
Sie weiß es erstmal nicht. Und dort setzt 

ganzheitliches Denken und Bauen an. Es gibt 

eine große Diskrepanz zwischen architek-

tonischen Ansprüchen und der Qualität der 

technischen Ausstattung. Über Architektur 

beim Hausbau kann man weitläufig diskutie-

ren, eine sinnvolle, funktionierende und effi-

ziente Haustechniklösung versteckt sich zu 

häufig hinter vorgeschobenen Normen und 

wird für die beteiligten Entscheider kaum 

bewertbar. Und dann gibt es noch eine dritte 

Säule: die Bauphysik. Bauen ist physikalisch 

herausfordernd – und das nicht erst, seit 

wir über die Wirtschaftlichkeit der Wärme-

dämmung sprechen. Wir haben schon lange 

Schimmel, Ausdünstungen oder Themen wie 

Aufenthaltskomfort zu meistern. Und auch 

wenn die Bauphysik eine vergleichsweise 

junge Disziplin ist, ist sie unsere Stellschrau-

be. Dazu brauchen wir Kenntnis über die 

richtigen Materialien und Konstruktionen. 

Jedes Bauteil hat schließlich seinen Anteil an 

bauphysikalischer Last zu tragen. Und dann 

benötigt es Technik, welche die Bedingungen 

des Gebäudes und die Bedürfnisse seiner 

Nutzer kennt und unterstützt. Und das nen-

nen wir „ganzheitlich“.

Und warum ist ganzheitlich nicht ganz 
selbstverständlich? 
Den Zusammenhang, die Interaktion, Abhän-

gigkeiten untereinander und vor allem die 

Einflüsse zwischen diesen Disziplinen zu 

beherrschen ist kaum leistbar und wird auch 

kaum geleistet. Es ist eben nicht des heutigen 
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Herr Künzel, vor über vier Jahren haben Sie 
in der ersten ISOCELLER-Ausgabe gesagt, 
dass der Begriff „nachhaltig“ inflationär ge-
braucht wird. Wie ist es heute um den Be-
griff bestellt?
Seitdem ist es noch schlimmer geworden. 

Man könnte meinen, die Gesellschaft hätte 

verstanden, jedoch ist Konsequenz aus dem 

Universalgebrauch des Wortes die resultie-

rende Irrelevanz der ursprünglichen Bedeu-

tung. Dabei ist er in guter Gesellschaft: Mein 

Leitmotiv „ganzheitlich“ erleidet ein ähnli-

ches Schicksal.

Das überrascht uns nicht, immerhin prägen 
Sie den Begriff des „ganzheitlichen
Bauens“. Was versteht man darunter?
Zu tun hat es damit, dass wir beim Planen 

und Bauen eine Vielzahl projektspezifischer 

Parameter in Einklang bringen müssen. Eben 

ein optimales Zusammenspiel der Kompo-

nenten: Die Gebäudehülle hat sehr komplexe 

Aufgaben zu erfüllen, die Haustechnik muss 

im Zusammenhang gesehen werden. Nur so 

viel oder besser so wenig Technik wie mög-

lich. Technik nur dort wo sich physikalische 

Ungleichgewichte nicht natürlich ausglei-

chen lassen. Gerade weil wir den Wärme-

schutz heutzutage mit hohen Effizienzzielen 

gesetzlich geregelt haben, weil ein verbes-

serter Wärmeschutz darauf abzielt, dass wir 

Ressourcen für das Bereitstellen von Wärme 

– und Kälte – reduzieren können. 

Aber woher weiß die Heizung eigentlich, dass 

sie eine gedämmte Gebäudehülle hat? 
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Wir müssen Technik haben, die die  
qualitativ gute Gebäudehülle unterstützt.



kungen auf einen selbst haben. Damit meine 

ich den langsamen und unregelmäßig spür-

baren Klimawandel im Vergleich zur direkt 

spürbaren Einschränkung durch Pandemien. 

Ich bin gespannt, welche Lehren Politik und 

Gesellschaft aus dem unmissverständlichen 

Beispiel der Pandemie ziehen wird. Aller-

dings stellt sich auch die bange Frage, wie wir 

nach der Pandemie den noch größeren He-

rausforderungen des Klimawandels begeg-

nen werden. Können wir auf die Erfahrungen 

im Umgang mit dieser Krise aufbauen und 

uns gemeinsam den notwendigen Verände-

rungen stellen? Oder bleibt es vorerst bei De-

monstrationen am Freitag? Ich habe mal die 

jungen Demonstrierenden gefragt, was sie 

denn selbst für den Klimaschutz tun. Ob sie 

beispielsweise für das Anliegen, das Welt-

klima zu retten, auf ein paar Posts auf Ins-

tagram, Snapchat und Co. verzichten würden. 

