
W er «Bauen aus Müll» bei Google ein-
gibt, erhält exakt 45 Fundstellen, ohne 
Anführungszeichen sind es 471. Da-

runter ein Portrait von Hanspeter Fuchs, der sich 
bereits Mitte der 1980er Jahre sein Eigenheim 
im Kanton Schwyz – es sieht am ehesten aus 
wie ein altes Bauernhaus – von den Dachzie-
geln bis zu den Bodendielen komplett aus Ma-
terialien gebaut hat, die andere Leute zuvor 
weggeworfen hatten. Wem das zu banal ist, der 
findet auch ausgefallenere Treffer wie Don Justo 
Gallego Martínez, einen spanischen Mönch, der 
seit über 50 Jahren in der Nähe von Madrid al-
lein an einer Kathedrale aus Müll arbeitet, oder 
das Haus, das sich Hynek Opolecký im Zentrum 
von Prag im Wesentlichen aus 800 abgefahre-
nen Autoreifen und unzähligen leeren Blech- 

dosen baut, nachdem er in New Mexico einen 
sechsmonatigen Workshop bei «garbage war-
rior» Michael Reynolds besucht hat. Der ameri-
kanische Architekt ist mit seinen «earthships» 
genannten autarken Häusern seit den 70er Jah-
ren der Pionier in Sachen Bauen aus Müll. 

Müll zunehmend wichtige 
Ressource
Die eher exotischen Beispiele verstellen den Blick 
darauf, dass Müll global betrachtet eine zuneh-
mend wichtige Ressource ist. Weil Bauen aufgrund 
der weltweiten demographischen Entwicklung ver-
mehrt in Afrika und Asien stattfinden wird, wo  
der Verbrauch von Zement und Aluminium rapide 
ansteigt. Dass die Entwicklungsländer diese Roh-
stoffe meist importieren müssen, wirkt sich in  

zunehmender Verschuldung und gestiegenen 
 Handelsbilanzdefiziten aus. Dazu verbraucht die 
Bauwirtschaft Jahr für Jahr gigantische Mengen 
an Energie und natürlichen Ressourcen, die am 
Ende ihres Lebensyklus’ allzu oft auf der Bau-
schuttdeponie enden. Dabei reicht das Spektrum 
von «hochwertigen» Materialien wie Aluminium 
bis hin zu scheinbar banalen wie Quarzsand; auch 
der ist nicht mehr unbegrenzt vorhanden. Müll da-
gegen ist nicht nur die grösste erneuerbare Ener-
gie, sondern auch überall eine «lokale» Ressource.

Das Konzept des Urban Mining geht davon aus, 
dass sich mittlerweile mehr Rohstoffe wie Edel-
metalle oder Phosphor im Gebäudebestand der 
Städte, in Klärwerken und auf Mülldeponien be-
finden als noch im Tage- und Untertagebau ge-
fördert werden können. Was auf den ersten Blick 

Abfall: vom Problem zur Ressource 

Bauen mit Müll
Global betrachtet wird Müll in naher Zukunft zu einer wichtigen Ressource: Entwicklungsländer  
könnten ihre Importabhängigkeit bei Baustoffen reduzieren, die Industriestaaten wertvolle Rohstoffe  
und graue Energie einsparen. Notwendig dafür ist ein Umdenken.
Jochen Paul
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David Benjamins temporärer  
Pavillon des Museum of Modern Art PS1 

in New York wurde aus  
organischen Ziegeln errichtet.
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als theoretische Überlegung erscheinen mag, 
welche die Kosten einer sortenreinen Trennung 
und die soziale Akzeptanz des erneuten Öffnens 
von Deponien nicht adäquat berücksichtigt, macht 
zumindest deutlich, dass es auch für andere  
Rohstoffe so etwas wie einen «peak oil» gibt. Und 
konkret wird urban mining bereits heute, wenn 
der Warenwert des Mülls die Kosten und den  
Aufwand seines Recyclings übersteigt. 

