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exportschlager
Deutschland ist eine der stärksten Exportnationen weltweit. Beim Wert
der exportierten Waren liegt Deutschland hinter China auf dem zweiten
Platz. Diesen Erfolg verdankt das Land einer hohen Innovationskraft
und Produktivität sowie qualitativ ausgezeichneten Erzeugnissen.
Zu den weltweit konkurrenzfähigen deutschen Exportschlagern gehört
auch die Arbeit von Architekten, Planern und Ingenieuren. Beim dritten
Zyklus der Holcim Awards, des weltumspannenden Wettbewerbs für
nachhaltige Bauprojekte, gewannen deutsche Autoren so viele Preise wie
noch nie – und das über Kontinente verteilt: Bei den regionalen Preisverleihungen in Europa, Nord- und Lateinamerika, Afrika-Mittlerer
Osten sowie Asien-Pazifik holten Deutsche 2011 dreimal den Hauptpreis,
den Holcim Awards Gold. Zudem gingen auch ein Holcim Awards Bronze
und zwei Acknowledgement-Preise an Eingaben aus Deutschland oder
mit deutscher Beteiligung.
Der Erfolg hat sich bei den globalen Holcim Awards 2012 fortgesetzt:
Eine prominent besetzte internationale Jury hat unter den Finalisten die
weltweit besten Projekte ausgewählt. Der globale Holcim Awards Gold
wurde dem Architekten Diébédo Francis Kéré zugesprochen; er stammt
aus Burkina Faso, studierte in Berlin und ist auch dort tätig. Der globale
Holcim Award Bronze geht ebenfalls nach Berlin – an die Architekten
Tim und Jan Edler. Und schließlich erreichte in der Kategorie „Innovation“ ein deutsches Team den weltweit zweiten Platz: Das Berliner Büro
Barkow Leibinger Architekten zusammen mit Mike Schlaich aus Berlin
und Matthias Schuler aus Stuttgart.
Diese Anerkennungen sind ein eindrucksvoller Beleg für die herausragende Qualität des Bauwesens in Deutschland. Holcim ist stolz
darauf, mit zwei Konzerngesellschaften Teil dieser Bauwelt zu sein und
die Holcim Awards zu unterstützen. In unserer ebenso privilegierten
wie verantwortungsvollen Position als Lieferant von Zement, Zuschlagsstoffen, Beton und dazugehörigen Dienstleistungen sehen wir uns am
Anfang einer Wertschöpfungskette für nachhaltiges und zukunftsgerichtetes Bauen.
Wir werden uns weiterhin mit ganzer Kraft dafür einsetzen und auch
mit Produkt- und Prozessinnovationen unseren Beitrag dazu leisten, dass
das Bauwesen nachhaltig ausgerichtet ist – in Deutschland und in der
ganzen Welt: Denn nachhaltiges Bauen ist ein Gewinn für alle.
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nachhaltigkeit entwerfen
Da ist dieses Wort und so richtig weiß man nicht, was man damit anfangen soll. Kein Wunder – es ist auch ein abstrakter Begriff, der noch nicht
mal besonders schön klingt. Nachhaltigkeit. Die ursprünglich aus der
Forstwirtschaft stammende Definition – sie taucht erstmalig 1795 auf, als
der deutsche Botaniker Georg Ludwig Hartig über den schonenden Umgang der Forstbestände schreibt – erweist sich heute oft als schwammig,
trügerisch, manchmal sogar abschreckend. Zu viel wird das Wort Nachhaltigkeit benutzt, taucht in allen möglichen Kontexten immer wieder auf
und ist ein Trend geworden. Hinzu kommen Etikettenschwindel und
Greenwashing, die den Begriff noch diffuser werden lassen. Genau da
liegt das Problem: Nachhaltigkeit ist und bleibt eine große Unbekannte,
die immer wieder aufs Neue erforscht werden will.
Auch in der Architektur wird viel von Nachhaltigkeit gesprochen.
Mittlerweile zählt es sogar zu einer der wesentlichen Aufgaben der Architekten, nachhaltige Gebäude entwerfen. Selbstverständlich ist nachhaltiges
Planen und Bauen jedoch noch nicht. Auch hier muss immer besonders
betont werden, dass ein Neubau ein Passivhaus ist, Solarpaneele auf dem
Dach hat oder mit Geothermie beheizt wird. Ganz so einfach ist es nicht.
Um neue Konzepte für eine nachhaltige Architektur und Stadtentwicklung zu finden, darf man sich nicht einfach bewährter Systeme und
geprüfter Tabellen bedienen – das ist ein gut gemeinter Ansatz, leider die
falsche Einstellung. Man muss zunächst die ganzheitlichen Zusammenhänge verstehen – Nachhaltigkeit ist ein Lernprozess und eine Frage der
Haltung.
Das trifft besonders auf die deutsche Architektur zu. Ohne Zweifel ein
Vorreiter des nachhaltigen Bauens weltweit, hat diese jegliche Kinderkrankheiten des nachhaltigen Bauens früher durchgemacht als andere
Länder. Dazu zählt auch die Vorstellung, Nachhaltigkeit habe vorrangig
etwas mit Technologie zu tun. Diese von der britischen High-Tech-Architektur der 80er Jahre inspirierte Haltung hatte in Deutschland ihre
Blütezeit in den Neunziger Jahren. Architekten gerieten über die Möglichkeiten von Photovoltaik, Doppelfassaden und Co in weltverbesserisches
Schwärmen. Dass all diese Apparate nicht nur Energie einsparen, sondern
für ihre Herstellung zunächst auch welche verbrauchen, war damals nur
wenigen bewusst. Diese graue Energie ist heute ein wesentliches Kriterium in der Beurteilung, ob ein Gebäude nachhaltig ist. Ebenso wird auch
erst heute hinterfragt, inwiefern sich die in Verbundwerkstoffen enthaltenen Elemente wieder trennen und in anderen Zusammenhängen wieder
verwenden lassen – oder, ob sie im Abrissfall ein Sondermüllentsorgungs-
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problem erzeugen. Noch problematischer erwies sich die zwischenzeitliche High-Tech-Fixierung der nachhaltigen Architektur für das Bauen in
den Entwicklungs- und Schwellenländern. Dort konnte sich die nachhaltige Bautechnologie „Made in Germany“ kaum jemand leisten. Weil aber
gerade in diesen Ländern Städte und Bevölkerung am stärksten wachsen,
ist Nachhaltigkeit dort nötiger denn je, um entfesselte Urbanisierungsprozesse in den Griff zu bekommen. Allerdings brauchen diese Länder Nachhaltigkeitsstrategien, die auch für sie funktionieren – klimatisch, ökonomisch und sozial. In den letzten Jahren sind in Asien, Afrika und
Lateinamerika verstärkt Projekte entstanden, die einen eigenen Zugang
zum Thema Nachhaltigkeit gefunden haben, der häufig ganz entscheidend
vom traditionellen Bauen in diesen Ländern inspiriert ist.
Diese Vernacular Architecture, wie sie Bernard Rudofsky in seiner
legendären Ausstellung Architecture without Architects 1964 am MoMA
New York genannt hat, war schon ressourcenschonend und energieeffizient, als es die Worte dafür noch gar nicht gab. Sie bediente sich vorrangig
Materialien, die kostengünstig vor Ort und ohne großen Transportaufwand zu haben waren und nutzte geschickt grundlegende physikalische
Gesetzmäßigkeiten, um Gebäude in heißen Klimazonen natürlich zu
belüften und zu kühlen. Im Zuge der Kolonialisierung wurden diese
teilweise Jahrhunderte alten Traditionen im Namen des Fortschritts oft
von modernen westlichen Bautechnologien ersetzt. Dabei sind unsere
modernen industriellen Baustoffe für Länder in den heißen Regionen
unseres Planeten in der Regel allein schon deswegen ungeeignet, weil
Energie dort ein knappes und teures Gut ist. Industrielle Baustoffe sind in
ihrer Herstellung aber sehr energieintensiv, gleichzeitig haben sie nur eine
geringe thermische Speichermasse. In der Konsequenz heizen sich diese
Konstruktionen in tropischen und subtropischen Ländern schnell auf und
müssen mit großem Aufwand elektromechanisch gekühlt werden. Dadurch wird noch einmal mehr Energie verbraucht, was zu den in Entwicklungs- und Schwellenländern häufigen Zusammenbrüchen des gesamten
Stromnetzes führt.
Es waren nicht zuletzt deutsche Architekten und Planer, die mit einer
Reihe von vielbeachteten Projekten gezeigt haben, welches Potential die
Verwendung von lokalen Baustoffen und -techniken für die wirtschaftlich
benachteiligten Länder des globalen Südens bietet. Dabei mussten sie in
der Regel zuerst Vorurteile der lokalen Bevölkerung gegenüber diesen
verschütteten Traditionen auf lösen. Als der in Deutschland ausgebildete
Architekt Francis Kéré 2001 seine erste Schule in seinem Heimatdorf
Gando in Burkina Faso aus Lehm bauen wollte, schüttelten seine Landsleute die Köpfe – wie sollte der Lehm den anhaltenden Niederschlägen in
der Regenzeit widerstehen? Als die Berliner Architekten Ziegert Roswag
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Seiler für ihre Schule in Pakistan eine zweistöckige Bambuskonstruktion
vorschlugen, mochten die Einheimischen nicht glauben, dass das Haus
halten würde. Dieses Misstrauen gegenüber der eigenen Tradition konnten
die Architekten letztlich auch deswegen überwinden, weil sie die vergessenen lokalen Bauweisen nicht einfach nur wiederbelebten, sondern auch
mit dem heutigen Wissen weiterentwickelten. Sie mischten dem Lehm
Zuschlagstoffe wie Zement und Kies unter, um ihn widerstandsfähiger zu
machen, und sie fachten Bambuskonstruktionen mit Lehmfüllungen aus,
um die Konstruktion tragfähiger zu gestalten. Auch formal beschränkten
sie sich nicht auf den traditionellen Kanon, sondern experimentierten
ganz selbstverständlich mit einer zeitgenössischen Architektursprache. Es
geht ihnen also keineswegs um eine Rückkehr zu einem vermeintlichen
Idealzustand vor der Modernisierung, sondern um eine historisch ref lektierte und kulturell sensibilisierte Form des Fortschritts, die – anders als
der Fortschritt der klassischen Moderne – nicht Tabula rasa mit allem
bisherigen Wissen im Bauen machen muss.
2010 fand in Mexiko City das dritte internationale Holcim Forum für
nachhaltiges Bauen unter dem Titel „Re-inventing Construction“ statt. In
der gleichnamigen Publikation1 kamen internationale Experten zum
Schluss, dass sich das Bauen heute auf zwei Weisen erneuern kann: in der
Erforschung neuer Materialien, Bautechniken und Typologien zum einen,
und zum anderen durch die Erinnerung und Wiederauf bereitung traditionellen Bauwissens, das über Jahrhunderte mit großem Nutzen angewandt
wurde, aber im Zuge der Modernisierung verloren gegangen ist oder
verdrängt wurde. Die in der vorliegenden Publikation versammelten
Projekte deutscher Preisträger der Holcim Awards for Sustainable Construction vereinen beide Tendenzen.
Für die Aktualisierung traditioneller Techniken steht die bereits erwähnte „Lehm-Moderne“ mit Francis Kéré, Anna Heringer und Martin
Rauch sowie dem Büro von Ziegert Roswag Seiler. Auch das Flussbad von
realities:united steht für ein Recycling historischer Raumqualitäten für
die Stadt der Gegenwart – ihr Flussbad knüpft an die urbane Badekultur
Berlins aus dem frühen 20. Jahrhundert an. Um die Wasserqualität der
Spree heute wieder auf ein badefähiges Niveau zu reinigen, brauchen sie
keine teure Hochtechnologie, sondern nutzen unter anderem ein uraltes
Prinzip der Natur.
Für die andere Tendenz, die Erforschung neuer Baustoffe und -techniken, stehen weitere zwei Projekte. Die Architekten Sauerbruch Hutton
planen in Helsinkis zukünftigem Öko-Viertel „Low2No“ eine sechsgeschossige Holzkonstruktion für ein Ensemble aus Wohn- und Bürohäusern. Damit beabsichtigen sie einerseits, den Markt für Hochbauten aus
Holz zu öffnen, auf der anderen Seite schlagen sie in ihrem Gebäudekon-
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zept „Die Stadt als lebende Öko-Fabrik “ auch eine zeitgemäße nachhaltige
Lebensweise vor. Barkow Leibinger hingegen experimentieren mit Beton.
Sie wollen mit dem „Smart Material House“ in Hamburg zeigen, dass
dieser Baustoff durchaus nachhaltige Attribute haben kann. Ihre vorgeschlagene Hybridkonstruktion kombiniert Fertigteile aus Infraleichtbeton
mit Brettschichtholz und schafft so eine Art „Kartenhaus aus Beton“.
Charakteristisch für alle sechs vorgestellten Projekte ist, dass sie Nachhaltigkeit aus einem gestalterisch-konzeptionellen Ansatz entwickeln.
Dabei wird hier Nachhaltigkeit nicht allein über einen sparsamen Umgang
mit Energie und Ressourcen oder eine Minimierung des CO2-Ausstoßes
definiert, sondern auch über das Potential eines Projektes, sinnvolle
soziale Prozesse zu erzeugen oder zu verstärken. Und schließlich leisten
sie auch einen ästhetischen Beitrag für die Qualität unserer gebauten
Umwelt. Damit erfüllen sie auf beispielhafte Weise die „target issues for
sustainable construction“, die Bewertungskriterien der Holcim Awards in
fünf Regionen der Welt. Sie gehören gemacht!

Jeanette Kunsmann
Ilka und Andreas Ruby

1

Re-inventing Construction. Edited by Ilka & Andreas Ruby.
With an Illustrated Index by Something Fantastic. Berlin: Ruby Press, 2010.
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k é r é a rc h i t ec t u r e
be r l i n

Es ist über zehn Jahre her, dass Francis Kéré die erste Schule in
Burkina Faso gebaut hat. 1998 plante der Architekt im Rahmen
seiner Diplomarbeit in seinem Heimatdorf Gando ein klimagerechtes Lehmgebäude. Dieses wurde 2001 mit Hilfe der Dorf bewohner und dem eigens gegründeten Verein „Schulbausteine für
Gando“ gebaut. Bis dahin wurde er belächelt. Heute realisiert Kéré
nach einer Reihe erfolgreicher Projekte seinen größten Lehmbau:
In Gando wird ein Gymnasium für über 1.200 Schüler gebaut.
Dafür wurde er mit zwei Holcim Awards Gold ausgezeichnet.
Wie aber schafft man eine Schule in einer Region, in der es weder
Strom, noch f ließendes Wasser oder Straßen gibt – für Menschen,
die überhaupt nichts besitzen? Und wie kann man mit Lehm
Gebäude errichten, die man sonst nur als Betonkonstruktionen
kennt. Ist Lehm der Baustoff der nächsten Moderne?
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fig. 1 Gesamtanlage des Gymnasiums
Das Collège de Gando setzt sich aus zwölf Klassenzimmern, einem
Rundbau für die Aula, einem Lehrerwohnhaus und einem Versorgungsgebäude zusammen. Angelehnt an die Struktur der lokalen
Gehöfte, soll eine abgrenzende Mauer Schutz vor Wind, Staub und
der offenen Landschaft bieten. Der Schulhof wird eine terrassierte
Landschaft, wo mit Hilfe der Bewässerungsanlage Pflanzen und
Mangobäume wachsen und Schatten spenden sollen. Zwischen und
hinter den Klassenzimmern entstehen überdachte Zwischenräume
als Rückzugsorte.
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fig. 1
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fig. 2 Schnitt, Klassenzimmer
Bei Temperaturen bis zu 40 Grad im Schatten erzeugen die zweischaligen Dachkonstruktionen von Francis Kéré durch eine natürliche Belüftung angenehm temperierte Innenräume. Elektrischen
Strom gibt es in Gando nicht, eine konventionelle Klimaanlage
käme allein schon deswegen nicht in Frage. Darüberhinaus schafft
die natürliche Kühlung eine moderate Temperaturdifferenz von
5 – 8°C zwischen Außen und Innen, die subjektiv bereits als eine
erhebliche Klimaverbesserung empfunden wird. Zudem kann so
der übliche Temperaturschock vermieden werden, den man vom
Betreten und Verlassen klimatisierter Gebäude kennt.

fig. 3 Schnitt, Passive Belüftung und Kühlung
Über einen Erdkanal wird Frischluft in die Innenräume transportiert und dabei von ca. 40°C auf 35°C abgekühlt. Die einströmende
Luft wird durch Pflanzen vor den Öffnungen der Kanäle vom Staub
der Savanne gereinigt. Grundwasser, das über eine Windpumpe
hochgepumpt wird, fliesst durch die Belüftungskanäle und befeuchtet die Luft. Zusätzlich installierte Tonkrüge werden mit
aufgefangenem Regenwasser befüllt und geben das Wasser tröpfchenweise in die Luftkanäle ab, wo es verdunstet und damit zur
Kühlung beiträgt. Das Pultdach hebt auf der sonnenabgewandten
Seite leicht ab, so dass die warme Luft, die nach oben steigt, ungehindert entweichen kann, während die kühle Luft zirkuliert.
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fig. 4-7 Wandelemente aus Lehm
Kérés bisherige Bauten in Gando wurden immer aus Lehmziegeln
errichtet. Die Wände des Gymnasiums bestehen dagegen aus
einzelnen Wandelementen, die mit Hilfe eines zweiteiligen eisernen
Schalungsmoduls, aus Lehm und ergänzenden Zuschlagstoffen,
Zement zum Beispiel, gegossen werden. Diese Wandelemente sind
durch ihre leichte Rundung in sich stabil und ausgesteift.
Ringbalken und Verbindung der Wandelemente werden in Beton
hergestellt. Bis zu drei Elemente können innerhalb von zwei Tagen
vor Ort produziert werden. Im fertigen Zustand bieten die Klassenzimmer kühle, natürlich belüftete Innenräume.
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fig. 4-7
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fig. 8 Axonometrie (Wandelemente aus Lehm)
1: Fundamente aus Granit und Mörtel.
2: Ringbalken aus Stahlbeton.
3: Betonverbindungen zur Verstärkung der Wandelemente.
4: Der Lehm wird in die eiserne Schalung gegossen, am folgenden Tag können die Wandelemente ausgeschalt werden.
5: Danach wird der obere Ringbalken gegossen.
6: Gleichzeitig wird die Schalung für die Träger vorbereitet
und ausgegossen.
7: Ringbalken und Träger bestehen aus Stahlbeton und halten
die gewölbte Deckenkonstruktion.
8: Die Wandelemente bestehen aus einer Mischung aus Lehm,
Sand, Kies und Zement.
9: Das Deckengewölbe wird mit Hilfe einer Schalung hergestellt.
Nach dem Ausschalen wird die Decke von innen mit Kalkputz
versehen.
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fig. 9 Grundriss
Die Gebäude bestehen aus zwei Raumschichten: Die Klassenräume
bilden den inneren Kern, sie sind mit Lehmwänden abgeschlossen.
Um die Klassenräume herum sind verschattete Zwischenzonen für
Erschließung und Pausen angeordnet, die mit einer Lamellenwand
aus Eukalyptus-Ästen vor der Sonne geschützt sind.
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fig. 10 Perspektive
Francis Kéré hat in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass
die Neubauten, kaum dass sie fertig waren, schon wieder erweitert
werden mussten. Die neue Schulanlage soll deshalb gleich von
Beginn an die Kapazitäten für 1.200 Schüler haben – mit diesem
Bedarf rechnen die Architekten in fünf Jahren.
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fig. 10
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die lehm-moderne
collège de gando in gando, burkina faso
kéré architecture
„Wenn du bald nach Gando kommst, fällst du um“,
sagt Francis Kéré, während er Fotos von der Baustelle zeigt. Mitten in der kargen Landschaft
Burkina Fasos stehen drei Meter große Mangobäume, im Schulgarten wird geerntet. Neue Brunnen,
ein Frauenzentrum, eine Krankenstation, Schulen
und Wohnhäuser für die Lehrer sind in den letzten
Jahren in dem Dorf Gando, 200 Kilometer westlich
von der Hauptstadt Ouagadougou, entstanden. Nun
sollen diese Strukturen von einer ganz besonderen
Oase gekrönt werden: Das Dorf bekommt 2014 ein
Gymnasium – und das in einem Land mit einer
Analphabetenrate von über 70 Prozent.
Angelehnt an die Struktur der Gehöfte, bietet
eine abgrenzende Mauer Schutz vor Wind, Staub
und der offenen Landschaft. Weil der Wüstensand
aus Nordosten kommt, orientiert sich der Schulkomplex wie alle anderen Gehöfte in Burkina Faso
in Richtung Westen.
Das Ensemble setzt sich aus 12 Klassenzimmern,
einem Rundbau für die Aula, einem Lehrerwohnhaus und einem Versorgungsgebäude zusammen.
Hinter den Klassenräumen sind kleine Nischen als
Rückzugsräume geplant; fächerartig angeordnete
Lamellen aus Eukalyptusästen sollen hier Schatten
spenden. Auch zwischen den Klassen bilden sich
Inseln, wo sich die Schüler zum Lernen oder
Spielen treffen können.
„Eine geformte Landschaft schützt die Gebäude
vor Wind und Staub. Unter dieser Landschaft
führen wir Luftkanäle zur Kühlung der Innenräume ein“, erzählt Kéré nicht ohne Stolz.
Das Belüftungssystem ist einer der wesentlichen
Unterschiede zum ersten Schulbau. Über einen
Erdkanal soll Frischluft in die Innenräume transportiert werden. Gras und kleine Pf lanzen, die vor
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der Erdöffnung des Kanals gepf lanzt sind, reinigen
die Luft vom Staub der Savanne. „Die direkt der
Sonne ausgesetzte Außenluft ist extrem heiß in
Burkina Faso, so um die 45 Grad Celsius. In der
Erde wird diese bis auf 35 Grad Celsius abgekühlt,
was für die Leute vor Ort eine erhebliche Erleichterung darstellt“, so Kéré. Eine wichtige Rolle bei
dieser natürlichen Klimaanlage spielt Wasser, das
durch die Kanäle unterhalb der um die Gebäude
aufgeschütteten Landschaft f ließt. Durch ein
Windrad wird Grundwasser hoch gepumpt und
primär zur Bewässerung genutzt. Gleichzeitig dient
es auf diesem Weg auch der Gebäudekühlung und
-belüftung: Das Wasser gelangt in die Luftkanäle
und befeuchtet die hier durchziehende Luft.
Zusätzlich werden in der Erdaufschüttung
Tonkrüge installiert, die mit aufgefangenem Regenwasser gefüllt werden oder in der Trockenzeit
das Wasser aus Tief brunnen erhalten. Über kleine
Löcher und ihre poröse Tonhaut geben die Krüge
tröpfchenweise Wasser ab; dieses gelangt ebenfalls
in die Luftkanäle. Durch den Kontakt mit der Luft
verdunstet das Wasser und kühlt die Luft.
„Die Tonkrüge schwitzen ja von alleine“, erläutert
Francis Kéré.
„Das Wasser wird schon in den Krügen kalt und
rieselt runter in den Boden. Die Verdunstungskühle können wir dann in die Räume leiten.“ Man
könnte von einem afrikanischen Pendant zur westlichen Fußbodenheizung sprechen.
Die Begrünung des Geländes ist ein wichtiger
Teil des Projektes – so soll der durch übermäßigen
Holzabschlag ausgelösten Verwüstung der Savannenlandschaft entgegen gewirkt werden. Mit Hilfe
der Bewässerungsanlage wird der Schulcampus
eine grüne Oase werden, in der Pf lanzen und

