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Z
hang Yue erzählt gerne die Geschichte, 
wie er den »wahren Kommunismus« in 
Südbaden fand. Im Juni 2008 war der 
chinesische Unternehmer monatelang 
durch die Welt gereist, um sich grüne 
Modellstädte anzuschauen. Schließlich 

machte er Station in Freiburg im Breisgau. Zhang 
traute seinen Augen nicht, als er durch das Öko-
Viertel Vauban schlenderte. Solardächer auf jedem 
Dach. Keine Autos im Wohngebiet. Dreifach iso-
lierte Fenster! Und erst das Zusammenleben der Be-
wohner: auf der Straße spielten Kinder, auf den öf-
fentlichen Plätzen grillten Nachbarn, in den Gärten 
wuchsen Äpfel und Himbeeren. »Es war so wie ich 
China vor 30 Jahren in Erinnerung hatte. In Vauban 
jagen die Menschen keinen Trends und Statussym-
bolen nach. Sie leben in Einklang mit der Natur und 
in Harmonie mit ihren Mitmenschen.«

Ausgerechnet das Breisgauer Öko-Idyll hat ihn 
dann zu seinen Plänen inspiriert, demnächst das 
höchste Gebäude der Welt zu bauen, einen 838-Me-
ter-Turm auf einem Acker in der südchinesischen 
Provinz Hunan. Stellt die Reihenhaussiedlung Vau-
ban nicht das genaue Gegenteil von Rekordjägerar-
chitektur dar? Zhang lächelt zufrieden, er hat auf 
diese Frage gewartet. »Nein!« ruft er triumphierend, 
»dahinter steckt ein und dieselbe Philosophie!«

Ein versmogter Tag im Mai. Das Firmengelände 
von Broad Sustainable Building, eine Autostunde 
von der Provinzmetropole Changsha entfernt: ödes 
Vorstadtgebiet, hier und da Fabrikhallen.   Zhang Yue 
steht auf einer Terrasse im neunten Stock des »T30«, 
einem 100 Meter-Hochhaus aus Stahl und Glas. Herr 
Zhang, 54 Jahre alt, knapp 1,65 Meter groß, redet 
sehr schnell. Er trägt Anzug, das wirre Haar flattert 
im Wind. Zhang ist Gründer und CEO von Broad 
Sustainable Building. Ende 2011 gelang der Firma 
mit dem Bau von »T30« eine Sensation: In nur 15 
Tagen errichteten Arbeiter das 30 Etagen hohe Ge-

bäude auf dem Firmengelände nahe der Provinz-
hauptstadt Changsha.  Nun soll »Sky City« entste-
hen: Zehn Meter höher als das bislang höchste 
Gebäude der Welt, der 828 Meter hohe Burj Khalifa 
in Dubai. Sky City werde »die Welt schockieren«, 
glaubt Zhang. Der Wolkenkratzer soll in nur sieben 
Monaten fertiggestellt werden. Zum Vergleich: Der 
Bau des Burj Khalifa dauerte sechs Jahre.

Und wieviel Freiburg steckt hinter der hyper-
modernen Fassade? »Die meisten Menschen sehnen 
sich heute nach einer Rückkehr zum einfachen Le-
ben«, sagt Zhang. »Mit der Sky City streben wir eine 
solche Rückkehr an.« In dem 202 Stockwerke hohen 
Wolkenkratzer sollen 30 000 Bewohner leben. Der 
Name Sky City ist programmatisch: Das Gebäude 
soll Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser und Al-
tenheime beherbergen, Büros, Shoppingmalls, Ho-
tels und Kinos. Es soll Schwimmbäder und Sport-
plätze für Basketball und Tennis geben, sogar vertikal 
angelegte Bio-Farmen. Oder wie die Ingenieure bei 
Broad es ausdrücken: alles außer Friedhöfen. Fuß-
gänger sollen über eine zehn Kilometer lange Wen-
delstraße vom ersten bis in den 180. Stock spazieren 
können, zudem sind 104 Aufzüge und 17 Helikop-
ter-Landeplätze vorgesehen.