Vorreiter Automobilindustre
Eine Pionierrolle in diesem Bereich kam der  
Automobilindustrie zu: Seit dem 1. Januar 2007 
sind die Hersteller EU-weit verpflichtet, Altfahr-
zeuge kostenlos zurückzunehmen. Das funktio-
niert nach anfänglichen Protesten deshalb, weil 
erstens der Wert der in den Fahrzeugen ver- 
bauten Materialien so hoch ist, dass sich Recy-
cling wirtschaftlich lohnt, und zweitens die Her-
steller wissen, wie ihre Fahrzeuge sortenrein  
zu trennen sind. Ein nicht zu unterschätzender 
Vorteil gegenüber dem Baustoffrecycling ist auch 
die Tatsache, dass Automobile im Wesentlichen 
zusammengeschraubt sind.

Ideal Kreislaufwirtschaft
Dass mittlerweile von Giroflex über Herman Mil-
ler bis zu Steelcase jeder Möbelhersteller, der  
etwas auf sich hält, mindestens einen nach dem 
cradle to cradle-Prinzip zertifizierten Bürostuhl im 
Sortiment hat, zeigt, dass das Thema allmählich 
auch in der übrigen Industrie ankommt. 

Allerdings wird Abfall als Rohstoff primär un-
ter den Aspekten Thermorecycling und Kehricht-
heizkraftwerke betrachtet, auch wenn dabei in 
den letzten Jahren signifikante Fortschritte ge-
macht wurden: Mittlerweile lassen sich in Auf- 

bereitungsanlagen bis zu 99 Prozent der in der 
Schlacke vorhandenen Metalle wie Aluminium, 
Eisen, Kupfer, Zink und – in geringen Mengen – 
sogar Silber und Gold zurückgewinnen. Wie das 
Pilotprojekt «Phosphor Mining» des Kantons Zü-
rich zeigt, gilt das auch für den im Klärschlamm 
gebundenen Phosphor. Das ist deshalb von Be-
deutung, weil Klärschlamm in der Schweiz seit 
2006 nicht mehr als Dünger in der Landwirtschaft 
eingesetzt werden darf. Experten gehen davon 
aus, dass im Klärschlamm gleich viel Phosphor 
gebunden ist, wie die Schweiz jedes Jahr in Form 
von Mineraldünger importiert. Bei der bis anhin 
üblichen Verbrennung in Kehrichtverbrennungs-
anlagen und Kraftwerken ging er ebenso verlo-
ren wie bei der Weiterverarbeitung des Klär-
schlamms zu Baustoffen im Zementwerk. 

Betonrecycling: Möglichkeiten und 
Grenzen
Dagegen sind die Möglichkeiten des Baustoff- 
recyclings eingeschränkter, insbesondere wenn 
es um Beton geht, der in der Schweiz eine lange 
Tradition als Baustoff hat. Er lässt sich allen- 
falls zu Betonsplit und Brechsand zerkleinern  
und anschliessend zu Recyclingbeton weiter- 
verarbeiten oder im Strassen- und Wegebau für 
ungebundene Tragschichten einsetzen. Aber  
auch in diesem Bereich gibt es neue Entwick- 
lungen, und Recyclingbaustoffe aus Betonab- 
bruch haben sich im Baugewerbe in den letzten 
zehn Jahren so weit etabliert, dass Recycling- 
beton im Kanton Zürich fast schon eine knappe 
Ressource ist. Dank Plattformen wie eco-bau  
hat die Nachfrage nach dem energie- und res-
sourcenschonenden Baustoff im Tief- wie Hoch-
bau stark zugenommen. 

