
Massive Wände | Je mehr WDVS auf Hauswänden klebt, 
desto größer wird die Sehnsucht nach einfachen, lang-
lebigen Alternativen. Eine davon sind monolitische 
Wände: 75 Zentimeter Ziegel in Lustenau, 55 Zentimeter 
Leichtbeton in Berlin.

  „Wärmedämmverbundsystem und Verbrechen“ heißt ein Bei
trag, der vor mehr als drei Jahren an dieser Stelle veröffentlicht 
wurde (Bauwelt 9.2010). Die Autoren Kerstin Molter und Mark 
Linnemann forderten die Architektenschaft dazu auf, sich auf 
bewährte Bauprinzipien zu besinnen, anstatt Gebäude zuzu
kleben. Und sie stellten grundlegende Annahmen der Ener
gieeinsparverordnung (EnEV) in Frage: „Wie rechtfertigt sich, 
dass die solaren Energiegewinne der massiven Wände keine 
Berücksichtigung in der Energieeinsparverordnung finden, 
dass also die massive Bauweise eindeutig benachteiligt wird?“ 
Im Januar tritt die EnEV 2014 in Kraft. Was die Bewertung mas
siver Wände angeht, hat sich auch in der neuen Fassung nichts 
verändert. 

Wo bleibt die Lobby?
Architekten und Bauherren, die nach vorne denken, haben es 
schwer in dieser energiepolitischen Gemengelage. Vormoderne 
Wandstärken von mehr als einem halben Meter sind nötig, 
will man auf das konventionelle Wärmedämmverbundsystem 
verzichten. Das erfordert Haltung, gegenüber den verlorenen 
Quadratmetern, den verlorenen Zinsen (Wie dick müsste wohl 
eine massive Wand sein, um einen KfW40Kredit genehmigt 
zu bekommen?), den kurzfristig günstigen Lösungen der Pro
duktanbieter. Doch nicht alle sehen in der Suche nach Alter
nativen ein Verlustgeschäft. Der Mehrwert der massiven Wand, 
die durchgängig aus einem Material besteht, ist nicht nur eine 
immobilienwirtschaftliche Frage. Die Neubauten, die in die
sem Heft diskutiert werden, geben Anhaltspunkte: Werte wie 
„Einfachheit“ und „Reinheit“ nennt der Berliner Bauherr als 
Motivation, „Komfort“ und „Wohlbefinden“ der österreichi
sche Architekt, der sein eigener Bauherr ist. Im Vordergrund 

 Der Mehrwert der massiven Wand
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steht bei beiden Häusern die Atmosphäre, das, was den Nut
zern und Bewohnern im Alltag bleibt. Natürlich, das sind wei
che, subjektive Kriterien. Auch kann man den beiden Gebäu
den eine privilegierte Ausgangslage nicht absprechen: Baum 
schlager Eberle haben in Vorarlberg auf der grünen Wiese  
gebaut, da kommt es auf ein paar Quadratmeter mehr oder  
we niger nicht an. Und in BerlinMitte ist der Verzicht auf ein 
wenig Wohnfläche auch kein Ausschlusskriterium, da die zu 
erwartende Wertschöpfung ohnehin enorm ist. 

Doch die Hinwendung zum Massiven kann man nicht 
als die diffuse Sehnsucht einer Elite nach neuen Werten ab
tun. Sie zahlt sich, auf lange Sicht, auch finanziell und gesell
schaftlich aus, bringt sie doch eine Eigenschaft mit, die auch 
im Hinblick auf die Energiewende erwünscht sein sollte: die 
Dauerhaftigkeit.

