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EDITORIAL Vorschau Bauwelt 23.2021 erscheint am 12. November Vorbild Zürich Gasteig Interimsbühne

Wenn ich groß bin, 
werde ich

barschaft (S. 24), Olson Kunding laden in Berlin zum 
Mitmachen und Entdecken ein (S. 30), und Studio  
Petr Stolín werfen in Liberec einen Blick zurück in die 
eigene Kindergartenzeit (S. 32).

 
Einfach bauen: 2226

Fassaden und Räume im Historismus oder im Jugend-
stil waren oft überladen. Erstaunt und amüsiert 
schaut man auf viele dieser Bauten voller überzoge-
ner Pracht und besonderer Einfälle. Für Dietmar 
Eberle ist heute nicht der Dekor, sondern die Bautech-
nik, die baustoffliche und apparitive Aufrüstung von 
Gebäuden für eine angeblich beste technische Opti-
mierung völlig überzogen. Seit langer Zeit befasst er 
sich intensiv mit dem ökologischen Bauen und setzt 
auf größtmögliche Einfachheit, die vom „Irrweg ei -
ner Herrschaft der Technologie“ befreit. Sein Büro-
haus 2226 in Lustenau/Vorarlberg, mit dessen Pla-
nung er vor zehn Jahren begann, steht für diesen An-
satz und ist inzwischen weit über Österreich hinaus 
ein vielbeachtetes Beispiel. Weitere 2226-Bauten wur-
den realisiert oder sind in Planung. Trotz anfängli-
cher Skepsis liefert inzwischen auch das Energieinsti-
tut Vorarlberg, das in diesem Jahr eine Prüfung des 
Gebäudes unter realer Nutzung vorgenommen hat, 
gute Zahlen. Wir blicken auf den aktuellen Stand.   

Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Zitat Ende. 
Genauso wenig aber lassen Kinder sich mit gestal-
terischer Effekthascherei abspeisen. Bauten, in de-
nen Kinder ihre Tage verbringen, prägen sie. Und  
außerdem prägen sie die Umgebung. 

 Entwicklungspsychologisch und physiologisch gibt 
es unbestreitbar räumliche und gestalterische Kom-
ponenten, die Architektur für Heranwachsende von 
jener für Erwachsene unterscheiden muss. Jedoch, 
man darf das Einfache nicht mit dem Simplen ver-
wechseln: Farbenfroher Überschwang und Formspie- 
le reien sind nicht, was Kinder inspiriert und animiert. 

Anlass zu diesem Heft gab nicht zuletzt ein irritie-
render Ausflug durch Berliner Außenbezirke, wo in 
den letzten Jahren neue Kitas wie Pilze aus dem Bo-
den schossen – vielmals vom Kontext losgelöste 
Bauten, deren Farbigkeit versucht, die Einfallslosig-
keit der Architektur zu camouflieren. Wir stellen de -
ren Gegenentwürfe vor. Im Folgenden finden sich kei-
ne „muckeligen“ Projekte, sondern vornehmlich sol-
che, die minimalistisch Raum für Entfaltung geben. Es 
ging uns um eine Auseinandersetzung mit Kindheit, 
abseits von Klischees. 

Allen Projekten haben wir eine Ergänzung abver-
langt, ein „Und“. So setzen sich Morris+Company  
in London mit Energiefragen auseinander (S. 20), AE-, 
carton123 und murmuur architecten in Gent mit Nach-

Editorial Josepha Landes, Sebastian Redecke
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THEMA – KINDER UND  18

Kinder und ein Heizkraftwerk Jon Astbury  20 
Morris+Campany haben im Londoner Stadtteil Elephant and Castle hinter Lamellen aus Aluminium eine Kita  
und ein Blockheizkraftwerk zusammengebracht.

Kinder und andere Nachbarn Josepha Landes  24 
AE-, Carton123 und murmuur architecten haben in Gent-Ledeberg einen Heimwerkerbedarfsmarkt durch einen  
Park mit Treffpunkt für die Anwohner ersetzt.

Kinder und das runde Ganze Marie Bruun Yde  30 
Olson Kunding haben vor dem Jüdischen Museum Berlin eine Arche Noah anlanden lassen. In der Kinderwelt  
ANOHA begegnen Kinder und Erwachsene den über die Sintflut geretteten Tieren in Form von Restwertstoffen.

Kinder und Kindheitserinnerungen Ulrich Brinkmann 32 
Petr Stolín und Alena Mičeková haben in Liberec eine Kita gebaut, bei deren räumlicher Ausbildung sie die  
dunklen Flecken ihrer eigenen Kindergarten-Tage aussparten. 

