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 “Ora, come si pone questo mondo umano rispetto al mondo del-
la pura natura? Necessaria-mente il primo si allontana dall’altro. 
Il mondo dell’uomo innalza i fenomeni naturali e i loro rapporti 
introducendoli in un’altra sfera, quella del pensato, del voluto, del-
lo stabilito, del co-struito, che in un modo o nell’altro sono sempre 
lontani dalla natura: la sfera delle realtà cul-turali. (..). Prendi una 
barca a vela. Sul lago di Como ne navigano ancora, grosse, capaci 
di portare pesanti carichi. Ma le masse del legno e della tela si ar-
monizzano così perfettamente con la forza del vento, da sembrar 
diventare leggere. (..) Ma tu senti, vero?, come pur tutta-via questa 
barca a vela resti vicina alla natura.” 
Romano Guardini,  Lettere dal Lago di Como. La tecnica e l’uomo. 

L’attuale crisi complessiva del rapporto tra uomo e natura 
pone la questione della ‘naturalità’ degli artefatti e della ar-
chitettura, tema cruciale di questi anni.
Le principali strategie condivise tendono a convergere – in 
chiave prevalentemente ambientalista – sull’ipotesi/deside-
rio di un più ‘equilibrato’ e rinnovato rapporto tra architet-
tura e ambiente.
Il tema del consumo di risorse non rinnovabili e di energia 
riguarda in modo particolare anche il patrimonio edilizio e 
ormai questa coscienza è divenuto in fatto politico sia per 
il ‘vecchio’ che il ‘nuovo’ mondo occidentale  (Latouche, 
2007) e sta progressivamente diventando una consapevo-
lezza anche per quella parte del mondo che sta vivendo il 
proprio processo di modernità e sviluppo.
Come rendere il patrimonio edilizio esistente e quello 
nuovo capaci di consumare la minore quantità di energia, 
se non addirittura di produrla, è divenuto uno dei nuovi 

Architettura  ed  energia: 
‘eco-machine à habiter‘ vs 
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‘motti’, attraverso l’idea del ‘nearly zero building’ e di un si-
stema complesso di verifiche e certificazioni che stabilisco-
no elementi e criteri per ‘misurare’ il consumo di energia 
da parte degli edifici.
Questa ‘traduzione’ dal mondo della produzione industria-
le all’architettura presenta alcune opportunità e criticità e 
ci pone di fronte all’interpretazione stessa dell’edificio.

L’architettura ha subìto il fascino, l’interesse e, più recen-
temente, la ‘necessità’ di riassorbire al suo interno e me-
tabolizzare il tema dell’energia e dell’ambiente quali fattori 
capaci di rendere necessario un processo di ‘ripensamento’ 
della disciplina stessa. Il tema di riflessione sul rapporto 
architettura-artificio e natura-ambiente – appartenente al 
senso stesso del ter-mine architettura – è prima gradual-
mente uscito da uno spazio di investigazione specialistica 
per ritornare a costituire il principale tema del nostro spi-
rito del tempo.
Una profonda rivoluzione dei comportamenti sociali ed 
economici degli individui – attraverso un processo di al-
fabetizzazione e responsabilizzazione – ha un ruolo e un 
peso fondamentale, ben più significativo delle promesse di 
qualsiasi innovazione tecnologica e del suo ruolo in chiave 
ecologica.
Gli accenni fatti costituiscono i presupposti per il tema 
principale attorno al quale vorrei condurre il discorso. 
Proviamo ad indagare con quali modalità e con quali esiti 
– formali – la diade energia-ambiente è entrata dentro l’ar-
chitettura di oggi, considerando il ruolo assunto dall’inno-
vazione della tecnica, come fattore in grado di determinare 
non solo un avanzamento di tipo prestazionale e dell’effi-
cienza energetico-ambientale dell’architettura, ma anche 
in grado di influire nella mutazione delle sue forme e  sui 
linguaggi degli artefatti, in particolare dell’architettura.
Possiamo ancora considerare l’atto umano dell’abitare 
come appartenente allo specifico senso di una disciplina 
autonoma oppure dobbiamo rileggerlo come una rinnova-
ta interpretazione in chiave ecologica di una antinaturale 
machine à habiter?
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In un procedimento di inevitabile semplificazione sono 
riconoscibili in maniera netta due filoni opposti, che pur 
nel comune fine di ricalibrare il rapporto tra edificio e am-
biente fisico, partono da presupposti interpretativi della 
architettura in forte dialettica e determinano esiti formali 
di segno opposto (Paris, 2013):