Das World Wide Web hat mittlerweile einen 

ähnlich signifikanten Anteil am Energiever-

brauch wie die Zementindustrie. Und dieser 

wird sich durch Homeoffice und E-Learning 

steigern. Die Frage ist also, wie sich die Kli-

makrise für uns persönlich ausdrückt und 

welche Argumente uns zum Handeln bewe-

gen.

Welche Argumente wären dies? Wie sollen 
wir die Debatte über nachhaltiges Bauen 
führen?
Wir erleben gerade die Kultur des unreflek-

tierten Konsumierens, in der schlicht nicht 

mehr ausreichend hinterfragt wird. Klar ist, 

man muss weit vor dem Wunsch ein Haus zu 

bauen die Leute erreichen. Ihnen den Stellen-

wert und die Möglichkeiten von Architektur 

Ingenieurs Selbstverständnis. Die Beteiligten 

hegen zu wenig wirkliches Interesse an dem 

komplexen und hohen Aufwand der Optimie-

rung ihrer Objektplanungen - warum? Weil 

dieser Mehraufwand nicht belohnt wird.

Jetzt könnte man erwidern, ganzheitliches 
Bauen sei nun mal viel zu komplex.
Das liegt aber nicht an den Aufgaben der 

Ganzheitlichkeit im eigentlichen Sinne.

Wir machen uns das Bauen doch selber viel 

zu schwer, indem wir im Dschungel vieler 

hunderttausender Gesetze und Normen mit 

einer Unzahl an künstlichen Baustoffen und 

komplizierten Details erst die Probleme 

schaffen, die wir dann mit noch mehr Che-

mie und Aufwand zu beseitigen versuchen. 

Im Sinne der Nachhaltigkeitsdebatte müssen 

wir uns der Frage stellen, warum bauen wir 

überhaupt Häuser.

Um ein Dach über dem Kopf zu haben?
Richtig, um uns vor Witterung zu schützen, 

um geborgen und beschützt zu sein. Und 

das machen wir in unseren Breitengraden 

nun einmal am liebsten mit möglichst viel 

Aufwand für Komfort. Wir wollen keine Alu-

miniumwellblechhütte - in der viele Millionen 

Menschen auf dieser Welt leben - 

wir haben einen entsprechenden qualitativen 

Anspruch. Und dieser Anspruch verursacht 

Komplexität und verbraucht Unmengen an 

Ressourcen. Ich bin aus Überzeugung für das 

ganzheitliche Bauen, auch wegen der nicht 

unendlichen und nicht überall verfügbaren 

Ressourcen. Wir müssen zurück zur Einfach-

heit, einfach denken, einfach bauen. Einfach 

konstruieren, Technik einfach nutzen. 

Welche Rolle spielen die aktuellen Krisen 
beim Thema des „ganzheitlichen Bauens“?
Wir bemerken mehr denn je, dass auch un-

sere Gesellschaft anfällig ist. Das große Pro-

blem ist, dass Krisen nur dann persönlich als 

etwas Negatives wahrgenommen werden, 

wenn sie direkte und unmittelbare Auswir-

und Nachhaltigkeit erklären. Ihnen eine Ori-

entierung geben.

Es ist aber eine sehr schwierige Debatte, Auf-

klärung und Diskussion benötigt Zeit. Auch 

Zeit für das Zuhören und Entscheiden beim 

Kunden. Und diese Aufklärung über kom-

plexe Zusammenhänge kann nicht über 140 

Zeichen Informationsgabe geleistet werden. 

Mittlerweile bin ich dogmatisch: Ich baue et-

was einfach nicht, wenn ich merke, dass ich 

als Fachmann aufgrund meiner Ausbildung 

und meiner Erfahrung eine bessere Alterna-

tive kenne, die für den Bauherrn nicht infrage 

kommt. Und das ist nicht arrogant gemeint. 