Paradigmenwechsel
Entscheidend für all diese Entwicklungen ist je-
doch, Müll überhaupt erst einmal als Ressource 
zu erkennen und anzuerkennen. Genau an die-
sem Paradigmenwechsel – «Reduce, Reuse,  
Recycle, Recover» – arbeitet Dirk E. Hebel, As-
sistenzprofessor für Architektur und Konstruktion 
an der ETH, mit seinem Team am Departement 
Architektur (DARCH) in Zürich und am Future  
Cities Laboratory (FCL) in Singapur. Dazu haben 
sie im Rahmen eines Forschungsprojekts er- 
hoben, welche Baumaterialien es heute schon 
gibt, die aus recyceltem Müll hergestellt werden, 
und kamen dabei auf über 200 Produkte weltweit. 
Das Spektrum umfasst mittlerweile viel mehr als 
nur die hinlänglich bekannten Autoreifen und mit 
die mit Erde oder Sand gefüllten Altglasflaschen.

Building from Waste
Ihr Buch, «Building from Waste»*, bietet neben 
einem theoretischen Teil, einem historischen Ab-
riss zum Thema Müll und einer Einführung in die 
Themen Kreislaufwirtschaft und Urban Mining vor 
allem einen systematischen Überblick über Bau-
materialien und -elemente, die aus Abfall produ-
ziert werden, und beschreibt ihre Anwendungs-
möglichkeiten in Architektur, Innenraumgestal-
tung und Produktdesign. Dabei geht das zugrunde 
liegende Konzept, Materialien in zusätzliche Le-
benszyklen in der gebauten Umwelt zu überfüh-
ren, über blosses Recycling im herkömmlichen 
Sinn weit hinaus: Durch «upcycling» entstehen 
am Ende des Recyclingprozesses höherwertige 
Produkte als die jeweiligen Ausgangsstoffe.

Je nach Herstellungs- oder Verarbeitungsweise 
lassen sich die 64 vorgestellten Produkte einer von 
fünf Kategorien zuweisen. Dabei unterscheidet das 

«Tuff Roof» wird in Indien aus 
zerkleinerten Tetra Paks hergestellt.
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englischsprachige Werk die Oberbegriffe densified 
(Verdichtung), reconfigured (physische Umwand-
lung), transformed (chemische Umwandlung), de-
signed (multifunktionale Gestaltung) und cultiva-
ted (biologisch-chemische Wachstumsprozesse). 

Produktkatalog
Als weiterer Zugang zum Thema listet ein sepa-
rates Produktverzeichnis die vorgestellten Mate-
rialen noch einmal nach ihren jeweiligen Einsatz-
möglichkeiten und Materialeigenschaften auf – 
im Tragwerk, als selbsttragende Elemente, für 
Wärmedämmung und Feuchteschutz sowie im In-
nenausbau. Die Anwendung der Produkte wird 
anhand realisierter oder prototypischer Projekte 
mit Fotos, Zeichnungen und Texten erläutert. 

In der Rubrik «Densified Waste Materials»  
finden sich zum Beispiel das «Strohhaus», ein in 
Elementbauweise aus gepresstem Stroh errich-
tetes Wohnhaus in Stockholm, oder das Papier-
haus «PH-Z2» auf dem Gelände der Zeche Zoll-
verein in Essen aus gepressten Altpapier-Ballen. 
Zu den Objekten der Kategorie «Reconfigured 
Waste Materials» gehört «Tuff Roof», ein Well- 
profil aus unter Druck und Hitze gepressten Te-
tra Pak-Schnitzeln ebenso wie «Plasphalt», ein 
Strassenbelag, bei dem Plastikgranulat die mine-
ralischen Bestandteile Sand und Kies ersetzt, oder 
die von der Berner Fachhochschule entwickelten 
«Agricultural Waste Panels» aus zerkleinerter Ge-
treidespreu und einem Klebstoff auf Tanninbasis. 
Highlight aber ist der Ausstellungspavillon, den 
Shigeru Ban im Rahmen der Internationalen  
Möbelmesse in Mailand 2007 für den Möbel- 
hersteller Artek realisierten. Als Baumaterial 

diente einzig eine zu einem L-Strangprofil ge-
presste Mischung aus recycelten Papier-, Kunst-
stoff-, Silikon- und Tintenabfällen.

