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ie Natur ist jetzt hoch im Kurs,

waldphilosoph Heidegger, die Philosophie

phie geweidet und darauf jahrzehntelang

J
ein Grund, warum Stifter jetzt hoc‘
m Kursist. Alles, das mit Natur zusammen-,

der für sich, auf seine Weise, die Philosophie
nd die Literatur heillos verkitscht. Heideg

Schwarzwald. Heidegger war sozusagen ei
philosophischer Heiratsschwindler, sagte

hängt, ist jetzt höchste Mode, sagte Regen}
gestern, also ist Stifter jetzt höchste, ja aller-/
höchste Mode. Der Wald ist jetzt höchste/

ger, dem die Kriegs- und Nachkriegsgenera:
tionen nachgelaufen sind und den sie mit
_\widerwärtigen und stupiden Doktorarbei

Reger, dem es gelungen ist, eine ganze Ge-,
_neration von deutschen Geisteswissen
chaftlern auf den Kopf zu stellen. Heideg,

Mode, die Gebirgsbäche sind jetzt höchste/

ten überhäuft haben schon zu Lebzeiten,

ger ist eine abstoßende Episode der deut-

Mode, also ist Stifter jetzt höchste Mode.
Stifter langweilt alle tödlich und ist auffatale!

}sehe ich immer auf seiner Schwarzwald.
hausbank sitzen neben seiner Frau, die ih

Weise jetzt höchste Mode, sagte Reger. Die/
Sentimentalität überhaupt ist jetzt, das ist!
das Fürchterliche, höchste Mode, wie jal
auchalles, das Kitsch ist, jetzt höchste Mode
st; ab der Mitte der Siebzigerjahre und bis

lin ihrem perversen Strickenthusiasmus
‚ununterbrochen Winterstrümpfe strickt mit
der von ihr selbst von den eigenen Heideg
gerschafen heruntergeschorenen Wolle
(Heidegger kann ich nicht anders sehen, al

schen Philosophiegeschichte, sagte Rege
gestern, an der alle Wissenschaftsdeutsche
beteiligt waren und noch beteiligt sind.
eute ist Heidegger noch immer nicht ganz
durchschaut, die Heideggerkuh ist zwar abgemagert, die Heideggermilch wird abe
och immer gemolken. Heidegger in seine

® sagte Reger gestern, das ist auc|

verkitscht, Heidegger undStifter haben je

ihre koketten Fladen fallen gelassen hati

heute in die Mit e der Achtzigerjahre sind, aufder Hausbank seines Schwarzwaldhau-_

Sentimentalität und Kitsch höchste Mode,
ses, neben sich seine Frau, die ihn zeitle
höchste Mode in derLiteratur, in der Male-__bens total beherrscht und die ihm alle
ei, auch in der Musik. Noch nie ist so vie
trümpfe gestrickt und alle Hauben gehä:
entimentaler Kitsch geschrieben worden, kelt hat und die ihm das Brot gebacken und
wie in den Achtzigerjahren heute, noch nie”
das Bettzeug gewebt und die ihm selbst sei
ist so kitschig und sentimental gemalt wor
den und die Komponisten übertreffen sic

Blockhaus in Todtnauberg ist mir ja nurmehr nochals Entlarvungsfoto übriggeblie
ben, der Denkspießer mit der schwarze
chwarzwaldhaube auf dem Kopf, in welchem ja doch nur immer wieder der deut-

gegenseitig in Kitsch und Sentimentalität,
gehen Sie nurin die Theater, dort wird heu:
e nichts als gemeingefährlicher Kitsch geboten, nichts als Sentimentalität und selbs
enn es brutal und wild zugeht auf dem
eater, ist es doch nur die gemeinekitschige Sentimentalität. Gehen Sie in die Austellungen, es wird Ihnen nur äußerster

Kitsch und allerwiderwärtigste Sentimentalität gezeigt. (Anmerkung der Redaktion:
B. Bauen in der Bundesrepublik, Deut:
sches Architekturmuseum Frankfurt 1985
Die Bücher sind heute vollgestopft mit
Kitsch und Sentimentalität, das ist es, was
Stifter in den letzten Jahren so in Mode ge

bracht hat. Stifter ist ein Kitschmeister,
sagte Reger. Auf einer x-beliebigen Seite
Stifter ist so viel Kitsch, daß mehrere Gene
rationen von poesiedurstigen Nonnen und

ankenschwestern damit befriedigt werden können,sagte er. Es ist gar nicht so un

erständlich, daß jetzt, wo das Wort Wald
und das Wort Waldsterben so in Mode ge-

kommen sind und überhaupt der Begriff.
ald der am meisten gebrauchte und miß
braüchte ist, der Hochwald von Stifter so

iel gekauft wird, wie noch nie. Die Sehnucht der Menschenist heute, wie nie zuvor,

ne Sandalen geschustert hat. Heidegger wa

die Natur und da alle glauben, Stifter habe
die Natur beschrieben, laufen sie alle zu
Stifter. Stifter hat aber die Natur gar nicht‘

ein Kitschkopf, sagte Reger, genauso wie
tifter, aber doch noch viel lächerlicher als!
Stifter, der ja tatsächlich eine tragische Er;

sche Schwachsinn aufgekocht worden ist, so
Reger. Wenn wir alt sind, haben wirja scho
|sehr viele mörderische Moden mitgemacht.
alle diese mörderischen Kunstmoden und

beschrieben, er hat sie nur verkitscht. Die
ganze Dummheit der Menschen zeigt sich
in der Tatsache, daß sie jetzt alle zu Stifte
pilgern zu Hunderttausenden undsich nie-_
derknien vor jedem einzelnen seiner Bü-_
cher, als wäre jedes einzelne ein Altar. Ge-_
rade in solchem Pseudoenthusiasmus ist

scheinung gewesen ist zum Unterschied
von Heidegger, der immer nur komisch ge
esen ist, ebenso kleinbürgerlich wie Stifter, ebenso verheerend größenwahnsinnig.
ein Voralpenschwachdenker, gerade rech:
für den deutschen Philosophieeintopf. De
Heidegger haben sie alle mit Heißhunge

Philosophiemoden und Gebrauchsartikel
oden. Heidegger ist ein gutes Beispiel da:
ür, wie von einer Philosophiemode, die einal ganz Deutschland erfaßt gehabt hat,
ichts übrigbleibt, als eine Anzahl lächerlicher Fotos und eine Anzahl nochviel 1ä
cherlicherer Schriften. Heidegger war ei

mir die Menschheit widerlich, sagte Reger,
ist sie mir absolut abstoßend. Schließlich!

lausgelöffelt jahrzehntelang, wie keinen an:
deren und sich den deutschen Germani-

philosophischer Marktschreier, der nur Ge_stohlenes auf den Markt getragen hat, alle

fällt am Endealles der Lächerlichkeit an-

sten- und Philosophenmagen damitvollge:

on Heidegger ist aus zweiter Hand, er wa

eim, es mag so groß und bedeutend sein,
wie es will, sagte er. Tatsächlich erinnert
ich Stifter immer wieder an Heidegger, an!
diesen lächerlichen nationalsozialistischen|
Pumphosenspießer. HatStifter die hohe Li-_

schlagen. Heidegger hatte ein gewöhnliches, kein Geistesgesicht, sagte Reger, war
durch und durch ein ungeistiger Mensc
bar jeder Phantasie, bar jeder Sensibilität,
ein urdeutscher Philosophiewiederkäuer.

undist der Prototyp des Nachdenkers, dem
m Selbstdenken alles, aber auch wirklich
alles gefehlt hat. Heideggers Methode be|stand darin, fremde große Gedanken mit
der größten Skrupellosigkeit zu eigenen

teratur auf die unverschämteste Weise total!
erkitscht, so_hat Heidegger, der Schwarz.

eine unablässig trächtige Philosophiekuh/
sagte Reger, die auf der deutschen Philoso

kleinen Gedanken zu machen, so ist es
doch. Heidegger hat alles Große so verklei:

az
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nert, daß es deutschmöglich geworden ist,
verstehen Sie, deutschmöglich, sagte Reger.
Heidegger ist der Kleinbürger der deutschen Philosophie, der der deutschen Philo-

der große Denker gewesen ist, spukt er jetzt
nurmehr noch sozusagen in den pseudoin-

schaften. Und was die Österreicher betrifft,
so sind sie in allen Punkten nochviel schlim-

tellektuellen‘ Gesellschaften herum und
gibt ihnen zu ihrer ganzen natürlichen Ver-

mer. Ich habe eine Reihe von Fotografien
gesehen, die eine zuhöchst talentierte Foto-

sophie seine kitschige Schlafhaube aufgesetzt hat, die kitschige schwarze Schlafhaube, die Heidegger ja immer getragen hat,
bei jeder Gelegenheit. Heidegger ist der

logenheit, noch eine künstliche. Wie Stifter,
ist auch Heidegger ein geschmackloser,
aber ohne Schwierigkeiten verdaulicher Le_sepudding für die deutsche Durchschnitts-

grafin von Heidegger, der immer ausgesehen hat wie ein pensionierter feister Stabsoffizier, gemacht hat, sagte Reger, und die
ich Ihnen einmal zeigen werde; auf diesen

Pantoffel- und Schlafhaubenphilosoph der
Deutschen, nichts weiter. Ich weiß nicht,
sagte Reger gestern, immer wenn ich an
Stifter denke, denke ich auch an Heidegger
und umgekehrt. Es ist doch kein Zufall, sagte Reger, daß Heidegger ebenso wie Stifter
vor allem immer bei den verkrampften Weibern beliebt gewesen ist und nochheute be-

seele. Mit Geist hat Heidegger ebenso wenig zu tun, wie Stifter mit Dichtung, glauben Sie mir, diese beiden sind, was Philosophie und was Dichtung betrifft, soviel wie
nichts wert, wobei ich aber doch Stifter höher einschätze als Heidegger, der mich ja
immer abgestoßen hat, denn alles an Heidegger ist mir immer widerwärtig gewesen,

Fotografien steigt Heidegger aus seinem
Bett, steigt Heidegger in sein Bett wieder
hinein, schläft Heidegger, wacht er auf,
zieht er seine Unterhose an, schlüpft er in
seine Strümpfe, macht er einen Schluck
Most, tritt er aus seinem Blockhaus hinaus
und schaut auf den Horizont, schnitzt er seinen Stock, setzt er seine Haube auf, nimmt

liebt ist, wie die betulichen Nonnen und die
betulichen Krankenschwestern den Stifter
sozusagen als Lieblingsspeise essen, essen

nicht nur die Schlafhaube aufdem Kopfund
die selbstgewebte Winterunterhose über
seinem von ihm selbst eingeheizten Ofenin

er seine Haube vom Kopf, hält er seine Haube in den Händen, spreizt er die Beine, hebt
erden Kopf, senkt er den Kopf, legt er seine

sie auch den Heidegger. Heidegger ist noch
heute der Lieblingsphilosoph der deut-

Todtnauberg, nicht nur sein selbstge_schnitzter Schwarzwaldstock, eben seine

rechte Hand in die linke seiner Frau, legt
seine Frau ihre linke Handin seine rechte,
geht er vor dem Haus, geht er hinter dem
Haus, geht er auf sein Haus zu, geht er von
seinem Haus weg, liest er, ißt er, löffelt er

Suppe, schneidet er sich ein Stück (selbstgebackenes) Brot ab, schlägt er ein (selbstgeschriebenes) Buch auf, macht er ein (selbstgeschriebenes) Buch zu, bückt er sich,
streckt er sich und so weiter, sagte Reger. Es
ist zum Kotzen. Sind die Wagnerianer schon
nicht zum Aushalten, erst die Heideggeria-

ner, sagte Reger. Zu Heidegger pilgerten
vor allem jene, die die Philosophie mit der
Kochkunst verwechseln, die die Philosophie für ein Gebratenes und Gebackenes
und Gekochtes halten, was ganz und gar
dem deutschen Geschmack entspricht. Hei-

degger hielt in Todtnauberg Hof und ließ
sich auf seinem philosophischen Schwarzwaldpodest jederzeit wie eine heilige Kuh
bestaunen. Selbst ein berühmter und gefürchteter norddeutscher Zeitschriftenherausgeber kniete andachtsvoll vor ihm
mit offenem Mund, als erwartete er in der
untergehenden Sonne von dem auf seiner

schen Frauenwelt. Der Frauenphilosoph ist

selbstgeschnitzte Schwarzwaldphilosophie,

Hausbank sitzenden Heidegger sozusagen
die Geisteshostie. Alle diese Leute pilgerten nach Todtnauberg zu Heidegger und
machten sich lächerlich, sagte Reger. Sie pilgerten sozusagen in den philosophischen
Schwarzwald und auf den heiligen Heideg-

Heidegger, der für den deutschen Philoso-

alles an diesem tragikomischen Mann war

gerberg und knieten sich vor ihr Idol. Daß

phieappetit besonders gut geeignete Mit-

mir immer widerwärtig gewesen, stieß mich

ihr Idol eine totale Geistesniete war, konn-

tagstischphilosoph direkt aus der Gelehrtenpfanne. Wenn Sie in eine kleinbürgerliche oder aber auch in eine aristokratisch-

immer zutiefst ab, wenn ich nur daran dachte, ich brauchte nur eine Zeile von Heidegger zu kennen, um abgestoßen zu sein und

ten sie in ihrem Stumpfsinn nicht wissen.
Sie ahnten es nicht einmal, sagte Reger. Die
Heideggerepisode ist aber doch als Beispiel

kleinbürgerliche

kommen,

erst beim Heideggerlesen, sagte Reger; Hei-

für den Philosophenkult der Deutschen auf-

wird Ihnen sehr oft schon vor der Vorspeise
Heidegger serviert, Sie haben Ihren Mantel
noch nicht ausgezogen, wird Ihnen schon

Gesellschaft

degger habe ich immer als Scharlaton empfunden, der alles um sich herum nur ausgenützt und sich in diesem seinem Ausnützen

Sschlußreich. Sie klammern sich immer nur
an die falschen, sagte Reger, an die ihnen
entsprechenden, an die stupiden und du-

ein Stück Heidegger angeboten, Sie haben
sich noch nicht hingesetzt, hat die Hausfrau
Ihnen schon sozusagen mit dem Sherry
Heidegger auf dem Silbertablett hereingebracht. Heidegger ist eine immer gut zubereitete deutsche Philosophie, die überall
und jederzeit serviert werden kann, sagte
Reger, injedem Haushalt. Ich kenne keinen

auf seiner Todtnaubergbank gesonnt hat.
Wenn ich denke, daß selbst übergescheite
Leute auf Heidegger hereingefallen sind
und daß selbst eine meiner besten Freundinnen eine Dissertation über Heidegger

biosen. Aber das Fürchterliche ist ja, sagte
er dann, daß ich mit den beiden verwandt
bin, mit Stifter von der Mutterseite her, mit
Heidegger von der Vaterseite her, das ist ja
geradezu grotesk, nein, es ist entsetzlich,

degradierteren Philosophen heute, sagte

gemacht hat, und diese Dissertation auch
noch im Ernst gemacht hat, wird mir heute
noch übel, sagte Reger. Aber den Deutschen imponiert das Gehabe, sagte Reger,

sagte Reger gestern.
Diesen Text verfaßte Thomas Bernhard
mehr finden Sie in:
Alte Meister

Reger. Für die Philosophie ist Heideggerja
auch erledigt, wo er noch vor zehn Jahren

ein Gehabeinteresse haben die Deutschen,
das ist eine ihrer hervorstechendsten Eigen7

Suhrkamp - Frankfurt - 1985
311 Seiten, Leinwand, 32 DM

EINFACHE GEHAUSE IN HOLZ
Durchblättert man das Heft, wird man überrascht auf erste Beispiele einer Tendenz stoßen, die am besten mit arte povera bezeichnet
ist: Gehäuse in Holz mit Grundrissen gebundener Disposition, mit
Bauformen vereinfachter Art, mit Baustoffen geringer Verarbeitung (im Extremfall unbearbeitetes Holz). Obgleich sich diese Aufzählung bis ins Detail fortsetzen ließe, breche ich ab und konzentriere mich auf die Frage des Grundrisses und des Lebensgefühls.
das den vorgestellten Beispielen zugrunde liegt.

Regeln der Disposition
Der Holzbau legt sicherlich Grundrisse freier Disposition nahe.
Maßgebend ist die Beanspruchbarkeit des Gefüges. Wie die Räume
im Rahmen der vorgebenen Tragstruktur eingerichtet werden, was
an welche Stelle gehört und was welchen Platz beanspruchen kann,
kann, wenn bestimmte Spannweiten nicht überschritten werden.
frei disponiert werden.
Geht man daraufhin das Heft noch einmal durch, fällt auf, daß die
vorgestellten Beispiele, u. a. das Haus in Koblach, das Haus Heck-

so nach der zweiten das Haus eingerichtet. Definiert die erste Stellen (Knotenpunkte hätte man früher gesagt) und frei verfügbare
Flächen, so besetzt die zweite den Raum im Gehäuse, den Raum

dazwischen nach den Interessen eines anderen Lebensentwurfs.
Besetzung des Raums, des Hauses, i. e. W. Hausbesetzungen gemeint sind damit die Regeln des Wohnens. Sie schlagen sich zunächst in einer bestimmten Disposition des Planes nieder: Zentrierung der Räume des Hauses wie der Häuser der Anlage (wenn es
sich um Siedlungen handelt) um einen Gemeinschaftsraum:
Wohn-Halle, Hof-, wie die Häuser als auch die Anlage selbst den
Charakter eines großen Gemeinschaftsraumes haben. Es sind EinRaum-Häuser, einräumige Anlagen, in die nach einem wohlüberlegten System von Bedeutungen die privaten Räume eingepflanzt
sind (i. d. R. Arbeits- und Schlafbereich). Symbol für die Zusammenfassung der Räume nach dem Schema Gemeinschaftsraum private Zonen ist der z. T. für eine falsche Gemütlichkeit

mißbrauchte Kamin. Er repräsentiert die Mitte des Hauses.
Anders-Leben

manns mit dem freien Grundriß der klassischen Moderne kaum

5
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etwas gemein haben, obgleich sie die Tradition des Neuen Bauens
nie verleugnen. Es sind Grundrisse mit zentrierten Räumen, mit
Betonung der Mitte des Hauses etc. Aber auch die Ausnahmen bestätigen die Regel: aufgelassene Mitte und Auslagerung der zentral-

Begonnen hat diese Art zu Bauen stadtabgewandt, im VorarlberBerland. Von hier aus verbreitet es sich in den angrenzenden Regionen, Bodensee, Schwarzwald, später auch in der Schweiz. Anfangs
ausschließlich dem Prinzip der Spar: samkeit und Einfachheit ver-

räumlichen Elemente an die Außenseiten des Hauses. Trotzdem

pflichtet, traten später andere Fragen hinzu wie u. a. die Ökologie.

bleibt die Ausrichtung auf die Mitte. Nur wird sie nicht von der

KFinfaches Bauen, ökologisches Bauen stehen aber nicht für sich

einen oder anderen Bauform, Kamin, Treppe (z. T. in Kombination
mit dem Kamin) wahrgenommen, sondern vom Raum selbst,

Selbst, sondern werden von einem Lebensgefühl, von einem
Bedürfnis nach Gemeinschaftlichkeit, nach Gemeinsamkeit beim

durch die Anordnung der Einzel-Räume zu einem Zentralraum
(Wohnküche, Selbstbauhaus in Raeren).

Planen und Bauen getragen, das nicht nur die Gruppen beflügelt,
die sich zum Projekt Haus... zusammenfinden, sondern auch die

Warum dieser kleine Hinweis auf den freien Grundriß? - nicht.

Bauleute: Architekten, Handwerker. Und so wundert es nicht, daß

um erneut für den Abschied vom modernen Grundriß zu plädieren
wie in 79 ARCHT*, aber auch nicht, um in großer Rede noch einmal

nicht nur die überkommenen Berufsprofile in Fluß geraten: der
Architekt handwerkliche, die Bauherren/-frauen-schaft Planungs-

von den vergangenen Hoffnungen der Moderne zu künden, sondern um ganz einfach die Bedeutungsschichten einer Richtung freizulegen, die sich einer einfachen Zuordnung nach dem Muster: hier

Kompetenz beansprucht, sondern die Gruppen letztlich danach
trachten, alle Baufunktionen in ihrer Person zu vereinen. GleichÜültig, ob sich damit grundsätzliche Veränderungen der arbeitsteili-

modern, dort post-modern, hier progressiv, dort konservativ ent-

gen Gesellschaft ankündigen oder nur eine Utopie an den Rändern

zieht. Was den Mangel an gesuchter Ornamentik, an gewollter Ar-

der Gesellschaft, gleichgültig auch, ob sich damit neue Berufsprofi-

chitektur betrifft, legt sie die Nähe zur Tradition des anspruchlosen

!c, Baumeister-Handwerker, Bauherr-Architekt abzeichnen oder

Bauens der Moderne und das heißt auch immer, zur Tradition des
Ingenieurbaues nahe. Die Ökonomie der Konstruktion, der Verzicht auf Zierat und Verschwendung von Raum regiert die Bauform. Und trotzdem bleibt ein Rest, der sich nicht problemlos auf

Nur Bewegungen an den fließenden Grenzen der Profession, entscheidend ist das Lebensgefühl: anders zu leben, zu wohnen und zu
beiten.
|
Es garantiert den erstaunlichen Erfolg dieser Projekte, die zu Be-

die Moderne zurückführen läßt. Denn statt nämlich die Struktur
des Gehäuses bruchlos in die räumliche Disposition des Hauses

Sinn kaum über die Medien verbreitet wurden, sondern sich ausSchließlich nach dem Schneeballeffekt von Projekt zu Projekt verbreiterten. Sie sind im besten Sinne „Bewegungs”-Bauten.
Bleibt nöch eine Frage zum Schluß: Warum äußert sich das Le-

umzusetzen (und was ist der freie Grundriß anders als die Möblierung der vorgegebenen Tragstruktur,sei sie aus Stahl, Stahlbeton
oder Holz, wie in unserem Fall), organisieren sich die Dispositionen

bensgefühl nach „Anders Leben” am überzeugendsten im Holz-

des Grundrisses bewußt nach anderen Kriterien als nach denen des

bau? - vielleicht weil der temporäre Charakter des Holzbaus mehr

Gefüges. Folgt die Struktur des Gehäuses der Logik der Konstruktion, so die Disposition des Grundrisses der Logik des Gefühls für

die Experimentierlust beflügelt als der auf Dauer angelegte Steinbau.

das Leben im Hause. Wird nach der ersten das Gehäuse errichtet.