Redaktion Thementeil: Josepha Landes (Kinder und),  
Sebastian Redecke (2226 revisited)
Titel: Nová Ruda Kindergarten in Liberec von Petr Stolín  
Architekt; Foto: Alex Shoots Buildings 
Fotos auf dieser Seite: kubix Berlin (großes Foto);  
Jared Chulski  
Rechte Seite: Claudia Klein (großes Foto); Dietrich | Unter-
trifaller (Ansicht); Stefan Rethfeld

Die Liebenden vom Pont Neuf. 1991 kam das 
Drama mit dem Clochard Alex (Denis Lavant) und 
der Malerin Michèle (Juliette Binoche) in die Kinos. 
Die Handlung spielt viel am Pont Neuf, der äl-
testen Brücke von Paris. die über die Ile de la Cité 
führt. Im Hintergrund ist immer wieder die Leucht-
schrift auf dem 1928 von Henri Sauvage gebau-
ten Kaufhaus La Samaritaine zu sehen. Jetzt ist 
die Leuchtschrift verschwunden und im Kauf-
haus das Luxushotel Cheval Blanc eingezogen. 
Dahinter sind die Art-Déco-Hallen liebevoll saniert 
und mit viel Glashaut von SANAA ergänzt worden. 
Ob das Konzept des Millardärs Bernard Arnault 
mit Hotel, Shops, Büros und Wohnungen funkti-
oniert, steht in den Sternen. Red.

Bauwelt 22.2021 Seite 30
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THEMA – 2226 REVISITED   36

Nach der Prüfung im vorderen Bereich Florian Aicher 38
Vor zehn Jahren hat Dietmar Eberle mit der Planung des Bürogebäudes 2226 in Lustenau begonnen. 
Der einfache Kubus von 24 x 24 Metern kommt ohne Heizung und Lüftung aus. Nun wurden die Berechnungen 
nochmals bewertet.  

Eine Architektur ist mir zuwider, die vorschreibt, wie ich zu funktionieren habe                                       44
Interview mit Dietmar Eberle                                                                                                                                                                               
Der Architekt berichtet von seinen Erfahrungen mit dem Gebäude 2226 und stellt eine Reihe von aktuellen 
Gebäu den und Projekten mit dem gleichen Baugedanken in Österreich, der Schweiz und Deutschland vor.
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Ein Büroraum von Baum
schlager Eberle Archi
tekten im Gebäude 2226
Foto: © Baumschlager 
Eberle
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2226 revisited

Hat das Büro
gebäude ohne 
Heizung und 
Kühlung die gro
ßen Erwar 
tungen erfüllt?
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Nach der Prüfung im 
vorderen Bereich 

Text Florian Aicher
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Das Bürohaus 2226 im letz-
ten Sommer. Es wurde seit 
der Fertigstellung ohne Un-
terbrechung genutzt. Alle 
Klimadaten wurden für die 
Prüfung aufgezeichnet.
Foto: Claudia Klein

Neben dem Treppenhaus 
verfügt 2226 auch über ei-
nen einläufigen Treppen-
aufgang nur mit Trittstufen. 
Foto: Eduard Hueber

Vor zehn Jahren begann Dietmar Eberle mit dem 
Bau des Bürohauses 2226 in Lustenau/Vorarlberg. 
Ein Jahr später gab er in der Bauwelt zu Proto-
koll: „Ich will selbst über das Verhältnis zu meiner 
Umgebung bestimmen.“ Er meinte damit, dass die 
Energiespar-Technik das Kommando übers Bauen 
übernommen hat. Als einer der Pioniere ökologi-
schen Bauens stellt er fest, dass unter diesem La-
bel eine Aufrüstung stattgefunden hat, die die 
ursprünglichen Ziele verschlingt – und den Nutzer 
gleich mit. „Dieser wird immer mehr zum Störfak-
tor technische Systeme“, so seine Diagnose.
Was tun? Sich von all dem verabschieden. Ge-
sagt, getan. Von 2011 bis 2013 entsteht ein Büro-
bau, ein weißer Würfel mit 24 Meter Seitenlänge, 
der ohne Heizung, ohne Lüftung, ohne Klimati-
sierung auskommt (Bauwelt 27–28.12 und 44.13). 
Der Aufschrei war riesig, die Fachleute – damals 
vorneweg das Energieinstitut Vorarlberg – prog-
nostizierten ein Desaster.

Es folgte der Bezug des Gebäudes. Alle Klima-
daten sind aufgezeichnet und belegen, dass 
das Ziel, die Raumtemperatur zwischen 22 Grad 
und 26 Grad zu halten – daher sein Name 2226 –, 
durchgehend erreicht wurde. Mit einer Einschrän-
kung: Während der heißen Sommer der letzten 
Jahre mit um 35 Grad im Rheintal kletterte die 
Temperatur einige Male auf 28 Grad.

