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Ein Haus ist ein Haus
und kein Kühlschrank
Überlegungen zur Energieeffizienz: Warum ein Haus mehr sein muss als eine Kiste mit konstanter Temperatur

SABINE VON FISCHER

Die Sparziele sind hochgesteckt. Für
fast 50 Prozent des nationalen Ener-
gieverbrauchs in der Schweiz sind Ge-
bäude verantwortlich. Dieser Ressour-
cenverschleiss soll in Zukunft halbiert
werden, wie in den letzten Jahren vie-
lerorts zu lesen war. Das beliebteste
Beispiel energetischer Effizienzsteige-
rung in der Fachliteratur wiederum ist
der Kühlschrank, dessen Verbrauch in
den letzten Jahrzehnten drastisch redu-
ziert werden konnte – in den ersten
zwei Jahrzehnten nach der Einführung
der ersten Kühlschranknorm sogar auf
nur einen Drittel!

Es liegt auf der Hand: Das Haus soll
dem guten Beispiel folgen. Das Spar-
ziel einer Halbierung des Energiever-
brauchs bei Gebäuden scheint im Ver-
gleich mit Kühlschränken direkt be-
scheiden. Landauf, landab werden Häu-
ser modernisiert, saniert, isoliert oder
grad ganz abgerissen und mit Neubau-
ten ersetzt, die dann wie Kühlschränke
in der Landschaft stehen.

Box contra System

Das ergibt so lange Sinn, wie der Unter-
schied zwischen einem Haus und einem
Kühlschrank übergangen wird. Hier ein
leicht austauschbarer, meist kaschierter
Kasten mit einer einzigen Aufgabe und
einem guten Jahrzehnt Lebenserwar-
tung. Dort vielfältig nutzbare Lebens-
räume und Stadtbausteine, die Jahrhun-
derte von Erinnerungen bergen und
von privat bis öffentlich, von heimlich
bis repräsentativ ein breites Raumange-
bot schaffen.

Der Kühlschrank ist genau deshalb
so beliebt für Effizienzberechnungen,
weil seine Funktion, eine bestimmte
Temperatur konstant zu halten, so über-
schaubar ist und er seltener als andere
Geräte vor dem Ende seiner Lebens-
dauer ersetzt wird. Er verkörpert kaum
Liebhaberwert oder Ästhetik, vielmehr:
Türe auf, Türe zu, die Temperatur lässt
sich in üblichen Haushaltapparaten
zwischen einheitlichen 5, 6 oder 8 Grad
für den gesamten Innenraum variieren.
Kühlspielraum gibt es sonst keinen, aus-
ser vielleicht die Frage, ob ein Wein in
einem separaten Kühler oder Keller-
gewölbe gelagert werden soll.

Ein Haus dagegen ist ein System mit
so vielen Variablen, dass sie kaum auf
wenigen Zeilen zusammengefasst wer-
den können. Zwar versuchen Energie-
und Nachhaltigkeitsstandards diese
Komplexität in ihre Berechnungen
aufzunehmen, doch in der Baupraxis
hat sich das Systemdenken noch nicht
durchgesetzt. Auf die Frage «Wie sieht
ein energieeffizientes Haus aus?» lautet
die Standardantwort: «Es ist eine kom-
pakte, rundum isolierte Box.»

Diese Kühlschranklogik stammt
aus der Zeit nach den ersten Energie-
krisen in den 1970er Jahren, als in der
Schweiz die ersten Vorschriften für die
Wärmeisolation in Kraft gesetzt wur-
den. Eine ganzheitlichere Denkart
führte mit der Zeit von der Bestimmung
von Einzelteilen zu Berechnungen von
Grenzwerten des gesamten Energie-
verbrauchs. Dieser wiederum berück-
sichtigt seit den 1990er Jahren auch
den Unterschied von nachwachsenden
Rohstoffen wie Holz und Solarenergie
zur immer prekäreren Versorgung mit
Erdöl. Der Trend verschiebt sich also
vom Denken in Einzelteilen zum Er-
fassen von Gesamtsystemen.