Mangobäume wachsen. „Dank der Tropftechnologie muss man die Pf lanzen nicht jeden Tag gießen;
die Gefäße müssen lediglich einmal pro Woche
nachgefüllt werden. Es ist geplant, dass eine Windpumpe das Wasser aus dem bis zu 50 Meter tiefen
Brunnen hoch pumpt und zu den Kühlröhren
leitet.“ Das System ist robust. „Die Menschen aus
Gando sind nicht gezwungen, auf den Spezialisten
zu warten, falls die Anlage ausfällt. Dieses Problem
entsteht oft in anderen gut gemeinten Entwicklungsprojekten. Keiner ist in der Lage die installierte Anlage zu warten, geschweige denn zu reparieren“, sagt Francis Kéré. „Unser System geht von
alleine weiter. Das ist nachhaltig!“
Für das Lehrerwohnhaus haben die Architekten
einen Windturm geplant, der den Raum kühlen
soll. „Dann können wir vergleichen, welches System effizienter ist“, erklärt der Architekt. Der
Schriftzug „Collège de Gando“ soll aber nicht etwa
einfach auf die Fassade appliziert werden, die
Buchstaben formen die Lüftungsöffnungen, welche
für den notwendigen Luftzug im Turm sorgen.
Beeindruckend ist der Maßstabssprung, den das
Schuldorf mit dem Collège de Gando erfährt.
Während die Gebäude der Primary School im
Moment von 300 Schülern benutzt werden, ist das
geplante Collège zunächst für 800 Schüler geplant,
es kann aber bis zu 1.200 Schüler aufnehmen. Mit
diesem Bedarf rechnen die Architekten bereits in
fünf Jahren, nachdem sie in der Vergangenheit die
Erfahrung gemacht hatten, dass die Neubauten,
kaum dass sie fertig waren, schon wieder erweitert
werden mussten.
Bei dem Neubau des Gymnasiums gibt es im
Vergleich zu Kérés anderen Bauten einen entscheidenden Unterschied. Der Architekt behandelt den
traditionellen Baustoff wie Beton, einst das Baumaterial der Moderne. „Wir mauern nicht mehr, es
wird jetzt nur noch gegossen“, erklärt Kéré.
„Der Lehm muss auch nicht mehr gesiebt werden.
Wir fügen dem Lehm, so wie er aus der Grube
kommt, Kies, Zement, Sand und Kalk bei. Das ist
kompakter, spart Arbeitsgänge und ist ein ein-
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faches Verfahren.“ Lehm stampfen und pressen war
gestern: „Die Steine sind für mich auch langweilig
geworden. Wir mussten zuletzt noch nicht einmal
mehr die Wandstärken einzeichnen, weil die Leute
vor Ort besser wussten, was zu tun ist.“
Die Suche nach neuen Herausforderungen führte
den Architekten jedoch nicht weg vom Lehm.
„In diesem Projekt wollten wir alle Ideen, die wir
in den letzten zehn Jahren probiert haben, zusammenfügen, um einen Ort zu schaffen, der unter
nachhaltigen Gesichtspunkten alle Kriterien erfüllt“, sagt Kéré. „Erstens: Die Bevölkerung soll
weiter an der Arbeit beteiligt werden. Zweitens: Mit
Hilfe einer Technik, die dem traditionellen Bauen
sehr nah ist, aber durch ergänzende Zuschlagstoffe
im Lehm und alternative Bautechniken modernisiert ist. Mit rein traditionellen Bauweisen kann
man keine Schule bauen, weil die Spannweiten in
traditioneller Lehmbautechnik begrenzt sind. Das
soll ein Modell werden, aus konstruktiver
wie aus ökonomischer Sicht. Die Menschen sollen
ihre traditionelle Bauweise weiter entwickeln; den
modifizierten Lehmbau verstehe ich dabei als
große Innovation.“
Gando im März 2012. Die Fundamente stehen
schon; seit Januar wird das neue Gymnasium
gebaut. An zwei Tagen können auf der Baustelle
drei Elemente produziert werden. Durch die leichte
Rundung sind die einzelnen Wandelemente aus
Lehm in sich stabil und ausgesteift. Hergestellt
werden sie mit Hilfe eines zweiteiligen Schalungsmoduls aus Eisen, das die Architekten sich mit dem
Preisgeld des Regional Holcim Awards Gold aus
dem vergangenen Jahr leisten konnten. „Das ganze
Gebäude wird gebaut, während ich hier stehe und
quatsche. Thierry, Yida und die anderen müssen
das Ganze nur platzieren, justieren und dann wird
gegossen“, erzählt Kéré begeistert. Yida, das ist
einer seiner jüngeren Brüder; er übernimmt in
Burkina die Bauleitung aller Projekte. Der Verein
„Schulbausteine für Gando e. V.“ ist ebenfalls ein
Familienbetrieb. Er wird von Moumini, ebenfalls
ein jüngerer Bruder von Diébédo – so der burkini-

sche Vorname von Francis Kéré – geleitet und
verwaltet; natürlich wird er dabei von deutschen
Freunden unterstützt. Ganz ohne Beton geht es in
Gando dann aber doch nicht: Fundamente, Stützen
und Ringbalken werden zwar ebenfalls gegossen
– aber aus Beton.
Die Geschichte über die Schulen in Burkina Faso
klingt märchenhafter, als sie ist – dahinter steckt
harte Arbeit, viel Mut und noch mehr Energie.
Francis Kéré, sein Büro in Berlin und seine Arbeiter in Burkina mussten in den vergangenen Jahren
enorme Krisen überwinden. Zum Beispiel als 2005
das Dach von der Schule in Dano nicht vor Einbruch der Regenzeit fertig wurde und der gesamte
Lehmbau weggespült wurde. Oder als im August
2010 Christoph Schlingensief starb, inmitten der
Planungen für das Operndorf in Ouagadougou.
Niemand wusste, wie es weiter gehen würde.
Ein knappes Jahr später verstarb überraschend
Kérés Vater und somit das Oberhaupt des Dorfes.
Francis, der älteste Sohn des Naba, ist seitdem
neben seiner Arbeit als Architekt zuständig für
viele Belange in Gando – und trägt damit eine
große Verantwortung gegenüber den 3.000 Dorfbewohnern.
„Ich denke schon, dass es in ein paar Jahren in
Burkina Mode sein wird, Häuser aus Lehm zu
bauen.“ Noch haben die Burkinabè Angst, dass
Lehm nicht so haltbar ist wie Beton. „Man muss
ihnen begreif bar machen, dass man mit Lehm nur
anders umgehen muss“, sagt Kéré: „Hier ist ein
Wohnhaus aus Lehm um Längen besser als ein
Betonbau. Das muss man ihnen zeigen.“ Einige
adaptieren die Lehm-Moderne bereits. In Garango
gibt es ein Wohnhaus, das in klimagerechter
Bauweise errichtet wurde, erzählt Kéré. „Und ein
Unternehmer in Laongo hat nach demselben
Prinzip Wohnhäuser für seine Minenarbeiter
gebaut.“
Die beiden höchsten Auszeichnungen der Holcim
Foundation ehren nicht nur die Arbeit von Francis
Kéré, sondern auch die seiner Teams in Berlin und
Burkina Faso. Darüber hinaus sichern die Preise die
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Realisierung des Projektes schon im Vorhinein, eine
ganz neue Erfahrung für den rastlosen Architekten.
Bei keinem seiner bisherigen Projekte konnte er
sich zu Beginn sicher sein, ob er es überhaupt zu
Ende bauen können würde. Diesmal steht die
Finanzierung erstmals vor dem Bau.
„Du kannst uns ja mal besuchen“, sagt er am
Schluss, der Sohn des Naba und König des Lehmbaus. Er lacht: „ Ich f liege schon nächsten Monat
wieder hin. Mal sehen, wie weit das Gymnasium
dann ist.“

Projektbeteiligte Architekten: Kéré Architecture, Berlin.
Diébédo Francis Kéré, Dominique Mayer, Ines Bergdolt,
Pedro Montero, Jin-Gul David Jun, Emmanuel Dorsaz,
Claudia Buhmann, Dessi Slawa, Hannah Kümmerle
Auftrag: „Schulbausteine für Gando e.V.“ 2010
Bauherr: „Schulbausteine für Gando e.V.“
Material: Lehm (gegossen), Beton, Zement, Bambus
Konstruktion: Lehmbau
Größe: bebaute Fläche ca. 5.000 m2
Höhe: ca. 5,00 m
Aktueller Status: im Bau
Fotos: Diébédo Francis Kéré, Berlin
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Leerstand und Brachf lächen – diese beiden Faktoren haben Berlin in
den letzten Jahren zu einer Stadt ungeahnter Möglichkeiten werden
lassen. Mittlerweile hat das „Gespenst der Gentrifizierung“ vielen
Vierteln ein neues Gesicht gegeben und die letzten Freiräume in den
Szene-Bezirken sind heiß umkämpft. Eine der größten brachliegenden Verkehrsf lächen der Hauptstadt ist auch bis heute ungenutzt:
Der Spreekanal zwischen Schlossplatz und Bode-Museum. Die Architekten Jan und Tim Edler, bekannt unter dem Namen
realities:united, wollen dem arbeitslosen Kanalstück eine neue Funktion geben: Berlin soll hier baden gehen. „Flussbad“ nennen sie ihr
Projekt, das ein Teilstück der Spree mitten in Berlin in ein Freibad
enormer Größe verwandeln soll. Dahinter verbirgt sich ein komplexes Konzept, unter anderem wie man den Stadtf luss an dieser Stelle
renaturieren und die Wasserqualität verbessern kann. Wie wird die
Spree so sauber, dass man hier schwimmen gehen kann?
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fig. 1 Lageplan, Flussbad mit drei unterschiedlichen Bereichen
Ziel des Projekts ist eine Regeneration für Gesellschaft und Natur
in der Stadt sowie eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität
rund um die Berliner Museumsinsel. Neben ökonomischen Entwicklungen ist das Flussbad ein wichtiges Symbol für ein neues
Umweltbewusstsein. Nach den unterschiedlichsten Nutzungen der
Spree in den letzten Jahrhunderten (Fischfang, Transport, Verteidigung und Energiegewinnung) würde der „arbeitslose“ Flussarm
nicht nur eine neue Funktion, sondern vor allem eine neue
Perspektive erhalten.
A: Badebereich
Zwischen Schlossplatz und Bode-Museum soll am Kupfergraben
ein 750 Meter langes und 30 Meter breites Freibad entstehen.
Um das Flussbad zu erschließen, sollen die geraden Ufermauern
am Lustgarten teilweise zu Treppen umgebaut werden.
B: Filterbecken
Das Wasser der Spree wird durch eine Reihe hintereinander
geschalteter Becken mit einem natürlichen Filtersystem aus Schilf
gereinigt; das saubere Wasser fließt dann in den eigentlichen
Badebereich.
C: Renaturierter Flussabschnitt
Der Bereich des vorgeschalteten renaturierten „Altarms“ kann
als Park entwickelt werden.
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fig. 2 Flussbad Schnitte
A: Schnitt durch den Badebereich
B: Schnitt durch das Filterbecken mit Schilf
C: Schnitt durch den renaturierten Flussbereich
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fig. 2, a, b, c
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fig. 3 Detail Filterbecken
Durch das Berliner Mischwasserkanalsystem gelangen bei starkem
Regen Abwässer und somit Fäkalien direkt in die Spree. Das von
Jan und Tim Edler vorgeschlagene Filterbecken hat einen Durchsatz von 0,5 Kubikmetern pro Sekunde und kann das einfließende
verschmutzte Spreewasser auf Trinkwasserqualität verbessern.
Das Filterbecken besteht aus einer 80 cm dicken Filterschicht aus
Kies, die mit durchschnittlich einem halben Meter Wasser überdeckt ist. Das gefilterte Wasser wird gesammelt und durch
Dränagerohre abgeleitet.
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fig. 4 Das Filterbecken am Kupfergraben
Die eigentliche Reinigungsfunktion des Wassers übernehmen in
den sogenannten Pflanzenkläranlagen nicht die Pflanzen, sondern
ausschließlich die Kiesschicht. Die Pflanzen sorgen mit ihren
Wurzeln dafür, dass die Filterschicht porös bleibt und vom Wasser
durchflossen werden kann.
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fig. 4
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die verwandlung der spree
flussbad in berlin, deutschland
realities:united
Die Spree diente in den vergangenen Jahrhunderten
unterschiedlichsten Funktionen: Für Fischfang,
Transport, Verteidigung und Energiegewinnung
wurde der Fluss genutzt. Diese Zeiten sind längst
vorbei, selbst der Schiffsverkehr ist in den letzten
Jahren verschwindend gering geworden. Einer der
ungenutzten Flussarme der Spree im Stadtzentrum
soll nun eine Verwendung bekommen und in eine
öffentliche Badestelle verwandelt werden – an
prominenter Stelle: Am Kupfergraben zwischen
Schlossplatz und Bodemuseum soll nach Plänen
von dem Berliner Büro realities:united ein
Schwimmbad entstehen – mit einer Länge von
750 Metern.
Das klingt exotischer, als es ist. Bis zur Industrialisierung hatten die Spreebäder in Berlin eine
große Tradition. In einem Aufruf mit dem Titel
„Stadt Berlin bittet um ein Badehaus“ Ende des
18. Jahrhunderts heißt es: „Alle großen Städte und
Residenzen Europas sind mit einem Badehaus
versehen – nur Berlin nicht.“ Bereits kurze Zeit
später, Anfang des 19. Jahrhunderts, konnten die
Berliner an vielen Stellen in der Stadt schwimmen,
in Moabit, im Tiergarten am Schloss Bellevue oder
an der Oberbaumbrücke in Kreuzberg. Die Badekultur wurde schnell populär: 1905 unterhielt die
Berliner Stadtverwaltung bereits 15 Flussbadeanstalten. Mit diesem Zuwachs stiegen jedoch die
Schwierigkeiten, für die Errichtung weiterer Anlagen zweckmäßige Plätze ausfindig zu machen.
Problematisch wurde das Spreebaden mit der
Fertigstellung des Berliner Abwassersystems, einem
Mischwassersystem, in das bei starkem Regen
Abwasser und somit Fäkalien aus der Kanalisation
hineingespült werden, die schließlich direkt in die
Spree gelangen. Die damit zunehmende Wasserver-
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schmutzung hatte die Schließungen einiger Badeanstalten zur Folge. 1925 mussten aufgrund des
katastrophalen bakteriologischen Zustands des
Spreewassers sämtliche Flussbadeanstalten im
Bereich Alt-Berlin geschlossen werden.
90 Jahre später ist die Situation unverändert.
„Das Mischwasserkanalsystem ist das zentrale
Problem, will man die Qualität der Spree nachhaltig verbessern. Denn bis die Spree die Stadt erreicht, ist ihre Wasserqualität eigentlich unproblematisch“, erklärt Jan Edler. „Die Verschmutzung
produziert die Stadt selbst. Früher waren das
immer andere Faktoren wie zum Beispiel die
Industrie, die es aber heute hier nicht mehr gibt.
Aber kaum jemand weiß, wie skandalös die derzeitige Situation unseres Abwassersystems ist. Deshalb wäre es für die Politik auch schwierig zu
argumentieren, warum man dort Gelder investieren sollte. Man muss also erst einmal Auf klärungsarbeit leisten.“
Zumal Alternativen nicht unbedingt auf der
Hand liegen. Das Mischwassersystem komplett
auszutauschen, wäre ein unglaublicher Aufwand:
Man müsste Straßen aufreißen, Verknüpfungen
ändern und jeweils zwei neue Rohre legen – für die
Hauptstadt aufgrund ihrer problematischen Haushaltslage undenkbar. Angesichts dieser Blockade
schlagen die Architekten eine alternative Strategie
vor. Statt eines kompletten Systemwechsels planen
sie eine partielle Korrektur, die exemplarischen
Charakter hat: Auf einem Spreeabschnitt von über
750 Metern wird das Flussbad allen vor Augen
führen, welche enorme Lebensqualität ein sauberer
Fluss für die Stadt haben könnte.
Durch eine Reihe hintereinander geschalteter
Becken mit einem natürlichen Filtersystem aus

Schilf soll die Spree in dem Abschnitt am Kupfergraben gereinigt werden; das saubere Wasser f ließt
in den eigentlichen Badebereich. Um diesen zu
erschließen, sollen die Ufermauern stellenweise zu
Treppen umgebaut werden, wie zum Beispiel am
Lustgarten. Die zentrale Anlaufstelle mit Umkleiden, Duschen und Toiletten haben realities:united
unterhalb des zukünftigen Einheitsdenkmals
angelegt. Von hier aus gelangen die Schwimmenden direkt aus dem Sockelbau in das Flussbad.
Berlin, die Stadt mit den Minischwimmbecken von
25 Metern Länge, könnte also bald den längsten
Pool der Welt haben: ein 750 Meter langes und 30
Meter breites natürliches Freibad – genug Platz für
Touristen und Einheimische.
Letztgenannte sind auf der Weltkulturerbe-Insel
selten anzutreffen, den meisten Berlinern ist dieser
Ort in ihrer Stadt eher fremd. Die fünf großen
Museen ziehen dafür jährlich mehr als drei Millionen Touristen an. Mit dem Flussbad würde sich vor
allem diese Monofunktionalität durch einen einfachen Dreh auf lösen. Museumsbesucher könnten
den Kulturmarathon mit einem Sprung ins kühle
Nass zu einem multisensorischen Triathlon abrunden und die Berliner das Wasser ihrer Stadt, die
übrigens mehr Brücken als Venedig hat, endlich
hautnah erleben – und dabei das historische Zentrum wiederentdecken.
Die Architekten teilen das ausgewählte Spreestück
in drei unterschiedliche Bereiche: Neben dem
Schwimmbecken und dem natürlichen Filtersystem
soll ein renaturierter „Altf luss-Arm“ entstehen. „Für
die Renaturierung von Flüssen ist es entscheidend,
dass man so genannte ‚Stepping Stones’ schafft“,
erzählt Jan Edler. „Das sind Orte entlang kanalisierter Flüsse, in denen sich die Fauna ansiedeln kann.
Bieber oder Fische zum Beispiel könnten diesen
Altarm bewohnen, eine Parkanlage könnte in
diesem Abschnitt entstehen. Wir haben mit dem
Flussbad nun sowieso die Situation einer sehr
gebremsten Wassergeschwindigkeit, die können wir
nutzen. Der Durchsatz liegt bei ungefähr einem
halben Kubikmeter pro Sekunde, das ist sehr wenig.“
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Was so selbstverständlich klingt, wäre in der
Realität ein Paradigmenwechsel im behördlichen
Umgang mit der Spree. „Bis heute gilt die Festsetzung, dass ein Fluss Transportweg ist und auch im
Namen der Bundesverwaltung von der Schifffahrtsbehörde zentral als Straße verwaltet wird“,
konstatiert Edler kopfschüttelnd. „Das ist natürlich
absurd. Ein Fluss, der eine Vier-Millionen-Stadt
durchf ließt, muss doch logischerweise der Regeneration dienen – und zwar nicht nur der Natur,
sondern auch der Menschen. Das kann er am
besten als Freizeitort.“
Die Erholung am Wasser ist für die Berliner ein
hohes Gut. Die Stadt ist umgeben von Badeseen,
der Spree kehrte Berlin jedoch lange den Rücken.
Erst Ende der neunziger Jahre siedelten sich in
Berlin die ersten Strandbars am Spreeufer an. Eine
dieser Stadt-Oasen entstand am Bode-Museum,
unmittelbar neben dem ehemaligen Büro der
Architekten, die zu der Zeit als Kollektiv in dem
Verein „Kunst und Technik “ arbeiteten. Doch
waren diese aufgeschütteten Strandoasen nicht
mehr als ein Symbol; sie erzeugten ein Gefühl von
Strand, aber der entscheidende Part fehlte: Man
saß schlichtweg auf dem Trockenen.
In dieser Zeit entwickelten Jan und Tim Edler
erste Ideen für das Flussbad. „Als wir diese Vorstellung damals als Projekt formulierten, erschien
es den meisten als eine bizarre Idee“, erinnern
sich die Brüder. „Jetzt, wo die Leute verstehen,
dass es technisch und stadtplanerisch realisierbar
ist, haben sich die Chancen für das Flussbad
geändert. In den vergangenen 20 Jahren hätte man
über Flussbad nicht differenziert diskutieren
können – es gab einfach zu viele Baustellen in
Berlin.“ Mittlerweile scheint die Zeit reif für das
Projekt. Durch den doppelten Holcim Award hat
das Projekt außerdem einen enormen Schub an
Glaubwürdigkeit in Gesellschaft und Politik
bekommen.
Die Strandbar-Mitte vis à vis zum Bode-Museum gibt es schon lange nicht mehr, die Liegestühle
findet man ein Stückchen weiter am Uferweg vor

