
Vortrag am 21.8.09 im Ostholstein-Museum, Eutin 

„Vom Architekturmodell zur Dachlandschaf t“ 

     

Das Hundertwasser Haus der McDonald´s Kinderhilfe im Essener Grugapark wurde 
am 1. Juli 2005 nach eineinhalbjähriger Bauzeit eingeweiht. 
Es ist ein Zuhause auf Zeit für Familien, deren schwer kranke Kinder im 
benachbar ten Universitätsklinikum Essen behandel t werden.  
 
Das Ronald McDonald Haus Essen ist eines der letzten Entwurfswerke des 
verstorbenen Künstlers Friedensreich Hundertwasser. Nach seinem Grundsatz 
„Alles, was waagerecht unter freiem Himmel ist, gehört der Natur“ wurden alle 
Dachflächen begrünt und „bewaldet“. 
 
Nach der „Hundertwassernorm“ für Detailausführung seiner Architekturprojekte 
ergaben sich unter anderem folgende Forderungen an die Planung und Ausführung 
der Dachbegrünung : 

• Auf den Dächer n muss mindestens 50 -60 cm Humuserde liegen. 
• Es muß gleich zu Anfang ein (Dach-) Gärtner einbezogen sein, der sich um 

die Baummieter und auch um die Bewaldung kümmert.  
• Dachflächen sollen mit einheimischen Pflanzen  dicht bewaldet werden. 
• Es sollen nicht zwei Pflanzen einer Art nebeneinander stehen.  
• Es soll einfaches Gras wachsen. Ungepf legt. Ungeschni tten. 

 
Das Gebäude entspricht im Grundriss einem aufgebrochenem Vulkankrater, das 
Hauptdach beginnt am Erdboden, und erreicht eine Höhe von ungefähr 15 Metern 
bei einer Dachneigung zwischen 0 und 35°. Die Dachflächen umfassen ca. 1200 m², 
davon sind 950 m²  „bewaldet“ und 250 m² sind Wege und Terrassen. 
 
 
 



 
Mit den zeitgemäßen Mitteln des Dachgärtners wurde die Dachbegrünung im 
mehrschichtigem Aufbau realisiert. Ein besonderer Augenmerk galt der 
Lagesicherheit der Begrünung in den geneigten und steilen Bereichen. Die 
Maßnahmen zur Standsicherheit der bis zu sechs Meter hohen Bäume haben sich 
während der beiden großen Stürme „Kyrill“ Mitte Januar 2007 und „Emma“ Ende 
Februar 2008 bewähr t. 
 
Die weitere Entwicklung der Vegetation, insbesondere der Bäume in ihrem 
Wachstum und in ihrer Vitalität an diesem Standort wird vom (von Hundertwasser) 
geforderten (Dach-) Gärtner aufmerksam und kritisch begleitet.  

 

Referent: 
 
Jürgen Quindeau  
Dipl.-Ing. für Grünplanung und 
Dachdecker , hat sich auf 
Dachabdichtung und Dachbegrünung 
spezialisiert. Das Leistungsspektrum 
umfasst Beratung, Planung, 
Ausführung und Bauleitung. 
 
 
 
 
 

„Nach ungefähr zwanzig Jahren Erfahrung mit Dachbegrünung, war die Umsetzung 
von Hundertwassers Entwurf in lebendiges Grün sicher ein Höhepunkt für mich als 
Dachgärtner“ 


