solche Architekten, die dachten wie In-
genieure: Buckminster Fuller, Frei Otto, 
Jean Prouvé, Pier Luigi Nervi, Konrad 
Wachsmann und Fritz Haller. Seine 
Promotionsarbeit schrieb er 1972 über 
‚Pneumatische Konstruktionen’, ins-
piriert und gefördert durch Frei Otto. 
Mit dieser Arbeit nahm auch Herzogs 
lebenslanges Interesse am Energie-
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Vorherige Seite und unten:  Das 
Oskar-von-Miller-Forum (2010) 
dient als Wohngebäude für gast-
studenten und -dozenten sowie 
als Veranstaltungshaus der 
Technischen Universität Mün-
chen. Weit zu öffnende glasfas-
saden schaffen eine Verbindung 

 zwischen den Apartments 
und dem grünen Innenhof. Zur 
straße hingegen schirmt sich 
das gebäude mit einer gefalteten 
glasfassade ab. Dahinter sind 
Holzschiebeläden zur Verschat-
tung angebracht. 
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en Effizienz- und Energietechnologien, 
an deren Entwicklung er beteiligt war. 
Der Gebrauch definierte sich für ihn aus 
der Vermittlerrolle der Gebäudehülle 
zwischen Außen- und Innenraumkli-
ma. Bezeichnend ist Herzogs Ansicht 
darüber, was sich aus dem Studium 
historischer Gebäude lernen ließe: 
„[Dort] lässt sich sehr viel Wichtigeres 
studieren als Baustile. […] Vielmehr 
beschäftigt mich an diesen Bauten, 
wie mit Kräften umgegangen wird, wie 
die Lichtverhältnisse sind, wie sich das 
Raumklima entwickelt.“19 

Die Moderne weiterentwickeln
Als Thomas Herzog 1965 seine erste 
Stelle als angestellter Architekt antrat, 
deutete noch nichts auf diese Neudefi-
nition hin: „Bei unserer Arbeit orien-
tierten wir uns an den technologischen 
Möglichkeiten, wobei uns der Gedan-
ke, Materie durch Energie zu ersetzen, 
durchaus faszinierte und wir Ener-
gieverluste zugunsten eines schönen, 
unverkleideten Tragwerks bewusst in 
Kauf nahmen. Damals hat niemand 
daran gedacht, dass die Ressourcen 
beschränkt sind und dass man damit 
behutsam umgehen müsste.“20

 Dennoch bekannte sich Herzog auch 
25 Jahre später noch zu diesen Wurzeln: 
„Die Moderne ist nicht tot, sondern 
komplexer, reichhaltiger in ihren Zie-
len geworden.“21 Im Grunde ist Herzogs 
Arbeitsweise viel stärker dem Prinzip 
‚form follows function’ verpflichtet, 
als dies bei vielen Hauptvertreter der 
Moderne der Fall war. „Ich trat nie mit 

Viele seiner Kollegen dachten und den-
ken bis heute ähnlich. Thomas Herzog 
hingegen hat seit jeher gebaut und pub-
liziert. Wie nur wenige Architekten, die 
an deutschen Hochschulen lehren, hat 
er den „klassischen Dreiklang wissen-
schaftlicher Arbeit“14 aus Erfahrung, 
Experiment und Theoriebildung prak-
tiziert. Hand- und Kopfarbeit müssen 
in der Ausbildung eng miteinander 
verknüpft werden, so Herzogs Credo; 
Werkstätten sind für angehende Ar-
chitekten ebenso wichtig wie Hörsäle: 
„Wenn die Hände etwas nicht wissen, 
dann nützt die Kopfarbeit wenig.“15

 Gleichzeitig verstand sich Thomas 
Herzog schon immer darauf, Synergien 
zu bilden zwischen der eigenen Lehr- 
und Entwurfstätigkeit. Die Hochschule 
bot ihm den Freiraum, Komponenten 
und Systeme zu entwickeln, die er spä-
ter in seinen Gebäuden unter Praxis-
bedingungen erprobte. Auch deswe-
gen konzentrierte sich Herzog in den 
Anfangsjahren auf Einfamilienhäuser: 
„Wenn man bereit ist zu experimentie-
ren, braucht man jemanden, der das 
bezahlt. Folglich beginnt man mit Bau-
ten für private Auftraggeber, da dort die 
Auswirkungen von Experimenten noch 
im überschaubaren Rahmen bleiben. 
Außerdem hat man in privaten Bau-
herren einen direkten, persönlichen 
Gesprächspartner.“16

 
Gebäudehüllen
Für Thomas Herzog ist die Gebäudehül-
le die „Causa prima“17  der Architektur 
– und nicht etwa das Tragwerk, das im 
Deutschen auch gern als ‚Primärkon-
struktion’ bezeichnet wird. Was die 
Gestaltung dieser Hülle angeht, denkt 
er ganz im Sinne Vitruvs: „Ich bin an ei-
ner Stelle ganz konservativ. Architektur 
steht in unserem Verständnis nach wie 
vor auf den drei Füßen: Technik, Ge-
brauch und Schönheit.“18 Ausgehend 
von den Prinzipien der Moderne, hat 
Herzog zwei dieser Aspekte – die Tech-
nik und den Gebrauch – neu definiert 
und ist hierüber auch zu einer neuen 
Ästhetik gelangt. 
 Die Technik, das waren in Thomas 
Herzogs Gebäuden vor allem die neu-

haushalt von Gebäuden seinen Anfang: 
„Über diese Beschäftigung wurde mir 
klar, dass man die Umweltenergien nut-
zen kann und muss und dass sich danach 
auch das Aussehen der Hülle definiert.“9 
 Wenig später, als junger Professor in 
Kassel, war Thomas Herzog Mitglied ei-
ner Arbeitsgruppe ‚Energie, Nahrung, 
Behausung’, die vom Bauingenieurwe-
sen bis zur Agrarwissenschaft rund ein 
Dutzend unterschiedlicher Fachdiszi-
plinen umfasste. Seit den 80er-Jahren 
arbeitete er intensiv mit dem Fraunho-
fer-Institut für Solare Energiesysteme 
(ISE) in Freiburg zusammen. „Was man 
neuerdings als ‚integrierte Planung’ 
propagiert, ist bei uns schon seit vielen 
Jahren eine völlig normale Arbeitssitu-
ation“, sagt Herzog. „Es ist wichtig, dass 
die Beteiligten nicht einfach eine ihnen 
gestellte Teilaufgabe lösen, sondern 
dass sie die Gesamtheit der Probleme 
verstehen.“10 Denn „Projekte, zumal 
komplexe Projekte, liegen zwischen 
den Disziplinen […]“
Folgerichtig warnt Thomas Herzog 
auch vor einer einseitigen Fokussie-
rung auf bestimmte Aspekte des Bau-
ens: „Ein Großteil der Probleme, die wir 
heute im Bereich der Verknappung von 
natürlichen Lebensressourcen haben, 
ist auf einseitige Optimierungen zu-
rückzuführen, bei denen die Auswir-
kungen in anderen Lebensbereichen 
nicht hinreichend beachtet wurden.“11

 Die erforderliche ganzheitliche Sicht 
auf die Probleme ist vor allem eine Ar-
chitektenaufgabe, so Herzog. Wann 
immer es um die Planung von Gebäu-
den geht, müssten sie alle Fäden in der 
Hand behalten: „[D]er Beruf ist sehr 
anspruchsvoll und sehr schwierig, aber 
er ist einer, der eine gesamtheitliche Be-
trachtung, die für die Gesellschaft von 
höchster Relevanz ist, zustande bringen 
muss. Und er sollte darauf bestehen, 
diese Führungsrolle wahrzunehmen.“12

Thomas Herzog, Architekt und Lehrer
Wenn Alvar Aalto, dem großen finni-
schen Architekten, prinzipielle oder 
theoretische Fragen zur Architektur 
gestellt wurden, pflegte er zu antwor-
ten: „Ich antworte, indem ich baue.“13 

„Ich plädiere dafür, [...] Technik in 
der Architektur zu zeigen, nicht zu 
verstecken, damit die Menschen 
ein Verständnis für die Vorgänge 
erhalten und so zum Beispiel 
angehalten werden, sich mit den 
Energieverbräuchen im Gebäude 
zu befassen.“ 33 
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Nachhaltigkeit muss erlebt werden
Wenn die Gebäudehülle vom Standort-
klima ausgeht und das Wohlbefinden 
der Bewohner zum Ziel hat, bedeutet 
dies auch, dass sie zwischen zwei Vari-
ablen zu vermitteln hat. Mithin muss 
die Hülle selbst veränderlich sein – das 
hat Thomas Herzog früh begriffen: „Ich 
denke […] an das Beispiel einer Tulpe, 
die täglich auf- und zugeht, oder eine 
Reaktion, wie man sie bei lebenden 
Organismen beobachtet, die in Abhän-
gigkeit von der umgebenden Witterung 
ihr Verhalten verändern. Beispielswei-
se durch Anpassung der Kleidung an die 
Wetterverhältnisse.“26 
 Mit dieser Haltung grenzte sich Tho-
mas Herzog schon früh von der Praxis 
ab, Gebäude – zumal Bürogebäude – als 
hermetisch versiegelte Glaskästen zu 
konstruieren. Genauso wenig hält er 
von der Tendenz, Häusern dicke ‚Pul-
lover’ aus Wärmedämmung überzu-
streifen, hinter denen alle Details ver-
schwinden. Diese Bedenken sind nicht 
zuletzt ästhetischer Art. Denn bei der 
‚Komposition’ von Gebäudehüllen – er 
bevorzugt diesen Begriff gegenüber 
dem Wort ‚Entwurf ’ – sind Thomas 
Herzog vor allem zwei Dinge wichtig: 
Technische Komponenten müssen 
sich harmonisch in das Gesamtbild des 
Bauwerks einfügen. Und sie müssen 
sichtbar sein, um ihre Funktion dem 
Betrachter und Bewohner mitzuteilen. 
Diese Haltung ist zugleich sehr alt und 
sehr modern. Zum einen beruft sich 
Herzog auf den altgriechischen Begriff 
der techné, den kunstfertigen Umgang 
mit Materie. Kunst und Technik be-
deuteten für die antiken Griechen eine 
Einheit. „Nur wer Technik souverän 
beherrscht, kann anderen sagen, was 
sie wie ausführen sollen, und hat die 
Chance, künstlerisch Anspruchsvolles 
[…] zu realisieren.“27

 Zum anderen – und hier denkt er 
überaus zeitgemäß – besteht Herzog 
darauf, Nachhaltigkeit im Alltag erleb-
bar zu machen, denn nur so können sich 
Lebensgewohnheiten ändern. Nicht 
von ungefähr lautete ein Schlüsselsatz 
der Solarcharta von 1996: „Neue Ge-
staltungskonzepte sind zu entwickeln, 

einer fertigen Formvorstellung an, ein-
fach weil mir eine bestimmte Ästhetik 
gelegen hätte. Ich war und bin immer 
noch jemand auf der Suche nach Lö-
sungen, die für die Charakteristik der 
jeweiligen Aufgabenstellung schlüssig 
und plausibel sind.“22  
 Für solche Lösungen verwendet 
Thomas Herzog den Begriff ‚Leis-
tungsform’. Er stammt ursprünglich 
von Hugo Häring, dem Hauptvertreter 
des deutschen Expressionismus der 
20er-Jahre. Während es Häring jedoch 
primär darum ging, die „Lebensvorgän-
ge der Bewohner räumlich zu fassen“23, 
sind für Herzog der Standort und sein 
spezifisches Klima die Ausgangspunk-
te. Der Architekturhistoriker Winfried 
Nerdinger charakterisiert diese Heran-
gehensweise so: „Thomas Herzog defi-
niert Leistungsform […] in Analogie 
zur evolutionären Entwicklung, bei 
der sich die am besten taugliche Form 
durchsetzt und trotzdem eine schier 
unüberschaubare Fülle von Formen 
entsteht.“24 
 Leistungsformen entstehen deduk-
tiv, nicht induktiv. Daher plädiert Her-
zog auch eindringlich dafür, Architekten 
beim Entwerfen nur Ziele vorzugeben, 
aber keine Lösungen vorzuschreiben: 
„Der Job der Architekten ist, aus der 
Welt ein Stück herauszuschneiden und 
eine Hülle zu bilden, in der wir leben 
können. Dazu darf man keine Lösun-
gen per Gesetz vorschreiben, weil man 
damit bremst, was unsere Chance ist.“25 

welche die Sonne als Licht- und Wärme-
quelle bewusst machen, weil allgemeine 
öffentliche Akzeptanz nur mit bildhaf-
ten Vorstellungen vom solaren Bauen 
zu erreichen ist.“28 

WIE WEITER?
Seit 2003 lehrt Thomas Herzog als Gast-
professor an der Tsinghua University in 
Peking. Auch mehrere Gebäude seines 
Büros sind in den vergangenen Jahren 
in China entstanden. Als Grund für sein 
Engagement dort führt Herzog die Be-
deutung an, „die das Land sowohl für 
den Energieverbrauch als auch für die 
Wirkung von Verbrennungs-Emissi-
onen hat. Was dort richtig oder falsch 
gemacht wird, hat um ein Vielfaches hö-
here Auswirkungen, als dies in unseren 
kleinen europäischen Staaten der Fall 
ist.“29

