
Bergs Nerds

Nerds retten die Welt!
Folge 6: Gespräch mit Matthias Schuler, Harvard-Professor für 
Umwelttechnik, und Anja Thierfelder, Architektin
Von Sibylle Berg, 03.07.2018

Matthias Schuler studierte Maschinenbau an der Universität Stuttgart und 
ist Gründer, GeschäEsführer und Partner der Transsolar Vnergietechnik 
GmbH sowie Disiting Professor of Vnvironmental Technologies an der Gra-
duate School of yesign der Harvard Universit.z

Anja Thierfelder war yoLentin für Architekturtheorie und Vntwerfen an 
der Universität Stuttgart und der Universität von Iimerick in Zrland und ist 
heute freie Architektin und freie Mitarbeiterin für Transsolarz

Guten Morgen Frau Thierfelder, nachfolgend T genanntz Guten Morgen 
Herr Schuler, nachfolgend S genanntz Haben Sie sich heute schon um den 
Wustand der ?elt gesorgtB

T: So früh am Tag noch nicht. Wir wohnen in einem ehemaligen Indu-
striebau von 1938. Vom Frühstückstisch aus schauen wir direkt auf eine 
städtische Rest,ächeZ für die sich lange Eeit niemand interessiert hat. As 
gibt dort hohe zkaGien und Aschen und unterschiedlichste Sträucher. 
Mestern zbend kam der Fuchs vorbeiZ heute öorgen konnten wir schon 
AichhprnchenZ ein RotkehlchenZ SDechteZ einen Aichelhäher und vie-
le andere Vpgel beobachten. Lieses jebenZ diese Vielfalt ist GauberhaH. 
zber eben auch sehr verletGlich. Womit wir dann doch beim Sich-Sor-
gen-öachen wären.

Zch liebe den «egriR »städtische –estJächeOz Hier in Würich wurden alle 
–estJächen der VÄLienL und natürlich auch der besseren AbspritLbarkeit 
geschuldet, mit «eton versiegeltz «ald wird sicher auch der See überbautz 
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Apropos Ü was übrig bleibtz Teilen Sie meine positive Prognose, dass die 
Menschheit Lum Vnde des öahrtausends ausgestorben sein wirdB

Anja Thierfelder. zvg

«Man muss Bauten in den ganz gros-
sen Kontext stellen, dann fangen sie an, 
Sinn und Spass zu machen.»

T: Las ist Ba noch ein bisschen hin. Ler schwedische öediGiner Pans 
Rosling beschreibt in seinem –uch »FactfulnessO eindrucksvollZ dass 
sich die Welt in entscheidenden xunkten verbessert hat K Gum –eisDiel 
hinsichtlich eNtremer zrmut weltweitZ Eugang Gu –ildung weltweitZ 
auch für öädchenZ OindersterblichkeitZ mediGinischer Versorgung oder 
Eugang Gu AlektriGität. Rosling ist ein seripser Statistiker und Wissen-
schaHlerZ also glaube ich ihm Bedes Wort. Mefühlt allerdings bin ich ganG 
bei Ihnen.

Dermutlich ist Nptimismus die vernünEigere Vntscheidung, denn der ?elt 
sind unsere Kngste egalz Und endlich sind wir mit oder ohne DerLagtheitz 
Vlegante xberleitung Lu der «itte, uns Zhren «eruf in drei SätLen Lu schil-
dernz

S: Wir entwickeln in internationalen und interdisGiDlinären Teams nut-
GerfreundlicheZ energetisch durchdachteZ aussergewphnliche –auwer-
ke. öit einer ganGen Reihe der erfolgreichsten zrchitekten der Welt K 
gestandene xroys oder ausgefallene ?ewcomer. Für besondere und be-
sonders ansDruchsvolle –auherren. In vielen jändernZ oH an wunder-
schpnen !rten der Welt. 

