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Die Architektur Der
Differenziert-temperierten 
 umwelt

Das projekt „Antivilla“  
von Brandlhuber+

百七十

wie ein solches Denken auf der konzeptuellen ebene sehr wohl Verwandtschaf-
ten mit der hiesigen praxis aufweisen kann, zeigt das im folgenden vorgestellte 
projekt, das in krampnitz, südwestlich von Berlin, derzeit entsteht. Die Antivilla 
von Brandlhuber+ bildet in der Dramaturgie dieses heftes gewissermaßen den 
Brückenschlag zur lokalen praxis und fungiert zugleich als Bindeglied zum Arch+ 
features 14, das den deutschen Beitrag zur 13. Architekturbiennale vorstellt, da sie 
teil der von muck petzet kuratierten, von konstantin Grcic gestalteten und von 
erica Overmeer fotografierten Ausstellung „reduce/reuse/recycle“ ist. Die Anti-
villa steht darüber hinaus exemplarisch für ein neues Denken in der Architektur, 
das die umwelt als bestimmenden faktor bei der erarbeitung architektonischer 
lösungen wieder in den mittelpunkt stellt. Auch dies ist eine parallele zu den 
japanischen projekten in dieser Ausgabe.

„Die herrschAft Der mechAnisierunG“
seit dem sesshaftwerden des menschen dient ihm die Architektur als technik 

zur Beherrschung der umwelt. komfort und Behaglichkeit wurden dabei mit der 
Abwesenheit bzw. unabhängigkeit von äußeren umwelteinflüssen gleichgesetzt. 
Die Geschichte der Architektur ist seit jeher auch eine Geschichte der technik, in 
deren Verlauf wir eine immer umfassendere technische Aufrüstung beobachten 
können, mit dem resultat, dass wir, die Benutzer und Bewohner, immer stärker von 
der umwelt entfremdet wurden. sigfried Giedion hat in seiner wegweisenden 
studie „Die herrschaft der mechanisierung“ (1948) die kulturgeschichtliche seite 
dieser entwicklung untersucht, leider ohne bleibenden eindruck auf die Architektur-
praxis. Der siegeszug der haustechnik seit dem 19. und besonders in der zweiten 
hälfte des 20. Jahrhundert fand ohne eine theoretische fundierung statt, wie 
reyner Banham, der zweite theoretiker, der sich mit dem thema auseinander-
setzte, feststellen musste. wenn Architekten sich für technik interessierten, war es 
immer ein nachgeschobenes Argument zur rechtfertigung ästhetischer Vorlieben. 
hierin sieht Banham den Grund, dass sich die technische seite der Architektur 
unabhängig von architektonischen Überlegungen und den Vorstellungen der 
Architekten entwickelt hat.

welche schlüsse lassen sich aus den in 
diesem heft vorgestellten japanischen 
wohnbauten für europäische Architek-
ten ziehen? können wir nur mit staunen 
die radikalität der projekte gourmethaft 
genießen und ansonsten achselzuckend 
darauf verweisen, dass bei uns ja ganz 
andere bautechnische standards und 
klimatische Bedingungen herrschten? 
Dass es bei uns keine Bauherren gäbe, 
die solche experimente eingehen wür-
den? Die es in kauf nähmen, die sichere 
komfortzone zu verlassen, um ein an-
deres leben zu führen? sicherlich sind 
diese einwände nicht ganz von der 
hand zu weisen, aber sie dienen meist 
auch dazu, wieder ungestört zur tages-
ordnung übergehen zu können. Das vor-
liegende heft verfolgt daher das ziel, 
das kreative potenzial herauszuarbeiten, 
das in den vorgestellten lösungen steckt 
und zum weiterdenken anzuregen. Denn 
die freiheit, die all diese projekte aus-
zeichnet, entsteht erst durch das infrage-
stellen vermeintlich eherner Gesetze und 
Gewohnheiten und in der Auseinander-
setzung mit dem Alltäglichen und Vor-
gefundenen.
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171百七十一

im kontext der nachhaltigkeitsdebatte hat sich dieses problem in den letzten 
Jahrzehnten verschärft. Die technische Ausstattung der sogenannten intelligenten 
Architektur hat ein bisher ungekanntes maß erreicht – mit immer dickeren Dämm-
schichten, dichteren fenstern und türen und höheren bautechnischen und ener-
getischen standards. eine paradoxe entwicklung wurde in Gang gesetzt: im 
namen der umwelt wird diese immer stärker aus unserem Alltag verbannt. Der 
mensch mutiert zuweilen geradezu zum störfaktor des „intelligenten“ gebäude-
technischen systems. probleme, die durch den technischen fortschritt verursacht 
wurden, werden durch noch mehr technik bekämpft. wohnqualitäten, die jen-
seits messbarer werte liegen, wie das Verhältnis zwischen innen und außen, 
zwischen individuum und kollektiv, drohen im rahmen der energetischen Opti-
mierung verloren zu gehen. 