Über die Performance von Wärmedämmverbundsyste
men in 15 Jahren, wenn die erste Fassadensanierung ansteht, 
kann man nur Vermutungen anstellen: Wahrscheinlich wer
den sie als Sondermüll auf der Deponie landen und so der Welt 
noch lange erhalten bleiben. Die Energie, die in die Herstellung 
des Polystyrols geflossen ist, bleibt verloren. Bei einer Wand 
aus Ziegel oder Beton dagegen weiß man schon heute, was in 
100 Jahren zu tun ist: eine Reinigung, ein Anstrich, ein neuer 
Putz. Es ist an der Zeit, diese Fragen nicht anhand von hier und 
dort entstehenden Projekten zu beantworten. Politischer Wille 
ist gefragt. Und der Mut, die Energiewende so komplex zu be
trachten, wie sie ist. Wo ist die Bauforschung in Deutschland? 
Hat sie etwa keine Lobby?  

Kein Schichtkäse aus Folien 
und Dämmung, sondern Stein 
auf Stein: auf der Baustelle 
des Bürohauses „2226“ 

Foto: Darko Todorovic
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Häuser aus einem Material
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Das gebrochene Weiß des Sumpfkalks an Wänden und Decken 
(man kann ihn noch riechen und muss sich vor dem Schleif
staub in Acht nehmen), der helle Anhydritboden, der regel
mäßige Rhythmus von Wandflächen und hohen Fenstern mit 
kräftigen Massivholzrahmen, stetig über Eck laufend, die aus
gewogene Raumtiefe und ungewöhnliche Höhe, die wenigen, 
ganz unterschiedlichen Möbel, darunter massive Eichentische 
von viereinhalb Metern Länge, offene Blechregale, ein raum
hoher JosefFrankVorhang – viel mehr ist es nicht. Woher 
kennt man solche Räume? Räume, die sofort vertraut schei
nen, einladend, ohne einen Anflug von Aufdringlichkeit, ele
gant gar oder nobel? Als Büroräume kennt man so etwas ei
gentlich nicht. 

Und doch – es sind die neuen Büroräume von Baumschla
ger Eberle in Lustenau, seit einem Vierteljahr in Betrieb. Selbst 
den USMHallerMöbeln gelingt es nicht, hier das forciert Tech
nische heutiger Büros aufkommen zu lassen. „Das Pro blem an 
dem Haus ist, dass mir die Lust am Arbeiten vergeht“, bemerkt 
Dietmar Eberle – und ist schon wieder auf dem Sprung zu sei
nem Lieblingsspielzeug, einem kleinen Bildschirm, der in al
len großen Räumen in die Putzwand eingelassen ist. Er zeigt 

sämtliche KlimaParameter des Hauses, ruhige Kurven, die 
höchstens ausschlagen, wenn der Chef mal wieder zuviel 
raucht. Dann öffnen sich die Lüftungsklappen der hohen Fens
ter automatisch – oder eben wunschgemäß programmiert. 
Damit ist die Technik im Haus schon zu Ende. „Das ist der 
Komfort, wie ich ihn mir vorstelle: Nix tun müssen, aber rum
drehen können, wann immer ich will“, so der Architekt und 
Bauherr. 

Gebäude sind nicht für technische Systeme da, 
sondern für den Nutzer
Man könnte ins Staunen kommen: Der Dietmar Eberle, der  
vor einem Drittel Jahrhundert in Vorarlberg Architekturrevo
lution machte, indem er dem Holzbau eine Renaissance be
scherte? Der an vernakuläres Bauen anknüpfte, für eine alter
native Szene baute? Energie und Ökologie waren Anliegen 
seit der ersten Stunde. Erstaunlich, wie schnell diese Bewe
gung die Mitte der Gesellschaft erreichte und heute den Ruf 
des Landes prägt. Die Landesgrenzen wurden Eberle bald zu 
eng, heute hat sein Büro acht Zweigniederlassungen auf drei 
Kontinenten, das Repertoire umfasst sämtliche Bauaufgaben 

75 Zentimeter Ziegel
Ein Haus ohne Heizung, Lüftung und Kühlung – und das angeblich ohne Verzicht auf Komfort und für 1000 Euro  
pro Quadratmeter. Mit dem Bürohaus „2226“ treten Baumschlager Eberle den Beweis an, dass die Energiewende mit  
den bewährten Mitteln der Architektur zu bewältigen ist. Ein Meilenstein? Unser Autor jedenfalls ist begeistert.