T: öit viel technischemZ DhUsikalischem SachverstandZ klar. zber eben 
auch mit PerGblut und Pänden. Voller –ewunderung für die Schpnheit 
der xhUsikZ immer auf der Suche nach InsDiration in der Ounst.

yer Mensch h(rt »energetisch durchdachte «aukonLepteO und denkt an 
ein paar Solarpanels auf den yächern dieser «etonbl(cke, die auf trocken-
gelegten Sümpfen stehen, oder Derschalungen gepresst aus Altkleider-
sammlungsmaterialz Zch starre immer wieder «ilder von )eubauvierteln 
an, sogar mit Gras, die stellvertretend für all das (kologisch nachhaltige 
Siedlungselend Vuropas stehenz ?as machen Sie andersB yamit sich Zhre 
Arbeit von den ?ohlfühloasen unterscheidet, die perfekte Nrte für den stil-
len SuiLid sindB

T: SolarDanels aufs Lach… Las reicht eben nichtJ 6nd wenn man dann 
sagt: ManGheitlich muss es seinZ dann denkt sich der jeser: zchZ Ba. öan 
muss –auten in den ganG grossen OonteNt stellenZ dann fangen sie anZ 
Sinn und SDass Gu machen. Lie FrageZ wie man Anergie sDartZ ist Ba nicht 
die einGig mpgliche.
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Matthias Schuler. zvg

«Wir sind das dichte Wohnen einfach 
nicht mehr gewohnt. Aber womöglich 
kann man es sich wieder angewöhnen?»

S: Ain erhphter PeiGbedarf aus OraH-Wärme-OoDDlung ist unter 6m-
ständen besser als die öinimierung des Verbrauchs. AtwaZ wenn man 
die Fassade nachträglich mit zussendämmung versieht. Las –auwerk 
damit oH bis Gur 6nkenntlichkeit Guklebt. 6nd das Lämmmaterial ge-
gen xilGbefall mit xestiGiden behandelt. Lie xestiGide werden dann vom 
Regenwasser ausgewaschen. 6nd das Mrundwasser wird versaut. In der 
SchweiG ist die –elastung durch ausgewaschene xestiGide aus Mebäu-
dedämmung nachweislich hpher als die durch xestiGide aus der gesam-
ten jandwirtschaH. Im WahnZ die Welt Gu rettenZ bringen wir uns um0 
!derZ anderes –eisDiel: Wer in der Vorstadt in einem xassivhaus wohnt 
und mit dem S6V Gur zrbeit fährtZ hat einen grpsseren pkologischen 
Fussabdruck als BemandZ der in einer konventionell beheiGten Woh-
nung lebt und Fahrrad fährt. 6nd damit mpchte ich natürlich nicht sa-
genZ dass man einfach gar nichts tun soll0

yarf ich nachfragen: ?ie stellt man das Thema denn in einen ganL grossen 
…onte!tB 

T: Oein Paus steht für sich allein. Päuser werden beein,usst und neh-
men Ain,uss: auf das Paus danebenZ die ?achbarschaHZ die StadtZ auf 
die jichtverhältnisse oder die juH drum herum. jokal und global. Ce-
des Paus trägt seinen Teil daGu beiZ dass Mebäudeenergie weltweit für 
2« xroGent der »!5-Amissionen verantwortlich ist. 6nd Bedes Paus ist 
dran beteiligtZ dass 8« xroGent des öülls weltweit beim –auen Drodu-
Giert wird. So weit das ?egative. zber Dositiv gedacht: Cedes Paus steht 
auf einem Stück jandZ das es nur einmal auf der Welt gibt. AinGigar-
tig. Oostbar. La lohnt es sichZ genauer hinGugucken. Was macht dieses 
Stück jand aus… Was ynde ich hier vor… 6nd was ist drum herum… Wie 
reagiere ich auf Vorhandenes… Ce dichter die Welt bebaut istZ umso mehr 
stimmtZ was der sDanische zrchitekt zleBandro de la Sota gesagt hat: zr-
chitects should make as much nothing as Dossible.