1. Edificio/Ecomacchina
Nella prima famiglia è riconducibile l’insieme delle “ecce-
zioni” tecnologiche citate nella domanda di A. Loos in un 
celebre scritto, agli edifici che richiamano in forma espli-
cita  o per funzione e/o figurata o per analogia, gli arte-
fatti con un elevato contenuto tecnologico: infrastrutture 
produttive, raffinerie, opifici che, pure nella loro assoluta 
artificialità , hanno ampliato il panorama degli oggetti ‘na-
turali’.
Sulla base di questi paradigmi della rivoluzione industria-
le, l’edificio ‘macchina’ declina e utilizza l’idea della tecnica 
– seppur rinnovata in chiave ecologica – in continuità con 
le categorie del moderno, attribuendovi un ruolo non me-
ramente strumentale.
Nel campo dell’architettura questo atteggiamento ha pro-
dotto un aggiornamento dei modelli high-tech sviluppati 
negli anni Settanta-Ottanta del Novecento, in cui la tecno-
logia metabolizza al suo interno l’istanza ecologica della ri-
duzione degli impatti e del consumo di risorse da parte de-
gli edifici. Nello stesso tempo la tecnologia stessa trascende 
il ruolo di strumento immanente e formula la sintassi della 
nuova architettura eco-high tech. Non è un caso che gli 
stessi architetti che avevano preso la strada della tecnologia 
come chiave espressiva negli anni Settanta, mantengano 
una linea di continuità dei propri codici espressivi, aggior-
nandoli in chiave di metaforica palingenesi con l’ambiente.
All’interno di questo atteggiamento proviamo a sottoline-
are quali sono ‘gli strumenti’ attraverso i quali la tecnica 
concorre a definire le  nuove forme e linguaggi: 
-gli impianti, che nell’architettura high-tech venivano 
esibiti o iper-esibiti a costituire elementi della sintassi ar-
chitettonica, ritornano nelle nuove eco-macchine come 
ele-menti significanti di una nuova consapevolezza am-
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bientale degli edifici e come gli strumenti/media di una 
rinnovata efficienza energetica degli edifici ‘macchine’ – 
pen-siamo ai collettori solari che si palesano non solo sulle 
coperture, ma anche sulle facciate, assurgendo ad elementi 
di sintassi del linguaggio architettonico;
- i materiali naturali, rinnovati e rappresentati a sancire 
una nuova ‘naturalità’ dell’edificio, quando questa opzio-
ne sollecita un  impossibile quanto insensato ‘ritorno alla 
natura’;
- la vegetazione utilizzata come codice sintattico del lin-
guaggio della nuova architettura ecologica e l’utilizzo del 
verde come sistema di mitigazione/mimesis dell’edificio 
‘macchina’, oppure come rappresentazione esplicita di una 
dialettica natura-architettura – pensiamo alle facciate ve-
getali o alle coperture a verde/giardino, che hanno avuto 
un recente sviluppo, nell’architettura più conclamata come 
nell’edilizia corrente.
L’idea dell’artefatto/edificio come macchina ecologica, ne 
implica il suo assemblaggio, la sua  caducità, il ciclo di vita 
controllato e gestito sino allo smaltimento, in quanto pro-
dotto di ‘consumo’, visione quest’ultima che sollecita una 
ridefinizione del ruolo stesso dell’architettura.

