
Die „Meti“-Schule in Bangladesch: verwendet wurden lokale Materialien und die neueste Technik. Fotos: Kurt Hörbst

31-Jährige. „So versuche ich,
den Bedürfnissen der Men-
schen gerecht zu werden.“ Je-
des Bauwerk würde einen Teil
der kulturellen Identität wi-
derspiegeln und Menschen
hätten kulturell bedingt indi-
viduelle und regional unter-
schiedliche Anforderungen
an ihr Zuhause oder an öf-
fentliche Gebäude.

Angefangen hatte Herin-
gers Architekturkarriere ei-
gentlich schon, bevor sie sich
endgültig für diesen Beruf
entschied. Mit Ende der
Schullaufbahn packte die Ma-
turantin, die in Laufen an der
Salzach aufgewachsen ist, die
Abenteuerlust. Sie entschied
sich, ein Jahr nach Bangla-
desch zu gehen, um dort bei
einem Hilfsprojekt mitzuar-

den „AR Award“ zum zweiten
Mal, diesmal für zwei weitere
Projekte in Bangladesch: Für
„Desi“, ein Schulungsgebäude
zur Ausbildung junger Elek-
triker mit Büros und Wohn-
einheiten für das Lehrperso-
nal, sowie für das Projekt
„HOMEmade“, bei dem sie
drei Wohnhäuser gemeinsam
mit Studierenden der Kunst-
universität Linz und der
BRAC University Bangladesch
plante und baute.

Von innen heraus

Heringers Strategie ist es,
Neues von innen heraus zu
entwickeln. „Dazu muss man
zuerst in die Kultur und das
Land eintauchen, um es bes-
ser kennenzulernen“, sagt die

Einmalig in der Geschichte
des „AR Awards“, denn zwei
Mal hat diesen bisher noch
keiner bekommen. 2006 ge-
wann Heringer mit ihrem Pro-
jekt „Meti“, der „HandMade-
School“ in Bangladesch. „Ich
war total überrascht, dass
sich irgendwer für so ein Pro-
jekt in diesem kleinen Dorf
interessiert“, sagt Heringer
über die mittlerweile vielen
Preise und Auszeichnungen,
die dieses und andere ihrer
Projekte erhalten haben.

„Aber: Den Rückenwind
habe ich für weitere Projekte
nutzen können.“ Schließlich
würde ein Preis immer auch
helfen, Entwicklungsprojekte
wie diese finanziell voranzu-
treiben. 2008 erhielt die ge-
bürtige Rosenheimerin dann

I
ch mache Architektur
an der Basis“, sagt He-
ringer. „Ich bin nicht da-
rauf aus, etwas Monu-

mentales zu bauen.“ Ganz
im Gegenteil: Die in Salz-
burg lebende Architektin
will mit ihrer Bauweise auf
die Bedürfnisse der Men-
schen eingehen. „Architek-
tur ist ein Werkzeug, um
das Leben von Menschen zu
verbessern.“ Gleich zwei
Mal hat die ehemalige Stu-
dentin der Linzer Kunstuni-
versität für diese idealisti-
sche Herangehensweise
und ihre innovative Umset-
zung von Bauprojekten den
international renommierten
„Award für Emerging Archi-
tecture“ der „Architectural
Review“ eingeheimst.

Ein Vorbild für die österreichische Bauweise in puncto Energieeffizienz, eine einmalige Mischung aus natür-
lichen Materialien und technologischer Innovation: Das sind die Projekte der mehrfach ausgezeichneten
Architektin Anna Heringer.

Von Christine Buchinger

beiten. „In diesem Jahr habe
ich viel gelernt“, sagt Herin-
ger rückblickend. „Vor allem
das Zuhören. Darauf zu hö-
ren, was die Leute wirklich
brauchen.“

Besondere Strategie

Eine generelle Strategie,
die sie von der Entwicklungs-
arbeit in die Architektur mit-
genommen hat. In Bangla-
desch verwendete Heringer
eine Mischung aus traditio-
neller Bauweise, lokalen Ma-
terialien und modernster
Technik. Eingesetzt wurden
Lehm und Bambus, gebaut
wurde gemeinsam mit den
Bewohnern selbst und unter
Einsatz höchster Energieeffi-
zienz sowohl in der Bauphase
wie darüberhinaus.

„Bei ‚HOMEmade’ wirkten
Lehmbauexperte Martin
Rauch und Solararchitekt Os-
kar Pankratz mit“, sagt Herin-
ger. Gemeinsam wollen sie
die Wertschätzung für lokale
Materialien wieder neu entfa-
chen. „Das heißt aber nicht,
dass man im Alten verhaftet
bleibt. Wir haben die Häuser
mit Technik verbessert und
sie für den neuen Lebensstan-
dard aktualisiert“, erklärt die
Architektin.

So wurde in den Häusern
des „HOMEmade“-Projekts
immer ein Platz geschaffen,
an dem die Kinder ausrei-
chend Licht und Raum zum
Hausaufgabenmachen haben.
In Häusern mit traditioneller
Bauweise gab es dazu meist
weder genügend ungestörten
Platz noch ausreichend Licht.

Heringers derzeitiges Ziel:
Das Projekt ihrer Gastprofes-
sur an der Linzer Kunstuni-
versität, „BASEHabitat“, bei
dem ebenfalls Studierende
der Universitäten in Linz und
in Bangladesch mitarbeiten,
ständig auszuweiten. Dabei
will sie weiterhin darauf set-
zen, bei Entwicklungsprojek-
ten mit ihrer sozial und öko-
logisch höchst nachhaltigen
Bauweise unterschiedlichste
Gebäude umzusetzen.

Suche nach Sponsoren

Ständig sei man auf der
Suche sowohl nach Sponso-
ren wie auch nach neuen und
interessanten Projekten, sagt
Heringer. „Wenn der Partner
vor Ort gut ist, ist Vieles
denk- und machbar.“

Für ihre Projekte ist sie viel
unterwegs: Gerade von einem
Architektur-Workshop in Uru-
guay zurückgekehrt, liegen
Anfragen für Bhutan, Tschad
und Nepal auf dem Tisch. Als
Gastprofessorin hat sie be-
reits an der Universität Stutt-
gart unterrichtet und wurde
als Beraterin zu einem Projekt
der „Aga Khan Foundation“
für einige Monate nach Mo-
sambik gerufen. Heimweh be-
kommt Heringer allerdings
selten. „Nur ab und an Sehn-
sucht nach abwechslungsrei-
cherem Essen.“

Ob sie einmal auch in Ös-
terreich etwas bauen möchte,
zum Beispiel ein größeres So-
zialprojekt umsetzen? „Es
wäre auf jeden Fall eine neue
Herausforderung“, sagt He-
ringer und lacht.

Architektin Anna Heringer

Ganz nah am Menschen

„Desi“ Lehrpersonal-Wohnheim Ein „HOMEmade“-Haus
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