Wohl an!

Nikolaus Kuhnert
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Hans-Jürgen Steinlin

DIE FOLGEN DES WALDSTERBENS FÜR
WALDBESTTZER, HOLZMARKT
Große Teile des Waldes in Deutschland und in den umliegenden

vielleicht auch den bisherigen nachhaltigen Hiebsatz zum Teil we-

Staaten zeigen seit einigen Jahren ausgeprägte Erkrankungser-

sentlich übersteigen wird.

scheinungen und eine stark verminderte Vitalität. Es besteht weitgehend Einigkeit darüber, daß die Hauptursache in den Einwirkungen von Luftschadstoffen auf Bäume und Boden liegt. Besonders
wichtig sind die aus der Verbrennung von Braunkohle, Steinkohle
und Öl herrührenden Schwefel- und Stickoxyde, sowie vor allem
auch die sekundären Schadstoffe, wie Ozon und andere Peroxyde,
die sich als Umwandlungsstoffe vor allem von Stickoxyden und
Kohlenwasserstoffen bei bestimmten metereologischen und Strahlungsbedingungen in der Atmosphäre bilden und dann in bestimmten Gebieten gehäuft vorkommen. Es ist aber auch denkbar, daß
noch andere Luftverunreinigungen mitwirken. Bekannt ist die
Schädlichkeit von Fluorwasserstoff, der vor allem in der Umgebung
von Aluminiumhütten und Ziegeleien vorkommt.
Die Walderkrankungen sind nicht überall gleich stark ausgeprägt. Besonders betroffen sind gewisse Lagen in den höheren Mit-

Wasbedeutet diese Entwicklung für die Waldbesitzer, den Holzmarkt und die Holzversorgung? Der Besitzer eines erkrankten Waldes erleidet zunächst einen Zuwachsverlust, indem die geschädigten Bäume weniger Holz produzieren, die Holzrente damit zurückgeht. Das Ausmaß des Zuwachsverlustes ist gegenwärtig noch nicht
voll abschätzbar, da die Zeitspanne noch nicht ausreicht, um gesicherte Aussagen machen zu können. Eindeutig sind dagegen die er-

folge sehr hoher Schornsteine, die die Schadgase in große Höhen

höhten Aufwände, die dadurch entstehen, daß immer wieder über
die ganze Betriebsfläche hinweg die einzelnen abgehenden Bäume
eingeschlagen und verkauft werden müssen. Dies ist deshalb notwendig, weil stehend dürr gewordene Bäume sehr rasch durch
Schädlinge verschiedenster Art befallen und für eine technische
Verwertung weitgehend unbrauchbar gemacht werden. So müssen
oft mehrmals im Jahr im ganzen Wald die jeweils kränkesten Bäume rasch eingeschlagen und verwertet werden. Solche Schläge sind
aber viel'teurer als planmäßige, konzentrierte Hiebe, die sich auf
einzelne Waldteile beschränken. Auf der anderen Seite sind aber
auch die Holzerlöse meist geringer, weil sich der Waldbesitzer in
Bezug auf Sorte und Menge nicht mehr dem Markt anpassen kann
und außerdem für den Käufer das Zusammenführen verstreuter
Holzmengen vermehrte Kosten verursacht. Noch schwerwiegender als die direkten Mehrkosten und Mindererlöse für das Schadenholz sind die langfristigen Mehraufwände in Form von zusätzlichen
Kulturen und Bestandespflegemaßnahmen sowie die waldbaulichen Nachteile, die sich aus der Auflockerung und dem Aufreißen
Bestände ergeben. Aus all diesen Gründen gefährdet die Walderkrankungdie wirtschaftliche Situation vieler Waldbesitzer schon
jetzt sehr ernsthaft.
Schwerwiegende und weitreichende Folgen für den Holzmarkt
sind bisher nicht aufgetreten, da der Mehranfall in Form von Schadnutzungen durch eine Reduktion der normalen Schläge weitge-

blasen und damit nicht nur über viel weitere Gebiete verteilen, son-

hend kompensiert werden konnte. Dies ist aber nur für beschränkte

dern sie auch vermehrt in Luftschichten mit anderen Strahlungsverhältnissen bringen und durchdie riesige Zahl von mobilen Abgasquellen in Form des Automobilverkehrs.

Zeit möglich, weil auch in nicht oder bisher wenig geschädigten
Wäldern normale Pflege- und Verjüngungshiebe durchgeführt werden müssen, will man nicht langfristig andere Verluste in Kauf neh-

Die weitere Entwicklung der Walderkrankung ist kaum voraus-

men. Für den Rundholzmarkt ist es entscheidend, wie die weitere

zusehen, da uns historische Parallelen für diese Art der Waldschädigung fehlen. Im Gegensatz zu großen Flächen in Osteuropa, wo es
sich aber im wesentlichen um die altbekannte Form der Rauchschäden handelt, ist glücklicherweise bisher in der Bundesrepublik noch
kein großflächiges vollständiges Absterben des Waldes aufgetreten.
Die Erkrankung nimmt vielmehr einen schleichenden Verlauf, wo-

Entwicklung der Krankheit verläuft, d.h., ob heute bereits mittelstark oder stark geschädigte Bäume rascher oder weniger rasch absterben oder ob sich ein Teil von ihnen wieder erholt. Darüber kann
im Moment nur spekuliert werden. Allerdings scheint es, daß der
Krankheitsverlauf eher schleichender vor sich geht, als dies vor zwei
bis drei Jahren angenommen werden mußte. Andererseits ist nicht

bei günstige und weniger günstige Witterungsverhältnisse in einzel-

zu übersehen, daß durch die Zurückhaltung der Waldbesitzer, die

nen Jahren und bestimmte Standortsbestimmungen den Fortgang
beschleunigen oder aber bremsen können. Vor allem werden aber

bisher nur die wirklich absterbenden Bäume einschlagen, ein zunehmender Berg von geschädigtem Holz vorhanden ist, der bei

die geschädigten Bäume viel anfälliger gegen Sekundärschädlinge
wie Borkenkäfer, bestimmte Pilze und möglicherweise auch. Viren
und andere Mikroorganismen, die gesunde Bäume nur selten zum
Absterben bringen. Im einzelnen Fall ist es daher auch schwierig,
eindeutig festzustellen, ob das endgültige Absterben eines Baumes
nun auf die direkte Schädigung durch Luftverunreinigungen oder
auf sekundäre Erkrankungen zurückzuführen ist. Dies ist letztenendes auch nicht erheblich. Ohne jeden Zweifel hat aber in den letzten
Jahren der Anfall an sogenannten Zwangsnutzungen,also an absterbenden Bäumen, die krankheitshalber gefällt werden müssen,

einem raschen Fortschreiten des Absterbens den Markt überfluten
müßte. Rundholzmärkte sind aber wenig elastisch, schon ein Über-

stark zugenommen und der gegenwärtige Zustand des Waldes läßt
erwarten, daß dieser Anfall noch weiter zunehmen wird und in ein-

fein den Holzmarkt können in einer solchen Situation nicht viel helfen.

zelnen Gebieten einen großen Teil der Nutzungen ausmacht, ja
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telgebirgen, insbesondere im Schwarzwald, im Bayerischen Wald,
im Fichtelgebirge, im Eggegebirge und am Alpenrand, sowie in
einigen Alpentälern. Am stärksten geschädigt sind vor allem die
Nadelhölzer, insbesondere die Tanne. Aber auch bei Laubhölzern
werden Erkrankungserscheinungen immer häufiger. Walderkrankungen und Waldsterben durch Luftschadstoffe sind nichts Neues.
Schon im 18. Jahrhundert traten sie in früh industrialisierten Gebieten im Bereich von Feuerungsanlagen und Hüttenwerken aufund
bereits im 19. Jahrhundert wurde in Sachsen ein spezieller Lehrstuhl zur Erforschung von Rauchschäden in Wäldern geschaffen.
Neu ist dagegen die räumliche Verteilung und ein Teil der Schadbilder im einzelnen. Anstelle lokal begrenzter, auf bestimmte Emittenten zurückzuführender Waldschäden sind heute großflächige

Erkrankungen mit weniger akutem Schadensverlauf getreten. Diese neuartige Verteilung ist auf geänderte Emissionsverhältnisse in-

angebot von 15 bis 20% kann das ganze Preisgefüge durcheinanderbringen. Die Gefahr wird dadurch verschärft, daß eine krisenhafte Weiterentwicklung in einer Gegend oder in einem Landsich
wahrscheinlich sehr rasch auch auf andere Gegenden und Länder

auswirken würde, und der oft als Rettung ins Auge gefaßte Export
von Holz und Schnittwaren in benachbarte Länder unmöglich wür-

de, im Gegenteil, diese Länder möglicherweise versuchen würden,
ihrerseits ihren Mehranfall zu exportieren. Auchstaatliche Eingrif-
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Der Blick auf all

Kompositionen der Kinder,

die gebauten Irrtümer ringsum und die unbeantwortete
Frage, wie es denn anders,

auch nicht ganz so komfortabel wie eine Holzhäusergruppe, die ein Zeichen für

besser weitergehen könnte,

den Katalog der Ausstellung

brachte den Architekten und
Konstrukteur Frei Otto auf

„Maisons de Bois” vom Centre Pompidou in das knorrige

einen ungewöhnlichen Ein-

Astwerk einer gewaltigen Ei-

fall: Vielleicht ließe sich
erfahren, welche Häuser die

che komponiert hat. Man erkennt daran eine Lust, in den

Sehnsucht baut, solange sie

Schoß zurückzukehren, sich

noch unverbildet ist. „Wie”,

zu verkriechen - das (Holz-)

so hatte‘ der‘ Stuttgarter
Professor, der sich in seinem

Haus kehrt heim‘ in ‘den

Universitäts-Institut mit der
Erforschung „leichter Flä-

sich an den Busen der alma
mater Natur. Damit ver-

chentragwerke” beschäftigt,

glichen, sind die Hochsitze

1979 die Kinder der Welt

von viel einfacherer Bedeu-

gefragt, „sollten Häuser und
Städte sein, damit Menschen

tung: für den Jäger Versteck
und Ausguck, für herum-

in der Zukunft in Einklang
mit der Natur wohnen, arbeiten und leben können?” Ihn

stromernde Kinder verbotene Ziele “herzklopfender
Klettereien, die den zauber-

Baum, der Mensch kuschelt

erreichten an die sechshun -

Markthalle in Beaune, Burgund

dert Antworten. Sie kamen tatsächlich aus aller Welt, aus Osten

haften Blick von oben auf die

Welt eröffnen.

wie aus Westen, und nicht wenige enthielten Vorschläge wie den,
„daß man einen Baum baut, der gleichzeitig ein Haus ist” (nicht

Die seltsame Symbiose aber, die das alte Baumaterial Holz mit
dem Gemüt heutzutage so innig verbindet, ist denn auch erst durch

zuletzt deswegen, „weil darin auch die Vögel nisten können”). Ein
Junge schrieb neben den Buntstift-Entwurf seines Baumhauses die
für einen Vierzehnjährigen recht genaue Beobachtung: „In einem

die Industrialisierung, durch Bezwingung und Ausbeutung der
Natur möglich geworden, Ergebnis eines Reflexes also, wie ihn der
Frankfurter Flugplatz und all die verwandten Anstrengungen deut-

Baumhaus zu leben, ist der Traum vieler Menschen.”

lich machen, das Leben mit Hilfe-von Wissenschaft und Technik

Ihn träumen aber nicht nur erstaunlich viele Kinder in Jugoslawien und Polen, im Iran und in der Sowjetunion, in den Vereinigten
Staaten, in der Bundesrepublik und sonstwo, es träumen ihn auch

braucht nur im Bau-Schimpfwörterbuch der Gegenwart zu blät-

Erwachsene allüberall mit dem Vorzug, ihn in die Tat umsetzen zu
können, sobald eine Gelegenheit sie dazu ermuntert - so im Flörsheimer Wald, wo sie sich, um ihren Protest gegen den Bau der

eSsen gewesenen Alternative zu begreifen. Aufdie Betonkklötze,
-kisten und -kolosse ? auf Schlafstadt und B CtONWÜSLS, Verdichtung,
Schnellverkehr, grüne Witwe und andere bösartige Segensreichtü-

Frankfurter Startbahn West am Flughafen auch nachts und bei

Mer folgt nun das Verlangen nach einer neuenEinfachheit, nach

bequemer, schlüpfiger, schneller, gleicher, kühler zu machen. Man

ern, um das Bedürfnis nach dem anderen, nach der lange Zeit ver-

Regen nicht unterbrechen zu müssen, ein Hüttendorf gezimmert

dem möglichst Natürlichen (wie unnatürlich seine Beschaffenheit

hatten. Es verkörperte zugleich ihre Philosophie, die den Frieden

uch geworden ist), nach dem Reinen, Ungiftigen, Gesunden,

mit der Natur, hier vor allem mit dem Wald, schließen will.

Selbstgestrickten - aber auch wieder nach Bescheidenheit, Genüg-

T
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samkeit, Vorsicht und Vernüftigkeit, kurzum, nach einer neuen

Der Frankfurter Architekt Günter Bock sah darin eine „Architekvar SEM höheren Sinne ‚also wohl eine andere, als seinesgleichen meistens hervorzubringen p flegt, ob ehrgeizig, blind, berech-

Moral. Viel einfacher: Holz statt Beton, Bio- wurde zum beliebten
Präfix, grün zum demonstrativ gebrauchten Adjektiv und zugleich
„4 einem politischen Programm. Der Baustoff Holz, obwohl schon

nend, unterwürfig oder naiv. In meinen Augen war es eine traum-

von den Urhüttenbauern gebraucht und seiner vielen physikali-

haftediesseitige Architektur, herausgefordert in einer Sternstunde.

schen, technischen und wirtschaftlichen, seiner physiologischen

Wenigstens drei Anlässe hatte es dafür gegeben: den Widerstand
gegen die platzverschwenderische, Lärm und Auspuffgase erzeu-

‚nd ästhetischen Vorzüge wegen massenhaft verwendet, gegen
Mitte des vergangenen Jahrhunderts aus dem Gebrauch gekom-

gende Betonbahn ebenso wie den Widerwillen gegen das ausufernde, verbrauchslüsterne moderne Leben überhaupt; es war

men, von Ziegel, Beton und Stahl nahezu vollständig verdrängt das Holz wird seit ein paar Jahren wiederentdeckt.

aber auch die stille Sehnsucht nach demverlorenen Garten Eden,

Ein natürliches Material? Gewiß, schreibt Stefan Polönyi, wenn-

die sich hier ein Gegenbild schuf - mit Hütten aus Holz, mit Baum-

gleich diese Klassifizierung nichtssagend sei. „Alle Materialien ein-

häusern.

schließlich der Kunststoffe”, erläutert er, „sind Naturprodukte, die

Lebendig gebliebene Kindheit - die Technik hat die Naivität

aus Stoffen hergestellt werden, welche in der Natur vorkommen.”

nicht umbringen können, die Vernunft nicht und auch nicht die
Kreativität. Das Hüttendorf im Flörsheimer Wald war, viel eindringlicher noch als die naiv-phantastischen Hüttenbaukunstwerke
in Kalifornien, ein Garten der Poesie, und er hätte nirgendwo
anders entstehen können als in einem Wald, als unter, zwischen

Seien denn, fragt er, Sand und Kies, mit Zementleim verbunden,
weniger Naturproduktals Bretter, die mit Kunstharzen zusammen„geleimt” sind? Und sei denn der unter hohen Temperaturen aus
Eisenerz gewonnene Stahl unnatürlicher als der aus Ton gebrannte
Ziegel? Nein, sagt er und rät dazu, dann schon lieber von traditionel-

und hoch oben in den Bäumen - nicht unähnlich den versonnenen

len und modernen Baustoffen zu sprechen. Vermutlich weiß er, daß
“©

Mg te Wir

Baumhäuser, Zeichnung von Elisabeth Klotz
für den internationalen Jugendwettbewerb

Baumhäuser aus dem Hüttendorf im
Flörsheimer Wald bei Frankfurt am Main

„Natur und Bauen”, 1979 veranstaltet
vom IL der Universität Stuttgart

niemand sich daran halten wird, daß die Aureole des Holzes alles

fen, um an die sichtbare Konstruktion, aber auch um an die

überstrahlt und seine Propagandisten für Parolen wie diese immer

Gemütswerte der Stützen, Balken, Streben heranzukommen. Sei-

Applaus bekommen werden: „Holz - das Natürliche, das Schöne,

nen Armeleutegeruch hatte der Holzbau nicht zuletzt von den

das Einmalige, das Beständige.” Das ist so, selbst wenn gegen jede

Baracken und seinen Bewohnern bekommen, den Söldnern, Bett-

dieser Behauptungen Widerspruch möglich ist. Denn wie wir erfahren haben, sind auch Ziegel „natürlich”, selbst Stahl, sogar Beton.

lern, Obdachlosen, Flüchtlingen und ausländischen Arbeitern.
„Barackenklima” gehört noch heute ins Vokabular der Fachleute

„Einmalig” ist Holz, da es doch unaufhaltsam nachwächst, wenn

man es nur läßt und pflegt, überhaupt nicht. Als „schön” empfinden
andere Menschen mitunter etwas ganz anderes, und an „Beständig-

als etwas, das es nach Kräften zu vermeiden gilt: schnell ausgekühlte Räume im Winter, heiße, stickige Luft im Sommer.
Selbstverständlich hat es immer Vorlieben für bestimmte, mög-

keit” sind dem Holz andere Materialien ebenbürtig, wenn nicht
überlegen, es sei denn, die Behauptung des beinahe Ewigen stützte
sich auf den Reichtum, in dem es vorkommt und sich erneuert.
Holz ist trotz alledem besser, weil die Menschen wollen, daß es
besser sei. Es provoziert den konstruierenden Verstand, es bereitet,
trefflich verarbeitet, ästhetische Wonnen, es berührt die Seele, und
es rührt das Gemüt. Unbeschadet aller Katastrophen-Nachrichten
aus den sterbenden Wäldern Europas meldeten Mitte der achtziger
Jahre Holzhändler und Zimmerer (und die Tischler wie die Möbelfabrikanten) eine „überproportionale Nachfrage”. Häuser aus Holz
sind so populär wie seit über hundert Jahren nicht mehr. Und was
nicht weniger wichtig ist: Architekten erkennen darin wieder ein
Thema der Gegenwart! Eben noch eine Angelegenheit für Heimat-

lichst neue Baustoffe gegeben, besonders dann, wenn ihr Gebrauch
den Anschein von Kühnheit, Wohlhabenheit und Modernität hervorrief und die Gelegenheit sich bot für bestimmte sich daraus entwickelnde „Stile” und Baumoden. So war durch den Kristallpalast,
den der vom Gärtner zum Architekten gewordene Engländer Sir
Joseph Paxton für die Weltausstellung 1851 in London entworfen
hatte, das Eisen zum bevorzugten (dann aber doch wieder schamhaft mit Naturstein verbrämten) Material geworden und hatte die
Architektur der Gewächshäuser, der Bahnhofs- und Markthallen
und der Passagen nach sich gezogen. Und so schwärmte man auch,
nachdem der französisch-schweizerische Architekt Le Corbusier
mit seinen plastischen weißen Häusern, sein Landsmann Robert
Maillart mit seinen mutig-eleganten Brücken Bewunderung her-

tümler, verträumte Moderne und kaliforniensüchtige Zivilisations-

vorgerufen hatten, sechzig Jahre lang und mit wachsender

flüchtlinge, wird es endlich wieder ernst genommen. Architekten
kommen beim Entwerfen von Holzhäusern nicht mehr ins Jodeln,