2. Edificio/Artefatto ‘naturale’. Nella seconda famiglia, l’i-
dea positivistica dell’edificio ‘macchina’ è messa in discus-
sione, nel tentativo di sottolineare e riconsiderare una au-
tonomia disciplinare e formale dell’architettura.
In questa – con differenti e articolati mondi ed esiti forma-
li –  il tema di fondo consta in una interpretazione dell’e-
dificio come oggetto/artefatto specifico della disciplina 
architettonica, più vicino ad una interpretazione dell’ar-
chitettura propria della cultura classica e pre-moderna; 
gli elementi di sostenibilità dell’edificio appartengono alla 
natura stessa dell’architettura: esposizione, dimensione, 
forma, struttura, materiali, costruzione e durata sono i 
fattori che determinano l’idea stessa dell’architettura e di 
una sua condizione oggettiva. Il modo in cui un edifi-cio 
possa invecchiare, stare su un declivio naturale, costruire il 
suo rapporto con l’illuminazione naturale, proteggendosi 
dai venti freddi e catturando le brezze estive, appartiene, 
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in maniera intrinseca, all’ontologia del progetto e della co-
struzione dell’edificio. Essi sono un insieme organico di atti 
naturalmente volti ad un uso razionale ed economico delle 
risorse e che oggi è riconoscibile in alcune nuove esperien-
ze del mondo architettonico occidentale ed orientale.
 
Nel mondo europeo, una possibile radice di tale approc-
cio la possiamo ritrovare nelle ‘profetiche’ riflessioni di R. 
Guardini (Guardini, 2003)  sul rapporto tra arte e tecni-
ca citata nell’epigrafe ad inizio del testo, elaborate proprio 
nell’epoca delle  profonde trasformazioni del paesaggio a 
seguito  della rivoluzione industriale.
Il recente – seppure marginale – rinnovato interesse sui 
temi della ‘tettonica’ dell’architettura (Frampton, 2001, 
Moneo, 2004), riconsidera la costruzione non solo come 
chiave poe-tica, ma anche come strumento capace di rin-
novare l’idea dell’architettura quale strettamente connessa 
al valore di stabilità del manufatto edilizio  – quindi alla 
sua durata il più possibile protratta nel tempo. L’ edificio 
è un oggetto autonomo che permane nel luogo in cui si 
trova , in una prospettiva temporale che ne contempli la 
capacità di ‘invecchiare’ e che richieda, quindi, minimi in-
terventi manutentivi, laddove  il ciclo di vita è proiettato 
in un limite temporale il più possibile lungo, che si pone 
in rapporto alla sostenibilità non in chiave di ‘tecnologia’ 
esibita, ma in quanto oggetto trasmissibile alle generazioni 
future, capace di contenere ‘solidità’ e robustezza. Tali idee 
di solidità e robustezza non si riferiscono esclusivamente 
alla sfera materiale della costruzione, ma anche alla dutti-
lità  dell’edificio e al sistema degli usi  delle funzioni  che  è 
disposto a sostenere.
All’interno di questo secondo approccio ‘olistico’, alcune 
recenti esperienze architettoniche della cultura orientale ci 
mostrano una interpretazione della costruzione originale e 
in stretto rapporto con la natura.