wir stehen heute an einer weggabelung, an der die alten fragen nach dem 
Verhältnis von technik und Architektur im Allgemeinen und von Gebäudetechnik 
und Bautypus im Besonderen erneut gestellt werden müssen. Die zukunft der 
Architektur hängt auch davon ab, ob wir die intelligenz der Architektur bloß als 
bautechnisches korrelat des technischen fortschritts definieren oder ob wir in der 
lage sein werden, darin die Aufforderung zu intelligenten architektonischen 
lösungen zu sehen, die den Aufbau, die Disposition, also den räumlichen Aspekt 
der Architektur betreffen. Genauso wie zu Beginn der moderne die suche nach 
standards im rahmen des industriellen Bauens an eine soziale frage gekoppelt 
war, nämlich jene nach der demokratischen teilhabe an der massengesellschaft, 
so müssen wir heute, unter umgekehrten zeichen, die infragestellung der hohen 
bautechnischen standards und den wachsenden flächenverbrauch pro kopf 
ebenfalls als eine soziale frage diskutieren. Denn es ist offensichtlich, dass wir bei 
schrumpfenden ressourcen in zukunft auf die liebgewonnenen standards werden 
verzichten müssen. 

Die frage ist nur, wer soll Verzicht üben? Diese frage lässt sich nur gesamt-
gesellschaftlich beantworten. Der Gesellschaftsvertrag der zukunft muss daher 
neben den etablierten sozialen errungenschaften wie Gesundheits- und Alters-
vorsorge um den Aspekt der umweltvorsorge, also des ressourcenverbrauchs 
erweitert werden. Auch hier gilt es, das prinzip der solidarischen lastenverteilung 
einzuführen. Denn standardreduktion kann nicht als generelles prinzip von jedem 
abverlangt werden. wenn sich eine familie aufgrund der einkommensverhältnisse 
bereits auf 50 qm wohnfläche beschränkt, gibt es für sie kaum noch spielraum. 
Dort, wo Überschuss an wohnraum herrscht, kann man sich durchaus einschrän-
ken. Doch die erfahrung lehrt, dass es wenig bringt, Verzicht zu predigen. Viel 
produktiver wird es sein, zumal in der Architektur, daraus die frage abzuleiten, 
welche lebensqualitäten wir dazu gewinnen, wenn wir unsere bisherigen An-
nahmen von komfort in frage stellen. 

AntiVillA
wie diese fragestellung konkret architektonisch umgesetzt werden kann, 

deutet die neue fallstudie Antivilla von Brandlhuber+ an. Auch wenn der pro-
jektname bewusst eine antibürgerliche konnotation in kauf nimmt, so handelt es 
sich doch um eine falsche fährte, auf die überforderte feuilletonisten bereits he-
reingefallen sind (siehe ulf poschardts einlassungen in der welt am sonntag vom 
1. Juli 2012). Denn es geht hierbei weniger um die mobilmachung gegen einen 
typus, der einer bestimmten schicht lieb und teuer ist, sondern gegen den damit 
einhergehenden, ressourcen verbrauchenden lebensstil. Die frage lautet: wie 
lässt sich komfort in zukunft definieren, wenn wir das leben in und mit der umwelt 
als Qualität wiederentdecken? Die umnutzung des ehemaligen lagergebäudes 
des „VeB Obertrikotagen ernst lück“ am krampnitzsee als Atelier und wohnhaus 
bietet Brandlhuber+ und Andreas schulz vom beratenden ingenieurbüro pichler 
ingenieure die Gelegenheit, eine exemplarische Antwort auf diese Grundsatz-
frage zu versuchen. 