Energieeffizienz-Kurzschlüsse

Mit dem 2016 eingeführten Standard
Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS)
wurde nach deutschem Vorbild auch
hierzulande versucht, über das Techni-
sche hinaus auch wirtschaftlich und ge-
sellschaftlich zu denken. Doch solches
ganzheitliches Denken hat Schwierig-
keiten, den durch Zersiedlung und zu-
nehmenden Wohnflächenverbrauch

verursachten Ressourcenverschleiss zu
bremsen. Weiterhin werden landauf,
landab bewohnbare Boxen verstreut,
die im Innern eine möglichst konstante
Temperatur halten sollen. Und darin sol-
len wir wohnen.

Der Kühlschranklogik entsprechend,
hat das ideale energieeffiziente Haus
doppel- bis dreifachverglaste Öffnun-
gen, die geschlossen bleiben, damit die
Heiz- und Kühlregelung nicht durchein-
andergerät. In diesen Häusern hören wir

keine Gewitter mehr, sondern nur noch
das Rauschen der Lüftung. Ist das beste
Haus also eine Kapsel ohne Bezug zur
Umgebung? Und was, wenn wir weiter-
hin in Wohn- und Schlafzimmern leben
möchten, in denen wir das Wetter rie-
chen und die Nachbarn hören?

Zukunftsweisende Strategien für
nachhaltige Bauweisen fragen nach
einer Logik, die auf der Logik der Archi-
tektur selbst beruht. Sie verlassen sich
weniger auf störungsanfällige Hightech-
Anlagen und mehr auf den gesunden
Menschenverstand. Die britische Sozio-
login Elizabeth Shove bezweifelt nicht
geradezu, dass «Ingenieure und Archi-
tekten sich über technische Standards
hinwegsetzen oder etablierte Komfort-
verhältnisse infrage stellen», aber fragt
in ihrem neuesten Essay zum Thema
ganz grundsätzlich: «What is wrong with
energy efficiency?» Die Baukunst sollte
eben mehr leisten, als kleine oder grös-
sere Boxen zu entwerfen.

Die amerikanische Architektin
Michelle Addington zeigte beispiels-
weise auf, dass die Referenzwerte der
nach derzeitigen Normen berechneten
Energieeinsparungen oft hochgerech-
nete Phantasiezahlen sind. Solche selbst-
referenziellen Vorgaben rechtfertigen
dann ein technisches Wettrüsten un-
geachtet jeder historisch bedeutsamen
Architektur. Grundsätzlich gedacht ist

Effizienz eine Rechengrösse für ein-
zelne Prozesse und erfasst keine Sys-
teme mit komplexen Zusammenhängen.
Bei genauerem Hinsehen nämlich ist die
aufgewendete Grau- und Betriebsener-
gie von Sanierungen zuweilen höher als
der vorherige Verbrauch – trotz verlie-
henen Gold-Standard-Prädikaten für
Energieeffizienz.

Addingtons Kritik sind unterdessen
viele gefolgt, doch wohin? Im Aesch-
bach-Quartier in Aarau beispielsweise,
das erste nach dem deutschen Stan-
dard DGNB zertifizierte Quartier in
der Schweiz, wurde das Sprecherhof-
Hochhaus gesprengt, um ein um we-
nig höheres Hochhaus mit mehr Volu-
men und modernster Technik zu bauen.
Der Nachhaltigkeitsstandard berück-
sichtigt den Abriss eines ganzen Hoch-
hauses nicht, stattdessen belohnt er die
hochisolierten Fassaden des Ersatzneu-
baus. Viele gute Absichten, aber wirk-
lich ganzheitliches Denken ginge anders:
zum Beispiel mit einer strengeren Be-
wertung der Grauenergie.

Wind im Haar

Richtig nachhaltig wird Architektur
erst, wenn «out of the box» und über
den Tellerrand hinaus gedacht wird.
Dann darf das Wetter auch bei Neu-
bauwohnprojekten bis ins Innerste des
Hauses. Wer nämlich eine Wohnung
im Mehrfamilienhaus an der Zürcher
Langgrütstrasse betritt, glaubt sich erst
auf einem riesigen Balkon. Vom Trep-
penhaus durch die Wohnungstür – und
schon steht man wieder im Freien, auf
einer riesigen Loggia. Oder doch in
der Wohnung? Denn die Irritation löst
sich auf, es ist der Hauptraum der Woh-
nung bei geöffnetem Fenster. Beide En-
den des zentralen Raums führen nach
draussen, hier auf eine eingezogene
Loggia, dort über einen dramatisch aus-
kragenden Balkon mit ausgreifender
Brüstung im 60-Grad-Winkel.