Parallelamente a questa estensione di campo e di riflessione 
interna alla disciplina architettonica, si osservano atteggia-
menti che – partendo dal comune presupposto – determi-
nano, invece, esiti formali di segno opposto, conseguenti di 
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interpretazioni del rapporto stesso architettura-artefatto e 
natura in forte dialettica.
Ogni approccio settoriale della cultura ambientalista da 
parte di specialisti antagonisti – tecnologici, impiantisti, 
fisici tecnici, fisici nucleari, economisti, giuristi, ecologisti 
– ha mostrato, fino ad oggi, un duplice effetto critico: da 
un lato infatti, offre soluzioni prevalentemente quan-tita-
tive, facilmente assimilabili dal mercato, di rado realmente 
efficaci in una visione sistemica (Branzi, 2008); dall’altro 
lato, rappresenta un limite alla capacità di penetrazione 
del valore della coscienza ambientale sui comportamenti, 
sulle relazioni antropologiche e sulle azioni quotidiane, 
che interpretino invece il paradigma ‘sostenibilità’ come 
una straordinaria opportunità di arricchimento culturale e 
qualitativo dell’habitat e non come ‘punizione’ o necessaria 
riduzione a fatto ‘tecnico’ di ogni trasformazione dell’am-
biente abitato in chiave di risparmio energetico.

References
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“Nun, wie verhält sich diese menschliche Welt im Vergleich zur 
natürlichen? Notwendigerweise unterscheidet sich das eine vom 
anderen. Die Welt des Menschen hebt die natürlichen Phänomene 
und deren Beziehungen hervor, indem diese in einen anderen Be-
reich übertragen werden, in den des Gedachten, des Gewollten, des 
Festgelegten, des Erbauten. Diese Bereiche sind immer auf die eine 
oder andere Weise weit von dem Natürlichen entfernt und sind die 
kulturelle Wirklichkeit. (..). Man betrachte ein Segelboot. Auf dem 
Comer See fahren immer noch welche, die so groß sind, dass sie 
schwere Fracht transportieren können. Aber die Massen des Holzes 
und des Segels harmonieren so sehr mit der Kraft des Windes, dass 
sie leicht zu werden scheinen. (..) Aber du spürst es, nicht wahr?, als 
ob das Segelboot dennoch natürlich bleiben würde.”
Romano Guardini,  Lettere dal Lago di Como. La tecnica e l’uomo. 

Die aktuelle komplexe Krise der Beziehung zwischen 
Mensch und Natur bringt die Frage der “Natürlichkeit” 
von Artefakten und der Architektur auf, ein kritisches The-
ma der letzten Jahre.
Die wichtigsten unterschiedlichen Strategien neigen dazu 
– hauptsächlich unter dem Gesichtspunkt des Umwelt-
schutzes – bezüglich der Annahme/ dem Wunsch nach 
einer “ausgeglicheneren” und neueren Beziehung zwischen 
Architektur und Umwelt übereinzustimmen.
Das Thema des Verbrauchs der nicht erneuerbaren Roh-
stoffe und der Energie betrifft insbesondere auch bauliches 
Kapital und nun ist dieses Bewusstsein sowohl für die “alte” 
als auch für die “neue” westliche Welt  (Latouche S., 2007) 
ein politischer Sachverhalt geworden und wird fortschrei-
tend auch für den Teil der Welt ein Bewusstsein, der den 
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eigenen Prozess der Modernität und Entwicklung erlebt.
Wie befähigt man das bestehende und das neue bauliche 
Kapital dazu möglichst wenig Energie zu verbrauchen, 
wenn nicht sogar sie zu produzieren? Dies ist eines der 
neuen “Mottos”, durch die Idee des “nearly zero building” 
und eines komplexen Kontroll- und Zertifizierungssys-
tems, die Elemente und Kriterien festlegen, um den Ener-
gieverbrauch der Gebäude zu “messen”.
Diese “Übersetzung” der Welt der industriellen Produkti-
on in die Architektur zeigt einige Möglichkeiten und Prob-
leme auf und stellt uns vor die Interpretation des Gebäudes 
selbst.

