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Bauen mit Sonne, Licht und Energie – in fünf Jahrtau-
senden Zivilisation hat die Menschheit auf diesem 
Gebiet nicht sonderlich viel weitergebracht. Energieef-
fizienzgebote und das Bedürfnis der Menschen nach 
Tageslicht weisen jetzt den Weg zu neuen Planungsan-
sätzen in der Architektur.

Vor zwei Jahren beschloss die Europäische Union 
mit der Strategie 20-20-20 die Förderung umwelt-
freundlicher Technologien. Dabei sollen EU-weit die 
Erneuerbaren Energien auf 20 % des Gesamtenergie-
verbrauches angehoben werden. Österreich hat sich 
dabei verpflichtet, diesen Anteil gar auf 34 % zu heben. 
Gleichzeitig sollen um 20 % effizienter mit den Energien 
umgegangen und 20 % weniger Treibhausgase ausge-
stoßen werden. Eine Herkulesaufgabe, die erst langsam 
in den einzelnen Sektoren ankommt. So auch bei den 
Gebäuden. Energieeffiziente Häuser sollen von nun an 
das Baugeschehen dominieren. Bei den Neubauten gilt 
der Anspruch zumindest auf Niveau eines Niedrigener-
giehauses zu planen, schnell wurde ein Programm dazu 
erfunden: Haus der Zukunft, dem dann das Haus der 
Zukunft Plus folgt. 

Schuhschachtelbauweise 
Die Idee dahinter beruht darauf, dass der Wohnbau, die 
Gewerbeanlage keine Energie frisst, sondern bestenfalls 
welche erzeugt. Weniger Heizverluste dank dichterer 
Außenhülle, Vermeidung von Wärmebrücken, bis zuletzt 
das ganze Objekt in dicke Isolierschichten eingepackt 
wird. Doch was sich nach den ersten Umsetzungen die-
ser Paradigmen zeigt, ist, dass die Unzufriedenheit mit 
dem Geschaffenen steigt. Heinz Hackl vom Dachfens-
terhersteller Velux, der sich bei dem europäischen Pro-
jekt Sunlighthouse intensiv mit Licht, Raum und Wärme 
auseinandersetzt, kritisiert die Schuhschachtelbauweise: 
„Durch den Energiesparsinn entstanden Häuser, die im 
Norden keine, im Osten und Westen kleine, dafür im 
Süden über die ganze Häuserfront versehene Fenster-
fronten aufweisen. Zum Schluss kommt noch ein De-
ckel drauf – das Dach.“ Welches bestenfalls eine Menge 
Sonnenkollektoren aufzuweisen hatte. 

Versuchung der Kennwerte
Der Schweizer Solarpreis ist einer der ersten in der 
Solararchitektur. Seit 1991 wird er vergeben und an-
hand der prämierten Objekte lässt sich die Genese 
der Jurybewertungen nachvollziehen. Zeichnete man 
am Anfang jenes Projekt aus, das die größte Fläche an 
Sonnenkollektoren aufwies, so rechnete ein Juror nach, 
dass das Objekt einfach mit besseren Fenstern und nur 
halb so vielen Paneelen energetisch sogar besser aus-
gestiegen wäre. Die Versuchung, mit vielen Zahlen und 
Kennwerten zu überzeugen, ist auch heute noch groß, 
aber sie ist nicht unwidersprochen. So musste sich ein 
mit dem Solarpreis ausgezeichnetes Zweifamilienhaus 
die Kritik gefallen lassen, dass es zwar für sich funktio-

Die Sonne bleibt auf Der Strecke

Ilse Huber niert, aber gleichzeitig die Zersiedelung fördere. Ähnlich 
verunglimpft wurde auch die Monte Rosa-Hütte, die 
vor zwei Jahren den Schweizer Solarpreis erhielt, aber 
nun in einem weit weniger strahlendem Licht erscheint. 
Der monolithische Bau steht auf 2.883 Meter Seehöhe, 
dessen Aluhülle mit hohem Aufwand an Ort und Stelle 
gebracht wurde. Die Frage nach der Verwendung res-
sourcenschonender Materialien in der Architektur wird 
immer lauter. 

