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Eine Längsstellung der Baukörper in
Ost-West-Richtung, belüftete und
verschattete Pufferzonen zu Aufent-

haltsräumen, luftdurchlässige Wände zur
Querbelüftung, helle Außenflächen und
begrünte Freiräume sind nur einige der
Tricks der tropischen Architektur, im
feuchtheißen Klima angenehme Wohn- und
Arbeitsverhältnisse zu schaffen.

Beim 1994 fertig gestellten Rektorat in
Fort-De-France auf der Antillen-Insel Mar-
tinique, einem französischen Überseedepar-
tement in der Karibik, wandten die Archi-
tekten Christian Hauvette (Paris) und
Jérôme Nouel (Martinique) das Prinzip der
natürlichen Klimatisierung an (Strömungs-
studien: Büro L. Choulet). Sie nutzten dabei
den Passatwind, der das ganze Jahr über
mäßig stark und recht stabil aus einer

Richtung weht, eine gängige Praxis auf der
Insel Martinique: Er treibt eine frische Brise
durch die Gänge und Büros des Schulamts-
gebäudes.

Die atmosphärische Klimatisierung hat
gegenüber einer künstlichen Kühlung ne-
ben einer deutlich geringeren Stromrech-
nung am Ende des Jahres auch unmittelbar
erlebbare Vorteile: der thermische Schock,
den man erlebt, wenn man von einem kli-
matisierten Zimmer in die brütende Hitze
im Freien geht, bleibt aus. Die Temperatur
im Gebäude wird durch die natürliche
Belüftung nicht massiv herabgesenkt.
Indikator für das Wohlbefinden der Nutzer
ist kein Thermometer, sondern die subjekti-
ve Wahrnehmung jedes einzelnen. So müs-
sen gewisse Einstellungen vom Nutzer
selbst vorgenommen werden: Über Jalou-

sien steuert er die Geschwindigkeit des
durchziehenden Passats, denn die langsame
Zirkulation des Luftstroms ist das Geheim-
nis der natürlichen Belüftung in einem
feuchttropischen Klima. 

DIE WINDKISTE: Wie funktioniert das
vom Architekten liebevoll „Windkiste“
genannte Gebäude nun? Die normalen Ver-
kehrswege der Nutzer werden als natürliche
Belüftungskanäle genutzt: hinter den Ein-
gängen erstreckt sich längsgerichtet die ver-
tikale Erschließung – offene Laubengänge
über vier Geschosse. Anstelle einer her-
kömmlichen geschlossenen Fassade ist die
Nordseite mit senkrechten Lamellen ausge-
stattet, die über Windgeschwindigkeits-
messer am Dach gesteuert werden und sich
entsprechend öffnen oder schließen. So
strömt immer die gleiche Menge Luft kon-
stant in das Gebäude, zirkuliert bereits ver-
langsamt über die Gänge in die Büros und
tritt schließlich an der konkav geformten
Südfassade wieder aus dem Gebäude aus.
Die interne Windzirkulation wird durch
fünf Patios erreicht, die über senkrechte
Spalten mit der dem Nord-Ost-Passat ab-
gewandten Südseite verbunden sind. Der
über diese Höfe aufsteigende Wind erzeugt
einen Tiefdruck, der den Luftstrom durch
das Gebäude zieht.

Die Schwierigkeit bei diesem Vorhaben
bestand darin, den Passatwind zu domesti-
zieren: weder darf er zu stürmisch durch die
Büros ziehen, dass Papiere durch die Luft
gewirbelt werden, noch zu sanft, dass kein
Kühleffekt erreicht wird. Außerdem war
darauf zu achten, dass kein Teil des
Gebäudes dem direkten Windangriff ausge-

Natürliche Belüftung 
nach tropischem Vorbild
Die traditionelle Architektur der Tropen hat weltweit über lange Zeiträume hinweg intelli-
gente Bauformen entwickelt, die das Wohnen und Arbeiten unter den harten klimatischen
Bedingungen erträglich machen. Durch Kolonisation und Modernisierung ist die Baukul-
tur der anonymen Architektur weitgehend verloren gegangen. Beispiele internationaler
Architekten zeigen, wie die Rückbesinnung auf lokale und klimagerechte Bauprinzipien
herausragende zeitgenössische Architektur hervorbringen kann. von UTE BAUER

WIND

An der konkav gewölbten Südfassade strömt der Passat aus der „Windkiste“.
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setzt ist. Die Nordfassade, an der der Wind
ins Gebäude strömt, ist daher zur
Angriffsrichtung geneigt. 

Geschwindigkeit und Richtung des Pas-
satwindes, Außentemperatur, Sonnenein-
strahlung und -reflexion, Feuchtigkeit und
Niederschlag sind Variablen, die das natür-
liche Belüftungssystem beeinflussen. Damit
der Regen nicht an der für den Wind geöff-
neten Nordfassade eindringt, sind horizon-
tale Lamellen vorgelagert, bei starkem
Regen müssen die Fassaden ganz geschlos-
sen werden. Wenn die Luft zirkulieren
kann, tut das auch der Lärm. Daher gibt es
elektrisch klimatisierte Besprechungszim-
mer, in die man sich zurückziehen kann.
Leider regiert auch auf Martinique die
Bequemlichkeit: Obwohl die natürliche
Klimatisierung Auflage des Bauherrn war,
verlangte der neue Rektor als Erster eine
elektrische Klimaanlage in seinem Büro.

Vier Jahre später eröffnete ein weiterer
spektakulärer Bau, der sich den Passatwind
zunutze macht: das vom Renzo Piano

Building Work-
shop (Genua) ge-
plante Kultur-
zentrum Tjibaou
in Nouméa auf
Neukaledonien,
einem französischen
Überseedepartment im
Pazifischen Ozean. Der prä-
mierte Wettbewerbsentwurf
wurde schrittweise an die lokalen
klimatischen Bedingungen und tradi-
tionellen Bauformen angepasst (Strö-
mungsstudien: Centre Scientifique et
Technique du Bâtiment CSTB) und er-
reichte international viel Aufsehen. 

Der Passatwind sorgt für eine natürli-
che Luftzirkulation in der zweischaligen
Holzverkleidung der „Hütten“ und kann
über horizontale Lamellen und über
Dachblenden reguliert werden. Offene
Dachblenden gleichen den Druck zwi-
schen innen und außen aus und vermeiden
Windauftrieb am Dach. An windigen

Tagen ertönt der Klang des Windes im
Gebäude bis auf das Meer hinaus. Es
scheint also, als müsse die oft abschätzig
zitierte Phrase „Hier zieht es wie in einem
Vogelhaus“ in diesem Zusammenhang
neu überdacht und bewertet werden.
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Die Nordfassade des Rektorats in Fort-De-France auf Martinique von Christian Hauvette
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Oben: Strömungsdiagramme des Kulturzentrums Tjibaou, Neukaledonien
Rechts: Das Kulturzentrum Tjibaou in Nouméa auf Neukaledonien von Renzo Piano
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Der Passatwind findet 
seinen Weg durch 

das gesamte
Schulamtsgebäude.
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