Gewohnheit für den Beton, ein wunderbar gefügiges, für abenteuerliche Spannweiten und atemberaubende Architekturen tau-

wenn sie sich an die regionalen Usancen zu halten versuchen, son-

gendes, alsbald von mittelmäßigen Talenten gedankenlos ver-

dern probieren die Synthese der Moderne mit dem Holz. Nicht nur
wird mit verständlicher Beflissenheit der „Architekturpreis Holz”

panschtes und in Verruf gebrachtes Material. Seit gut fünfzig Jahren
ist man auch auf Stahl eingeschworen, einen sehr stabilen, äußerst

von der an Fertigung und Verbrauch interessierten Wirtschaft ver-

elegant verwendbaren Baustoff, der schließlich zur Skelettkon-

geben. Gebäude aus Holzerringen längst die Preise höchsten Anse-

struktion führte, den Wolkenkratzer möglich machte und stilbil-

hens - den Deutschen Architekturpreis etwa, den Mies-van-der-

dende Architekten wie Auguste Perret und Ludwig Mies van der

Rohe-Preis, Auszeichnungen des Bundes Deutscher Architekten

Rohe inspirierte.

und verwandter Vereinigungen. Selbst der Gesetzgeber hat begonnen, sein Vorurteil von der besonderen Gefährlichkeit und Vergänglichkeit des Holzes zu revidieren und Bauten zuzulassen, die
höher als zwei Stockwerke aufragen. Um endlich die Legende vom
lichterloh brennenden Holz zu lösen und die Behörden wie den
Interessenten-Clan der DIN-Erfinder zu bekehren, hatte die

So wird aber auch seit gut anderthalb Jahrhunderten mit einer
Rücksichtslosigkeit ohnegleichen gegen die Natur und letztlich
gegen den Menschen gebaut, daß nun das Fortschrittspendel krachend zurückgewuchtet wird. Zuerst entlud sich der Überdruß an
der „kalten”, schmucklosen Architektur im Europäischen Denk-

Schweizer Holzbranche schon im Jahre 1936 ein seltsames Schauspiel inszeniert. Sie errichtete auf der Zürcher Allmend ein zwei-

man verloren hat und dessen Überbleibsel man nun mit sentimentaler Verbitterung zu erhalten trachtet, koste es, was es wolle. Zur

stöckiges Haus mit sechzehn Zimmern und einem Dachgeschoß

gleichen Zeit begannen viele Architekten aber auch, sich wieder für

und zündete es an, innen und außen. Obendrein ließ sie Brandbomben darauf abwerfen - nur um zu beweisen, daß der Gesetzgeber

den von der Moderne ignorierten Baustoff Holz zu erwärmen.
Dafür, daß das Holz weit über hundert Jahre lang aus dem Bau-

Holzgebäude viel zu engherzig behandelt, Banken und Versicherungen aber diskriminierend damit umgehen. Es war ja in Wahrheit
nicht die tatsächliche Anfälligkeit des Holzes, die dazu geführt
hatte, sondern die von der konkurrierenden Baustoffindustrie
genährte Behauptung dessen. Und natürlich spielte auch das gesellschaftliche Ansehen eine Rolle, das Bild, das die Allgemeinheit
vom Holz hat(te): Aus Holz waren die Scheunen und Schuppen
sowie die Häuser der einfachen Leute. Der Adel, die Kirche, das
Großbürgertum hingegen bauten ihre Häuser, Paläste und Kirchen
aus Stein, den sie bisweilen von weither holen ließen: Granit aus
Finnland, Marmor aus Italien. Um da mitzuhalten, machten die
Bürger sich daran, ihre Fachwerkhäuser zu verputzen und ihnen
wenigstens den Anschein von Stein zu geben - Anlaß wiederum für
reinlichkeitsbeflissene Denkmalspfleger heute, den Putz abzuklop-

Alltag so gut wie verschwunden war, gibt es neben dem ramponierten gesellschaftlichen Prestige und dem von der Industrie geschürten Mißtrauen gegen seine Beständigkeit und Sicherheit allerlei
Gründe: Die Legislative dachte, als sie ihre Beschränkungen für das
Bauen mit Holz entwarf, meist an Beton. An den Hochschulen
wurde das Entwerfen und Konstruieren mit Holz gar nicht oder nur
nebenbei und oft mangelhaft gelehrt. Bauherren waren des Materials entwöhnt und der Meinung, Holz brenne leicht, faule rasch,
werde von Würmern, Käfern, Ameisen aufgefressen. Also hielten
sie sich an vorgeblich solidere Materialien, und wie den dumpfen
Schlag der Autotür schwerer Wagen lieben sie den stumpfen, klanglosen Ton, wenn sie mit dem Zeigefinderknöchel an die Wände
klopfen. „Kalter” Stahl und „kalter” Stein rufen in ihnen den Eindruck von Festigkeit und Solidität hervor, das „warme” Holz indes-

malschutzjahr 1975. Die Geschichte wurde zum Traumland, das

überaus fruchtbaren, nicht reichen Zeit zwischen den Weltkriegen:

Es ist „die sachliche, knappe, konzise Gestalt”, nicht die gemütliche,

geschwätzige.
Was damit gemeint ist, wird, denke ich, nirgendwo so eindrucksvoll, so einleuchtend, so überzeugend vor Augen geführt wie im

ländlichen Paradies der Schuppen und der Scheunen. Ich erinnere
mich gut, wo es mir zum erstenmal aufgefallen ist. Es war auf einer

Wanderung rund um den Vierwaldstätter See. Die Wolken hingen
tief, die Luft war regenschwer, die Sicht ganz klar, die Farben leuchteten. Ich kam an einem halben Dutzend oder mehr Scheunen
vorüber. Vielleicht war es das Wetter, vielleicht das eigenartige in-

tensive Licht, vielleicht das saftstrotzende Grün der Wiesen: Auf
einmal blieb mein Blick an den Scheunen hängen. Zum erstenmal
sah ich sie mir an. Den Zufall genießend, fiel mir ihre „Architektur”

auf. Nein, überhaupt nichts Besonderes daran: große quaderförmige Körper mit Satteldächern darauf. Aber schon die Plazierung
Foto: Manfred Sack

qerwenigen Fenster: die Art, wie das Dach auf die Wände trifft, sein

sen weckt in ihnen den Verdacht allzu schneller Vergänglichkeit,

Bauernhof und Scheunen bei St. Gallen

Neigungswinkel, die Stützen, der Einschnitt der Tore und der

von Armlichkeit und Risiko. Freilich nur beim Haus: hingegen
schwärmen sie von Automobilen, deren Lenkräder noch aus Holz

Nebentüren, diese kunstvolle Gewöhnlichkeit - das machte mich
stutzen. Ich ließ mich von den Maßen faszinieren, von den Verhält-

und deren Armaturenbretter mit feinsten Furnieren ausgeschlagen
sind und die Freude am erlesenen Besitz steigern. Die englische
Firma zum Beispiel, die den „Jaguar” herstellt, zählt das Holz ganz
selbstverständlich zu den edlen Materialien wie Silber und anderes
„Echte?
Jedoch das ändert sich nun, wenn auch nur allmählich. Es kommt

nissen der Maße zueinander, von der Maßstäblichkeit, vom Sitz der
Scheunen in der bewegten, leicht zum See hin abfallenden Topographie: Proportionen in Vollendung. Sicherlich könnte man diese
Gebrauchsbauwerke anders entwerfen, aber es dürfte schwerfallen.
noch vollendetere Formen zu finden.
Sie entstanden übrigens nicht auf Reißbrettern von Architekten,

Abwechslung in unsere Umwelt. Die interessanteren unter den meist jungen - Architekten zeichnen nicht an kauzigen Hütten für

sie sind von Zimmerleuten gebaut worden, von Handwerkern, die
sich vermutlich niemals theoretischen Erörterungen ihrer Arbeit

Stadtverächter und Zivilisationsausreißer, sondern entwerfen ganz
korrekte, „normale” Gebäude. Die zeitgemäßen Versionen, in

hingegeben haben. Ihre Baukunst war ihnen bewußt. Einzige
Quelle war die Überlieferung der Fertigkeiten, entwickelt und

denen sich das Haus aus Holz nicht mehr nur in Skandinavien, nicht
nur in den Niederlanden oder den Vereinigten Staaten von Amerika, sondern auch im deutschsprachigen Gebiet zeigt, ist durchweg
einfach, aber nicht primitiv, nicht einmal dort, wo man auf den Pfennig sieht. Diese Häuser sind mit großer Sparsamkeit gebaut, aber

erfahren in vielen Generationen. Diese Scheunen-Zimmerleute
„wußten, wie man’s macht”, ohne sich ihr Metier intellektuell erst
aneignen zu müssen - ganz anders als die Hüttenbauer beispielsweise, die ihr Wesen in den Schrebergärten der Nachkriegszeit
getrieben haben. Das waren nicht Handwerker, die „es in den Fin-

nicht armselig. Die Gestalt, die sie annehmen, ist überraschend tra-

gerspitzen haben”, sondern Architekten von mäßigem Talent,

ditionell, aber nicht ein bißchen kitschig, nicht anbiedernd heimatlich und heimelig, nicht verlogen. Obwohl ihre Architekten sich
oft von regionalen Usancen anregen lassen, verirren sie sich nicht in
der Folklore.
Die besten Architekten haben etwas zustande gebracht, das sich
scheinbar widerspricht: Sachlichkeit und Poesie. Man kann es auch
bildlich so umschreiben: Sie konstruieren schöne Gedichte, deren

deren Phantasie obendrein vom Aufruf zur Sparsamkeit und Einfachheit gelähmt wurde: von unsäglicher Primitivität die „Architektur” dieser Gärtnerhütten, von gräßlicher Eintönigkeit das städtebauliche Reglement ihrer Plazierung. Jeder Anschein von Unordnung wurde ausgemerzt, diese Häuschen stehen, reihenweise nach
Typen geordnet, stramm aneinandergeschichtet wie Soldaten.
Sehnsüchtig wandern da vieler Leute Blicke auf das anarchische

Versmaß, deren strenger oder freier Reim, deren Zeilenfall keine

Treiben alter, veralteter, vertrottelt scheinender, in Wahrheit mit

Schlamperei duldet. Was diese neue Generation von Holzhäusern

überschäumender Phantasie und Gestaltungslust gebauter, umge-

so aufregend macht, ist ihre phantasievolle Geometrie, ist eine dennoch gelassene, nicht selten anmutige Architektur, der zusammen

bauter, verbauter, veränderter, ergänzter, geschmückter, bunt
bemalter Hütten. Lauter geliebte Schnurren, in denen die Städter

mit dem „warmen Holz” etwas schon verloren Geglaubtes glückt:

die Uniformität des Alltags abwarfen und ihre Persönlichkeit aus-

Sympathie zu wecken. Die erstrebte Beziehung zur Umgebung - in

probierten. Holz, merkte man, ist ein geduldiges Material - und es

der Natur, im Dorf, in der Stadt, am Stadtrand - hat genau das Maß

kann, mit so unbekümmertem Schöpferdrang behandelt, tausend

an Distanz, das die regionalen Anklänge erträglich, mehr: überzeugend macht. Es ist eindeutig das Bemühen, den Überall-Stil, den
die moderne Architektur nahezulegen schien, zu überwinden und
sich statt dessen örtlicher Gepflogenheiten, Eigenarten des Bauens

Gestalten annehmen.
Es waren wohl auch diese, lange Zeit verächtlich gemachten
Kleinbürger-Idyllen, die dem Ruf des Baumaterials Holz bei den
Häuserbauern zugesetzt haben. Unzweifelhaft hatte es an Seriosität

zu erinnern, ohne sie bloß zu imitieren. Der vielbeschworene
Genius loci wird - nein, nicht dingfest gemacht und platitüdenreich
herbeigequält, sondern erfühlt. Es scheint, als befänden wir uns mit
dem Thema des Holzhauses auf einem spannungsreichen Gebiet

verloren. Nur die Innenarchitekten hatten noch Umgang mit Holz.
Und je mehr es außen vermieden wurde, desto intensiver kan es in
Innenräumen zu Ehren. Es wurde modern, Zimmer mit Holz auszukleiden - die Wohnzimmer repräsentativ (und dunkel) getäfelt,

zwischen Träumerei und Vernünftigkeit.

die Spitzdächer unprätentiös (und hell) verbrettert.

Vermutlich sind es die der Moderne abgesehene, nach wie vor
wohltuende Strenge und Einfachheit, die das Material und sein
konstruktiver Gebrauch nahelegen, und die Erinnerung an die glie-

der zufolge die Schönheit „die Schönheit der Sache selbst” zu sein
habe? „Man kann unter Sachlichkeit etwas sehr Banales verstehen”,
schrieb der Architekturkritiker und -theoretiker AdolfBehne in den

Wie seltsam auch: Neuerlich für die Architektur entdeckt wurde
das Holz aber nicht von den Architekten, sondern von den Bauingenieuren. Sie hatten nicht vergessen, daß Holz so stark ist, nein, so
stark gemacht werden kann, daß sich. damit riesige Spannweiten
überwölben lassen. Im Hallenbau sind mächtige Holzkkonstruktionen mit Leimbindern und Stahlblechknoten beinahe konkurrenzlos und preiswert. Mittlerweile freilich ist es nicht mehr nur üblich,
Holz für Industrie-, Lager- und Fabrikationshallen zu verwenden.

zwanziger Jahren, „bürgerliche Richtigkeit, engen Utilitarismus,
erste beste Zweckfüllung, und es begehen eben jene solchen Irrtum, die als das Gegengewicht das Phantastische bringen, damit

Heute werden Festhallen (wie in Baumhain) und Museen (wie im
Eifelstädtchen Kommern), Universitätsmensen (wie in Würzburg,
Bayreuth, Darmstadt) und weit schwingende Sporthallen (wie in St.

ihrer Meinung nach die Kunst nicht zu kurz komme. Aber Sachlichkeit ist nicht Hemmnis der Phantasie, sondern ihr Ansporn.” Nicht
ganz zufällig gilt für die meisten hervorragenden Holzhäusern unserer Tage derselbe Lobpreis wie für die besten Gebäude aus der

Blasien oder Gräfelfing), Bahnhofshallen (wie in Fellbach), aber
auch Kindergärten und Schulen aus Holz konstruiert, nicht zu vergessen die temperamentvoll-heiteren Freizeitbäder, mit denen sich
der Münchner Architekt Peter Seifert einen Namen gemacht hat.

dernde Hilfe der Geometrie. Muß man nicht an die großartige, in
ihrer Essenz immer gültige Lehre des Funktionalismus denken,
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Wasist Holz?

Holz ist ein von der Natur produzierter, ein gewachsener, organischer, „lebendiger” Stoff. Holz wächst immer wieder nach. Sofern
nicht ganze Wälder unbekümmert, eigensüchtig, gewissenlos, um
schneller merkantiler Vorteile willen abgeholzt und ausgerottet
oder vom sauren Regen und von Abgasen todkrank gemacht wer-

den, gibt es Holz in Hülle und Fülle. Mystischen Naturen gilt es als
ein beseeltes Material, das ihnen Ausrufe des Entzückens wie „göttlich!” oder „himmlisch!” entlockt. Holz ist zeitlos und erst in der Ära

unbeschränkt verfügbarer Materialien auch Moden ausgesetzt.
Holz behält, wenn damit verständig umgegangen wird, seine Natürlichkeit. Holz altert mit Würde. Holz rostet nicht, es fault nicht ein-

mal, sofern die Konstruktion seine Eigentümlichkeit beherzigt.
Holz riecht gut. Holz faßt sich warm an. Holz ist gemütlich. Es überbrückt die Trennung von Natur und Kunst, zwischen der Pflanze

und dem Artefakt, der daraus angefertigt wird.
Holz gibt es in großer Mannigfaltigkeit. Beinahe berauschend

Bauemligf und Scheunen beiSr Gallen

VOL MATIFESNAC

sind die Vielzahl der einheimischen, europäischen, tropischen, exotischen Sorten, die unendlich differierenden Farbtöne, die unglaublich dezenten oder knalligen Maserungen, nicht gerechnet die dekorativen Zwischenfälle der Natur in Gestalt von Ästen und Rissen.
Wer Holz verarbeitet, empfindet den Appell, die sinnfälligste Konstruktion zu finden, haushälterisch vorzugehen, sich zu bescheiden,
bei äußerster baukünstlerischer Phantasie materielle Genügsam-

nünftigen Praktiken, aber nicht selten auch der blanken Unkenntnis vom Naturbaustoff Holz. Es tut gut, einen Augenblick abzuschweifen und einen Blick in die Bücher der Alten zu tun, beispielsweise ins zweite Buch der „Baukunst” des Vitruv genannten Marcus
Vitruvius Pollio. In der schönen Ausgabe August Rodes von 1796
liest man mit neugierigem, aber auch ästhetischem Behagen dies:
„Das Bauholz muß vom Anfange des Herbstes an, bis zur Zeit

keit zu üben. Einsicht in das Notwendige zu zeigen und das Über-

wann der Westwind - favonius - zu wehen beginnt, geschlagen wer-

flüssige zu vermeiden, kurzum: klug und schonend, vernünftig vorzugehen. Und so streift man beim Umgang mit Holz unversehens
den Bezirk der Moral.
Was also ist nun Holz wirklich?

den; denn im Frühjahre werden alle Bäume trächtig und treiben
ihres Wesens ganze Kraft in Laub und Jahresfrücht. Leer also und
feucht, vermöge der Jahreszeit, werden sie schwammicht und vermittelst der Porosität schwach; gleichwie auch die schwangeren

Der Brockhaus von 1866 sagt: „Holz nennt man im gewöhnli-

Weiber von dem Empfängnisse bis zur Geburt für nicht gesund

chen Leben die innere, feste, unter der Rinde liegende Hauptmasse

erachtet werden, daher beym öffentlichen Verkaufe Schwanger-

des Stammes, der Äste und Wurzeln der Bäume und Sträucher.”
Ganz anders, nämlich mit einem Charakteristikum, erklärt es der

Architekt von Busse, zu dessen Arbeiten zwei einfache, nicht
zuletzt deswegen so überaus schön geratene Kirchen in Bayern
gehören. Er zeigte, während wir uns unterhielten, zuerst auf eine

schaft für Krankheit gilt; weil die Frucht - praeseminatio - im Mutterleibe zu ihrem Wachsthume aus jeglicher Speise einen Theil der
Nahrung an sich zieht, und also, je reifer und stärker sie selbst wird,
um desto mehr Kraft der Mutter raubt. Allein, das Kind ist geboren,
so wird der Nahrungssaft, welcher vorher zu dessen Wachsthume

Eternit-Schindel, anthrazitgrau, glatt, unveränderlich, und sagte:

der Mutter entzogen wurde, sogleich nach der Entbindung der Lei-

„Kein Leben drin.” Es dauert lange, ehe sich auf solchen künstlichen Schindeln ein dünner grüner Flaum von Moosen zu bilden

besfrucht - disparatio praeseminationis - wieder der Mutter zum
Theil ... und also die ihrer Natur zustehende Kraft und Festigkeit

beginnt, wenn überhaupt. Dann bückte er sich und holte aus einer
Ecke eine Holz-Schindel herauf, dreißig Jahre alt, verwittert,
ergraut und von winzigen Pilzen graugrün bepelzt: „Natürlich nicht
pflegeleicht, aber lebendig.” Denn, so las ich in einem Buch von
Karl Klöckner: „Holz ist wie alles Organische aus Zellen aufgebaut
und behält auch im abgestorbenen Zustand, als gefällter Baum” und, möchte man hinzufügen, als Gebäude - „seine organische
Struktur.” Es bleibt, scheint’s, lebendig. Die Zellen sind mit Luft
gefüllt und wirken deswegen außerordentlich wärmedäiämmend.
Holz ist winddicht und schlagregensicher, es bildet sich daran kein

wieder erlangt. Auf gleiche Weise behalten die Bäume im Herbste,
sobald ihre Früchte reif und die Blätter welk sind, allen Saft, den die
Wurzeln aus der Erde ziehen, bey sich, und bekommen dadurch
ihre Gesundheit und Kräfte wieder; auch drückt sie während der
gedachten Zeit die scharfe Winterluft zusammen und macht sie
fest. Weshalb denn die angegebene die beste Zeit zum Holzfällen
ist.” Spätholz oder Herbstholz hat schmale Jahresringe, es ist fest
und trocken und deshalb zum Bauen besser geeignet als Frühholz
oder Frühlingsholz mit weiten, breiten Ringen und viel Saft in den
großen Poren.