Nder noch anders gesagt: Mit dem «eginn der SesshaEigkeit des Menschen 
nach der Weit der öäger und Sammler kam das Vlendz yas ungesunde Ieben, 
der …rieg um das Vigentum, der sich in Stockwerkeigentümer-Dersamm-
lungen blutig fortsetLtz Heute wird in den meisten Iändern Vuropas ja im 
sogenannten Minergiestandard gebautz ?as meist bedeutet: Wwangsbelüf-
tung Cein ?ort, das SchmerLen bereitet0, Zsolation, Vrdwärmepumpen etcz 
Unterscheiden Sie sich davonB

S: 6nsere xosition ist klar: Vorhandene AnergienZ etwa Sonnen- und 
ArdwärmeZ sollte man nutGen. 6nnptige Wärmeverluste sollte man 
vermeidenZ um das bestmpgliche 6mfeld für den ?utGer Gu scha4en. 
öinergiehäuser konGentrieren sich auf die öinimierung von Anergie-
,üssen. Im Eweifel gegen den ?utGerkomfort. Was etwa das jüHen an-
belangtZ da haben Sie recht. EwangslüHen hprt sich schlimm an. 6nd 

REPUBLIK 3 / 10



oH ist es tatsächlich soZ dass der Anergieverbrauch der Ventilatoren ei-
ner EwangslüHung grpsser ist als die AinsDarung gegenüber einer natür-
lichen jüHung. jüHungsgeräte für xassivhäuser arbeiten mit enormen 
jüHungsratenZ die allermeisten mit einem SUstemZ das nur die WärmeZ 
nicht aber die Feuchte Gurückgewinnt. öechanisch gelüHete Päuser 
sind deswegen oH überlüHetZ die juH darin im Winter viel Gu trocken. 
Las Wachstum an Viren und –akterien nimmt massiv GuZ und 6nter-
suchungen GeigenZ dass dadurch 3« xroGent mehr Orankheitsfälle auf-
treten als in natürlich belüHeten Mebäuden. öusikinstrumente hassen 
dieses Raumklima übrigens auch. Lie Parfe einer guten Freundin hat 
den Winter in einem xassivhaus nur schwer beschädigt überlebt.

Multiresistente …eime und Harfen, murmle ich leise1 Vine hervorragen-
de Wusammenfassung unseres Zst-Wustandesz )un ist, seit die bildende 
…unst Lunehmend Lum rein betriebsgesteuerten Znvestmentpool geworden 
ist, Architektur der …ompromiss Lwischen der Sehnsucht der Masse nach 
Sch(nheit und der Unverständlichkeit bildender …unst gewordenz ?er ist 
für Sie der aktuelle SuperstarB 

S: La fällt uns gleichGeitig CunUa Ishigami ein. Ar ist im öoment mit 
der wunderbaren zusstellung qFreeing zrchitectureQ in xaris Gu sehen. 
öanche sagenZ seine Antwürfe seien unbaubar K was wortwprtlich Gur 
sDäteren Stararchitektin und xritGker-xreisträgerin Eaha Padid auch 
gesagt wurde.

Waha Hadidz Zch war ja sehr froh, dass ihre Vntwürfe kaum umgesetLt wur-
den Ü Lumindest Lu «eginn nichtz So viel geschmäcklerische «osheit muss 
seinz

T: Ishigami ist äusserst sensibelZ Doetisch und eigenwillig im allerbesten 
Wortsinn. Ar hat damit seine zrchitektur von vielen gängigen Oonven-
tionen befreit. Seine öitDlaner stellt er vor enorme PerausforderungenZ 
weil er Gum –eisDiel für die Arweiterung der zrchitekturschule in Par-
vard einen Ü« mal Ü« öeter grossen frei übersDannten Raum haben will. 
Ar lässtZ um den –auDlatG für ein Restaurant freiGubekommenZ Y«« –äu-
me nicht fällenZ sondern umD,anGen. Ar beschäHigt eine öitarbeiterin 
Gwei Tage damitZ winGige xaDierblättchen an einen –aum in einem öo-
dell Gu kleben.