Wenn es nach Zhang ginge, wird das Gebäude 
ein weltweites Vorzeigeprojekt für Urbanisierung: 
»Unsere Städte sind lebensfeindlich geworden, sie 
kranken an Stau und Verschmutzung«, sagt Zhang. 
Wer in seiner vertikalen Stadt lebt, so die Idee, 
braucht das Haus im Grunde nicht mehr zu verlas-
sen. »Arbeiten, wohnen, entspannen, alles wird bin-
nen fünf Minuten Aufzugfahren möglich sein. Autos 
werden der Vergangenheit angehören. Wir bauen in 
die Höhe statt viele niedrige Häuser. Wir brauchen 
weniger Straßen und Parkplätze. Dadurch sparen wir 
insgesamt 200 Hektar Land.« Laut Zhang verbraucht 
ein Bewohner der Sky City nur ein Bruchteil der 
Fläche, die ein normaler Stadtbewohner benötigt, der 

In der 838 Meter 
hohen »Sky City« 
wird es Schulen, 
Büros, Kinos und 
Kindergärten  
geben. Oder wie 
ihre Ingenieure  
sagen: alles außer 
Friedhöfen.
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Der Unternehmer Zhang Yue plant, in der chinesischen Provinz 
das höchste und nachhaltigste Gebäude der Welt zu bauen – in 
nur sieben Monaten. Sein Vorbild: Freiburg im Breisgau.

Häuslebauer
im Höhenrausch

T30 BU kommt, wenn Layout auf dieser Seite steht. YouTube-Video, mehr als 5 Millionen Mal angeschaut

Zhang Yue, 54, chinesi-
scher Unternehmer, hat 
sein Geld mit Klimaanla-
gen gemacht, seine Firma 
Broad Air Conditioning ist 
Weltmarktführer. Auf die 
Idee, Hochhäuser zu bau-
en, kam er nach dem Erd-
beben in Sichuan im Jahre 
2008. In der Branche ist er 
durchaus umstritten – doch 
alle trauen ihm alles zu.



Himmelsstürmer selbst fünf Mal weniger Energie als 
konventionelle Gebäude: Geheizt wird »J220«, wie 
das Projekt auch genannt wird, mit Wärmerückge-
winnung, die Wände sind – wie in Vauban – gut 
isoliert, die Fenster dreifach verglast.

Die Idee der vertikalen Stadt ist nicht neu. Be-
reits 1935 schlug Le Corbusier vor, die vielen nied-
rigen Hochhäuser in Manhattan durch einen einzigen 
Wolkenkratzer zu ersetzen. Der italienisch-amerika-
nische Architekt Paolo Soleri ersann in den 50ern das 
Konzept der »Arkologie«: gigantische Gebäudekom-
plexe aus Häusern und Grünflächen. Als Immobi-
lienspekulanten in den 80ern Tokio zum teuersten 
Wohnort der Welt machten, entwarf Norman Foster 

den Kilometer hohen »Millenium Tower«, japanische 
Architekten machten Gedankenexperimente mit bis 
zu 4000 Meter hohen Türmen. Bislang blieben diese 
Ideen Science-Fiction. 

Auch in Changsha ist noch unklar, ob »J220« 
überhaupt gebaut werden kann. Im Juni 2012 mach-
te Broad die Pläne bekannt, meldete ursprünglich 
sogar, der Turm könne in nur 90 Tagen errichtet 
werden. Seitdem wurde der Baubeginn mehrmals 
verschoben. Manche Kritiker halten den »J220« 
schlichtweg für einen PR-Gag. Die endgültige Ge-
nehmigung der Behörden lässt auf sich warten: Chi-
nesische Medien berichten von Sicherheitsbedenken. 
Broad dagegen behauptet: Die Pyramiden-artige 
Struktur des Turms und das wabenartige Stahlgerüst 
garantierten Stabilität. Modelle hätten Erdbebentests 
bis zur Stufe neun bestanden. »Soweit ich weiß, wird 
es gebaut«, sagt Roland Winkler, Geschäftsführer von 
Mudi, einem deutschen Architekturbüro in Shang-
hai, das sich auf nachhaltiges Bauen spezialisiert hat. 
In Branchenkreisen heißt es, Baubeginn sei im Ok-
tober. Winkler glaubt, dass die Regierung in Peking 
grünes Licht gibt: »Sky City ist ein Prestigeprojekt für 
den jungen Innovationsstandort China.«