Schwitzwasser. Frost läßt es kalt. Es ist selbst gegen aggressive

Freilich hat man zu Vitruvs Zeiten - zu Beginn unserer Zeitrech-

Stoffe wie Salz und ärgere Chemikalien in der Luft oder im Regen

nung also - die Bäume auch nicht gleich gefällt, sondern unten

unempfindlich.

ringsherum erst eingekerbt, damit „der Saft herauströpfele und der

Holz besteht im wesentlichen aus Zellulose, aus der das Gerüst

Baum trockene”. Dadurch, daß die Feuchtigkeit „aus dem Splinte

der Zellen gebaut ist, und aus Lignin, das „kittende Wirkung” hat.
Die eigenartige Zellstruktur gibt dem Holz auch seine besondere

ausläuft, wird verhindert, daß sie darin in Fäulniß geräth und des
Holzes Beschaffenheit verdirbt”. Ist der Baum endlich trocken, „so

Eignung für das Häuserbauen: Es ist doppelt stabil. Parallel zum
Verlauf seiner Fasern - in der Richtung also, in welcher der Baum
gewachsen ist - kann es nach Auskunft der Statiker gleichermaßen
auf Druck und Zugbelastet werden. Es taugt also zugleich als Ständer oder Pfeiler und als Balken oder Träger quer darüber. Es ist fest
und zugleich elastisch. Aber es schrumpft und quillt, es „arbeitet” im Gegensatz zu Backstein und Beton, und beim Stahl weiß man
ziemlich genau, wie stark er sich bei Wärme auszudehnen pflegt.
Nichts wünschen sich die Holzhäuserbauer deshalb mehr als möglichst knochentrockenes Holz, denn „das ist ruhig, das bewegt sich
nicht mehr”. Erreicht wird das nach etwa zweijähriger Lagerzeit,
und das ist offenbar zu teuer geworden. Heute wird schon grünes

werfe man ihn um, und er wird tüchtig zum Gebrauche seyn”.
Der nächste große, in der Praxis erfahrene Theoretiker, der
Renaissance-Architekt Leon Battista Alberti (1404—1472), läßt sich
über das Fällen der Bäume und die Wahl der Sorten für den Bau
ungleich genauer aus. Er weiß auch von allerlei Bemühungen zu
berichten, das Holz gegen Einflüsse von außen unempfindlich zu
machen: Man bestrich es mit Kuhmist, damit es eine gleichmäßige
trockene Dichte erhielt; man grub es ein, damit es hart wurde,
beschmierte es mit Ölschaum, damit es vor Fäulnis sicher war; mit
Pech schützte man Holz vor Salz und Wasser, mit Vogelleim, damit
es nicht brannte, desgleichen auch mit Alaun. Und von den alten
Zimmerleuten wird berichtet, sie tauchten das Holz, das sie zu

Holz verkauft, „da hat vor vier Tagen noch der Vogel drauf gepfif-

drechseln vorhatten, dreißig Tage lang in Wasser und Lehm, weil

fen”, wie ein Holzfabrikant erzählte. Holz für tragende Bauteile

wird deshalb künstlich getrocknet: wie gleichmäßig und sorgfältig,
sieht man am Hirnholz, da also, wo der Stamm oder der Pfeiler

sie meinten, es trockne dadurch viel schneller und lasse. sich zu
allem verwenden. All dem hatte auch der königlich-französische
Baumeister Augustin Charles Daviler (1653—1700) in seiner „Aus-

durchgesägt ist: an den Rissen.
Derlei Unsitten verdanken wir unserer Ungeduld, unserer
Abneigung vor sogenannten kostenintensiven, wenngleich ver-

führlichen Anleitung zu der gantzen Civil-Bau-Kunst” von 1725
nichts Wesentliches hinzuzufügen. Auch er wußte, daß die Qualität
des Holzes nicht nur von harten und weichen Sorten abhängt, son-
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dern viel mehr davon, „daß es nicht wohl gewachsen oder nicht zur
rechten Zeit geschlagen worden” ist. „Das lockere und schwammige Holz ist zu gar nichts gut.”
Wahrhaft Holzverliebte wie der Architekt Seifert und wie Karl
Moser, der Chef einer Holzbaufirma in Aichach, bekommen leuchtende Augen, wenn sie von früheren Praktiken erzählen. „Man hat
ja damals”, sagt Moser, „wenn so a Landwirt draußen vorg’habt hat,
irgendetwas zu bauen, ja, dann hat er sich an Weihnachten ’rum
seine Bäume ausg’sucht und hat dann gleich im neuen Jahr bei Neumond” - nein, sagt Daviler, „im December, Januario, Februaro,

eröffnen sie sich in der Vorschrift bestimmter Feuerwiderstandsklassen: F 30-B, F 60-B und F 90-B. Die Zahlen darin nennen in
Minuten die „Feuerwiderstandsdauer”. Eine Holzkonstruktion, die
der höchsten Klasse F 90-B zu genügen hat, muß dem Feuer anderthalb Stunden lang trotzen, ehe sie einzustürzen droht. Man weiß
aber, daß ein dicker Pfeiler dem Feuer mit ziemlicher Sicherheit
widersteht, im Gegensatz zu einem Stahlträger, der sich unter der
Hitze leicht verbiegt und zu schmelzen beginnt. Je dicker das Holz
ist, desto schwerer entzündet es sich, und desto eher bleibt seine
Standkraft erhalten, denn die Oberfläche verkohlt, und die so ent-

bey abnehmendem Mond”, doch, sagt Seifert, „bei Neumond, in
der Frostperiode” - „ja, im Frost hat er’s geschlagen” (ja, sagt Seifert, und geschaut hat er, für was das Holz in Frage komme, fürs Sokkelgebälk, für die Ständer oder so), „es ist genau ausgesucht wor-

den, jeder Stamm wurde ausg’sucht, wofür er paßt. Und dannister
’schlagen worden, dann hat er ihn auch gleich entsprechend

stehende Holzkohlenschicht leitet Wärme nur wenig, sie wirkt wie
eine Isolierschicht. Vielleicht ist sie kein absoluter Feuerschutz,
aber der Fachmann sagt: „Abbrenngeschwindigkeit wird verzögert”. Doch wohl so intensiv, daß die Feuerschutzbestimmung
verlangen kann, tragende Bauteile sollen tragfähig, raumabschließende Bauteile raumabschließend bleiben.

behauen, und dann ist das Holz erst mal gelagert worden, a Jahr

Holzsch

können: Des is ruhig, des rührt sich nicht mehr. Das ist ein Verfah-

Um die Entflammbarkeit des Holzes, die bei 200 Grad Celsius liegt,

ren, natürlich, das nicht mehr möglich ist - so leid’s uns tut.” Und

Zu verzögern oder zu verhindern, gibt es eine Anzahl chemischer

deshalb wurde das künstliche Trocknen forciert.
Man kann Holz im Handumdrehen „auf zwölf Prozent heruntertrocknen”, für Parkettfußböden gar auf acht Prozent. Doch langsam
getrocknetes Holz verändert seinen Zellaufbau nur ganz allmählich
und gleichmäßig. Bei Holz jedoch, das man in eine Dampfkammer
schiebt, dann heißer Luft von 70 oder80, ja bis zu 140 Grad aussetzt
und so die Feuchtigkeit herausschwitzen oder herauskochen läßt,
verändert sich das Zellgefüge auf radikale Weise. Das kann selbst-

Mittel, so wie es Mittel gibt, die das Holz vor Pilzen, Insekten, natürlich auch vor übertriebener Feuchtigkeit und vor den ultravioletten
Strahlen des Sonnenlichts schützen. Selbstverständlich gibt es
Anstriche, die nicht nur dem Schutz des Holzes dienen, sondern
auch seiner Ansehnlichkeit förderlich sind. Man kann es mit kräftig
deckenden Farben anstreichen, man kann es aber auch, um seine
Schöne Maserung sichtbar zu erhalten, pastellfarben lasieren; die
Verwitterung kann darauf wunderbare Bleicheffekte hervorrufen.

oder zwei Jahr, und dann ha’m Sie so a Holz in die Hand nehmen
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verständlich die Qualität beeinflussen, wenngleich das die Leute

Den besten Holzschutz freilich gewähren nicht gesetzliche Vor-

vom Bau nicht mehr sonderlich beeindruckt. Sie verwenden für

schriften und keine noch so raffinierten chemischen Tinkturen, son-

ihre Konstruktionen mit Holz ohnehin eine Menge Stahl.
Aber nicht die teure Lagerung und nicht die maschinelle Mühsal
des schnellen Trocknens hatten dazu geführt, dem Holz reserviert
zu begegnen. Holz ist, als Ganzes gesehen, ein verhältnismäßig
preiswertes Material, das zu erzeugen man überraschend wenig
Energie verbraucht. Für Beton ist die vierfache, für Kunststoff die
sechsfache, für Stahl die vierundzwanzigfache Erzeugungsenergie
notwendig, für Aluminium gar 126mal so viel. Holz hat eine im
Vergleich zu seinem Eigengewicht außerordentlich hohe Festigkeit. Trotzdem waren die Vorbehalte groß. Gemessen an Beton,
Stein und Stahl hielt man Holzhäuser für abnorm gefährlich, auch
wenn die Sorge übertrieben ist.
Brakdschus

dern der sachgemäße Umgang mit dem Material beim Bauen. Das
Stichwort ist denn auch ganz offiziell der „konstruktive Holzschutz”.
Die in der Verwendung von Holz erfahrenen Architekten sagen,
daß, wer sein Gebäude richtig konstruiert, fast kein Imprägnierungsmittel nötig habe. Vor allem wissen sie, daß Holz Luft braucht.
Noch deutlicher: Holz muß hinterlüftet sein. Lüften heißt trocknen,
aber in Wirklichkeit heißt es, den Feuchtigkeitsgehalt des Holzes
Stetig ausgleichen. Die Fachleute sprechen von der Hygroskopizität, der zufolge Holz einen Gleichgewichtszustand mit der relativen
Luftfeuchtigkeit erreichen will. Wie wahr das ist, haben uns vor
allem die Skandinavier gezeigt, indem sie ausgerechnet diejenigen
Räume des Hauses, in denen es dampft und spritzt, die Bäder und
die Saunas, von Anfang an aus Holz gezimmert haben.
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Der Architekt Peter Seifert behauptet denn auch: „Ordnungsge-

Der größte Einwand gegen den Gebrauch von Holz beim Bauen
war tatsächlich die Angst vor dem Feuer,Weder der Staat nochdie
chemische Industrie haben gezögert, sie äußerst ernst zu nehmen.
Die ersten von Behörden verfügten Einschränkungen kennt man
schon aus dem Mittelalter. Im Jahre 1272 hatte die Stadt Breslau
sogar strikt verboten, neue Gebäude aus Holz aufzuführen.

mäß verbautes Holz bedarf keines chemischen Holzschutzes.”
Dachstühle uralter Kirchen sind auch nach Hunderten von Jahren
noch tadellos in Schuß und äußerst stabil. Nur da, wo die Enden der
Balken eingemauert sind, wo also keine Luft herankommt, verfault
das Holz. Schon Leon Battista Alberti berichtet - staunend, hat
man den Eindruck - von den zypressenen Türflügeln im Tempel

Zweiundzwanzig Jahre später wurde in Straßburg die Vorschrift

ger Diana: sie hätten vierhundert Jahre gehalten und ihren frischen

erlassen, wenigstens die Brandgiebel aus Stein zu mauern. Freilich

Gjanz so bewahrt, „daß man sie immerfort hätte neu nennen kön-

hat das weder den Fachwerkbau wirklich behindern noch große
Katastrophen verhindern können. Beim großen Brand, dem 1842
halb Hamburg zum Opfer fiel, ist die ganze mittelalterliche Holz.

nen”, Man habe bezeugt, schreibt Alberti, daß beim Tempel der
Diana in Spanien die Balken aus Wacholder „vom Jahre zweihunqert vor Trojas Untergang bis zu Hannibals Zeiten gedauert” hät-

stadt in Flammen aufgegangen. So wurde, als Werkstein, Ziegel,

ten, und von einem Zedernholzdach in Utica gehe die Rede, es

dann Beton und Stahl gebräuchlich und neue Fertigungsmethoden

pabe eintausendzweihundertachtundsiebzig Jahre bestanden.

dafür am Bau üblich wurden, der Baustoff Holz immer argwöhnischer betrachtet und immer weiter verdrängt, vor allem in den Städten. Zuletzt war Holz für die meisten Architekten nur interessant.
wenn es billiger war und als es, wie der Schweizer Sachverständige

wo es aus Preisgründen - in Küchen, Wohnschränken, bei Innentüren - nicht substituiert werden kann, substituiert es sich selbst

Entwerfen oder Konstruieren?
„Gerade in der Planung mit Holz”, höre ich da den Architekten von
Busse sagen, „ist ein ungeheures Maß an Genauigkeit notwendig.”
Sein Kollege Seifert ergänzt: „Im Betonbau kann man schon mal
lügen, man tut einfach Eisen rein, es sieht ja keiner.” Das wichtigste
Wort in der Holz-Architektur ist denn auch nicht: entwerfen, son-

durch Holzwerkstoffe. Sperrholz, Spanplatten, Tischlerplatten,
möglichst so kunststoffbeschichtet, daß der ursprüngliche Werk-

dern: konstruieren. Konstruieren ist eine Art Steckspiel, bei welchem Pfeiler und Balken richtig miteinander verbunden werden

stoff Holz nicht einmal mehr geahnt werden kann.”
Von den Katastrophenmeldungen aus der Geschichte beeindruckt, durch die Entwöhnung mißtrauisch und Verdächtigungen
zugänglich geworden, durften in den letzten Jahrzehnten bei uns
nur höchstens zweigeschossige Häuser aus Holz gebaut werden.
Inzwischen ist diese Vorschrift gemildert worden, und tatsächlich
darf man nun auch in der Bundesrepublik höher hinaus. Die
Schutzbestimmungen indessen sind streng geblieben. Fachleuten

müssen. Daran hat sich die Kunst der Zimmerleute seit anderhalb
Jahrtausenden entfaltet.
Wie sonst nur bei Stahlbauten sieht man an Holzgebäuden diejenigen Teile, die tragen, und die, welche nur (Wände) füllen: Man kann
an der Konstruktion den Kräfteverlauf ablesen. Aus Finnland kennt
man den Brauch, das sogar mit Farben zu betonen: Pfeiler, Pfosten,
Balken und Fenster sind anders gestrichen als die Wandfüllungen.
Die Konstruktion vermag also auch sehr ornamentale Reize zu ent-

Peter Eglinotierte, „zur ästhetischen Garnitur geworden” war. „Und
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falten. Man begreift ihre Schönheit mit den Augen, man „versteht”
Holzhäuser - etwa so, wie man Musik eher zu verstehen vermag,

wenn man die Komposition zu verfolgen, zu entschlüsseln

imstande ist: gemeint ist, wenn man ihre Konstruktion erkennt,
wenn man, zum Beispiel, mit dem Bau der Fuge oder des Sonatensatzes vertraut ist. Wirkliches Verständnis freilich ist damit, in der

Musik wie in der Architektur, beileibe nicht schon verbürgt, dazu
bedarf es anderer, sensorischer Fähigkeiten.
Man glaubt, daß sich schon die jagenden Nomaden vor zwölftausend Jahren Zelthütten aus jungen Bäumen, Reisig und Fellen
gebaut haben. Einen eigenen Berufsstand der Zimmerleute gibt es
seit dem Jahre 350 n. Chr. Den Dübel, den Holznagel, das wichtigste Element des Zimmerns, kennen sie indessen seit Urzeiten,
die Kunst des Verzapfens beherrschen sie, sagt man, seit gut anderthalb Jahrtausenden. Wer auch nur einmal in alten Zimmermanns-

büchern geblättert hat, weiß, daß das Hauptthema der Holz-Architektur nicht nur Stütze und Träger, Pfeiler und Balken heißt, das
sowieso, sondern die Kunst ist, die Teile fest miteinander zu verbin-

Foto: Timm Rauter
Holz kommt” und ein Holzbau am Ende nur noch „ein mit Holz

den. Und die Devise jeder intelligenten Konstruktion ist, sie mit

kaschierter Stahlbau” werde. Man kann es an den Trägern einer

sowenig Aufwand wie möglich zustande zu bringen. Man sucht
ständig nach dem Minimum. Wen wollte es ‚wundern, daß die

Sporthalle, die im Allgäu errichtet wurde, sehen. Jeder der acht
„Leimbinder”, die ein Dach von fünfzig Metern Spannweite stüt-

Zunft, die ihr Handwerk seit so langer Zeit ausübt, sich auch eine
eigene Sprache zurechtgezimmert hat?D erjeden Laien verwirrende Vokabelschatz kennt nicht nur Stützen und Balken, sondern

7en je fast siebenhundert Zentner schwer, steckt voller Eisen in den
Anschlüssen und’den Verstrebungen. Doch es gibt bei derart grossen Holzkonstruktionen eine äußerste Grenze, an der das Ergebnis
die Absicht verkehrt - weil der Anteil des Stahls so groß wird, daß
das Holz seine konstruktive Hauptrolle verliert und zum dekorativen Gemütsstoff degradiert wird. Solch ein Grenzfall ist das Cosima-Bad in München.
„Es wäre von Vorteil”, sinnierte vor Jahren der holländische
Architekt Piet Blom, „wenn jeder Junge das Zimmererhandwerk

auch Binder und Pfetten, Kopfbänder und Sparren, Radial- und

Pilzrippen, Obergurtzargen und Druckstützen, Untergurte, Unter-

züge, Hirnstöße und Wassernasen, Schattennuten, Schwebezapfen
und Nutzwagen, Pfosten, Säulen, Ständer und derlei mehr. Man

kennt Schwertungen und Ankerbalken, schafft Verbindungen
durch Einhälsen, Aufkämmen, Verzapfen.

.

n

Konstruktionen, habe ich gelernt, haben - ganz simple Gebäude

erJernen müßte. Sein eigenes Heim zu bauen, ist ein Instinkt des

ausgenommen - stets mehrere Aufgaben gleichzeitig zu erfüllen.

Menschen. Architekten und Stadtplaner sollten nur die Infra-

Sie müssen tragen, trennen, öffnen, verbinden, dämmen, dichten,

struktur liefern.” Und das hieße für den Holländer: „An jedem Platz

den werkgerechten Umgang damit, einen ökonomischen Ver-

eigenes Haus bauen kann - und eine Art von Regulativ zwischen

belichten, versorgen und mehr. Das sinnvolle Fügen der Teile verlangt die Kenntnis des Materials und seiner Eigentümlichkeiten,

Gasanschluß. Elektrizität, Licht, Balken und Stützen, Wege und
Straßen auf verschiedenen Ebenen. Flächen, auf denen man sein

stand, kurzum, logisches Denken. So versteht man auch den Satz,

individuellen und gemeinsamen Interessen.” Das ist ein Traum, ein

daß in der Holz-Architektur Formen nicht erfunden, sondern
gefunden würden. Es bleibt die Erfahrung, daß sich die beste Architektur auf klare Formen beruft und es vermeidet, die Folklore und
die Geschichte zu mißbrauchen, auszubeuten oder übertriebener

ziemlich vernünftiger Traum - nur fürchte ich, daß wir dafür schon
halb verdorben sind: von Hüttendörfern wie dem im Flörsheimer
Wald am Frankfurter Flugplatz abgesehen, die nur für eine bemessene Zeit gedacht waren und ruppig sein durften, schaffen wir das

modischer Originalität nachzujagen. Wer gescheite Holzhäuser studiert, erkennt immer wieder, daß mit minimalem Aufwand, mitden
richtigen Elementen und einer angemessenen Konstruktion die

Häuserbauen nicht mehr ohne Fachleute, ohne Architekten. Aber
nun zeigt sich auf einmal, was lange vergessen war und endlich wieder mit Phantasie praktiziert wird: das Haus aus Holz, an das nicht

imponierendsten Leistungen hervorgebracht werden. Holz, könnte
man meinen, verlange weniger Kunst als Intelligenz, weniger In-

wenige Bauherren selber Hand anlegen. Seine zeitgemäße Version
ist einfach, aber nicht primitiv; sie ist preiswert, aber nicht ärmlich;

tuition als Verstand.
Inzwischen ersetzt viel technisches Raffinement die alte Zimmermannskunst. Unbezahlbar sind heute, die Fertigkeiten, Hölzer
„durch den Stoß oder das Blatt” zu verlängern, Hölzer mit einfachen, geeckselten, schrägen, mit Brust-, Schwalbenschwanz-,
Scheer-, Kreuz-, Seiten-, Blatt- oder Jagdzapfen zu verknüpfen, das

die Proportionen ihrer Architektur sind meistens von geradezu
klassischer Ausgewogenheit.
Ihre Architekten sind keine betagten weißbekittelten Herren mit
großen Fliegen an den Hälsen, die es treibt, nach dem in Verruf
geratenen kalten Beton nun wieder nach dem vielgepriesenen warmen Holz zu langen und über die Gebäudekonstruktionen den

gleiche mit sogenannten Überblattungen zu versuchen und Hölzer

Sirup ihrer Gefühle auszugießen, sondern hellwache, oftmals junge

so zu verkämmen oder zu verdollen, daß sie sich nicht verschieben
können, oder sie zu verschiften. Es gehört auch die Kunst dazu,
Hölzer durch Zähne oder Dübel zu verstärken. Genug - es sollte
nur eine Andeutung vom Reichtum handwerklicher Künste beim
Bau von Häusern aus Holz sein.
Aber nicht nur, weil ihre althergebrachten Praktiken zu teuer,
sondern auch, weil viele Gebäude so groß und so kompliziert
geworden sind, wurden die Zimmerleute von den Bauingenieuren
abgelöst und zu harmloseren Tätigkeiten abgeschoben. Was die
Handwerker früher „elegant aus dem Holz heraus” zu machen
pflegten mit all den raffinierten Methoden des Verlängerns, Verstärkens und Verbindens, wird heute „ruckzuck genagelt und
geschraubt”, sagt der Holzbaufabrikant Karl Moser: „In modernen
Holzbauten jeder Art steckt eine Menge Stahl.” Die wichtigsten
Mittel, Holz miteinander zu verbinden, „Knoten” zu bilden, sind
nun der Stahlbolzen und der Ringdübel, das ist eine mit Widerha-