Wie das? Zuerst ist mit dem Nutzer zu rech-
nen. Der trägt Temperatur, Feuchtigkeit, Ge - 
rä te (mit Abwärme), eigene Gewohnheiten ins 
Haus. Dann gilt es, sich nicht nur statisch an 

Dämmung zu orientieren, sondern auch Speiche-
rung in dynamischer Wechselwirkung in Rech-
nung zu stellen; einfache Konstruktionen (Außen-
wand: Kalkputz, 75 Zentimeter Ziegel, Kalkputz. 
Decke: Beton) werden möglich. Schließlich spie-
len Raum- und Wandproportionen mit; ausge-
glichene Befensterung und hohe Räume ergeben 
zusammen ein zuträgliches Raumklima. Sensor-
gesteuerte Lüftungsklappen sichern bei Querlüf-
tung den Luftaustausch. Architekt Eberle sagt 
dazu: „Raumproportion, Massivität, Trägheit, in-
neres Strahlungsverhalten, maßvolle Befenste-
rung und wenige Materialien gehören zusammen“. 
Für Dietmar Steiner, seinerzeit Direktor des Ar-
chitekturzentrums Wien, lehrt dieses Haus: „Be-
freien wir uns vom Irrweg einer Herrschaft der 
Technologie über das Bauen und folgen wir dem 
Weg einer Architektur, die wieder ganzheitlich 
das Bauen in eine gesellschaftliche und kulturel-
le Verantwortung einbindet. 2226 zeigt, dass es 
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heute eine Architektur gibt, die allein kraft ihrer 
Materialität und Bauweise energetisch nach-
haltig ist.“

Soweit die Kurzfassung der Geschichte, die 
hinlänglich bekannt ist. Erstaunlich ist nur, 
dass in Zeiten eines grün-beschwingten und ei-
nem Friday-for-Future-bewegten Deutschland 
sich niemand sonderlich dafür zu interessieren 
scheint.

Das ist in Vorarlberg etwas anders. Grundla-
gen ökologischen Bauens sind dort Standard, 
und um die Umsetzung wird gerungen. Und wenn 
etwas überzeugt, kann man einen alten Streit 
beilegen. So kommt es, dass heute die größten 
Kontrahenten von einst zusammenarbeiten.

Prüfung

Das Energieinstitut Vorarlberg hat sich des Hau-
ses 2226 angenommen und eine umfangreiche 
Studie erstellt, die im April dieses Jahres präsen-
tiert wurde. Untersucht wurde: Wie verhält sich 
die dynamische Gebäudesimulation, die im Vor-
feld von jedem 2226-Projekt erstellt wurde, im 
Verhältnis zu den real gemessenen Werten. Da-
bei wurde aufbauend auf der reale Nutzung 2018 
(Energieeinträge durch Nutzer, Computer, Be-
leuchtung) und dem realen Wetterverlauf von 
2018 eine neue dynamische Gebäudesimula-
tion durchgeführt. Im Anschluss wurden die si-

mulierten Ergebnisse von Temperaturen, CO2-
Werte, Luftfeuchtigkeit und der Energiever-
brauch mit den real gemessenen Werten abge-
glichen und eine 97prozentige Übereinstim-
mung erzielt, wodurch das Planungsverfahren 
vor zehn Jahren und die Sicherheit der Funktio-
nalität bestätigt worden sind. 

Beim Energiebedarf pro Quadratmeter und 
Jahr wurde das Haus 2226 unter Zugrundele-
gung der tatsächlichen Nutzung simuliert (2226 
Sim) und gemessen (2226 M) mit einem Haus 
nach Passivhausstandard (PH) und mit einem 
Haus nach geltenden bautechnischen Verord-
nungen (BTV) verglichen. Das Ergebnis: Die Mes-
sung liegt etwas unter der Simulation und ge-
ringfügig (3,8 kWh/(m2a) über dem Passivhaus, 
jedoch deutlich (13,9 kWh/(m2a) unter dem nach 
bautechnischen Verordnungen. Bedenkt man, 

dass das Haus, bei dessen Konzeption die Nut-
zung eine wesentliche Rolle spielte, derzeit kaum 
zur Hälfte des zulässigen Maßes genutzt wird, 
so ist zu erwarten, dass es den niedrigsten Wert 
aufweisen würde. Festgestellt wird in jedem Fall, 
dass das Haus im vorderen Bereich sehr effizien-
ter Bürogebäude liegt.