Die Architektur hatte den Reiz, das Interresse und hat seit 
kurzem die “Notwendigkeit” die Themen Energie und Um-
welt wieder aufzunehmen und zu behandeln. Diese The-
men machen das Überdenken des Fachbereichs selbst er-
forderlich. Das Nachdenken über die Beziehung zwischen 
Architektur und Kunst und zwischen Natur und Umwelt 
- die zum Sinn des Begriffes Architektur selbst gehören - 
ist erst schrittweise von fachmännischen Untersuchungen 
ausgegangen um dazu zurückzukehren das hauptsächliche 
Thema unseres Zeitgeistes zu werden.
Eine tiefgehende Revolution der sozialen und wirtschaftli-
chen Verhaltensweisen von Individuen hat - mittels eines 
Prozesses der Alphabetisierung und Übertragung von Ver-
antwortung - eine grundlegende Rolle und Bedeutung, die 
wesentlich wichtiger ist als die Versprechen einer beliebi-
gen technologischen Innovation und als deren ökologische 
Bedeutung.
Die gegebenen Hinweise stellen die Vorraussetzungen des 
Hauptthemas dar, zu welchem ich diesen Diskurs führen 
möchte.
Wir versuchen heraus zu finden unter welchen Bedingun-
gen und mit welchen formalen Ergebnissen die Verbin-
dung Energie-Umwelt Teil der heutigen Architektur ge-
worden ist. Dabei ist die Rolle der technische Innovation 
als Faktor zu bedenken, der nicht nur einen Fortschritt der 
Leistung und der Umwelt- und Energie-Effizienz der Ar-
chitektur festlegen kann, sondern auch in der Lage ist die 
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Veränderung seiner Formen und der Sprachen der Arte-
fakte, besonders der der Architektur, zu beeinflussen.
Können wir den menschlichen Akt des Wohnens noch 
als Teil des spezifischen Sinns einer autonomen Disziplin 
betrachten oder müssen wir sie unter ökologischem Ge-
sichtspunkt als eine neue Interpretation einer unnatürli-
chen Wohnmaschine neu auslegen?
In einem Prozess unvermeidbarer Vereinfachung sind klar 
zwei gegensätzliche Strömungen erkennbar, die trotz des 
gemeinsamen Ziels, die Beziehung zwischen Gebäude und 
physischer Umwelt genau zu messen, von interpretativen 
Voraussetzungen der Architektur in starker Gegensätz-
lichkeit ausgehen und zu gegenteiligen formalen Ergebnis-
sen kommen (Paris S., 2013) :