Die Mieterschaft, vom jungen Paar,
alleinerziehenden Vater bis zur Fami-
lie oder Wohngemeinschaft, ist so ge-
mischt wie die Umgebung. Die Archi-
tektur kann alles aufnehmen. Der Weg
zu einer wahren Energieeffizienz führt
über Flächeneffizienz und clevere Heiz-
und Kühlsysteme, ohne dass wir gleich in
einer Kapsel wohnen müssen.

Verschiedene Vereinfachungen
machten an der Langgrütstrasse einen

kostengünstigen Bau mit exorbitant
luxuriösem Raumgefühl möglich: Statt
Fensterleibungen und -rahmen aus vier
oder fünf verschiedenen Materialien nur
Beton und Holz, wo nötig transparent
versiegelt. Dass die Konstruktion so ra-
dikal einfach gehalten wurde, dass das
Bauland ohne Abbruch lediglich nach-
verdichtet wurde und dass die Isabel-
und-Balz-Baechi-Stiftung als Bauherr-
schaft keine überhöhten Renditeansprü-
che stellte, half die Mietpreise unter dem
Zürcher Durchschnitt zu halten. Weni-
ger ist mehr, denn Weglassen ist bekann-
terweise der direkteste Weg, Kosten und
auch Grauenergie zu sparen.

Das Wetter im Wohnraum

Das ambitioniert skulpturale Haus
aus rohem (Recycling-)Beton steht in
Zürich Albisrieden. Der Entwurf dazu
entstand aber vor allem auf der Achse
von Zürich nach Barcelona, wo der
Architekt Gus Wüstemann seit Beginn
seiner Karriere arbeitet. Etwas medi-
terranes Lebensgefühl und lange Er-
fahrung mit Konstruktionstechniken
inspirierten das Experimentieren mit
der Einfachheit und dem Bezug nach
draussen. Manchmal allerdings zieht
der Wind so stark durch die Wohnung,
dass ein Fenster geschlossen werden
muss. Die Wucht der Natur mitten im
Wohnraum, wer braucht da noch ein
Cabriolet, um den Wind in den Haa-
ren zu spüren?

Standards zu hinterfragen ist der
beste Weg, diese hochzuhalten. Denn
Energie effizient einzusetzen ist wich-
tig, aber nicht erst im Ausbau mit einem
kaum kontrollierbaren Arsenal von Ein-
zelteilen. Begonnen mit dem architekto-
nischen Entwurf heisst das: nicht Boxen
mit geschlossenen Fassaden, unbeweg-
lichen Glasflächen und toten Korrido-
ren, sondern individuell bespielbare Er-
lebnisräume anzulegen.

Ein Haus ist eben kein Kühlschrank.
Und nur wenn die Sommer warm und
die Winter kühl sein dürfen, erleben
wir überhaupt, was Klima ist. Wir sind
schliesslich keine Konserven, die bei
einer einzigen bestimmten Temperatur
zu lagern sind. Architektur kann, so be-
weist es der Drinnen-draussen-Wohn-
raum an der Langgrütstrasse, auch unter
dem Paradigma des Energiesparens das
Leben in seiner Vielfalt für alle Sinne,
Lebensalter und Jahreszeiten behausen.

In dieserWohnung auf dem nachverdichteten Grundstück in Zürich Albisrieden bleibt dasWetter spürbar. BRUNO HELBLING

Nur wenn die Sommer
warm und die Winter
kühl sein dürfen,
erleben wir überhaupt,
was Klima ist.

NACHRUF

Sein Herz schlug
schwarz-weiss
Der Schweizer Fotograf Rob Gnant
ist 86-jährig gestorben

DIETER BACHMANN

In seinem guten Gesicht
war der andere, der ihm
begegnete, sozusagen
immer schon vorgesehen.
In seinem zurückhalten-
den Auftreten bezeugte
er vor diesem anderen
Respekt.Er war in gewis-
ser Weise dieser andere. «Ich war kein
Heckenschütze», soll er im Rückblick
einmal gesagt haben. Das Wort «Empa-
thie» war noch nicht im Schwange, als
Rob Gnant diese mit der Kamera übte.