Auf einem Symposium zeigt Zhang Yue sich 
strotzend vor Zuversicht. Im T30 tagt heute die UN-
Initiative für nachhaltigen Städtebau. Vertreter des 
US Green Building Council und der Europäischen 
Handelskammer sind gekommen,  Regierungsleute 
aus Vietnam, Indonesien und Südafrika. Eine Dis-
kussionsrunde von Brillenträgern, chinesische Wis-
senschaftler und Provinzbürgermeister, erörtert gera-
de die Probleme der Massenverstädterung, als Zhang 
das Mikrofon übernimmt und ruft: »Häuser sind für 
40 Prozent des weltweiten Energieverbrauchs verant-
wortlich. Die Erde steht an einem Wendepunkt. Die 
Erde steht vor dem Kollaps. Die Sky City ist die ein-
zige Lösung! Die Zukunft wird hier geschrieben!«

Der kleine Chinese genießt den großen Auftritt 
vor internationaler Runde. Einer der Anwesenden, 
Roger Platt, Vize-Präsident des US Green Building 
Council, sagt später: »Ich habe schon viele Tagungen 
besucht. Meist reden Akademiker mit Akademikern 
darüber, was sein könnte. Zhang Yue ist ein Macher, 
der die Dinge wirklich ins Rollen bringt.«

Für Aufsehen sorgt vor allem, wie Broad baut: 
Nicht Open-Air, sondern in der Fabrik. Die Basis 
bilden standardisierte Bodenplatten, die vorgefertigt 
werden – in Serie, wie am Fließband. Wenn die Plat-
ten die Baustelle erreichen, sind sie außen bereits mit 
Parkett verkleidet, innen führen Stromkabel und 
Wasserleitungen durch den Dämmstoff. Sogar Steck-
dosen und Lichtschalter sind angebracht. »Traditio-
nelles Bauen ist chaotisch«, sagt Zhang. »Es fällt Müll 
an, es dauert unendlich lange. Fängt es an zu regnen, 
müssen die Arbeiter aufhören.« Bei Broad erfolgen 
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90 Prozent der Bauarbeiten in der Fabrik. Auf der 
Baustelle müssen Arbeiter lediglich Stockwerke über-
einanderstapeln – fertig ist der Instant-Wolkenkrat-
zer. Auf diese Weise baut Broad nicht nur in Rekord-
zeit (im Schnitt fünf Etagen am Tag), sondern 
offenbar auch noch billig: »Sky City« soll etwa 500 
Millionen Euro kosten, Dubais Burj Khalifa kostete 
rund 1,2 Milliarden Euro. Umweltfreundlich sei die 
Methode zudem: Die Fließbandproduktion vermei-
de tausende Tonnen Bauabfall und solle CO2-Emis-
sionen niedrig halten.

M
ehr als 30 Fertig-Hochhäuser hat 
Broad bisher in China verkauft, 
ein weiteres steht in Cancun in 
Mexiko. Um Transportkosten zu 
vermeiden, arbeitet Broad in der 
Volksrepublik mit sechs Franchi-

separtnern zusammen, die in Zukunft jeweils ein 
Gebiet im Umkreis von 300 bis 500 Kilometern 
beliefern sollen. Mit potentiellen Lizenznehmern in 
Indien, Russland und Brasilien ist Zhang im Ge-
spräch. Werden die Verträge unterzeichnet, verwan-
dele Broad sich demnächst in eine Art »McDonald’s 

für standardisierte Wolkenkratzer«, schreibt die 
amerikanische Zeitschrift Wired. Für seine unter-
nehmerischen Ideen verlieh die UN ihm 2011 den 
Preis »Champions of the Earth.«