Architekten, intelligent, bemerkenswert engagiert, selbstbewußt,
aber auch selbstlos, wenn sie ihre bessere Einsicht in eine wahrere
zeitgenössische Architektur, als sie ihnen gelehrt worden ist, durchsetzen müssen. Sie nehmen für ihre konsequente Ehrlichkeit auch
Entbehrungen auf sich und stehen mancherlei Kämpfe gegen die
verhärtete Konvention (besonders in Behörden, aber auch in der
Nachbarschaft ihrer Bauherren) durch. Einige sprechen lieber vom
Bauen als von der Architektur, obwohl sie eine solche von großem
Anspruch machen. Davon haben inzwischen auch ihre fernen Kollegen in den Jurys bedeutender und hochdotierter Preise Kenntnis
genommen und Arbeiten ausgezeichnet, die eine neue Auffassung
von Architektur erkennen lassen, aberauch aufneue Lebensweisen
und eine andere als die gewohnte Art zu bauen und sich zu behausen hinweisen.
Wohin man auch sieht, in den Schwarzwald oder an den Bodensee, in die weitere Umgebung von München oder in das an den

ken versehene Scheibe, die sich - wie die größere Krallplatte - im

Bodensee grenzende österreichische Bundesland Vorarlberg - dies

Holz festkrallt und Balken „biegesteif” zusammenhält.
Daß man nun so sehr „auf den Nagel gekommen ist”, findet

sind etwa die Hauptgebiete dieser neuen Holzbaukunst. Man liest
an diesen sympathischen, durch und durch modernen Häusern die

Moser nicht ungefährlich. Er fürchtet, daß „immer mehr Eisen ins

ähnlichen Vorsätze ab, die gleiche Raum- und Konstruktionslogik.
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Architekt: Cooperative Dornbirn (Dipl.-Ing. Dietmar Eberle
Mag. Arch. Wolfgang Juen, Mag. Arch. Markus Koch.
Norbert Mittersteiner)

erkennt auch eine Anzahl von verwandten Elementen, die, je nach
Temperament der Architekten, mehr oder weniger ausgeprägt
sind: offene, fließende Grundrisse mit genügend Nischen; lichte,

Genauigkeit sondergleichen und äußerste Disziplin beim Entwerfen der tragenden Konstruktion. Je logischer, je präziser sie durchdacht ist, desto einfacher,also billiger, mehr: desto besser ist sie -

am liebsten bis hinauf ins Obergeschoß reichende Räume von gro-

und schöner. Der Stolz darauf drückt sich schon in einer kleinen

ßer Transparenz und Lebendigkeit. Die Treppen sind oft frei im

Beobachtung aus: Alle diese Architekten lieben es, die Konstruk-

Raum platziert, in der Mitte steht meist der Ofen (und am Haus das

tion aus Stützen, Balken und Dachpfetten sichtbar zu lassen - will-

Spalier der Buchenscheite). Man sieht große, rundherum in Glas
gefaßte Erker und Loggien, Veranden, die ganz ums Haus laufen
oder vier, fünf, sieben Häuser wie an einer Glaspassage miteinander verbinden. Lauter strahlend gemütliche Räume, die dem Amüsement beim Wohnen dienen, aber zugleich mit ihren Luftpolstern

kommene ästhetische Zugabe.
Die Methode, ein Skelett, ein Fachwerk, zu bauen, hat einen
zweifachen Effekt. Sie legt nahe, eine geometrisch exakte, wenn
nicht strenge, somit einfache Form mit rechteckigen oder quadratischen Grundrissen zu finden. Da es keine tragenden Wände, son-

einen technischen Übereifer vermeidenden Beitrag zum Energiesparen, also Sonnenenergienutzen, leisten. Man findet Hausformen, die in diesen Gebieten von jeher üblich sind und sich nicht
zuletzt in den Sattel-, Pult- und (sogar das ohne ästhetische Kata-

dern nur tragende Stützen gibt, kann man den Raum sehr frei aufteilen. Das ist die ideale Ausgangsposition für die Zusammenarbeit
zwischen dem Architekten und seinem Bauherrn. Es zeigt sich, daß
besonders die guten Architekten ihren Klienten zwar nicht besser-

strophe) Krüppelwalmdächern zu erkennen geben.

wisserisch ihren Willen aufzuzwingen versuchen, aber auch nicht

heit der Konstruktion, die Bescheidenheit von Form und Ausstat-

das, was die Bauherren wollen”, sagt Sampo Widmann. „Deswegen

tung - sie dienen der Lust am Selber-, wenigstens am Mitbauen und

kommen sie ja zu mir.”

vermindern die Baukosten. Daß man unter den Bauherren verhältnismäßig viele Musik- und andere Lehrer findet, läßt nebenbei,

Am eigenen Hause mitzubauen, bedeutet denn auch für viele
mehr als nur Baukosten zu sparen. Tatsächlich sind viele dieser

auch Schlüsse auf die Vorstellungen und Hoffnungen dieser päda-

Holzhäuser ungewöhnlich billig, sagen wir: preiswert. Woran liegt

gogisch ambitionierten Generation der Dreißig- und Vierzigjährigen Zu.

das? Walter Mühlbauer, der Architekt eines so kompakten wie transparenten Einfamilienhauses im Dorf Hebertshausen bei Dachau,
nennt dafür Gründe: Man könne viel billiger bauen, wenn erstens
die großen, Initiativen gern erdrückenden Wohnungsbauunternehmen ausgeschaltet bleiben (denn sie verlangen schon ein Fünftel
der Baukosten allein für die Übernahme der Bauherrenrolle und
nehmen den Architekten bis zu vierzig Prozent ihres Honorars, zu
schweigen von den Verzögerungen, die diese schwerfälligen, gefrässigen Verwaltungsapparate verteuernd verursachen). Es gehe zweitens, sagt Mühlbauer, billiger ab, wenn die Handwerker der Umgebung bemüht werden, mehr noch: wenn zum Beispiel die Holzkon-

Ganz deutlich sind die Reduzierungen aufdas Einfache, die Klar-—

Gemeinsam planen und bauen
Da Holz ein sehr anspruchsvolles Material ist, kann das Bauen
damit auch sehr teuer werden. Maurer können Ungenauigkeiten
ausgleichen, indem sie die Fugen breiter oder schmaler machen:
man erlaubt ihnen, auf eine normale Häuserlänge bezogen, Abweichungen bis zu vier Zentimetern. Zimmerleuten hingegen wird
eine Toleranz von höchstens einem halben Zentimeter zugestanden. Das verlangt von niemand anderem als dem Architekten eine
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struktion des Hauses den Gewohnheiten und Fähigkeiten des Zim-

koketten, geschichtsverquälten „postmodernen” Architektur, aber

mermanns angepaßt wird und man den Bewohnern Zeit läßt, ihr
Haus nach und nach zu vollenden.
Das Thema Selbstbau hat bei dieser Art des erschwinglichen
Häuserbauens doppelte Bedeutung: Es vermindert den Preis, aber
es stimuliert auch zu gemeinschaftlicher Betätigung, etwas, das
nicht zuletzt in den Projekten wesentlich ist, zu denen es viele
Architekten der Holzklasse in Wahrheit zieht. Auf die Frage, ob er
des Werkstoffes einmal überdrüssig sein könnte, erwidert Sampo
Widmann: nein, eher des Inhalts „Einfamilienhäuser”, das, wie
nicht nur er angesichts so vieler zersiedelter Landschaften und Ortsränder findet, eine überholte, nämlich Platz vergeudende Art des
Menschen sei, sich zu behausen. Die Zukunft, glauben viele,
gehöre der Häusergruppe, die sich eng umeinanderschart, einem
Thema, dem sie schon manche Varianten abgewonnen haben. Alle
diese Holzhaus-Ensembles-haben einen gemeinsamen, Gemeinschaft nahelegenden, wenn nicht herausfordernden Mittelpunkt:
den Eingang, der zugleich Diele, Korridor, Straße und Platz, Veranda, Spiel- und Festplatz und vieles mehr ist oder sein kann. Das
inzwischen berühmteste Vorbild dafür befindet sich im Vorarlberger Ort Höchst. Es gibt darin eine Empore, Abstell- und Spiel-

auch keine Bemühungen um ausgefallene Formen, in denen klassische Themen frei paraphrasiert würden. Vielleicht entstand aber
auch aus dem gleichen Grund ein richtig verstandener Regionalismus, der Traditionen nicht einfach kopiert oder auf akrobatische
Weise collagiert, sondern der aus ihnen lernt und ihnen kritisch „das
Einfache, Klare, Klassische, Konstiuktive” entnimmt. Die meisten
dieser Architekten praktizieren die alte (oft anonyme) Baukunst als
moderne Architektur, deren Idee sogar in andere Gebiete, womöglich in die Stadt übertragen werden kann.
„Wie sollten Häuser und Städte sein, damit Menschen in der
Zukunft in Einklang mit der Natur wohnen, arbeiten und leben
können?” hatte Frei Otto die Kinder der Welt gefragt. Wir haben
uns wie er davon anrühren lassen, von den gescheiten Entwürfen
wie von den liebenswerten Träumen, nicht zu vergessen von den
Baumhäusern. Es tut wohl, sich den Blick dabei erfrischen zu lassen. Es tut aber auch gut zu wissen, daß manch ein Gedanke darin
auch von Architekten unserer Tage gedacht wird, hier und da und
heute. Holzhäuser sind ganz gewiß kein Allheilmittel gegen das
zivilisatorische Unwohlsein, das uns befallen hat, und schon gar
nicht die einzige Offenbarung, welche die Architektur der Gegen-

räume, Sauna und Werkstatt. Obendrein hat jedes der fünf Häuser,
die links und rechts darum gruppiert sind, eine große verglaste Veranda, die wie in fast allen anderen Häusern dieser vier ehemals
Dornbirner Architekten Sommersitzplatz und Klimapolster im
Winter ist. Heizungsbedarf: nur ein Drittel des Ublichen.

wart für das menschenfreundliche, das angenehme, praktische,
umweltfriedliche, das poesievolle Wohnen zu bieten vermöchte.

Das höhere Ziel aber ist hier wie anderswo: eine ungezwungene,
unaufdringliche, bei Bedarf vorhandene oder zu aktivierende

hen, und die Qualität ihrer Architektur. Und trotzdem ist es gut zu
wissen, daß das Häuserbauen mit Holz keine Kunst von vorgestern

Gemeinsamkeit. Das erstreben die meisten Architekten, denen es
wie diesen um gemeinsames, erschwingliches Bauen geht, um die

ist, sondern so aktuell wie je - und so modern wie das Denken der
Architekten, die es verwenden und uns ein Gebiet zwischen Ver-

Belebung der besseren Bautraditionen, um eine vernünftige Wohn-

nünftigkeit und Träumerei eröffnen.

qualität, die auf Repräsentanz und Oberflächenglanz keinen Wert

* Auszugsweiser Nachdruck der Einleitung aus: Manfred Sack, Timm Rautert, ein-

Holz oder Stein, Stahl oder Beton sind a priori weder gut noch böse

noch gefährlich, weder empfehlenswert noch zu verwerfen. Entscheidend sind allein die Fähigkeit der Architekten, damit umzuge-

legt. Vielleicht entdeckt man auch deswegen kaum Beispiele einer

fache Paradiese, Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart 1985
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Nberer Geschwendhof, Ansicht nach der Sanierung
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In der Entwicklung des Holzbaus während der vergangenen Jahrzehnte hat es sich zunehmend ergeben,

sich dem Verfasser an Holzbauprojekten - Neubauten und der Sanierung historischer Holzhäuser - für die Landwirtschaft im

® Tragwerke durch Aneinanderfügen möglichst unbearbeiteter
Rechteckquerschnitte zu konstruieren, meist unter Verwendung
unterschiedlicher Stahlverbindungsmittel, und
® die Flächen zwischen den Tragelementen durch Platten und
Dämmstoffe zu schließen. Allenfalls Schalungen kommen in der
Fläche zur Anwendung. Grund dafür ist das Bemühen um sparsame Holzverwendung und arbeitssparende Herstellungsverfahren.
Indessen haben sich Entwicklungen in der Holzbearbeitungstechnik und auf dem Baustoffmarkt vollzogen, die den erwähnten
Tendenzen zumindest den Anspruchauf den allein richtigen Weg
zum wirtschaftlichen Bauen mit Holz streitig machen. Dies zeigte

Schwarzwald. Bereits am Neubau eines Betriebsgebäudes, das
1978 fertiggestellt wurde, ergaben Kostenvergleiche, daß Holz in
der Konkurrenz mit anderen Baustoffen nicht nur als Material für
das Tragwerk, sondern durch Nutzungseiner gleichzeitigen Eigenschaften als flächenschließender und wärmedämmender Werkstoff
mit günstigen mechanischen und bauphysikalischen Qualitäten ein
höchst konkurrenzfähiges Produkt ist: Unter den Wandkonstruktionen mit vergleichbarer Wärmedämmung war die Massivholz—Bohlenwand die mit Abstand billigste Lösung. Der Abstand zu den
alternativen Konstruktionen hat sich durch die Marktentwicklung
seither vergrößert.

Oberer Geschwendhof nach der Sanierung
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Oberer Geschwendhof Gütenbach von 1613. Grundriß EG
nach der Sanierung. Letzte Achse rechts.
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Der Umgang mit mehreren Ständer-Bohlen-Bauten aus dem 16.

und 17. Jahrhundert in dieser Region, die als landwirtschaftliche
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Wohn- und Wirtschaftsgebäude zu sanieren waren, hat aber noch

E

weitergehende Feststellungen ermöglicht.Charakteristisch dafür
war ein Ereignis am Oberen Geschwendhof von 1613 in Güten-

bach. Das Anfang des 19. Jh. in Verlängerung des Hofgebäudes unter einer viel zu flachen Anschleppung angebaute Altenteil brach
kurz vor Beginn der Sanierungsarbeiten unter einer riesigen
Schneewechte zusammen. Der gesamte Abschnitt mußte neu auf-

gebaut werden, wobei die Ausführung nach der vorhandenen Baubestandsaufnahme in der historischen Bauweise erfolgte. Im Ergebnis war dieser Neuaufbau entscheidend preisgünstiger als die
Ausführungin einer der heute üblichen Massivbaukonstruktionen,
obwohl das „Leibgeding” einen zeitgemäßen Ausbaustandard erhielt. Hierfür konnten drei Ursachen ermittelt werden: die noch
weitergehende Nutzung der Mehrfacheigenschaften des Baustoffs,
die Verbindungsarten und die Konzentration der Bauarbeiten auf

Stubendeckemit

SPC

ein Gewerk.
Die Bohlenwände konnten hier nur einen bescheidenen Beitrag
liefern, weil bei den alten Holzbauten im Schwarzwald in den
Wohnteilen nur schwache Querschnitte verarbeitet wurden (im
Gegensatz zum Stallteil), sodaß das Gebäude eine zusätzliche Mi-

neralfaserdimmung mit Holzabdeckung auf der Innenseite erhielt.
In enger Anlehnung an die alte Konstruktion sind aber die Decken

und Böden ausgeführt.
Die Stubendecken bestanden nicht aus „Brettern über Balken”,
sondern aus frei über den Raum gespannten, meist 6 cm dicken
Nut-und-Feder-Dielen, die in einer z.B. 6 m breiten Stube nur einmal durch einen „Sohlbalken” unterstützt waren. Die Dielen waren

4

nicht aufgenagelt, sondern frei beweglich in Nuten des Traggerippes eingeschoben. Durch eine trapezförmige, an der Fassade herausstehende „Spanndiele” konnte der Boden deshalb durch Schläge auf diese Bohle nachgespannt, Schwundfugen geschlossen werden. Ein Beispiel für die Perfektion, mit welcher die Werkstoffeigenschaften verwertet sind. - Im Unterschied zur Originalausführung wurden für die Sanierungskonstruktion 8 cm starke Dielen mit

.

zwei Nuten statt einer verwendet.

MOerlaun

Vergegenwärtigt man sich im Vergleich dazu einen konventionellen Deckenaufbau, so wird der Einsparungseffekt deutlich. Daß
man dabei einen eingeschränkten Standard hinsichtlich der Schalldämmung in Kauf nehmen muß, sei erwähnt. Allerdings waren diese Häuser räumlich stets so organisiert, daß die zugehörigen Schlafräume jeweils über den Wohnstuben zu liegen kamen, was auch
bei der Sanierung beibehalten wurde. Die Bewohner sehen dabei
die Schallfrage nicht als Problem an.
Diese Deckenkonstruktion stellte sich als so wirtschaftlich heraus, daß sie auch über den Ställen zur Anwendung kam, wo sie die
Balken ersetzte und so auch einen Zuwachs an Raumhöhe ermöglichte.

Die ebenerdigen Wohnungsfußböden sind gleichfalls nicht massiv ausgeführt, sondern als Holzkonstruktion mit zusätzlicher Wär-

;

medämmung über einem Unterlüftungsraum von 20 bis 40 cm Hö-

N

he. Auch hier ergeben sich deutliche Einsparungen.

nach Sanierung
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Die Bohlendecke ist nur einmal durch einen „Sohlbalken” unterstützt

SS We

ZT
[Sr

DD
Ober SEES MAC BERUHEN

Der zweite Komplex, der an den historischen Ständer-BohlenKonstruktionen aktuelles Interesse hervorruft, liegt in den Holzverbindungen. Schlitze, Zapfen, Verblattungen und ähnliche Vorkehrungen für Holz-in-Holz-Verbindungen, die im „modernen” Holz-

Dachdeckerarbeiten (Holzschindeln) werden als Holzgewerke teilweise bereits in einem einzelnen Handwerksbetrieb abgedeckt,
während sich an diesen Gebäuden Maurerarbeiten auf die Fundierung beschränken, Gipserleistungen und Malerarbeiten weitge-

bau möglichst nichts mehr zu suchen hatten, sind durch die apparative Ausstattung der Zimmerleute heute auch am Bau so leicht herstellbar, daß ihr Einsatz nicht nur aus konstruktiven, sondern auch
aus Kostengründen wieder zu bedenken ist. Tragbare Bandsägen,

hend entfallen. Es ergeben sich aus dieser Konzentration nicht nur
Vorteile in der Bauorganisation, sondern erfahrungsgemäß auch
bei den Kosten.
Bleibt die Frage, ob es angesichts der Begrenztheit des nach-

Schlitz- und Zapfenfräsen, Schleif- und Hobelgeräte für den Bau-

wachsenden Rohstoffs richtig sein kann, Holz in derartiger Massie-

stelleneinsatz sorgen dafür, daß die „modernen” Verbindungsarten
und Verbindungsmittel Konkurrenz bekommen.
Insofern hat die Erfahrung mit den Sanierungsbauten manches
Detail an dem Neubau des Betriebsgebäudes „Hinterbauernhof”
bereits wieder überholt. Mit Rücksicht auf die erweiterten Herstellungsmöglichkeiten wären neue Möglichkeiten der Umsetzungal-

rung anstelle anderer Werkstoffe zu verbauen. Ohnehin besteht bei
den meisten Bauaufgaben nicht eine so umfangreiche Einsatzmöglichkeit wie bei den vorgestellten Projekten, sei es aus der Funktionsbestimmung, sei es aufgrund der Einengung durch Vorschriften. Das Übrige darf getrost dem Markt überlassen bleiben. Und
dieser bietet in einer Situation mit zunehmendem Schadholzein-

ter Erfahrungen gegeben. Das Gesicht einer daraus entwickelten

schlag günstige Voraussetzungen für die Holzanwendung. Umge-

Holzarchitektur wäre mit den Ständer-Bohlenkonstruktionen des
16. bis 19. Jahrhunderts selbstredend nicht identisch wie beim wiederhergestellten Leibgeding des Oberen Geschwendhofes, doch
müßte es sich auch von den „modernen” Holzbautendeutlich unterscheiden - Chancen auch für neue gestalterische Außerungen.
Der dritte Grund für die Wirtschaftlichkeit massierten Holzeinsatzes in den beschriebenen Fällen liegt in der Möglichkeit, einen
hohen Anteil der Bauarbeiten einem einzelnen Gewerk zuzuordnen. Zimmerarbeiten, Schreinerarbeiten, Glaserarbeiten und

kehrt ist eine Entlastung des Holzmarktes durch verstärkte Bauholzanwendung für die Waldbauernbetriebe eine Existenzfrage.
Nur wenn die Möglichkeit besteht, das in den nächsten Jahren anfallende Holz angemessen zu vermarkten, haben diese Betriebe die
Chance, Mittel für später hoffentlich mögliche Waldsanierungsmaßnahmen anzusparen und die Durststrecke bis zum Wiederbeginn einer geregelten Waldwirtschaft als Familienbetriebe zu überleben.

AUSSENWANDKONSTRUKTIONEN MIT ANNÄHERND GLEICHEM WÄRMEDÄMMWERT

Kostenvergleich
verschiedener Wandkonstruktionen
mit gleichem Dämmwert.