Auf dem Grundstück der ehemaligen pro-
duktionsstätte des „VeB Obertrikotagen 
ernst lück“ wird das ehemalige lagerge-
bäude erhalten und zu einem wohn- 
und Atelierhaus umgebaut. 
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im winter reduziert sich der wohltemperierte Bereich fürs Baden, kochen und 
für sitzende tätigkeiten auf 50 qm. somit ist der nutzraum unter standard-raum-
temperaturen im winter stark begrenzt, jedoch bleibt der raum durch die trans-
parenten Vorhangschichten in seiner ganzen Größe weiterhin visuell erfahrbar. 
im sommer und in den Übergangszeiten können die gesamten 500 qm fläche 
genutzt werden, wobei die unteren Ateliers als temporäre Büros oder werkstätten 
dienen. somit passt sich die nutzbare wohnfläche den Jahreszeiten an.

Die idee der differenzierten, stufenweisen temperierung eines Gebäudes ist 
ein uraltes prinzip. so diente im traditionellen Bauernhaus die zentrale kochstelle 
und körperwärme von mensch und tier zur erwärmung des hauses, kalte winter-
tage verbrachte man eng um den Ofen versammelt in der stube. Diese idee der 
räumlichen elastizität in Abhängigkeit vom klima übertragen Brandlhuber+ nun 
auf die heutigen postindustriellen produktions- und lebensweisen. nicht die 
kochstelle, sondern der saunaofen wird hier zur zentralen heizquelle, der den 
eigenen körper erwärmt, und zugleich das haus. Auf den 50 qm großen kern-
bereich bezogen ist mit deutlich geringeren Verbrauchswerten zu rechnen als bei 
einem standardwohnhaus. Doch erfordert eine solche rechnung wiederum ein 
Überdenken der Annahme, ein haus müsse innerhalb der massiven Gebäude-
hülle immer und überall eine konstante temperatur aufweisen. 

kOnstruktiVe Versus  
enerGieGestÜtzte rAumBilDunG

Am Beispiel der Antivilla lässt sich gut die unterscheidung zweier grundver-
schiedener Architekturkonzepte nachvollziehen, die reyner Banham in seinem Buch 
„the architecture of the welltempered environment“ beschrieben hat.1 Darin diffe-
renziert er zwischen zwei Arten der raumbildung, der konstruktiven und der 
energie-gestützten lösung: „Dieser unterschied soll durch eine Art parabel ver-
deutlicht werden, in der ein wilder stamm […] abends an einer lagerstätte ankommt, 
und sie gut mit Bauholz ausgestattet vorfindet. es gibt zwei grundsätzliche möglich-
keiten, mit dem umwelt-potential holz umzugehen: es könnte entweder zur 
errichtung eines wind- oder regenschutzes genutzt werden – die konstruktive 
Lösung – oder um ein feuer zu machen – die energie-gestützte Lösung.“ 

Banham zufolge basiert unser Architekturverständnis bisher vorwiegend auf 
der konstruktiven lösung, bei der räume durch massive konstruktionen gebildet 
werden: „kulturen, die ihre umwelt mit hilfe von massiven konstruktionen organi-
sieren, neigen auch dazu, raum so zu sehen, wie sie ihn erleben, also begrenzt 
und abgeschlossen durch wände, fußboden und Decke.“ 2 mit deren hilfe sollen 
die äußeren umwelteinflüsse ferngehalten und neutralisiert werden. uns fehlen, 

Klima 3
160 m3

Klima 2
18°C / 150 m3

Klima 4 
frostfrei

5°C / 
380 m3
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百七十二

nach zwanzig Jahren leerstand wurde das Gebäude mit wenigen gezielten 
eingriffen für die nachnutzung ertüchtigt: Der Bau wurde komplett entkernt, alle 
nichttragenden elemente entfernt, ebenso das satteldach aus Asbest-wellplatten. 
Damit stehen die insgesamt 500 qm großen flächen der beiden etagen in vollem 
umfang zur Verfügung. Bis auf größere fensteröffnungen und neue, einfache isolier-
verglasung wird an den bestehenden Außenwänden und der restlichen Bausub-
stanz nichts weiter verändert oder nachgerüstet. Das erdgeschoss beherbergt eine 
Garage und Atelierräume, die durch eine bestehende, statisch wirksame längs-
wand gegliedert sind. Der größte eingriff erfolgt im Obergeschoss, welches als 
wohnbereich dient. hier bildet ein zentraler funktionskern mit integrierter sauna, 
Badezimmer und küchenzeile den einzigen festen einbau. Dieser fungiert zugleich 
als Auflager für das neu konzipierte flachdach, das über eine treppe zugänglich 
gemacht wird. Oberlichter belichten die funktionsräume im kern. Durch regelmä-
ßige Aufkantungen wird die Dachlast auf den bestehenden ringanker übertragen. 
Das entstehende statische system lässt bis zu fünf meter breite Öffnungen in der 
Außenwand zu, die nach individuellen wünschen gesetzt werden können. Dadurch 
konnten die wände unabhängig von weiteren statischen einschränkungen geöff-
net werden, um den Blick auf den see freizugeben.