Wir hören aber immer wieder in allen mög-

lichen Bereichen die Aussage, dass es der 

Kunde doch genau so wolle. Aber es ist doch 

so: Wenn ich zu meinem Arzt gehe und ihm 

erkläre, dass ich etwas mit dem Rücken habe 

und dafür dieses und jenes Rezept möchte 

und folgende Therapie, wird er mich fragen: 

„Darf ich Sie vorher noch untersuchen?“ Mir 

würde im Traum nicht einfallen, meinem 

Arzt die Lösung vorab zu präsentieren.  Im 

Bauwesen gibt es leider ein anderes Selbst-

verständnis. Und daher bewegt sich immer 

noch zu viel um mindere Qualität zu geringen 

Preisen. Und den daraus resultierenden Kon-

sequenzen. Billig ist nicht günstig und eben 

oft nicht wirtschaftlich.  Obwohl Kunden nicht 

wissen, was sie wirklich brauchen und auf-

grund der Komplexität des Bauens auch gar 

nicht verstehen können, wie nachhaltiges, 

klimagerechtes und regionales Bauen funk-

tioniert. Dafür sind wir die Fachleute. Gera-

de erst lese ich, dass noch immer 95 % der 

verwendeten Dämmstoffe auf Mineralfaser 

und Styropor fallen. Führt man eine solche 

Debatte mit „der Kunde wollte es schließlich 

so“? Sehen wir es positiv: Hier besteht ein 

unglaubliches Wachstumspotential!

Regional ist ein gutes Stichwort: Wie schwer 
ist Regionalität in einer so globalisierten 
Welt?
Regionales Bauen ist die Auseinanderset-

zung mit lokalen Anforderungen an ein Ge-

bäude. Topografische, geologische, klima-

tische Bedingungen genauso wie regionale 

Rohstoffvorkommen, traditionelle handwerk-

liche Kompetenzen und das Wissen und die 

Wahrnehmung um den Ort. Wir sprechen 

hierbei von vernakulärer Architektur. Häuser 

Wir versuchen den Leuten heute wieder zu erklären, 

DASS HOLZ, PAPIER UND ANDERE NATÜRLICHE 
BAUSTOFFE KEINE FREMDKÖRPER SIND. 
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aus dem Katalog das Bauen von der Stange  

haben nichts mit regionaler, nachhaltiger Ar-

chitektur zu tun. Auch nicht die Ansammlung 

von „Kuriositäten“ aus dem umfangreichen 

Baustoffkatalog oder den Urlaubsimpressi-

onen mediterranen Einflusses in typischen 

Neubaugebieten. Dorthin wird sich in Zukunft 

kein Tourist verirren und Fotos knipsen.

Regionales Wirtschaften in einer globalisier-

ten Welt ist kein Widerspruch.

Nehmen wir die regionale Landwirtschaft 

und Nahrungsmittelbeschaffung mit dezent-

ralen Strukturen als Beispiel. Die Strukturen 

wurden zerstört, zentralisiert und teilweise 

monopolisiert. Nun wollen wir wieder regi-

onaltypische Prozesse einführen – das wird 

nach vielen Jahren der Entwicklung in die an-

dere Richtung allerdings nicht von heute auf 

morgen funktionieren. 

Dasselbe gilt für das Bauwesen. Lokale Bau-

tradition wird verdrängt durch zentralisierte 

Strukturen und uniforme Bauweisen. Aus-

tauschbare Architektur mit fragwürdigen 

Materialien, komplizierten Details, inkonsis-

tenter Technik.

In unserer Region hat das klassische Fach-

werkhaus Tradition. Jedoch war vor 20 Jah-

ren ein modernes Holzhaus etwas Befremd-

liches. Naturbelassene Holzfassaden waren 

so ungewohnt und eigenartig, man war das 

Dorfgespräch: „Wann streicht der endlich mal 

sein Haus“… das ist heute noch in vielen Köp-

fen verankert. Mein Förster sagt dazu: „Seht 

Ihr mich im Wald die Bäume streichen?“ 

Die regionale Kultur, regionale Bedingungen, 

Anforderungen an Baumaterial und Baukon-

struktion werden vernachlässigt. Jahrhun-

dertealte Lehmgefache ersetzt durch nicht 

funktionierende Steine. Das alte Eichenholz 

mit künstlichen Farben dicht gestrichen, wel-

che in wenigen Jahren ganze Fachwerke zer-

stört haben. 

Das übertragen wir mal auf moderne Neu-

bauten.  Die Vorteile und Eigenschaften der 

einzelnen Baumaterialen werden völlig au-

ßer Acht gelassen, ebenso ihre ursprüngli-

che regionale Herkunft. Es wird willkürlich 

kombiniert und konstruiert, am Ende ver-

deckt bestenfalls eine Hülle aus Plastikdäm-

mung den Wahnsinn. Dazu im Vorgarten der 

geräuschvolle Ventilator der Wärmepumpe. 