X = 1 (Km2/ W). k= 0, 86 (W/ Km2)

ERGE als Planungsgrundlage
Münster Hiltrup 1980
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Wolfram Graubner

HOLZVERBINDUNGEN*
Um ein Verständnis für die uns heute bekannten etwa 600 Holzver-

wirkt - die Erdanziehung - zu ihrer eigenen Stabilisierung. Die

bindungsformen zu erlangen, ist es nötig, sich ihren Grundprinzipien zuzuwenden. Sie sind nicht jeweils ausschließlich zum Zwecke

Spiegelung der geometrischen Verhältnisse innerhalb einer Konstruktion im Knotenpunt wird besonders deutlich bei nicht-recht-

einer bestimmten Funktion entwickelt worden, und es ist nicht
selbstverständlich, welche Verbindung an welcher Stelle einer Konstruktion zur Anwendung kommen muß. Die große Anzahl der

winkligen und räumlich-sphärischen Gebilden. Die Gesetze von
Winkel und Gegenwinkel ergeben die Schmiegungen und Schiftungen bei der „Austragung”. Kompliziert wird dies bei Schrägan-

Holzverbindungen ist darauf zurückzuführen, daß Generationen
von Handwerkern entsprechend den sich wandelnden Bedingungen und Ansprüchen herkömmliche Verbindungsformen weiter-

schlüssen von Streben, Kehlen, Graten, Bügen etc., wo Kraftlinie
und Gebäudekante nicht zusammenfallen.
Die typischen Besonderheiten von Holz als einem Material, das

entwickeln mußten. Die Verbindungen werden an den Stellen an-

sich in der Längsrichtung andersverhält als in der Breite oder Dik-

gearbeitet, wo tragende und getragene Teile zusammentreffen, wo
Abstützungen und Verklammerungen notwendig sind oder wo
Brettflächen zusammengefügt, gegen Verwerfen gesichert und zu
einem Korpus zusammengebaut werden sollen.
Jeder Kulturkreis hat aufgrund unterschiedlicher Bedingungen
und Erfordernisse jeweils eigene Verbindungsarten hervorgebracht. So finden wir in Japan eine hohe Entwicklung bei den
Längsholzverbindungen, jedoch nur eine geringe Anzahl Schrägverbindungen. Dies erklärt sich daraus, daß man in Japan versucht,
Diagonalverstrebungen in Holzbauten zu vermeiden, da diese bei
Erdbeben keine ausreichende Elastizität gewährleisten. Um den
Gebäuden dennoch die notwendige Steifigkeit zu verleihen,

ke, welches zudem innere Spannungen entwickelt, unterscheiden
sich deutlich von gleichförmigen Materialien wie Eisen und Beton.
So gilt es, bei der Ausführung von Verbindungsstellen Rücksicht zu
nehmen auf die unterschiedlichen Festigkeiten bei Krafteinwirkung aus verschiedenen Richtungen. Das unterschiedliche Schwundverhalten des Holzes in der Länge und in der Breite macht besondere
Vorkehrungen notwendig, wenn Längs- mit Querholz verbunden werden muß. Das für Riulnis besonders anfällige Hirnholz verlangt konstruktive Vorkehrungen bei Verbindungen, die dem Wetter ausgesetzt
sind.

müssen lange Konstruktionshölzer verwendet werden und die Riegel zug- und druckfest mit den Pfosten verbunden werden. Diese
Bauweise führte bereits im 11. und 12. Jahrhundert zu einem Raub-

Metallverbinder
Unter dem Einfluß des ingenieurmäßigen Baus von Großgebäuden hat die metallverarbeitende Industrie zu Beginn unseres Jahrhunderts stabförmige Verbindungsmittel für Holzkonstruktionen

bau an hochgewachsenen Bäumen, so daß auf kurze und auch
krumme Bäume zurückgegriffen werden mußte, die mit Hilfe von
Längsverbindungen auf die erforderliche Länge gebracht wurden.
Das Umgekehrte gilt für den südeuropäischen Holzbau römischer Tradition. Durch die vielfältigen Verstrebungen wurde eine
große Zahl von Schrägverbindungen benötigt. Längsverbindungen
dagegen kommen im europäischen Stockwerkbau selten zur An-

entwickelt. Im Zuge der starken Wohnungsnachfrage in den Fünfziger Jahren kamen dann einfache Blechformteile für verschiedenste
Arten von Balkenanschlüssen auf den Markt. Durch diese Hilfsmittel wurden die bis zu diesem Zeitpunkt zimmermannsmäßig ausgeführten Holzverbindungen in zunehmendem Maß verdrängt. Heu-

wendung.

wohl die wirtschaftlichen, ökologischen Aspekte als auch die bau-

.

)

te, nach einigen Jahrzehnten Erfahrung mit den Metallverbindungsteilen, kann ein Resumee gezogen werden. Dabei sind so-

Frühe Vorbilder von Holzverbindungen mögen einerseits Astga-

physikalisch bedingten Folgeerscheinungen zu berücksichtigen.

belungen gewesen sein, andererseits sind es die Hände, die dem
Menschen die Möglichkeit geben, sinnvolle Verklammerungen,
Verstrickungen, Haltegriffe zu erproben.
An der Geschichte der Werkzeuge lassen sich die Erfahrungen
unserer Vorfahren mit der Bearbeitung des Holzes verfolgen. So
tauchen in frühester Zeit Werkzeuge zum Spalten auf wie Axt, Keil
Ziehmesser, Dechsel. Die Sägewerkzeuge für das vielaufwendigere
Bearbeiten quer zur Faser sind historisch jünger.
Die heute hauptsächlich bei der industriellen Verarbeitung von
Holz übliche Nut-und-Feder-Verbindung zeigt sich als eine der äl-

Vorteile für den Planer ergeben sich aus den umfangreichen Untersuchungen der Hersteller solcher Blechverbinder und der daraus
entwickelten tabellarischen Übersicht hinsichtlich der Belastbarkeit. Belastungstabellen dieser Art wurden bis heute nichtin gleichem Umfang für zimmermannsmäßige Holzverbindungen erstellt. Weitere Vorteile der Metallverbinder für den Handwerksbetrieb liegen in der einfachen Montage und der überschaubaren Kal-

testen Flächenverbindungen. Durch Spalten wurden aus dem run-

ßeres Einkommen zu erzielen ist.

kulation dieser Teile. Bei der Montage ist der Meister nicht mehr
auf qualifizierte Facharbeiter angewiesen. Diese wandern seit den
Sechziger Jahren in großer Zahl in die Industrie ab, da dort ein grö-

den Holz dreieckige Spaltlinge gewonnen. An deren Breitseiten
wurden mit dem Ziehmesser Nuten ausgearbeitet. Die spitzwinklige Seite der Spaltlinge wurde dann in die Nut eingeführt.
Im 17. Jahrhundert tauchen aufgrund verbesserter Werkzeuge
mannigfache Schmuckformen von Holzverbindungen auf. Daneben gibt es ein fortwährendes Bemühen, die Verbindungen einerseits in ihrer Paßform und Haltbarkeit zu verbessern, andererseits
sie möglichst wenig in Erscheinung treten zu lassen. Die Folge sind
kunstvolle Verbindungen, die nach außen hin nur einen schrägen
Gehrungsschnitt zeigen, der in der Maserung im günstigsten Fall

.

SichtDarwird. Es gibt Beispiele, besonders im süddeutschen und
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guten Geister des Hauses, die aber unsichtbar bleiben sollten,
eigens verkleidet wurden.
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Die Herstellung eines Metallverbinders ist heute nicht mehr in

zu den heute verwendeten Kombinationen dieser Grundelemente

jedem Fall kostengünstiger als die Herstellung einer Holzverbindung Holz in Holz, Zudem belastet die äußerst energieaufwendige

innerhalb der einzelnen Verbindungen.
Aus der Kenntnis der Eigenschaften dieser Ausgangsformen

Metallindustrie unsere Umwelt, Die handwerklichen Holzverbindungen sind in jahrhundertelanger Erfahrung entstanden und verbessert worden und entsprechen so den Holzeigenschaften in
bester Weise, Ihre Nachteile liegen zum Teil in der Schwächungder

kann sich ein Verständnis für die Wirkungsweise der oft vielfältig
kombinierten Fügeformen aus Ost und West herausbilden. Nur aus
einemsich so aufbauenden Verständnis gegenüber den Holzverbindungen können diese dann in neuen Konstruktionsformen

Holzquerschnitte, jedoch könnte hier viel durch ein angemessenes

Unter sich wandelnden Bedingungen wieder richtig eingesetzt und

statisches Nachweisverfahren, das den Besonderheiten des Werkstoffes Holz entspricht, ausgeglichen werden, Die heutigen Nachweisverfahren haben sich aus den Meßdaten des Stahl- und Stahlbetonbaus und ihrer homogenen Materialien entwickelt. Mit dem
Aufkommen des Stahlbaus und der statischen Standsicherheitsnachweise in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts verschwanden manche hervorragende Bauweisen, wie die gebogenen Holzträger, da sich damals wie heute derartige Konstruktionen nicht
zweifelsfrei berechnen lassen, In der Schweiz gibt es Holzbrücken
aus dem 18, Jahrhundert, die mit dieser Technik gebaut wurden
und die noch heutigem $chwerlastverkehr standhalten.
Die Stabilität von Holzverbindungen läßt sich besser durchexperimentelle als durch rechnerische Methoden erfassen. Dabei muß
die gesamte Konstruktion Berücksichtigung finden, da Holzkonstruktionen in sich elastisch reagieren und auf diese Weise Überbelastungen an einzelnen Punkten verteilt werden. Verformungen
dieser Art würden beim Mauerwerks- oder Betonbau zu irreparablen Rissen führen,
Im bauphysikalischen Berich erweisen sich die reinen Holzverbindungen Holz in Holz den Hilfsmitteln aus Metall als weit
überlegen.

weiterentwickelt werden. Das Verständnis der einzelnen Formen
wird wesentlich erleichtert, wenn mansie sich jeweils durch eine
Nachformung mit den Händen vor Augen führt. Dabei wird man
sich unversehens in der Gedankenwelt derer wiederfinden, die diese Verbindung ersonnen haben, in einer Zeit, aus der uns keine
Zeugnisse mehr vorliegen. Im Anwendungsfall muß mansich in die
Lastverhältnisse eines Bauwerks oder eines Möbels hineinversetzen, um die jeweils richtige Verbindungsweise herauszufinden.
Hierbei spielen auch die Eigenschaften des zur Verfügung stehenden Holzes eine mitbestimmende Rolle. Die Besonderheiten der
einzelnen Holzarten sind ebenso zu berücksichtigen wie das unterSschiedliche Verhalten von Holz aus den verschiedenen StammabSchnitten eines Baumes.
So kann das Ausarbeiten einer Verbindung am falschen Ende
eines Balkens leicht zum Abspalten des Holzes und zur Zerstörung
der Verbindung führen. Den Blick für Unregelmäßigkeiten im Inneren des Holzes erwirbt man erst durch längere Übung.
Je nach Lage der zu verbindenden Hölzer müssen Verbindungen
aus Längs- und Querholz ausgearbeitet werden. Der Natur des Holzes gemäß gelten hierfür unterschiedliche Bedingungen. Aus diesem Grund sollen im folgenden nacheinander dargestellt werden:

Fügeformen
Holzverbindungen dienen dem Zusammenfügen von Hölzern, wobei ein Verbund durch entsprechende Gestaltung der BerührungsfNächen erzeugt wird, Die nachfolgenden Holzverbindungen werden nicht nach ihren Anwendungsbereichen unterteilt, sondern
nach den Grundformen der Verbindungselemente wie beim
Längsstoß der stumpfe Stoß, der Zapfen, das Blatt, der Schwalben-

1. Längsverbände für liegende und stehende Hölzer,
2. Schrägverbände und als Sonderform Querschnittsverbände, wobei Kanthölzer parallel verbunden werden,
3. Winkelverbände für Hölzer, deren Oberflächen in einer oder zwei
Ebenen liegen und die im rechten Winkel aufeinander treffen,
4. Breitverbände und winklige Verbände für Brettflächen.
Von einer weiteren Unterteilung soll abgesehen werden, um die
Entwicklungslinien verwandter Verbindungsformen besser verfol-

schwanz und das Hakenblatt. Von dort aus führt die Darstellung hin

gen zu können.

Längsverbindungen
Die Längsverbindung wird in folgenden Fällen angewandt:
1. Sie dient als Pfropfung bei der Verlängerung stehender Holzpfosten, die in der japanischen Architektur häufig über mehrere Stockwerke durchlaufen, Aus der japanischen Tempelarchitektur mit ihren großen, runden Holzsäulen hat sich jene Methode entwickelt,
bei der die von Fäulnis besonders bedrohten Fußenden von Pfosten

und Säulen von vorneherein als ein eigenes Verbindungsglied hergestellt werden, Die Pfosten und Säulen werden mit sogenannten

Wurzelverbindungen untersetzt, die sich nachträglich öffnen lassen
und so einen separaten Austausch dieser Fußenden ermöglichen.

2. Große Holzlängen bei Riegeln lassen sich häufig nicht in einem
Stück montieren. Daher müssen diese waagerechten Hölzer oft in
einzelnen Abschnitten gefertigt und erst beim Aufrichten zu ihrer

vollen Konstruktionslänge verbunden werden, Diese Anlängungen
sind bei japanischen Bauten insbesondere von Bedeutung, da die
traditionelle japanische Architektur keine Diagonalverbände zur
Aussteifung einsetzt. Die Standfestigkeit wird statt dessen mit Hilfe
vieler Riegel erreicht, die zug- und druckfest mit dem Pfosten verbunden sind.
3. Bei waagerecht liegenden Konstruktionshölzern, wie Balken von

Blockhäusern, Schwellen, Pfetten, Gurten und Deckenbalken (in
Schräglage auch bei Sparren), sind Längsverbindungen dann nötig,
wenn größere Längen gebraucht werden als aus einem Stamm er-

zeugt werden können.
4. Auskragende Balkenlagen für Balkone werden aufgrund der erhöhten Fäulnisgefahr gerne austauschbar hergestellt. Zu diesem
Zwecke werden sie an der Stelle des Durchgangs durch die Außenwand des Gebäudes ihrer Länge nach gestoßen.
5, Für den Schreiner stehen nicht immer Hölzer der erforderlichen

Länge zur Verfügung, Zudem gibt es Situationen, in denen Reparaturen Längsanschlüsse notwendig machen.
Neben den genannten konstruktiven Gründen haben auch ge-

schichtliche Gegebenheiten zur Verbreitung dieser Verbindungsart geführt: Die sich erweiternde Bautätigkeit im frühen Mittelalter und Bauweisen, die eine große Menge an Holzerforderten, führten sowohl in Japan als auch in Europa zu einer Verknappung an
geeignetem Bauholz. Auch in großen Bereichen waldreicher Landschaften konnten nicht mehr genügend Stämme von geeigneter

Längsrichtung pyramidenartig wachsen und dabei Jahr um Jahr die
einzelnen Wachstumsschichten, die sich im Querschnitt als Jahresringe zeigen, pyramidenförnfig übereinanderschichten. Bei Längsverbindungen ist es daher ratsam, die Zopfenden miteinander zu
verbinden, da die Fußenden aufgrund des nach außen gerichteten
_Faserverlaufs leichter abspalten. Durch unregelmäßigen Wuchs

Größe und regelmäßigem Wuchs gefunden werden, wie sie für damalige Bauweisen gebraucht wurden. Hinzu kam, daß in Europa
die Holznutzung durch die Privilegien des Adels eingeschränkt
wurde.
Der im Mittelalter aufkommende Blockbau erforderte schlankwüchsiges Bauholz.!” Dieser Anspruch konnte oft nur dadurch befriedigt werden, daß die geeigneten Abschnitte von Stämmen ausgelängt und zusammengesetzt wurden, um die notwendigen Län-

hervorgerufener schräger Faserverlauf beeinträchtigt in gleicher
Weise die Stabilität einer Verbindung, da Einschnitte, die schräg

entwickelten sich Bauweisen, die die Verwendung kürzerer und
krummer Hölzer erlaubten. Dazu gehören der noch heute sowohl
in Japan als auch in Europa verbreitete Gebindebau, der viel weni-

zur Faser des Holzes liegen, zum Absprengen der Verbindungsteile
führen. Dies gilt in erster Linie für auf Zug belastete Verbindungen,
für Schwalbenschwänze und Gehrungschnitte schräg zur Faser.
Beim Bau der japanischen Ises-Schreine gehen die tradierten
Vorschriften soweit, daß sie sogar die Einbaurichtung des Holzes
vorgeben. Beispielsweise hat der Sturz des Eingangstores aus der
Sicht des Eintretenden mit dem Zopfende nach rechts zu liegen, da
dies zumeist auch die Wetterseite ist. Für weniger stark belastete
Verbindungen im Innenausbau sollten die Fußenden zusammengefügt werden, da sich auf diese Weise die Maserung der beiden

ger konstruktive Hölzer benötigt, um eine Hauskonstruktion aus-

Balken zu einem schöneren Bild zusammenfügt.

zusteifen. In Japan begegnete man dem Mangel an gerade gewachsenem Bauholz weniger durch Entwicklung neuer Bauweisen als
durch eine Verfeinerung der Längsholzverbindungen, mit deren
Hilfe kürzere Stammabschnitte der Länge nach zu den benötigten
Balkenlängen zusammengefügt werden konnten.
Die technische Ausführung: Füralle Stöße gilt, daß die stärker belastete Verbindung am Zopfende eines Holzes ausgearbeitet werden
sollte. Als Zopfende wird das Ende eines Rundholzes oder Balkens

Der Japaner bemüht sich im allgemeinen, selbst von kompliziert
aufgebauten Verbindungen nach außen hin nur einen schrägen Anschnitt zu zeigen, der sich besser als ein rechtwinkliger Stoß in die
_Maserung einfügt. Die handwerkliche Kunst soll hinter der Oberfläche verborgen bleiben. Dieses Anliegen kennen wir auch im Westen. Beispielsweise wurden in Niederösterreich die Hauptknotenpunkte eines Hauses als gute Geister angesehen, die mit Brettverschlägen zu verbergen waren. In Deutschland stellte man nach der

bezeichnet, das, in Wuchsrichtung des Stammes gesehen, sicham
oberen Ende befindet. Die unterschiedliche Qualität des Holzesam

Zerbombung der großen Kirchenfest, daß in vielen Steinsäulen
Steinmetze kunstvolle Steinfiguren eingemauert hatten, die dem

Fußende und am Zopfende ergibt sich daraus, daß Bäume in der

Blick des Betrachters völlig entzogen waren.

gen für die Wandbalken zu erhalten. Erst seit dem 13. Jahrhundert

Stabzapfenverbindung für Riegelanschlüsse in Fachwerkwänden
Stabzapfenverbir "ang mit
Keilschloß und Brüstung

Stabzapfenverbindung mit
Verkeilung

Eine besondere Leistung japanischer Zimmerleute ist die Ent-

werden die Verbindungen aus
unterschiedlich harten oder wei-

wicklung zugfester Riegelan-

chen Hölzern gearbeitet. Da Ver:

schlüsse, die in dieser Form in
Europa unbekannt sind. Mit ih
rer Hilfe wird eine Aussteifung

bindungen in Japan vom Zimmermann „entworfen”werden,
der sich diese im Zusammen-

der Wandkonstruktion erreicht,

hang des gesamten Tragwerkes

die im Fall von Erdbeben elastischer reagiert als die bei uns
üblichen Dreiecksverbände. Die

vorstellen muß, hat er zusätzlich
zu seiner Arbeit als ausführender Zimmermann Aufgaben zu

in Dreiecksverbänden aussteifen
den Diagonalstreben sprengen
bei Verformung ihre Eckverbin-

bewältigen, die bei uns.dem Architekten im Rahmen der Ausführungsplanung zukommen.

dungen auf. Bestimmend für die

Die dargestellten Knotenver-

Ausarbeitung der Riegelanschlüsse ist die Anzahl der Rie-

Stabzapfenverbindung mit Dübelsicherung

bindungen sind Beispiele, in denen Riegel der Länge nach in

gel, die auf gleicher Höhe mit

einem Pfosten miteinander ver-

einem Pfosten verbunden werden
sollen. In der Regel wird es sich
um 2, 3 oder 4 Riegel handeln

bunden werden. Die ältesten
Formen sind daran zu erkennen,
daß die Riegel mit vollem Quer-

Man unterscheidet im japani-

schnitt in den Pfosten eingelas-

schen Holzbau Verbindungen
aus Elementen gleicher Funk-

sen sind. Bei den später entstandenen Verbindungen wird der

tion-tsugite genannt -, also beispielsweise Stützen mit Stützen

verlängerte Zapfen eines Riegels
in das Hirnholz des zweiten Rie-

oder Riegeln mit Riegeln von

gels eingeschlitzt und mit steg-

solchen aus Elementen verschiedener Funktion - shiguchi -,

förmigem Keil von oben gesichert. Die Ausarbeitung einer zu-

beispielsweise Stützen mit Riegeln

sätzlichen Brüstung hilft, die

oder Stützen mit Pfetten. Diese
Verbindungen werden sowohl

Riegel für Druck von oben belastbar zu machen.

zug- als auch druckfest ausgeführt. Vor der Anfertigung wer-

Ein weiterer Anwendungsbereich für‘Stabzapfen-Fremdver-

den sie häufig zunächst stereometrisch aufgezeichnet. Je nach

binder ist der nachträgliche Einbau von Riegeln zwischen beste-

Form, Belastung und Funktion

Fotos zu den obigen Abbildungen
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Schrägverbindungen
Treffen zwei Hölzer bei einer Winkelstellung weniger als 90° aufeinander, so erfolgt ihre Verbindung mit Hilfe eines Schrägverbandes.