Kritik Florian Aicher  Fotos archphoto/EH + IL

Tiefe Laibungen und fast 
raumhohe Öffnungen prägen 
das 4,50 Meter hohe Erd
geschoss. Die „Eindringtiefe“ 
des Sonnenlichts wurde vor 
dem Bau simuliert. 

Das Bürohaus steht am Rand 
von Lustenau in Vorarlberg.  
In der Bauwelt 27–28.12 hat 
Dietmar Eberle bereits von 
der Baustelle berichtet.  
Wenn der erste Winter vorbei 
ist, werden wir nachfassen.

Lageplan im Maßstab 
1:15.000
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Was man auf den Fotos nicht 
sieht: die benachbarten  
Bürogebäude des „Millienium 
Park“ Lustenau

Grundrisse und Schnitt im 
Maßstab 1:1000

Die offenen Bürogeschosse 
sind durch gemauerte und 
verputzte Wandscheiben ge 
gliedert, zwischen denen  
sich auch die beiden Treppen 
verbergen

und techniken, er selbst ist Professor an der ETH Zürich. Er
folg auf ganzer Breite, alles Denkbare erreicht – könnte man 
meinen.

Doch heute geht Eberle wieder so scharf mit der Zunft ins 
Gericht wie zu Beginn seiner Karriere: „Wir optimieren die  
Gebäudehülle, benötigen weniger Energie – und der Aufwand 
dafür steigt ständig. Wir haben immer mehr technische Sys
teme, die redundant sind, die Abstimmung wird immer schwie
riger. Zertifizierte Bauten verbrauchen oft mehr Energie als 
‚normale‘ Gebäude. Die Energieersparnis wird durch Unterhalt 
und Wartung aufgefressen. Die Unzufriedenheit der Nutzer 
steigt.“ Und weil er beobachte, dass der Nutzer und sein Ver
halten immer mehr zum Störfaktor für technische Systeme 
würden, müsse daran erinnert werden: „Gebäude sind nicht 
für technische Systeme da, sondern für den Nutzer !“ Als je
mand, der diese heute kritisierte Entwicklung mit vollzogen 
hat, weiß er, wovon er spricht und was falsch läuft, und er 
drängt zur Sprache. 

Eberle wäre aber nicht Eberle, wenn er es beim Wort be
lassen hätte: Er hat gebaut – elementar, Stein auf Stein, ein 
Haus ohne Technik. Abermals eine Renaissance. Ein Kubus 
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Die massiven Bürotische aus 
Eiche haben die Architek 
ten selbst entworfen. Rechts:  
die Cafeteria im Erdgeschoss

Fotos diese Seite: Darko To-
dorovic

Auch in den Obergeschossen: 
geölte Weißtanne für die 
Fensterrahmen und die Lüf
tungsflügel, die über  
Sensoren gesteuert werden

von 24 x 24 x 24 Metern, tragende Außenwände, im Innern vier 
um ein offenes Zentrum versetzte, gemauerte Körper für Trep
pen, Lift, Nebenräume; vorgespannte Stahlbetondecken über 
maximal zehn Meter, die zum Himmel und zur Erde gedämmt 
sind. Es gibt keine Heizung, keine Kühlung, keine mechani
sche Lüftung. Die Wand macht’s: Eine monolithische Außen
wand aus 75 Zentimeter Ziegel, innen wie außen verputzt mit 
reinem Kalk von der Kanisfluh (einem Berg im Bregenzer 
Wald), mit Fenstern in nur einem Format. Feststehend drei
fachverglast in Rahmen aus Massivholz, reichen sie von einer 
Brüstung auf Sitzhöhe bis unter die Decke und in der Breite 
von linker zu rechter Fingerspitze der ausgestreckten Arme. In 
regelmäßigem Rhythmus wechseln sie mit Mauerscheiben 
von anderthalbfachem Maß. 