Weit entfernt von Bau- und Ingenieurskunst, 

geschweige denn von Ganzheitlichkeit.

Was ist das Problem moderner Baustoffe?
Das Bauen wird noch komplizierter und feh-

leranfälliger, wenn ich die ursprünglichen Ei-

genschaften eines Baustoffs  nicht mehr als 

Eigenschaften in die Konstruktion integriere. 

Wenn ich also den Ziegel nicht mehr Ziegel 

sein lasse und den Beton nicht mehr Beton. 

Wenn man Steine aus Polystyrol herstellt 

oder die Faserdämmung in die Hohlkammern 

der Steine presst. Das verursacht vor allem 

nachhaltige Folgeschäden, denn die damit 

gebauten Konstrukte sind weder im Vorfeld 

ökologisch, noch am Ende ihres Lebenszyk-

lus recyclingfähig. Problematisch zu verar-

beiten, fehleranfällig.

Damit sind wir ganz weit weg von „nachhal-

tig“ und können die Folgen gar nicht mehr 

steuern. Es hat auch etwas mit dem Lebens-

zyklus der Stoffe zu tun. Wie kann man so 

etwas später einmal zurückbauen, trennen, 

recyceln? Wann zersetzen sich auf Deponien 

gelagerte Schaum- und Faserdämmstoffe? 

Und aus eigener Erfahrung, weil ich den Un-

terschied kenne: Die Wohnbehaglichkeit ist 

unterirdisch schlecht.

Kennen Sie einen Weg aus der Misere?
Materialehrlichkeit! Jedem Baumaterial 

seine ureigene Eigenschaft belassen und 

mit den jeweiligen Kerneigenschaften ein-

setzen.

Wir reden bei der Bekleidung gerne über 

das Zwiebelprinzip – etwa, wenn wir wan-

dern gehen. Wir haben verschiedenste 

Schichten, um unseren Körper gehüllt, 

die über spezifische Eigenschaften ver-

fügen. Die äußere Schicht schützt bspw. 

vor Witterung, die innere reguliert die 

Feuchtigkeit. Dieses Beispiel habe ich so-

gar schon im ersten ISOCELLER genannt. 

Dieses Prinzip lässt sich auch auf das 

Bauen übertragen. Wir brauchen die rich-

tige Kombination von Baustoffen, die in 

der Anordnung und Verwendung die un-

terschiedlichen Aufgaben übernehmen: 

Die Zellulose will nicht drei Geschosse 

tragen, auch wenn es die Idee zu Zellulo-

sesteinen auch schon gab. Die Zellulose 

hat als Kernkompetenz die Dämmwirkung 

und bietet zusätzlich noch sommerlichen 

Hitzeschutz, sowie die Fähigkeit, Feuch-

te zu regulieren. Ähnliche Eigenschaf-

ten wie der Lehm im Eichenfachwerk.  

Das kann kein künstlicher Dämmstoff. 

Durch die Flockfähigkeit ist die Zellulose 

sehr einfach zu handhaben. Das Material 

ist im Zyklusgedanken von der Herstellung 

als Recyclingprodukt über den Einbau und 

Erfüllung weitreichender Aufgaben bis zum 

Danach genial. 

Wenn wir die realen Erfahrungswerte neh-

men: Wie lange haben wir Styropor, Glas-

wolle oder Mineralfaser an der Wand bis 

die Konstruktionen kaputt sind? 30 oder 

40 Jahre vielleicht. Aber 40 Jahre ist kein 

Zyklus. Das Danach ist nicht definiert? Wie 

entsorgt man den Müll, wie lange dauert 

die stoffliche Zersetzung? 

„Wir müssen wieder 
einfach denken. Und 

wir müssen 
aufklären.“ 

In unserer Region finden sich Jahrhun-

dertealte Fachwerkhäuser mit niedrigen 

Raumhöhen und dicken Balken. Holz, Lehm, 

Vor 20 Jahren war ein Holzhaus etwas 
Befremdliches

Wir brauchen die Kombination von Baustoffen,  
die sich auf ihre Kernkompetenzen beschränken.