Bei der Ökobilanz wurde auf einen Zeitraum 
von 100 Jahren gerechnet. Die Frage, wie Ziegel 
oder Holz zu Buche schlagen, wird bei dieser Be-
rechnung durch entsprechende Beiwerte beant-
wortet. Das Ergebnis: Das Haus 2226 M liegt beim 
Global Warming Potential (GWP) vor dem Passiv-
haus (PH) und dem Haus nach bautechnischen 
Verordnungen (BTV). Die Studie spricht bei die-
ser Wertung allerdings von einer groben Einord-
nung, da Betrieb und Einrichtung unterschied-
lich bewertet werden können. Zu bedenken ist, 
dass beim PH als auch BTV Dämmung und Ener-
gietechnik im Zyklus von 30 Jahren ausgetauscht 
werden müssen; das entfällt beim gemessenen 
Haus 2226 M, wo es schlicht nichts auszutau-
schen gibt.

Damit kommt das Energieinstitut Vorarlberg zu 
dem Schluss, dass das „konsequente, in sich 
geschlossene und stimmige Konzept“ von 2226 
energie- und CO2-sparendem Bauen gerecht 
wird und die dynamische Simulation anderen Be-
rechnungsverfahren rechtlich gleichzustellen 
sei. Die nach diesem Konzept geplanten Gebäu-

In Emmen bei Luzern errich-
tete Eberle ebenfalls ein 
kompaktes 2226-Büroge-
bäude mit 38 cm starkem 
Ziegelmauerwerk und beid-

Mit knappen Details, tieflie-
genden Fenstern und hel-
lem Kalkputz ist das Büro-
gebäude bei Luzern ein 
2226-Bau nach Lustenauer 
Vorbild, auch baukon-
struktiv und in allen tech-
nischen Details. 

seitigem Kalkputz. Helle 
Farbe und tiefe Laibun- 
gen verhindern auch hier 
das Aufheizen im Sommer.
Fotos: René Dürr
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Das Therapiezentrum mit 
Wohnungen der Gemeinde-
verwaltung von Lingenau  
ist ebenfalls ein Haus ohne 
Haustechnik mit 50 cm 
starken Ziegelwänden und 
Fenstern mit Lüftungsklap-
pen. Die Holzverkleidung 
und das ausschwingende 
Gesims setzen Bezüge zur 
Bautradition der Gegend.
Fotos: Jens Ellensohn
Grundriss im Maßstab 1:333 
Fensterdetails 1 :50
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2020 wurde in Dornbirn eine 
kleine Wohnanlage bezo-
gen – das erste Wohnhaus 
nach dem Prinzip 2226. Die 
Wände bestehen aus 50 cm 

gedämmte Ziegel mit beid-
seitigem Kalkputz. 
Fotos: René Dürr, Oberge-
schoss und Schnitt im Maß- 
stab 1 :333
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de sind konsequenterweise in die Förderkulisse 
des Landes aufzunehmen.

Die Beweisführung von 2226 heißt Praxis. Diet-
mar Eberle setzt trotz mancher Hindernisse um 
wo andere sich mit Eindruck heischender Theo-
rie sperren und meint dazu: „Heute herrscht Di-
gitale Determinierung, Verabsolutierung der Be-
rechenbarkeit; empirisches Wissen dagegen 
können wir erleben, es lebt als Erfahrungswissen 
leibhaftiger Menschen.“ Aus Erfahrung kommt 
der Anstoß. Wenn dann das Ding in der Welt ist, 
hat die Theorie ein neues Niveau. Und auf den 
Initialbau folgen andere.

2018 wird in Emmen, einer Gemeinde im Um-
bruch im Industriegebiet Luzern Nord, ein Büro-
gebäude nach dem Prinzip 2226 bezogen (Bau-
welt 24.2019). Der viergeschossige Neubau mit 
ausgebautem Dach geht auf einen Wettbewerb 
zurück und ersetzt auf einem historischen In-
dustrieareal präzise den 100 Jahre alten, baufäl-
ligen „Crinolbau“ in Volumen und Silhouette; mit 
dem Walmdach reiht es sich in die umliegenden 
Industriebauten ein; mit knappen Details, tieflie-
genden Fenstern und hellem Kalkputz ist es ein 
2226-Bau nach Lustenauer Vorbild, diesem bau-
konstruktiv und in technischen Details verpflich-
tet. Der Emmener Baudirektor Josef Schmidli be-
findet: „Für Emmen als Energiestadt ist dieser in-
novative Bau zukunftsweisend“. Die Jury beton -
te damals: „Das selbstbewusste Gebäude verhilft 
dem Ensemble zu einer neuen, starken Identität.“