yen Papierblättchen-öob werde ich jetLt als yauerloop im …opf behalten, 
und daLu mit dem Nberk(rper wackeln, danke3 ?elches Zhrer Projekte 
würden Sie als das beLeichnen, in dem Zhre Zdeen am besten realisiert wur-
denB

S: Lie Ounstschule Eeche Eollverein von Sanaa in Assen. In der 1982 ge-
schlossenen Eeche Eollverein wird bis heute das 58 bis 3« Mrad war-
me Mrubenwasser aus den 1««« öeter tiefen ehemaligen –ergwerks-
schächten geDumDt und in die Amscher geleitet. Für die Ounstschule 
wird nach unserem OonGeDt dieses Wasser als »!5-freie AnergieÖuelle 
für eine thermisch aktive Lämmung genutGt: As wird in einem Rohr-
sUstem durch die zussenwände des Schulhauses geführtZ die so ohne 
Lämmschicht auskommen. Lie zrchitekten waren also in der jageZ eN-
trem dünne zussenwände Gu realisieren. Für diese OonGeDtion gab es 
kein VorbildZ aber wir konnten den –auherren mit der energetischen 
und auch kostentechnischen AÄGienG überGeugen.
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House of Peace, Kopenhagen, Junya Ishigami. zvg

Fertig geDlantZ aber noch nicht gebaut ist das Pouse of xeace von 
CunUa Ishigami in OoDenhagen: Ler wolkenfprmige öeditationsraum 
schwimmt im öeer vor OoDenhagen. Seine Palle wird über einen un-
terirdischen Eugang betreten. Lie –esucher steigen in kleine –oote und 
lassen sich im Innenraum unter dem Wolkendach auf dem Wasser trei-
ben. Las AnergiekonGeDt basiert auf der znomalie des WassersZ also der 
TatsacheZ dass Wasser bei Y Mrad die grpsste Lichte hat. Solches viergrä-
diges öeerwasser aus der Tiefe des Pafenbeckens wird daGu genutGtZ 
die –etonhülle über eingelegte Rohre Gu erwärmen und damit die Wär-
meverluste des auf 1Ü Mrad temDerierten Innenraumes Gu minimieren. 
Lie TemDeraturdi4erenG ist dann nicht mehr von Dlus 1Ü Mrad innen Gu 
minus 1« Mrad aussenZ sondern nur noch von Dlus 1Ü Gu Dlus Y Mrad.

yas klassische Problem der Architektur sind die Menschen, die in ihr woh-
nenz Vs wird wird gerade mit neuen ?ohnformen e!perimentiertz Vtwa 
Qlusterwohnungen, was dann immer etwas mit generationsübergreifend, 
Znklusion und so weiter meintz Aber eigentlich sind das, dem PlatLmangel 
geschuldet, eine Art ?Gs für Menschen, die sich nicht kennenz

T: öein Aindruck istZ dass jeute Gwischen 5« und Y«Z vor allem dieZ die 
viel Eeit allein vor einem Rechner verbringenZ darüber ganG anders den-
ken. »o-Working-SDacesZ wo jeute ganG geGielt hingehenZ um sich aus-
Gutauschen und sich Gu vernetGenZ gibt es mehr und mehr. Sharing ist 
angesagt. Start-uDs. Social AntreDreneurshiD. 6nd die nächste Idee in 
diesem OonteNt ist »o-jiving. Lie »o-Worker wollen zrbeit und jeben 
nicht mehr trennen.

öunge MenschenB Zn Vuropa sind doch bald fast alle über 6Öz 

T: Eugegeben K Gum –leibenZ mit OindernZ Gum zltwerdenZ fällt den al-
lermeisten wieder das freistehende Paus mit Marten ein.