dem Monbijou-Platz. Der Berliner Alltag wurde
längst von der Insel verbannt, so als wäre Weltkulturerbe mit Freizeit und Erholung nicht kompatibel. Das Flussbad bringt diesen Alltag wieder
in das Berliner Zentrum zurück. Es ist ein Projekt
ohne Spektakel, ohne Beach-Partys und ohne
Pommes-Buden – eine Stadt schenkt sich einfach
wieder ihren Fluss. Abends kann man auf der
breiten Treppe sitzen und in Ruhe den Sonnenuntergang genießen, während noch ein paar Schwimmer durch die Spree kraulen. „Das wird wunderbar“, sind sich die Architekten sicher. „Im
Sommer kann man in der Mittagspause kurz in
der Spree schwimmen – und im Winter eislaufen!“
Konzept/Planung: Tim Edler, Jan Edler, Kai Dolata,
Erik Levander, Wolfgang Metschan, Daniel Mock, Carmen Reina /
realities:united, Berlin, Denise Dih / DODK, Berlin
Ingenieure: (Hydraulic Engineering) Heiko Sieker/
Ingenieurgesellschaft, Prof. Dr. Sieker, Hoppegarten
Landschaftsarchitekten: Anna Lundquist, Christian Bohne,
Alexandre Mellier / Man Made Land, Berlin
Projekthintergrund: Flussbad ist eine Initiative der Gruppe
„Kunst und Technik “, seit 1998
Beauftragung: Konzept & Voruntersuchungen durch „Kunst und
Technik e.V.“, Berlin, Germany
Bauherr: voraussichtlich Land Berlin
Material: diverse
Konstruktion: diverse: Wasserbau, Tief bau, Landschaftsbau,
(Hochbau: Umk leide)
Größe: Gesamtf läche: 4,78 ha (2,19 ha/790 m Schwimmbecken,
0.7 ha/300 m Filterbecken, 1,88 ha/ 610 m Renaturierungsbereich);
Aktueller Status: in Vorbereitung
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Lehm war lange Zeit ein für alle Arten von Nutzung und Größe
selbstverständlich verwendetes Baumaterial. Heute wird Lehm nur
noch selten eingesetzt; in vielen Ländern fehlen verbesserte Techniken, um den natürlichen Baustoff als angemessenes Material für
modernes Bauen zu verwenden. Anna Heringer plant zusammen mit
Martin Rauch (Lehm - Ton - Erde), den Architekten Elmar Nägele
und Ernst Waibel (Nägele Waibel Architects) und der marokkanischen Architektin Selima Naji ein Zentrum für nachhaltiges
Bauen im nordafrikanischen Marokko – gebaut wird aus Lehm.
Das internationale Team kombiniert dabei das Low-Tech-Material
mit High-Tech-Strategien und zeigt neue Potentiale für den
Lehmbau.
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fig. 1 Ansichten und Schnitt:
Das „Training center for sustainable construction“ ist ein über
5.000 Quadratmeter großer Gebäudekomplex. Neben Seminarräumen und einem Auditorium umfasst die Ausbildungsstätte für
nachhaltiges Bauen eine Ausstellungshalle, eine Bibliothek, einen
Garten und ein Café. Von außen wird die Schule durch eine massive
Lehmmauer geprägt, innen durch die Abfolge von Gärten und
Gebäuden. Der Lehmbau in Chwiter vereint traditionelle Konstruktionen mit moderner Technologie. Die selbst regulierende
Beschattung und das natürliche Belüftungssystem mit Windkaminen werden ergänzt mit Wärmepumpen und Solaranlagen.
Das aufgefangene Regenwasser wird gesammelt und ebenfalls
zur Gebäudekühlung verwendet.
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fig. 1
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fig. 2 Schnitte und Grundrisse:
Mit einer Reihe von Innenhöfen, Passagen, kleinen Patios und
Nischen adaptiert der Neubau den Archetypus des ländlichen Ksar
und der urbanen Medersa. Als Ksar bezeichnet man die befestigten
Berberdörfer aus eng aneinander gebauten Wohnburgen, die
meist von einem Mauerring geschützt werden. Die Medersa ist
die klassische islamische Schule mit eindrücklichen Innenhöfen.
Die Kombination dieser beiden Grundmodelle wird von einer
bis zu acht Meter hohen Mauer geschützt.
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fig. 3 Perspektive:
In der Mitte der Anlage erhebt sich das Auditorium, um das sich
U-förmig der kompakte Haupttrakt mit Ausstellungsräumen,
Klassenzimmern und Büros schmiegt. Gleich daneben befindet sich
eine Industriehalle für die Vorfertigung von Lehmelementen.
Im rückwärtigen Garten findet man Olivenbäume und einen
Bio-Garten, in dem die Studierenden Gemüse ziehen können.
Die Architekten greifen auf lokale Handwerkstraditionen
zurück: Der Beschattung dienen perforierte Keramikfliesen aus
lokaler Produktion, eingesetzt wird auch Tadelakt, ein antiker
marokkanischer Kalkputz, mit dem die Berber einst ihre Zisternen
abdichteten.
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fig. 3
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bauen als initialzündung
schulungszentrum für nachhaltigkeit in marrakesch
anna heringer, martin rauch,
nägele waibel architekten und salima naji
Gebaute Nachhaltigkeit: Das „Training center for
sustainable construction“ in Chwiter, einem Vorort
von Marrakesch, wird einer der größten LehmNeubauten in Marokko. Neben Seminarräumen
und einem Auditorium beinhaltet die Ausbildungsstätte für nachhaltiges Bauen eine Ausstellungshalle,
eine Bibliothek, einen Garten und ein Café.
Der über 5.000 Quadratmeter große Gebäudekomplex erinnert in seiner Form an eine f lache Burganlage. Mit einer Reihe von Innenhöfen, Passagen,
kleinen Patios und Nischen zeigt sich das Schulungszentrum als ein komplexes Ensemble. Dieses
ausgewogene Verhältnis von Innen- und Außenräumen ist nicht nur im Grundriss des Lehmbaus
ablesbar – es ist eine architektonische Skulptur, die
mit Licht und Schatten spielt. Das zeigt auch das
Modell aus Lehm, das die fünf Architekten gemeinsam in einem Workshop entwickelt haben.
Das Team hat den Komplex aus lokalen Baustoffen entworfen. „Lehm und Bambus gelten heute als
Baumaterial der armen Leute“, so Anna Heringer
über das Image der natürlichen Baustoffe. „Dabei
ist der Lehmbau in Marokko die traditionelle
Bauweise“, ergänzt Martin Rauch. „Diese ist in den
letzten 30 Jahren extrem reduziert worden – es
wird alles mit Beton gebaut. Es gibt gut 2.000
Architekten in Marokko, und davon setzt sich
kaum einer mit Lehm auseinander. Deswegen ist
das Lehmgebäude, das wir geplant haben, ein
wichtiges Statement: Mit dieser Architektur kann
man moderne Lehmhäuser bauen und zugleich an
Tradition anknüpfen.“
Der Lehmbau in den Entwicklungs- und Schwellenländern hat in den letzten Jahren so gut wie
keine Entwicklung erfahren. „Wenn man dort mit
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Lehm baut, dann mit den alten Methoden und oft
aus Armut heraus“, sagt Martin Rauch. „Mit unserem Projekt wollen wir zeigen, wie man dieses
Material mit neuen Technologien, also auch mit
Vorfertigungen und schönen Oberf lächen, verarbeiten kann. Die Modernisierung des Lehmbaus ist
ein wichtiger Ansatz.“
„Wir sind aber nicht partout gegen Beton. Wenn
man zur Erdbebensicherheit einen Ringbalken
braucht, dann ist es an dieser Stelle sinnvoll, Beton
einzusetzen“, erklärt Anna Heringer. „Wichtig ist,
dass wir nicht bei dem Low-Tech bleiben, sondern
traditionelle Baustoffe mit High-Tech kombinieren.
Wir versuchen, so ehrlich und so radikal wie
möglich auf den Ressourcen vor Ort aufzubauen
und ergänzen diese. So nutzen wir die traditionellen Vorteile des Lehms, wie zum Beispiel, dass er
Wärmeenergie speichern und zeitversetzt abzustrahlen kann, was für die natürliche Raumkonditionierung gut ist. Gleichzeitig können wir einen
Lehmbau mit komplementären Technologien
kombinieren, wie zum Beispiel traditionelle Windfänger, Geothermie und Solarpaneele.“
An den Fassaden des Nachhaltigkeitszentrums
sollen perforierte Keramikf liesen zum einen für
die Kühlung der Außenwände sorgen, gleichzeitig
aber auch eine besondere Atmosphäre schaffen.
Mit der Herstellung der Fliesen und weiterer
Details wollen die Architekten regionale Handwerker beauftragen und so die lokale Wirtschaft
ankurbeln. Architekturproduktion ist für das
Planerteam ein Motor.
Entscheidend ist ein maßvoller Umgang mit
Materialien und eine Balance aus Einfachheit und
High-Tech: „Wir sehen es nicht als unsere Aufgabe,

ein möglichst billiges Gebäude zu errichten, sondern eines, das ökologisch, sozial und ökonomisch
angemessen ist, in dem man sich wohl fühlt und
auf das man stolz ist. Meine Projekte sind eine
Initialzündung, etwas, das zur Nachahmung und
Weiterentwicklung motivieren soll.“ Die junge
Architektin setzt auf kleine Maßnahmen mit
großer Wirkung – so wie schon bei ihrem ersten
Projekt, der „METI – Handmade School“ in Bangladesch, die sie 2005 gemeinsam mit dem Berliner
Architekten Eike Roswag realisiert hat. Zwei Jahre
später wurde das Architektenduo dafür mit dem
Aga Khan Award for Architecture ausgezeichnet.
Neben einer selbst regulierten Beschattung und
dem natürlichen Belüftungssystem mit Windkaminen kombinieren die Architekten den Lehmbau in
Chwiter mit modernen Technologien wie Wärmepumpen und Solaranlagen. Das aufgefangene
Regenwasser wird gesammelt und ebenfalls zur
Gebäudekühlung verwendet.
Nicht nur der Einsatz lokaler Ressourcen soll
nachhaltig sein. Schon der Bauprozess des Seminarzentrums wird Bestandteil der Ausbildung. „Das
Zentrum für nachhaltiges Bauen hat die Chance,
dass es Jugendliche in diesen Baumethoden ausbildet, und gleichzeitig schon während der Bauarbeiten
Arbeitsplätze schafft“, erläutert die Architektin.
„Außerdem soll es einen Weg aufzeigen, wie man
traditionelle Baumethoden in einer modernen
Architektursprache umsetzen kann. Es schafft eine
lokale Identität und Authentizität.“
In vielen Entwicklungsländern werden dringend
Arbeitsplätze benötigt, auch die Bauwirtschaft
muss auf diese Problematik reagieren. „Mit jeder
Technologie entscheidet man, wer profitieren wird.
Deshalb müssen wir Baumethoden verwenden, bei
denen viele Leute mitbauen können und Teil von
dem Prozess werden – das kann eben der Lehmbau“, erklärt Martin Rauch. Seit über 30 Jahren
baut der Vorarlberger Architekt Gebäude aus Lehm.
Gerade plant er zusammen mit dem norwegischen
Büro Snøhetta ein Kulturzentrum in Saudi Arabien
und mit dem Basler Büro Herzog & de Meuron ein
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Fabrikgebäude aus Stampf lehm in der Schweiz.
Im Moment sind die Architekten in Gesprächen
mit dem Bauherrn. Einen Termin für den Baubeginn gibt es noch nicht, aber das Zentrum für
Nachhaltigkeit in Chwiter soll gebaut werden.
„Auf der Preisverleihung in Casablanca haben die
Bauherren sich sehr gefreut, es war für sie eine
große Wertschätzung“, berichtet Rauch. „Dass es
darüber hinaus auch noch ein Holcim-Preis ist, wo
in Marokko hauptsächlich mit Beton gebaut wird,
sehen wir als einen wichtigen Impuls. Das Projekt
ist schließlich nicht gegen die Zement-Industrie,
sondern für ein Miteinander. Lehmbau ist immer
die sinnvolle Kombination aus Beton und Lehm.
Man braucht gewisse Beton-Elemente, wie zum
Beispiel den Ringbalken. Das Eine schließt das
Andere nicht aus.“
Die Architekten haben durch ihre Arbeit in
Entwicklungsländern viel gelernt. „Das Bauen in
Entwicklungsländern erfordert eine hohe Sensibilität, Verantwortung im Umgang mit Materialien,
eine Wertschätzung des Handwerks und die Einsicht, dass ein Mangel durchaus Kreativität freisetzen kann“, sagt Anna Heringer. „Nachhaltige
Architektur entsteht dann, wenn man die Energie
eines Gebäudes nicht nur runterschraubt, sondern
die eigene Kreativität raufschraubt und dadurch
den authentischen Ausdruck eines Gebäudes
steigert. Nachhaltigkeit ist das Synonym für
Schönheit und – auf Deutsch schwer zu übersetzen:
Happiness.“
Projektbeteiligte Architekten:
Anna Heringer, Martin Rauch, Nägele Waibel Architekten
mit Salima Naji
Ingenieure: Merz Kley + Partner, Österreich
Projekthintergrund: Internationaler Wettbewerb
Bauherr: Fondation Alliances pour le Développement Durable,
Casablanca
Material: vorrangig Stampf lehm
Konstruktion: tragender Lehmbau
Größe: 6.300 m2 Nutzf läche
Höhe: 8 m, Windfänger bis 12 m
Aktueller Status: in Planung, Realisierung 2013
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Stampf lehm, Lehmsteine und Bambus – das Architektur- und
Ingenieurbüro Ziegert Roswag Seiler hat sich mit konstruktivem
Lehmbau einen Namen gemacht. Das Wissen der LehmbauSpezialisten ist in Abu Dhabi, Bangladesh und Deutschland gefragt.
Gerade realisieren Eike Roswag, Christof Ziegert und Uwe Seiler
aus lokalen Baustoffen einen zweigeschossigen Erweiterungsbau für
eine Schule in Pakistan – in einer Gegend, in der sonst nur eingeschossige Lehmhütten stehen. Die Dorf bewohner von Jar Maulwi
haben am Anfang über die Konstruktion nur den Kopf geschüttelt.
Heute freuen sie sich auf das neue Gebäude.
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fig. 1 Grundrisse EG und OG
Das Schulprojekt „Tipu Sultan Merkez“ (TSM) in Jar Maulwi
besteht aus zwei voneinander abgetrennten Lehmbauten – diese
Aufteilung dient vor allem der Erdbebensicherheit, die in dieser
Region wichtig ist. Insgesamt bietet das neue zweigeschossige
Schulgebäude Platz für acht Klassen: vier im Unter- und vier im
Obergeschoss. Der erste Bauabschnitt der Schule ist bereits im
Rohbau fertig gestellt, das Obergeschoss aus Bambus ist noch
im Bau.

fig. 2 Ansicht
Beide Baukörper bestehen jeweils aus einem schweren Lehmkubus
im Erdgeschoss (Stampflehm) und einer Leichtbaukonstruktion
aus Bambus im Obergeschoss. Die Dachkonstruktion, ebenfalls aus
Bambus, wird mit Lehm ausgefacht und durch ein umlaufendes
Bambusgeflecht verdeckt, das Schutz vor Sonne und Regen bietet.
Die Kombination aus Lehm und Bambus macht das Gebäude
erdbeben- und klimagerecht.

58

fig. 3 Konstruktionsphasen
Um den zweigeschossigen Gebäudekomplex erdbebengerecht
auszuführen, werden in zwei Bauphasen jeweils zwei eigenständige,
Baukörper geschaffen. Im Erdgeschoss weisen diese einen schweren
Lehmkorpus sowie im Obergeschoss eine leichte Bambuskonstruktion auf. Die dreistufig aus dem Boden ragenden Fundamente aus
gebrannten Ziegeln bilden den Sockel der Schule. Dieser schützt die
Bauten vor Spritzwasser und etwaigen Hochwassern. Auf dem Sockel
sitzen die massiven Lehmwände, die in der traditionellen Wellertechnik gebaut sind. Hierbei schützt die eingeführte horizontale
Sperrschicht zwischen Wand und Sockel den Lehm vor aufsteigender Feuchtigkeit.
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fig. 4 Klassenraum im Erdgeschoss im Rohbau:
Erschlossen werden die Klassenräume über eine zweigeschossige
Bambusveranda, die gleichzeitig als erweiterter Klassenraum dient.
Zusätzlich bildet sie eine Pufferschicht zum Schutz der dahinter
liegenden Lehmwände vor dem hauptsächlich von Nordwest kommenden Monsunregen. Die Klassenräume der ersten Etage werden
als Fachwerk errichtet. Diese Leichtbaukonstruktion aus Bambus
wird mit Lehm ausgefacht und durch ein umlaufendes Bambusgeflecht verdeckt, das Schutz vor Sonne und Regen bietet. Sowohl
die Decke, als auch die klassische Flachdachkonstruktion bestehen
aus einer dreischichtigen Bambusstruktur, die mit einer Lehmschicht bedeckt wird.
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fig. 4
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double-storey – modernisierte traditionen
lehmschule tipu sultan merkez in jar maulwi, pakistan
eike roswag/ziegert roswag seiler
Es mag paradox klingen, aber den Anfang der
Lehmschule in Pakistan findet man in der Almstadtstraße in Berlin-Mitte. Über einen Zeitungsartikel
erfuhr Akim Jah von der Arbeit der Architekten
Ziegert Roswag Seiler. Nach einem Treffen beauftragte er die Lehmbau-Spezialisten mit dem Bau
einer Schule in der pakistanischen Heimat seiner
Familie. „Der erste Bauabschnitt wurde von einer
Hausgemeinschaft aus der Almstadtstraße in Berlin
mitfinanziert, die sich aufgelöst hatte und einen
nicht unwesentlichen Teil ihrer Ablösungssumme in
den Schulbau investiert hat“, erinnert sich Eike
Roswag. „Akim hatte in dieser Hausgemeinschaft
gelebt – es war ein großes Kollektiv, das von einem
Investor herausgekauft wurde.“ Gebaut wurde die
Schule auf einem ehemaligen Familiengrundstück,
das Asaf Jah, Akims Vater, Ende der Neunziger
zurück gekauft hatte. „Seit zehn Jahren betreibt er
dort eine Schule für Mädchen, die sonst keine
Chance auf Bildung hätten, da sie laut einer muslimischen Regel nicht in die Schule im Nachbardorf
laufen dürfen“, erzählt der Architekt.
Gute 70 Kilometer von Lahore, der zweitgrößten
Stadt Pakistans, liegt das kleine Dorf Jar Maulwi.
2001 wurde hier das privat initiierte und finanzierte
Bildungsprojekt unter dem Namen „Tipu Sultan
Merkez“, kurz TSM, gegründet. Mehr als zehn
Jahre später beginnen die Architekten mit der
Planung der Schulerweiterung. Der zweigeschossige
Bau aus Lehm und Bambus soll dem wachsenden
Raumbedarf durch die zunehmende Schülerzahl
gerecht werden.
Die Konstruktion ist einfach und gerade deshalb
überzeugend: Zwei L-förmig angeordnete Baukörper
setzen sich jeweils aus einem schweren Lehmkubus
im Erdgeschoss (Wellerbau) und einer Leichtbau-
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konstruktion aus Bambus im Obergeschoss zusammen. Die Dachkonstruktion, ebenfalls aus Bambus,
wird mit Lehm ausgefacht und durch ein umlaufendes Bambusgef lecht verdeckt, das vor Sonne
und Regen Schutz bieten soll. Diese Kombination
aus Lehm und Bambus macht das Gebäude erdbeben- und klimagerecht.
Die Basis des zweigeschossigen Schulbaus bilden
die Fundamente aus gebrannten Ziegeln. Im Sommer soll die Schulerweiterung angenehme und
durchlüftete Außenräume bieten; die 60 Zentimeter
dicken Lehmwände speichern in der Nacht Feuchte
und kühlen tagsüber durch eine langsame Verdunstung die Innenräume. Die Hauptwetterseite ist
durch die Veranda vor Sonne und Regen geschützt.
Und wenn die Sonne im kalten pakistanischen
Winter f lach steht, erwärmen sich die Räume über
die verglasten Fenster.
Dass Architektur aus den Fähigkeiten der Menschen vor Ort entsteht, ist auch in Pakistan die
Grundlage für den Neubau. Die Ausführung erfolgt
durch Handwerker aus der nahen Umgebung die in
den weiterentwickelten Techniken geschult werden.
„Die entscheidende Idee bei unseren Projekten ist
die, dass die Gebäude aus den Händen der Menschen entstehen“, erläutert Roswag. „Wir haben
über die Hände entworfen und die Details entwickelt, so dass die Leute die Schule selbst bauen
können – wie bei der Schule in Bangladesch.“
Die METI – Handmade School war das Diplomprojekt der jungen Anna Heringer. 2005 hatte sie
die Schule zusammen mit Eike Roswag in Bangladesch realisiert; 2007 wurden beide dafür mit dem
Aga Khan Award for Architecture ausgezeichnet.
Bauprojekte wie die Schule in Pakistan sind für
die Planer ein schwieriger und langer Prozess.

