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Thema
Energie & UmweltAngie entwirft umweltrelevantes Design. John erzeugt seinen Strom selbst. Jay baut Häuser, die zehn  

Quadratmeter groß sind. Steve will grüne Architektur abseits technischer Spielereien. Ulrike macht sich  
für die ökologische Mehrleistung von Frauen stark: Fünf Umweltschützer erzählen von Alltag und Idealen.

Die große Macht des Einzelnen

Alexandra Riegler Charlotte/USA

„Alles wird gut werden“ und 
„Bitte recycle“ steht auf den 
Magnetkarten des Ace Hotels 
in Manhattan. In der New York 
Times werden Öko-Neuerer por-
trätiert, die sich bis auf Weiteres 
von ihrem Kühlschrank verab-
schieden. Die Leute entdecken 
Fahrräder, Mopeds und öffent-
lichen Verkehr.

„Living with less“, mit weni-
ger auskommen, ist in den USA  
schick, seit Rezession herrscht. 
Der Trend scheint mächtig, den-
noch sind sich Experten einig, 
dass sich die Nachhaltigkeit des 
neu entdeckten Ökobewusst-
seins erst nach dem Abflauen 
der Mode zeigen wird. Archi-
tekt Steve Mouzon interessiert 
sich indes dafür, wie viel umge-
setztes Grün „Gizmo Green“ ist: 
Passivenergiehäuser, mit denen 
die Landschaft zersiedelt wird.

Die vielen Quadratmeter an 
Wohnfläche, die Amerikaner au-
ßerhalb der großen Ballungs-
räume gewohnt sind, vergrö-
ßern zusätzlich zur Mobilität 
den ökologischen Fußabdruck. 
Hier könnte den Bewohnern 
die Immobilienkrise neue Wege  
abringen.

John Wells arbeitet an sei-
nem Gewächshaus, weil es ge-
rade kühl draußen ist. „Ganz 
schön kalt eigentlich“, sagt er, 
und meint damit 22 Grad Celsi-
us. Die Woche davor hatte es 43 
Grad, und da im Inneren eines 
Schiffscontainers zu arbeiten, 
ist selbst für einen modernen 
Pionier zu viel. Wells wohnt in 
einem Stück texanischer Wüs-
te, das Terlingua Ranch heißt 
und rund 900 Quadratkilometer 
groß ist. Sein Haus baute sich 
Wells selbst, in acht Tagen. Es 
hat zehn Quadratmeter Wohnflä-
che und kostete in seiner ersten 
Version 1600 Dollar. Weiterer 
fünf Monate und 800 Dollar be-
durfte es, um es „so richtig ge-
mütlich“ zu gestalten. Das fra-
gil wirkende, kleine Gebäude 
– eine mit Wellblech überzogene 
Sperrholzkonstruktion – steht 
auf 16 Hektar Land. Zum nächs-
ten kleinen Lebensmittelladen 
sind es 30 Kilometer, das nächs-
te größere Geschäft ist im Städt-

chen Alpine, rund 100 Kilometer 
entfernt. Das Land hier ist bil-
lig, das Leben nicht besonders. 
„Ich sage den Leuten, sie sollen 
nicht ohne Geld kommen“, er-
zählt Wells. Für jede Besorgung 
gelte es weit zu fahren, und das 
kostet. „Manche hier leben in ab-
soluter Armut und haben nicht 
einmal genug Geld, um wieder 
wegzukommen“, berichtet er.

Vor zwei Jahren, zu Hause im 
Bundesstaat New York, arbeite-
te Wells als Fotograf. Sein Haus 
war 260 Quadratmeter groß 
und stand auf 13 Hektar Land. 
Er werkte sieben Tage die Wo-
che, um sich die Hypothek und 
die Grundsteuer leisten zu kön-
nen. Als sein Vater starb, begann 
er sein Leben zu überdenken. 
Er traf Leute, die auf Turli-
qua lebten, und fasste den Ent-
schluss, sich als moderner Pio-
nier zu versuchen. Er verkaufte 
sein Haus und machte sich im 
Dezember 2007 auf nach Texas. 
„Was für eine Verschwendung 
das immer war, das große Haus 
und nur ein Bewohner“, sagt er. 
Das Haus hätte eine große Fami-
lie geradezu verdient. Mit den 
neuen Besitzern bekam es diese 
dann schließlich auch.