 Daraus spricht Herzogs Anspruch, 
gesellschaftliche Verantwortung 
übernehmen zu wollen – eine wichti-
ge Triebfeder seiner Arbeit schon seit 
Jahrzehnten. „Man kann nicht so wei-
termachen, ganz klar. Nachhaltigkeit ist 
ein ernstes und grundsätzliches Thema, 
das an die Wurzeln unserer Profession 
geht. […]“30 
 Doch selbst wenn sie es wollten 
– haben Architekten heute noch die 
Macht, ihren gesellschaftlichen Ein-
fluss geltend zu machen? Herzog selbst 
warf diese Frage 2009 in einem Inter-
view auf – und ließ sie unbeantwortet 
im Raum stehen. Schließlich sind Ar-
chitekten keine Politiker und keine 
Wirtschaftslenker; und selbst in ihrer 
Kernkompetenz – beim Bauen – werden 
sie zunehmend durch Controller und 
Projektsteuerer eingeengt. Dennoch 
zeigt sich Herzog zuversichtlich: „Ich 
glaube sehr an die Kraft des Beispiels. 
Wer nicht kämpft, wird gar nichts er-
reichen. Wir müssen auf der Basis von 
Wissen und Kompetenz die richtigen 
Dinge durchsetzen und den Weg und 
den Erfolg an gut gestalteten Beispie-
len aufzeigen. Dann kann keiner mehr 
sagen: Es geht nicht.“31

„Wenn wir nicht geistig und 
seelisch verkrüppeln wollen, wird 
es auch in Zukunft anzustreben 
sein, dass die Menschen ihre 
Umwelt, und dazu gehört auch die 
künstlich geschaffene Umwelt, mit 
all ihren Sinnen wahrnehmen 
können, anstatt nur mit einigen 
Joysticks den virtuellen Raum zu 
manipulieren.”34
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Anmerkungen:

 1  Thomas Herzog im Gespräch 
mit Jana Revedin, 2009 (unver
öffentlicht)

2. Thomas Herzog: Bauten/Buil
dings 19781992. München 
1992

3. Werdegang und Hintergründe. 
Thomas Herzog im Gespräch mit 
Werner Lang. In: Thomas Her
zog Architektur + Technik. Mün
chen/Berlin/London/New York 
2002

4.  ebenda
5.  „Es gibt kein bürgerliches Grund

recht, Öl, Kohle oder Gas zu ver
brennen.“ Interview mit Thomas 
Herzog in: Baumeister B7/2009

6. Architektur und Verantwor
tung. Interview mit Thomas 
Herzog in: Aktivhaus. Vom Pas
sivhaus zum Energieplushaus. 
München 2012

7. vgl. 5
8. Thomas Herzog: Reflexionen 

über die eigene Arbeit. In: Die 
ökologische Herausforderung in 
der Architektur. Tübingen 1999

9. Energien gestalten. Thomas 
Herzog im Gespräch mit Ni
kolaus Kuhnert und Angelika 
Schnell. In: Arch+ 126, 1995

10. vgl. 3
11. Thomas Herzog: Schneller, 

höher, weiter, 2010 (unveröf
fentlicht)

12. vgl. 1
13. Zitiert in: Kirmo Mikkola. Der 

Denker Aalto. In: In Berührung 
mit Alvar Aalto. Jyväskylä 1992.

14. vgl. Winfried Nerdinger: Ars 
sine scientia nihil est – Thomas 
Herzog: Architektur und Wis
senschaft. In: Thomas Herzog 
Architektur + Technik. Mün
chen/Berlin/London/New York 
2002

15. vgl. 9
16. Thomas Herzog im Gespräch mit 

Mathias Schreiber. In: Thomas 
Herzog Bauten/Buildings 1978
1992. Stuttgart 1992

17. Aller Lasten Anfang. Interview 
mit Thomas Herzog in: xia intel
ligente architektur 0709/2012

18.  vgl. 9
19.   vgl. 16
20.  vgl. 9
21.  vgl. 16
22.  vgl. 17
23. Sabine Kremer: Hugo Häring 

zum 100. Geburtstag. In: AIT 
3/1982

24. vgl. 14
25. vgl. 5
26. vgl. 9
27. vgl. 6
28. Europäische Charta für So

larenergie in Architektur und 
Städtebau. München/Berlin/
London/New York 2007.

29. vgl. 6
30. vgl. 5
31. vgl. 1
32. vgl. 17
33. vgl. 17
34. vgl. 8

Oben:  Dieses Atelierhaus in 
 bayern (1994) entwarfen Her-
zog + Partner als ,Drei-Zonen-
Haus’, dessen gliederung auch 
in den Fassaden klar ablesbar 
ist. Holzlamellen decken die Lüf-
tungsöffnungen ab; im bereich 
der kleineren Räume wurde eine 
aerogelgefüllte Verglasung ein-
gebaut und in den teils zweige-
schossigen Ateliers kam eine 
transparente Pfosten-Riegel-
Fassade zum Einsatz. 
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    Interview mit Diébédo Francis Kéré
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Vorherige Doppelseite  Das Gym-
nasium in Dano (2007) zeigt viele 
charakteristische Eigenschaf-
ten von Francis Kérés klimage-
rechter Architektur. Sein weit 
auskragendes Wellblechdach 
schützt den darunter befindli-
chen Massivbau vor der Sonnen-
einstrahlung und spendet auch 
um das Gebäude herum Schat-
ten. Das Dachtragwerk besteht 
aus leicht zu bearbeitenden 
Bewehrungsstählen; die Klas-
senzimmer werden durch unver-
glaste Fensteröffnungen be- und 
durch Öffnungen im Dach ent-
lüftet.

Unten und folgende Doppelseite 
Für die Schulbibliothek in Gando 
(im Bau) verwendete Francis 
Kéré erstmals Oberlichter im 
Dach. Sie wurden wie viele Ele-
mente in Kérés Gebäuden auf ein-
fachste Weise hergestellt: Vor 
dem Betonieren des Dachs leg-
ten die Arbeiter entzweigesägte 
Tonkrüge in die Schalung ein. 

32
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gando ist ein Dorf im Osten Burkina 
Fasos, mitten in der Sahelzone, dessen 
3.000 Einwohner in weit verstreuten 
Lehmhütten wohnen. Fast 30 Grad Cel-
sius beträgt die jährliche Durchschnitts-
temperatur; im Winter fällt monatelang 
kein Regen. Von Juni bis September 
kann es hingegen zu sintflutartigen Nie-
derschlägen kommen, die die Wände der 
Lehmhütten aufweichen. Dennoch sind 
die Bewohner des Orts auf Gedeih und 
Verderb vom Regen abhängig: Fast alle 
leben sie von der Landwirtschaft. 
 Vermutlich wäre Gando bis heute auf 
keiner Landkarte zu finden, wenn nicht 
vor 15 Jahren ein Architekturstudent in 
Berlin eine hartnäckige Vision gehabt 
hätte: seinem Heimatdorf eine Schule 
zu schenken. 2001 stellte Diébédo Fran-
cis Kéré in Gando die erste Grundschule 
fertig. Seither sind nach Kérés Plänen 
ein Erweiterungsbau der Grundschule, 
Lehrerwohnungen und eine Bibliothek 
entstanden; ein Gymnasium ist derzeit 
im Bau. Viele der Bewohner, die auf Ké-
rés Baustellen zu Bauhandwerkern aus-
gebildet wurden, verdienen inzwischen 
anderswo gutes Geld. Längst haben auch 
andere Orte der Region begonnen, das 
‚Modell Gando’ zu kopieren. Von Anfang 
an war das Klima in Kérés Bauten ein 
entscheidender Faktor. Ihre Lehmwän-
de und weit überkragenden Dächer so-
wie das ausgeklügelte Belüftungssystem 
halten die Räume angenehm kühl. Die 
Menschen der Region nennen die Lehrer-
häuser ‚traumhafte Kühlschränke’ – das 
höchste Lob für ein Haus in Burkina Faso.

Sonne
Herr Kéré, Sie stammen aus Burkina Faso, 
haben in Berlin studiert und entwerfen 
seit einigen Jahren vorwiegend Gebäude 
in Ihrem Heimatland. Was bedeutet für 
Sie der Begriff ‚Nachhaltigkeit’ im afri-
kanischen Kontext?
Nachhaltigkeit bedeutet für mich, mit 
meiner Architektur einen Mehrwert zu 
schaffen. Das erreicht man oft schon mit 
Gebäuden, die dauerhaft sind und den 
Menschen einen gewissen Komfort 
bieten. Man muss bedenken, dass viele 
traditionelle Lehmbauten in Burkina 
Faso sehr anfällig sind gegen Starkregen 
und Feuchtigkeit. Gleichzeitig bedeutet 
Nachhaltigkeit, möglichst regionale Res-
sourcen statt Importprodukte zu ver-
wenden, da die Menschen ihre Häuser 
dann viel leichter selbst instandhalten 
können. 
 Auch in Afrika sollten fossile Res-
sourcen möglichst sparsam verwendet 
werden. Das heißt vor allem, dass Ge-
bäude möglichst ohne Klimatisierung 
auskommen sollten. Wenn es gelingt, 
mit heimischen Materialien und rein 
passiven Methoden ein angenehmes 
Innenraumklima in den Gebäuden zu 
schaffen, ist schon viel gewonnen. 

Hat Nachhaltigkeit demnach auch eine 
kulturelle Komponente?
Selbstverständlich. Es hat keinen Sinn, 
unsere wenigen Ressourcen zu ver-
schwenden, um den Industrieländern 
nachzueifern und ihre Kultur zu kopie-
ren. Eher sollten wir von anderen Kul-

Diébédo Francis Kéré, geboren in 
Gando, Burkina Faso, studierte Ar
chitektur an der Technischen Uni
versität Berlin. In Berlin gründete er 
auch den Verein „Schulbausteine für 
Gando e. V.” sowie 2005 das Büro 
Kéré Architekten. Diébédo Fran
cis Kéré unterrichtete als Professor 
unter anderem in Harvard und Men
drisio und erhielt für seine Bauten 
zahlreiche Auszeichnungen, u. a. den 
Aga Khan Award für die Grundschule 
in Gando.

Diébédo Francis Kéré gehört zu einer Generation von Architekten, die im 
Begriff sind, eine neue afrikanische Architektur für das 21. Jahrhundert 
zu entwickeln. Sie orientiert sich am Klima und den Ressourcen des 
jeweiligen Standorts und vor allem am Ideal der sozialen Nachhaltigkeit. 
Kéré baut gemeinsam mit den Menschen vor Ort und gleichzeitig für sie. 
Mit einfachen Mitteln schafft er angenehm kühle und gut durchlüftete 
Gebäude – und macht sie schon dadurch zu beliebten Treffpunkten für die 
örtliche Gemeinschaft.

Interview von Jakob Schoof
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lem dann komfortabel, wenn die Räume 
angenehm kühl sind – und ‚kühl’ kann 
schon heißen, dass die Temperatur im 
Inneren 4 °C niedriger ist als draußen 
und außerdem eine Querlüftung vor-
handen ist. 

Welchen Bezug haben Ihre Gebäude zur 
Sonne als Licht- und Wärmequelle?
Die Versorgung mit Tageslicht ist meist 
kein Problem – man braucht nur recht 
kleine Öffnungen, um Licht in die Ge-
bäude zu bringen. Wichtig ist es vor 
allem, die Hitze aus den Innenräumen 
fernzuhalten. Dazu dienen mir zum Bei-
spiel große Dachüberhänge. Sie sorgen 
auch dafür, dass die Frischluft, die ins 
Gebäude einströmt, zunächst im Schat-
ten des Vordachs leicht gekühlt wird. Au-
ßerdem mache ich mir in den Räumen 
ein einfaches physikalisches Gesetz zu-
nutze: Wenn in einem Raum ein Luftzug 
herrscht, empfindet der Mensch die Luft 
als kühler, obwohl sich ihre Temperatur 
gar nicht verändert hat.

turen lernen, um unsere eigene Kultur 
weiterzuentwickeln. Dazu braucht es 
Wissen, Information und Reflektion. 
Wenn es mir zum Beispiel bei einem 
Bauprojekt gelingt, den Menschen vor 
Ort Wissen und handwerkliche Fä-
higkeiten zu vermitteln, mit denen sie 
später selbstständig eigene Infrastruk-
turen aufbauen können, dann ist das 
nachhaltig. 