„Lehm gilt hier als etwas Altes, Dreckiges und
Armes. In solchen Ländern eifern die Menschen
dem westlichen Lebensstil nach; die Vorteile des
traditionellen Lehmbaus, der in heißen Gegenden
nicht ohne Grund verbreitet ist, sind meist vergessen“, so Roswag. „Als Architekt muss man zunächst
Vertrauen auf bauen. Man braucht Referenzen, die
beweisen, dass Lehmbauten mit Hilfe technischer
Verbesserungen wesentlich haltbarer und beständiger werden.“
Der erste Bauabschnitt der Schule ist bereits im
Rohbau fertig gestellt, derzeit bauen die Handwerker das Obergeschoss aus Bambus. Schon bald wird
der Bau der ersten vier Klassenräume und der mit
Bambus geschützten Veranda abgeschlossen sein.
„Es war ein schöner Moment, als wir die ersten
vorproduzierten Wände für das zweite Geschoss
aufgestellt haben“, erzählt Arne Tönissen, der als
Architekt die Bauleitung vor Ort geführt hat. „Und
ein tolles Gefühl, den Stolz der Arbeiter in ihren
Augen zu sehen, die nur noch aufgeregt über
‚Double-Storey’ gesprochen haben.“
Ein Querschnitt der über fünf Meter langen
Bambuskonstruktion für die Geschossdecke der
Schule in Jar Maulwi steht in Berlin-Kreuzberg – in
dem hellen Großraumbüro, das sich die Architekten
vor zwei Jahren in einem ehemaligen Industriebau
an der Spree eingerichtet haben. Dahinter findet
sich abgeteilt von den restlichen Arbeitsplätzen das
Labor von Christof Ziegert: eine Werkstatt mit
allerlei technischen Geräten, die der Ingenieur zum
Beispiel für die Entwicklung von Lehmbaustoffen
nutzt. Parallel zu ihren Projekten in den Entwicklungsländern arbeitet das Team unter der Leitung
von Christof Ziegert auch in der Denkmalpf lege.
Mit Gutachten, Sanierungen und der Herstellung
neuer Lehmsorten können Ziegert Roswag Seiler
ihre Arbeit in Entwicklungsländern finanzieren.
Die Arbeit der Architekten basiert auf einem
bewährten System, sie wollen nicht jedes Mal eine
neue Konstruktion entwickeln. Im Vergleich zur
Schule in Bangladesch muss das Gebäude in Jar
Maulwi auf ein anderes Klima reagieren. „Deshalb
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verwenden wir nicht mehr nur ein Bambusgef lecht,
sondern eine ausgefachte Bambuskonstruktion, die
mit Lehm gefüllt ist“, erläutern die Architekten.
„Ausgehend von dem Projekt in Pakistan entwickeln wir außerdem gerade zweigeschossige
Wohnhäuser in Äthopien“, berichtet der Architekt
Arne Tönissen. „Eine neue Gestaltung sieht man
aber bei dem Kindergarten für den TSM-Campus.
Dieses Gebäude erhält eine ganz andere Ästhetik,
obwohl wir es aus unserem Grundsystem entwickelt haben.“
Die bauliche Erweiterung der Schule Tipu Sultan
Merkez in Pakistan ist für die Berliner Planer ein
weiterer Baustein ihrer internationalen Strategie
für Architektur aus lokalen und natürlichen Materialien. In Mosambik konnten sie zusammen mit
der Aga Khan Foundation elf Schulen im dörf lichen Kontext realisieren, in Ghana planen sie ein
Kulturzentrum und in Äthopien Fabriken zur
Herstellung von Bambusprodukten. „Wir wollen
und können niemandem helfen“, sagt Eike Roswag.
„Das wäre ein falsches Motiv. Die Menschen vor
Ort kennen ihre Situation besser als wir und sind
offen für einen fairen Austausch.“

Projektbeteiligte Architekten: Ziegert Roswag Seiler Architekten
Ingenieure, Berlin Eike Roswag, Maria Scheicher, Arne Tönißen,
Tiago Rocha Damasceno, Ahla Ditta Asim, Christoph Borchers
Ingenieure: Ziegert Roswag Seiler Architekten Ingenieure, Berlin
Uwe Seiler, Dr. Christof Ziegert, Chiara Perrone
Sonstige: Profilearchitectural consultancy, Ghay yoor Obaid Syed
Projekthintergrund: Beauftragung direkt durch Bauherrn
Entwurf und Planung: Dezember 2010 - Februar 2011.
Bauphase I: März - Juli 2011, Oktober 2011
– voraussichtlich Mai 2012
Bauphase II: September 2011 - Juni 2013
Bauherr: TSM (Tipu Sultan Merkez), privat initiiertes und
finanziertes Schul- und Entwick lungsprojekt
Material: Lehm, Bambus
Konstruktion: Wellerbau, Bambusständerbau
Größe: 640 m2 BGF
Höhe: 6,7 m
Aktueller Status: Bauphase 1: Rohbau abgeschlossen,
Ausbau der Klassenräume weit fortgeschritten
Fotos: Ziegert Roswag Seiler Architekten Ingenieure, Berlin
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Kann Beton nachhaltig sein? Die Berliner Architekten Barkow
Leibinger hinterfragen nicht nur die Klischees über nachhaltige
Architektur, sie entwickeln neue Möglichkeiten für Betonbauten.
In Zusammenarbeit mit Tragwerksplaner Mike Schlaich (TU Berlin)
und Energietechniker Matthias Schuler (Transsolar, Stuttgart) ist der
Entwurf für ein Wohnhaus aus Infraleichtbeton und Brettschichtholz entstanden. Das Smart Material House von Frank Barkow und
Regine Leibinger für die IBA Hamburg ist alles andere als ein
gewöhnliches Gebäude: Wie in einem Kartenhaus stapeln sich die
Betonelemente übereinander, die sich als eine „tragende Wärmedämmung“ entpuppen.
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fig. 1 Grundrisse EG und OG
Die Grundrisse des „Smart Material House“ lassen sich flexibel
nutzen. In ihrer Form und durch die symmetrische Anordnung der
Wände erinnern sie an Gestaltungsprinzipien aus der Architektur
des Barocks. Wie an einer Kette reihen sich die Infraleicht betonFertigteile aneinander. Die Gestaltung der Wandelemente hat zwei
entscheidende Vorteile. Erstens: Jedes Wandmodul ist in sich stabil.
Zweitens: Durch die konkaven und konvexen Schwünge bilden sich
Wandnischen und Freiräume wie Balkone oder Loggien.
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Wohnen

Küche/Essen

fig. 2 Isometrie:
Die massiven, konvex und konkav geschwungenen Wandscheiben
sind multifunktional: Sie sind Tragelemente, Raumbegrenzung,
Wärmedämmung und Träger eines Heiz- und Kühlsystems.
Die ca. 50 Zentimeter dicken Scheiben bestehen aus einem Beton,
dessen Dichte durch Zuschläge aus Recyclingglas auf einen Wert
von unter 800 Kilogramm pro Kubikmeter reduziert wurde. Die
Bewehrung aus Glasfasern trägt ebenfalls zur Gewichtsreduzierung
der Wände bei, außerdem werden eine ausreichend hohe Druckfestigkeit sowie eine besonders geringe Wärmeleitfähigkeit
erreicht. Auf eine zusätzliche Wärmedämmung kann verzichtet
werden; der Beton bildet als homogener Baustoff sowohl außen
als auch innen glatte Sichtbetonflächen – eine absolute Reduktion,
die sich auch positiv auf den Stoffkreislaufbilanz auswirkt.

fig. 3 Illustration Detail Bauteil:
In einer äußeren Schicht der Wandfertigteile werden Rohrschlangen integriert, die wie Sonnenkollektoren funktionieren.
Die auf der Innenseite integrierte Flächenheizung wird über das
Nahwärmenetz-Wilhelmsburg versorgt. Als „tragende Wärmedämmung“ optimiert die Gebäudehülle den Wohnkomfort durch
die Vermeidung kalter Wandfläche.
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fig. 2

Außen

Innen
Infraleicht-Beton
Die Hochwärmegedämmte
Gebäudehülle minimiert die
Wärmeverluste und optimiert
den Komfort durch die Vermeidung kalter Wandf lächen.

Bewehrung
Glasfaserstabbewehrung
innen und außen

Solare Absorption
Solares Potential
ca. 800 kWh/qm pro
Jahr auf Südfassade
in Hamburg

fig. 3
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Rohrschlangen
mit doppelter Funktion
- PEX-Rohr
- Rohrabstand: 15 cm
- Rohrdurchmesser: 2 cm
- Betriebstemperatur im
Heizfall bis max. 35°C

Wandheizung auf
der Innenseite
Die Heizleistung eines
Moduls beträgt im
Maximum ca. 60 W/qm.

fig. 4 1:1 Prototyp eines Infraleichtbeton-Wandmoduls:
Mit dem Preisgeld für den Holcim Awards Acknowledgement Prize
2011 finanzierten die Architekten im Januar 2012 einen Prototyp
im Maßstab 1:1, um Material und Schalung zu testen.
Im nächsten Schritt soll mit verschiedenen Oberflächenbehandlungen experimentiert werden.

74

fig. 4
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ein kartenhaus aus beton
smart material house in hamburg, deutschland
barkow leibinger architekten
Smart Materials, Hamburg, IBA: Im Stadtteil
Wilhelmsburg sollen im Rahmen der Internationalen Bauausstellung 2013 energetisch hocheffiziente und nachhaltige Wohnhaustypologien
entstehen – Smart Material Houses lautet der
Begriff für diese anpassungsfähigen Bauten.
Die Kombination von funktionalen und adaptiven
Techniken, intelligenten Materialien und neuen
Konstruktionsprinzipien soll helfen, die ökologische Gesamtbilanz eines Gebäudes zu optimieren. Die IBA Hamburg beabsichtigt, vor allem
innovative und nachhaltige Baukonzepte zu fördern, die auch für sozial benachteiligte Familien
bezahlbar sind. Im Rahmen des zusammen mit der
ARCH+ ausgelobten Wettbewerbs „Smart Material
Houses“ hat sich 2010 zusammen mit sieben weiteren Finalisten das Projekt für ein viergeschossiges
Mehrfamilienwohnhaus von Barkow Leibinger zur
Realisierung qualifiziert. Schon lange sind die
Berliner Architekten an der Erforschung neuer
Materialien interessiert – besonders im Low-TechBereich. Das deutsch-amerikanische Büro gilt
als eines der führenden im Industriebau in
Deutschland und ist bekannt für seine innovativen
Fassaden, digitale Fertigungstechnologien und
maßgeschneiderte Lösungen.
Aber wie entstehen Smart Materials? In einem
Workshop mit Mike Schlaich und Matthias Schuler
hat das Büro Barkow Leibinger für das Smart
Material House zunächst eine Reihe von Materialen
untersucht. Von Beton bis Plastik wurden unterschiedlichste Baustoffe anhand ökologischer Gesichtspunkte analysiert und die Werte ihrer CO2Emission nebeneinander gestellt. Auf den ersten
Blick scheinen Beton und Holz eine ungewöhnliche
Verbindung zu sein, aber ihre Emissionswerte
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gleichen sich aus. Durch die Kombination wird das
Duo zu einem klimaschonenden Baustoff.
Bei der Wahl des Betons hat sich das Team für
die Verwendung von Infraleichtbeton-Fertigteilen
(ILB) entschieden – einen selbst dämmenden
Leichtbeton mit recycleten Materialien wie Ton
oder Glas als Zuschlag. „Beton ist ein tolles
Material – man kann es formen und modellieren“,
erklärt Frank Barkow. „Hinter dem Projekt steckt
aber auch die Idee serieller Vorfertigung.“ Das
Besondere an den Infraleichtbeton-Fertigteilen ist
ihre Multifunktionalität: Sie sind Tragelemente,
Raumbegrenzung, Wärmedämmung und Träger
eines Heiz- und Kühlsystems – kurz: eine „tragende
Wärmedämmung“. Durch ihre geschwungene
Form scheinen die einzelnen Betonwände des
viergeschossigen Wohnhauses zu tanzen.
Das Holz kommt in der horizontalen Tragstruktur zum Einsatz. Die Geschossdecken aus Brettschichtholzplatten bieten nicht nur gute Umweltkennzahlen, sondern auch einen hervorragenden
Schallschutz und eine hohe Stabilität.
Die Architekten haben für die InfraleichtbetonElemente zwei verschiedene Varianten entwickelt,
können daraus aber eine enorme Vielfalt räumlicher Konfigurationen generieren. Vom Loft bis
zum konventionellen Wohnungsgrundriss ist alles
möglich, da die Außenwände die Lasten nur vertikal abtragen. Für die horizontale Aussteifung sorgt
der Erschließungskern in der Gebäudemitte, die
Innenwände können als leichte Holztrennwände
beliebig eingebaut und ohne großen Aufwand
wieder entfernt werden. Nachhaltigkeit ist nicht
nur eine Frage der Dauer, sondern auch der Flexibilität. Die Produktion der Wandteile ist schnell
und einfach: Alle Elemente werden vorfabriziert

und können auf der Baustelle in kurzer Zeit zusammengebaut und montiert werden. Die 50 Zentimeter dicken Scheiben bestehen aus einem Beton,
dessen Dichte durch Zuschläge aus Recyclingglas
auf einen Wert von unter 800 Kilogramm pro
Kubikmeter reduziert wurde. Die Bewehrung aus
Glasfasern trägt ebenfalls zur Gewichtsreduzierung
der Wände bei; durch sie werden außerdem eine
ausreichend hohe Druckfestigkeit und eine besonders geringe Wärmeleitfähigkeit erreicht.
Etwas nackt wirken die konvex und konkav
geschwungenen Betonwände. Von weitem zeigt sich
das Haus quasi im Rohbauzustand: Es fehlen nicht
nur die konventionelle Wärmedämmung, sondern
auch alle weiteren Bestandteile eines typischen
Fassadenauf baus. Der Leichtbeton bildet als homogener Baustoff sowohl innen als auch außen glatte
Sichtbetonf lächen – eine gestalterische Reduktion,
die sich auch positiv auf die Stoff kreislauf bilanz
auswirkt. In der äußeren Schicht der Wandelemente werden Rohrschlangen integriert, die wie Sonnenkollektoren funktionieren. Die integrierte
Flächenheizung auf der Innenseite soll über das
Nahwärmenetz-Wilhelmsburg versorgt werden.
Die Grundrisse erinnern in ihrer Form und
durch die symmetrische Anordnung der Wände an
eine abstrahierte Struktur in der Architektursprache des Barock. Wie an einer Kette reihen sich die
konkaven und konvexen Bauteile aneinander. „Wir
haben vor dem Smart Material House an einem
Wettbewerb in Dresden gearbeitet“, erzählt Frank
Barkow. „Dort haben wir die Barockarchitektur
sehr genau studiert. In Hamburg wollten wir die
Gestaltung von Profilen und Oberf lächen herausarbeiten – dabei ist vielleicht eine Art Output
entstanden.“ Er lacht: „Ja, es sieht aus wie Barock.
Ich bin aber auch sehr von den Keramikarbeiten
und Steinskulpturen des italienischen Architekten
und Bildhauers Angelo Mangiarotti fasziniert – das
ist auch eine wichtige Referenz.“
Die formale Gestaltung der Wandelemente hat
zwei entscheidende Vorteile. Erstens: Jedes Wandmodul ist in sich stabil. Zweitens: Durch die kon-
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kaven und konvexen Schwünge bilden sich Wandnischen und Freiräume wie Balkone oder Loggien.
Ab 2013 soll in Hamburg gebaut werden – noch
sind die Architekten auf der Suche nach Investoren
für das Smart Material House. Die Holcim-Preise
haben dem Projekt neuen Wind gegeben. Um die
Idee weiter voran zu treiben, hat das Team im
Januar ein erstes Wandteil in Beton gegossen; ein
Test im Maßstab 1:1 als Schlüssel zwischen Visualisierung und Baustelle. „Der Prototyp ist für uns
immer sehr wichtig, um zu zeigen, dass es kein
theoretisches Projekt ist. Mit dem Preisgeld haben
wir deshalb einen ersten Bau finanziert – ein erster
Schritt, um das Material und die Schalung zu
testen. Wieviel Zuschlag braucht man, kann man
den Beton schleifen? Der erste Prototyp ist in der
Regel immer ein Misserfolg“, erzählt Barkow. „Das
ist aber extrem wichtig für uns, denn nur dann
können wir die Fehlerstellen im nächsten Schritt
korrigieren.“
Noch steht der erste Wand-Prototyp in der
Werkstatt, bald soll die geschwungene Betonwand
in das Fachgebiet von Mike Schlaich in die AEGHalle der TU-Berlin transportiert werden – in der
nächsten Phase folgt das Oberf lächen-Finish.
Regine Leibinger, die ebenfalls Professorin an der
TU Berlin ist, wird sich mit ihrem Fachgebiet für
Baukonstruktion und Entwerfen beteiligen. Für die
IBA Hamburg haben die Architekten als kleinere
Alternative zum Smart Material House einen
eingeschossigen Pavillon entworfen. Dieser temporäre Bau für Veranstaltungen soll nach dem gleichen Prinzip des Smart Material House in Wilhelmsburg realisiert werden. Die statische Grenze
des Systems mit den Infraleichtbeton-Fertigteilen
liegt bei sechs bis sieben Geschossen.
Für den aus Amerika stammenden Frank Barkow
ist Nachhaltigkeit ein starker Antrieb für die
Architektenszene in Deutschland geworden, weil
dieser „vielleicht lange ein Profil fehlte“, wie er
sagt. „Nachhaltigkeit in der Architektur darf kein
Anhang oder Zusatz sein. Es funktioniert nur als
homogener Entwurf.“ Ihr Smart Material House ist

eine unerwartete Idee für einen nachhaltige Wohnbau. „Die Klischees über Nachhaltigkeit stimmen
nicht immer“, sagt Frank Barkow. „Es lohnt sich,
sie zu hinterfragen.“