1. Gebäude/Ökoapparat
In der ersten Familie ist die Gesamtheit der technologi-
schen “Ausnahmen”, die in einem berühmten Text von A. 
Loos in einer Frage erwähnt werden, auf die Gebäude zu-
rückzuführen, die ausdrücklich an Artefakte mit einem ge-
hobenen technischen Inhalt erinnern, entweder wegen der 
Funktion oder der Darstellung oder wegen einer Analogie: 
Produktionsinfrastrukturen, Raffinerien und Fabriken, 
die trotz ihrer absoluten Künstlichkeit die Bandbreite der 
“natürlichen” Objekte erweitert haben.  Auf der Grundla-
ge dieser Paradigmen der industriellen Revolution, erklärt 
und gebraucht das Gebilde “Maschine” die Idee der Tech-
nik fortdauernd mit den Kategorien des Modernen indem 
es ihnen eine nicht völlig instrumentale Rolle zuschreibt.  
Auch wenn die Idee der Technik unter ökologischem Ge-
sichtspunkt erneuert wurde. Im Bereich der Architektur 
hat dieses Verhalten eine Modernisierung von high-tech 
Modellen hervorgerufen, die in den 70er und 80er Jah-
ren des 20. Jahrhunderts entwickelt wurden, in denen die 
Technologie in ihrem Inneren die ökologische Instanz der 
Abschwächung der Wirkungen und des Ressourcenver-
brauchs der Gebäude abbaut . Zur selben Zeit übersteigt 
die Technologie selbst die Rolle als immanentes Instru-
ment und formuliert die Syntax der neuen öko-high-tech 
Architektur. Es ist kein Zufall, dass die selben Architek-
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ten, die in den 70er Jahren den Weg der Technologie als 
ausdrucksvolle Lösung gewählt haben, eine Kontinuität 
der eigenen ausdrucksvollen Regeln bewahren, indem sie 
diese unter dem Gesichtspunkt der metaphorischen Wie-
dergeburt mit der Umwelt erneuern.
Innerhalb dieser Haltung versuchen wir zu unterstreichen, 
welche die “Mittel” sind, durch die die Technik dazu bei-
trägt die neuen Formen und Sprachen zu definieren:
- die Einrichtungen, die in der high-tech Architektur prä-
sentiert oder über-präsentiert wurden um Elemente der 
architektonischen Syntax darzustellen, kehren in die neu-
en Öko-Maschinen als bedeutende Elemente eines neuen 
Umweltbewusstseins der Gebäude und als Instrumente/
Mittel einer neuen energetischen Effizienz der Gebilde 
“Maschinen” zurück - denken wir an die Sonnenkollekto-
ren, die nicht nur auf Abdeckungen erscheinen, sondern 
auch an Fassaden, indem sie sich zu Elementen der Syntax 
der Architektursprache erheben;
- die natürlichen Materialien, erneuert und präsentiert 
um eine neue “Natürlichkeit” des Gabäudes zu bestätigen, 
wenn diese Option eine unmögliche und sogar unsinnige 
“Rückkehr zur Natur” anregt;
- die verwendete Vegetation als syntaktische Regel der 
Sprache der neuen ökologischen Architektur und der Ge-
brauch des Grüns als System der Milderung/Mimesis des 
Gebildes “Maschine”, oder als explizite Darstellung einer 
Gegensätzlichkeit Natur-Architektur – denken wir an be-
grünte Fassaden oder Dachbegrünung/-gärten, die eine 
kürzliche Entwicklung gemacht haben, die in der Archi-
tektur unbestrittener ist als im gängigen Bauwesen.
Die Idee des Artefakts/Gebäudes als ökologische Maschi-
ne, impliziert seine Zusammensetzung, seine Vergänglich-
keit, der kontrollierte und bis zur Entsorgung abgewickelte 
Lebenszyklus,  als Konsumgut,  diese letzte Auffassung, die 
eine Neudefinition der Rolle der Architektur selbst voran-
treibt.
2. “natürliches” Gebäude/Artefakt
In der zweiten Familie wird die positivistische Idee des 
Gebildes “Maschine” zur Diskussion gestellt, im Versuch 
eine disziplinäre und formale Autonomie der Architektur 
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zu unterstreichen und nochmals zu durchdenken.
Darin – mit unterschiedlichen und durchdachten Welten 
und formalen Ergebnissen - besteht das Grundthema in 
einer Interpretation des Gebäudes als spezifisches Objekt/
Artefakt der Architektur, das näher an einer Interpretation 
der Architektur der klassischen und vormodernen Kultur 
ist; die Elemente der Nachhaltigkeit des Gebäudes gehören 
der Natur der Architektur selbst an: Ausrichtung, Dimen-
sion, Form, Struktur, Materialien, Konstruktion und Be-
stand sind die Faktoren, die die Idee der Architektur selbst 
und ihrer objektiven Verfassung festlegen. Die Weise, auf 
die ein Gebäude altern, auf einem natürlichen Hang ste-
hen und das eigene Verhältnis zum natürlichen Licht her-
stellen kann, indem es sich vor kaltem Wind schützt und 
die sommerlichen Brisen einfängt, gehört, auf immanente 
Weise, zur Ontologie des Projekts und der Konstruktion 
des Gebäudes. Sie sind eine einheitliche Gesamtheit von 
Handlungen, die selbstverständlich einem rationalem und 
ökologischem Ressourcenverbrauch zugewendet sind und 
die heute in einigen neuen Erfahrungen der westlichen 
und östlichen Welt der Architektur erkennbar sind.
In der europäischen Welt können wir eine mögliche Quel-
le einer solchen Herangehensweise in den prophetischen 
Überlegungen von R. Guardini (Guardini R., 2003) wie-
derfinden, über die Beziehung zwischen Kunst und Tech-
nik, die in der Inschrift am Anfang des Textes zitiert wird 
und die genau in der Epoche des starken Wandels der 
Landschaft als Folge der industriellen Revolution ausge-
arbeitet wurde. Das jüngste, wenn auch unbedeutende, 
neue Interesse an Themen der “Schichtung” der Archi-
tektur  (Frampton K., 2001, Moneo R., 2004), überdenkt 
die Konstruktion nicht nur als poetischen Lösung, son-
dern auch als Instrument, das in der Lage ist die Idee der 
Architektur zu erneuern, welche strikt mit dem Wert der 
Stabilität  des Bau-Artefakts verbunden ist – folglich auch 
möglichst lange Bestand haben soll. Das Gebäude ist ein 
autonomes Objekt das weiterbesteht an dem Ort an dem 
es sich befindet, in zeitlicher Perspektive, die deren Fähig-
keit zu “altern” betrachtet und folglich kleinste instand-
haltende Eingriffe verlangt, wo der zeitlich begrenzte Le-