Die Rubrik «Transformed Waste Materials» um-
fasst Fliesen aus recycelten Steinen ebenso wie 
Schaumglas, Fassadenplatten aus stabilisiertem 
Aluminiumschaum, hergestellt aus recyceltem 
Aluminium unter Zugabe von Luft, und den in 
Neuseeland entwickelten «Byfusion Brick», der  
zu 100 Prozent aus unsortiertem Plastikmüll  
besteht – dessen Recyclingquote sonst nur bei 
rund sieben Prozent liegt. 

Im Kapitel «Designed Waste Materials» wird 
unter anderem das Projekt «EcoARK Pavillon» vor-
gestellt: Der neungeschossige Pavillon für die  
International Flora Expo 2010 in Taipeh war mit 
einer Fassade aus 1,5 Millionen «POLLI-Brick» 
genannten polygonalen PET-Flaschen verkleidet. 
Daneben trifft man auf zwei alte Bekannte: Die 
ebenfalls aus PET bestehende «United Bottle», 
die aufgrund ihres Profils – die Flaschen greifen 
wie die Einzelteile eines Puzzles ineinander – den 
Bau von tragenden Strukturen ermöglicht, und 
der nach einem ähnlichen Prinzip konstruierte 
«WaterBrick». Beide kombinieren die Möglich- 
keit, Trinkwasser in Krisengebiete zu bringen,  
mit konstruktiven Eigenschaften, zeigen aber 
auch, wie entscheidend Marketingüberlegungen 
den Erfolg oder Misserfolg derartiger Lösungs- 
ansätze beeinflussen. Zwar wurde die «United 
Bottle» mehrfach ausgezeichnet, die meisten  
Exemplare finden sich aber in den ständigen 
Sammlungen der Designmuseen dieser Welt.  
Solange für Konzerne wie Nestlé oder Danone  
aus Gründen der Corporate Identity die «eigene» 

Form der Flasche wichtiger ist als der huma- 
nitäre und ökologische Zusatznutzen, wird sich 
daran auch nichts ändern. 

Selbstwachsende Baustoffe
Die vom Ansatz her spektakulärsten Produkte fin-
den sich im Kapitel «Cultivated Waste Materials». 
Dabei geht es um selbstwachsende Baustoffe: Der 
an der Technischen Universität Delft entwickelte 
«Bacteria-based Self-healing Concrete» nutzt al-
kaliresistente sporenbildende Bakterien, um Risse 
im Beton zu schliessen, und benötigt dazu ledig-
lich Wasser und Luft. Der von der Firma Ecovative 
entwickelte organische Ziegel «HY-FI» basiert auf 
Getreidebestandteilen und Pilzstrukturen, die in-
nerhalb von Tagen in meist quaderförmigen Behäl-
tern heranwachsen – emissionsfrei und ohne Zu-
gabe von Energie. Mit «HY-FI» errichtete der ame-
rikanische Architekt David Benjamin im Rahmen 
des Young Architects Program 2014 den temporä-
ren Pavillon des Museum of Modern Art PS1 in New 
York. Die begehbare Skulptur wurde nach drei  
Monaten zurückgebaut, die Ziegel kompostiert. 

Entscheidend für die weitere Verbreitung von 
aus Müll gewonnenen Baustoffen ist nicht zuletzt 
die Frage, wie lange das Phänomen der nachho-
lenden Modernisierung, also die Vorbildwirkung 
der entwickelten Länder für die Entwicklungs- 
länder, noch anhält. Je früher es sich umkehrt, 
desto eher kann es gelingen, aufgrund der lokal 
vorhandenen Ressourcen exportfähige Produkte 
zu entwickeln, die dazu beitragen, diesen Trend 
in Richtung eines reverse modernism zu drehen. 

Ein gutes Beispiel dafür ist Bambus – unter 
dem Titel «Bamboo Composite Materials» ein wei-
terer Forschungsschwerpunkt von Dirk E. Hebel 
an der ETH Zürich und dem Future Cities Labo-
ratory: Er eignet sich aufgrund seiner Material- 
eigenschaften, insbesondere der hohen Zugkraft 
der Fasern, als high tech-Baumaterial auch für 
die entwickelten Länder, kann als Komposit- 
material zum Beispiel die Stahlarmierung in  
Beton ersetzen und wächst gleichzeitig vor allem 
in Entwicklungsländern. 