Projektbeteiligte Architekten: Frank Barkow/Barkow Leibinger
Architekten, Berlin, Prof. Regine Leibinger/Barkow Leibinger
Architekten, Berlin und Technische Universität Berlin, Institut für
Architektur, Fachgebiet Baukonstruktion und Entwerfen
Team Barkow Leibinger: Heiko Krech (Projektleitung),
Philipp Raum, Lukas Weder, Michael Bölling, Sebastian Ernst,
Jonathan Kleinhample, Charlotte Krefeld
Ingenieure: Prof. Dr. sc. techn. M. Schlaich, Technische Universität
Berlin, Institut für Bauingenieurwesen, Fachgebiet Entwerfen
und Konstruieren – Massivbau,
TR ANSSOLAR Energietechnik GmbH, Stuttgart
Projekthintergrund: 1. Modellvorhaben der IBA Hamburg GmbH
„Smart Material Houses , Intelligente Baustoffe der Zukunft“
10/2009 – 02/2010; das Smart Material House von
Barkow Leibinger Architekten (in Zusammenarbeit mit
Prof. Mike Schlaich/TU Berlin und Prof. Matthias Schuler
(Transsolar) gewinnt den 1. Preis. 2. Weiterentwick lung zum
Smart Material Pavillon für die IBA Hamburg 2013, 11/2010 – bis
dato. 3. 1:1 Prototyp eines Infraleichtbeton-Wandmoduls wird
im Januar 2012 während eines 14 tägigen Workshops angefertigt.
Bauherr: Internationale Bauausstellung IBA Hamburg GmbH
Material: Infraleichtbeton und Brettschichtholz
Konstruktion: Massivbau
Größe: 1.546 m2 BGF
Höhe: 15,35 m
Aktueller Status: in Planung
Fotos: Barkow Leibinger Architekten, Berlin
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Reduktion der Konstruktion: Recyclefähige Materialien in der Bauindustrie zu etablieren ist ein langwieriger Prozess. Seit dem Bau des
Umweltamtes in Dessau arbeiten die Architekten Sauerbruch Hutton
daran, den Weg für Hochbauten aus Holz zu öffnen – noch haben
solche Projekte den Ruf von Prototypen und Modellversuchen. In
Helsinkis zukünftigem Öko-Viertel „Low2No“ im Stadtteil Jätkäsaari
plant das Berliner Büro Sauerbruch Hutton zusammen mit den
Londoner Ingenieuren von Arup nun ein komplettes Wohn- und
Büroensemble aus dem recyclebaren Naturbaustoff. Das Besondere
an der sechsgeschossigen Holzkonstruktion für das Sitra-Headquarter ist aber nicht nur, dass die Architekten Nachhaltigkeit über
Material und Konstruktion definieren, sondern auch über Lebensweisen. Sauerbruch Hutton propagieren die Stadt als lebende
Öko-Fabrik – wer hier wohnen oder arbeiten wird, will seinen ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich halten. Dafür haben
die Planer sich an dem Gedanken der berühmten Wohnmaschine
von Le Corbusier orientiert und räumliche Prototypen einer zeitgenössischen nachhaltigen Lebensweise entwickelt.
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fig. 1 und fig. 2 Schnitte und Isometrie:
Das neue Quartier besteht aus fünf Gebäuden – vier mit Wohnnutzung, eines mit Büronutzung. Verbunden werden die einzelnen
Bauten über eine gemischt genutzte Zone im Erdgeschoss, hier
entstehen ein Markt, mehrere kleine Geschäfte, ein Restaurant,
ein Café und die in Finnland „obligatorische“ Sauna. Ein abgestuftes
Podium schafft eine Verbindung zwischen dem Straßenniveau und
der drei Meter höher liegenden Parkanlage.
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fig. 3 Grundrisse:
Die Verzahnung von öffentlichen und privaten Nutzungen im
Erdgeschoss erfordert ein durchdachtes Erschließungssystem, das
es erlaubt unterschiedliche Bereiche zu verschiedenen Tageszeiten
zu separieren oder zusammenzuschließen: Der Bürobau hat
zwei Eingänge, das Erdgeschoss lässt sich nachts in zwei getrennte
Bereiche teilen. Tagsüber kann die zum Platz orientierte Seite
des Sitragebäudes komplett geöffnet werden, so dass Innen- und
Außenraum fließend miteinander verbunden werden.
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fig. 3
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fig. 4 Konstruktiver Schnitt:
Aufgrund der komplizierten Brandschutzanforderungen besteht
das Erdgeschoss aus einer Betonkonstruktion. Der darüberliegende
Gebäudeteil wird komplett aus Holz gebaut – inklusive Erschliessungskern. Die Fassade des Bürogebäudes besteht aus einer Holzverkleidung und polychromen Glaspaneelen, gedämmt wird mit
Zellulose.
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fig. 4
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die stadt als lebende öko-fabrik
low2no bürogebäude helsinki, finnland
sauerbruch hutton
Eigentlich war die Idee von Le Corbusiers Milchklappe, einer Durchreiche zwischen Hausf lur und
Wohnküche, doch gar nicht schlecht, dachten sich
Louisa Hutton und Matthias Sauerbruch, als sie an
dem Low2No-Wettbewerb für einen neuen Gebäudekomplex in Helsinkis zukünftigen Ökostadtviertel
teilnahmen. Gesucht waren umfassende Gebäudelösungen mit einem möglichst niedrigen CO2-Verbrauch. Für die Planung eines nachhaltigen Wohnquartiers stehen dabei technische Themen wie
Energieverbrauch, Wärmedämmung und Photovoltaik auf der einen Seite, eine bewusste und nachhaltige Lebensweise auf der anderen.
Nun war die Milchklappe eine der vielen Funktionen in der Unité d’Habitation in Marseille, die das
Haus zu einer komfortablen und modernen Wohnmaschine machen sollten. Für ihr Gebäudekonzept
adaptierten die Architekten Le Corbusiers Ansatz
und entwickelten eine grüne Wohnmaschine: ein
Stadtquartier als lebende Öko-Fabrik. Hier soll
nicht nur nachhaltig gebaut, sondern auch nachhaltig gelebt werden. Ein gebündelter Einkauf per
Internet und ein zentraler Lieferservice aller
Bewohner direkt nach Hause – die Milchklappe 2.0
– ist so ein Beispiel. Oder die kleinen Obst- und
Gemüsegärten, die auf den Terrassen der Mieter
angelegt werden sollen. Ungewöhnlich ist die
Müllentsorgung: Über ein Vakuumsystem wird der
Hausmüll abgesaugt und durch dafür installierte
Kanäle entsorgt.
Für die Büroangestellten des Sitra-Headquarters
ist ein ebenerdiges Fahrradparkhaus geplant; die
danebenliegenden Duschen und Umkleiden sind
für die Mitarbeiter gedacht, die mit dem Fahrrad
kommen oder sogar zur Arbeit joggen. Bewegung
ist schließlich auch nachhaltig.
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Jätkäsaari in Helsinki – 2010 haben Sauerbruch
Hutton zusammen mit den Londoner Ingenieuren
Arup mit ihrem nachhaltigen Gebäudeentwurf
„Die Stadt als lebende Öko-Fabrik “ aufgrund ihres
besonderen Konzepts für ein nachhaltiges Verbraucherverhalten den internationalen Wettbewerb
gewonnen. Das vorgesehene Grundstück für das
22.000 Quadratmeter große Ensemble liegt mitten
in einem Wohnviertel mit Blockrandbebauung und
ist durch seine Hanglage geprägt. Das gemischte
Wohnquartier unterteilen die Architekten in fünf
Gebäude, davon sind vier für Wohnen und eins als
Büronutzung vorgesehen. Verbunden werden die
einzelnen Bauten über eine gemischt genutzte Zone
im Erdgeschoss. Im Zentrum ist ein öffentlicher
Platz geplant, an den ein Gemeinschaftszentrum,
das „C-Life“, ein Markt, mehrere kleine Geschäfte,
ein Restaurant und ein Café anschließen – nicht zu
vergessen die Sauna, die in Finnland fester Bestandteil des Alltags ist. Ein abgestuftes Podium schließt
an den öffentlichen Platz an und schafft eine
Verbindung zwischen dem Straßenniveau und der
drei Meter höher liegenden Parkanlage.
Es ist ein vielschichtiges Projekt. „Offenheit ist
zum Beispiel ein wichtiges Schlagwort in diesem
Gebäudekomplex, der öffentliche und private
Bereiche mischt“, erklärt Juan Lucas Young, langjähriger Partner von Sauerbruch Hutton und
Projektarchitekt des Sitra-Headquarters. Die
Organisation des Erdgeschosses war für die Architekten eine besondere Herausforderung. Hier
verzahnen sich alle Funktionen; öffentliche und
private Bereiche müssen separiert werden. Der
Bürobau hat deshalb zwei getrennte Eingänge.
Nachts lässt sich das Erdgeschoss in zwei Bereiche
teilen. Tagsüber hingegen kann die zum Platz

orientierte Seite des Sitragebäudes komplett geöffnet werden, um Innen- und Außenraum zu verbinden.
Der sechsgeschossige Büroturm f lankiert als
markantes Eckgebäude die Straßenkreuzung. Die
farbenfroh gestreifte Fassade, schwungvoll abgerundete Ecken, ein oval geformtes Atrium und die
Gliederung in Sockel und Turm sind bekannte
architektonische Elemente, die das Büro Sauerbruch Hutton schon in vielen Bauten verwendet hat
und immer wieder verfeinert. Das Projekt in
Helsinki ist eine Weiterführung des Umweltbundesamtes in Dessau, des ersten viergeschossigen
Baus in Deutschland, dessen geschwungener Baukörper mit einer Holz-Glasfassade verkleidet
wurde – die Konstruktion besteht allerdings noch
aus Beton. In Jätkäsaari wollen die Architekten
nun ein gesamtes Ensemble aus dem recyclebaren
Naturbaustoff planen. Nach dem aktuellen Planungsstand soll zunächst nur das Bürogebäude als
Holzbau realisiert werden. „Das ist natürlich sehr
schade, aber ein Anfang“, meinen die Architekten.
„Die Holzindustrie ist noch nicht soweit. Das
Sitra-Gebäude soll in Finnland neue Vorraussetzungen für Hochbauten aus Holz schaffen – es wird
ein Motor sein.“
Für den Baustoff Holz sprechen viele nachhaltige
Argumente: Holz hat ein geringes Transport- und
Montagegewicht und im Verhältnis dazu eine hohe
Tragfähigkeit. Bestens geeignet für eine digital
gesteuerte maschinelle Bearbeitung, hat Holz eine
Reihe natürlicher bauphysikalischer Eigenschaften,
zum Beispiel eine gute Wärmedämmung. Bei
anderen Baustoffen muss diese erst durch aufwändige Verbundsysteme hergestellt werden, bei Holz
nicht. Und: Heute weiß man, dass sich der gemeinhin als brandgefährlich geltende Baustoff im
Brandfall kalkulierbarer und somit beherrschbarer
verhält als andere, „unbrennbare“ Materialien.
„Uns ist es wichtig, mit dem Geist des Materials
zu arbeiten“, erklärt der Projektarchitekt. „Das
heißt, Holz in zwei verschiedenen Formen anzuwenden: einmal als Zellulose für die Dämmung
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und als Bauelement für Tragstruktur. Die Holzkonstruktion beginnt ab dem ersten Obergeschoss, hier
soll alles aus Holz gebaut werden, sogar der
Erschließungskern.“
Eine Beton-Kassettendecke im Erdgeschoss trennt
den unteren Gebäudeteil von der darüber liegenden
drei- bis sechsgeschossigen Holzkonstruktion.
Grund dafür sind die komplizierten Brandschutzanforderungen. „Es ist absurd: Die eigentliche
Schwierigkeit bei einem Holzbau in dieser Höhe ist
eher der Brandschutz als die Tragkonstruktion“, so
Young. „Bisher gibt es noch zu wenige gebaute
Beispiele, um die einzelnen Normen und die Unterteilung der Brandschutzklassen zu lockern.“ Um
das Erdgeschoss trotz der teilweise sehr geringen
lichten Höhe durch die Hanglage möglichst gut
nutzbar zu machen, haben die Architekten die
Betondecke gewölbt geplant.
Wie bei Sauerbruch Hutton üblich sind die
Fassaden des gesamten Blocks in verschiedenen
Farbabstufungen gestaltet. „Die Farbwahl erfolgt
einerseits intuitiv, andererseits reagiert sie auf den
städtebaulichen Kontext der Nachbarbebauung“,
schildern die Architekten. „Nach außen sollen
einheitlich gestaltete Fassadenbänder die einzelnen
Bauten zu einem Block zusammenfassen. Die
Stirnseiten markieren durch ihre andere Farbigkeit
die Einschnitte.“ Die Komposition der Innenhöfe
ist als Analogie zu dem benachbarten Park in
verschiedenen Grüntönen gehalten. Die verdrehte
Dachgeometrie ergibt sich aufgrund der auf den
Flachdächern geplanten Solarkollektoren und deren
Ausrichtung nach Süden.
In der aktuellen Planungsphase mussten die
Architekten viele Kompromisse eingehen und
Abstriche machen. Ende April wird über die
weiteren Schritte entschieden. Ein bisschen was
bewegt hat das Sitra-Headquarter in der finnischen
Baubranche aber schon. Auf dem Grundstück
gegenüber wird gerade ein fünfgeschossiger Wohnkomplex gebaut – aus Holz.

Projektbeteiligte Architekten: Sauerbruch Hutton, Berlin
(Matthias Sauerbruch, Louisa Hutton)
Ingenieure: Arup, London (Adrian Campbell)
Behaviourial Change + Interfaces Consultants: experientia,
Turin (Jan-Christoph Zoels)
Landschaftsarchitekten: Sinai, Berlin
Projekthintergrund: Wettbewerb (2009, 1. Preis)
Die Sitra Headquarters sind Teil des Wettbewerbes für
Low2No, ein carbon-negatives Stadtquartier in Helsinki.
Bauherr: Sitra, the Finnish Innovation Fund
Material: Holz
Konstruktion: 5-geschossige Holzrahmenkonstruktion auf
2-geschossigem Sockel aus Betonfertigteilen
Größe: 7.589 m2 BGF
Höhe: 26 m
Aktueller Status: Final Design/Entwurf abgeschlossen, zur
Zeit wird die Planung vom Bauherrn geprüft bzw. Möglichkeiten der Umplanung (Flächenreduzierung für Kosteneinsparungen) sondiert.
Zeichnungen und Visualisierungen: Sauerbruch Hutton
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m ac h e n !
e i n e au s s t e l lu ng u n d dr e i di s k u s sion e n
i m a e de s a rc h i t e k t u r foru m be r l i n

Die deutschen Gewinner
der Holcim Awards
2011/2012

diskussion nr. 1
savoir vivre:
wie man die Stadt so (um-)baut,
dass sie verschiedene Lebensstile ermöglicht
matthias sauerbruch (sauerbruch hutton)
und tim edler (realities:united)
im gespräch mit andreas ruby
13. Juli 2012, aedes network campus berlin

Andreas Ruby: Die Holcim Awards sollen guten
Ideen zum Durchbruch und im besten Fall sogar
zur Realisierung verhelfen. In den Diskussionen
wollen wir deshalb das Thema der Ausstellung,
nämlich das Machen, in den Fokus stellen. Das
Projekt Flussbad ist bereits vor über zehn Jahren
entstanden – und zwar aus einem direkten Nutzungszusammenhang. Tim Edler, Ihr erstes Büro
„Kunst und Technik “ lag damals direkt an der
Spree. Wahrscheinlich haben Sie den einen oder
anderen Abend am Ufer gesessen und sich gefragt,
warum man eigentlich nur die Zehenspitzen ins
Wasser stecken darf. Weshalb hat es in Berlin so
lange gedauert, bis verstanden wurde, dass das
Flussbad eigentlich eine gute Idee sein könnte?
Tim Edler: Es ist sicher so, dass wir selbst an erster
Stelle mit dafür verantwortlich sind, dass es mit
dem Flussbad so langsam voran ging. Nach der
Erstveröffentlichung haben wir viel zu wenig
Druck entwickelt – wahrscheinlich weil wir gespürt haben, dass es zu dieser Zeit noch kein reifes
Thema war. In den letzten anderthalb bis zwei
Jahren hat sich in der Stadt Berlin aber Entscheidendes verändert, auch in den Besetzungen politischer Ämter. Wir wurden von verschiedenen
Stellen auf das Flussbad angesprochen und haben
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darauf hin selbst erst wieder mit einem anderen
Blick auf das Projekt geschaut. Jetzt ist wieder
Bewegung in das Projekt gekommen – natürlich
vor allem durch die Holcim Awards ausgelöst.
Wenn eine unabhängige Jury aus über 6000
Einsendungen so eine Idee auswählt und mit
einem hochdotierten Preis auszeichnet, ändert
sich der Blick. Der Tenor aus Berlin war bis dahin
immer eher misstrauisch. Das hat sich nun eindeutig geändert – insofern ist eine erste Hürde
überwunden.
Andreas Ruby: Wie verhält sich denn die Stadt
Berlin zu dem Projekt? Es werden ja nun eine
Menge Investitionen in die verspätete Eröffnung
des Flughafens Schönefeld f ließen – Gelder werden
also kaum sprudeln. Eine große Unterstützung
könnte es aber sein, den Paragraphendschungel für
das Flussbad zu lichten. Wie ist denn die Reaktion
auf Ihr Projekt?
Tim Edler: Man kann bei der Berliner Senatsbaudirektorin Regula Lüscher eindeutig ein großes
Wohlwollen feststellen, aber die Ampel steht noch
lange nicht auf Grün. Das liegt jedoch vor allem
daran, dass nicht alle Entscheidungsträger aus
Berlin sind; die Spree gehört ja dem Bund.

Wir müssen da mit der Wasserstraßenverwaltung
des Bundes kommunizieren, spüren da aber keine
besondere Ambition, einen Dialog zu führen.
Andreas Ruby: Ich würde an dieser Stelle gerne
nach Helsinki schalten. Matthias Sauerbruch,
Sie haben salomonisch auf die dunkle Zukunft
des Projekts für das Sitra Headquarter in Helsinki
verwiesen. Wie hat sich denn das Projekt nach
dem Wettbewerb weiterentwickelt?
Matthias Sauerbruch: Unser Projekt in Helsinki hat
leider einen entscheidenden Geburtsfehler. Der
Organisator des Wettbewerbs, der finnische Innovation Fund, hatte sich durch die Entscheidung,
sein Hauptquartier an diese Stelle zu verlegen,
teilweise auch zum Bauherrn gemacht. Im Grunde
bleibt er jedoch immer darauf angewiesen, mit der
Industrie zusammenzuarbeiten – das heißt, er darf
keine Projekte finanzieren, sondern sie nur anschieben. Deswegen hat der Innovation Fund mit
konventionellen Entwicklern zusammengearbeitet:
einer gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft
und einem privaten Investor. Bei denen sind wir als
Architekten mit unseren Ideen und Vorschlägen
auf sehr harten Granit gestoßen – mit den Denkmustern unserer Partner waren die einfach kaum
kompatibel. Wer einmal einen Kaurismäki-Film
gesehen hat, kann sich in etwa vorstellen, wie
Finnen in solchen Situationen reagieren.
Andreas Ruby: Sie schweigen sieben Minuten lang?
Matthias Sauerbruch: (lacht) So ungefähr. In der
Regel sind alle wahnsinnig nett, sehr gastfreundlich und es ist immer eine Freude, in Finnland zu
sein. Nur jedes Mal, wenn wir unsere Ideen vorgestellt haben, kam drei Tage später eine Email, dass
sie unsere Ideen sehr interessant fänden, diese aber
leider nicht weiter verfolgen könnten.
Uns scheint die finnische Denkweise teilweise
fremd, und das hat einen einfachen Grund: Nachhaltigkeit hat in Deutschland eine viel höhere
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Dringlichkeit als bei unseren skandinavischen
Nachbarn. Finnland ist von der Fläche her fast
genau so groß wie Deutschland, hat aber weniger
Einwohner als Hessen. Helsinki wirkt zwar relativ
dicht, aber sobald man die Stadt verlassen hat, ist
man in der offenen und weitestgehend menschenleeren Landschaft. Die meisten Finnen haben dort
irgendwo noch eine kleine Hütte. Die Notwendigkeit zur städtischen Verdichtung ist deswegen für
die Finnen ein ziemlich abstrakter und schwer
nachvollziehbarer Gedanke. Da die Regierung in
ihrer Gesetzgebung zum Umweltschutz nun auch
nicht sonderlich pro-aktiv ist, gibt es kaum einen
Drang nach tiefgreifender Veränderung – jedenfalls nicht in den Entscheidungsebenen. Das spüren
wir natürlich auch im Planungsprozess: Unser Büro
arbeitet mittlerweile schon seit zwei oder drei
Jahren an dem Projekt, aber die Genehmigungsphase ist immer noch nicht abzusehen.
Andreas Ruby: Wäre es nicht besser, wenn man das
Projekt aus diesem realisierungsunfreundlichen
Kontext heraus heben und in einen aufgeschlosseneren Kontext übertragen würde – zum Beispiel
nach Deutschland?
Matthias Sauerbruch: Wenn es Interessenten gibt,
jederzeit! Wir sind da sehr offen, denn von unserer
Seite wurde viel Forschungsarbeit in dieses Projekt
investiert – auf der städtebaulichen und architektonischen Ebene. Eines der Gebäude haben wir als
sechsgeschossiges Hochhaus aus Holz mit allen
wichtigen Aspekten durchkonzipiert, bis hin zu
einem hölzernen Kern. Wir haben sehr viel gelernt
und ich bin ganz sicher, daß es auch in Finnland
noch einen Vorbildcharackter haben wird, wenn es
eines Tages realisiert wird.
Andreas Ruby: Tim Edler, Sie beschäftigen sich in
Ihrer Arbeit häufig mit der Schnittstelle zwischen
digitalen Steuerungsmöglichkeiten und räumlicher
Organisation – das ist ja auch bei dem Projekt in
Helsinki eine wichtige Konstellation. Dabei wird

versucht, sich nicht nur auf die klassische Organisation von Raum und Bewegung zu beschränken,
sondern deren Virtualisierung durch das Internet
mit in die Planung einzubeziehen. An wen muss
sich ein Architekt richten, wenn er auf beiden
Klaviaturen spielen will: der physisch-realen und
der digital-immateriellen?
Tim Edler: Dieser Vernetzungsgedanke ist schon
seit Jahrzehnten in der Welt, aber seine Umsetzung
erweist sich bis heute als schwierig. Es gibt kein
Erfolgsrezept. Man muss vor allem Leute finden,
die so etwas überhaupt zulassen. In der Regel wird
eben immer noch partikular gerechnet. Die Koordination des Handelns über gedankliche Bereiche
hinweg ist nicht vorrangig ein technisches Problem.
Bei Projekten wie dem Flussbad beispielsweise ist
es schwierig, den Nutzen für die Stadt zu quantifizieren. Man kann die Folgen zunächst nur vermuten und darüber spekulieren, aber kaum etwas
nachweisen – so wie es Ökonomen gerne hätten.
Matthias Sauerbruch: Wir haben in unserer Studie
„50 Ways to Reduce Carbon“ auch über dieses
Thema spekuliert. Ich glaube, es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen Architekten wie uns,
die in westlichen Industrieländern arbeiten, und
Architekten wie zum Beispiel Francis Kéré, der in
Burkina Faso arbeitet: Seine Vorschläge stellen
nämlich immer eine eindeutige Verbesserung dar.
Wenn er eine neue Schule baut, dann ist das allein
schon ein Riesengewinn, weil es da vorher keine
Schule gab. Und wenn diese dann auch noch
nachhaltig und mit den richtigen Baustoffen und
-techniken errichtet wurde, ist das noch ein zusätzlicher Bonus. Jeder Laie wird unmittelbar verstehen, dass so eine Schule eine verdammt gute Sache
ist. Das, was wir hingegen in Helsinki versuchen,
also den Energieverbrauch zu minimieren, kurzum:
den Verzicht zu propagieren, ist eher eine unattraktive Ausgangssituation. Verzicht lässt sich
vielleicht von Einzelnen fordern – aber von der
breiten Bevölkerung? So etwas funktioniert entwe-
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der nur mit enormen Anreizen oder gewissen
Zwängen. Deswegen haben wir Strategien vorgeschlagen, die Alternativen eröffnen: zum Beispiel
die Möglichkeit, den eigenen Energieverbrauch in
Echtzeit zu beobachten und darauf hin persönlich
zu beeinf lussen. Solche Vorschläge müssten aber
gleichzeitig mit grün motivierten Finanzierungsmöglichkeiten oder zum Beispiel mit Steuererleichterungen verbunden sein; der CO2-Ausstoß muss
in die Gleichung mit einbezogen werden. Ohne
sanften Druck von irgendeiner Stelle wird sich
niemand bewegen.
Andreas Ruby: Im Gegensatz dazu ist das Flussbad
ja ein hedonistisches Projekt. Es geht um mehr
Lebensqualität, mehr Vielfalt, mehr Nutzung. Ein
Land, das sich durch eine hohe Lebensqualität
auszeichnet, ist die Schweiz. Deswegen würde ich
gerne die Architekten Piet und Wim Eckert von
dem Zürcher Architekturbüro E2A fragen: Wie
wäre denn so ein Flussbad-Projekt in der Schweiz
zu realisieren? Dort ist es im Sommer die angenehmste urbane Beschäftigung, sich in den Fluss
zu stürzen und zwei, drei Kilometer treiben zu
lassen. Würden Sie sagen, dass ein Flussbad in der
Schweiz leichter zu verwirklichen wäre – aus dem
einfachen Grund, weil man dort auf die kulturelle
Erfahrung der Gesellschaft zurückgreifen kann,
dass man in den Stadtf lüssen schwimmen kann?
Piet Eckert: In der Schweiz ist die Vorstellung eines
Qualitätsverständnisses sehr ausgeprägt. Vielleicht,
weil es in der Erziehung schon nahe gebracht wird,
dass es sich lohnt, früh in Qualität zu investieren,
die man später immer wieder und wieder ernten
kann. Zürich ist nicht nur eine Stadt am See,
sondern ursprünglich eine Stadt am Fluss. Das
Interessante ist, dass wir heute tatsächlich die
vielen Flussbäder haben, aber nicht als Effekt der
Renaturierung, sondern aus Gründen der Investition, der Kanalisation und der Reinigung. Das heißt,
jede Seegemeinde und jede Anrainer-Gemeinde
darf weder Schmutz noch andere Fremdstoffe in

matthias sauerbruch, tim edler

97

low2no bürogebäude (sauerbruch hutton)