Das Laute war seine Sache nicht.
Das Wort «Reporter», sofern man dar-
unter einen rasenden versteht, war viel-
leicht für ihn eine Nummer zu gross. Er
war ein Beobachter, ein hingegebener,
freundlich und interessiert. Zäh an der
Sache. Mit Lebensverstand.

Er gab Zeugnis von anderen, die un-
auffällig waren. Als er, früh im Leben,
nämlich mit zwanzig, unter den Kohle-
arbeitern von Borinage in Belgien foto-
grafierte, arbeitete er selbst unter Tage,
als Handlanger. In Zürich dokumen-
tierte er, wenig später, die Ankunft und
Gegenwart der italienischen Fremd-
arbeiter. Im Bahnhof, im Kreis 4, auf
der Baustelle, in der Hotellerie. Neben
einigen anderen – Andreas Wolfensber-
ger, Anita Niesz, Herbert Maeder – er-
griff Rob Gnant Partei für die Scharen
jener Namenloser, die mit den Zügen
aus dem Süden kamen – und deren ge-
sellschaftliche Ächtung und politische
Diskriminierung man heute nicht ver-
gessen sollte.

«Wir riefen Arbeitskräfte, es kamen
Menschen» – der Satz von Max Frisch
bestimmte seine Optik. Er war zusam-
men mit Alexander J. Seiler und June
Kovach Autor (und Kameramann) für
«Siamo Italiani»: nur einer von acht Fil-
men, die er mit Seiler realisierte. Be-
reits seine erste Kameraarbeit mit Sei-
ler für den 12-minütigen Dokumentar-
film «A fleur d’eau» («In wechselndem
Gefälle») brachte 1963 in Cannes die
Goldene Palme in der Kategorie Kurz-
film ein.

Er war Mitglied des Zürcher Film-
kollektivs, gründete mit Seiler eine
Filmgesellschaft, war als Industrie- und
Werbefotograf tätig, dies vor allem in
seinen späten Jahren.Aber das Herz des
Fotografen schlug für Schwarz-Weiss,
und in den grossen Jahren der Schweizer
Fotografie sieht man ihn unter den Bes-
ten, zusammen mit Generationskolle-
gen wie René Groebli, Fernand Rausser,
Yvan Dalain, René Burri, Fred Mayer,
Bernhard Moosbrugger.

Es war die Zeit, als die Schweizer
Fotografie noch einen sicheren Hafen
in den Zeitschriften hatte. In jenen, die
nach demVorbild von «Life» oder «Paris
Match» die grosse Reportage pflegten.In
der Schweiz gab es nun Vergleichbares –
in der Zeitschrift «du», in den Wochen-
endbeilagen der NZZ, in einer Fachzeit-
schrift wie «Camera». Und dann, immer
wieder, in jener Illustrierten namens
«Die Woche», die von 1951 bis 1973 im
Walter-Verlag erschien. In Olten, das
für eine Zeitlang ein Weltort wurde mit
dieser so überaus sorgfältig gemachten
Wochenzeitschrift, mit ihren schwarz-
weissen Fotoreportagen ebenso wie mit
ihren ruhig vorgetragenen Texten.

Die Fotostiftung Schweiz widmete
2003 ihre erste Ausstellung der «Woche»
und ihren wichtigsten Exponenten. Da-
mals würdigte Kurator Peter Pfrun-
der Rob Gnant als «einen engagierten
Reporter auf der Schattenseite des Wirt-
schaftswunders».

Rob Gnant ist am 4. August, wenige
Tage vor seinem 87. Geburtstag, gestor-
ben. Es war, wie um andere auch, still
geworden um ihn. Die Geschichte wird
auf seine Hinterlassenschaft zurück-
kommen, wenn sie die Schweizer fünf-
ziger, sechziger und siebziger Jahre der-
einst kritisch revidieren wird. Man wird
glücklich sein über diesen einfühlsamen
Zeugen der Zeit und seinen Kronschatz
– die 200 000 Negative, die er hinterlas-
sen haben soll.