ziel der umbaumaßnahme war es, die räumlichen Qualitäten in den Vorder-
grund zu stellen. Dazu gehört auch die einmalige lage am krampnitzsee. statt 
das Gebäude mit den heutigen bautechnischen standards hochzurüsten, ent-
schieden sich Brandlhuber+ für einen neuen weg der „energetischen sanierung“. 
Anstelle der üblichen Dämmschichten, die einen einheitlichen innenraum und eine 
uniforme nutzung implizieren, gliedern hier zwei unscheinbare Vorhangschichten 
aus dünnem Gaze oder transparentem weich-pVc im winter den großen, oberen 
wohnraum in einzelne temperaturzonen, die von innen nach außen kühler wer-
den. Der zentrale Ofen beheizt zunächst die sauna und das Badezimmer als 
wärmsten kernbereich. Die wärme strahlt auf den daran anschließenden inneren 
wohnbereich aus, dessen temperatur durch den inneren Vorhang auf normalem 
wohnraumwert gehalten wird. Der kühlere schlafbereich, der keine beständigen 
20°c erfordert, befindet sich in der dritten klimaschicht, während die treppe und 
Ateliers im erdgeschoss innerhalb der bestehenden Gebäudehülle mit neuer iso-
lierverglasung bei minusgraden lediglich frostfrei bleiben.

sauna, Ofen, Bad und küchenzeile sind 
in einem zentralen kern integriert und 
bilden die einzigen festen einbauten. in 
der tradition des klassischen Bauern-
hauses dient dieser kern als hauptheiz-
quelle für den gesamten wohnbereich 
und  darüber hinaus auch als konstruk-
tives Auflager für das neue, begehbare 
flachdach.
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so Banham weiter, die „räumlichen erfahrungen und kulturellen Antworten […], 
welche die nomadenvölker noch besessen haben“ 3, da sie die energiegestützte 
lösung bevorzugen: hierbei wird raum durch energie gebildet, beispielsweise 
durch ein lagerfeuer, das wärme und licht spendet. mit hilfe einer skizze, in der 
er die umweltbedingungen am lagerfeuer schematisch darstellt, verdeutlicht 
Banham die fließenden raumgrenzen, in deren zentrum sich eine zone strahlen-
der hitze und licht befindet sowie ein Bereich, der durch eine vom wind getrie-
bene wolke aus erwärmter luft und rauch definiert wird. Die umwelt wird durch 
die energiequelle also aktiv in zonen unterschiedlicher helligkeit und wärme 
differenziert und moduliert. 

es wird offensichtlich, dass die „Antivilla“ beide raumkonzepte zu verbinden 
sucht, indem sie innerhalb der vorgefundenen konstruktiven hülle eine energie-
gesteuerte raumbildung einführt. Anstelle des lagerfeuers übernimmt hier der 
saunaofen den zeitgenössischen mittelpunkt, um den herum sich die Aktivitäten 
ringförmig gruppieren: „Die Ausnutzung von wärme und licht zoniert sich am 
wirksamsten in konzentrischen kreisen, sie sind am heißesten und hellsten in der 
nähe des feuers und kälter und dunkler, je weiter sie davon entfernt sind; so 
dass im äußeren ring geschlafen wird, und sich tätigkeiten, die licht benötigen, 
im innersten ring abspielen.“ was Banham hier beschreibt, nämlich einen in 
relation zu temperatur- und helligkeitszonen und 
nach funktionalen Bedürfnissen differenzierten 
raum zu bewohnen, entspricht genau dem kon-
zept der Antivilla. Allerdings wird die vorliegende 
lösung erst dadurch interessant, dass sie nicht ein-
seitig als anthropologische konstante romantisiert 
wird, und damit einem vermeintlichen ursprüng-
lichkeitsmythos das wort redet. Vielmehr besteht 
der kern des entwurfs darin, die zivilisatorischen 
errungenschaften und kulturellen erfahrungen bei-
der raumkonzepte in ein neues Verhältnis zu set-
zen. konkret besteht das ziel darin, den energie-
fluss bei der energiegestützten raumbildung, 
deren Grenzen naturgemäß vage und fließend 
sind, steuerbar zu gestalten, um ein mindestmaß 
an komfort zu erreichen. 