* «Building from Waste – Recovered Materials in  
Architecture and Construction» (ISBN 978-3-03821-
584-4) von Dirk E. Hebel, Felix Heisel und Marta H.  
Wisniewska ist 2014 bei Birkhäuser Basel erschienen 
und kostet CHF 89.00.

Ausstellung
Die begleitende Ausstellung wird vom 21. bis 
25. April im Rahmen der Veranstaltung 
«Waste Not: Exploring Alternative Building 
Materials» auf der swissnex in San Francisco 
gezeigt:  
http://www.swissnexsanfrancisco.org/ 

Die «United Bottle» kann 
nicht nur Trinkwasser trans-
portieren, sondern auch 
tragende Strukturen bauen.
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Was ist der Ansatz von «Building  
from Waste»?
Das Buch versucht aufzuzeigen, welches Poten-
zial darin liegt, Müll von einem Problem zu ei-
ner Ressource umzudefinieren. Zudem versteht 
es sich als Materialkatalog, der je nachdem, wie 
weit das jeweilige Material in der Forschung und 
Herstellung ist, bis zum fertigen Produkt reicht. 
Daraus entstehen dann auch tatsächlich Ge-
bäude. Insofern bezieht sich der Titel «Building 
from Waste» sowohl auf den Prozess des Bau-
ens wie auch auf das Gebäude selbst.

Welche Beispiele für Gebäude gibt es, die 
auf diese Weise entstanden sind?
Das jüngste Beispiel, «HY-FI», ist bereits wie- 
der zurückgebaut und kompostiert worden: Die 
begehbare Skulptur aus drei miteinander ver-
wachsenen «Röhren» aus organischen Ziegeln 
war bis zum 7. September 2014 für drei Mona- 
te im Innenhof des MoMA PS1 in New York zu 
sehen. Die Basis der Bio-Ziegel bilden Getrei-
debestandteile und Pilzstrukturen, die sich in-
nerhalb einiger Tage ohne Emissionen und ohne 
Zugabe von Energie in kleinen quaderförmigen 
Behältern entwickeln.

Wie wird dabei der Wachstumsprozess 
gesteuert?
Entweder durch Hitze oder dadurch, dass man 
nur eine bestimmte Menge Nährstoffe zur Ver-
fügung stellt. Entwickelt hat das Verfahren die 
Firma Ecovative aus Green Island, New York, die 
ansonsten hauptsächlich Ersatzstoffe für Styro-
por produziert. Das Material besitzt eine sehr 
gute Dämmeigenschaft und eine hohe Tragkraft 
– ursprünglich entwickelt wurde es als selbst-
wachsende Dämmschicht in einer zweischali-
gen Wand. Hier endet der Wachstumsprozess, 
sobald eine bestimmte Dichte erreicht ist. 

Die meisten im Buch vorgestellten Produkte 
stammen aus dem Ausland, einige aus 
Entwicklungsländern. Was davon wäre 
denn auch in der Schweiz einsetzbar? 
Die meisten Materialien wurden in Europa,  
Kanada und den USA entwickelt. In Bezug auf 
den Müll ist der grundlegende Unterschied  
zwischen den Industriestaaten und den Ent- 
wicklungsländern das Verhältnis von organi-
schem zu nicht-organischem Abfall. Weil der 
Anteil an organischem Abfall in Entwicklungs-
ländern sehr hoch ist, lassen sich Materialien 
aus organischem Müll dort relativ einfach her-
stellen und sinnvoll einsetzen. Andererseits 
wurde der «Ubuntublox», ein «low tech»-Bau-
material aus Plastikmüll, ursprünglich für Haiti 
nach dem Erdbeben 2010 entwickelt. 