Bemerkenswert: Die lichte Raumhöhe beträgt 3,40 Meter, im 
Erdgeschoss gar 4,50 Meter. Das ist einem kohärenten Klima
konzept geschuldet, das sich zusammensetzt aus der Masse 
des Steins mit seinem Speichervermögen (den Anhydritboden 
eingeschlossen), einem großen Luftvolumen, den hohen, in
nenbündig gesetzten Fenster, die weitgehend verschattet sind 
dank der tiefen Außenwand, die wiederum mit 22 Prozent 
maßvoll befenstert ist (gegenüber heute üblichen bis zu 50 Pro
zent). So reicht zur Temperierung der Räume die Abwärme der 
Nutzung – von der Kaffeemaschine über den Computer bis  
zur Körperwärme der Mitarbeiter – mit gesicherten Tempera
turen von 22–26°C, daher der Name des Projekts: „2226“. Na
türlich ist das verwegen, doch der Aufwand, der an Simula 
tion und Modellierung getrieben wurde, verstreute Zweifel. 
Wesentlich dabei waren komplexe Rechenprogramme, die die 
Trägheit des Baus in Rechnung stellen und die Dimension der 
Lufträume. Projektarchitekt Jürgen Stoppel nennt die sommer
liche Aufheizung die kritische Phase und schließt an: „Diesen 
Sommer mit Außentemperaturen von an die 40°C im Rhein
talKessel hat der Bau mit Bravour bestanden. Wir hatten 
WohlfühlKlima.“

Die technische Intelligenz ist in den Bau  
gewandert, in Wände und Decken, in Grund-
riss und Fassade – und nicht in Apparate

Architekten 
Baumschlager Eberle, Lochau

Projektarchitekt
Jürgen Stoppel

Mitarbeiter
Hugo Herrera Pianno,
Markus Altmann

Tragwerksplanung
Mader & Flatz, Bregenz

Energieoptimierung
Lars Junghans, Michigan (US)

Bauphysik 
Ingenieurbüro Kurzemann, 
Dornbirn

Lichtplanung
Ingo Maurer, München;  
Symetrys, Lustenau

Kunst 
James Turrell, Flagstaff (US)

Generalunternehmer
Rhomberg Bau GmbH,  
Bregenz

Bauherr
AD Vermietung OG, Lustenau
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Es wäre vorschnell, das Gebäude unter Lowtech abzulegen. 
Die Außenwand – reiner Ziegel ohne integrierte Dämmung, 
ergänzt durch mineralischen Putz – ist auf höchstem Stand 
der Technik: Die verbundene zweischalige Wand hat innen
seitig nach Belastungsfall wechselnd Ziegel unterschiedlicher 
Dichte, während die außenseitige Schale auf hohe Dämm
werte ausgelegt ist, eine nach Lage und Höhe optimierte Kon
struktion. Der entscheidende Unterschied zur heute gängigen 
Praxis: Die technische Intelligenz ist in den Bau gewandert, in 
Wände und Decken, Grundriss und Fassade – und nicht in Ap
parate. Lediglich die ins Fenster integrierten schmalen, ge
schlossenen Lüftungsflügel aus Holz werden elektrisch und 
sensorgesteuert betrieben (etwa wenn der CO2Gehalt zu hoch 
wird), gewährleisten frische Raumluft und nutzen die Nacht
kühle. Erstaunlich: Bei vergleichbarem Standard unterschrei
ten die Kosten mit 1000 Euro pro Quadratmeter die eines heute 
üblichen Bürobaus. „Ökonomie, Ökologie und Komfort wer
den zu einem Preis realisiert, der marktwirtschaftlich relevant 
ist“, sagt Dietmar Eberle. (Anmerkung der Redaktion: Die Kosten 
sind die Bauwerkskosten laut ÖNORM 1801 und entsprechen den 
Kostengruppen 300 und 400 HOAI).