2019 eröffnet in der Dorfmitte von Lingenau im 
Bregenzerwald ein weiterer Neubau nach dem 
Prinzip 2226 – ein Therapiezentrum mit Wohnun-
gen. Der Unterschied zum Vorgenannten könnte 
kaum krasser sein: Dort Industriekonversion mit 
Steinbau, hier Bauernland mit Fremdenverkehr 
und ausgeprägter Holzbaukultur. Der Bau bleibt 
mit drei Geschossen (das Erdgeschoss wird 
hangseitig zum Untergeschoss), Dachausbau 
und Walmdach im Rahmen der großen Bauern-
häuser und Amtsbauten. Ebenso ortsgebunden 
ist sein Kleid aus typischen Schindeln, das 45 
Zentimeter Ziegelwand umhüllt anstelle des har-
ten Sumpfkalks. Hohe Fester mit Schiebeläden 
aus Holzschalung sind mit traditionellen Details 
wie „Wurf“ und Vordach mit Hohlkehle kombi-
niert. Die automatische Lüftungsklappe ist in die 
Laibung integriert, dafür gibt es händisch be-
dienbare Fensterflügel. Flache Schleppgauben 

im Alm-erprobten Blechdach erschließen tief ein-
geschnittene Balkone hinter dem Vordach. Im 
Unterschied zu den beiden Vorgängerbauten, bei 
denen die Beleuchtung Temperaturdefizite aus-
gleicht, übernimmt das hier der Badezimmerspie-
gel mit Infrarot-Heizfunktion.

2020 wird in Dornbirn eine kleine Wohnanlage 
mit acht Einheiten auf zwei Geschossen bezo-
gen – das erste reine Wohnhaus nach dem Prin-
zip 2226. Da beim Wohnen nutzungsbedingt mit 
geringerem Energieeintrag zu rechnen ist, ist auf 
dem flachen Dach eine Photovoltaik-Anlage in-
tegriert mit Batterie im Keller für Brauchwasser 
und Gebäudetemperierung, ergänzt um Infrarot-
paneele für Spitzenlast – annähernd energetisch 
autark. Die Wände bestehen aus 50 Zentimeter 
gedämmtem Ziegel mit beidseitigem Kalkputz. 
Die Fenster im französischen Format haben ge-
wöhnliche Drehflügel, ergänzt durch automati-
schen Lüftungsmechanismus und Jalousien. Das 
30 Meter lange Gebäude am Rand der Rheintal-
Agglomeration ist städtischem Charakter ver-
pflichtet, folgt gestaffelt dem Gelände und Stra-
ßenverlauf und verfügt über eine Tiefgarage. Die 
finanzielle Auswirkung eines weitgehenden Ver-
zichts auf herkömmliche Haustechnik erleich-
tert Wohnungsbau gerade in Ballungsräumen. 
Fragt man Bewohner, so hört man: Gutes Wohn-
klima, gehobener Standard, grün, ruhig und bei 
Stromkosten für Licht, Warmwasser, Heizung 

von 30 Cent pro Quadratmeter ein guter Grund 
zur Freude. 2021 steht ein Wohnquartier in Luste-
nau vor der Genehmigung; in vier Häuser, erdge-
schossig öffentliche und gewerbliche Nutzung, in 
vier Obergeschossen 86 Wohnungen. Ebenfalls 
in Planung: ein Komplex von 20.000 Quadratmeter 
Bürofläche auf dem NZZ-Areal in Schlieren bei 
Zürich, ein „Think- und Work-Tank für Wissens-
transfer, Innovation und Unternehmertum“, Fer-
tigstellung 2023; laut Projektentwickler JED ist 
der Neubau nach dem Prinzip 2226 „der wohl 
ökologisch fortschrittlichste Arbeitsraum der 
Schweiz“. Ebenfalls in Planung ist ein Komplex 
von drei Bauten in der Seestadt Aspern in Wien, 
zwei Bürobauten sowie ein Bau mit Lehrsälen für 
die Universität Wien. In Straubing ist ein Wohn-
quartier in Planung; zwei gleichgroße Anlagen wer-
den sich gegenüber liegen – die eine konventio-
nell errichtet, die andere folgt 2226.

Die Projekte werden jeweils von Regionalbü-
ros der Architekten geplant. In die Bürostruktur 
ist als eigenständiges Büro die „2226 AG“ integ-
riert, die Fachplanung zu bauphysikalischen As-
pekten, Bauteilekatalog und Haussteuerung an-
bietet – eine Leistung, die auch hausfremden 
Planern zur Verfügung steht, etwa Gigon/Guyer 
Architekten mit einem Projekt in Luzern. 

Ein Jahrzehnt Entwicklung: 2226 belegt, dass 
CO2-Reduktion mit einfachem und kostenspa-
rendem Bauen vereinbar ist.   