Klima 3
160 m3

Klima 2
18°C / 150 m3

Klima 4 
frostfrei

5°C / 
380 m3
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zwischen wald und see entstehen tem-
poräre Arbeitsplätze und Ateliers, die 
ohne Verwertungsdruck mit anderen 
geteilt werden können.

1) Ateliergebäude (Bestand)
2) Gebäude (Bestand)
3) nebengebäude (Bestand)

Die nutzfläche wird im Obergeschoss durch Vor-
hänge in unterschiedlich temperierte zonen geteilt. 
im zentrum befindet sich die sauna, deren Ofen 
den angrenzenden wohnbereich auf zimmertem-
peratur heizt. Darum legt sich der schlafbereich, 
der kühler sein kann. Der übrige raum wird ledig-
lich frostfrei gehalten. Das haus reagiert elastisch 
auf die Jahreszeiten: im winter schrumpft der 
wohltemperierte wohnraum auf eine minimal-
fläche von 50 qm zusammen; im sommer hingegen 
dehnt er sich auf das gesamte Gebäude aus.

Obergeschoss erdgeschoss

schnitt

n 0m 5m

Klima  4 frostfrei
5°C

Klima 3
50 qm

Klima 2
18°C / 48 qm

Klima 4 frostfrei
5°C / 160 qm

Klima 1
24°C / 8 qm

Sauna                          Ofen
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百七十四

AnpAssunG Des nutzerVerhAltens 
An DAs klimA

An dieser stelle betritt der ingenieur Andreas schulz die Bühne, da ohne ihn 
der geforderte wärmeschutznachweis (eneV-nachweis) nicht möglich wäre. wie 
lässt sich ein system, das auf die konstruktive hochrüstung von Gebäuden aus-
gerichtet ist, für diesen speziellen fall neu, aber faktisch nachvollziehbar interpre-
tieren? interessanterweise geschieht dies durch ein „umwelttechnisches hilfsmittel“, 
das Banham zum konstruktiven typ zählt, nämlich eines textils, in diesem fall eines 
dünnen Vorhangs. 

Die wirkung des Vorhangprinzips kennt jeder aus eigener erfahrung, was die 
lösung so einsichtig und selbstverständlich erscheinen lässt. Auch Andreas schulz 
erinnerte sich bei der erstellung des klimatischen konzepts für die Antivilla an 
eine entsprechende situation: in einem Dachstuhl hatte er sich einst einen Arbeits-
platz eingerichtet, den er mit einem dünnen stoff gegen die kühle umgebungsluft 
abschirmte. Der Vorhang hatte die funktion, die luftzirkulation und damit den 
wärmeverlust zu minimieren. Dadurch musste nur der verkleinerte raum innerhalb 
des Vorhangs statt des gesamten Dachstuhls beheizt werden. Vereinfacht aus-
drückt lässt sich die Versuchsanordnung so zusammenfassen: zwar fl ießt weiterhin 
wärme durch den Vorhang ab und die dahinterliegenden luftschichten werden 
mittemperiert, aber bauphysikalisch lässt sich der effekt in die wärmeschutz-
berechnungen nach der energieeinsparverordnung einbeziehen.