Sie sprachen vom Klimakomfort in Ge-
bäuden. Welche Ansprüche haben die 
Menschen in Burkina Faso in dieser Hin-
sicht?
Als ich selbst noch zur Schule ging, saß 
ich mit etwa 150 Mitschülern in einem 
Klassenzimmer von 7 x 6 Metern Grund-
fläche. Das Gebäude war eine einfache 
Betonbaracke und die Fenster viel zu 
klein, um ausreichend frische Luft her-
einzulassen. Sie können sich nicht vor-
stellen, welche Temperaturen in diesem 
Raum herrschten! In Anbetracht dessen 
ist ein Gebäude in Burkina Faso vor al-

bauarbeiter auf dem Weg zur 
neuen schulbibliothek in gando. 
An allen seinen gebäuden betei-
ligt Francis Kéré möglichst viele 
– oft ungelernte – Anwohner 
vor Ort. Auf diese Weise haben 
bereits mehrere Hundert Men-
schen in burkina Faso eine bau-
handwerkliche Ausbildung 
erhalten.
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billiger als Maschinen. Zweitens gibt es 
bei uns kaum ausgebildete Facharbeiter, 
sodass ich ohnehin jedes Mal neue Kräf-
te einlernen muss. Und drittens baue ich 
mit den Menschen, weil es ihr Projekt ist. 
Sie erhalten dadurch eine Arbeit – und 
sie sind es ja auch, die das Gebäude später 
akzeptieren und wertschätzen sollen.

Sie haben in Ihren bisherigen Projekten 
sicher mehreren Hundert Menschen eine 
handwerkliche Ausbildung vermittelt. 
Beobachten Sie, dass diese ihr Wissen in-
zwischen weitertragen?
Viele der Menschen, die ihre Fähigkeiten 
auf meinen Baustellen in Gando erlernt 
haben, verdingen sich inzwischen als 
Bauarbeiter in der Hauptstadt Oua-
gadougou oder sogar im Ausland und 
verdienen damit eigenes Geld. Das ist 
enorm wichtig. Ich habe aber auch selbst 
eine Art Wissenstransfer organisiert, das 
heißt, meine Mitarbeiter vor Ort haben 
die Aufgabe, selbst Handwerker zu schu-
len und ihnen zum Beispiel den Lehm-
bau beizubringen.

Wurden Sie eigentlich mit offenen Armen 
empfangen, als Sie von Deutschland nach 
Burkina Faso zurückkehrten?
Im Gegenteil – meine Landsleute waren 
zunächst sehr skeptisch. Mein Vater war 
zwar einer der Dorfältesten von Gando 
gewesen, doch das half mir nun über-
haupt nicht mehr. Stellen Sie sich vor: 
Francis, der jahrelang in Deutschland 
studiert hat, kommt in seine Heimat 
zurück mit einer sehr dummen Idee – 
er will Lehmhäuser bauen! Dabei weiß 
in Burkina Faso jeder, dass Lehmbau-
ten nicht lange halten und oft schon 
beim nächsten Starkregen weggespült 

 In Burkina Faso habe ich mir dann 
ganz andere Kenntnisse angeeignet: 
etwa, wie man einen bestimmten Lehm 
für eine bestimmte Bauaufgabe auswählt 
oder wie traditionelle Lehmfußböden 
hergestellt werden. Ich habe auch ge-
lernt, wie Baulehm auf traditionelle Art 
aufbereitet wird, sodass er sich auch 
für moderne Wohngebäude verwenden 
lässt. Vor allem aber habe ich gelernt, die 
Menschen vor Ort in eine Bauaufgabe 
einzubinden.

Wie wichtig war Ihnen das Studium tra-
ditioneller Bauformen, um daraus zu 
lernen?
Sehr wichtig – wobei es mir immer dar-
um ging, diese Traditionen zielgerichtet 
weiterzuentwickeln. Ein Beispiel sind 
die traditionellen Lehmhäuser in Bur-
kina Faso: Sie bilden eine kleinteilige, 
modulare Struktur, die mit der Familie 
wachsen, aber auch wieder schrumpfen 
kann, wenn ein Familienmitglied stirbt. 
Das sichert die Langlebigkeit dieser Ge-
bäude und macht sie damit im besten 
Sinne nachhaltig. Ähnlich bestehen auch 
meine Schulgebäude aus vielen kleinen 
Einheiten – nur dass ich versuche, diese 
unter einem gemeinsamen Dach zusam-
menzubringen.
 Ein anderes Beispiele sind die Hirse-
speicher bei uns auf dem Land: Sie be-
stehen ebenfalls aus Lehm, sind jedoch 
aufgeständert, damit von unten keine 
Feuchtigkeit und kein Ungeziefer an 
das Getreide gelangt. Sehr interessant 
sind auch die Tuguna in Burkina Faso 
und Mali – das sind Versammlungshäu-
ser für die Männer, die aus einer offenen 
Holzkonstruktion bestehen und mit ei-
ner dicken Schicht Stroh gedeckt sind. 
Die Seiten sind zu allen vier Richtungen 
offen, sodass der Wind hindurchströmen 
kann. Davon habe ich bei der Konstruk-
tion meiner Dächer einiges gelernt.

Warum ist es Ihnen so wichtig, die Ge-
meinschaft vor Ort in den Bauprozess 
einzubeziehen?
Das hat vor allem drei Gründe. Zum ei-
nen lassen sich die Gebäude auf diese 
Weise kostengünstiger realisieren, denn 
menschliche Arbeitskraft ist bei uns viel 

Was halten Sie von Initiativen, die versu-
chen, Afrika mithilfe von Solarenergie zu 
elektrifizieren? Schließlich wären weite 
Teile des Kontinents ja dafür prädesti-
niert.
Da bin ich skeptisch – zumindest wenn 
die Solarenergie als alleiniges ‚Heilmit-
tel’ für Afrika gesehen wird und man 
dabei in Kauf nimmt, dass die gesamte 
Technik aus China oder Europa impor-
tiert wird. Man schafft dadurch nur Ab-
hängigkeiten für die unterversorgten 
Gemeinden, und das wenige verfügbare 
Geld fließt ins Ausland. Solarenergie in 
Afrika wäre dann sinnvoll, wenn es tat-
sächlich eine Möglichkeit gäbe, die Tech-
nologien vor Ort herzustellen. 

Menschen
Sie haben betont, wie wichtig es ist, die 
Menschen weiterzubilden. Inwieweit hat 
das mit Ihrer eigenen Biografie zu tun?
Als ich Kind war, gab es bei uns in Gando 
weder Elektrizität noch fließendes Was-
ser. Viele meiner Freunde haben nicht 
das Erwachsenenalter erreicht – ganz 
einfach, weil ihre Familien nicht das 
Geld hatten, fünf Dollar pro Tag für die 
Bekämpfung von Malaria auszugeben. 
 Heute haben wir immer noch keinen 
Strom und zu wenig sauberes Wasser, 
aber eine Grundschule – und wir bau-
en eine Sekundarschule für rund 1.000 
Schüler. Und das alles nur, weil ich ins 
Ausland gehen konnte und studieren 
durfte. Ich denke, das illustriert, wie 
wichtig Bildung für uns in Burkina Faso 
ist.

Wer hat Sie während des Architekturstu-
diums beeinflusst, und welche Kenntnisse 
aus dem Studium waren Ihnen für die Ar-
beit in Afrika von Nutzen?
Mich hat zum Beispiel Thomas Herzog 
mit seinen Theorien des solaren Bauens 
fasziniert – aber auch viele andere Archi-
tekten, die seinerzeit mit Methoden der 
passiven Kühlung von Gebäuden expe-
rimentierten. In Deutschland habe ich 
vor allem wissenschaftlich fundierte Er-
kenntnisse über Klima und Belüftung er-
worben. Ich habe gelernt, zu planen und 
zu konstruieren, aber auch in größeren 
Zusammenhängen zu denken.

„Ich baue mit den Menschen, weil 
es ihr Projekt ist. Sie erhalten 
dadurch eine Arbeit – und sie sind 
es ja auch, die das Gebäude später 
akzeptieren und wertschätzen 
sollen.”
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noch als student gründete Fran-
cis Kéré in berlin den Verein 
„schulbausteine für gando e. V.“. 
Für sein Erstlingswerk, die 2001 
fertiggestellte grundschule in 

seinem Heimatdorf, erhielt er 
2004 den Aga Khan Award for 
Architecture.
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werden. Dieses Image von Lehm als 
‚Material der armen Leute’ musste ich 
überwinden. Denn Lehmbauten können 
sehr wohl von Dauer sein – wenn man sie 
richtig konstruiert. 

Wie haben Sie die Menschen überzeugt?
Ich habe viel mit ihnen gesprochen, aber 
wichtiger noch: Ich habe Modelle ge-
baut und Experimente angestellt. Zum 
Beispiel ließ ich eine Wandscheibe aus 
Lehm errichten und setzte sie der Wit-
terung aus; mehrere Jahre lang, um zu 
zeigen, dass sie hält. Ein anderes Mal ließ 
ich einen Bogen aus Lehmsteinen errich-
ten, neun Meter lang und einen Meter 
hoch. Diesen haben wir dann mit einer 
ganzen Gruppe Bauarbeiter bestiegen, 
um zu beweisen, dass er der Belastung 
standhält. 

Gebäudehüllen
Mit welchen Strategien reagieren Ihre 
Gebäude auf das afrikanische Klima?

Ein wichtiges Element ist das zweischali-
ge Dach, bei dem die untere Schicht meist 
aus Lehmziegeln oder Zementstein und 
die obere aus Wellblech besteht. Der 
Stein dient dabei als thermische Mas-
se, das Blechdach als Regenschutz und 
Schattenspender. Die Stahlkonstruk-
tion dazwischen besteht in Gando aus 
einfachen Bewehrungsstählen – weil 
diese vor Ort verfügbar waren und sich 
relativ leicht verarbeiten ließen. Holz da-
gegen ist in Burkina Faso eine wertvolle, 
seltene Ressource; daher verwenden wir 
es bei unseren Gebäuden nur selten. Die 
Stahlkonstruktion ist zur Seite hin offen, 
damit die Luft hindurchströmen kann 
und der Wind nur wenig Angriffsfläche 
erhält. Das wiederum begünstigt die 
Luftzirkulation im Gebäude. Denn im 
Dach sind auch die Entlüftungsöffnun-
gen untergebracht; das können Schlitze 
oder kreisrunde Oberlichter sein, wie 
wir sie zum Beispiel in der neuen Bib-
liothek in Gando realisiert haben.
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Wie haben Sie den Lehmbau weiterentwi-
ckelt, um damit auch größere, dauerhafte 
Gebäude errichten zu können?
Wichtig war zunächst ein solides Funda-
ment für die Gebäude, um ihnen Stand-
festigkeit zu geben und sie vor aufstei-
gender Feuchtigkeit aus dem Boden zu 
schützen. In aller Regel bestehen die 
Fundamente unserer Gebäude nicht aus 
Beton, sondern aus Naturstein.
 Beim Gymnasium von Gando haben 
wir dann versucht, den Bauprozess zu 
rationalisieren. Wir bauen dort nicht 
mehr mit einzelnen Lehmsteinen, son-
dern mit raumhohen Wandelementen, 
die in einer Schalung gegossen werden. 
Damit der Lehm schneller aushärtet, 
mischen wir ihm Zement bei – aber nur 
relativ wenig, etwa zwei Säcke voll pro 
Element. Die Wände sehen nach wie vor 
aus wie Lehmwände – und ihr wichtigs-
ter Rohstoff, der Lehm, wird nur 600 
Meter von der Baustelle entfernt ge-
wonnen.

Es war nicht leicht für Fran-
cis Kéré, seine Landsleute von 
den Vorteilen des Lehmbaus zu 
überzeugen. Für das gymnasium 
in gando verwendet er das all-

gegenwärtige Material auf hoch 
moderne Weise: in Form gro-
ßer Wandelemente, bei denen 
der Lehm mit Zement vermischt 
und in eine schalung eingegos-
sen wird.
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Bei der Schulbibliothek in Gando arbeiten 
Sie nun erstmals mit kreisrunden Ober-
lichtern, um Tageslicht ins Gebäude zu 
bringen. Welche Vorteile hat diese Kon-
struktion?
Durch die vielen kleinen Öffnungen 
kann die heiße Luft besonders rasch aus 
dem Raum entweichen, und es herrscht 
überall eine relativ gleichmäßige Tem-
peratur. Außerdem bringen die Öffnun-
gen Licht in den Raum, sodass ich die 
Öffnungen in den Fassaden sehr klein 
halten konnte. Sie dienen nun nur noch 
der Frischluftzufuhr und liegen dicht 
über dem Erdboden, um möglichst kühle 
Luft ins Gebäude zu holen.
 Des Weiteren hat die Konstruktion 
den Vorteil, dass sie sich leicht herstellen 
lässt. Die Oberlichter bestehen aus Ton-
krügen, wie sie die Menschen zu Hause 
zum Aufbewahren von Getreide oder 
Wasser verwenden. Aus diesen Krügen 
haben wir die Böden herausgeschnitten 
und sie dann in die Dachschalung einge-
legt, bevor diese mit Beton ausgegossen 
wurde.

Unlängst haben Sie in Mopti (Mali) 
ein Museum fertiggestellt, bei dem Sie 
Glasfenster verwendet haben. Sonst ver-
wenden Sie dieses Material kaum je in 
Ihren Gebäuden. Welche Vorteile haben 
Glasfenster überhaupt im heißen Klima 
Afrikas?
Es hängt davon ab, wie groß die Glasflä-
chen sind und wie das Gebäude genutzt 

wird. Ein Museum ist ein öffentliches 
Gebäude und hat daher auch relativ gro-
ße Räume. Die Fenster dienen uns dazu, 
mehr Tageslicht in die Aufenthaltsräume 
zu bringen, ohne dass unnötig heiße Luft 
in das Gebäude gelangt. Daher haben wir 
die Funktionen hier auch getrennt: Die 
Glasfenster dienen der natürlichen Be-
lichtung und als Blickverbindung nach 
draußen. Luft gelangt hingegen durch 
kleinere, separate Öffnungen in Boden-
nähe in die Räume.  