Ein Haus von selten gewordener 
Selbstverständlichkeit
Wie selbstverständlich der neue Bau funktioniert, offenbarten 
bereits die Besuche auf der Baustelle – keine Spur von sonst 
üblichen Chaos, stattdessen wachsender Stolz des Poliers auf 
die handwerkliche Sauberkeit seines Werks mit jedem Stock
werk. „Es ist ein Haus aus Stein“, schwärmt der Architekt, „es 
ist ein Haus mit Wänden, es ist ein Haus mit Fenstern und mit 
Türen. Es ist ein Haus mit klaren Räumen, hohen Räumen, gut 
genutztem Tageslicht und viel Kubatur pro Person, was Schad
stoffe mindert, generell das Wohlbefinden hebt. Ein Haus, das 
in seiner Konstitution Qualitäten bereitstellt, die lange gelten 
werden. Etwa: eine gute Beziehung nach außen, frische Luft 
aus der Umgebung. Ein Gebilde von deutlicher Gestaltquali
tät, von hoher haptischer Qualität, dessen Plastizität mit weni
gen dezenten Mitteln unterstrichen wird – geringfügige Ver
sprünge, die durch leicht sich vorwölbende Wände entstehen 
und die Elastizität des Körpers betonen. Ein Haus, das seine 
Kraft aus ursprünglicher Einfachheit bezieht und sie mit mi
nimalen Interventionen differenziert – lebendig, lesbarer, an
schaulich.“ Man muss ihm zustimmen: Typische Architektur, 
die lebendig wird durch dezente Abweichungen vom Ideal – 
so, wie das seit je gemacht wird.

Also: Mit den Räumen und dem Haus zu beginnen, darum 
geht es Dietmar Eberle wie vor dreißig Jahren. Um Raum für 
Menschen, die sich ändern, oder auch nicht, mit ihrem Zu
hause umgehen; um ein Haus, das zum Leben gehört, sich 
nicht aufdrängt, auch nicht das Blaue vom Himmel oder vom 
Bildschirm verspricht; um den Bau, der für sich steht, seinen 
Nutzern freundlich entgegenkommt, ohne ihn gar zu wichtig 
zu nehmen – ein Haus von selten gewordener Selbstverständ
lichkeit.  ▪

Zwei mal 38 cm Ziegel, mit
einander verzahnt: Die innere 
Schicht bringt Druckfestig
keit, die äußere isoliert

Detailschnitt im Maßstab 
1:100

Dachaufbau
5 mm Bitumenbahn geschiefert, 2. Lage
5 mm Bitumenbahn, 1. Lage
80 mm PU Dämmung
80 mm PU Dämmung
120 mm im Mittel Gefälledämmung
5 mm Bitumenlage, 2. Lage
5 mm Bitumenlage, 1. Lage Voranstrich
240 mm Betondecke
5 mm Deckenspachtelung

Bodenaufbau Regelgeschoss
50 mm Anhydrit-Fließestrich
10 mm Akustikmatte
24 mm Vollholzschalung
56 mm Polsterhölzer
240 mm Betondecke
5 mm Deckenspachtelung

Bodenaufbau Erdgeschoss
50 mm Anhydrit-Fließestrich
10 mm Akustikmatte
24 mm Vollholzschalung
216 mm Polsterhölzer
5 mm Bitumenbahn
250 mm WU-Betonplatte
200 mm XPS-Dämmung

Fassadenaufbau
8 mm gelöschter Kalkputz
12 mm Kalkzement-Grundputz
380 mm Porothermziegel 38 H.i N+F, 
U = 0,24 W/m2K
18 mm Mörtelfuge
380 mm Porothermziegel 38, 
U = 0,34 W/m2K
15 mm Kalkzement-Grundputz
5 mm Kalkputz-Spachtelung
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