Wells nennt sein Projekt 
„Southwest Texas Alternative 

Energy And Sustainable Living 
Field Laboratory“. Schon ein 
paar Jahre zuvor experimen-
tierte er mit alternativer Ener-
gie. „Die Technik ist so weit, 
dass so gut wie jeder energie-
autark leben kann“, ist er über-
zeugt. In seinem Gewächshaus 
will Wells künftig alles anbau-
en, was er an Obst und Gemüse 
braucht. Lebensmittel kühlt er 
in einer Box, die jeden zweiten 
Tag mit vier Kilogramm Eis be-
stückt wird. Zum Kochen entwi-
ckelt er einen Solarofen. Um die 
Temperatur im Haus erträglich 
zu machen, baut er eine Klima-
anlage, indem er eine Wasser-
kühlung und vier kleine Ventila-
toren kombiniert.

Wells hat Internet-Anschluss 
und ein Festnetztelefon. Zum 
Verlegen der Leitung muss die 
Telefongesellschaft zweiein-
halb Kilometer Kabel verlegen. 
„Weil der Staat den Ausbau för-
dert, kostete mich die Zuleitung 
aber nur zehn Dollar“, erzählt 
er. Seit Wells sein Blog betreibt, 
kommen ein bis zwei Besucher 
pro Woche vorbei. Er freut sich, 
dass er sie herumführen und ih-
nen sein Werk zeigen kann. „Es 
ist mir nie zu heiß oder kalt, ich 
bin nie durstig oder hungrig. 
Das ist ganz schön luxuriös“, 

beschreibt er sein neues Leben. 
Seit er mit der Sonne aufwacht, 
gibt es keinen Wecker mehr. 
Wells ist schuldenfrei: „Alles, 
was ich habe, besitze ich wirk-
lich. In meinem neuen Leben 
schaffe ich mir meine Annehm-
lichkeiten selbst“, sagt er. Seine 
Schäferhundin Goldie, die ihn 
nach Texas begleitet, musste er 
im April einschläfern. Ihr Grab 
ist mit einer Pyramide gekenn-
zeichnet. Sobald Google die Sa-
tellitenfotos seiner Gegend ak-
tualisiere, müsste Goldies letzte 
Ruhestätte darauf erkennbar 
sein.

www.thefieldlab.org

„Es ist fast ein bisschen wie 
Cohousing“, erzählt Steve Mou-
zon. Der Architekt wohnt mit 
seiner Frau in South Beach im 
Bundesstaat Florida. Seine Woh-
nung ist mit 70 Quadratmetern 
eher unterdurchschnittlich 
groß. Wenn Freunde bei ihm 
übernachten, kann er das zwei-
te Schlafzimmer seines Nach-
barn nutzen. Man lädt sich im 
Haus gegenseitig zum Essen ein, 
vor dem Gebäude wird gerade 
ein Gemüsegarten geplant. Co-

housing beschreibt Siedlungen 
mit maßvollen Wohnungen und 
großzügigen Gemeinschaftsan-
lagen. Das Konzept passt gut zu 
Mouzons Grünbewegung Origi-
nal Green. „Ein Niedrigenergie-
haus in die Landschaft zu stel-
len und stundenlang mit dem 
Auto zur Arbeit zu pendeln, ist 
‚Gizmo Green‘“, sagt er: Grün-
sein aus bloßer Begeisterung 
an technischen Spielereien. Um 
dies rechnerisch zu untermau-
ern, will er demnächst Tabellen 
mit handfesten Zahlen liefern: 
ab welchem Benzinpreis Liegen-
schaften, unter Abhängigkeit ih-
res Kaufpreises, unleistbar und 
damit unbewohnbar werden.

Architekt Mouzon machte 
sich mit den sogenannten Katri-
na Cottages einen Namen: klei-
ne, günstige Häuser im traditi-
onellen Baustil der Südstaaten, 
die nach dem Hurrikan die Con-
tainerwohnungen der Katas-
trophenbehörde Fema ersetzen 
sollten. Etwas unerwartet stie-
ßen diese plötzlich im ganzen 
Land auf Interesse. Katrina 
Cottages, ist Mouzon überzeugt, 
eignen sich auch für Cohousing-
Siedlungen, ein Trend, der sich 
angesichts der Immobilienkrise 
verstärken könnte.

www.originalgreen.org

Steve Mouzon,
Architekt

„Alles, was ich hier habe, besitze ich wirklich. In meinem neuen Leben schaffe ich mir meine eigenen Annehmlichkeiten“, sagt John 
Wells. Der New Yorker lebt seit eineinhalb Jahren energieautark in der texanischen Wüste.  Foto: John Wells

John Wells,
Pionier