Wie evaluieren Sie Ihre Gebäude; wie 
stellen Sie fest, dass diese auch das ange-
nehme Raumklima schaffen, dass Sie sich 
von ihnen erhoffen?
Ich höre mir an, was die Menschen vor 
Ort berichten. Einige Lehrer erzählen 
zum Beispiel, dass sie die Schüler nach 
dem Unterricht regelrecht bitten müs-
sen, heimzugehen. Sonst würden sie den 
ganzen Tag dableiben! Der Grund ist re-
lativ einfach: Die Schulwege sind weit – 
und heiß. Ich erinnere mich noch, dass 
ich selbst als Kind immer von der Schule 
nach Hause gerannt bin – immer vom 
Schatten eines Baumes zum nächsten. 
Langsam zu gehen oder auf die anderen 
zu warten, war bei 45 Grad Celsius ein-
fach unmöglich. Und nun stellen Sie sich 
vor, welch einen riesigen ‚Baum’ meine 
Schule mit ihrem Schatten in der Savan-
ne darstellt: Sie würden als Schüler auch 
nicht mehr nach Hause gehen wollen.
All das schlägt sich auch im Lernerfolg 
der Schüler nieder. Bevor ich in Gando 
zu bauen anfing, kannte niemand mein 
Dorf. Heute ist der Ort fast im ganzen 
Land – und Burkina Faso hat immer-
hin 16 Millionen Einwohner – dafür 
bekannt, einige der besten Schulen des 
Landes zu haben.

Wie weiter?
Beobachten Sie, dass andere Ihrem Bei-
spiel nachfolgen?
Die formelle Architektenausbildung 
ist in weiten Teilen Afrikas noch im-
mer unterentwickelt. Für das gesamte 
französischsprachige Westafrika gibt es 
zum Beispiel nur eine einzige Architek-
turhochschule – in Togo, mit etwa 200 
Studierenden. 

 Andererseits beobachte ich ein un-
geheures Interesse an meiner Arbeit bei 
Architekten und Hochschulen in Europa 
und Nordamerika. Aber auch in Afrika 
hat sich meine Arbeit inzwischen her-
umgesprochen, und die Resonanz, die 
ich dort erfahre, gibt mir Kraft – weil 
ich merke, dass das, was ich damals ganz 
naiv und ohne Lehrbuch begonnen habe, 
tatsächlich funktioniert.

Wie war die Resonanz in den Anfangs-
jahren, als Sie begannen, für Gando zu 
bauen?
Viele Kollegen in Berlin haben mich da-
mals eher belächelt. Außerdem bekam 
ich zu hören, dass ich warten sollte mit 
meiner Arbeit – ich bräuchte erst einmal 
ein Architekturdiplom, um überhaupt 
bauen zu dürfen. Aber ich wollte nicht 
warten, sondern meinem Land etwas 
zurückzugeben! Bedenken Sie: Die mitt-
lere Lebenserwartung in Burkina Faso 
beträgt 47 Jahre. Ich bin jetzt schon 48 
– habe also keine Zeit mehr zu verlieren!

Sie haben inzwischen an zahlreichen 
Hochschulen gelehrt; etwa in Harvard 
und Mendrisio. Welche Botschaften ver-
mitteln Sie Ihren Studenten?
Ich nutze die Chance, mit ihnen zu dis-
kutieren, denn ich habe die Erfahrung 
gemacht, dass junge Menschen emp-
fänglicher für neue Ideen sind. Sie sind 
unbefangen – und das ist die wichtigste 
Voraussetzung für Kreativität und In-
novation. Ich ermutige die Studenten, 
in unserer überversorgten Welt neue 
Wege zu gehen, denn das gibt ihnen die 
Chance, Neues zu entdecken. Wir kön-
nen nicht alle geniale Entwerfer werden 
wie Zaha Hadid und Herzog & de Meu-
ron – oder bedeutende Hochschulpro-
fessoren wie Thomas Herzog –, aber wir 
können uns inspirieren lassen von ihren 
Vorgehensweisen und dann selbst etwas 
Neues schaffen.

40

„Ich erinnere mich noch, dass ich 
selbst als Kind immer von der 
Schule nach Hause gerannt bin – 
immer vom Schatten eines Bau
mes zum nächsten. Langsam zu 
gehen oder auf die anderen zu 
warten, war bei 45 Grad Celsius 
einfach unmöglich. Und nun stellen 
Sie sich vor, welch einen riesigen 
‚Baum’ meine Schule mit ihrem 
Schatten in der Savanne darstellt: 
Sie würden als Schüler auch nicht 
mehr nach Hause gehen wollen.”

Die Häuser sind wegen ihres 
angenehm kühlen Raumklimas 
auch als ‚gando fridges‘ (Kühl-
schränke von gando) bekannt.

glas wird in burkina Faso nur für 
Prestigebauten verwendet; die 
meisten gebäude von Francis 
Kéré haben unverglaste Fenster-
öffnungen. bei den Lehrerwohn-
häusern in gando (2004) 
schützen Lehmziegelgitter vor 
sonne und Einblicken. 
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    Interview mit  Peter Stutchbury

Von der 
natur 
lernen
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auf den ersten Blick erinnern uns die 
Häuser, die Peter Stutchbury während 
seiner bisher 35-jährigen Laufbahn als 
Architekt entworfen hat, an die Villen im 
Stil der Moderne, wie sie in vielen warm-
gemäßigten Küstenregionen dieser Erde 
zu finden sind. Mit ihrer detailreichen 
und dennoch reduzierten Formenspra-
che wirken sie wie das typische Lifestyle-
Ambiente einer wohlhabenden, post-
materialistischen Kulturelite. Doch die 
Knappheit der Mittel in Stutchburys 
Architektur ist authentisch und nicht 
bloß vorgetäuscht; sie hat einen tief ver-
wurzelten biografischen Hintergrund. 
„Äußerste Sparsamkeit gehörte für uns 
zum Alltag“, sagt Stutchbury in Erinne-
rung an seine Kindheit auf einer Schaf-
farm in der Ödnis des australischen 
Outback.
Diese Erfahrung lehrte ihn, Häuser zu 
entwerfen, die mit minimalen Mitteln 
maximalen Komfort herstellen: Im Kli-
ma von New South Wales mit seinen 
milden Wintern und heißen Sommern 
versucht Peter Stutchbury, auf Klima-
anlagen zu verzichten. In den meisten 
Fällen gelingt ihm dies durch die kluge 
Nutzung natürlicher Energien. Stutch-
burys Häuser sprechen nicht nur das 
Auge, sondern auch alle anderen Sinne 
an, schreibt die norwegische Architek-
turkritikerin Ingerid Helsing Almaas; 
sie lassen sich nur schwer in Bildern 
einfangen: „Luftbewegungen kann man 
nicht fotografieren. Die Wirkung eines 
Temperaturabfalls um 20 Grad in der 

glühenden Hitze des Outbacks lässt sich 
nicht mit der Kamera erfassen – das Bild 
wird niemals die Wohltat eines Schattens 
an einem australischen Hochsommertag 
vermitteln, die Kühle des Betons oder die 
heiße Luftbrise unter einem Wellblech-
dach.“ 

Sonne
Mr. Stutchbury, was – oder wer – hat Ihr 
Konzept einer ressourcenschonenden und 
klimabewussten Architektur geprägt? 
Wann wurde Ihnen zum ersten Mal die 
Bedeutung dieser Aspekte bewusst?
Ich glaube, dass solche Denkweisen in 
unserer Herkunft verhaftet sind. Mein 
Vater zum Beispiel wuchs zu Zeiten der 
Großen Depression auf. Er musste alles 
wiederverwerten: die Plastiktüte um die 
Zeitung, die Zeitung selbst, Gummibän-
der, Einmachgläser – in seiner Garage 
wurde alles recycelt, nichts verschwen-
det. Zudem baute er als Ingenieur Dinge, 
die von Dauer waren; er erinnerte uns 
ständig daran, wie viel Zeit und Energie 
ihre Instandhaltung kostet. Ich habe 
niemals jemanden getroffen, der derart 
von Qualität besessen war. Alles musste 
perfekt sein. Als ich ihn irgendwann frag-
te, warum, sagte er: „Wenn etwas perfekt 
ist, respektiert man es und macht es nur 
einmal.“ 
 Meine Mutter kam aus einer Familie 
von Landwirten, allerdings einer ganz 
speziellen: Zu unserer Farm gehörte ein 
riesiges Stück Land von 40.000 Hektar 
in der Halbwüste. Wasser war also eine 

Mit ihren großen Glasflächen und beweglichen Fassadenelementen 
verbinden die Häuser von Peter Stutchbury ihre Bewohner eng mit ihrer 
natürlichen Umgebung. Dennoch ist für den Architekten aus Sydney die 
Natur nicht nur dekoratives Beiwerk seiner Architektur, sondern gewis-
sermaßen didaktisches Mittel: Das Erfahren und Verstehen des Stand-
orts und seines Klimas werden, so hofft Stutchbury, die Menschen mit 
unserem Planeten verantwortungsbewusster umgehen lassen. 

Von Jakob Schoof
Fotos von Michael Nicholson

Vorherige Doppelseite  Das ‚Con-
tour House‘ (2006–2011) steht 
an einer Hangkante im Hügel-
land von Berry südlich von Syd-
ney. Nach Westen hin wird es von 
einem massiven, röhrenartigen 
Erschließungselement vor hei-
ßen Wüstenwinden geschützt; 
nach Osten hin öffnen sich die 
aufgeständerten, teils verglas-
ten Wohnräume zum Tal hin. 

Links  „Tread the earth lightly“ 
(wörtlich: leichtfüßig auf der 
Erde wandeln) – diese Redens-
art der australischen Aborigi-
nes spiegelt sich beispielhaft im 
Entwurf des ‚Paddock House’ in 
Tarago (2006) wider. 

sehr wertvolle Ressource für uns. Ich 
weiß noch ganz genau, dass ich als Kind 
nur einmal alle zwei bis fünf Tage baden 
durfte, je nachdem, ob es geregnet hatte 
oder nicht. Das Badewasser teilte ich mit 
meinen Geschwistern, wir wechselten 
immer die Reihenfolge, weil das Wasser 
für den letzten schon ganz schmutzig und 
nur noch etwa fünf Zentimeter hoch war. 
Dass Wasser ein kostbares Gut ist, lern-
ten wir also von Kindesbeinen an.
 Hinzu kommt, dass man Wüstenbo-
den sehr verantwortungsvoll bewirt-
schaften muss, weil man ansonsten das 
Land und damit die Grundlage für die 
Nahrungsmittel zerstört, von deren Ver-
kauf man lebt. Fällst du zum Beispiel Bäu-
me, verdorrt das Land, es erodiert und ist 
nicht mehr nutzbar. Entfernst du einen 
natürlichen Windschutz, wird der feine 
Sandboden einfach fortgeweht. In der 
Wüste aufzuwachsen bedeutet also, über 
alles nachdenken zu müssen, was man 
tut. Unbedachtes Handeln bringt hier 
gar nichts, alles will Schritt für Schritt 
geplant sein.
In meinen Kindern erkenne ich meine 
Einstellung zur Nachhaltigkeit wieder, 
aber sie mussten sie bisher nicht wirklich 
leben. Alle, die jünger als dreißig sind, ha-
ben noch nie wirkliche Not erfahren. Ich 
erinnere mich an die Besuche mit meiner 
Mutter im Supermarkt, wo wir immer auf 
der Suche nach dem günstigsten Angebot 
die Preise für jeden Artikel ganz genau 
verglichen. Im Garten hinter dem Haus 
bauten wir Tomaten an, weil wir es uns 
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vergleichbarer Fläche nur 20 Millionen 
Menschen und nicht wie den USA 300 
Millionen leben, lautet ganz einfach, 
dass wir nicht mehr Menschen versor-
gen können. Wir sind der trockenste 
Kontinent der Erde, und jeder, der in 
diesem Land vor die Tür tritt und sich 
umschaut, erkennt das sofort. Im Fern-
sehen und im Radio hören wir ständig 
Meldungen wie: „Es herrscht Wasser-
knappheit. In den nächsten drei Mona-
ten dürfen Sie weder Ihren Garten be-
wässern noch Ihr Auto waschen.“ Wenn 
man hier aufgewachsen ist, behandelt 
man Ressourcen mit großem Respekt.

Wie würden Sie das Verhältnis Ihrer Häu-
ser zur Sonne beschreiben, die in Ihrem 
Land so stark und dominant ist?
Soweit ich weiß, gibt es nirgendwo auf der 
Welt eine so hohe Hautkrebsrate wie bei 
uns. Im Gegensatz zu vielen Gegenden in 
Europa brauchen wir also ganz einfach 
Schatten, um uns vor der Sonne zu schüt-
zen. Trotzdem genießen wir die Sonne in 
den zwei bis drei Monaten vor und nach 

nicht leisten konnten, welche zu kaufen. 
Äußerste Sparsamkeit gehörte als Kind 
zu meinen Alltagserfahrungen.