Für diesen Traum gibt es aber meist keinen PlatL mehrz

S: Lichte ist jpsung. Lie bewohnte Fläche Dro OoDf hat sich unglaublich 
vergrpssertZ sie liegt in Leutschland bei Y8 7uadratmetern Dro xersonZ 
in der SchweiG wahrscheinlich ähnlich. Von –asel weiss ichZ dass die zn-
Gahl der –ewohner in der Innenstadt heute um 5« xroGent geringer ist als 
in den 192«er-Cahren. VersucheZ –asel wieder Gu verdichtenZ wurden von 
den –aslern trotGdem vehement bekämDH. Wir sind das dichte Wohnen 
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einfach nicht mehr gewohnt. zber wompglich kann man es sich wieder 
angewphnen… 

Zch bin noch ganL starr vor Angst bei der Zdee, meine …üche generations-
übergreifend, oRen und (kologisch bewusst mit Fremden Lu teilenz Zch 
fand es schon in ?Gs früher schrecklich und hab hinter der Tür gelauscht, 
ob die IuE rein istz Also: ?ürden Sie gerne Zhre …üche teilenB

T: Oüche mit Fremden teilen hprt sich tatsächlich nach Studenten-WM 
an. Oühlschrank leer gefuttertZ dreckiges Meschirr auf der SDüle in Tür-
menZ Lebatten über den Sinn des jebens vor dem ersten Oa4ee. Solche 
Sachen. ManG ehrlichZ so richtig gern teile ich meine Oüche nur mit aus-
gesuchten öitmenschen. –ei AssGimmerZ WohnGimmerZ zrbeitsraum 
oder Fitness allerdings ist das anders.

S: Ler Lichte im Drivaten Innenraum muss ein p4entlicher Freiraum 
gegenübergestellt werden. öan würde sich dort begegnenZ die 7ualität 
unserer WohnÖuartiere und Innenstädte würde davon enorm Droytie-
ren. In anderen OlimaGonen haben sich die öenschen ganG von allein so 
eingerichtet. Pier muss man nach jpsungen suchenZ die für unser Olima 
funktionieren kpnnen.

Gute Zdeez Vin bis Lwei kleine, helle –äume, wenn sie nach japanischem 
Dorbild elegant durchkomponiert wären, sind vollkommen ausreichend für 
ein Paarz ?arum muss ein einLelner Mensch in Ö uadratmetern herum-
eiernB Vine andere Sache, die gerade sehr interessant klingt, sind die Häuser 
aus -y-yruckernz 

(H)Ausgedruckt - Ein Haus aus dem 3D-Drucker | Sprachlos

?as bringen die eigentlich, ausser dass der Au au schnell gehtB Sind die-
se Häuser dann so günstig, dass die Arbeitslosen der «auindustrie darin 
wohnen k(nnen, mit einem Grundeinkommen Ü einem anderen ?ort für 
SoLialhilfeB Nder ist alles ganL andersB

T: As gibt OollegenZ die schwärmen sehr für diese Technik und Dro-
gnostiGieren ihretwegen ein Eeitalter Öuasi ohne –auarbeiter und ohne 
Pandwerker. Ich denkeZ 3-L-Lrucken ist eher für komDliGierte Teile in-
teressantZ die deutlich kleiner sind als Päuser. Im öaschinenbau und 
in der öediGintechnik ist es bereits Standard. zrchitektur wird sich 
meines Arachtens eher durch Darametrisch entwickelte xroGesse ver-
ändern. In der xlanung hat das bereits begonnenZ robotergestütGte Fer-
tigung und irgendwann auch öontage werden das –auen DräGiser und 
hinsichtlich jogistik beherrschbarer machen. Was zrbeitsmpglichkei-
ten auf dem –au anbelangtZ da sieht es im öoment eher so ausZ dass 
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sich Beder gute Pandwerker seine zuHräge und zuHraggeber aussuchen 
kann. xasst alsoZ die brauchen kein Mrundeinkommen. 