98

die Gewässer einleiten. Dadurch entsteht eine
enorme Akzeptanz und eine hohe Wertschätzung
gegenüber dem Gut Wasser – und das in einem
Land, das durch absoluten Überf luss an Wasser
geprägt ist. Ein Paradox! Die Begeisterung für
diese Form der Lebensqualität, mitten in der Stadt
zu schwimmen, ist in unserem Kontext also absolut
mobilisierbar. Die Situation in Berlin kann man
vielleicht mit den großen Problemen der Achtziger
und Neunziger Jahre in Zürich vergleichen, die
man heute längst vergessen hat. Zum Beispiel das
Problem der Drogenszene. Der Druck, das in den
Griff zu bekommen, kam hier eigentlich nie primär
über die Politik, sondern aus der Bürgerbewegung.
Dieses Bottom-Up-System, was politisch in der
Schweiz extrem ausgeprägt ist, kann viel Energie
mobilisieren. Für ein Projekt wie das Flussbad
muss man nicht die Politiker begeistern, sondern
die Berliner. Und ab einer bestimmten Größe der
öffentlichen Begeisterung werden die Politiker
einfach mit einschwenken – weil sie gar nicht
anders können. Aus der Schweizer Perspektive
müsste das Flussbad also eigentlich ein BottomUp-Projekt sein – und kein Top-Down.
Tim Edler: Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt,
den wir nun auch aktiver in den Vordergrund
bringen werden. In seiner technischen Ausarbeitung ist das Flussbad ja schon sehr weit entwickelt,
aber wir müssen jetzt dringend den öffentlichen
Support verstärken und das Projekt auf eine Ebene
bringen, wo es von einer breiten Bevölkerungsgruppe getragen wird. Wir werden deshalb einen
Förderverein Flussbad gründen, denn es kann am
Ende nicht das Flussbad von Herrn X und Frau Y
sein – es müssen viele wollen!
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diskussion nr. 2
heizen mit beton, kühlen mit lehm:
wie man materialien in ihrer ganzen
bandbreite nutzen kann
frank barkow (barkow leibinger architekten),
mike schlaich (tu berlin), anna heringer und martin rauch
(heringer rauch nägele waibel naji) im gespräch mit andreas ruby
3. august 2012, aedes network campus berlin

Andreas Ruby: Alle sechs ausgezeichneten deutschen Projekte der diesjährigen Holcim Awards
haben Ansätze gefunden, die kein Standard sind
– es sind experimentelle Exkursionen in heutige
Möglichkeitsräume. Nun ist die Welt des Bauens
ein träges Tier. Noch immer bauen wir heute
größtenteils mit fast dem gleichen Materialkanon
wie vor 150 Jahren. Auch sind die meisten heute
gebauten Häuser kaum intelligenter als die der
Moderne. Wie ist es möglich, die Baustoffindustrie
dazu zu bringen, über Konventionen nachzudenken
und zu überwinden? Wie können solche Entwürfe
wie das Smart Material House in Hamburg oder
das Nachhaltigkeitszentrum in Marrakesch auch
tatsächlich gebaut werden?

machen, kann das katastrophale Folgen haben.
Natürlich sind andere Industrien schneller, wir
müssen uns aber nicht verstecken. Erstaunlich bei
den Experimenten mit Infraleichtbeton war unter
anderem, dass wir innerhalb von sechs Wochen die
bisherigen Wärmedämmeigenschaften verdoppeln
konnten. Aus dem Material Beton können wir also
noch relativ viel herausholen. Ingenieure müssen
k leine Schritte gehen, vorsichtig sein und die
Bauherren an solche Versuche langsam heranführen.
Vielleicht ist es schon auch ein gesellschaftliches
Problem: Die Leute sind oft erschreckend
anspruchslos.

Mike Schlaich: Ich finde nicht, dass das Bauen
träge ist. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass
der Stahlbeton gerade mal einhundert Jahre alt ist
und man seitdem ganz anders baut als zuvor.
Spannbeton gibt es sogar erst seit fünfzig Jahren!
Es passiert viel in der Wiederentdeckung alter,
traditioneller Materialien, aber auch in der Nutzung ganz neuer Baustoffe, wie zum Beispiel von
Kohlenstofffasern. Dass solche Entwicklungen ein
vergleichsweise langsamer Prozess sind, hat einen
guten Grund. Denn wenn wir Ingenieure Fehler

Mike Schlaich: Wenn wir sehen, was zum Beispiel
in Marokko heute so gebaut wird, dann braucht
man Architekten wie Anna Heringer und Martin
Rauch, also kurioserweise Ausländer, die ein
Bewusstsein dafür schaffen, wieder mit Lehm,
dem Urmaterial dieser Region, zu bauen.
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Andreas Ruby: Inwiefern anspruchslos?

Andreas Ruby: Die Architekten in Marokko setzen
sich erstaunlicher Weise so gut wie gar nicht mit
dem Baustoff Lehm auseinander. Dennoch konnten
Sie, Anna Heringer und Martin Rauch, den Wett-

bewerb für das Nachhaltigkeitszentrum mit einem
Lehmbau gewinnen. Was hat Ihrer Meinung nach
dafür den Ausschlag gegeben?

keine Wohnhäuser! Da ist unser Projekt ein Signal
gewesen; und der Holcim Award hat den Auftraggebern eine Bestätigung gegeben.

Anna Heringer: Unser Projekt greift die Tradition
der Lehmbauarchitektur in Nordafrika wieder auf,
es aktualisiert diese Tradition aber auch und
begreift sie als Baustein einer zeitgenössischen
kulturellen Identität des Ortes. Es kombiniert auf
sinnvolle Weise High-Tech- und Low-Tech-Ansätze
in der Baukonstruktion, wodurch das Gebäude
kostengünstig vor Ort herstellbar ist. Dass wir mit
diesen in Marokko heute eher unüblichen Denkansätzen dennoch auf offene Ohren gestoßen sind,
hat sicher mit der Tatsache zu tun, dass wir als
Ausländer diesen Vorschlag gemacht haben. Ich
habe schon in Bangladesch die Erfahrung gemacht,
dass es manchmal leichter ist, wenn man von
außen kommt, um Dinge zu verändern. Man sieht
das Vorhandene mit neuen Augen und weiß den
Wert eher zu schätzen. Das ist eine Chance für
beide Seiten. Man kann zeigen, welche Schönheit
im Alltäglichen liegt.

Andreas Ruby: Warum gibt es eigentlich so wenig
Lehmbauten in unseren Breiten?

Andreas Ruby: Als Francis Kéré in seinem Heimatdorf in Burkina Faso eine Schule aus Lehm bauen
wollte, waren die Reaktionen seiner Landsleute
despektierlich: „Bist du verrückt! Das ist alt, wir
wollen nicht zurück, sondern wollen modern und
westlich sein!“ Gibt es diese Art von Identitätskonf likt auch in Marokko?
Martin Rauch: Ja, ganz eindeutig. Lehm hat einfach
ein schlechtes Image, weil es als armes Material
gilt. Mit Lehm zu bauen signalisiert quasi, dass
man kein Geld hat. Dieser Problematik kann man
nur mit guter Architektur und angepasster Technologie entgegenwirken. Mit unserem Projekt in
Chwitter haben wir genau das versucht. Für die
Jury hatten wir damit das menschliche Maß
gefunden. In Marokko findet man die wunderschönen alten Kasbahs und selbst die Gartenmauern werden aus Stampf lehm gebaut – aber
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Martin Rauch: Lehmbau gibt es durchaus auch bei
uns. Allein in Deutschland gibt es bestimmt mehrere
tausend Lehmgebäude. Lehmbau war auch in
Europa und in den Industrieländern eine traditionelle Bauweise. Doch im Zuge der Industrialisierung ist der Baustoff Lehm bei uns verloren gegangen, durch die neuen Transportmöglichkeiten
verlor das lokale Material an Bedeutung. Eigentlich
hat man einfach nur vergessen, die traditionellen
Baustoffe weiterzuentwickeln – auf diese muss ja
auch immer nur in Krisenzeiten zurückgriffen
werden. Joseph Frank, ein österreichischer Architekt, hat das einmal ganz gut beschrieben: „Lehm
ist kein Baumaterial, sondern eine Weltanschauung, und seine Zauberkraft wird immer dann
beschworen, wenn die Not groß ist.“ Man erinnert
sich an dieses Material, das viele Arbeitsplätze und
tolle Wohnräume schafft, und dabei wenig Energie
braucht, leider nur in der Krise.
Andreas Ruby: Dann kann es mit dem Lehmbau im
krisengeschüttelten Europa momentan ja eigentlich
nur nach oben gehen. Das Imageproblem des Lehms
bringt uns zum Beton – Lieblingsmaterial der meisten
Architekten, aber vom Rest der Bevölkerung eher
gering geschätzt. Frank Barkow, ging es Ihnen beim
Smart Material House auch darum, die Sinnlichkeit
dieses Materials zu zeigen und zu beweisen, dass
Beton gar nicht so schlecht ist wie sein Ruf?
Frank Barkow: Ja, auf jeden Fall. Gerade wenn man
die Oberf läche des Infraleichtbetons wie bei einem
Terrazzoboden abschleift, werden seine Bestandteile sichtbar – neben dem Beton sind das auch die
Zuschlagstoffe, die als Dämmung funktionieren.
Das Material bekommt auf einmal etwas seidig

weiches, sehr taktiles – etwas, was man gerne
berühren möchte. Es hat eine ganz andere Wirkung
als eine herkömmliche Sichtbetonwand.
Mike Schlaich: Infraleichtbeton macht einen
Neubau im Vergleich zu gewöhnlichen Sichtbetonbauten wesentlich angenehmer. Das liegt dran, das
die Wände nicht kalt, sondern warm sind: Sie
leiten Wärme anders als herkömmlicher Beton.
Das Material ist porös, dadurch ist auch das Innenklima ganz anders, weil die Luftfeuchtigkeit aufgesaugt werden kann. Außerdem ist es auch nicht so
hallig. Und Sie können sogar einen Nagel einschlagen, wenn Sie ein Bild auf hängen wollen!
Andreas Ruby: Gibt es vergleichbare Entwicklungen
mit hybriden Materialkombinationen auch im
Lehmbau, Martin Rauch?
Martin Rauch: Die gibt es durchaus, zum Beispiel
in der Kombination von Lehm mit Holz oder
Beton. Ich finde das prinzipiell begrüßenswert,
solange die Einfachheit des Bauens nicht verloren
geht. Das ist ja eine der Besonderheiten des Lehmbaus, dass man ein Haus eigentlich nur aus einem
Material bauen kann. Nun hat Lehm auch bestimmte Nachteile, und die kann man gut durch
Materialkombinationen ausgleichen. So ist Lehm
als Fassadenmaterial dem Beton unterlegen, weil er
nicht so gut wie Beton dämmend und gleichzeitig
tragend eingesetzt werden kann. Wenn aber die
Innenwände aus Lehm sind, können sie viel besser
das Raumklima positiv beeinf lussen. Eine gute
Kombination wäre also: außen Beton gedämmt und
innen ein nicht stabilisierter Lehmbau, der genug
Tragfähigkeit hat.

Potential. Für uns sind Baustoffe auch nicht alt oder
modern. Entscheidend ist immer, wie man sie nutzen kann. Jedes Material ist legitim, die Frage ist
immer das Wie. Insofern ist unsere Arbeit eine Art
Bricolage. Wir bauen einfach mit den Materialien,
die wir je nach Kontext und Umgebung vorfinden.
Andreas Ruby: Anna Heringer, im Gegensatz zu
modernen Bautechniken ist Lehmbau sehr arbeitsintensiv, weil er in langwieriger Handarbeit hergestellt wird. Begrenzt das seine globalen Einsatzmöglichkeiten?
Anna Heringer: Die Tatsache, dass Lehmbau so viel
Handarbeit erfordert, ist in Entwicklungsländern
gerade gut! Denn dort gibt es erstens viele Menschen ohne Arbeit, zweitens sind die Arbeitsstückkosten eher niedrig. Handarbeit ermöglicht dort
also kostengünstiges Bauen. In unserem Zentrum
für nachhaltiges Bauen zum Beispiel sollen Jugendliche in traditionellen Baumethoden ausgebildet
werden, es werden aber auch während der Bauarbeiten bereits viele Arbeitsplätze geschaffen.
Teuer wäre es dagegen, High-Tech-Baumaterialien
oder -Technologien aus unserer westlichen Baukultur zu importieren, weil dafür hohe Kosten für
Investitionen anfallen würden. Der Rückgriff auf
lokale Baumaterialien und -techniken stärkt die
kleinteilige Bauwirtschaft vor Ort und macht
darüber hinaus gutes Bauen für die Bevölkerung
überhaupt erst erschwinglich.

Andreas Ruby: Frank Barkow, wäre das für Sie
wirklich vorstellbar, einen Lehm-Beton-Hybrid zu
bauen?

Andreas Ruby: Aber in Industrieländern stellt der
hohe Handarbeitsanteil ein Argument gegen die
Verwendung von Lehm dar, weil bei uns die Kosten
für Arbeitskräfte eben vergleichsweise hoch sind.
Können wir es uns vielleicht gar nicht leisten, mit
Lehm zu bauen – oder gibt es die Möglichkeit,
Lehm so weiterzuentwickeln, dass man ihn als
Fertigteil einsetzen kann?

Frank Barkow: Warum nicht? Für mich haben
unerwartete Kombinationen immer ein großes

Martin Rauch: Ich arbeite nun seit 30 Jahren mit
Stampf lehm und es dreht sich ständig nur um die
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Kosten! Es gibt aber auch Wege und Möglichkeiten,
Stampf lehm mit anderen Überlegungen zu kombinieren. Und um Kosten zu sparen, können die
Bauherren als Arbeitskräfte mit einbezogen werden. Wenn man diesen körperlichen Arbeitsaufwand reduzieren will, kann man Lehmwände auch
industriell vorproduzieren. Eine 50 Meter lange
Lehmwand würde dann in einer Halle vorgefertigt,
geteilt, auf die Baustelle transportiert und dort vor
Ort verbaut werden. Durch die Vorfabrikation hat
sich auch die Produktpalette verbessert. Die Vorteile liegen auf der Hand: Wetterunabhängiges
Bauen, termingerechte Lieferung, Risikominimierung, kurzum eine optimale Planung. Das ist aber
immer noch ausbaufähig. Wir produzieren
Stampf lehm heute mit dem gleichen Arbeitsaufwand, mit dem man vor achtzig Jahren betoniert
hat, aber das müsste nicht so sein.
Andreas Ruby: In der MACHEN!-Ausstellung steht
ja auch ein prämiertes Projekt von Francis Kéré.
Das Gymnasium in Gando ist sein erster Lehmbau,
den er nicht mehr aus Ziegeln baut, sondern dort
werden die Lehmwände jetzt in einem Stück gegossen. Das ist ein Lehm, dem zehn Prozent Zement
beigemischt wird. Liegt in diesem Hybrid, also der
Ergänzung von Beton und Lehm, ein Zukunftspotential?
Mike Schlaich: Verbundmaterialien und der Mix
von Werkstoffen werden immer wichtiger. Wir
verbinden heute Materialien auf eine Art, über die
man früher nicht nachgedacht hätte. Lehm ist
heute längst kein Material der armen Leute mehr,
sondern eher gerade en vogue: Meine Schwester
hat sich gerade außerhalb von Berlin ein Lehmhäuschen bauen lassen – das ist total in! Eine
Kombination von Beton und Lehm, so wie Martin
Rauch das schon gesagt hat, müsste man intelligent
verbinden: Die Wärme wird außen von Beton
gedämmt und innen von thermisch trägem Lehm
gespeichert, der diese als Puffer nach und nach
wieder abgibt.
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Martin Rauch: Ich werde ja immer wieder mit einer
Stabilisierung des Lehmbaus konfrontiert. Ich sehe
das ehrlich gesagt sehr kritisch: Wenn ich zehn
Prozent Zement zum Lehm dazu gebe, ist darin
kein großer Unterschied mehr zu einem B25: der
hat nämlich zwölf Prozent Zement! Das ist dann
kein Lehmbau mehr, sondern einfach Beton.
Anna Heringer: Die Verletzlichkeit von Materialien
macht uns im Allgemeinen Angst. Für mich liegt
aber gerade darin auch ein besonderer Reiz. Wenn
ich ein Material einem bestimmten Klima aussetze,
durchläuft es einen gewissen Lebenszyklus. Überall
auf der Welt gibt es anderen Lehm und unterschiedliche Klimazonen. Entsprechend entwickelt
das Material unterschiedliche Eigenschaften in
seiner sinnlichen Wirkung, in der Art, wie es
altert. Daraus entstehen in der Konsequenz lokal
differenzierte Architektursprachen, und das ist
vor dem Hintergrund der Globalisiserung und
einer bestimmten kulturellen Homogenisierung
doch gut.
Andreas Ruby: Kann es denn passieren, dass ein
Lehmgebäude komplett weg erodiert?
Anna Heringer: Ja, das ist ja das Tolle am Lehm.
Das Material geht durch die Erosion wieder komplett zurück ins Erdreich, ganz ohne negative
Auswirkungen. Wenn man dem Lehm Zement
dazumischt, geht das nicht mehr. Natürlich muss
das Fundament aus Beton sein, das ist absolut
sinnvoll, da wäre Lehm nicht geeignet. Aber das
sollte man sauber trennen.
Frank Barkow: Ich finde das Experiment von
Francis Kéré interessant, auch weil dadurch ein
neues Feld der Zusammenarbeit mit der Industrie
eröffnet wird. Dabei entstehen auch neue Techniken und Materialprozesse. Für Architekten ist das
doch die beste Möglichkeit, Technologien zu testen.
Für mich als Architekten ist die fundamentale
Frage: Was können wir alles noch machen?

