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EmpowEr Shack
building for a better future

EIN voLLER ERfoLG : ZUM ZwEITEN MaL 
vERaNSTaLTETE DIE ETERNIT (SchwEIZ) 
aG IhRE SUMMERSchooL

In Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl Brillem-
bourg und Klumpner für „ architektur und 
Städtebau “ der ETh Zürich, stellte die dies-
jährige Summerschool „ Empower Shack “ 
das wohnen in informal settlements und  
deren Lebensbedingungen in den Mittelpunkt.

am 08. September machten sich 24 Studenten 
aus 16 Nationen auf den weg nach Nieder- 
urnen. Es galt in neun Tagen anhand eines realen 
Grundstückes in khayelitsha/cape Town, Süd-
afrika einen zweigeschossigen prototypen für 
Low cost housing zu entwickeln – vom Entwurf 
bis hin zur herstellung eines 1 : 1- modells. Zahl-
reiche Experten aus den unterschiedlichsten Be-
reichen begleiteten den workshop mit Vorlesun-
gen und Gastkritiken. Unter anderem waren der 
renommierte südafrikanische architekt heinrich 
wolff, der ehemalige ostafrika-korrespondent 
des „ The Economist “ und derzeitige Leiter der 
„ aFroTEch initiative “ an der EpFL/Lausanne 
Jonathan Ledgard, Felix hallwachs vom Studio 
olafur Eliasson, Thomas auer, Gebäudeklima- 
Spezialist aus Deutschland, und ein Bewohner 
des Townships kayelitsha zu Gast. 

Schon ab Tag eins ging es richtig zur Sache. 
Nach einer kurzen Einführung durch prof. alfre-

do Brillembourg waren die Studenten aufgefor-
dert, ein modell aus vier holzrahmen und einer 
Grundfläche von 3,60 x 3,60 m zu errichten. 
Die Studenten sollten auf diese weise einen Ein-
druck von dem ungefähren raumvolumens des 
Shacks bekommen. Erst danach wurde in Zwei-
er-Teams mit dem Entwurf begonnen. allerdings 
mussten sie sich beeilen, denn bereits am mittag 
des zweiten Tages wurde präsentiert.

Danach nahmen sich sechs Gruppen mit je vier 
Studenten die unterschiedlichen Bereiche des 
hauses vor : wie kann das Dach am besten her-
gestellt werden ? Gibt es einen tragenden kern ? 
wie kann die Toilette integriert werden, gibt es 
überhaupt eine pro haus ? welche wandkonst-
ruktion soll in Betracht gezogen werden ?

mit dem Ende des dritten Tages wurde abge-
stimmt, was beim 1:1-  modell wirklich zum Tra-
gen kommen sollte. So wurde beschlossen, für 
den prototypen verschiedene konstruktionen zu 
verwenden, um vielseitige möglichkeiten aufzu-
zeigen – je nach Grundstück und Bewohner. So 
wurden später sogenannte selbsttragende SIp- 
panels wie auch holz- bzw. Stahlrahmen-konst-
ruktionen mit unterschiedlichen Bekleidungen 
verwendet. ab Tag vier wurde dann an dem 
„ echten “ 1:1-  prototypen gearbeitet : Die bereits 
erarbeiteten Lösungen wurden getestet, zum Teil 
weiterentwickelt oder angepasst und schliesslich 
in die realität umgesetzt.
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So entstand innerhalb von neun Tagen ein zwei-
geschossiges haus, dessen Design den Bewoh-
nern ein bescheidenes, aber würdiges und auf 
ihre individuellen ansprüche ausgerichtetes 
heim bietet. Es ist sowohl ökonomisch als auch 
ökologisch sinnvoll und durch die Benutzer ein-
fach und schnell aufzustellen. Städtebaulich ist 
das haus in der Lage, qualitätsvolle räume zu 
bilden, Sicherheit zu gewährleisten und auf un-
terschiedliche  Umgebungen zu reagieren.

clou des Ganzen ist aber der ansatz, das 
häuschen mit photovoltaik-Elementen auszurüs-
ten, die mehr Strom produzieren als die Bewoh-
ner benötigen. auf diese weise kann der über-

schüssige Strom in das öffentliche Netz 
eingespeist und rückvergütet werden und so 
nach und nach die Baukosten finanzieren. wie 
schon bei der ersten Summerschool wird dieses 
projekt von einer ausstellung und einer publikation 
begleitet, die ab Frühjahr 2014 erhältlich sein 
soll. Zudem soll der prototyp nach einer weiteren 
Überarbeitungsphase in Südafrika aufgestellt und 
getestet werden. 

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte 
auch die webseite www.empowershack.com

SwISSPEaRL SUMMERSchooL

Über 25 Jahre ist es her, dass die Eternit (Schweiz) aG zum ersten mal den Eternit- 
architekturpreis an der ETh auslobte und damit einen wichtigen Beitrag zur ausbil-
dung und Förderung junger architektinnen und architekten leistete. In Fortführung 
dieser Tradition entstand in erneuter, enger kooperation mit der ETh die „ Summer-
school “. Das zweiwöchige Seminar wird als offizielle Studienleistung anerkannt und 
mit vier EcTS-punkten ausgezeichnet.

Bei jeder Summerschool wird der Fokus auf ein aktuelles Thema gerichtet, das stellver-
tretend für interessante Fragestellungen in architektur und Gesellschaft steht. Dabei 
sollen die Studenten angeregt werden, über ihre eigene Stellung und Verantwortung 
als architekt gegenüber sozialen, politischen und ökonomischen herausforderungen 
unserer Zeit nachzudenken.

aLfREDo BRILLEMBoURG UND hUBERT KLUMPNER

Beide professoren beschäftigen sich auch ausserhalb der ETh mit ihrem interdiszipli-
nären und global agierenden Design-Studio U-TT (Urban-Think Tank) intensiv mit der 
komplexität des modernen Lebens, seinen sozialen Transformationen und der rolle 
des architekten dabei. alfredo Brillembourg wurde 2012 an der architekturbiennale 
in Venedig der Goldene Löwe für seine arbeit „ Torre David “ verliehen. hubert klumpner 
ist seit dem wintersemester 2013 Departmentsvorsteher des Bereiches architektur der 
ETh Zürich.