Iassen Sie uns über Städte redenz yie Vmirate bestehen nur aus künstlichen 
Städten, die vermutlich un(kologisch bis Lum …ollaps sindz Als Antwort 
darauf wurde das Projekt Masdar Qit. initiiert: eine wundervoll utopische 
Dision der sich selbst regulierenden kostadtz Mit entsalLtem )utLwasser, 
sich selbst versorgenden und regulierenden Gebäuden und einem genia-
len DerkehrskonLeptz ?ar Zhr Projekt Ü entschuldigen Sie dieses furchtbare 
«eraterwort Ü die erste konkrete UmsetLung Zhrer Zdeen in einem grossen 
AusmassB

S: zls die zrbeit an öasdar 5««2 begannZ hat Transsolar schon 1Y Cahre 
OonGeDte für Mebäude gemacht. öasdar war die erste bertragung die-
ses Onow-hows vom AinGelgebäude auf den städtischen RaumZ der als 
thermodUnamisches SUstem verstanden werden kannZ allerdings ohne 
die öpglichkeit einer künstlichen Oühlung des zussenraumes. 

Hatten Sie «edenken, Zhre Zdeen in den Vmiraten Lu konkretisieren, wo 
es xberwachung gibt, Todesstrafe für Homose!uelle, Probleme mit Men-
schenrechten Ü alles Schlagworte, die ich auch nur aus den Medien Litiere, 
ohne eine Ahnung Lu habenB Nder ist es klug, Umstände, die man nicht 
gutheisst, in …auf Lu nehmen, um ein grosses Wiel Lu verwirklichenB 

S: ManG aktuell haben wir ein xroBekt in Saudiarabien wegen des Ce-
menkon,ikts abgelehnt. Wenn man wie Transsolar weltweit agiertZ 
dann stellen sich die Fragen nach Dolitischen und soGialen Verhältnis-
sen in den jändern der zuHraggeber immer wieder. Im Mrunde tri  
man von Fall Gu Fall eine Mewissensentscheidung. In den Amiraten 
sind die Verhältnisse weit davon entferntZ unseren Vorstellungen von 
öenschenrechten und Lemokratie Gu entsDrechen. TrotGdem ist das 
jand in der Region eines der aufgeschlossenen und Dolitisch stabi-
len. –ei qnon-elective sUstemsQ wie den Vereinigten zrabischen Ami-
raten kpnnen Veränderungen sehr schnell erfolgen. So wurde im Euge 
von öasdar das MesetGZ dass kein Drivater StromerGeuger Strom ins pf-
fentliche ?etG einsDeisen darfZ innerhalb von Gwei Wochen geändertZ 
sobald klar wurdeZ dass öasdar nicht als autarke Anergieinsel funk-
tionieren kann. Lie Verbindung Gum p4entlichen StromnetG hat sich 
nämlich sogar als Win-win-Situation herausgestellt. öasdar hat am Tag 
einen StromüberschussZ wenn das p4entliche ?etG an seine MrenGen 
gerätZ da alle ?utGer ihre Olimaanlagen betreiben. In der ?acht kann 
der Mrundbedarf vom p4entlichen ?etG gut gedeckt werdenZ und dann 
kann der Strom an öasdar GurückgesDeist werdenZ um den –edarf dort 
Gu decken. 

yarf ich Zhr Masdar-Projekt als gescheitert beLeichnenB ?eil die ?elt noch 
nicht kaputt genug istB

S: öasdar wurde radikal gedacht. 6nd leider nicht radikal umgesetGt.
Y xroGent der Stadt wurden inGwischen gebautZ hauDtsächlich die 6ni-
versität öasdar Institute of Science and TechnologU. Labei hat sich in 
diesem kleinen zusschnitt die OonGeDtion von Transsolar bewahrhei-
tet: Tagsüber kpnnen im städtischen zussenraum 1« Mrad niedrigere 
TemDeraturen erreicht werdenZ als sie vor der Stadt im Schatten herr-
schen. Las gelingtZ wenn die Stadt nachts durchlüHet wirdZ weil sich die 
engen Strassen selbst verschatten und die zussenfassaden der Mebäude 
unverkleidet sind und somit als SDeichermassen genutGt werden kpn-
nen. Wir scha4en in öasdar »itU also eine qurban cold islandQ als Me-
genentwurf Gu den qurban heat islandsQ in Tokio oder ?ew orkZ wo die 
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StadtGentren durch die zu eiGung 8 bis 1« Mrad über dem 6mland lie-
gen. 