Vorbild Alpine Schutzhütte
Was in der Schweiz für Diskussionen sorgte, hat sich 
in Ostösterreich viel pragmatischer abgespielt. Seit 
Anfang Mai 2012 können Schneebergwanderer das 
Naturfreundehaus Knofeleben, einst bekannt unter 
Friedrich-Haller-Haus, auf 1.250 Meter Seehöhe neu 
entdecken. Voriges Jahr wurde das 90jährige Holzhaus 
völlig eingeäschert – just zum Saisonbeginn und kurz 
nach der Hochzeitsfeier des Architektenpaares Regina 
Lettner und Günter Lagler, die das Atelier baukult leiten. 
Die passionierten Wanderer hatte der Pächter über 
das Unglück unterrichtet. Mehr aus Betroffenheit als 
wegen geschäftlicher Absichten boten die beiden ihre 
Planungskompetenz an und schufen innerhalb eines 
Jahres einen völlig neuen Typus von Hüttenarchitektur: 
eine Konstruktion, die Sonne, Licht und Energie mit-
einander kombiniert. Weil das Haus weder über einen 
Strom- noch über einen Wasser- oder Kanalanschluss 
verfügt und das ganze auch noch im Quellschutzgebiet 
liegt, entstand ein Korpus, dessen Südseite 70° geneigt 
ist, damit im Winter der Schnee abrutscht und die Pho-
tovoltaikpaneele Strom erzeugen können. Am Dach da-
rüber erwärmen Solarthermieelemente das Wasser. Auf 
der östlichen und westlichen Fassade hingegen sitzt ein 
maximal 30° geneigtes Dach, damit die Niederschläge 
zisternenartig aufgefangen werden können, um für 
das notwendige Trinkwasser zu sorgen. „Wir haben uns 
verschiedene Schutzhütten erwandert, darunter auch 
das Schiestlhaus am Hochschwab, um uns Anregungen 
zu holen. Denn innerhalb eines Jahres den Spagat zwi-
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Monte Rosa-Hütte, Schweiz. Entwurf: Studio Monte Rosa / A. Deplazes
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schen technischer Optimierung und gastlicher Gemüt-
lichkeit zu schaffen, war eine Herausforderung“, sagt Re-
gina Lettner. Die Materialauswahl richtete sich nach um-
weltzertifizierten Produkten, die nach dem Willen der 
Naturfreunde ökologische Kriterien erfüllen mussten. 
Die Fertigteile konnten auf der Forststraße (nicht per 
Helikopter) herantransportiert werden und stammen 
aus der Region. Das Erdgeschoß besteht aus anthrazit-
grauem Grobputz (Wärmespeicherung) und weißem 
Feinputz (Sonnenreflexion gegen Überhitzung). 

Licht als Lebensspender
Die Architektin Regina Lettner von der Architekturge-
meinschaft baukult hat es schon anklingen lassen. Nicht 
allein die technischen Kennwerte zählen, sondern der 
Komfort, kurz: der lebensräumliche Umgang mit Licht 
und Wärme. Und das weniger im bauphysikalischen 
Sinn als vielmehr als biologische Einflussgröße. „Der 
Mensch ist ein lichtorientiertes Wesen, das sich nicht 
nur optisch, sondern auch haptisch und hormonell 
nach Helligkeit richtet“, sagt einer, der sich am Zentrum 
für Bauen und Umwelt der Donauuniversität Krems 
für die vielseitige Nutzung der Sonne einsetzt. Gregor 
Radinger ist Leiter des Lehrgangs Tageslicht Architektur. 
Der Fokus seiner Tätigkeit liegt darin, das natürliche 
Licht möglichst optimal in den Raum vordringen zu 

lassen. Die Wirkung von diffusem bzw. direktem Licht 
auf die Bewohner oder arbeitenden Menschen ist eine 
höchst subjektive und schwer zu erfassende. Deshalb 
hat er über das Online-Portal einer österreichischen 
Tageszeitung Leser befragt, wie sie zu Lichteinträgen 
stehen. 
Das Ergebnis war selbst für den Experten höchst über-
raschend: „Das Bedürfnis der Teilnehmenden nach 
direktem Tageslicht ist signifikant hoch.“ Seine Kon-
sequenz daraus lautet, dass man die Verschattungen 
durch Bäume, durch andere Häuser oder Hindernisse in 
die Lichtplanung einbeziehen muss. Weil die meisten 
Menschen 90 Prozent ihrer Lebenszeit in Gebäuden ver-
bringen, muss bei der Raumgestaltung mehr Rücksicht 
auf das Tageslicht genommen werden. 

Neuer Planungsansatz
„Das sollte schon in der Architekturausbildung ein-
gehend thematisiert werden. Die photobiologischen 
Prozesse, die sich durch das Schlafhormon Melatonin 
ableiten lassen, müssen einen neuen Planungsansatz 
hervorrufen“, sagt Gregor Radinger. Es sei wichtig den 
Tageslichtbogen miterleben zu können. Folglich sollten 
sich Gebäudetrakte, Raumhöhen und Oberflächen-
gestaltungen nach den Effekten des Sonnenlichtes 
richten. Die Fensterfirma Velux hat sich der Vision 
verschrieben, bessere Lebensbedingungen unter dem 
Dach mit Hilfe von Tageslicht und frischer Luft zu ent-
wickeln und europaweit Sunlight-Häuser zu errichten, 
die zeigen, dass es nicht nur „um Heizwärme und Heiz-
bedarf geht, sondern, dass gute Tageslichtarchitektur 
der Energieeffizienz widersprechen darf“, wie es Heinz 
Hackl von Velux Austria formuliert. In Pressbaum steht 
das österreichische Sunlighthouse, das die Architekten 
Matthias Hein und Juri Troy nach dem Wettbewerbssieg 
planten. Sie integrierten neben den Energiefragen auch 
Blickbeziehungen und ökologische Materialien in ihr 
Raumkonzept. Inzwischen hat Velux aus diesen Erfah-
rungen ein Softwareprogramm namens Daylight Visua-
lizer entwickelt, das die Gebäudeplanung mit Tageslicht 
simuliert. (Eine Anleitung findet sich auf youtube unter 
dem Suchbegriff Velux Daylight Visualizer)

