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Vor einiger Zeit habe ich für die BDA Informationen (Heft 1/11) einen Beitrag mit dem Titel
„Denn sie tun nicht, was sie wissen“ verfasst,
in dem ich eine scheinbar unwissentliche Unschuld am ökologischen Zustand der Architektur abgelehnt und die eigene Verantwortung
dafür angemahnt habe. Der hier vorliegende
Artikel ist keine Fortsetzung davon, sondern
der Versuch, die Gründe der Abkehr von einer
nachhaltigen Praxis zu durchleuchten und
nach Wegen aus dieser Situation zu suchen.
Muss alles so sein, wie es ist? Einmal akzeptiert, dass unser Betätigungsfeld als Architekten, wenn auch umfangreich, doch nicht
alles umfassend ist oder sein kann, stellt sich
die Frage, ob die Feststellung der relativen
Wirkung unseres Tuns, wie zum Beispiel das
Passivhaus mit dem C-Klasse-Wagen vor der
Tür, nicht dazu führen sollte, eine radikalere
Stellung zu beziehen. Wenn ja, welche?
Spektakuläre Erscheinung, beeindruckende
Komplexität, leichte Erreichbarkeit, Geschwindigkeit und selbstverständlich auch
Energieeffizienz sind einige der Merkmale der
14

jetzigen Entwicklung. „Schon zeigt es sich, daß die Erfindungen
nicht mehr, wie früher, Mittel sind zur Abwehr der Not und zum
Genusse; vielmehr sind die Not und der Genuß Absatzmittel für
die Erfindungen. Die Ordnung der Dinge hat sich umgekehrt.“ (1)
Diese Feststellung machte Gottfried Semper bereits Mitte des 19.
Jahrhunderts.
Die Möglichkeiten einer im energetischen Sinne konstruktiv und
technisch optimierten Architektur sind bereits weit fortgeschritten
und in zahlreichen Beispielen demonstriert. Maßnahmen zur Energieeffizienz, wie beispielsweise der Einsatz von mehr und besserer
Technik, die Nutzung neuer Materialien oder die Verbesserung der
Dämmeigenschaften der Gebäudehülle (Effizienz) in Verbindung
mit dem Einsatz erneuerbarer Energieträger (Konsistenz) genießen
eine zunehmende Akzeptanz, auch wenn damit mehr Kosten oder
lange Amortisationszeiten verbunden sind. Die dadurch gewonnene Komfortsteigerung ist eine anerkannte Kompensation dafür.
Diese überspitzte Effizienz unterminiert aber jegliche Anstrengung
zur Suffizienz, da es sich letztendlich um einen „geringen Restverbrauch“ handelt. Der materielle Mehrverbrauch ist dann die Folge.
Diese von der Technik geprägte Architektur agiert nach dem Postulat „Probieren geht über Studieren“ und verherrlicht die Frage nach
dem Wie etwas gemacht wird, ohne über das Was zu reflektieren.
Es wird der Eindruck erzeugt, technisch alle Probleme lösen zu können, ohne unsere Bauten grundsätzlich in Frage stellen zu müssen.
Die Beliebtheit einer nachhaltigen Einstellung in der Architektur
wächst proportional zur Beliebigkeit in der Auslegung des Konzeptes und zur Unverbindlichkeit in der Feststellung von Priori-

täten. Die drei Säulen der Nachhaltigkeit:
Suffizienz, Effizienz und Konsistenz sind nicht
gleichwertig und dürfen nicht additiv oder als
gegenseitiger Ersatz betrachtet werden. Für
die Architektur wäre die richtige Reihenfolge
zuerst Bedürfnisse zu definieren (Suffizienz,
Was?), dann das Nötige mit weniger Energie
und Ressourcen zu erstellen und zu betreiben
(Effizienz, Wie?), um schließlich diesen Restbedarf aus nachwachsenden Quellen zu stillen
(Konsistenz, Womit?).
Die zwei letzten Schritte sind Fragen des
Verfahrens, das heißt systemimmanente
Parameter, die sich gerne optimieren lassen.
Das können wir bereits gut; wir können sogar
mehr als wir müssten. Die Festlegung der
Suffizienz sieht dagegen weniger reizvoll aus.
Häufig werden Reduktion und Verzicht mit
dem assoziiert, was in einer Wachstums- und
Konsumgesellschaft negativ aufgefasst wird.
Die Ökonomie misst Wachstum mit Geld und
impliziert, dass mehr für den Wohlstand besser ist. Dieses System ist nicht zukunftsfähig
und funktioniert nur solange Ressourcen zur
Verfügung stehen und negative Folgen externalisiert werden können. In ähnlicher Form:
gutes Essen ist gesund und erzeugt Genuss,
wir haben jedoch Kalorien zum Wohlstandsmaß gemacht.