Stroh und Eichengeflecht waren die verwen-

deten Baustoffe. Die Häuser stehen heute 

noch. Das Wissen darüber ist leider verloren 

gegangen und muss mühsam wieder erlernt 

werden. Wir versuchen den Menschen heute 

wieder zu erklären, dass Holz, Papier und 

andere natürliche Baustoffe keine Fremd-

körper sind. Dass die damit gebauten Kon-

struktionen unfassbar lange halten können 

und dabei wesentlich für ein angenehmes 

Wohnklima sorgen.

Haben wir tatsächlich in der petrochemi-

schen Industrie diese Erklärungsnot? Ist 

dem Hausbauer überhaupt klar, wieviel 

unkontrollierbare chemische Stoffe für 

gewöhnlich verwendet werden? Man muss 

den Menschen leider erklären, dass es Gift 

ist, was sie an ihre Hauswände anbringen. 

Sie haben selbst unlängst etwas Besonde-
res gebaut – einen ungewöhnlich natürli-
chen Gartenzaun. Warum?
Wenn Architekten für sich selbst bauen, 

wird es immer besonders herausfordernd. 

Ich benötigte einen Gartenzaun und habe 

mich entschlossen, ihn aus Lehm zu bau-

en. Und zwar aus Stampflehm, denn dieser 

ist Lehmbau in seiner archaischen und rei-

nen Form. Es war extrem aufwändig, ja, gar 

spektakulär, aber auch eine großartige Aus-

einandersetzung mit dem ursprünglichen, 

reinen und natürlichen Baustoff.

Das Ergebnis sieht grandios aus.  Die Reak-

tionen waren sehr heterogen. Die Leute fra-

gen: „Kommt da noch was drauf, wird das 

noch verputzt?“ Und: „Warum so viel Auf-

wand, warum nicht einfach betoniert?“ Letz-

teres wäre nur im Moment der Erstellung 

einfacher gewesen. Und nachhaltig wäre es 

eben nicht. Denken Sie mal darüber nach. Je 

mehr dazu gesprochen wird und je mehr ich 

erkläre, funktioniert es übrigens, die Nach-

barn sind begeistert und freuen sich nun 

über eine lebendige natürliche Gestaltung.  

Die Menschen müssen zum Nachdenken 

angeregt werden. Wir müssen zu denken 

wagen. Nicht fremdgesteuert, nicht in auf 

140 Zeichen reduzierten Denkprozessen, 

sondern selbstbestimmt.

Und so lautet auch der einfachste fremdge-

steuerte Satz der Baubranche : Das rechnet 

sich nicht. Aber keiner kommt auf die Idee, 

zu antworten: „Das gilt für dein Geschäfts-

prinzip, weil du mit dieser Art und Weise 

nicht wirtschaftest.“

Die Branche verharrt oft in alten Denkmus-

tern. Wie kann sie abgeholt werden?

Man muss sich trauen, in den Diskurs zu 

gehen. Wir müssen die Menschen immer 

wieder mit Kompetenz und Fakten aufklä-

ren. Manchmal auch sehr eindringlich, da 

helfen nur Vehemenz, Penetranz und unse-

re Kompetenz. Dazu kommt ganz klar der 

wirtschaftliche Vorteil, es gibt einfach gute 

Argumente und die sollten wir mit Überzeu-

gung darlegen.

Und manchmal dürfen wir auch schimpfen 

und mit dem erhobenen Zeigefinger kom-

men. Ich glaube, dass gerade die Holzbau-

branche die ist, die sich diese Attitüde raus-

nehmen und sich definitiv mehr trauen darf. 

Als Architekt baue ich aus voller Überzeu-

gung mit Holz und Zellulose als Dämmstoff. 

Für mich hat der Dämmstoff Zellulose keine 

Grenzen. Das haben wir mit unserem ein-

zigartigen Studentenwohnheim mit 5 Ge-

schossen aus Holz mit Zellulosedämmung 

(!) gezeigt. Derzeit sanieren wir Mehrfa-

milienhäuser im Bestand knapp unter der 

Hochhausgrenze mit Holzfassaden und Zel-

lulosedämmung. 

Wir haben die Langzeiterfahrung, wir sind 

die Experten und wir dürfen auch das ge-

sunde Selbstbewusstsein haben. Wir sind 

mehr als auf Augenhöhe. 

Dabei sind wir natürlich auch selbstkritisch 

und hinterfragen, tauschen Erfahrungen 

und Erkenntnisse aus.  Sorgen gemeinsam 

im Team für Fortschritt, das nennt man 

Evolution. Und damit sind wir „ganzheitlich“ 

unterwegs. Und am Ende auch nachhaltig. 

Weil das Konzepte sind, die funktionieren.
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