Vielleicht kann Lehm in Zukunft eine Fassadenverkleidung für ein Hochhaus sein? Erst diese spekulativen Momente machen doch unsere Arbeit
spannend.
Martin Rauch: Unter experimentellen Gesichtspunkten sind Materialkombinationen sicher reizvoll, nur muss man genau prüfen, ob sich die
kombinierten Materialen auch miteinander vertragen. Nehmen wir zum Beispiel ein dreigeschossiges
Haus aus unstabilisiertem Stampf lehm vom Keller
bis zum Dach. Die Außenfassade dieses Hauses
würde mit der Zeit sicherlich Spuren der Erosion
bekommen. Aber das kann man beim Entwurf und
der Dimensionierung der Wände ja mit einkalkulieren. Wenn man dem Lehm aber Zement zuschlägt, um die Erosion zu vermeiden, verhindert
man gleichzeitig die Quellfunktion des Lehms.
Das Wasser wird durch die Kapillarwirkung nach
Innen gezogen, und die Wand kann vor der nächsten Frosteinwirkung nicht mehr austrocknen.
Wesentlich für den Lehm aber ist seine Wasserlöslichkeit, das ist seine beste Eigenschaft! Ein weiterer
Vorteil von Lehm ist seine Gleichgewichtsfeuchte:
Die liegt bei 6 bis 7 Prozent, das ist trockener als
Holz. Lehm hat die beachtliche Fähigkeit, Feuchtigkeit schnell aufzunehmen und auch genauso
schnell wieder abzugeben.
Andreas Ruby: Heute ist es sehr schwül und heiß.
Und hier sitzen 200 Menschen im Publikum und
schnappen nach frischer Luft. Würde es uns allen
im Moment besser gehen, wenn dieser Raum aus
Lehm gebaut wäre?
Martin Rauch: Ganz sicher! Jeder hier im Publikum
gibt ungefähr 180 Gramm Wasser ab, und diese
Feuchtigkeit würde sofort von den Wänden aufgenommen werden, wenn sie aus Lehm bestünden
– die Luft wäre automatisch trockner und das
Raumklima spürbar angenehmer. In Vorarlberg
gibt es einen interessanten Museumsneubau:
Da wurden ganz bewusst 5.000 Quadratmeter
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Lehmputz mit einer Stärke von drei Zentimetern
verbaut und, weil Kuratoren nun mal weiße Wände
mögen, dieser mit weissem Lehmfeinputz überdeckt. So konnten die üblichen Klimagerätekosten
um 40 Prozent reduziert werden. Wenn dort eine
gutbesuchte Veranstaltung ist, wird die Feuchtigkeit sofort aufgenommen und später wieder abgegeben, der Lehm wirkt somit raumklimaregulierend.
Diese regulierende Wirkung von Lehm ist bis heute
noch nicht komplett erforscht. Vor 15 Jahren hat
sich noch kein Bauphysiker Gedanken über Lehm
gemacht. Aber mittlerweile taucht Lehm in den
Tabellen auf und wird in die baupysikalischen
Kalkulationen mit einbezogen.
Mike Schlaich: Bei Infraleichtbeton ist es genau
anders herum! Der Zement ist die feste Komponente,
die sich überhaupt nicht auf löst, aber die Blähtonkügelchen oder andere leichte Zuschläge lassen das
Wasser rein und wieder raus und regulieren die
Feuchtigkeit. Es ist komplementär, aber doch auch
ähnlich. Das Schöne an Beton ist vor allem seine
Gießbarkeit. Ytong-Dämmsteine gibt es ja schon
lange, aber mit dem Infraleichtbeton können wir
monolithische, frei geformte Wärmedämmungen
gießen. Zusammen mit Regine Leibinger machen
wir an der TU Berlin dazu gerade eine Projektstudie,
mit der wir untersuchen wollen, welche Auswirkungen eine gießbare Wärmedämmung für die Architektur, das Tragwerk und die Formensprache haben
kann. Es gibt wirklich noch viel zu erforschen!
Frank Barkow, geb. 1957 in Kansas City, USA; Architekturstudium an der Montana State University und an der Harvard
University; seit 1993 gemeinsames amerikanisch-deutsches
Büro mit Regine Leibinger in Berlin; Realisierung zahlreicher
Projekte im In- und Ausland, aktuell den Tour Total Berlin
(2012); zahlreiche Auszeichnungen z.B. AIA Institute Honor
Award for Architecture 2010 und den Hugo-Häring-Landespreis 2012 für das Betriebsrestaurant Ditzingen sowie den
Global Holcim Innovation 2nd Prize 2012 für das Smart
Material House Projekt in Hamburg. Frank Barkow lehrte
unter anderem an der Architectural Association in London,
Cornell University, Harvard University, Staatlichen Akademie
der Bildenden Künste, Stuttgart und EPFL Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne.

Anna Heringer, geb. 1977 in Rosenheim, studierte Architektur
an der Kunstuniversität Linz und schloss ihr Studium 2004 mit
der Diplomarbeit “School – handmade in Bangladesh” ab.
2005-2006 setzte sie ihren Diplomentwurf gemeinsam mit Eike
Roswag um. Anna Heringer lehrte an verschiedenen Universitäten, darunter Kunstuniversität Linz, Universität Stuttgart
und Harvard Graduate School of Design. Seit 2010 Honorarprofessorin des UNESCO-Lehrstuhls „Earthen Architecture“.
Ihre Arbeit wurde in zahlreichen Ausstellungen gezeigt,
darunter im MoMA in New York, La Loge in Brüssel, Cité
d’architecture et du patrimoine in Paris, MAM in São Paulo,
Aedes Architekturforum in Berlin und auf der Biennale in
Venedig. Sie erhielt zahlreiche Preise wie den Aga Khan Award
for Architecture (2007), AR Emerging Architecture Awards
(2006 und 2008), den Archprix–Hunter Douglas Award (2006)
und den Regional Holcim Awards Bronze in der Region Africa
Middle East (2011).
Martin Rauch, geb. 1958 in Schlins, Vorarlberg, Österreich.
Ausbildung an der Fachschule für Keramik und Ofenbau, Stoob
und Studium in der Meisterklasse für Keramik bei Professor
Maria Bilger-Perz und Professor Matheo Thun an der Hochschule für Angewandte Kunst, Wien. Zahlreiche Preise, u.a.
Sonderpreis Wettbewerb „Moderne Keramik “, erster Preis
Wettbewerb „Low Cost Housig for Africa“, Pan-African
Developement Corporation, Washington D.C., USA Ausstellungen im In- und Ausland. Seit 1990 Konzeption, Planung und
Realisierung von öffentlichen und privaten Lehmbauprojekten
im In- und Ausland. Seit 2003 Lehrtätigkeit an der Kunstuniversität Linz. Internationale Workshops u.a. in Bangladesch,
Südafrika und Österreich in Zusammenarbeit mit BASEhabitat.
Seit 2010 Honorarprofessor des UNESCO-Lehrstuhls „Earthen
Architecture“.
Mike Schlaich, geb. 1960 in Cleveland, USA, ist ein deutscher
Bauingenieur. Er ist ordentlicher Professor an der Technischen
Universität Berlin, Fakultät VI, Institut Bauingenieurwesen,
im Fachgebiet Entwerfen und Konstruieren - Massivbau.
Er ist Prüfingenieur für Baustatik und einer der Geschäftsführenden Gesellschafter des Ingenieurbüros schlaich
bergermann und partner (sbp GmbH) mit Hauptsitz in
Stuttgart und Niederlassungen in Berlin, New York, São Paulo,
und Schanghai. Er beschäftigt sich besonders mit den
Möglichkeiten des Infraleichtbetons und anderer Formen des
modernen Massivbaus.
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schulungszentrum für nachhaltigkeit (heringer rauch nägele waibel naji)
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smart material house (Barkow leibinger)
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1:1 modell der deckenkonstruktion der lehmschule tipu
sultan merkez (ziegert roswag seiler)
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diskussion nr. 3
alte materialien neu verbaut:
wie man alte bautraditionen
modernisieren kann
francis kéré (kéré architecture)
und eike roswag (ziegert roswag seiler)
im gespräch mit andreas ruby
17. august 2012, aedes network campus berlin

Andreas Ruby: In unserer dritten und letzten
Gesprächsrunde im Rahmen der Ausstellung
MACHEN! wollen wir darüber diskutieren, wie
man mit alten Materialien und Bautechniken
zeitgenössisch bauen kann. Wie lassen sich stigmatisierende Gegensätze wie High- und Low-Tech,
Fort- und Rückschritt, Entwicklungs- und Industrieländer überwinden? In der Architektur ist dies
nicht ohne eine Umwertung der kulturellen Kolonialisierung denkbar, wie sie in der Geschichte der
modernen Architektur vielleicht erstmals durch
den österreichischen Architekten Bernard Rudofsky
in seiner MoMA-Ausstellung „Architecture
without Architects“ von 1964 angeregt wurde.
Rudofsky kritisierte den Fortschrittsglauben der
Modernen Architektur. Die Vorstellung, Hochtechnologien aus den entwickelten Industrienationen
über die Welt zu verteilen, um damit die Probleme
armer Länder zu lösen, war für ihn ein absoluter
Irrglaube. Seiner Ansicht nach sind Entwicklungsländer überhaupt nicht rückschrittlich, sondern
haben ihre eigenen Technologien und ihr eigenes
Wissen. Wenn man dieses lokale Kapital durch
unsere Technologien und Know-How zu ersetzen
versucht, zerstört man die gewachsene Werte- und
Wissenskultur eines Kontextes. Häuser aus Beton
und mit Klimaanlage in tropischen Ländern wie
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Burkina Faso zu bauen, die weder f ließend Wasser
noch Strom haben, kann nicht nachhaltig sein.
Doch hat diese Jahrzehnte lange Praxis Erwartungen und einen Standard geprägt. Francis Kéré,
wie waren die Reaktionen, als Sie nach ihrem
Architekturstudium in Deutschland nach Burkina
Faso zurückkehrten und ihre Schule in Gando in
traditioneller Lehmbauweise errichten wollten?
Francis Kéré: Bei mir im Dorf wurde ich für meine
Pläne bestenfalls belächelt. Fortschritt bedeutet in
Afrika heute für viele leider immer noch, in einem
klimatisierten Betonhaus zu wohnen. Die Leute
waren zwar begeistert, dass ich eine Schule bauen
wollte, denn die gab es zu der Zeit in Gando nicht.
Aber so ein großes Gebäude aus Lehm zu errichten,
erschien ihnen vollkommen abwegig. Ich musste viel
Überzeugungsarbeit leisten, bis dieser Gedanke
überhaupt akzeptiert wurde. Inzwischen haben wir
das Dorf sogar überzeugt, dass ein traditioneller
Lehmfußboden überall in unseren Gebäuden eingesetzt wird. Früher galt das als primitiv, doch heute
sind die Menschen wieder stolz auf dieses Wissen.
Andreas Ruby: Womit konnten Sie die Menschen
dazu überzeugen, ihre bestehenden Wertevorstellungen und Erwartungen zu überdenken?

Francis Kéré: Am besten überzeugt man natürlich
immer mit einem funktionierenden Endprodukt.
Aber um überhaupt ein Projekt beginnen zu können,
muss ich als Architekt Vertrauen gewinnen. Dafür
muss ich in einen Dialog mit den Menschen treten.
Das ist oft mühsam und dauert vergleichsweise
lange. Ich verbringe einen Großteil meiner Zeit
damit, mit den Leuten zu reden. Ich zeichne mit
dem Finger auf den Boden, um zu erklären, wie
etwas funktioniert. Oft bauen wir „Überzeugungsmodelle“, also Ausschnittmodelle oder 1:1 Mockups und lassen sie als Beweis stehen – sonst würde
einem keiner glauben, dass es funktioniert. Da ich
als Sohn des Stammesführers für mein Dorf baue,
muss ich auch für eine außerordentliche Sicherheit
garantieren. Wenn ich einen Klassenraum betrete,
kenne ich mindestens die Hälfte der Kinder
persönlich. Man hat gegenüber so einer kleinen
Gemeinschaft eine große Verantwortung. Wenn
das Haus am Ende nicht funktioniert, wäre ich
vollkommen unglaubwürdig. Angst ist da manchmal ein guter Mentor, um zum Beispiel auf Sicherheits-Standards zu achten und diese auch wirklich
einzuhalten. In Burkina Faso stürzen erschreckend
viele Gebäude ein, auch Betonbauten. In der letzten
Zeit waren es sogar so viele, dass man eine Zulassungsbehörde gründen musste!
Andreas Ruby: Eike Roswag, Sie haben bei Ihren
Projekten in Bangladesch und Pakistan ähnliche
Erfahrungen gemacht – nur mit dem großen Unterschied, dass Sie aus Europa kommen. Welche
Reaktionen haben Sie bei Ihrer Schule in Pakistan
geerntet, als sie lokale Bautechniken wieder beleben
wollten, die dort für „armes Bauen“ stehen?
Eike Roswag: Grundsätzlich stößt man da schon
erst einmal auf Widerstände und Unverständnis.
In Bangladesch werden zum Beispiel Früchte
immer noch in Lehmgebäuden gelagert, weil diese
viel bessere klimatische Eigenschaften für die
Lagerung von Lebensmitteln haben. Wenn es aber
um das Wohnen geht, träumen die Menschen
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davon, in einem Stein- der Betonhaus zu wohnen.
Bei unserer Schule in Bangladesch, die wir mit
Anna Heringer realisiert haben, war das insofern
anders, als dass der Bauherr, eine lokale NGO, den
ausdrücklichen Wunsch hatte, lokale Technologien
weiter zu entwickeln und mit traditionellen Materialien zu bauen. Das war ein Glücksfall. Wir haben
nach neuen Baumethoden gesucht, die auf die
lokalen Hände passen. Für uns als Architekten und
Ingenieure war das eine spannende Aufgabe, für
die Handwerker auch. Aber man muss sich nichts
vormachen: Solche Projekte werden nur realisiert,
wenn dafür westliche Gelder vorhanden sind.
Andreas Ruby: Sie verbringen als Architekten einen
großen Teil Ihrer Zeit damit, Leuten zu zeigen, wie
man anders bauen könnte. Wie muss man sich
diese Art des Bauens genau vorstellen? Ist das eine
Art angewandte Berufsausbildung?
Eike Roswag: In gewisser Weise ja. Unsere Bauprojekte in Entwicklungsländern funktionieren als
eine Art betreutes „Learning by doing“. In Bangladesch gab es am Anfang eine Experimentierphase,
in der wir uns Details und Handwerkstechniken
ausgedacht haben, die wir anschließend planerisch
nachvollzogen und realisiert haben. In Mosambik
hatte uns ein Maurer gezeigt, wie er alle Bautechniken mit Kugelschreiber in ein kleines Karoheft
zeichnet. Diese Dokumentation haben wir zum
Anlass genommen, die einzelnen Schritte ebenso
skizzenhaft darzustellen. Wir entwickeln daraus nun
Schulungsprogramme, die zum Beispiel in Pakistan
in eine dauerhafte Ausbildung münden sollen.
Andreas Ruby: Francis Kéré, wie ist das bei Ihren
Projekten in Burkina Faso?
Francis Kéré: Ganz ähnlich. Ich kann meine Projekte in Burkina Faso nur dann realisieren, wenn
ich mein Wissen anderen Menschen weitergebe.
Ich habe die Leute im Dorf in bestimmten Kenntnissen ausgebildet – und diese Leute haben dieses

Know-how später anderen weitergegeben. Heute
freue ich mich über jede gerade Mauer, obwohl ich
sie selbst nie so bauen könnte – ich habe ja Tischlern gelernt.
Eike Roswag: Bildung und das Weitergeben von
Know-how ist der eine Aspekt, genauso wichtig ist
bei solchen Bauprojekten aber auch, dass Arbeitsplätze geschaffen werden. Dafür ist jedoch wiederum entscheidend, dass in diesen Ländern weiterhin
mit traditionellen Methoden gebaut wird, sonst
gibt es ja keinen Markt für die Leute. Für den Bau
unserer Bambusfabrik in Äthiopien haben wir bei
der Deutschen Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) einen Antrag gestellt,
mehrere hundert Leute zu schulen. Wenn man eine
Technologie in so einer Masse anwenden könnte
und dabei auch noch 300 Leute ausgebildet werden,
bekommt es erst eine Relevanz. Ich würde mich
freuen, wenn die GIZ sagen würde, dass sie exemplarisch in drei afrikanischen Ländern nur mit
Naturbaustoffen baut. Das wäre möglich und sehr
im Interesse der Leute vor Ort. Da könnte man in
fünf Jahren ein paar tausend Häuser stehen haben.
Veränderungen brauchen Anschub, Initiativen
und Partizipation.
Andreas Ruby: Wie kann man sich als Architekt in
einem Hochlohnland wie Deutschland von dieser
Arbeit in Entwicklungsländern ernähren?
Eike Roswag: Wir haben das große Glück, uns über
das Spezialgebiet Lehmbau zu finanzieren.
Deutschland ist das Lehmbauland Nr. 1 weltweit
– das wussten wir lange Zeit auch nicht. Deutsche
Fertigprodukte aus Lehm sind im Ausland sehr
beliebt, zum Beispiel in Japan, auch ein explizites
Lehmbauland. Von diesem Fokus auf Deutschland
profitieren wir als Berliner Büro natürlich sehr.
International sind wir ein führendes Büro für
Lehmbau – vor allem durch die Expertise von
Christof Ziegert, der auf diesem Gebiet ein wegweisender Ingenieur ist. Durch diese Spezialisierung
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auf Lehmbau erhalten wir interessante Aufträge
aus verschiedenen Ländern der Welt. So ist zum
Beispiel die Golfregion für uns ein interessanter
Kontext, weil man sich dort gerade auf sein historisches baukulturelles Erbe besinnt. Wir haben
mehrere Forts in Abu Dhabi grundsaniert und
für über hundert Gebäude Sicherungsmaßnahmen
entwickelt. Unser Büro ist mit Geschäften und
Aufträgen in dieser Region eng verf lochten – das
ist Glück und Fluch in einem. Mit einem jungen
Team und einer f lachen Kostenstruktur konnten
wir neben dieser Arbeit auch einige Projekte im
Ausland fördern, die eben nicht voll finanziert
wurden.
Andreas Ruby: Francis Kéré, traditionell werden
Projekte wie Ihre oft durch Mittel der Entwicklungshilfe finanziert. Allerdings wird deren Rolle
heute nicht nur positiv gesehen. Für die indische
Globalisierungskritikerin Ananya Roy zum Beispiel
ist die Entwicklungshilfe nur vordergründig ein
Instrument zur Bekämpfung von Armut. Roy sagt,
dass die Förderprogramme so strukturiert seien,
dass sie die Länder, die sie eigentlich unterstützen
sollen, in eine dauerhafte ökonomische Abhängigkeit bringen, während ein Großteil der Gelder
wieder in die Geberländer zurück f ließe.
Francis Kéré: Diese Sichtweise hat in der Tat einiges für sich. Die Erfahrungen, die ich mit Entwicklungshilfe im Verlauf meiner mittlerweile fast
15-jährigen Projektarbeit gesammelt habe, sind so
ambivalent, das ich es heute lieber vermeide, Organisationen um Unterstützung zu bitten, um meine
Projekte realisieren zu können. Da gibt es eine
gewisse Unaufrichtigkeit und Unehrlichkeit auf der
Seite der wirtschaftlich entwickelten Länder gegenüber den unterwickelten Ländern. Heute geht es
darum, die aus der Kolonialisierung stammenden
Abhängigkeitsverhältnisse zu überwinden. Arme
Länder dürfen sich nicht vom monatlichen Scheck
der Weltbank abhängig machen – der in der Regel
ein Kredit ist und damit Zinsverpf lichtungen nach

sich zieht –, sondern müssen mit ihren eigenen
Ressourcen lokale Wertschöpfung betreiben. Genau
das versuchen wir mit unseren Projekten, und wir
merken, dass es funktioniert. Das Gymnasium in
Gando ist bereits unser siebtes Bauprojekt an
diesem Ort. Die Bauarbeiter, die jetzt das Gymnasium bauen, waren teilweise auch schon beim Bau
der ersten Schule dabei. Ihr dabei erworbenes
Know-how wird also direkt vor Ort reproduziert
und vermehrt.

haben kein Interesse daran, dass sich zum Beispiel
in Afrika wirtschaftlich unabhängige Staaten bilden.

Eike Roswag: Die Entwicklungsindustrie ist in
Teilen ein Moloch, der um Notstandsgebiete buhlt.
Dabei befindet sich die Entwicklungszusammenarbeit konzeptionell selbst oft in Nöten. Das fängt mit
den Begriff lichkeiten an: So wie Nachhaltigkeit als
Begriff nichts mehr taugt, ist auch die Idee der
Entwicklungshilfe verbraucht. Ich glaube, wir
können den Leuten in den Entwicklungsländern
letztlich nicht helfen. Sie können sich nur selber
helfen. Der Bedarf muss aus dem lokalen Kontext
definiert und artikuliert werden, um gemeinsame
Projekte zu entwickeln. Da sind unabhängige Nichtregierungsorganisationen konzeptionell oft viel
weiter als die institionellen Projekte der Politik.
David Satterthwaite vom International Institute for
Environment and Development (IIED) berichtete
einmal über ein Projekt seiner Organisation, bei
dem Gelder an Frauenprojekte in Afrika und Indien
gegeben werden – und zwar einen Bruchteil dessen,
was sonst eingesetzt verwendet wird. Ihre einzige
Auf lage ist, dass die Projekte regelmäßigen Report
erstatten. Die Frauen haben mit dem Geld vorbildlich gehaushaltet und erstaunliche Projekte zu Wege
gebracht, die eben auch vollständig in den Kontext
eingepasst sind. In Mumbai gibt es nun ein Netzwerk aus diesen Initiativen, die ganz unten ansetzen
und f lächendeckend informelle Strukturen erfassen,
weil sie eine eigene Hierarchie entwickelt haben.
Wenn die wüssten, wie viel Macht sie haben! Würden sie alle im gleichen Moment die Einkaufswagen
auf der Straße schräg stellen, würde ganz Mumbai
sofort still stehen! Es liegt auf der Hand: Politiker

Eike Roswag: Weil es mir Spaß macht und ich als
Architekt Projekte machen kann, die ich sonst
nicht machen könnte. Außerdem ist es menschlich
eine bewegende Erfahrung. Es ist etwas sehr besonderes, mit Menschen in Pakistan zusammen ein
schönes Haus zu bauen. Ich kann eigentlich allen
nur empfehlen, genau so etwas zu tun!
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Andreas Ruby: Angesichts dieser teilweise zwiespältigen Interessenlage stellt sich natürlich die
Frage nach der Motivation von Architekten, in
Entwicklungsländern tätig zu werden. Warum
arbeitet ein Architekt, der in Westeuropa lebt und
arbeitet, in Entwicklungsländern – wenn diese
Arbeit ökonomisch nicht interessant ist?