Gibt es weitere Interschiede?
Ein anderer wichtiger Unterschied zwischen den 
Industriestaaten und den Entwicklungsländern 
ist, dass die Lifestyle-Recycling-Ästhetik von 
Produkten wie dem «Byfusion Brick», einem 
Baustein aus geschreddertem und einge-
schmolzenem Plastikmüll, in entwickelten Län-
dern gut ankommt. In Entwicklungsländern da-
gegen überhaupt nicht, was sich auf die Mög-
lichkeiten von und Herangehensweisen an 
Recycling im jeweiligen Land massiv auswirkt. 

Von welchem Interesse ist Recycling für die 
Bauwirtschaft?
Insgesamt hatten wir für «Building from Waste» 
eine Auswahl von über 200 Produkten recher-
chiert – die 64, welche es letzten Endes in  
das Buch geschafft haben, erfüllen alle die  
Vorgabe, schadstofffrei zu sein. Sehr span- 
nend war für uns dabei die Bandbreite der  
Materialien und Produkte vom Strassenbelag 
aus recyceltem Plastikgranulat bis zur Boden-
fliese aus Kaffeesatz. Ob tragend oder nicht- 
tragend, organisch oder nichtorganisch – all 
diese Produkte existieren bereits und werden, 
je mehr Müll wir produzieren und je rarer  
andere Ressourcen werden, zunehmend ins 
Blickfeld der Öffentlichkeit geraten – auch in 
der Schweiz. Gerade im Bereich der Dämmung 
gibt es eine Vielzahl von Alternativen zu Styro-
por, zum Beispiel «UltraTouch Denim Insula- 
tion» aus aufgetrenntem und verfilztem Jeans-
stoff, ein Produkt mit phantastischen wärme- 
wie schalldämmenden Eigenschaften. In sol- 
chen Ansätzen steckt extrem viel Potenzial  
für die Zukunft. 

Gibt es weitere Beispiele?
Ein schönes Beispiel für ein Baumaterial aus 
nichtorganischem Müll ist auch die «CRT Glass 
Tile», eine Glasfliese, die von der Firma Fireclay 
Tile in San Francisco aus eingeschmolzenen Ka-
thodenbildschirmen von ausrangierten Röhren-
fernsehern und Computerbildschirmen herge-
stellt wird. Das ist ein Verfahren, das sich gut 
in Entwicklungsländer übertragen lässt, weil  
es dort die benötigten Bildschirme noch gibt. 

Ein Sonderfall ist «Tuff Roof», eine Art Well-
blech aus geschreddertem, erhitztem und ge-
presstem Tetra Pak, für das es in Indien wie in 
den meisten Entwicklungsländern aus Kosten-
gründen keinen eigentlichen Recyclingprozess 
gibt. Da bietet sich ein solches Verfahren an, 
bevor das Material verbrannt wird oder auf der 
Mülldeponie landet. 

Wie geht das Forschungsprojekt weiter?
«Airless», das wir zusammen mit der Firma Luft 
& Laune aus Zürich für eine geplante Ausstel-
lung in New York – die dann erst einmal nicht 
zustande kam – erarbeitet haben, entwickeln 
wir jetzt zusammen mit Professor Philippe Block 
und seinem Team für das im Mai 2015 stattfin-
dende «Ideas City Festival» des New Museum in 
New York weiter: Dort nutzen wir das Material 
«ReWall» des gleichnamigen amerikanischen 
Herstellers, welches ebenso wie «Tuff Roof» zu 
100 Prozent aus alten Getränkekartons herge-
stellt wird, für die komplette Ausstellungsarchi-
tektur des ETH-Pavillons: eine zwischen zwei 
Hauswänden aufgespannte Dachkonstruktion 
aus Bögen für die von ETH Global organisierten 
Events der ETH in New York. (jp)

NACHGEFRAGT  … BEI MARTA H. WISNIEWSKA UND FELIX HEISEL

Marta H. Wisniewska und Felix Heisel forschen am Departement Architektur der ETH Zürich über das 
Thema Müll als Ressource für neue Baustoffe.
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