Masdar war ein Npfer nanLieller ZnteressenB 

S: CaZ eine 6msetGung auf die gesamte Stadt ist am OommerG geschei-
tert. Lie WeltwirtschaHskrise hat den lDreis geschwächtZ und die zra-
ber hatten nicht mehr das StandingZ die OonGeDtion durchGustehen. 
6nser öasterDlan im Team mit Foster und xartners wurde geändertZ 
zutos fahren wieder durch die Stadt auf bis Gu 81 öeter breiten zve-
nuesZ und die PitGe ist Gurück in der Stadt. zllerdings hat öasdar als er-
ster realisierter jpsungsansatG eines xroblemsZ über das bis dahin nur 
lamentiert wurdeZ einen –oom ausgelpstZ sodass weltweit »!5-neutrale 
Stadtentwicklungen gestartet wurden.

Sind ähnliche Projekte wie Masdar Qit. an anderen Nrten geplantB Und 
wenn ja, woB Vs müssten Nrte mit Geld und viel PlatL sein, womit vermut-
lich Vuropa ausfälltB

T: Initiiert vom saudischen OronDrinGen öuhammad bin Salman wird 
der nächste GukunHsweisende Stadtentwurf entwickelt: ?eom heisst erZ 
bis 5«3« soll er realisiert seinZ samt unabhängigem RechtssUstem. 6nd 
Gwar im Lreiländereck SaudiarabienZ Cordanien und gUDten. MeDlan-
tes –udget: Ü2«« öilliarden Lollar. Weiter gediehenZ und Dlanmässig 
5«5« fertiggestelltZ ist Smart »itU SongdoZ Y« Oilometer südwestlich von 
Seoul auf 2 7uadratkilometer aufgeschüttetem jandZ eine öodellstadt 
auf der –asis eines totalen ?etGwerkes: Von öenschenZ die hier wohnen 
und arbeitenZ werden Dermanent Laten erhobenZ womit im Vergleich Gu 
konventionellen Städten 3« xroGent Ressourcen eingesDart werden sol-
len. 6nd Moogle hat das städtebauliche ForschungsDroBekt Sidewalk ins 
jeben gerufen. Wenn ein 6nternehmenZ das 6nsummen an OaDital Gur 
Verfügung hatZ in Städtebau investiertZ dann doch bestimmt deswegenZ 
weil es davon ausgehtZ dass sich sein OaDital hier maNimal vermehren 
lassen wird. 

Sprechen wir kurL über die …onLepte von Smart Qit.s Ü Städten, die kom-
plett von Privat rmen errichtet werden und ihnen demLufolge auch geh(-
renz Znklusive aller yaten, inklusive der totalen xberwachung der Vinwoh-
nerz

T: Vielleicht sind gar nicht Smart »itUs die einGig mpgliche pkologische 
jpsungZ sondern der VersuchZ all das WissenZ all die technischen Arrun-
genschaHenZ die es gibtZ an mpglichst vielen !rten für mpglichst viele 
öenschen im zlltag nutGbar Gu machen.

S: Smart »itUs sollten in meiner Vorstellung den ?utGern dieser Stadt er-
laubenZ über die VernetGung von Informationen individuelle Antschei-
dungen Gu tre4enZ die den pkologischen Fussabdruck dieser Stadt ver-
kleinern und die 7ualitäten der Stadt für alle ihre –ewohner verbessern. 
?icht das Smart-SUstem entscheidetZ sondern wir als individuelle ?ut-
Ger. So etwas gab es Gum –eisDiel nach der ?uklearkatastroDhe von Fu-
kushima in Tokio: zls die bestehenden OraHwerke nach dem ztomun-
fall an ihre –elastungsgrenGen kamenZ wurden die Stadtbewohner über 
ihre PandUs informiert und konnten dann entscheidenZ Stromverbrau-
cher abGuschalten. Las hat suDer funktioniert K Gumindest in einer so 
disGiDlinierten MesellschaH wie der BaDanischen.