Zhang hat den Hochhausbau erst vor wenigen 
Jahren entdeckt. Seine Karriere startete er als Pro-
duzent von Industrie-Klimaanlagen, bis heute ist 
Broad Air Conditioning Weltmarktführer. Die An-
lagen bringen nach wie vor das meiste Geld, aber das 
soll sich bald ändern. Von den 5000 Mitarbeitern 
arbeiten bereits mehr als die Hälfte in der Hochhaus-
Sparte, bis Ende nächsten Jahres will Zhang seine 
Belegschaft verdreifachen. Wer Zhang fragt, wie er 
seine Firma in ein Bauunternehmen verwandelte, 
wird zurechtgewiesen. »Wir sind kein Bauunterneh-
men, sondern eine strukturelle Revolution«, entgeg-
net der Meister. Er selbst, so scheint es, versteht sich 
als Gesamtkunstwerk, als Mischung aus Philanthro-
pen, Weltretter, Selfmade-Man und chinesischem 
Steve Jobs. Manche sagen, Zhang sei wie der Apple-
Gründer ein detailversessener Kontrollfreak. Wäh-
rend des Interviews beugt Zhang sich immer wieder 
über Baupläne und gibt Mitarbeitern Anweisungen, 
wo Duschabflüsse verlegt werden müssen.

90 Prozent der 
Arbeiten finden 
in der Fabrik 
statt. Auf  der 
Baustelle werden 
die Stockwerke 
dann nur noch 
übereinander  
gestapelt. 

1/2 Quer

»Die Erde steht 
vor dem Kollaps. 
Sky City ist die 
einzige Lösung!« 
ruft Zhang Yue 
ins Mikrofon. Im 
Publikum: Gäste 
der Vereinten  
Nationen.

Sky CiTy

Die vertikale Stadt

Fetter Anlauf commy nostrud magna feugue facilla feugi-
amm iriusto odio ex et ut num il exero di pit vel ut nul-
lums andigna facipsustrud exeril ex ex feum do odionum 
murit luptatem num vent vullutpat luptat, si. Sustie fac-
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Sein Unternehmen führt er, vorsichtig gesagt, 
exzentrisch: Wer bei Broad anheuert, bekommt eine 
Firmenfibel mit dem Titel »Unsterbliche Weisheiten« 
ausgehändigt, die unter anderem die Empfehlung 
ausgibt, der Umwelt zuliebe kalt zu duschen und nur 
ein Kind zubekommen. Jeden Montagmorgen muss 
die Belegschaft bei einer Flaggenzeremonie die Fir-
menhymne anstimmen, die Zhang selbst komponiert 
hat. »Ich liebe die Firma«, geht der Refrain, »möge 
sie erblühen wie eine Blume. Ich liebe die Erde, möge 
sie schön und gesund bleiben.« Wer in der Kantine 
die Reisschüssel nicht leert, wird mit Foto am 
Schwarzen Brett angeprangert. Den Drill zu ertragen 
helfen die für China hohen Gehälter: Broad zahlt 
überdurchschnittlich, Angestellte dürfen gratis auf 
dem Firmengelände wohnen, das Essen in der Kan-
tine stammt von einer firmeneigenen Biofarm.

Über seine Vergangenheit will Zhang nicht re-
den: »Das ist Zeitverschwendung.« Dass er einst an 
einer Kunsthochschule studierte, sieht man zwar 
seinen Hochhäusern nicht an, im Hauptsitz kann 
man die ästhetische Ader des Chefs aber erahnen: An 
den Wänden hängen Landschaftsfotografien von 
Zhangs Reisen, in den Büros stehen Möbel, die De-
signklassikern ähneln, bunte Plastikstühle und mini-
malistische Holztische.

E
s war Ende der 80er, als Zhang mit sei-
nem Bruder, einem Ingenieur, auf die 
Idee kam, nichtelektrische Klimaanla-
gen für die Industrie zu produzieren. 
Die chinesische Wirtschaft wuchs 
schneller als die Infrastruktur, überall 

im Land fiel der Strom aus. Broads gasbetriebene 
Klimaanlagen machten Zhang zum Multimillionär. 
Forbes schätzt sein Vermögen auf umgerechnet 660 
Millionen Euro. Heute verkauft Broad Air Klima-
anlagen in mehr als 70 Länder. Einige der größten 
Gebäude der Welt, unter anderem die Flughäfen in 
Madrid und Bangkok, werden mit Broad-Technolo-
gie gekühlt. Um diese Anlagen zu steuern, gibt es 
auf dem Firmensitz Raum, das aussieht wie ein Kon-
trollzentrum der Nasa. Fällt in Spanien das Kühl-
system aus, blinkt es rot auf der meterhohen Moni-
torwand. Die Ingenieure in Changsha rufen 
daraufhin sofort die Techniker in Madrid an. 