Würden Sie also sagen, dass man Nach-
haltigkeit leben muss oder gar gezwungen 
sein muss, sie zu leben, um ihren Sinn und 
Wert zu begreifen?
Um den Wert der Nachhaltigkeit wirklich 
ermessen zu können, muss man sie mei-
nes Erachtens verstehen, und ich weiß 
nicht, ob man etwas verstehen kann, 
ohne es selbst erfahren zu haben. 
 Man muss bei 45 Grad ohne Wasser auf 
einer Farm leben. Man muss den Anblick 
verendeter Tiere verkraften. Man muss 
die Erosionsrinnen sehen, die durch fal-
schen Umgang mit Wasser entstanden 
sind, und man muss sehen, wie riesige 
Baumbestände und Vegetationsflächen 
absterben. Der Winter in Australien ist 
gerade erst vorbei, und wissen Sie, was 
wir am Wochenende hatten? Gewaltige 
Buschfeuer. Und das am Ende des Win-
ters! Dieses Land ist so unberechenbar.
Der Grund, warum hier in Australien bei 

Terrasse des ‚Paddock House’ 
in Tarago: Massive Mauern wir-
ken als thermischer Puffer, 
die leichte Dachkonstruktion 
schützt vor sonne, und das Was-
serbecken bewirkt willkommene 
Kühlung und reflektiert tief ste-
hendes sonnenlicht ins gebäude 
hinein.

Peter stutchbury schloss 1978 sein 
Architekturstudium an der Univer
sity of Newcastle in Sydney ab. Heute 
lehrt er an der gleichen Hochschule 
als Professor und leitet sein eigenes 
Architekturbüro in Sydney. Peter 
Stutchbury hatte Professuren in Süd
afrika, den USA und Südamerika inne 
und ist Gründungsmitglied und Do
zent der Glenn Murcutt Internatio
nal Masterclass in Australien. 2012 
ernannte ihn das Australian Institute 
of Architects (AIA) zum ,Life Fellow’. 
2013 war er Mitglied der Jury des In
ternational VELUX Award für Archi
tekturstudenten.
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entscheidenden Faktor. Wir verzichten 
in unseren Häusern weitgehend auf Kli-
maanlagen, aber in Ausnahmefällen be-
stehen die Bauherren darauf. In diesen 
Fällen konnten wir sie allerdings davon 
überzeugen, nur einzelne Räume wie die 
Schlafzimmer zu klimatisieren, um nicht 
in der Hitze schlafen zu müssen. In mei-
ner bisherigen Laufbahn als Architekt 
habe ich nur in drei Häuser eine Klima-
anlage eingebaut, das dritte befindet sich 
derzeit im Bau. Von den beiden anderen 
Bauherren hat der eine sie nur dreimal 
in fünf Jahren genutzt; der andere hat sie 
meines Wissens noch nie eingeschaltet.
Dies liegt hauptsächlich daran, dass wir 
die Temperaturschwankungen in unse-
ren Gebäuden durch rein passive Mit-
tel minimieren, zum Beispiel mit Hilfe 
thermischer Masse. Außerdem reagiert 
unser Körper positiver auf natürliche als 
auf unnatürliche Temperaturen. Kommt 
man aus einem klimatisierten Raum hi-
naus in die Sonne, braucht der Körper 
mindestens eine halbe Stunde, um sich 
anzupassen. Tritt man aber aus einem 
passiv temperierten Gebäude hinaus in 
die Hitze, merkt man das zwar, empfindet 
es aber nicht als störend, und die Umstel-
lung geht deutlich schneller. 
 Das angestrebte Komfortniveau in 
unseren Häusern bespreche ich jedes 
Mal intensiv mit den Kunden. Ich bin 
überzeugt, dass wir 90 bis 95 % des Kom-
forts einer Klimaanlage mit rein passiven 
Mitteln realisieren können, weil wir uns 
mit der Zeit ein fundiertes Wissen über 
Belüftung, thermische Masse, Wärme-
speicherung, Luftfeuchtigkeit und Küh-
lung angeeignet haben.
 Gelegentlich bringt uns das auch 
auf unkonventionelle Lösungen. Mo-
mentan baue ich zum Beispiel ein Haus 
für mich und meine Familie auf einem 
Grundstück mit sagenhaftem Blick über 
Sydney. Trotzdem habe ich das Erdge-
schoss größtenteils in die Erde einge-
graben. Viele haben mich deswegen für 
verrückt erklärt! Ich weiß aber, dass ein 
frei stehendes Gebäude sonst viel stärker 
der Hitze und dem rauen Küstenklima 
ausgesetzt wäre. Wir würden das Leben 
dort nicht genießen, weil wir immer das 
Gefühl hätten, die Fenster schließen und 
uns abschotten zu müssen. So hingegen 
werden wir im Erdgeschoss selbst im 
Sommer komfortabel wohnen, und um 
die Aussicht zu genießen, können wir ja 
jederzeit nach oben gehen.

dem Winter, wenn es weniger gefährlich 
ist, sich ihr auszusetzen. Bei uns in Syd-
ney fällt kein Schnee, wir brauchen auch 
im Winter keine warmen Mäntel. Unsere 
Häuser haben keine Windfänge und oft 
noch nicht einmal Doppelverglasung.
 Mit dem natürlichen Licht in unseren 
Häusern gehen wir ganz anders um als 
zum Beispiel die Menschen in Nordeu-
ropa. Wir schaffen eine Zuflucht vor der 
Sonne, beispielsweise durch Verschat-
tungselemente oder Pflanzenbewuchs, 
und verwenden die Speicherfähigkeit 
massiver Baumaterialien. Dennoch hat 
das Tageslicht in Australien viele Ähn-
lichkeiten mit dem skandinavischen 
Licht. Es ist an der Küste etwas bläuli-
cher, weil es stark vom Meer reflektiert 
wird. Im Landesinneren Australiens 
färbt sich das Licht durch Staubpartikel 
zunehmend orange-rot.

Menschen
Die Art und Weise, wie wir mit dem Son-
nenlicht umgehen, spielt auch für das In-
nenraumklima unserer Häuser eine große 
Rolle. Wie haben sich die Anforderungen 
der Menschen diesbezüglich in den letzten 
Jahrzehnten verändert?
In meiner Kindheit gab es keine Klima-
anlagen, wir hatten nur einen einzigen 
Heizstrahler zu Hause. In besonders 
heißen Nächten deckte ich mich nur mit 
einem Laken zu oder schlief ganz ohne 
Decke, wobei ich gleichzeitig alle Fens-
ter öffnen musste, um für ein bisschen 
Durchzug zu sorgen. Dennoch fühlte ich 
mich nie wirklich unwohl.
 Mit dem Aufkommen der Klimaanla-
ge wurden die Leute bequem. Drinnen 
tragen sie keine Pullover mehr, draußen 
bauen sie die Schatten spendenden Ve-
randen ab oder integrieren sie in den 
Wohnraum, um mehr Platz zu schaffen. 
Durch die Klimaanlagen veränderte sich 
auch unsere Wetterempfindlichkeit. In 
den Ländern mit größtenteils klimati-
sierten Innenräumen haben die Leute 
schon mit geringen Temperaturschwan-
kungen Probleme. Im Landesinneren 
Australiens hingegen müssen sie mit 
Schwankungen um bis zu 35 Grad fertig 
werden.

Wie begegnen Sie diesen neuen Anforde-
rungen bei Ihrer Arbeit?
Wenn sich die Menschen einmal an die 
thermische Intoleranz gewöhnt haben, 
wird der Innenraumkomfort zu einem 

 Die obere Etage des Hauses wird im 
Wesentlichen aus einer Reihe geschlos-
sener Fassadenpaneele bestehen, die ei-
nen Glaskasten umgeben. Diese Elemen-
te kann man je nach Jahreszeit öffnen 
und schließen. Im Winter werden wir 
diejenigen auf der Nordseite in Richtung 
der niedrigen Sonne öffnen. Im Sommer 
schließen wir sie und öffnen stattdessen 
diejenigen auf der Südseite, wo die Sonne 
nicht direkt einfällt. Das gesamte Haus 
lässt sich der jeweiligen Wetterlage an-
passen. 

GEBÄUDEHÜLLEN
Ein auffälliges Merkmal Ihrer Häuser 
ist deren horizontale Durchlässigkeit. Sie 
arbeiten häufig mit großen Glasflächen 
und beweglichen Fassadenelementen. 
Warum?
Es gibt zwei zentrale Gründe dafür, war-
um meine Häuser offener sind als tradi-
tionelle europäische Wohnhäuser. Ers-
tens können wir es uns klimatisch leisten 
– und zweitens möchte ich mit meiner 
Architektur Verbindungen schaffen. 
Wenn man Menschen mit ihrer Umge-
bung verbindet, erweitert sich ihre Welt. 
Sie beschränkt sich dann nicht mehr auf 
ihr Haus, sondern wird viel größer – und 
es entwickelt sich ein Verständnis für die 
Natur.
 Die Menschen stellen sich sehr schnell 
auf diesen Kontakt zur Natur ein. Das gilt 
nicht für die Verbindung mit einer Stadt-
straße voller Autos und Menschen – aber 
wenn uns die Offenheit unserer Häuser 
mit dem Wandel der Natur verbindet, 
wir den Himmel sehen können oder eine 
Pflanze wachsen sehen, lernen wir von 
der Natur. 
 Die Japaner haben uns in dieser Hin-
sicht einiges voraus. Als ich vor geraumer 
Zeit ein Haus in Japan entwarf, fragte ich 

„Durch die Klimaanlagen verän
derte sich auch unsere Wetter
empfindlichkeit. In den Ländern 
mit größtenteils klimatisierten 
Innenräumen haben die Leute 
schon mit geringen Temperatur
schwankungen Probleme. Im 
Landesinneren Australiens hinge
gen müssen sie mit Schwankun
gen um bis zu 35 Grad fertig 
werden.”
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meinen Bauherren irgendwann: „Warum 
haben Sie gerade mich damit beauftragt, 
Ihr Haus in Japan zu bauen?“ Er erwider-
te: „Weil Sie mich mit der Natur verbin-
den werden.“ Und als ich einer anderen 
– australischen – Kundin eine ähnliche 
Frage stellte, antwortete sie: „Weil meine 
Kinder von diesem Haus lernen werden.“
Für viele mögen diese Aussagen wie 
weltfremde Poesie klingen. Nach meiner 
Überzeugung jedoch weckt diese Art der 
Verbindung unseren Respekt für die Na-
tur und leistet einer verantwortungsbe-
wussten Haltung zu Nachhaltigkeits- und 
Energiefragen Vorschub, die weit über 
das rein Finanzielle hinausgeht. Als ich 
neulich abends, während die Buschfeuer 
brannten, heimkehrte, roch es im ganzen 
Haus nach Rauch. Mit einer Klimaanlage 
wäre das nicht der Fall gewesen. So aber 
wurde ich mir dieser Buschbrände in 
weniger als zwanzig Kilometern Entfer-
nung sehr bewusst. 
 Ein anderes Beispiel: In der letzten 
Nacht, gegen drei Uhr morgens, hörte 
ich ein Opossum von einem Baum auf 
das Dach klettern und wusste sofort, dass 
diese Tiere nach dem Winter nun wieder 
aktiv sind. Es war ihr erstes vernehmba-
res Lebenszeichen seit dem Winter. Sie 
halten keinen Winterschlaf, werden in 
der kalten Jahreszeit aber sehr ruhig. 
Wenn dein Haus also ein Leben hat, 
wenn es ein lebender Organismus ist – 
und für die australischen Aborigines sind 
Häuser, Felsen und Höhlen tatsächlich 
lebendige Dinge –, entwickelst du eine 
Bindung zu den Zyklen der Natur. Wir 
bauen keine Häuser in der Isolation, wir 
bauen sie als Verbindung.

Wie erreichen Sie diese Offenheit und die 
Verbindung mit der Natur in der Stadt?
Auch wenn es auf den ersten Blick nicht 
so scheint, stehen die meisten meiner 
Häuser tatsächlich in der Stadt. Der Trick 
besteht darin, die Häuser weit über die 
Grenzen ihres Standorts hinaus mit ih-
rer Umgebung zu verbinden. Auch dies 
beherrschen die Japaner sehr gut. In 
vielen ihrer berühmten Tempel, insbe-
sondere in Entsuji am Rand von Kyoto, 
‚borgten‘ sie sich die dahinterliegende 
Landschaft, um sich mit ihr zu verbin-

den. Entsuji liegt auf einem nur kleinen 
Hügel, davor erstreckt sich ein riesiges 
Stadtgebiet. Steigt man zu den Grenzen 
des Tempelbezirks hinauf und blickt 
über die Mauer, sieht man Tausende 
von Häusern unter sich, aber geht man 
zurück zum Tempel und setzt sich auf die 
Veranda, fällt der Blick auf den Berg in 
fünf Kilometer Entfernung, der plötzlich 
ein Teil des Gartens zu werden scheint. 
Sehr clever – und in vielerlei Hinsicht ein 
Paradigma dessen, was wir mit unseren 
Häusern erreichen wollen. 