Naturfreundehaus Knofeleben, einst Friedrich-Haller-Haus. Entwurf: baukult

Gregor Radinger
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Im Lichtlabor wird die optimale Beleuchtungssituation für ein Gebäude getestet.
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Licht wertet auf
Doch nicht nur beim Neubau sind Lichtfarben, Licht-
einfallswinkel und Lichtintensitäten planbar, auch im 
Bestand können die Lebensbedingungen aufgewertet 
werden, die nicht nur thermischen Sanierungsansprü-
chen genügen. Gregor Radinger nennt dazu ein Beispiel 
aus Paris. Ursprünglich wollte man den 16-stöckigen 
Stahlbetonhochbau Bois Le Prêtre aus den 1960er Jah-
ren abreißen, doch die Architekten Anne Lacaton und 
Jean-Philippe Vassal legten die kleinen Appartements 
zu größeren Einheiten zusammen und umrahmten je-
des Stockwerk mit einem vorgefertigten Balkon. Damit 
ersetzen große Glasflächen die ehemaligen kleinen 
Fensterluken. Das Licht dringt weit ins Rauminnere vor. 

Die Zukunft heißt Flexibilität
Allerorten werden Solare Architekturpreise vergeben: 
nationale, internationale. Die Kreativität der Baubranche 
ist gefordert und bringt jedes Jahr neue Aspekte zum 
Vorschein. Letztes Jahr setzte sich beim Erfurter Bau-
haus Solar Award eine junge spanische Architektin mit 
einem Regionalkonzept durch. Maria del Mar Gonzales 
erstellte für die andalusische Region Almería einen Ener-
giemanagementplan. Mit Hilfe erneuerbarer Energien 
wurde das 38 km2 große Gebiet völlig neu strukturiert 
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Kritik an Passivhäusern: „Im Norden keine Fenster, im Süden Fensterfronten“.

und organisiert. Das war der Jury 7.000 Euro Preisgeld 
wert. Heuer können Designer, Landschaftsplaner und 
-architekten, Architekten und Städtebauer aus ganz 
Euroopa bis zum 30. Juni ihre Ideen zum Solar Award 
einreichen, im Herbst findet die Preisverleihung statt 
(Ausschreibung siehe Seite 25). 
Auch wenn das Bauen mit der Sonne eigentlich eine  
uralte Planungsgrundlage darstellt, beschäftigt das 
Thema in seiner Vielschichtigkeit dennoch erst in jüngs-
ter Zeit die Köpfe der Architekten. Endlich! möchte  
man fast rufen. 

Here comes the Sun?
Ein Kommentar von Ilse Huber
 
Bei der Erfindung der Keilschrift in Mesopotamien 
war sie schon lange da. Doch was vor 5.000 Jahren als 
Beginn der Zivilisationsgeschichte betrachtet wird, hat 
sich hinsichtlich der Sonnennutzung kaum weiterent-
wickelt. Erst in den letzten Jahrzehnten beginnt man 
die Einflüsse der Sonne vielseitiger zu erkennen. Das 
mag für manche provokant anmuten, aber wenn man 
vergleicht, dass es der Mensch innerhalb von nur 72 
Jahren geschafft hat, von ersten Gleit-Flugversuchen 
eines Otto Lilienthals hochentwickelte Raketen ins 
Weltall zu schießen, dann ist die umfassende Sonnen-
nutzung irgendwie auf der Strecke geblieben. Denn 
noch immer ist das Einfangen, Speichern und Übertra-
gen von Sonnenenergie, sagen wir: forschungsbedürf-
tig. Und auch wie die Sonnenstrahlen auf und in ein 
Raumobjekt treffen, wie sie den Menschen berühren, 
irritieren, aber auch animieren, ist erst seit knapp 
einem Jahrzehnt Gegenstand medizinischer bzw. 
biologischer Untersuchungen. Denn da entdeckten 
Wissenschaftler, dass es auf der Netzhaut des mensch-
lichen Auges neben den sehrelevanten Stäbchen und 
Zäpfchen noch einen weiteren Lichtrezeptor gibt. 
Nämlich jenen, der den Organismus auf Tag- und 
Nachtrhythmus trimmt. Das Photohormon Melatonin 
steuert wie eine innere Uhr Schlafens- und Wachzei-
ten. Diese biologischen Erkenntnisse treffen sich just 
in der Periode, in der auch die meteorologischen Erfor-
dernisse beim Bauen – Stichwort Klimawandel – akut 
werden. Denn die zur Neige gehenden Erdölquellen 
rücken eine natürliche Ressource in den Brennpunkt 
der Erwartungen: das Sonnenlicht. Wie nun solarer 
Energiebedarf und physischer Lichthunger zu einem 
räumlichen Ganzen geformt werden können, ist die 
entscheidende Frage beim Bauen. 

Das Modell des Sunlight House im Lichtlabor.