2024 soll in Lustenau ein 
größerer Gebäudekomplex 
mit 86 Wohnungen sowie 
öffentlicher und gewerbli-
cher Nutzung entstehen.  
Abbildung: Baumschlager 
Eberle Architekten
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schreibt, wie ich zu funktionie-
ren habe, ist mir zuwider 
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Vor zehn Jahren wurde mit dem Bau des Büro-
gebäudes 2226 begonnen, 2013 wurde es be-
zogen. Welche Erfahrungen wurden gemacht?
Nach anfänglicher Anfeindung wurde in den ers
ten Jahren intensiv beobachtet, gemessen, doku
mentiert, publiziert. Bei der Steuerung wurde 
einiges adaptiert. Das Verständnis hat sich ver
tieft, noch immer wird jeder Tag dokumentiert. 
Dann kam eine Phase, in der im näheren Umfeld, 
in Emmen, Lingenau und Dornbirn, Bauten die
ser Art errichtet wurden. Jetzt erweitert sich der 
Ausgriff mit Projekten in ganz Österreich, der 
Schweiz, in Frankreich und Deutschland.
 
Der Impuls für diese Bauform war – daran ha-
ben Sie in der Auseinandersetzung mit dem  
damaligen energiesparenden Bauen nie einen 
Zweifel gelassen: Der Nutzer zuerst!
Daran hat sich nichts geändert. 2226 erhöht das 
Komfortniveau des Nutzers durch angenehme 

In der Bauwelt 44.2013 schrieb 
Florian Aicher zum Büroge
bäude 2226 in Lustenau: „Eber
le wäre nicht Eberle, wenn er  
es beim Wort belassen hätte. Er 
hat gebaut – elementar, Stein 
auf Stein, ein Haus ohne Tech
nik. Ein Kubus von 24 x 24 x 24 
Metern, tragende Außenwände, 
im Innern vier um ein offenes 
Zentrum versetzte, gemauerte 
Körper für Treppen, Lift, Ne
benräume; vorgespannte Stahl
betondecken über maximal 
zehn Meter, die zum Himmel 
und zur Erde gedämmt sind. Es 
gibt keine Heizung, keine Küh
lung, keine mechanische Lüf
tung. Die Wand macht’s: Eine 
monolithische Außenwand aus 
75 Zentimeter Ziegel, innen wie 
außen verputzt mit reinem Kalk 
von der Kanisfluh (einem Berg 
im Bregenzer Wald), mit Fens
tern in nur einem Format. Fest
stehend dreifachverglast in 
Rahmen aus Massivholz, rei
chen sie von einer Brüstung auf 
Sitzhöhe bis unter die Decke 
und in der Breite von linker zu 
rechter Fingerspitze der aus
gestreckten Arme. In regelmä
ßigem Rhythmus wechseln  
sie mit Mauerscheiben von an
derthalbfachem Maß.“                        
Nun ergab sich ein Gespräch 
des Autors mit Dietmar Eberle.

Dietmar Eberle 
geb. 1952. Architekturstudium an der TU Wien. 1999–2015 
Professor für Architektur und Entwerfen an der ETH Zü
rich. Das Büro hat mit mehreren Partnern 13 Standorte in 
Europa und Asien (Foto: Baumschlager Eberle).

Temperaturen, Luftfeuchtigkeit und CO2Werte 
in Relation zur Außentemperatur, was besser  
gelingt als bei mechanisch belüfteten Gebäuden. 
Dazu kommt eine hohe TageslichtQualität in 
Einklang mit der Architektur. Das heißt: Solide bau
en soweit möglich und technische Hardware 
durch das Wissen vom Bauen ersetzen.
 
Ist 2226 ein Gegenmodell zum technikzentrier-
ten Bauen?
Wir haben uns mit der Frage auseinandergesetzt, 
inwiefern technische Installation sich vom Mit tel 
zum Selbstzweck wandelt und den Nutzer über
fordert. Technische Kontrolle setzt ein norma
tives Verhalten voraus, das allen Berechnungen 
zugrunde liegt. Wir haben die Idee eines statis
tischen Nutzers ersetzt durch das Selbstbestim
mungsrecht des Nutzers. Nichts soll konditio
niert werden, bei dem der Nutzer konditioniert 
wird, weil er sich der Gebäudetechnik zu unter
werfen hat. Der größtmögliche Einfluss auf seine 
ganz persönliche Umgebung – darum geht es.
Der Mensch soll seine Souveränität im Umgang 
mit der Technik nicht aufgeben. Viele Techno
logien ermöglichen das nicht, der Mensch wird 
zum „Experten“. Nicht Rationalisierung, Opti
mierung, Effizienz sollen den Menschen beherr
schen. Selbstverständlich, eher beiläufig, soll 
ihm das Haus dienen und Wohlbehagen bereiten.
 
