
Niedrigenergie. LISI – Living Inspired 
by Sustainable Innovation. Wohnen 
und Leben mit nachhaltiger Innova
tion. So heißt das Konzept für das 

„Haus der Zukunft“. Drei Jahre lang 
 haben die beiden Architekten Gregor 
Pils (31) und Andreas Claus Schnetzer 
(30) an dessen Entwicklung gearbeitet, 
nochmal zwei Jahre hat es gedauert, 
bis der Prototyp dieses Hauses fix
fertig gebaut war. Zuletzt waren daran 
172 Personen beteiligt, Studenten und 
Profis, eine interdisziplinäre CoCrea
tion der TU Wien, FH Salzburg, FH 
St. Pölten und des Austrian Institute of 
Technology. Und dann hieß es: alles 
wieder abbauen, fein säuberlich nach 
Plan, in Container verfrachten, und ab 
damit nach Kalifornien – zum Solar 
Decathlon Award, dem „solaren Zehn
kampf“, einem der bedeutendsten 
 universitären Wettbewerbe, ausge
schrieben vom USEnergieministerium. 
130 Unis weltweit hatten eingereicht, 
20 wurden ausgewählt – darunter 
16 aus den USA, drei aus dem Rest  
der Welt und eine aus Österreich. Sie 
durften ihre fertigen Häuser in Kali
fornien der Öffent lichkeit präsentieren, 
in komplet ter Wohnsimulation, mit 
Warmwasser, Weingläsern und gefüll
tem Kühlschrank. In nur neun Tagen 
hatte das 45köp fige „Team Austria“ 
das LISIHaus am USMilitärflughafen 
wieder aufgebaut. Nun galt es, die 

Die Reise  
von LISI

Die beiden „Artitekten“  
Gregor Pils und Claus  
Schnetzer versuchen 

 Nachhaltigkeit und 
 Architektur bis ins letzte 

Detail zu  verbinden. 
Das „Haus der Zukunft“ 
zeigt, dass Ästhetik und 

Ressourcenschonung 
keine Gegensätze sind.  

Text von Doris Raßhofer
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Das ist das „Haus der Zukunft“, der Sieger des Solar Decathlon 
in Kalifornien: LISI – Living Inspired by Sustainable Innovation. 
Ein energiepositives Hofhaus, das zu 96 Prozent aus Holz 
 besteht. Nachhaltigkeit wurde hier bis ins Detail gedacht.
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zehn Kriterien der Jury bestmöglich zu 
 erfüllen, darunter Architektur, Marktfähig
keit, Engineering, Kommunikation, Enter
tainment.

Und dann geschah das Sensationelle: Das 
„Team Austria“ wurde Sieger des Solar Dec
athlon 2013. Da sage einer, dass in Öster
reich keine Innovation vorhanden ist. „Ich 
glaube, unser Ansatz war einfach der radi
kalste“, sucht Schnetzer nach der Begrün
dung, „und ich glaube, es war die Summe 
unserer vielen nachhaltigen Komponenten“, 
findet Pils, „so weit wie wir hat kein Team 
dort Nachhaltigkeit gedacht und realisiert.“ 

Zu 96 Prozent aus Holz
Schauen wir uns LISI also genauer an. Es 
ist ein Passivhaus, das mehr Energie er
zeugt als es verbraucht. Und es besteht zu 
96 Prozent aus Holz, innen und außen samt 
Interieur. Schnetzer: „Das waren zwei 
 Klischees, denen es zu begegnen galt: ‚Bei 
einem Passivhaus darf man keine Fenster 
öffnen‘ und ‚ein Holzhaus ist rustikal‘. 
 Beides haben wir widerlegt.“ LISI ist, ob
wohl Holzhaus, in seiner Ästhetik sehr 
 modern und fein. Und es besteht an der 
Nord und Südseite aus einer sieben Meter 
langen Schiebeverglasung, die im geöffne
ten Zustand zur Gänze in der Wand ver
schwindet. So wird aus einem Wohnraum 
ein überdachter, offener Außenraum. 