186

benszyklus so weit wie möglich verlängert wird, sodass 
er sich in Beziehung mit der Nachhaltigkeit setzt, nicht 
unter dem Gesichtspunkt der ausgestellten “Technologie”, 
sondern hinsichtlich eines Objektes, das auf die zukünf-
tigen Generationen übertragbar ist und die Haltbarkeit 
und Robustheit erhalten kann. Solche Ideen der Einfach-
heit und Robustheit beziehen sich nicht ausschließlich auf 
den materiellen Bereich der Konstruktion, sondern auch 
auf die Flexibilität des Gebäudes und auf das System des 
Gebrauchs der Funktionen, das bereit ist zu bestehen.In-
nerhalb dieser zweiten ganzheitlichen Herangehensweise 
zeigen uns einige neue architektonische Erfahrungen der 
östlichen Kultur eine Interpretation der Konstruktion, die 
urpsrünglich und in enger Verbindung mit der Natur ist.
Parallel zu dieser Erweiterung des Fachbereiches und 
der inneren Reflexion der Architektur, beobachtet man 
Haltungen, die - ausgehend von der allgemeinen Vor-
aussetzung - stattdessen gegenteilige formale Ergebnisse 
entwickeln, die aus der Interpretation des Verhältnisses 
Architektur – Artefakt und der Natur in starker Gegen-
sätzlichkeit folgen.
Jeder fachspezifische Annäherungsversuch des Umwelt-
schutzes seitens der gegnerischen Spezialisten – Technolo-
gen, Installateure, technische  Physiker,  Nuklearphysiker, 
Wirtschaftswissenschaftler, Juristen, Ökologen – hat bis 
heute ein doppeltdeutiges kritisches Ergebnis geliefert: In 
der Tat bietet jeder Versuch einerseits hauptsächlich quan-
titative Lösungen, die der Markt leicht anpassen kann, 
und die selten wirklich effizient sind in einer systemischen 
Auffassung (Branzi, 2008); andererseits zeigen sie eine 
Grenze für die Eindringtiefe der Bedeutung des Umwelt-
bewusstseins in die Verhaltensweisen, die menschlichen 
Beziehungen und alltäglichen Tätigkeiten, damit sie hin-
gegen das Paradigma “Nachhaltigkeit” als eine einzigartige 
Gelegenheit der kulturellen und qualitativen Bereicherung 
des Lebensraums und nicht als “Bestrafung” oder notwen-
dige technische Einschränkung  jeder Veränderung der 
bewohnten Umwelt unter dem Gesichtspunkt des Ener-
giesparens.
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