Was sind generell die wesentlichen Ein-
flüsse, von denen Sie sich beim Entwerfen 
leiten lassen?
Wir haben uns bei unserer Arbeit nie 
auf einen bestimmten Stil konzentriert, 
sondern auf zwei wesentliche Dinge: 
Erstens auf den Standort der Häuser. 
Unsere Häuser sind alle unterschiedlich, 
und diese Verschiedenheit rührt aus der 
jeweiligen Umgebung her. Und zweitens 
auf den jeweiligen Bauherrn und seine 
Persönlichkeit. Auch sie muss sich in 
dem Gebäude widerspiegeln – und das 
kann sie am besten, wenn der Bauherr 
sich aktiv in den Entwurfsprozess mit 
einbringt. Die besten Ergebnisse unse-
rer Arbeit resultieren regelmäßig aus 
Beiträgen unserer Bauherren.

Wie weiter?
Wie hat sich Ihr Verständnis von Archi-
tektur im Laufe der Zeit entwickelt? Wel-
che Rolle spielte das Feedback der Nutzer 
hierbei? 
Das Tolle an der Architektur ist, dass man 
nie einen Schlusspunkt erreicht. Statt-
dessen durchlebt man alle Arten faszi-
nierender Lernprozesse. Ich bin sicher, 
dass jeder Architekt aus jedem einzelnen 
Gebäude genauso wie vom Leben selbst 
lernt. Wir entwickeln unsere Häuser 
durch Beobachtung, geduldiges Nach-
denken und aus unserem über die Jahre 
angesammelten Wissen heraus. 
 Diese ganze neuartige Computer-
erziehung frustriert mich, weil Erzie-
hung doch normalerweise durch Ältere 
geschieht. Eine ältere Person gibt ihr 
Wissen auf verständliche und einfühl-
same Weise weiter. Ein Computer kann 

das nicht. Ich sage oft: „Umarme einen 
älteren Menschen, wenn du traurig bist, 
und dann umarme deinen Computer! 
Den Unterschied wirst du merken.“

Meine letzte Frage geht in eine ähnli-
che Richtung. Sie haben an zahlreichen 
Universitäten und Hochschulen gelehrt. 
Welche Botschaften versuchen Sie Ihren 
Studenten dabei zu vermitteln?
Die wichtigste Botschaft lautet Verant-
wortung. Wir sind so etwas wie der Diri-
gent eines großen Orchesters. Vielleicht 
ist uns das nicht klar, vielleicht halten 
wir Banker oder Rechtsanwälte dafür, 
doch tatsächlich sind es die Architek-
ten, die die Häuser der Zukunft für die 
Menschen bauen. Ihre Werke repräsen-
tieren die Kultur unserer globalisierten 
Welt. Daher ist für mich von essenzieller 
Bedeutung, dass Architekturstudenten 
Respekt vor Menschen, Umwelt und Kul-
tur entwickeln. Zum anderen möchte ich 
Schönheit vermitteln. Was unterscheidet 
uns Architekten und Designer von einem 
Handwerker, Techniker oder Projektma-
nager? Meines Erachtens sind das unser 
Verständnis und unsere Wahrnehmung 
von Schönheit. Ein Haus ist kein archi-
tektonisches Bauwerk, sofern es nicht 
schön ist und ihm nicht eine gewisse 
Anmut innewohnt. Entscheidend für 
die Architektur sind die Eigenschaften, 
die über das Banale und Alltägliche hin-
ausgehen. Ich fordere meine Studenten 
immer dazu auf, diese Qualitäten zu fin-
den und sich nicht mit dem Alltäglichen 
zufriedenzugeben.

„Wenn man Menschen mit ihrer 
Umgebung verbindet, erweitert 
sich ihre Welt. Sie beschränkt sich 
dann nicht mehr auf ihr Haus, 
sondern wird viel größer – und es 
entwickelt sich ein Verständnis für 
die Natur.”

Vorherige Doppelseite  An der 
Küste unweit von Tokio errich-
tete Peter stutchbury 2007–
2009 das ‚Wall House’ für einen 
japanischen Designer. Es zeigt 
seiner Umwelt zwei gesichter: 
Zur straße hin verschließt es 
sich mit unverputzten grauen 

Mauern. Zum garten hin öffnet 
es sich hingegen mit raumhohen 
glasfenstern, die mit feingliedri-
gen Holzschiebeläden verschat-
tet werden können. 

Links und folgende Doppel-
seite  Das ‚beach House’ (2002–
2006) steht in newport beach 
am nördlichen Rand von sydney. 
sein räumliches Konzept ließe 
sich beschreiben als ‚Wohnen am 
strand und schlafen im Himmel‘. 
Während sich die schlafräume 

im Obergeschoss durch stabile, 
verschiebbare Metall-Lamellen 
vor Wind und Wetter schützen 
lassen, können die Wohnräume 
im Erdgeschoss großflächig zu 
ihrer Umgebung geöffnet wer-
den. 
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Heute scHon 
für morgen 
bauen

21

19 „Beim Einzug in das Haus hat uns 
vor allem die exzellente Luftquali-
tät in den Räumen beeindruckt. 
Und einer der größten Vorzüge in 
dem Gebäude ist sicher die un-
glaubliche Menge an Tageslicht, 
die hereinkommt. Nur selten 
schalten wir tagsüber das Licht  
im Haus an.”

David Smith, Smith Residence

01  Torzhkovskaya-Straße, St. Petersburg
02  Soltag, Kopenhagen
03  Àtika, Bilbao
04 VELUXlab, Mailand
05  VELUX House, COP15, Kopenhagen
06  Home for Life, Århus
07  Green Lighthouse, Kopenhagen
08  Sunlighthouse, Wien
09  LichtAktiv Haus, Hamburg
10  Maison Air et Lumière, Paris
11  CarbonLight Homes, Kettering
12  Osram-Kulturzentrum, Kopenhagen
13  Guldbergschule, Kopenhagen
14  Solar Prism, Albertslund
15  Russian Active House, Moskau
16  Solhuset, Hørsholm
17  ISOBO aktiv, Stavanger
18  Future Active House, Trondheim
19  Smith Residence, St. Louis
20  De Poorters, Montfoort
21 Great Gulf Active House, Toronto
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„Wir können schon im März 
 draußen sitzen, weil das Holz des 
Hauses die Wärme der Sonne 
speichert und später wieder 
abgibt.”

Familie Dorfstetter im Blog 
über das Sunlighthouse

55

„Das Future Active House ent-
spricht sehr genau unserem Ziel, 
ambitionierte Initiativen und 
kreative Lösungen zu fördern.”

Gry Kongsli, Senior Advisor bei Husbanken, 
über das Future Active House

„Besonders großartig ist es, aufzu-
wachen und die Welt ringsum mit 
sich aufwachen zu sehen. Nicht nur 
geht die Sonne auf, sondern die 
Menschen fangen an sich zu 
bewegen, die Hunde bellen in der 
Ferne und laufen herum, und die 
Schatten verschwinden.”

Asja Dunaevskaya, Russian Active House
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Im europäischen Bauwesen ist ein tiefgreifender Wandel 
im Gange: Bis Ende 2020 sollen alle Neubauten EU-weit 
nahezu keine Energie mehr verbrauchen und ihren Bedarf 
komplett aus erneuerbaren Quellen decken. Doch das ist 
nicht die einzige Herausforderung, vor der Architekten, 
Planer und ihre Bauherren derzeit stehen. Zukunftsfähi-
ges Bauen kann nur gelingen, wenn Energieeffizienz und 
geringstmögliche Auswirkungen auf die Umwelt mit hoher 
gestalterischer Qualität einhergehen – und wenn  sich die 
Nutzer in den Gebäuden wohlfühlen und bester Gesund-
heit erfreuen. Dies hat auch die VELUX Gruppe erkannt 
und sich in den vergangenen zehn Jahren an einer Viel-
zahl von Initiativen beteiligt, die einen Schwerpunkt auf 
nachhaltiges Wohnen legen. Unter anderem haben wir:
•  Experimentalbauten im Maßstab 1:1 errichtet, mit 

denen wir das Wissen über nachhaltiges Wohnen und 
Arbeiten vertiefen möchten,

•  den Dialog und den Wissenstransfer mit Akteuren aus 
der Bauindustrie vorangetrieben,

•  Führungen und Veranstaltungen aller Art durchgeführt, 
um die Öffentlichkeit auf die Vorzüge nachhaltigen Bau-
ens aufnerksam zu machen.

Unsere Experimente im Bereich des nachhaltigen Bauens 
begannen Anfang des letzten Jahrzehnts mit der klimage-
rechten Sanierung eines Wohnblocks in St. PeterS
burg. Sie setzten sich 2005 mit Soltag fort, einem 
von Rubow Architects entworfenen Konzept für modu-
lar vorgefertigte Dachaufstockungen, das innerhalb des  
6. Forschungsrahmenprogramms der EU gefördert wurde. 
 Dieses Projekt war der Ausgangspunkt einer Reihe wei-
terer Demonstrationsgebäude, bei deren Realisierung 
die VELUX Gruppe ein breites Netzwerk aus Architekten, 
Ingenieuren, Bauunternehmen, Forschern, Bauprodukte-
herstellern und anderen Akteuren geknüpft hat. Hierzu 
zählt zum Beispiel das Modellhaus átika, das 2006 in 
Bilbao errichtet wurde. ACXT Architects haben es speziell 
für das mediterrane Klima entworfen. Der Schwerpunkt 
des Entwurfs lag auf einem gesunden, energieeffizienten 
Wohnumfeld, das guten sommerlichen Komfort und ganz-
jährig optimale Tageslichtbedingungen bietet. Heute hat 
das Gebäude seinen permanenten Standort auf dem Cam-
pus des Polytechnikums in Mailand gefunden. Dort wird 
es unter seinem neuen Namen VeluXlab einem kontinu-

ierlichen Monitoring unterzogen, um Energieverbräuche 
und thermischen Komfort zu überwachen.
 Als Nachfolger des Soltag-Projekts entwarfen Rubow 
Architects 2009 den Pavillon VeluX HouSe als CO2-
neutrale, modulare Wohneinheit, die zu einem attrak-
tiven Preis realisierbar sein sollte. Das Haus diente als 
Ausgangspavillon für die Delegierten der Klimakonferenz 
,COP15’ in Kopenhagen und steht heute als Besucher- und 
VIP-Pavillon im französischen La Rochelle.
 Die drei als mobil und modular konzipierten Demonstra-
tionsgebäude zeigten, dass ein vertieftes Verständnis CO2-
neutraler Gebäudekonzepte nur möglich ist, wenn diese 
einem Praxistest unter realistischen Bedingungen – das 
heißt an einem konkreten Standort und mit ‚echten’ Nut-
zern – unterzogen werden. Dies schließt ihre Evaluation 
bezüglich Energieverbrauch und Raumklima, aber auch 
bezüglich der individuellen Wahrnehmung der Nutzer ein.
 Vor diesem Hintergrund hat die VELUX Gruppe das 
Projekt ‚Model Home 2020’ initiiert. Es soll Erkenntnisse 
darüber liefern, ob – und wie – sich die voraussichtlichen 
Gebäude-Energiestandards für 2020 schon mit heute ver-
fügbaren Produkten, Prozessen und Technologien errei-
chen lassen. Zwischen 2009 und 2011 entstanden sechs 
Experimentalgebäude in fünf Ländern Europas, alle kli-
maneutral und mit hohem Wohnkomfort. Darunter waren 
fünf Wohnhäuser, die von Testfamilien bewohnt, beurteilt 
und im Betrieb genau überwacht werden.
 Die ersten beiden ‚Model Homes’ stehen in Dänemark. 
Home for life ist ein Einfamilienhaus in Aarhus, ent-
worfen vom Büro aart arkitekter. green ligHtHouSe 
hingegen dient als Bürogebäude und Studienzentrum der 
Universität Kopenhagen und wurde von Christensen & Co. 
als erstes CO2-neutrales Gebäude Dänemarks entworfen. 
Der Neubau entstand im Rahmen einer öffentlich-priva-
ten Partnerschaft (Public Private Partnership), an der sich 
außer der VELUX Gruppe die Universität Kopenhagen, die 
Stadt Kopenhagen und die staatliche dänische Gebäude-
agentur beteiligten. 
 Das SunligHtHouSe in der Nähe von Wien wurde von 
Juri Troy entworfen und sein Energiekonzept von Peter 
Holzer (Donau-Universität Krems) entwickelt. Das licHt
aktiV HauS in Hamburg – die einzige Gebäudesanierung 
im Rahmen der Initiative ‚Model Home 2020’ – entstand 
im Rahmen eines studentischen Entwurfswettbewerbs an 

energieeffizienz und die geSundHeit der nutzer 
können beim bauen Hand in Hand geHen. 