Aufgrund der andersartigen Konstruktionen japanischer Häuser
spielt der Schräganschluß dort nur eine untergeordnete Rolle und

ist vergleichsweise wenig entwickelt, wohingegen er im europäischen Dach-, Haus- und Brückenbau und vor allem auch im inge-

nieurmäßigen Holzbau große Bedeutung erlangt hat.
Schräganschlüsse sind bei der Herstellung von Dreiecksverbänden in tragenden Holzkonstruktionen erforderlich ebenso wie in
speziellen Fällen wie bei Kopfbändern, Wandstreben, Streben bei

Spreng- und Hängewerken, Streben in Dachbindern, Sparren,
Kehlbalken und Scherensparren.
Auch der Schreiner verwendet konstruktive Schrägverbindungen zum Anschluß von aussteifenden Strebeleisten, beispielsweise
bei einfachen Türen.

Maßgebend für die Wahl der Verbindungist die Größe der Belastung. Gering belastete Kopfbänder (Büge) oder Wandstreben werden im allgemeinen mit einem abgestirnten Strebenzapfen und
Holznägeln druck- und zugfest angeschlossen. Vielfach wird heute
das Verbohren oder Abnageln der Zapfen bei diesen Ausstreifungen vernachlässigt, wodurch ihre Wirkung wesentlich beeinträchtigt wird. Für stärker beanspruchte Streben in Dachstühlen kommen unterschiedliche Formen von Versätzen zur Anwendung: Die

Art der Versatzung, insbesondere die Versatztiefe und die Länge
des notwendigen Vorholzes am tragenden Holz werden mit Hilfe

statischer Berechnungen bestimmt.
Der Versatz kommt als Grenzfall auch bei bestimmten rechtwinkligen Anschlüssen innerhalb von Fachwerkwänden vor oder
auch bei parallel verlaufenden Balken, die zu einem größeren Querschnitt aufgedoppelt werden sollen.

Bei Dachsperren treten ebenfalls zahlreiche Schrägverbindungen
auf, so die Kerve (von Kerbe), mit der die Sparren auf den Pfetten
aufgesetzt werden,die Klauen, wenn Hölzer in zwei Ebenen schräg

aufeinandertreffen, und die vielfältigen Schiftungen bei Grat- und
Kehlsparren.

Mehrfachversätze als Verzahnungen bei parallel zusamengefügten Balken -

die zusammengesetzten Träger
Für große Lasten und große

a

mengeleimt werden. Die Herstel-

Spannweiten werden gelegentlich

lung der Leimbinderist nicht

Träger von so großen Quer-

sehr wirtschaftlich, da sie sehr

schnitten benötigt, daß diese

energieintensiv ist. Die Stämme

nicht mehr aus einem einzelnen

werden energieaufwendig zu

Baumstamm erzeugt werden

Brettern zersägt, künstlich ge-

können. Balken großer Quer-

trocknet, in großen Preßanlagen

schnitte sind zudem aufgrund ihrer Schwindverformungen und
der Schwundrisse schlecht verwendbar. Träger, die größere La
sten aufzunehmen haben, müs-

verleimt und dann wiederum in
die gewünschten Dimensionen
gesägt. Leimbinder dürfen nur
von wenigen lizensierten Betrieben hergestellt werden. Dies be-

sen daher zusammengesetzt wer-

deutet, daß der Rohstoff zu-

den. Heute werden Träger große
Querschnitte üblicherweise in
Form von Leimbindern erzeugt.
Hierunter versteht man Bretter,

nächst zu diesen zentralen Produktionsstätten transportiert
werden muß und die fertigen
Leimbinder anschließend zu den

die unter hohem Druck zusam-

Römische Holzbrücke mit verzanntem Holztr..

3N

einzelnen Zimmereibetrieben ge-

Verzahnter Balken mit

Schraubbolzensicherung
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bracht werden.

Stabkirchen Skandinaviens in
Form von umlaufenden Balken-

Jahren selbst heutigem Schwerlastverkehr standhalten.

I

aufnehmen, als wenn sie nebeneinanderliegend eingebaut wären. Werden jedoch die über-

Im Hinblick auf die Kosten

zangen, die aus jeweils zwei ne-

und die Energiebilanz schneiden

beneinanderliegenden und mit-

ohne Zweifel die in einzelnen
Zimmereibetrieben gefertigten

einander verdübelten Balken bestehen und die Säulenschäfte

zusammengesetzten Träger bes-

zangenförmig umfassen. Die be-

mit einem angenommenen Quer-

an Belastung auf. Balken lassen

ser ab. Eine bereits vor mehreren
hundert Jahren von Zimmerleu-

rühmten Schweizer Brückenbauer und Zimmerer, die Gebrü-

schnitt von 12 x 24 cm hochkant
verlegt, so weist er in etwa die

sich aus materialtechnischen
Gründen nicht miteinander ver-

ten in Nord- und Mitteleuropa
angewandte Technik ist die der

der Grubenmann, benutzten verdübelte und verzahnte Balken

dreifache Belastbarkeit auf, als
wenn er flach liegt. Unverbun-

leimen. Der Mehrfachversatz in
der Form einer Verzahnung der

verzahnten Balken. Diese finden
sich in den frühmittelalterlichen

für ihre weitgespannten Holzbrücken, die noch nach gut 200

den übereinandergelegte Balken
können nicht mehr an Belastung

Balken ergibt jedoch eine stabile
Verbindung.

Die Wirkung der aufgedoppel-

ten Balken beruht auffolgender
Beobachtung: wird ein Balken

Z—

einanderliegenden Balken fest

miteinander verbunden, so nemen sie mehr als das Dreifache

We

Der verzahnte Balken
Für die einzelnen Zähne eines
verzahnten Balkens gelten die
gleichen Regeln wie für den
Stirnversatz. Bei der Herstellung
des Trägers sind folgende Punk-

4. Die Tragfähigkeit verdübelter
und verzahnter Balken kann
noch gesteigert werden, indem
man sie beim Abbund so stark
durchbiegt, daß sich eine Vor-

stungsproben nachgewiesen werden.
5. Verfolgt man den Verlauf der
Druckspannungen zwischen den
beiden Balken, so zeigt sich, daß

spannung und der ungleichmäBigen Zahnlänge lösen.
6. Damit die zusammengesetzen

te zu beachten:

spannung ergibt. Der zusammen-

Sich diese zu den Enden hin er-

Schraubbolzen mit großen Un-

I. Die Zahnrichtung verläuft

gesetzte Träger ist dadurch in

höhen. Dementsprechend soll

terlagscheiben oder Metallreifen

beim unteren Balken stets so,

sich derart gespannt, daß er sei-

die Zahnteilung an den Aufla-

die Balken zusammenhalten.

daß die Stirnfläche auf den Mittelpunkt des Balkens gerichtet
ist, für den oberen Balken gilt
das Umgekehrte.
2. Der obere Balken nimmt im
Belastungsfall ausschließlich
Druckkräfte auf. Daher kann er
zur besseren Montage aus mehreren Teilen zusammengesetzt

ne bogenförmige Überhöhung
beibehält. So wird die Kraftwirkung von Auflasten innerhalb
des Trägers in Durckkräfte umgewandelt, die auf die Versätze
parallel zur Faser wirken. Wie
bereits ausgeführt, ist die Druckaufnahme parallel zur Faser erheblich höher als diejenige senk-

gerpunkten kürzer sein als zur
Mitte des Trägers hin. Hierdurch
wird ein statisches Problem gelöst, das sich bei jedem einfachen Balken ergibt: Da das Biegemoment bei Balken in der
Mitte zwischen den Auflagern
am größten ist, muß sich der
Querschnitt des gesamten Bal-

7. Auch unter wirtschaftlichen
Gesichtspunkten ist der verzahnte Balken heute vorteilhaft. Er
kann von jedem qualifizierten
Zimmereibetrieb hergestellt werden.

Balken bei Belastung nicht aus-

einanderweichen, müssen

Anmerkungen:

werden.

recht zur Faser. Diese material-

kens an der Belastung an die-

* Auszugsweiser Vorabdruck aus dem

3. Beim Abbund sollten beide
Balken gemeInsam
i
b
gebogen wer:
den. Beim Entspannen nach

typische Eigenschaft des Holzes
wird
durch die Technik des ver!
zahnten Balkens auf intelligente

sem Punkt orientieren. Daraus
folgt, daß jeder konventionelle
Balken zu den Auflagern hin

Buch von Wolfram Graubner, HolzVETDIUT
TEST Cegennberstellung Iapanischer und europäischer Lösun
gen. Deutsche Verlagsanstalt, Stutt-

dem Zusammenbau der Balken
werden die Zähne der Balken
n
satt aufeinandergepreßt und ge-

Weise ausgenützt. Die dabei entstehende Erhöhung derstati&amp;
schen Widerstandsmomente
konnte vor kurzem durch Bela-

überdimensioniert ist. Der verzahnte und zusammengesetzte
ze
z
n
A
Träger kann dieses Dimensionierungsproblem mit Hilfe der Vor-

winnen so einen guten Sitz.

Träger vor der Prüfung in der Biegeprüfmaschine
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+ Schlankwüchsiges Bauholz weist eine
geringe
Abholzigkeit auf,
da
der
Durchmesser am unteren und oberen

Stammende nahezugleich ist.
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Der Wald wird von der Mutter Sonne genährt, er ist ein Organismus der

„Sinnlichkeit ist das erste Kriterium von Wissenschaft.”

Partnerschaft alles Lebendigen.

Goethe

Der Wald verschenkt großzügig die Produkte seines Lebens und schützt
uns alle.
Pao Li Dung

„Freibeit” noch gemeinsam in ihren Flüssen und Bächen badeten,
gab es schon „Waldprobleme”. Mit der aufkommenden „Eisenzeit”
war nämlich das Waldprodukt Holzkohle so gefragt, daß im späten

Yyje „Wissenschaft” mittelalterlicher Menschen warihre „Sinnlichkeit”, ihre unverfremdete Sinneswelt. Diese lehrte damals wohl
schnell genug, daß ohne Waldimkerei („Zeidlerei”) nicht nur
Honigmet und Honigkuchen rar wurden, sondern auch das Wachs
für die Kerzen, um abends die Wohnungen zu beleuchten. Abendliche, winterliche Handwerksarbeit war nämlich überlebenswichtig. Die Sinne früherer Menschen waren noch nicht so verfremdet,
daß sie nicht schnell genug wahrnehmen konnten, wie mit
schrumpfenden Wäldern sich nicht nur die Wildnahrungsbasis

Mittelalter die Wälder gewaltig schrumpften. Als die Kolonialisie-

änderte, wie gleich auch weniger Regen fiel, wie dann das Korn

rung dann zusätzlich noch den Holzbedarffür Schiffe gewaltig steigerte, wurden ganze Landstriche abgeholzt und die Flüsse hinunter
geflößt. Mehr als die Hälfte heutiger Wälder in der Bundesrepublik
fielen schon mittelalterlicher Raubwirtschaft zum Opfer.

„verbrannte” und wie sie sich viel mehr als früher „schinden” mußten, um Erosion zu verhindern, um zu verhindern, daß guter
Humus mit dem geflößten Holz zusammen nach Holland entrann.
Heute hat kaum eine(r) mehr Zeit und „Seele”, weil der Schutz-

Wald als Partner - Wald als Beutegut?
Auch als Städte noch kleiner waren, als Tiere und Menschen noch
täglich in den Wäldern Nahrung suchten und nach der täglichen

Zum vorletzten Mal - nach dem II. Weltkrieg - fiel wieder ein

patron und Nahrungserzeuger Wald nicht mehr vollbiologisch, voll-

großer Teil des Waldes als Reparation für die Siegermächte. Heute

automatisch das leistet, was er als Ur-Wald, als Ur-Laube einmal

vernichtet der Umweltkrieg die gesamte biologische Substanz.

geleistet hat!

Scheune, Forschungsgewächshaus, Werkstatt; Erdgeschoßgrundriß
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Wir erinnern uns alle an die „Sprüche” älterer Menschen: „Früher
hatten wir noch Zeit ...”

teuer geworden, daß praktisch niemand mehr - besonders nicht
eine junge Familie - ohne Extrembelastung bauen kann.

Eine einfache Erklärung: Der bio-logische, lautlose, sich selbst her-

Deswegen gibt es jetzt diese Renaissance („Wiedergeburt”) des

stellende Sonnen-Roboter namens Wald wurde inzwischen von

„Bauens mit Rundholz”, mit allerdings neuen Verbindern in Form

einfältigen

(„Wissenschaftler”

nichtrostender Krallendübeln von hoher Tragfähigkeit, die das

genannt) zur Monokultur degradiert, also immer weniger vielfältig
gemacht und damit scheinproduktiv: Holz, Holz, Holz ..; das

(„monoformen”)

Menschen

teure Verblattern ersparen. „Bauen mit Rundholz” - also Einfachstbau - schreckt merkwürdigerweise manchen Zeitgenossen,

Wesentliche wurde vergessen.

weil die ungleiche Stammdicke („Konizität”) ein Toleranzproblem

Auch deswegen brauchen wir heute immer mehr technische

zu bieten scheint. Aber bei vielen Naturbauten, insbesondere

Automation, auch deswegen haben wir immer weniger Zeit, immer

Pflanzenlauben, spielt das Problem „dickes und dünnes Ende”

mehr Hektik.
Die nächsten hundert Jahre bringen jedoch mit hoffentlich „sauber” werdender, technischer Roboterisierung auch das Potential,
die ursprüngliche biologischee Automation des Waldes zu regenerieren. Dieser Beitrag will kleine Schritte in dieser Richtung zeigen

wirklich keine Rolle. Im normalen Wohnungsbau wird dieses Problem einfach mit Sortierung und Ausgleich durch Unterlegen oder
Abflachen mit dem Breitbeil gelöst.
Einer der großen Vorteile des Bauens mit „grünem”, also ganz frischem Rundholzist, daß der Stamm oder die Stangen - weil nicht

—- zum Mitmachen und Mutmachen!

zersägt - sich nicht verwinden, daß zwar Unregelmäßigkeiten in der

Waldpflege und Waldernte können nämlich bei steigender Frei-

Länge auftreten, die aber durch geschickte Auswahl gelöst werden:

zeit wohl mindestens teilweise wieder in die Hände von „Laien”

was an einer Stelle nicht geht, geht eben anderswo ... die guten ins

kommen, nachdem es den vielen Fachleuten eindeutig nicht gelungen ist, zeitig genug Abhilfe gegen die heutigen Waldschäden zu
schaffen. Warum haben die wohlbestallten Forstbeamten und
Forstprofessoren nicht schon vor 20 Jahren ihre eigene Existenzbasis gesichert? Dachten sie, daß diese „reiche” Republik auch als
Steppe und Wüste Förster braucht? Es ist deswegen heute zu überlegen, auch Waldnutzung und Waldpflege wieder weitgehend zu

Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen:
Brennholz, Sortieren, Ablängen, das „Abrichten” vor dem Einbau sind letztlich Probleme der handwerklichen Geduld.
Die Alternative, konventionell gebaut, also mit Kantholz: viel
höhere Baukosten, deren Abzahlung mit Zinseszinsen noch viel
mehr Geduld über 20 Jahre fordert.
Die meisten akademischen Prediger des Selbstbaus wollen nicht

privatisieren - wohlgemerkt nur zur nicht-erblichen Nutzung und

immer wahrhaben, daß Laienbau - selbst bei bestem Willen -

Pflege, als „Benutz”, statt Besitz.
Holz wieder Sinnen-voll, sinnvoll, zu verarbeiten, muß erst wieder gelernt werden. Unter allen Verwertungsformen und Konstruktionsformen von Holz ist die Verwendung von Rundholz immer
noch die wirtschaftlichste und konstruktiv beste.
Das Fällen, Schälen, Rücken, Sortieren, Lagern und Transportie-

immer problematischer und vielschichtiger ist als das Bauen durch
maschinenbewaffnete Fachleute und manchmal, in der Endrechnung - möglicherweise sogar teurer. Die möglichen Fehlerquellen
im Selbstbau sind nicht klein und führen ohne ständige fachliche
Betreuung oft zu Fehlleistungen und Streit. Das lehren meine

ren von Rundholz wird deswegen Schritt um Schritt in Bild und
Text besprochen, weil diese alte, maschinenlose Art von Waldernte

ein beratender „Planer” nur gelegentlich auf der Baustelle erscheint
und dazuhin Selbstbestätigung oder gar Profilierungsneurosen ein-

in einer langen Tradition von verschwenderischer Sägeholz-Verarbeitung verloren ging. Vierkantig gesägtes Holz ist natürlich nach

zelner Bauhelfer zugelassen werden sollen („Bauen als Therapie”),
können sich sehr schnell ursprünglich richtige Ansätze ins Gegen-

wie vor einfacher zu verbinden - vorausgesetzt man/frau will oder

teil verkehren.

Erfahrungen als Selbstbauer seit über 30 Jahren. Vollends, wenn

kann recht teuer bauen. Aber alle Bauleistungen sind heute so

Von Außenstehenden, Nicht-Beteiligten werden auch oft formale

Grundriß Obergeschoß
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und qualitative Maßstäbe „geschleckter Bausysteme” auf den

keinesfalls aber - ganzheitlich gesehen - humanbiologisch, - eben

Selbstbau übertragen. Klar sein muß bei Selbstbau in jedem Falle,
daß Fehler und „Pfusch” vorkommen müssen, nur müssen sie eben
mit angemessenem Aufwand nach dem Verursacherprinzip auch
widerrufbar sein. (Man darf Krankheiten bekommen, aber man soll
sie nicht behalten).
Preiswerte Selbstbauten sind in der Regel auch wenig auf Pflegefreiheit angelegt (Motto: „Wir wollen auch später noch etwas zu tun
haben”). Menschen, die selbst preiswert bauen, werden also spätere
Pflegearbeit nicht scheuen dürfen, sondern eher begrüßen, besonders wenn damit eine Verlagerung der anfänglichen Baukosten verbunden ist.
Außer Zweifel sollte auch sein, daß das herkömmliche Bauen

wegen seines Mangels an möglichem Reizklima, eben weil durch
thermische Trägheit beinahe immer die falsche Temperatur die
Bewohner ver-wöhnt und damit belastet.
Was soll etwa eine „wirtschaftliche” Heizung mit hohem Wirkungsgrad des Brenners, wenn die hergestellte Wärme zu oft wieder
abgelüftet werden muß, weil sie erst zur falschen Zeit „durchkommt”?
Holzist also energetisch, ökologisch und humanbiologisch schon
der ideale Baustoff, weil seine solare Herstellung keine „schmutzige” Fremdenergie braucht. Aber den wirklich wichtigen Einsatz
von Rundholzsehe ich heute und in Zukunft eigentlich beileichten,
offenen Fachwerken, über die eine vorwiegend bodenschlüssig

hierzulande - „Stein auf Stein” - in jedem Falle noch einfacher ist

gepflanzte Pflanzenhülle ein lebendes Blätterdach schindelt: Das

als das Bauen mit Rundholz in Eigenarbeit. Aber ein Fachwerkbau

„eßbare Haus”, das selbstwachsende Haus, bei dem Rundholzfach-

— als offenes System - hat eben Qualitäten, die ein starrer Mauer-

werke nur eine erste „Schalung” leisten und nach einiger Zeit durch

werksbau nie haben kann. Deswegen rechtfertigt sich auch die
schwierige Statik und auch die nie ganz ungefährliche Montage bei
Fachwerken. (Stabilitätsprobleme während der Montage).

Lebendbau ersetzt werden. (Unsere schnellwüchsigen Weiden
schaffen etwa 3 m pro Jahr!)
Wenn sich vollends erst einmal herumgesprochen hat, daß
Lebensfreude und „Gesonntheit” eigentlich nur im Naturklima

„Zuerst bauen wir ein Haus, dann baut das Haus uns.”

möglich sind, werden sich - zuerst bei Wenigen - bald auch viele

Ein offenes Fachwerksystem ist im Vergleich zu schwerem Mauerwerksbau vielfältiger, wirtschaftlicher und anpassungsfähiger für
verschiedene Grundrisse und Änderungen, die im Laufe der
Lebenszeit eines Gebäudes immer notwendig werden. Ein Fachwerkbau, insbesondere aus Rundholz, hat deswegen sozusagen ein-

tägliche Arbeiten und Tätigkeiten danach einrichten lassen.
Man/frau kann nämlich tatsächlich am Stehpult im Naturklima
eines Pflanzenhauses längere Zeit konferieren und lesen - vielleicht
auch auf einem solar beheizten Naturmöbel dinieren und musizieren, falls die Biomusik der Vögel aus dem Pflanzenpelz nicht

gebaute Langzeit-Wirtschaftlichkeit und gleichzeitig optimale

genügt.