Der Hausbau ist also gefragt. Authentisches Ma-
terial, klassische Proportion, skulpturale Tiefe 
bilanziert Jürgen Stoppel, seit Jahren Projektar-
chitekt der 2226-Bauten. Sind es architekto-
nische Kriterien, die klimagerechtes Bauen er-
möglichen?
Architektonische Selbstverständlichkeit ist es, 
die solches Bauen braucht. Das verschafft dem 
Einzelnen Interpretationsspielraum. Nichts ist mir 
mehr zuwider als eine Architektur, die mir vor
schreibt, wie ich zu funktionieren habe.
 
Selbstverständlichkeit definieren Sie als stän-
digen Dialog mit dem Kontext.
Ich muss das Umfeld wie den Nutzer ernst neh
men, um solche Spielräume zu bieten, ohne die 
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Energie zur Verfügung, wenn ich sie brauche. 
Beim regenerativen Strom ist das noch nicht  
befriedigend beantwortet. Die Antwort von 2226: 
das Haus selbst zum Energiespeicher machen,  
zu einer Wärmebatterie. Volumen, Raum, Mate
rial sind die entscheidenden Faktoren.
 
Vor zehn Jahren gab es heftig Gegenwind; die 
ganze Theorie schien dagegen zu stehen. Ent-
scheidend war dann der Schritt in die Empirie. 
Natürlich wurde an der ETH Zürich genau ge-
rechnet. Und doch: Ohne diesen Schritt würde 
noch heute debattiert.
Wir haben über Jahre festgestellt, dass die Be
rechnungen nie mit den tatsächlichen Verbräu
chen übereinstimmen. Darauf hatte die Theorie 
natürlich eine Antwort: Der Nutzer. Der verhält 
sich falsch. So dreht man sich im Kreis. Einen 
Ausbruch versprachen nur Praxis und Empirie.
Der Mut zu diesem Schritt rührte vom Wissen 
über die Fehlerhaftigkeit von Berechnungen von 
begrenzter Gültigkeit, wie sie noch heute üblich 
sind. Die Praxis des gebauten Objekts war nötig, 
um unsere Methode empirisch zu prüfen. Die 
Annahmen wurden bestätigt. Und es gibt neue 
Einsichten. Wir reden zu viel vom physikalischen 
Verhalten des Gebäudes, wo es um den jeweili
gen Raum geht. Da hinterlässt der Nutzer seine 
Spuren. Um zu reagieren ist dezentrale Software 
nötig im Gegensatz zu zentralen Systemen. Wir 
steuern 2226 vollkommen dezentral.
 
Mit einem ganz einfachen Mechanismus –  
salopp formuliert: Fenster auf und frische Luft.
Wie haben uns die letzten anderthalb Jahre be
stätigt: Frische Außenluft schlägt mechanische 
Lüftung! Eine Architektur hoher Wärmekapazi 
tät erlaubt eine Balance mit spontanem Verhal
ten. Das zeigt die Selbstverständlichkeit jahr
hundertealter empirischer Bauerfahrung. Wenn 
man verstehen will, warum robuste Bautypen 
brauchbar sind, dann sind das Wissen um die Ge
bräuchlichkeit am Ort, die Bautechniken, die 
Baustoffe gefragt – kulturelle Aspekte ebenso 
wie Klima und Ort.
 
Damit ist angesprochen, was quersteht zum 
Zeitgeist: Dauer. Bautypologisch sichert sie 
Nutzungsvielfalt; klimatisch erlaubt Stabilität 

es keine Akzeptanz gibt. Der beachtliche Mix ist 
ein Indiz dafür: Großbüro, kleine Büros, Arztpra
xen, Kunstgalerie, Restaurant. Diese Architektur 
ist offen für Interpretation.
 
Die Folgeprojekte zeigen: Diese Bauart verträgt 
sich mit wechselnden Kontexten – weil sie ge-
bräuchliches Bauen fortführt.
Im 20. Jahrhundert wurde postuliert: Funktion 
prägt das Gebäude. Im 21. wird gelten: Kontext 
führt zum Gebauten. Es lebt vom Dialog mit dem 
Kontext einschließlich der Nutzer. Unsere Bau
ten haben keinen „2226Stil“; sie entstehen in 
der Auseinandersetzung mit der Eigenart des 
Ortes.
 
Ernstgenommen wird der Nutzer auch, wenn 
festgestellt wird: Er bringt Energie ins Haus.
Menschen sind Teil des Klimasystems – der wich
tigste. 2226 reagiert weniger auf Außenfakto
ren als auf Spuren, der Nutzer: Körperwärme, 
Feuchtigkeit, die Abwärme seiner Artefakte.
 