Das zeigen auch die mehr als 20 Demonstrationsgebäude und 
Active Houses, die die VELUX Gruppe seit 2001 gemeinsam mit 
Architekten und Planern, Bauunternehmen und Forschungs-
instituten realisiert hat. Der folgende Beitrag fasst die wich-
tigsten Erfahrungen aus Planung, Bau und Betrieb der Gebäude 
zusammen. 
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der Technischen Universität Darmstadt; die Werkplanung 
übernahmen Ostermann Architekten aus Hamburg. Die 
Maison air et LuMière bei Paris wurde von Nomade 
Architectes und Cardonnel Ingénierie geplant, während 
das Doppelhaus CarbonLight hoMes im britischen 
Kettering von HTA Architects and Engineers konzipiert 
wurde. An jedem Projekt wirkten Partner aus der jewei-
ligen Region – darunter Architekten, Ingenieure, Bauun-
ternehmen, Zulieferer und Wissenschaftler – mit, und bei 
allen Gebäuden galt drei Prinzipien besonderes Augen-
merk: einem effizienten Energiekonzept, hohem Innen-
raumkomfort und minimalen Umweltwirkungen. Alle 
Entwürfe wurden individuell auf die klimatischen, kultu-
rellen und bautechnischen Gegebenheiten der Länder und 
Regionen abgestimmt, in denen sie stehen.
 Parallel zum Programm ‚Model Home 2020’ nahm die 
VELUX Gruppe als strategischer Partner an einer Reihe 
weiterer Bauprojekte teil. Beim osraM-KuLturzent-
ruM handelt es sich um die klimagerechte Sanierung eines 
Industriebaus in Kopenhagen, die von den Architekten 
T-Plus geplant wurde. Sie entstand ebenso wie die Sanie-
rung der guLdbergsChuLe in Kopenhagen (Architek-
ten: NOVA 5) und die Reihenhaussanierung soLar PrisM 
in Albertslund (Architekten: Rubow Architects) im Rah-
men einer öffentlich-privaten Partnerschaft mit der Stadt 
Kopenhagen. Alle drei Sanierungen wurden als Demonst-
rationsprojekte beim COP15-Klimagipfel 2009 vorgestellt. 
Mit dem russian aCtive house bei Moskau setzten 
das Bauunternehmen Zagorodny und das Architekturbüro 
Polygon Lab die Vision klimagerechten und gesunden Woh-
nens für den russischen Markt um. 2011 wurde in der Nähe 
von Kopenhagen der Kindergarten soLhuset fertigge-
stellt. Er ist der erste klimaneutrale Neubau dieses Typs in 
Dänemark. Den Entwurf hierzu lieferten Christensen & Co. 
Arkitekter gemeinsam mit den Ingenieuren von Rambøll.
 Auch in Norwegen wurden inzwischen die ersten Aktiv-
häuser errichtet. Dazu zählen isobo aKtiv in Stavan-
ger (Architekten: SF AS Arkitektur und Arkitektkontoret 
IHT AS; Bauunternehmen: JadarHus) und das Future 
aCtive house in Trondheim (Architekten: Brendeland 
& Kristoffersen; Bauunternehmen: Tore Ligaard). 
 Mit der sMith residenCe in St. Louis fasste das 
Gebäudekonzept schließlich auch jenseits des Atlantiks 
Fuß. Projektpartner waren in diesem Fall die Architek-

ten Jeff Day and Associates sowie das Bauunternehmen 
Hibb’s Homes. de Poorters van MontFoort bei 
Utrecht war die klimaneutrale Sanierung von zehn Reihen-
häusern, bei der die VELUX Gruppe mit den Architekten 
BouwhulpGroep und der Wohnungsbaustiftung Groen-
West zusammenarbeitete. Das vorläufig letzte, im Okto-
ber 2013 eröffnete Projekt ist das great guLF aCtive 
house in Kanada, entworfen von superkül architects. 
 Ein Hauptziel unserer Demonstrationsgebäude lau-
tete von Anfang an, das daraus gewonnene Wissen 
einem breiten Anwenderkreis verfügbar zu machen. 
Ferner möchten wir den Dialog mit Akteuren in ganz 
Europa über die Nachhaltigkeitsstandards der Zukunft 
vorantreiben. Daher hat die VELUX Gruppe gemeinsam 
mit anderen Industrieunternehmen, Planern und Inves-
toren die ‚Active House Alliance’ ins Leben gerufen und 
mit den ‚Active House Principles’ eine Planungshilfe und 
einen Kriterienkatalog für energieeffiziente, gesunde 
und umweltfreundliche Gebäude verfasst. 
 Alle seit 2009 gebauten dauerhaften Gebäude wur-
den gemäß den Active-House-Prinzipien – Energie, 
Komfort und Umwelt – geplant und evaluiert. Die Prin-
zipien fokussieren auf ein gesundes und komfortab-
les Wohnumfeld, niedrigen Energieverbrauch und die 
Umweltauswirkungen der Gebäude. Sie stellen zugleich 
sicher, dass sich der Planungsprozess niemals in Fragen 
des Entweder-Oder erschöpft, sondern stets eine Suche 
nach integralen Lösungen ist, die den größtmöglichen 
Nutzen für Menschen und Umwelt bieten.
 Künftig wird es darauf ankommen, diese erprobten 
Lösungen einem breiten Anwenderkreis zugänglich zu 
machen und vor allem die Herausforderungen anzuge-
hen, vor die uns die Sanierung des Gebäudebestands 
stellt. Dies streben wir mit unserem nächsten Demons-
trationsprojekt an: der Sanierung eines Wohnhauses 
in der Gartenstadt bon air in Anderlecht bei Brüs-
sel gemäß den Active-House-Prinzipien. Das Entwurfs-
konzept entwickelten ONO Architects im Rahmen eines 
Architektenwettbewerbs. Die Fertigstellung ist für 2015 
geplant; dann soll auch hier eine Testfamilie einziehen. 

Weitere Informationen über die Demonstrationsge-
bäude von VELUX sind zu finden unter: www.velux.com/ 
sustainable_living/demonstration_buildings
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ENERGIE
Gesetzliche Energiestandards – bauen für 
2020 ist heute schon möglich
Die Anforderungen an die Model Homes 
2020 waren hoch: Generell wurde dabei 
eine ausgeglichene oder positive Ener-
giebilanz angestrebt, wobei die Bilanzie-
rungsmethoden sich von Land zu Land 
unterschieden. 

Die ersten vier Model Homes 2020 
haben gezeigt, dass sich die voraussicht-
lichen Energiestandards für 2020 bereits 
2008 bis 2010 mit dem seinerzeit verfüg-
baren Wissen, den Technologien und Gebäu-
dekomponenten erreichen ließen.

Energieverbrauch – nutzerabhängig, 
geeignete berechnungswerkzeuge sind 
wichtig
Bei den Messungen trat eine Reihe von 
Abweichungen zwischen dem in der Pla-
nung berechneten Energiebedarf und dem 
tatsächlich eingetretenen Verbrauch auf. Die 
Gründe hierfür lagen zumeist in den Heizsys-
temen und in der Gebäudeautomation. Zum 
einen wurde offenkundig, dass die Überwa-
chung des Gebäudebetriebs für die meis-
ten Beteiligten noch ungewohnt war. Zum 
anderen waren insbesondere die rechnerisch 
ermittelten Leistungskoeffizienten (Coeffici-
ent of Performance/COP) der Wärmepum-
pen in der Praxis nur schwer zu erreichen.

In einigen Fällen hatten die Ingenieure die 
Energiebilanz der Gebäude mit den Soft-
ware-Tools berechnet, die zur Ausstellung 
der nationalen Energieausweise gebräuch-
lich sind. Das führte teils zu Missverständnis-
sen, da diese Rechentools sich nicht immer 
dazu eignen, tatsächliche Energieverbräu-
che zu prognostizieren. Für den Endverbrau-
cher wäre es daher nützlicher, wenn der 
Energiebedarf als Spanne statt als einzel-
ner Wert angegeben würde, da seine Höhe 
immer stark vom Nutzerverhalten abhängt. 
Ferner sollte für die Kalkulation eine Soft-
ware verwendet werden, die sich zur Berech-
nung realer Energieverbräuche eignet.

09
„Das Bewusstsein der Bewohner 
für die Umwelt und den Energie-
verbrauch hat sich seit dem Einzug 
ins LichtAktiv Haus deutlich 
verstärkt.”  

Aus der sozialwissenschaftlichen 
Untersuchung zum LichtAktiv Haus 

KOMFORT
Thermischer Komfort – außen liegende, 
dynamische Verschattung nutzen
In keinem der Gebäude trat im Sommer eine 
nennenswerte Überhitzung auf – und das 
trotz der durchweg hohen Glasanteile der 
Gebäudehüllen und der hohen Tageslicht-
quotienten in den Räumen (der durchschnitt-
liche Tageslichtquotient lag bei über 5 %). 
Diese positiven Ergebnisse sind ungewöhn-
lich für Niedrigenergiehäuser, bei denen 
ohne aktive Kühlung häufig eine sommer-
liche Überhitzung droht. In allen Demons-
trationsgebäuden wurden außen liegende 
Verschattungen und die nächtliche Durch-

10
„Die Lüftungsanlage eignet sich auch ganz 
hervorragend dazu, den Staub aus dem 
Gebäude abzusaugen und die Raumluft zu 
erneuern. Seit wir eingezogen sind, haben 
wir den Fernseher und die Möbel noch 
überhaupt nicht abgestaubt, und es liegt 
auch kein Staub auf ihnen. 
Auch bei den Allergien zeigen sich große 
Vorteile: Rayan hatte früher des Öfteren 
Probleme wegen des Staubs und auch ich 
hatte gereizte Augen, wenn wir zuviel 
davon hatten. All das ist inzwischen deut-
lich zurückgegangen.“
Familie Pastour im Blog über die Maison Air et Lumière
 

die biSHerigen erkenntniSSe

Ein Hauptziel der VELUX Gruppe war das Monitoring sämt-
licher Gebäude nach deren Fertigstellung. Bei jedem Haus 
wurden Energieverbräuche und Raumklima monatlich von 
Expertenteams überwacht. Außerdem wollten wir nähere 
Erkenntnisse über die Interaktion zwischen Bewohnern und 
Gebäuden gewinnen. Auf den folgenden Seiten haben wir die 
wichtigsten Erkenntnisse aus dem Gebäudemonitoring kurz 
zusammengefasst. 
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09
“Kein künstliches Licht am Tag! Die 
großzügigen Dachflächenfenster 
sorgen für ausreichend Lichteinfall, 
sodass wir im Haus zu Tageszeiten 
weitestgehend auf künstliches 
Licht verzichten können. Das war 
in unserer dunklen Altbauwoh-
nung früher undenkbar.” 

Familie Oldendorf über das  LichtAktiv Haus

lüftung intensiv genutzt, um Probleme in die-
ser Hinsicht zu vermeiden.

Luftqualität –  natürliche be und entlüf
tung bietet exzellente frischluftzufuhr
Die meisten Häuser werden im Sommer 
natürlich be- und entlüftet und nutzen im 
Winter eine mechanische Be- und Entlüftung 
mit Wärmerückgewinnung. Auf diese Weise 
benötigen sie im Sommer keine Energie für 
Ventilatoren. In allen untersuchten Häusern 
reichte die natürliche Fensterlüftung aus, 
um eine gute Raumluftqualität sicherzu-
stellen. Es stellte sich heraus, dass die beste 
Raumluftqualität (und niedrigste CO2-Kon-
zentration) im Sommer auftrat, während die 
Luftqualität im Winter akzeptabel war.

Tageslicht – ein effektives mittel zur 
Senkung des kunstlichtbedarfs
Eine großzügige Tageslichtversorgung 
gehörte zu den wichtigsten Anforderungen 
bei allen Projekten. In ihren Tagebuchein-
trägen gaben die Testfamilien in den Model 

08
„Ein großer Pluspunkt ist das 
nächtliche Abkühlverhalten des 
Hauses. Wird es Abend kühler kann 
man das Haus sehr schnell auf 
angenehme Temperaturen herun-
terkühlen. Durch das offen gestal-
tete Treppenhaus zieht die kühle 
Waldluft vom Keller wie in einem 
Kamin durch die Dachfenster nach 
oben. So lässt es sich auch in 
Nächten mit über 20 Grad Außen-
temperatur sehr angenehm 
schlafen und am Morgen sind Haus 
und Bewohner angenehm erfrischt.”

Ludwig Dorfstetter über das Sunlighthouse

09
„Die Bewohner wünschen sich direktes 
Tageslicht im Haus zu jeder Tages- und Jah-
reszeit – sei es am Morgen, am Nachmit-
tag, am Abend, im Herbst oder im Frühling.” 
Aus der sozialwissenschaftlichen Untersuchung zum LichtAktiv Haus

06
„Es ist interessant, wie das Haus reagiert 
– manchmal scheint es sogar, als würde es 
von sich aus auf unsere Bedürfnisse einge-
hen. Die Jalousien schließen sich genau in 
dem Moment, in dem es uns zu hell wird, 
und die Rollos an den Dachfenstern schlie-
ßen sich, kurz bevor die Sonne durch die 
Wolken bricht. Wüsste man es nicht besser, 
könnte man meinen, das Haus ist direkt mit 
unserem Nervensystem verbunden.“
Familie Kristensen über das Home for Life

 

18
„Ich denke, dass viele Hauskäufer 
sich wegen der Luftqualität 
Sorgen machen ... Es ist wichtig zu 
zeigen, dass Qualitäten wie Luft 
und Licht auch in energieeffizien-
ten Gebäuden vorhanden sein 
können.”