Das Vorbild für LISI war der Baum – er 
braucht wenig Innenvolumen, aber viel 
 Außenvolumen mit seinen Zweigen. So 
 wurde aus LISI ein „Hofhaus“ mit einer 
Grundfläche von 200 Quadratmetern, das in 
seinem Inneren einen komprimierten Wohn
raum birgt, samt zwei Terrassen. Die Außen
seite kann eine geschlossene Front sein – so 
kann LISI im dichten urbanen Gebiet Mauer 
an Mauer gebaut werden –, sie kann aber 
auch ein Gewebevorhang sein, den man je 
nach Privatheitsbedarf öffnen oder schlie
ßen kann, übrigens gestanzt mit  kleinen 
Blättern, sodass bei Lichteinfall im Inneren 
das Gefühl von Baumschatten entsteht. Der 
Wohnbereich besteht aus nur 65 Quadrat
metern (weniger zu heizen,  weniger zu 
 putzen): Das Herz ist ein großer, zentraler 
Raum zum Wohnen, Kochen und Essen, 
flankiert von zwei kompakten Versorgungs
einheiten links und rechts. Auf der einen 
Seite sind Haustechnik, Bad und Schlaf
zimmer versteckt. Das Schlafzimmer ist  
nur so groß wie das Bett darin –„man 
schläft doch nur im Bett und läuft keinen 

 Marathon herum“, grinst Pils. Auf der 
 anderen Seite Waschmaschine, Garderobe 
und Küchenzeile. Die Herdplatte ist am 
 Ende des Esstisches integriert – für die 
Kommunikation während des Kochens.

Die Energieversorgung besteht aus einem 
Dach aus PhotovoltaikZellen, die die 
 Haushaltsgeräte sowie die Luftwärme
pumpe speisen (geheizt wird durch Luft
austausch). 

Auf dem Weg in die „Blaue Lagune“
Interessant ist die Ressourcenschonung 
beim Interieur: Die Küchenstühle sind aus 
Sägespänen, die Wand des Schlafzimmers 
aus den Baumrinden und sogar der Kühl
schrank wurde so designt, dass alle Lebens
mittel gut sichtbar sind, damit sich in den 
Ecken keine Lebensmittelleichen einnisten 
können. Sind die Abflussrohre auch nach
haltig? „Die sind aus Plastik. Wie auch die 
EPMDachfolie. Das Haus soll ja schließlich 
lange halten“, argumentiert Pils, „wir   
haben versucht, weitestgehend nachhaltig 
zu  bauen, bis hin zum Biogeschirrspültab. 
Aber alles geht noch nicht.“

Derzeit lagert LISI wieder in seinen 
 Containern und wartet darauf, in der Blauen 
Lagune neben der SCS in Wien wieder auf
gebaut zu werden. Dort soll im Sommer ein 
eigener Architektur und Innovationsbereich 
entstehen. LISI wird dort auf einem Holz
steg im See schwimmen – als Location für 
nachhaltige Events. Und daneben: eine Vari
ante des „Palettenhauses“, das Pils und 
Schnetzer bereits 2008 für die Architektur
Biennale in Venedig entwickelt hatten. 
Ebenfalls ein Passivhaus, das Ziegel durch 
Europaletten ersetzt, um zu zeigen, dass 
Bauen auch mit regional vorhandenem, 
standardisiertem und recycelbarem Material 
möglich ist. Eine Abwandlung des Paletten
hauses steht bereits in den Townships von 
Südafrika, die „Slumtube“, eine Schulküche 
und unterkunft, gut isoliert und belüftet, 
überzogen mit dort ortsüblichem Wellblech. 
Die dritte Variante davon ist eine Notunter
kunft in Katastrophengebieten, für die die 
Paletten der Hilfsgütertransporter mit einem 
einfachen Stecksystem schnell von Hand 
 zusammengebaut werden können. 

Pils: „Unsere Bauweise ist für uns ein 
Symbol, eine An regung, wie in der Architek
tur in Zukunft gedacht werden könnte. Viel 
spannender finden wir aber das, was daraus 
entstehen kann – vor allem aus LISI – sei es 
im Wohn oder Industriebau.“

„Artitekten“ schon 
seit dem Studium: 
Gregor Pils und 
 Andreas Claus 
Schnetzer  versuchen, 
neues Denken in  
die  Architektur  
zu bringen. 

Das Palettenhaus wurde für die Architektur-Biennale 
in Venedig 2008 entwickelt – und eine Abwandlung 
 davon für die Townships in Südafrika, die Slumtube. 
Beide Gebäude sind aus Europaletten gebaut.