Damit wird das Reaktionsvermögen der Bau-
stoffe relevant.
Üblicherweise kompensiert Technik, was Archi
tektur und Nutzer anrichten. Wir denken an
dersrum: Der Bau soll wieder leisten, was an Tech
nik delegiert wurde. Das Bauwerk selbst rea
giert durch Speicherfähigkeit, Puffer, Austausch, 
Ausgewogenheit.
 
2226 ist massives Bauen, im Fall des Büroge-
bäudes in Lustenau mit einem so geringen 
Glasanteil der Außenwände, dass man dies für 
ein Alleinstellungsmerkmal nahm.
Dabei ist der Glasanteil in Relation zur Raumdi
mension sowie zum Ort zu setzen. Heute wird in 
Hinblick auf die Energiebilanz zuviel Glas verbaut. 
Masse und Wärmekapazität kommen zu kurz.
 
Wir sprachen vom Bürogebäude; wie verhält es 
sich beim Wohnen?
Man muss von weniger Belegung ausgehen, ent
sprechend weniger von Abwärme, auch bei Ge
räten. Reicht im Bürogebäude die Beleuchtung 
als Backup (Notfall)System, so haben wir im 
Wohnbau zusätzlich InfrarotHeizflächen einge
baut; die springen schnell an und heben, wenn 
nötig, die Temperatur der Baumasse.

Der Haustechniker, der dieses reine Wohnhaus 
betreut, gibt die gesamten Stromkosten ei -
ner Wohnung mit 30 Euro pro Monat an, das ist 
etwa ein Viertel des heute Üblichen.
Beachtlich, wenn man bedenkt, dass keine „Hei
zung“ anfällt und die PVAnlage und Batterie 
noch abgestimmt werden. Derzeit entwickeln 
wir die Integration des Backups in die Brauch
wasserbereitung. Entscheidend ist: Habe ich die 

Spontanität; kulturell fördert Identität Akzep-
tanz. In Ihrer Lehre an der ETH Zürich spielte 
Dauer eine zentrale Rolle.
Zwei Qualitäten sind wesentlich. Zum einen die 
Kultur von Orten, an denen Menschen aufwach
sen, sich wohl fühlen. Zum andern, was unter dem 
Stichwort graue Energie diskutiert wird. Dabei 
wird mit der Festlegung auf 50 Jahre ein ähnlicher 
Fehler wie vor Jahren gemacht, als nur der K
Wert galt. Da sind wirtschaftliche Interessen un
übersehbar. Wenigstens die Wissenschaft soll  
te diesen Unsinn nicht mitmachen. Nachhaltig ist 
ein Gebäude von 100 Jahren Dauer.
 
Energiesparen, CO2 senken – Vorarlberg ist da 
seit 40 Jahren wegweisend. Und doch muss 
man feststellen: In den letzten 50 Jahren ist aus 
der 2000 Watt- die 8000 Watt-Gesellschaft  
geworden. Technokratischer Verblendungszu-
sammenhang?
CO2 einsparen ist rational, ebenso die Absicht, 
dies zu tun. Krisen, die sich technischen Syste
men verdanken, alleine durch technische Syste
me beheben zu wollen, ist es nicht. Im Bauwe
sen beträgt die Lebensdauer technischer Aus
stattung 15 Jahre. Wie man mit Dingen, die nach  
15 Jahren ausgetauscht werden müssen, die Welt 
retten soll, konnte mir noch niemand erklären. 
Im Haus 2226 muss man in 100 Jahren nichts aus
tauschen. Um die Integration gesellschaftlicher, 
ökonomischer, kultureller und gestalterischer As
pekte wird man nicht herumkommen. Man muss 
die gesamten Zusammenhänge begreifen und 
differenzierter diskutieren.
 
Auch da ist das Land vorn; die heftigsten Kon-
trahenten von einst haben ein Einsehen.
Die Diskussion ist heute rationaler. Auf politischer 
Ebene unterstützen die Förderbestimmungen nun 
das Konzept 2226; sein Beitrag zur CO2 Einspa
rung wurde wissenschaftlich offiziell bestätigt.
 
Und die Reaktion in Deutschland?
Es gibt großes Interesse. Gerhard Hausladen sag
te mir, wir wüssten gar nicht, wie sehr wir die 
Diskussion verändert hätten. Allein, es fehlt dort 
der Mut. So ein Projekt im Konflikt mit herr
schenden Interessen in Industrie, Politik und Ver
waltung durchzustehen, ist kaum zu erkennen.
 

Architektonische Selbstverständlichkeit ist es, 
die solches Bauen braucht.  
Das verschafft dem Einzelnen Interpretations-
spielraum.  
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