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Durch die periphere, „unzivilisierte“ Situation stellt das Bauen im Hochgebirge eine Form
von Laborsituation dar. Nirgendwo in Zentraleuropa ist unsere Gesellschaft weniger weit
entwickelt, andererseits - oder gerade deshalb - kommt dieser Raum dem Nachhaltigkeitsideal besonders nahe.
Auch die unmittelbaren Bedürfnisse der Menschen scheinen im Hochgebirge andere zu
sein. Eine These des Forschungsprojektes lautet deshalb, dass das Ausmaß an Bedürfnissen des Einzelnen, direkt proportional zur gesellschaftlichen Systemgröße und -komplexität ist. Unter System versteht sich in diesem Zusammenhang das räumliche und soziale
Umfeld der untersuchten Personengruppen. Je größer und in sich verflochtener ein System, umso größer die Bedürfnisse der einzelnen Teilnehmer. Das System bläht sich auf
und schafft durch neue Abhängigkeiten neue Bedürfnisse. So gesehen sind viele Bedürfnisse des einzelnen Individuums rein System abhängig und verändern bzw. verschwinden
in dem Moment, wo sich das System verändert bzw. auflöst. Der einzelne Mensch könnte
also nach dieser Theorie sofort seine Bedürfnisse neu adaptieren, da diese zu einem wesentlichen Teil vom System aufgedrängt werden. Voraussetzung dazu ist entweder Systeme zu entflechten bzw. zu verkleinern, oder sich vom System abzukoppeln.
Die unberührte Bergwelt stellt sich hierbei als Antipode zur überbordenden Komplexität
der urbanen Agglomerationen dar. Zwischen diesen beiden Extrempolen spielt sich das
Ringen um eine nachhaltige Gesellschaft statt. Der evolutionäre Quantensprung, Möglichkeiten eben gerade nicht zu nutzen bzw. Entwicklungen sogar rückgängig zu machen,
wird das bestimmende Kriterium einer nachhaltigen Gesellschaft sein. Vereinzelt äußert
sich diese neue Gesellschaft auf räumlicher Ebene bereits durch die Ausweisung von Nationalparks oder in den umstrittenen Thesen der „Alpinen Brachen“ durch das ETH – Studio
Basel. Auch die Haltung der Alpenvereine, das Hochgebirge weitestgehend unerschlossen
zu erhalten, ist aus architektonischer Perspektive - unabhängig von allen ökologischen
Argumenten - in dem Sinne reizvoll, diesen Raum als Versuchslabor für kompromisslose
Nachhaltigkeit in der Gestaltung von Lebensräumen zu betrachten. Wo ließen sich Stoffund Energiekreisläufe besser kontrollieren, wo Bedürfnisse besser vorgeben, wo beispielhafte Vorbilder schaffen, als in Gebieten, welche - nachhaltig betrachtet - noch intakt sind.
Die Natur zu erobern und sie uns Untertan zu machen, ist eine Diktion von gestern. Das
21te Jahrhundert sollte für eine Versöhnung des Menschen mit seiner Umwelt stehen. An
der Peripherie könnten wir damit beginnen.
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