Dieser Ansatz erfordert allerdings, dass das nutzerverhalten an die umwelt 
angepasst wird, statt wie bisher die umgebung zu konditionieren und eine situa-
tion als durchgängigen standard anzunehmen, um der nutzerbequemlichkeit zu 
entsprechen. Allerdings darf die Debatte nicht auf eine moralinsaure Verzichtsethik 
verengt werden. Vielmehr gilt es, den mehrwert aufzuzeigen, den ein solcher 
Ansatz bietet – in räumlicher, kultureller, ästhetischer und psychologischer hin-
sicht. Der Ausgangspunkt der Überlegungen zum klimatischen konzept war daher, 
zu zeigen, dass die energetische sanierung des bestehenden werksgebäudes 
einen weitreichenden energetischen und fi nanziellen Aufwand zur folge gehabt 
hätte, ohne dass daraus ein tatsächlicher mehrwert entstanden wäre. stattdessen 
sollte der luxus des großzügigen raumangebots in Abhängigkeit von den umwelt-
bedingungen genutzt werden. 

„unser luxus ist die temporäre fläche, die so günstig realisiert wird, dass wir 
sie mit anderen teilen können, ohne den Druck, den eine kapitalintensive investi-
tion unweigerlich erzeugt hätte“, meint Arno Brandlhuber. Auch erlauben die tem-
porär genutzten flächen einen rohen Ausbaustandard und es kann z. B. auf hoch-
wertige Oberfl ächen verzichtet werden und einfache isolierverglasung zum ein-
satz kommen, wodurch sich der Quadratmeterpreis auf ungefähr die hälfte eines 
üblichen neubaus verringert. Das eröffnet freiräume, um eine radikale Änderung 
des nutzerverhaltens und ein neues lebens- und wohnmodell zu erproben. Der 
kulturelle mehrwert entsteht beispielweise durch eine Art Space-sharing: im 
sommer können die Ateliers von anderen zum schreiben, Arbeiten oder als tem-
poräre Büros mitgenutzt werden – ganz ohne Gegenfi nanzierungsdruck.

„ressOurce Architektur“ 
Der mehrwert, der über das fi nanziell und energetisch Quantifi zierbare hinaus 

entsteht, blieb in der bisherigen energieeffi zienzdebatte unberücksichtigt. faktoren 
wie flächenreduktion oder verändertes nutzerverhalten sollten daher mitdiskutiert 
werden, um ein ganzheitliches konzept, wie es in der Antivilla augenscheinlich 
wird, anzustreben. mit den geführten energienachweisen ließe sich eine Grund-
lage bilden, auf der die momentanen standards auch auf Gesetzesebene über-
dacht werden können. ziel wäre es, durch solche projekte eine kommunikation 
zwischen bauenden Akteuren, den planern, und der Gesetzgebung zu etablieren, 
um neue Arten des wohnens durch neuinterpretation gesetzlicher Vorgaben zu 
erproben und diese erfahrungen dann wiederum in die Gesetzgebung zurück-
fl ießen zu lassen, um sie auf weitere projekte übertragbar zu machen. 

laut Andreas schulz steuerte die politik mit jeder neufassung der eneV bislang 
auf das ziel des nullenergiehauses zu. Der fokus richtet sich hierbei vorrangig auf 
die Betriebsenergie, während die Graue energie, wie der energetische Aufwand 
für die herstellung und den transport von Dämmstoffen und anderem material, 
gänzlich unbeachtet bleibt, wobei gerade bei niedrigenergiehäusern die ver-
brauchte herstellungsenergie oftmals die eingesparte Betriebsenergie um ein 
Vielfaches übersteigt. zudem geht die eneV davon aus, dass das gesamte 
Gebäude immer unter standard-raumtemperaturen unabhängig von den Jahres-
zeiten im Ganzen funktioniert, und schließt lösungen wie diese bisher aus. 

Die von außen wahrnehmbaren 
interventionen beschränken sich 
auf das neue flachdach und die 
vergrößerten fensterdurchbrüche.
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in den meisten fällen führt diese einseitige Betrachtungsweise mit den hohen 
energetischen einsparanforderungen dazu, dass bestehende Bausubstanz abge-
rissen und über umnutzung gar nicht erst nachgedacht wird, da eine energetische 
sanierung sich nicht amortisieren würde. ursprünglich war auch in krampnitz der 
Abriss des Bestands bereits genehmigt und das Grundstück für den neubau von 
einem kleinen einfamilienhaus vorgesehen. Der neue eigentümer entschied sich 
dafür, das bestehende flächenangebot ohne größeren kapitaleinsatz zu ertüch-
tigen und die Gelegenheit zu nutzen, die geltenden normen neu zu interpretieren 
und zu diskutieren. Der erhalt des Gebäudes und die sicherung der gespeicher-
ten Grauen energie bilden die Basis für ein umfassendes energiekonzept, das 
natur und umwelt miteinbezieht, statt sie auszuschließen. Aus diesem Grund ist 
die Antivilla ein exemplarisches Beispiel für den deutschen Beitrag zur diesjähri-
gen Architekturbiennale, der Architektur als ressource, als gespeicherte energie 
diskutiert (siehe Arch+ features 14 in dieser Ausgabe).