Prof. A. G. Hestnes über das 
Future Active House



Homes an, dass sie das Kunstlicht fast aus-
schließlich dann einschalteten, wenn es 
draußen dunkel war (also vor Sonnenauf-
gang und nach Sonnenuntergang). Die Mess-
ergebnisse bestätigten diesen subjektiven 
Eindruck und ergaben insgesamt, dass der 
Kunstlichtbedarf stark von der natürlichen 
Helligkeit in den Innenräumen abhing.

UMWELT
CO2-Neutralität – erreichbar, sofern der 
gebäudebetrieb genau überwacht wird
Ein CO2-neutraler Gebäudebetrieb hängt 
von vielen Faktoren ab – insbesondere von 
der Art der verwendeten Energiequellen, 
aber auch von einer möglichst effizienten 
Energienutzung. 

Alle Demonstrationsgebäude erhalten 
ihre Heizwärme aus Wärmepumpen, die 
mit Solarstrom betrieben und von solar-
thermischen Anlagen unterstützt werden. 
Die Ergebnisse des Gebäudemonitorings 
zeigten wenig Abweichungen zwischen 
den berechneten und den tatsächlich ein-
getretenen Energieerträgen der Photovol-
taik- und Solarthermieanlagen. Sie zeigten 
aber auch, dass die Solaranlagen und Wär-
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mespeicher sorgfältig bemessen werden 
müssen und der Betrieb der Anlagen genau 
überwacht werden muss, um das Ziel CO2-
Neutralität tatsächlich zu erreichen. 

In einigen Fällen wurden während 
des Gebäudebetriebs Änderungen in der 
Anlagentechnik durchgeführt, um möglichst 
viel von der gewonnenen Solarenergie tat-
sächlich im Gebäude nutzen zu können. Bei-
spielsweise wurde im LichtAktiv Haus nach 
dem ersten Betriebsjahr eine zusätzliche 
Geothermiesonde gebohrt, um im Sommer 
überschüssige Wärme aus der Solaranlage 
ins Erdreich einspeisen und diese im Win-
ter wieder zur Gebäudebeheizung nutzen 
zu können.

Die Bewohner selbst und ihre Lebens-
gewohnheiten spielen für die Gebäud-
eperformance eine wichtige Rolle. Die 
Testfamilien, die in den Model Homes wohn-
ten und wohnen, haben sich bereit erklärt, 
in Tagebüchern und auf Fragebögen über 
ihre Alltagserfahrungen und die Wohn-
bedingungen in den Häusern zu berichten. 
Basierend auf diesen Erkenntnissen ent-
steht derzeit eine Doktorarbeit, deren Fer-
tigstellung für 2014 erwartet wird.

WELL-BEING DES WOHNENS
Gemeinsam mit der Humboldt-Universität 
Berlin hat die VELUX Gruppe ein Forschungs-
projekt zum ,Well-being des Wohnens’ 
initiiert.1 Das Modell der Berliner Wissen-
schaftler unterscheidet zwischen kogniti-
ven, affektiven und konativen Reaktionen auf 
Umweltbedingungen, die von den Bewoh-
nern sowohl verbal als auch nonverbal aus-
gedrückt werden und sich messen lassen. 
Ursprünglich für das Monitoring des Licht-
Aktiv Hauses in Hamburg entwickelt, wird 
das Modell derzeit auf die Evaluation wei-
terer Demonstrationsprojekte angewandt.

Das LichtAktiv Haus bietet eindeutig 
einen hohen Wohnkomfort. Seine Bewoh-
ner sind, von einigen geringfügigen Kritik-
punkten abgesehen, sehr zufrieden mit ihrem 
neuen Wohnumfeld (affektive Dimension). 
Wie zu erwarten war, geben sie – abgese-
hen von der Qualität der Architektur und dem 
großzügigen Raumangebot – vor allem das 
reichlich vorhandene Tageslicht als Haupt-
grund ihrer Zufriedenheit an. 

Gleichzeitig zeigte die Untersuchung aber 
auch, dass sich nicht alles, was aus techni-
scher Sicht machbar oder sinnvoll erscheint, 

09
„Wenn das Wetter schön ist, 
kommen unsere Freunde, 
 Nachbarn, Familienmitglieder sehr 
gerne zu Besuch. Dann steht unser 
Telefon nicht mehr still.”

Irina Oldendorf über das LichtAktiv Haus 

09
„An besonders heißen Tagen öffnen wir 
mindestens zwei oder drei Schiebetüren, 
um Luft hereinzulassen. 
Das ist ein Gefühl wie draußen, als ob der 
Raum eins mit der Veranda wird. Herrlich!” 
Irina Oldendorf über das LichtAktiv Haus1) Fedkenheuer, Scheller, Wegener (2013): Housing 

well-being as a multi-component view of attitude. 
Zwischenbericht zum psychosozialen Monitoring  
des VELUX LichtAktivHauses im Jahr 2012, Berlin
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mit der Alltagsrealität der Bewohner ver-
einen lässt. Dazu zählen zum Beispiel die 
automatische Fensteröffnung bei Nacht und 
andere Automatikfunktionen der Gebäude-
technik. Diese Beobachtungen decken sich 
mit Erkenntnissen aus früheren Untersu-
chungen zur Mensch-Technik-Interaktion. 
Dennoch lässt sich schlussfolgern, dass die 
technische Infrastruktur im Haus den Wohn-
komfort gesteigert hat, da sie das Raum-
klima verbessert und die Bedienung der 
Technik durch die Automatisierung einzel-
ner Prozesse vereinfacht.

Das LichtAktiv Haus erfüllt auch die 
Erwartungen an mögliche Verhaltensände-
rungen seiner Bewohner. Das neue Wohn-
umfeld hat die Sensibilität der Testfamilie 
gegenüber Möglichkeiten zur Energieein-
sparung gesteigert, woraufhin sie ihr Ver-
brauchsverhalten verändert hat (konative 
Dimension). 

Aufgrund der Nachhaltigkeitsaspekte 
des LichtAktiv Hauses identifiziert sich die 
Familie sehr stark mit ihrem neuen Haus 
und dem Konzept der ‚Model Homes 2020’ 
und ist stolz darauf, als Botschafter für 
zukunftsfähiges Wohnen wahrgenommen 
zu werden.

PLANUNGS- UND BAUPROZESS
Viele der Projekte wurden im Rahmen eines 
Stage-Gate-Modells entwickelt, bei dem 
der Planungs- und Bauprozess in einzelne 
Abschnitte mit definierten Zwischenzie-
len und regelmäßiger Qualitätsüberprü-
fung unterteilt war. Diese Vorgehensweise 
erwies sich als sehr nützlich für die Inno-

20
„Vor dem Umbau war der Komfort in den 
Innenräumen ziemlich schlecht. Das hat 
sich verändert, und von dem zusätzlichen 
Raum unter dem Dach sind wir einfach 
begeistert. Für eine Familie mit vier Kin-
dern ist das eine tolle Sache!”
Edwin Hamelink über  De Poorters van Montfoort 

vationsentwicklung in Ländern mit unter-
schiedlichen Bautraditionen und bei der 
Arbeit in interdisziplinären Planungsteams. 
Bei elf der genannten Projekte wurden die 
Beteiligten im Nachhinein zu ihren Erfahrun-
gen befragt. Sie gaben durchweg an, selbst 
etwas aus der Zusammenarbeit gelernt zu 
haben, und gaben nützliche Hinweise für 
Optimierungspotenziale bei künftigen Bau-
vorhaben. Vor allem aber sagten sie, dass sie 
sich auch an künftigen ähnlichen Projekten 
gern wieder beteiligen würden.

INBETRIEBNAHME UND 
QUALITÄTSSICHERUNG
Bauqualität – qualifizierte Handwerker 
sind wichtig, Vorfertigung ist nützlich
Die Luftdichtigkeit der Gebäudehülle ist für 
die tatsächlich erreichte Energieeffizienz 
überaus wichtig. Hierbei traten zwischen 
den einzelnen Ländern Unterschiede auf. 
Eine hohe Luftdichtheit setzt gute Detail-
planung voraus, aber fast noch wichtiger 
sind eine sorgfältige Bauausführung und 
konsequente Überwachung des Bauprozes-
ses. Viel hängt hierbei von der Erfahrung 
der ausführenden Betriebe ab. Insbeson-
dere in den Ländern, die über eine lange 

11
„Die größte Veränderung gegen-
über unserer früheren Wohnung 
ist die Menge an Tageslicht im 
neuen Haus. Wir benötigen in 
keinem Raum auch nur annähernd 
so viel Kunstlicht wie früher. Das 
macht im Alltag einen großen 
Unterschied. Selbst im Bade-
zimmer, wo wir nur die Tageslicht-
Spots haben, müssen wir kein 
elektrisches Licht einschalten, 
solange es draußen hell ist. Ich 
fühle mich deswegen auf jeden Fall 
wohler und glücklicher als früher.”

Laura Glazebrook im Blog über die 
CarbonLight Homes

11
„Der Vorteil der vielen Fenster, die 
sich automatisch öffnen und das 
Raumklima regulieren, hat sich 
während der Hitzewelle im 
 Sommer gezeigt, als in den Räu-
men wirklich noch komfortable 
Temperaturen herrschten. Nicht 
ein einziges Mal war es im Haus  
zu warm.”  

Nik Glazebrook im Blog über die 
CarbonLight Homes
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Tradition von Niedrigenergiegebäuden ver-
fügen, wurde die angestrebte Luftdicht-
heit schon beim ersten Blower-Door-Test 
erreicht. Auch die Häuser, die weitgehend 
aus vorgefertigten Elementen erstellt wur-
den, erreichten auf Anhieb gute Werte im 
Blower-Door-Test.

Inbetriebnahme – alle beteiligten 
frühzeitig einbinden
In den Häusern zeigte sich, wie eng die 
erreichten Komfortparameter von der 
Steuerung der Gebäudetechnik abhängen 
und welch hoher Grad an Komplexität hier 
herrscht. In der Baubranche gibt es bislang 
keine Tradition, Wissen über die Alltags-
tauglichkeit von Technologien zu gewin-
nen und an andere weiterzugeben. Ferner 
existiert bislang kein Konsens über Kom-
munikationsprotokolle, Hierarchien und 
Funktionalitäten bei Gebäudeautomati-
onssystemen, in die eine Vielzahl von Steue-
rungseinheiten und Geräten eingebunden ist.

AUSBLICK
Wir freuen uns, an dieser Stelle die bishe-
rigen Ergebnisse des Monitorings präsen-
tieren zu können. Damit ist der Lern- und 
Diskussionsprozess jedoch noch nicht abge-
schlossen: Gerade Wohngebäude werden 
bislang nur selten systematisch auf ihre 
energetische Performance, ihr Raumklima 
und die Zufriedenheit der Nutzer hin über-
prüft. Dabei können alle Beteiligten – Eigen-
tümer, Planer und vor allem die Bewohner 

– von dieser Art der systematischen Quali-
tätskontrolle profitieren. 

Wir möchten den Erkenntnisgewinn 
und den Erfahrungsaustausch mit anderen 
daher künftig weiter intensivieren – und wir 
laden alle Akteure im Bauwesen ein, sich 
näher mit den Active House Principles zu 
befassen. Nähere Informationen hierzu ste-
hen unter www.activehouse.info.

09
„Hell, offen, großzügig, komfortabel und 
natürlich energiesparend. So sieht für uns 
zur Zeit das Wohnen im Velux LichtAktiv 
Haus aus. Und wir sind damit sehr zufrie-
den! Immer frische Luft durch die auto-
matische Lüftung der Fenster, viele 
Stunden Tageslicht, da in jedem Raum 
große Fensterflächen entstanden sind, 
sowie offene und großzügige Zimmer-
aufteilung im ganzen Haus, welches  
dazu noch genügend eigene Energie 
 produziert.” 
Familie Oldendorf im Blog über das LichtAktiv Haus

 

06
„Während der Sommermonate haben wir 
weitere Erkenntnisse über die Funktions-
weise des Hauses gewonnen. Wir haben 
herausgefunden, dass die Dachfenster sich 
häufig öffneten, um die Raumtemperaturen 
niedrig zu halten.”

„Es ist großartig, dass es im Haus so hell ist. 
Der Charakter des Lichts verändert sich 
stark mit dem Wetter.”
Tagebuchauszüge der Familie Kristensen aus ihrem ersten Jahr im Home for Life
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„Die Antworten haben ergeben, 
dass die meisten Mitarbeiter sich 
dafür interessieren, in einem nach-
haltigen Gebäude zu arbeiten, und 
dass sie sich darin wohlfühlen. 
Im Allgemeinen wird das Gebäude 
als ‚schön’ und voller Tageslicht 
wahrgenommen. Viele Befragte 
sprachen über die hohe Qualität 
des Raumklimas und erwähnten 
insbesondere die frische Luft, die 
selbst während längerer Bespre-
chungen in den Räumen herrscht.” 
Nutzer des Green Lighthouse im Buch ,Green Buildings Pay’

07
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