Nachhaltigkeit setzt Notwendigkeit voraus. Als Gott das Manna
vom Himmel fallen ließ, ordnete Er an, nur so viel zu sammeln wie
jeder zum Essen braucht, nicht weniger und nicht mehr. (2) Es geht
also darum, das richtige Maß zu finden. Suffizienz mit „weniger“
gleichzusetzen, ist nur eine unzureichende Auffassung davon. Bedürfnisse sind nicht nur ein physiologischer, sondern auch ein kulturgeprägter Begriff und als solche in einem fortlaufenden Prozess
zu hinterfragen und immer neu zu definieren. Nicht alles müssen,
was wir können, stellt in dieser Hinsicht ein Befreiungspotential von
unreflektierten Gewohnheiten dar.
Es wird befürchtet, dass der beschleunigte ökologische Zerfallsprozess unaufhaltbar ist, vor allem wegen der Trägheit bei der
Durchführung der notwendigen Gegenmaßnahmen. Schnelle
Veränderungen sind nötig, heißt es, mit der Betonung auf „schnelle“. Paradoxerweise zeichnet das Gegenteil, die Langsamkeit,
einen möglichen Weg aus dem Problem auf der Suche nach einer
sicheren Definition von Bedürfnissen und Nachhaltigkeit.
Für den Genuss, der aus der ernsthaften Auseinandersetzung mit
einer Materie entsteht, bleibt üblicherweise keine Zeit. Die faustische Seele blickt nicht zurück, aber auch nicht nach vorne. Nur
die Gegenwart zählt, und die erfordert ein schnelles Zugreifen. In
der Agrapha wird erzählt, dass der Teufel seine Dämonen nach
der Geburt des Erlösers mit den Worten Mut machte: „Dennoch
sollt ihr aber die Kinder Adams immer wieder in Versuchung führen, indem ihr ihnen einredet, irgendetwas sei schnell und leicht
zu tun.“ (3) Klingt nach dem Vertriebsargument jeglicher bisher
entstandener technischer Entwicklung. Die Frage danach, ob damit
ein Bedürfnis gestillt wird, entfällt. Diese Versuchung bildet den
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Ursprung des ungezügelten (und ebenso unbefriedigenden) Konsums. Dabei ist klar festzustellen, dass der Konsum nachhaltiger
Produkte trotzdem Konsum bleibt und damit als allgemein gültige
Lösung ausscheidet.
In der Langsamkeit verweilt das Vergnügen. Die Reflexion benötigt
Zeit, um den Geist zu nähren. Wer Zeit auf diese Art (er-)lebt, verbraucht keine Materie. Nachhaltigkeit kann weder durch Einsicht
in die gegenwärtige Situation noch durch Angst über die Zukunft
verinnerlicht werden. Neue Prozesse mit neuer Messskala (Zeit,
Glück, Genuss) müssen entstehen. Qualität wird dadurch Quantität
verdrängen und einen zuverlässigen Weg zeichnen, um Suffizienz
zu erlangen. Henry Thoreau hat diesen Weg schon geschildert
und den gesamten Zusammenhang in einem Wort erfasst: „Simplify!“ (4)
Der verbreitete Wunsch, in Einklang mit der Natur zu sein, soll aber
nicht zu einer öko-hedonistischen, selbstheilenden Attitüde führen.
Das würde manche pragmatische Versuche einer wohltuenden,
radikaleren Änderung verhindern. Veränderungen implizieren einen
Verstoß gegen eine etablierte Ordnung, benötigen ein grundsätzliches Wissen, um die Zusammenhänge zu verstehen, aber
ebenfalls Mut, da meist der Ausgang dieser Prozesse ungewiss ist.
Mut kann sich nur aus der Sehnsucht nach inhaltlicher Erneuerung
nähren. Diese Sehnsucht ist für die Definition von Bedürfnissen
unabdingbar.
Suffizienz als blanke Reduktion, auch wenn sie nur den Überfluss
betrifft, behält den Beigeschmack von Verlust. Neue Qualitäten
zu erzeugen wirkt dagegen erfrischend. Auf der Suche nach einer
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Steigerung der Qualität statt Quantität sollten
Emotionen abgerufen werden, die den wahren Charakter unserer Bedürfnisse offenbaren
und zu einer weitreichenden, materiellen
Unabhängigkeit führen bzw. zu einer Aufwertung dessen, was wir uns an Materiellem
bemächtigen.
Aus dieser Perspektive kann die Ratlosigkeit
vor der Zukunft unseres Berufes nur als Blindheit angesichts der umfangreichen Aussichten
interpretiert werden. Abgesehen von handwerklichen Planungsstrategien für eine suffiziente Architektur, wie Optimierung der Fläche,
Funktionsüberlagerung, flexible Grundrisse,
eröffnen Konzepte wie Einfachheit, genüssliche Langsamkeit oder Sinnlichkeit vielfältige
Spielräume, um diesen Prozess inhaltlich zu
bereichern. Die Auseinandersetzung mit der
Frage, was wir tun müssen, stellt so gesehen
eine höchst kreative Herausforderung dar.
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