?arum dauert Zhrer Meinung nach die UmsetLung all der brillanten Zdeen 
Lur –ettung unsers Planeten so langeB Zst es der …apitalismus, die «eh(rden 
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oder die Rentlichkeit, der es verdammt egal ist, wie gebaut wird, solange 
sie beLahlbaren ?ohnraum hatB

S: As dauert einerseits so langeZ weil wir öenschen uns der –edrohung 
unseres xlaneten nicht bewusst werdenZ solange wir nicht unmittel-
bar bedroht sind. 6nd andererseitsZ weil es in demokratischen SUste-
men einer öehrheit bedarfZ um Linge Gu ändern. 6mso erstaunlicher ist 
esZ dass die Eürcher dafür gestimmt habenZ die engen znforderungen 
der 5«««-Watt-MesellschaH nicht auf 51Ü« Gu verschiebenZ sondern sie 
schon für das Cahr 5«Ü« Gu befürworten. Merade mal 35 Cahre bis dahin. 
Lie Ainigung auf so ein herausforderndes Eiel erfordert nun Strategi-
enZ um dieses Eiel tatsächlich in der vereinbarten Eeit Gu erreichen. Ler 
ganGheitliche znsatGZ der den Anergieinhalt von –austo4en ebenso be-
rücksichtigt wie öobilitätZ FreiGeit und ArnährungZ ist wirklich weit ge-
gri4en. Ler Weg dahin wird auch Sackgassen enthaltenZ aber ohne Weg 
kein Eiel.

Glauben Sie, dass die positiven …räEe, die ?issenschaEler, die )erds un-
ser Ieben retten werden, oder wird der )eoliberalismus weitermachen mit 
dem, was er kann: die ?elt in den Abgrund treibenB

S: Lie MeschwindigkeitZ mit der die ?achricht über öasdar »itU um die 
Welt gingZ hat mich gelehrtZ dass die öenschen sich nach jpsungen seh-
nenZ nicht nach weiteren Liskussionen über die xrobleme. In diesem 
Sinne sollten wir jpsungen anbieten und die öenschen dafür begei-
stern. zusserdem werden mehr und mehr öenschen mehr und mehr 
Eusammenhänge verstehen. 6nsere Singvpgel sind deshalb so deGi-
miertZ weil wir mit unserer DestiGidbestimmten jandwirtschaH « xro-
Gent der Insekten ausgerottet haben und den Vpgeln so die ?ahrungs-
grundlage entGogen. Stellen Sie sich vor: In »hina werden schon öen-
schen mit xinseln auf die –äume geschicktZ um die zDfelblüten Gu be-
stäuben. Ler mehrheitlich durch Industrieländer verursachte Olima-
wandel bedroht nicht nur DaGiysche InselstaatenZ sondern bald auch 
die Lprfer in den SchweiGer zlDenZ die nach dem zuHauen der xerma-
frostgiDfel unmittelbar von Steinlawinen bedroht sind und auf Lau-
er unbewohnbar sein werden. AntsDrechende Informationen Gu liefernZ 
daGu sind WissenschaHler und ?erds wichtig. 

Liese oH harten Arkenntnisse sollten immer mit jpsungsvorschlägen 
verbunden werden. Mlücklicherweise hat sich die ?atur auf unserem 
xlaneten schon pHer von schlimmen OatastroDhen und Rückschlägen 
erholt. !b wir Teil dieser EukunH sindZ bestimmen wir selbst.

Frau Thierfelder, Herr Schuler, ich danke Zhnen für Zhre Weit und Zhren Np-
timismusz
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