VOn Der wOhltemperierten zur  
Differenzierten umwelt 

welche konsequenzen dieses umdenken für die Architektur hat, wird erst 
deutlich, wenn wir uns klarmachen, dass der mensch sich in der regel vor den 
umwelteinflüssen schützt, indem er sich, wie reyner Banham argumentieren würde, 
entweder mit konstruktiven (Architektur, kleidung) oder mit energiegestützten mit-
teln eine „Blase“ von mehr oder weniger konstanten temperaturen erschafft. Die 
Begeisterung für die raumfahrt in den 1960er Jahren hat viele Architekten dazu 
animiert, sich mit den technischen möglichkeiten etwa von raumanzügen und 
anderen „Blasen“ zu beschäftigen und daraus Architekturkonzepte abzuleiten. 
Diese experimente haben jedoch nur mit hilfe der hochtechnologie das konzept 
des hermetisch abgeschlossen und komplett klimatisierten raums en miniature 
wiederholt und auf die spitze getrieben. heute geht es nicht mehr darum, eine 
durchgängig wohltemperierte umwelt zu erschaffen, sondern differenziert-tem-
perierte räume anzubieten, die den Austausch mit der umwelt ermöglichen.

Dafür ist ein neues Verständnis von Architektur notwendig, das die Grenze 
zwischen innen und außen nicht anhand einer trennenden linie, nicht anhand der 
Gebäudekante zieht. Denn werden die eigenen vier wände als sicherheits-
grenze nach außen betrachtet, kann das Verhältnis zwischen individuum, kollektiv 

und umwelt nicht neu gedacht werden. stattdessen soll ein haus als zweite haut 
des menschen, als allmählicher Übergang unterschiedlicher schichten begriffen 
werden: vom urbanen kontext über die Gebäudehülle, von unterschiedlichen 
temperaturzonen im Gebäude bis hin zur eigenen kleidung. Die umwelt wieder 
ernst nehmen und miteinkalkulieren, sich selbst als teil der umwelt verstehen, dies 
sind die Ansätze eines neuen primitivismus, der ein erneuertes Verhältnis zur (urba-
nen) umwelt einfordert.

entsprechend spricht sou fujimoto in dieser Ausgabe von einer „primitiven 
zukunft“ und einem graduellen Verständnis von Architektur. Darin spiegelt sich auch 
der Ansatz, kulturelle traditionen neu zu denken und den Dualismus der moderne 
zu überwinden. Überlieferungen sollen dabei unter dem Gesichtspunkt des heu-
tigen wissensstands hinterfragt und gleichzeitig traditionell Bewährtes und das 
Vorhandene in eine differenzierte Betrachtungsweise miteinbezogen werden. 

Damit traditionsbewusstsein nicht in traditionalismus endet, bedarf es einer 
ständigen neuinterpretation und kreativen Auseinandersetzung. traditionelle 
Denkmuster sollen nicht unkritisch übernommen, sondern weitergedacht werden, 
damit in kombination aus historischer lernerfahrung und zeitgenossenschaft 
angemessene neue lösungen entstehen. wenn die Ausgangsthese dieses heftes 
„lernen von tokio“ lautet, dann ist damit diese transkulturelle haltung gemeint, die 
es in der eigenen spezifischen kultur zu verankern gilt.

Der Text basiert auf einem Gespräch mit Arno Brandlhuber und Andreas 
Schulz am 31. Mai 2012 in Krampnitz. Mitarbeit: Melanie Kundrot

krampnitzer Brutalismus. Die direkte Art 
des eingriffs zur schaffung neuer Öff-
nungen und Aussichten unterstreicht 
die materielle präsenz des Bestands 
wie auch dessen transformation zu 
etwas neuem. 

1) in deutscher Übersetzung unter dem titel  
„Die Architektur der wohl-temperierten umwelt“ 
erschienen in: Arch+ 93, februar 1988
2) ebd., s. 21
3) ebd.
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