In seinen Anfangsjahren sei er nur darauf fixiert 
gewesen, Geld zu machen, sagt Zhang. Er kaufte ein 
ein Quadratkilometer großes Grundstück und mach-
te es zu Broad Town, dem heutigen Firmengelände. 
Er ließ das Schloss von Versailles und die Gizeh-Py-
ramide in abgespeckten Versionen nachbauen. Er 
flog als einer der ersten Chinesen in Privatjets. 

Ein ausschlaggebendes Ereignis für seinen Wan-
del zum Umweltunternehmer sei das Erdbeben in 
Sichuan 2008 gewesen. Unzählige baufällige Häuser 

stürzten damals ein, 87 000 Menschen starben. In 
den Monaten danach ging Zhang der Frage nach, wie 
man besser bauen könnte. Nachdem er aus Vauban 
heimkehrte, versuchte er, seine Landsleute von der 
deutschen Technik zu überzeugen. »Aber kaum einer 
hat sich dafür interessiert. Also dachte ich mir: Wenn 
ihr keine energieeffizienten Fenster kaufen wollt, ver-
kaufe ich euch eben fertige, energieeffiziente Häuser.«

U
m zu zeigen, dass er es ernst meint 
mit Sky City, stellte der Autodidakt 
Zhang Ingenieure ein, die auch beim 
Bau des Burj Khalifa in Dubai betei-
ligt waren. Unter Architekten sind 
seine Pläne jedoch umstritten: »Die 

Idee ist originell, aber ziemlich naiv«, sagt Pan Yu-
kun, ehemals Chefarchitekt von Huayi Design, er 
kennt Zhang seit den 90ern. Pan hält das Projekt für 
eine potentielle Investitionsruine. Bereits jetzt gibt 
es in Chinas Metropolen unzählige Geisterviertel, in 
denen ganze Hochhausblöcke leer stehen – obwohl 
jedes Jahr bis zu 20 Millionen Landbewohner in die 
Städte ziehen. Meist handelt es sich bei den Neubau-
ten um teure Prestigeprojekte. Die Zuzügler dagegen 
sind meist arme Wanderarbeiter. 

»Technisch ist Sky City kein Problem«, sagt Ro-
land Winkler von Mudi. Die Fertigbauweise sei 
schlau und wegweisend. Und daran, dass Zhang 
seine Pläne wahrmachen wird, hat er keine Zweifel: 
»Zhang ist ein Überzeugungstäter mit starkem Sen-
dungsbewusstsein. Er hat das nötige Geld und die 
nötigen Kontakte. Er will wirklich die Welt verän-
dern.« Der Amerikaner Roger Platt sagt: »Vor 20 
Jahren hätte in New York oder Hong Kong niemand 
geglaubt, dass wir in solchen Hochhäusern leben 
würden, wie wir es heute tun. Manchmal braucht es 
einen Visionär, um unser Weltbild zu überdenken.« 
Er ist sicher: »Zhang wird etwas sehr Dramatisches 
von außergewöhnlicher Dimension schaffen.« 

Der Meister selbst lässt sich ohnehin nicht die 
Laune verderben. Für ihn ist Sky City erst der An-
fang. In seinem Büro hängen bereits Entwürfe für ein 
viel wahnwitzigeres Projekt: ein gigantisches Gebilde 
mit einer Höhe von zwei Kilometern. Könne er sich 
denn wirklich vorstellen, im 347. Stockwerk zu le-
ben? »So schlecht ist das nicht«, antwortet er. »Sie 
haben einen super Ausblick, und wenn Sie mit dem 
Aufzug nach unten fahren, stehen Sie im Grünen. 
Unsere Ressourcen werden bis dahin aufgebracht sein 
und unsere Städte zerstört. Mehr Natur als in dieser 
Form wird es für uns nicht geben. Noch Fragen?«

Vorname Nachname sequam,  omniam  ume  nitaqui 
buscil molorio maximus net  quarepudae  soles  ra  sume 
nitaqui  buscil  molorio  maximus  net  quam  andaectet 
quatur simporibus.Obis parum fuga. Henet.

Auf dem Gelände 
des Firmensitzes 
hat Zhang Yue 
das Schloss von  
Versailles und die 
Gizeh-Pyramide 
errichten lassen – 
und gar nicht mal 
so viel kleiner. 
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