Francis Kéré: Ich erinnere mich an ein bewegendes
Erlebnis aus dem Jahr 2001. Wir bauten und bauten
und bauten. Plötzlich kam der Regen. Ich schlief,
hörte aber Geräusche: Frauen aus dem Dorf waren
da. „Mensch“, dachte ich, „Du bist doch jetzt schon
eine Weile hier, warum denn schon wieder eine
Begrüßungszeremonie?“ Es war mein Bruder, der
mir erklärte, dass die Frauen eigentlich gekommen
waren, um mich zu trösten. Sie wollten nicht, dass
ich leide, denn sie dachten, ein Lehmgebäude
übersteht keine Regenzeit. Das Dach fehlte noch
und für sie stand fest, dass der Regen das Gebäude
weggespült hatte – und mit ihm die ganze wochenlange Arbeit! Dann rief eine Stimme in der Dunkelheit: „Die Gebäude stehen! Die Gebäude stehen!“ Überall hörte man das Gelächter – vor
Freude. So etwas kann ich nicht vermitteln – das
muss man spüren!
Eike Roswag: Das stimmt. Ich musste einmal die
Baustelle unseres Projektes in Bangladesch alleine
koordinieren, da Emmanuel Heringer, unser Bambusspezialist, unplanmäßig nach Deutschland zurück
musste. Das war Stress pur. Am zweiten Tag kam

ein kleiner Mann – er konnte so gut wie kein Wort
Englisch und hatte nur ein paar Brocken während
den Bauarbeiten aufgeschnappt – nahm mich in
den Arm und sagte: „Eike Mama! No problem!“
In diesem Moment ist bei mir der gesamte Stress,
den ich mir selbst im Kopf gemacht hatte, sofort
abgefallen. Solche Erfahrungen gibt es nicht so oft
im Leben. Ich glaube, dass alle in unserem Team
genau so verzaubert wurden. Dieses positive
Denken bringen wir zurück nach Europa! Dadurch
verändert sich mit Sicherheit auch unsere Art
von Architektur.
Diébédo Francis Kéré, geb. 1965 in Gando, Burkina Faso,
kam mit einem Stipendium für eine Ausbildung im Bereich
Entwicklungshilfe nach Deutschland. Nach Abschluss einer
Tischlerlehre studierte Kéré Architektur an der TU Berlin und
gründete sein Architekturbüro Kéré Architecture und den
gemeinnützigen Verein „Schulbausteine für Gando“. Nach
seinem Architekturstudium ging er zurück in sein Heimatland,
um sein Wissen mit seinen Freunden und seiner Familie zu
teilen. Kéré setzt den Schwerpunkt seiner Arbeit heute auf die
Nutzung und Weiterentwicklung lokaler Materialien und
Techniken und auf das Potential der lokalen Bevölkerung.
Francis Kéré unterrichtet momentan an der Harvard Graduate
School of Design.
Eike Roswag, geb. 1969 in Gießen, studierte Architektur an der
TU Berlin und gründete mit Christof Ziegert und Uwe Seiler
im Jahr 2003 das Büro Ziegert Roswag Seiler Architekten
Ingenieure. Das Büro plant und realisiert integrativ geplante,
ganzheitliche Low-Tech Gebäudekonzepte aus Naturbaustoffen.
Mit eigenem Prüf labor ist es eines der führenden Büros im
Lehmbau. Das Büro entwickelt im Dialog mit lokalen Akteuren
Gebäude und verankert diese so in der örtlichen Kultur. Eike
Roswag ist Auditor und Mitglied der deutschen Gesellschaft
für Nachhaltiges Bauen und verschiedentlich in Lehre und
Wissensvermittlung tätig.

121

1:1 ultraleichtbeton prototyp
(barkow leibinger, mike schlaich)
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die holcim awards jurys 2011 /2012
global holcim awards
jury 2012

Enrique Norten, architect (Head)
Principal and Founder of TEN Arquitectos, Mexico/USA
Maria Atkinson, administrator
Group Head of Sustainability, Lend Lease and Managing Director,
Sustainability Solutions, Australia
Aaron Betsky, architect/critic
Director, Cincinnati Art Museum, USA
Mario Botta, architect
Principal, Mario Botta Architetto, Switzerland
Yolanda Kakabadse, administrator
President of WWF International and Chair of the Advisory Board
of Fundación Futuro Latinoamericano, Ecuador
Julia Marton-Lefèvre, administrator
Director General, International Union for Conservation of Nature, France/Switzerland
Rahul Mehrotra, architect
Principal, Rahul Mehrotra Associates, India
Hans-Rudolf Schalcher, civil engineer
Professor em. Swiss Federal Institute of Technology (ETH Zurich), Switzerland
Werner Sobek, civil engineer
Director of the Institute for Lightweight Structures and
Conceptual Design (ILEK) at the University of Stuttgart, Germany
Rolf Soiron, administrator
Chairman, Holcim, Switzerland

global holcim
innovation prize
jury 2012

Harry Gugger, architect (Head)
Principal, Harry Gugger Studio, Switzerland
Markus Akermann, economist
Former Chairman of the Management Board of the Holcim Foundation
and former CEO, Holcim, Switzerland
Bernard Fontana, engineer
Deputy Chairman of the Board of the Holcim Foundation, and CEO, Holcim, France/Switzerland
Sujit Ghosh, civil engineer
CEO, Holcim Singapore, Singapore
Vanderley John, civil engineer
Associate Professor, Department of Civil Construction Engineering,
Universidade de São Paulo, Brazil
Roland Köhler, economist
Member of the Executive Committee, Holcim, Switzerland
Hans-Rudolf Schalcher, civil engineer
Professor em. Swiss Federal Institute of Technology (ETH Zurich), Switzerland
Stuart Smith, structural engineer
Director, Arup Group, UK
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regional holcim awards
jury 2011
europe

Jürgen Mayer H., architect (Head)
Founder and Principal, J. MAYER H. Architekten, Germany
Kai-Uwe Bergmann, architect
Partner, Business Development, BIG - Bjarke Ingels Group, Denmark
Hansjürg Leibundgut, mechanical engineer
Professor of Building Services, Swiss Federal Institute of Technolog y (ETH Zurich),
Switzerland
Winy Maas, architect
Co-founder and Director, MVRDV, The Netherlands
Marta Malé-Alemany, architect
Co-Director, Master Program, Institute for Advanced Architecture of Catalonia (IAAC), Spain
Leo Mittelholzer, administrator
CEO, Holcim Deutschland, Germany
Lucy Musgrave, urban policy strategist
Co-director, Publica, United Kingdom
Hans-Rudolf Schalcher, civil engineer
Professor em. Swiss Federal Institute of Technology (ETH Zurich), Switzerland
Jean-Philippe Vassal, architect
Principal, Lacaton & Vassal Architectes, France

regional holcim awards
jury 2011
north america

Mohsen Mostafavi, architect (Head)
Dean, Harvard University Graduate School of Design, Mass., USA
Ray Cole, civil engineer/architect
Director, School of Architecture and Landscape Architecture, University of British Columbia,
Canada
Keller Easterling, architect
Associate Professor, School of Architecture, Yale University, Conn., USA
Harry Gugger, architect
Principal, Harry Gugger Studio, Switzerland
Sheila Kennedy, architect
Principal, Kennedy & Violich Architecture, Mass., USA
Hans-Rudolf Schalcher, civil engineer
Professor em. Swiss Federal Institute of Technology (ETH Zurich), Switzerland
Nader Tehrani, architect
Principal and Founder, NADAAA, Mass., USA
Bernard Terver, civil engineer
Area Manager North America, Holcim, Mass., USA
Mark West, architect
Director, The Center for Architectural Structures and Technology, University of Manitoba,
Canada
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regional holcim awards
jury 2011
latin america

Carolyn Aguilar Dubose, architect (Head)
Dean, Department of Architecture, Universidad Iberoamericana, Mexico
Marc Angélil, architect
Partner, agps architecture, Switzerland
Daniel Bermúdez Samper, architect
Principal, Daniel Bermúdez Arquitecto, Colombia
Angelo Bucci, architect
Co-founder and Principal, spbr, Brazil
Vanderley John, civil engineer
Associate Professor, Department of Civil Construction Engineering,
Universidade de São Paulo, Brazil
Andreas Leu, administrator
Member of the Executive Committee for Latin America, Holcim, Switzerland
Michel Rojkind, architect
Design Principal, Rojkind Arquitectos, Mexico
Hans-Rudolf Schalcher, civil engineer
Professor em. Swiss Federal Institute of Technology (ETH Zurich), Switzerland
Bruno Stagno, architect
Principal, Bruno Stagno Arquitecto y Asociados, Costa Rica

regional holcim awards
jury 2011
africa middle east

Hashim Sarkis, architect (Head)
Principal, Hashim Sarkis Studios, Lebanon
Javier de Benito, administrator
Area Manager Africa Middle East, Holcim, Switzerland
Chrisna du Plessis, policy and research strategist
Associate Professor, Department of Construction Economics,
University of Pretoria, South Africa
Abderrafih Lahbabi, architect
Director of Studies, Ecole Supérieure d ’Architecture de Casablanca, Morocco
Mphethi Morojele, architect
Director, MMA Architects, Johannesburg, South Africa
Amer Moustafa, architect
Professor of Architecture, School of Architecture and Design,
American University of Sharjah, UAE
Joe Osae-Addo, architect
Principal, Constructs, Ghana
Hans-Rudolf Schalcher, civil engineer
Professor em. Swiss Federal Institute of Technology (ETH Zurich),
Switzerland
Holger Wallbaum, engineer/architect
Professor for Sustainable Building, Chalmers University of Technolog y,
Gothenburg, Sweden
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regional holcim awards
jury 2011
asia pacific

Wowo Ding, architect (Head)
Dean, School of Architecture, Nanjing University, China
Uday Athavankar, industrial designer
Professor of Architecture and Industrial Design, Indian
Institute of Technolog y (IIT Bombay), India
Olivia la O’ Castillo, public administrator
Member, United Nations Secretary-General’s Advisory Board on
Water and Sanitation (UNSGAB), Philippines
Paul Hugentobler, civil engineer
Member of the Executive Committee for Asia Pacific, Holcim, Switzerland
Momoyo Kaijima, architect
Principal, Atelier Bow-Wow, Japan
Ashok Lall, architect
Principal, Ashok Lall - Architects, India
Valérie Portefaix, architect
Director, MAP Office, Hong Kong/China
Hans-Rudolf Schalcher, civil engineer
Professor em. Swiss Federal Institute of Technology (ETH Zurich), Switzerland
Gunawan Tjahjono, architect
Professor of Architecture, Faculty of Engineering, University of Indonesia, Indonesia
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deutsche preisträger der holcim awards 2005-2012
2011 /2012

Kéré Architecture, Berlin:
Secondary school with passive ventilation system, Gando, Burkina Faso
Global Holcim Awards 2012 Gold - Holcim Awards Gold 2011 Africa Middle East
realities:united, Berlin:
Urban renewal and swimming-pool precinct, Berlin, Germany
Global Holcim Awards Bronze 2012 - Holcim Awards Gold 2011 Europe
Ziegert Roswag Seiler, Berlin:
Locally-manufactured cob and bamboo school building, Jar Maulwi, Pakistan
Holcim Awards Gold 2011 Asia Pacific
Anna Heringer, Laufen (im Team mit Martin Rauch, Nägele Waibel, Salima Naji)
Training center for sustainable construction, Marrakesh, Morocco
Holcim Awards Bronze 2011 Africa Middle East
Sauerbruch Hutton, Berlin:
Medium rise timber office building in low-to-no carbon emissions district, Helsinki, Finland
Holcim Awards Acknowledgement prize 2011 Europe
Barkow Leibinger, Berlin:
Low-cost apartments incorporating smart materials, Hamburg, Germany
Global Holcim Innovation 2nd prize 2012 - Holcim Awards Acknowledgement prize 2011 Europe

2008 /2009

SMAQ – architecture urbanism research, Berlin:
Xeriton responsive urban planning strategy, Dubai, United Arab Emirates
Holcim Awards Acknowledgement prize 2011 Africa Middle East
Stéphane Orsolini, Erika Mayr, Berlin:
Strategy for environmentally-friendly integration of beehives, Detroit, USA
Holcim Awards Acknowledgement prize 2011 North America
Jens Marcel Kaercher, Berlin:
Realizing solutions for the redevelopment of Dharavi, Mumbai, India
Global Holcim Next Generation 2nd prize 2009

2005/2006

Christoph Ingenhoven, Ingenhoven Architekten, Düsseldorf:
Main Station Stuttgart, Stuttgart, Germany
Global Holcim Awards 2006 Gold - Holcim Awards Silver 2005 Europe
Jürgen Mayer H., Berlin:
Metropol Parasol, Sevilla, Spain
Holcim Awards Bronze 2005 Europe
Stefan Behnisch, Behnisch & Behnisch, Stuttgart:
Millenium Biologix Headquarters, Kingston, Canada
Holcim Awards Acknowledgement prize 2006 North America
Antonia Schlegel, Berlin:
Rehabilitation, Preserving & Development, El Quseir, Ägypten
Holcim Awards Encouragement prize 2005 Africa Middle East
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frank barkow, tim edler, francis kéré, hamburg 2012
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teilen!
Der dritte Zyklus der internationalen Holcim Awards Wettbewerbe für
Projekte, die den Anforderungen des nachhaltigen Bauens entsprechen,
ist abgeschlossen. Über 6000 Eingaben aus 146 Ländern wurden eingereicht. 2251 davon erfüllten alle Teilnahmekriterien. Unabhängige Jurys
auf fünf Kontinenten erkoren aus dieser Fülle von Projekten 53 Preisträgerinnen und Preisträger auf regionaler Ebene. Zwei weitere Jurys
zeichneten sechs Preisträgerinnen und Preisträger auf globaler Ebene
aus. Alle Preisträger haben inzwischen ihre verdienten Auszeichnungen
und ihren Anteil am Preisgeld von insgesamt 2 Millionen US-Dollar
entgegengenommen.
Eines der bemerkenswerten Resultate aus diesem Wettbewerbszyklus
ist die Tatsache, dass gleich sechs regionale und drei globale Preise nach
Deutschland gingen: In drei von fünf Weltregionen gewannen im Jahr
2011 Projekte von Autoren aus Deutschland die Hauptauszeichnung, den
Holcim Awards Gold. Hinzu kamen ein bronzener Award und zwei
Anerkennungspreise. Dass deutsche Fachleute in verschiedenen Weltregionen erfolgreich sein konnten, hängt damit zusammen, dass bei den
Holcim Awards nicht die Herkunft der Autoren, sondern der Standort
des Projekts über die Zuteilung zu einer Region entscheidet.
Der Blick auf die drei bisher durchgeführten Wettbewerbszyklen zeigt,
dass insgesamt sogar 13 siegreiche Teams aus Deutschland stammen
(siehe Seite 131). Damit kann Deutschland mit Recht als einer der weltweiten Brennpunkte für nachhaltige Architektur- und Ingenieurleistungen bezeichnet werden. Dieser Brennpunkt lässt sich noch genauer lokalisieren: Er liegt in Berlin, wo zehn der 13 Preisträger wirken. Das heißt
aber keinesfalls, dass nicht auch außerhalb der Hauptstadt großartige
nachhaltige Bauprojekte entstehen. Eines der in jeder Hinsicht aufregendsten Projekte, das je bei den Holcim Awards gewonnen hat,
wird gegenwärtig in Baden-Württemberg realisiert: 2005 erhielt
Christoph Ingenhoven für seinen Entwurf des neuen Stuttgarter Hauptbahnhofs den ersten globalen Holcim Awards Gold.
Den bemerkenswerten Erfolg deutscher Entwurfsteams bei den
Holcim Awards 2011/2012 würdigt die Holcim Foundation for Sustainable
Construction mit diesem Buch. Es wurde in Zusammenarbeit mit dem
Architektur Centrum Hamburg und Holcim Deutschland mit großem
Erfolg im Rahmen einer Veranstaltung vorgestellt, an der am 25. April
2012 drei Gewinner globaler Holcim Awards Auszeichnungen referierten.
Bei der hier vorliegenden Publikation handelt es sich bereits um eine
inhaltlich ergänzte und aktualisierte Neuauf lage.
In dieser zweiten Auf lage wird zusätzlich auf eine äußerst erfolgreiche
Veranstaltungsreihe zurückgeblickt, die den sechs deutschen Gewinnern
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des dritten Wettbewerbszyklus’ im Sommer 2012 Gelegenheit bot, ihre
Projekte einer interessierten und breiteren Öffentlichkeit vorzustellen.
Den drei Diskussionsveranstaltungen am Aedes Network Campus Berlin
war ein ebenso erfreulicher Publikumserfolg beschieden wie der dazugehörigen Ausstellung im Aedes Architekturforum, die innerhalb von sechs
Wochen von rund 5000 Personen besucht und auch von den Medien
durchwegs positiv aufgenommen wurde. Ein besonderer Dank gebührt
an dieser Stelle Ilka und Andreas Ruby, textbild Berlin, für die Verantwortung der Ausstellung, der Diskussionsrunden und der entsprechenden
Publikationen.
Die Holcim Foundation freut sich, dass aus den Holcim-Awards-Wettbewerben Beziehungen erwachsen, die über die Preisverleihungen hinaus
bestehen und sich weiter festigen. Um ein Beispiel zu nennen: Jürgen
Mayer H. gewann beim ersten Zyklus 2005 den Holcim Awards Bronze
der Region Europa für das mittlerweile abgeschlossene und international
Aufsehen erregende Projekt „Metropol Parasol“ im spanischen Sevilla. Im
dritten Zyklus konnte Jürgen Mayer H. als kompetenter und engagierter
Vorsitzender der unabhängigen Jury für die Region Europa gewonnen
werden. Wie Mayer H. sind die meisten Gewinner der Holcim Awards
spontan bereit, ihr Wissen weiterzuvermitteln – zu teilen. Dieser Dienst
ermöglicht es, wertvolle Erkenntnisse und Erfahrungen mit Fachleuten
aus aller Welt zu erörtern. Die Holcim Foundation will das Bewusstsein
für nachhaltiges Bauen weiter stärken und die Möglichkeiten weiter
ausloten für wirtschaftlich, sozial sowie ökologisch vorbildliches und
somit nachhaltiges Bauen.
Wir sind stolz darauf, als Drehscheibe für herausragende Ideen gute
Beispiele aus Deutschland und der ganzen Welt zu multiplizieren.
Um diese wichtige Funktion auch in Zukunft wahrzunehmen, wird die
Holcim Foundation f lexibel bleiben und ihre Aktivitäten laufend den
drängendsten Fragen und wichtigsten Bedürfnissen anpassen. So stehen am
vierten Internationalen Holcim Forum for Sustainable Construction, das im
April 2013 an der IIT Bombay in Mumbai durchgeführt wird, die ökonomischen Aspekte des nachhaltigen Bauens im Mittelpunkt. Ab 1. Juli 2013
sind dann die vierten Holcim Awards Wettbewerbe offen für Eingaben –
einmal mehr ohne jede Einschränkung bezüglich Teilnahmeberechtigung:
die möglichst gute Erfüllung der „Target Issues“ für nachhaltiges Bauen
(siehe Seite 136) sind das entscheidende Beurteilungskriterium.
Wir freuen uns darauf, viele neue innovative Konzepte und Projekte
kennenzulernen. Wir danken allen, die uns bei der Durchführung der
Wettbewerbe unterstützen und ihr Wissen rund um das nachhaltige
Bauen mit anderen teilen.
Edward Schwarz
Geschäftsführer
Holcim Foundation for Sustainable Construction
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„target issues“ für nachhaltiges bauen
Zusammen mit ihren renommierten Partneruniversitäten hat die Holcim
Foundation for Sustainable Construction fünf Zielvorgaben – die „target
issues“ – ausgearbeitet, die nachhaltiges Bauen leichter verständlich,
einfacher bewertbar und besser anwendbar machen sollen. Sie dienen
gleichzeitig als Basis für die Verleihung der Holcim Awards:
Innovation und Übertragbarkeit
Das Projekt muss eine echte Innovation im Vergleich zu konventionellen
Methoden darstellen. Außergewöhnliche und zukunftsweisende Ansätze
müssen – unabhängig von ihrer Größenordnung – auf eine Reihe anderer
Einsatzfelder übertragbar sein.
Ethische Standards und soziale Gerechtigkeit
Das Projekt muss die höchsten ethischen Standards erfüllen und soziale
Gerechtigkeit auf allen Baustufen fördern, von der Planung über die
Erstellung bis hin zu den Langzeitwirkungen auf das Gemeinschaftsgefüge.
Angesichts ethischer und sozialer Verantwortlichkeiten muss das Projekt
eine zukunftsweisende Lösung aufzeigen.
Ökologische Qualität und effiziente Rohstoffverwendung
Der bewusste Einsatz von und sinnvolle Umgang mit natürlichen Ressourcen muss während des gesamten Projektlebenszyklus‘ gewährleistet sein,
auch bei der Durchführung von Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen.
Langfristige ökologische Überlegungen bezüglich Material- und Energiekreisläufen müssen wesentliche Bestandteile der Gesamtkonzeption eines
Bauwerks sein.
Wirtschaftliche Leistung und Kompatibilität
Das Projekt muss nachweislich ökonomisch durchführbar sein und bei der
Beschaffung finanzieller Mittel innovative Wege gehen. Bei der Finanzierung muss die Wirtschaftlichkeit der Mittel im Vordergrund stehen;
außerdem muss sie den Anforderungen und Beschränkungen angepasst
sein, die im Verlauf des Gebäudelebenszyklus zu erwarten sind.
Kontextuelle und ästhetische Bedeutung
Unter Berücksichtigung des kulturellen und physischen Kontexts muss das
Projekt einen hohen architektonischen Qualitätsanspruch erfüllen. Raum
und Form sind von größter Bedeutung; gleichzeitig muss das Bauwerk einen
anhaltenden ästhetischen Einf luss auf seine Umgebung ausüben.
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