Start-Wirtschaftlichkeit - auch deswegen, weil er anfänglich nur
teilweise ausgebaut werden kann und auch jederzeit weiter angebaut werden kann.
Fachwerkbauten haben weltweit, vom Schwarzwald bis Japan,

Als letzte, sicher bestmögliche „Biovision” ist wünschbar, daß
unsere Wälder als zukünftige Polykultur gar nicht mehr abgeerntet
werden müssen, um nicht-lebende, also unproduktive Bauten herzustellen, sondern daß wir gleich unter dem Blätterdach und

soviel unbestrittene Sympathie, weil sie anpassungsfähige Lang-

immergrünen Bäumen in kleinen „Naturmöbeln” leben, mit Was-

zeit-Bauten sind. Wer in einem starren Haus wohnt, wird eben letztlich auch ein starrer Mensch.
Wer in einem schweren Steinhaus oder Lehmhaus wohnt, wird

ser, Energie, Nahrung und Info versorgt aus „Naturbaukästen” ...
entsorgt durch kleine Wurmfarmen, die, Humus produzierend,
Kreisläufe schließen ... dann ist Paradies wiedergewonnen.

zwanghaft immer mehr „verwohnen”, weil die biologisch wichtigen
Klimareize und Klimaschwankungen seinen Kreislauf weit weniger

„Träume haben höchste politische Realität”
C. G-Jung

fordern als in einem Holzhaus, das ohne Zweifel schneller auskühlt

Alles: Gute'kommt yon Bäumen

und auch schneller aufheizt - thermische Reize sind eben human-

=

biologisch not-wendig. In diesem Zusammenhang sollte weiter
erwähnt werden, daß in der Skala der „Richtigkeiten” - humanbiologisch gesehen, nicht nur vom Baumaterial her - ein Leben im
Naturklima sicher das Richtigste ist.
|

.

Bäume sind selbstwachsende, lebende Sonnenkollektoren. Sie pro;
duzieren Sauerstoff, verdauen CO,, speichern und säubern Wasser,
dämpfen Schall und leisten vieles andere mehr. Mindestens 25
unentbehrliche, biologische Produktionen, ohne schädliche

eg

Nebenwirkungen, leistet die Baugesellschaft des Waldes: Alles

„Kein Haus ist das beste Haus”
Arbeit, Schlaf, Muse im Naturklima ist unbestritten optimal, wenn

Gute kommt also von Bäumen, den Partnern der Sonne, nichts geht
ohne Bäume:

extreme Belastungen dennoch regulierbar sind. Durch Gebäude
gedämpfte Modulierung des Naturklimas ist also bereits ein erster
Kompromiß. Leben in einem klimaträgen, schweren Monoklimahaus ist die heute übliche, schlechteste aller Lösungen:
„Die Majorität hat immer unrecht”

„Keine Lunge, kein Auto, keine Heizung funktioniert ohne den
Sauerstoff der Bäume.” Bäume sind deswegen die besten Freunde
der Tiere und Menschen. Während Tier und Mensch immer um
ähnliches Futter konkurrieren, sind Bäume unsere Lieferanten für
Rohstoffe, verdauen unsere Reststoffe, machen aus unseren Rest-

Pao Li Dong

stoffen wieder Rohstoffe und Nutzstoffe, „gepowert” (neuhochSschwäbisch) von der Sonne.

Die hohen Krankheitsraten, besonders im Kreislaufbereich, beweisen das immer mehr. Deswegen ist eben schwerer Lehmbau zwar
von der Herstellungsenergie her vielleicht dem Holzbau überlegen.

Wer also eine konkurrenzfreie Gesellschaft des Lebendigen
sucht, findet sie am leichtesten als Partner von Bäumen.

Blick auf die Südansicht mit Solargewächshaus

Rundholzständer mit Kopfbändern (Nordansich

4)

Bäume sind immer Individualisten, stehen auf vielen Wurzelbeinen frei, sie sind ökologische Liberale, damit die Sonne bei ihrem

' STADT

herausgegeben von
Gerhard. Fehl

Tageslauf und Jahreslauf ihre Energie optimal abspeichern kann.

PLANUNG

Juan Rodriguez-Lores

Weil Bäume keine Parasiten sind, sich selbst Energiefutter von der

GESCHICHTE

Volker Roscher

Sonne holen, brauchen sie auch keine Religion (religere = verwurzeln), sie haben Wurzeln, kein Ideologe muß für Bäume Wurzeln
erfinden.

Städtebaureform 1865 —1900
Von Licht, Luft und Ordnung in

Für Bäume gibt es nie schlechtes Wetter. Ihr Wetterbericht kann
a

.

.

der Stadt der Gründerzeit

.

in 2 Bänden, je ca. 260 Seiten,

weder gut noch böse sein. Alles ist gut im Wandel: Regen und
n
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zahlreiche Abbildungen,

T

zahlreiche

Sonne, Wind und Kälte. Bäume sind durch ihre Vielfalt versichert,
alles nutzen sie vielfach. So sind Blätter beispielsweise gleichzeitig
Sonnenkollektoren und Blattkleid aber auch „Windgenerator”, mit
dem der Baum „segelt”, indem er, bis 30 m hoch, ohne Fremdenergie Wasser pumpt. Es gibt kein bessere Beispiel für erpressungsfreie Selbstversorgung als das Leben der Bäume.

ldungen,

1 Band

je

Ban

DM 29,80
ISBN 3-7672-0867-9 (1. Teil)
ISBN 3-7672-0931-4 (2. Teil)
Wichtige Aspekte der ersten Städtebaureform in Deutschland im Vergleich zu ähnlichen Reformversuchen in Belgien, England, Italien,
Spanien, USA.

Macht Euch die Bäume übertan.

Wenn wir „Gesonntheit” und „Besonnenheit” bei den Bäumen finden können, wenn wir unsere unschlagbar besten Bio-Computer,
unsere sieben Sinne, spielen lassen, dann kann es - Zeit und Raum

sind relativ - nicht mehr lange dauern, bis zuerst einige, später

mehr, letztlich aber niemals alle, lernen, in fruchtenden Baumstädten und „Wohnwäldern” wieder Naturmenschen zu werden, während im Sperrmüll herkömmlicher Technik noch einige RoboterComputer aneinander Service fummeln.
Längst formiert sich wieder eine Zweier-Wirtschaft: Die technisch-absteigende und die biologisch-aufsteigende, in der viele von
uns kompromißlerisch-zweibeinig-zweiäugig leben: einmal von
bezahlter Spezialistenarbeit, zum anderen von selbstzahlender-bio-

logischer Selbstversorung.
Produktive „Freibeit” wird tödlicher Sitzlingsarbeit ökonomisch
und ökologisch davonlaufen, so wie eigenverantwortliche Privat-

265 5., 200 Abb., brosch.,

190 5.,82 Abb., brosch.,

wirtschaft immer und überall ursprüngliche Kollektivwirtschaft von
Angstgemeinschaften ablösen muß.

DM 39,50, ISBN 3-7672-0865-2
Siebzehn Originalbeiträge zur Bau-

DM 29,80, ISBN 3-7672-0866-X
Dieses Buch will einen kleinen Ein-

kultur des Faschismus in Deutsch-

blick tun lassen in die Arbeit, die der

land, Frankreich, Italien und Spanien.

städtebaulichen Wendung unserer
Stadtentwicklung zugrunde liegt.

S

.

Kommt Zeit - kommt Bio
Kommt Robot - kommt Freibeit
Wie sich - Schritt um Schritt, langsam also - diese neu-alten Struk-

turen wiederentwickeln, soll dieser offene Mitmachbeitrag zeigen.
Die entscheidende Schaltung: „Freibeit” als Synthese von Arbeit
und Freizeit.
Die Richtung geht von

7

tot

nach lebendig

|=.
A

Einfachheit

zu Vielfalt

groß
grau

nach klein
nach grün

häßlich

nach schön

unmöglich

nach möglich

vom Kollektiv

zu DIR!

Zusammengefaßt:
„Organische Religionen” (Verbindungen also) zwischen Wald und

232 5$., brosch., DM 29,80,

390 5., 86 Abb., brosch.,

Menschen formieren sich wieder - als „Arche Bio”, als Arch a itektur.

ORTEhengunda

Un NETS

* Vorabdruck aus dem Buch von Rudolf Doer nach: „Natürlich Bauen,

Planungspolitik « Wohnquartier

1800 aus, und wie löst er sich auf?

und Nutzungserhalt - Kommunale
Wohnungspolitik - Amerikani-

Wie entstand und entwickelte sich
die private Produktion der modernen Stadt? Welche Rolle spielten da-

Eigenarbeit mit Rundholz”, Wolfgang Krüger Verlag, Frankfurt, 1985

sierung der deutschen Städte
Industriearbeit und Wohnen

bei die ’öffentliche Planung und

im Ballungsraum - Wohnbedürfnis-

Kontrolle?

eetechres Plus

In Vorbereitung:StadtPlanung:
Geschichte 6

Hitlers sozialer Wohnungsbau
1940 — 1945

Herausgegeben und eingeleitet
von Tilman Harlander und

Gerhard Fehl
ca. 280 Seiten, ca. DM 38,—
ISBN 3-7672-0901-2

120 Seiten, broschiert, DM 12,80

(unverbindl. Preisempf.)
ISBN 3-7672-0893-8

Aufgaben und Möglichkeiten der
Architekten, Städtebauer, Stadt- und

Raumplaner.
CHRISTIANS VERLAG
„F

2000 Hamburg 36, Kl. Theaterstraße
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Den früheren ‚Bohlenbau’ beschreibt Friedrich Heß in seinem

5/26

Buch ‚Konstruktion und Form im Bauen’: „Die Möglichkeit, durch
die Gattersäge ...
Der Bohlenbau

Die Möglichkeit, durch die Gattersäge Bretter und Bohlen billig zu
erhalten, hat in Amerika zu einer leichten Bauweise geführt (Abb.
1). Ihr Prinzip beruht auf den durch zwei oder mehr Geschosse
durchgehenden Eckpfosten, welche auf einer leichten Schwelle verzapft sind und oben von einem Rähm, das zugleich zur Aufnahme
der Sparren dient, verbunden werden. Als Zwischenständer sind
einfache Bohlen durchgehend in 40 cm Abstand aufgestellt. Das
Zwischenrähm ist ersetzt durch eine Bohle, die in Pfosten und Ständerbohlen eingelassen wird. Eine Querriegelbohle je Stockwerk

sr

5/1!

dient zur Versteifung und zum Anbringen der Schalbretter. Die
Zwischenbalkenlage ruht in Form von hochgestellten Bohlen auf
dem Rähm. Sie werden mit den Ständern vernagelt.
Heute spricht man von der nordamerikanischen ‚Rippenbauweise’ (Holzbauatlas) - der Begriff weist auf den engen Abstand der
Wandrippen hin - oder vom ‚Holzrahmenbau’ (Bund Deutscher
Zimmermeister) - der Begriff ist die wörtliche Übersetzung von
wood frame construction.
Innerhalb des Rippenbaus oder Holzrahmenbaus unterscheidet
man zwei Konstruktionsweisen:

® die Balloon Frame Construction und
® die Platform Construction.
n

Balloon Frame Construction

Abb. und Text aus: Friedrich Heß, Konstruktion und Form im Bauen Julius

Hoffmann Verlag, Stuttgart, 1942 S. 212f

Diese Konstruktionsweise wurde früher häufig angewandt - so wie

Heß sie beschreibt.
Das Wesentliche ist
® daß die Rippen oder Ständer durch alle Geschosse gehen. Die

Deckenträger ruhen auf in die Wandrippen eingelassene Bohlen
(Schwellen) und sind zusätzlich mit den Wandrippen vernagelt.

Platform Construction
Diese Konstruktionsweise hat sich heute durchgesetzt. Hier werden Wand und Decke unabhängig voneinander oder besser:

WEreuronant
BRACE

(‚wal frame”) wird aufdies ‚Wandrahmen’ die Decke (‚platform”)N
nacheinander konstruiert: Nach Aufrichten und Aussteifen det nur

MINDOW:-

geschoßhohen Wände, bestehend aus Rippen, Schwelle und Rähm

aufgelegt: stehende Bohlen in engem Abstand, an ihren Oberseiten

mit einer starken Furnierplatte beplankt. Da Platte und stehende
Bohlen im Verbund tragen, entsteht eine Art ‚Rippendecke’. Die

CORNER BR.

WINDOWS

stehenden Bohlen oder ‚Rippen’ werden zusätzlich durch Andreaskreuze ausgesteift. Dieser Vorgang wiederholt sich beim Bau des

nächsten Geschosses. Dabei ersetzt die Deckenebene (‚platform”)
ein Gerüst. Weitere Vorteile der ‚platform construction’:
® Die geschoßweise Trennung der Wände bietet einen erhöhten

„-
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Brandschutz

tn BTRINGERÄJOIST

® Die nur geschoßhohen Wände (Wall frames) können leichter

Sn
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vorgefertigt, transportiert und montiert werden.
Die Vorteile der ‚platform construction’ sieht auch der Bund Deutscher Zimmermeister in einem jetzt von ihm erarbeiteten ‚Kon-
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struktionsatlas Holzrahmenbau’. Dieses Handbuch ist eine Überar-

.

beitung der nordamerikanischen ‚wood frame construction’ unter

Bär

.

Berücksichtigung deutscher Normen. Es soll, so das Vorwort, einen

USUOTEUnER

‚Beitrag zum individuellen kostensparenden Bauen leisten’.

L. 0. Anderson, US Department of Agriculture, 1970

Selbstbauhaus in Raeren, Iterstraße
Architekt: Christoph Schulten
Mitarbeit: Ann Mc Taggart
Bauzeit: 1984-85
Ich habe das Haus während

meines Kanada-Aufenthalts
1983 entworfen. Die Konstruktion ist eine Mischung aus norc

amerikanischer Holzbauweise

(z.B. Verwendungeinheitlicher
Bohlenquerschnitte, für alle
Tragwerksteile, nur Nagelverbindungen, balloon frame construc-

tion: zweigeschoßhohe Stützen)
und europdischer Bauweise (z.B
Binderkonstruktion, Stützen-

Zargen-Konstruktion, Druckstreben als Diagonalaussteifung).
Aus der Baubeschreibung:
Die zwei längsverlaufenden parallelen Kellermauern bilden

das Auflager für die Holzbinderkonstruktion des Haupthauses.
Alle Bindersind gleich: zweigeschoßhoch, sie sind Dach-,
Wand- und Deckenkonstruktion
in einem. Ihre Stützen, Balken

(bzw. Zangen), Sparren haben
alle den gleichen Querschnitt: 5,
15 cm

Die Binder werden auf dem
Grundstück in Horizontale zu-

sammengenagelt, dann alle 1,25
m auf das Kellermauerwerk ge-

stellt, ausgesteift und mit Dach-

eindeckung und Außenwandverkleidung versehen.
Das Haus wurde so nicht ge-

nehmigt, da bei Holzhäusern in
Belgien 8 m Abstand zur Grund

stücksgrenze vorgeschriebenist.
Letztes Jahr bauten wir den
Kern des Hauses - massiv, und

erweiterten ihn dieses Jahr durch

Modellbau: Thomas Haven

era

Schnitt

ZWEI Anbauten (in Mischkonstruktion)
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Doppelhaus Mingers/Stanitzki, Herzogenrath
Architekt: Christoph Schulten

aa

-

-

Bauzeit: 1985-86
Die zwei Familien wollen gemeinsam ein Holzhaus bauen -

in Selbsthilfe, um Kosten zu
sparen.

Da als Gesamthausbreite nur
12,5 m, als Haustiefe ca. 10 m

möglich sind, stehen bei neben-

einanderliegenden Wohneinheiten nur 6 m lichte Breite zur

Verfügung. Jede Wohneinheit ist
daher zweieinhalbgeschossig.
Das Holzskelett soll mit Gasbeton ausgefacht werden, wodurch
die Belastung der Holzkonstruk:
Holzskelett (September 85 -

rundrißstruktur

tion erheblich höher ist.

Durchgehende Stützen wären
sinnvoll, jedoch ist deren Montage mit einem Kran wegeneiner

vorhandenen Stromleitung nicht
möglich. Das Haus wird nun ge-

schoßweise errichtet.

Durchlaufende Randbalken
wären materialsparender, ihre
Pressung jedoch quer zur Faserrichtung durch die Stützen ist zu

groß. Daher werden die Randbalken als Riegel zwischen den

Stützen auf Holzkonsolen aufgelagert, die Stützen geschoßweise

stumpf gestoßen.
Die Vertikalaussteifung erfolgt
im Außenwandbereich vor dem

Ausmauern mit Gasbeton durch

8/8er Hölzer, die als Ständer,
Riegel, Schwellen und Diagonalstäbe Fachwerkwändebilden.

Die Horizontalaussteifung durch

Ausbilden der Holzbalkendekken als Scheiben. Die Bauherren

werden nach Errichtung des
Holzskeletts das Haus in Eigenregie ausbauen.

Haus Heckmanns, Venwegen
Architekt: Christoph Schulten
Mitarbeit: Jan Konwinski
Bauzeit: 1984-85
Die Bauherren kamen mit selbst

ausgearbeiteten Grundrissen.

Holzskelen (Oktober 65

Den Wunsch nach einem Holz-

haus deuteten sie mit vier Stützen in der Mitte ihres Grundrisses an. Ich überarbeitete ihren
Grundriß, indem ich Funktion,

7a

Grundrißstruktur
m

Gestalt und Konstruktion aufein
ander abstimmte, jedoch unter

Beibehaltung ihrer Vorstellung
zur Zuordnung der Räume und

ihrer Orientierung nach außen.
Zur Holzkonstruktion:
Riegelbauweise: Stützen zweige-

schoßhoch, Hauptträger als Rie:
gel auf Holzkonsolen aufgelagert, Holzkonsolen mit Dübeln

re
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und Schraubenbolzen an Stützen

befestigt, Haupt- und Nebenträger in einer Ebene, Verzapfung
als Auflager.

JaANenansich.
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Lothar Jax

8 Wohneinheiten

Architekten:

und Gemeinschaftshaus

Planungsgemeinschaft

bei Aachen

Haus-Heyden-Hof
i. V. Christoph Schulten
und Lothar Jax.

Foto März 1985 kurz vor Einzug aller 8 Familien mit 15 Kindern

ERFAHRUNGEN BEIM SELBSTHILFEPROJEKT HAUS-HEYDEN-HOF
DerTitel des folgenden Beitrags ist Programm. Erfordert zum gemeinsamen Planen und Bauen auf. Gemeinsam Planen und Bauen meint:
Veränderung des Entwurfs- und Bauprozesses, Neubestimmung der
Rollen von Architekt, Bauausführenden und „Bau-Herr” und „-Frau”.
Daß dieser Anspruch einlösbarist, beweist das Projekt Haus-HeydenHof, daß es aber auch nicht ohne Friktionen durchzusetzen ist, zeigen
die Auseinandersetzungen, die es um dieses Projekt gegeben hat und
gibt. Unsere Aufgabe kann es hier nicht sein, Partei zu ergreifen, obgleich es uns dazu in den Fingern juckt, sondern nur die, die Konfliktpartner zu Wort kommenzu lassen, d.h. in traditionellen Begriffen,
Bauherr und Architekt.
Wenn wir heute von Besuchern unseres Selbsthilfeprojektes in
Holzbauweise nach den Gründen für das Gelingen gefragt werden,
so wird in der Diskussion schnell deutlich, daß nicht beider Schilderung einzelner Planungsphasen, Bauphasen oder beispielhafter
konstruktiver Holzbaudetails stehengeblieben werden kann. Zum

Die ersten Ideen
[Im Frühjahr 1982 bildete sich unter Bekannten und Freunden eine
Gruppe von sieben Familien, von denen heute fünf im Haus-Heyden-Hof wohnen, die sich unter den noch nicht konkretisierten
Zielsetzungen eines gemeinsamen Wohnens und Lebens zusammengefunden hatten. Die ersten Ideen, die von den Initiatoren des
Projektes Gerd Pasch und den Architekten Lothar Jax und Heinz
Hecht in die Gruppe eingebracht wurden und der Abklärung geeinsamer Zielvorstellungen dienten, waren: Gemeinsames Planen und Bauen mit allen Beteiligten. Die eigentliche Grundidee
war dabei nicht, sich ein eigenes Haus oder eine Wohnung zu bauen
und damit Eigentum zu erwerben, sondern in einer Gruppe mit anderen Familien und Kindern zusammen zu leben, sich diese Nachbarschaft durch gemeinsames, eigenverantwortliches Handeln
selbst zu schaffen. Neben den sozialen Aspekten waren uns andere
Ökologische Zielsetzungen von Anfang an ebenso wichtig wie eine

Beispiel ist die selbsthilfefreundliche und damit kostengünstige
Holzständerbauweise nur ein, wenn auch wichtiger Faktor, der als

gesunde, einfache, selbsthilfegerechte, verdichtete, kosten- und
energiesparende Bauweise, Nutzgärten und Kleintierhaltung. Die

Begründung hervorzuheben ist. Weiter wäre es verfälschend, den
Erfolg des Projektes auch in architektonischer Hinsicht einzelnen
Personen alleine zuzuschreiben, was deutlich wird, wenn man den

individuellen und sozialen Ziele manifestierten sich in den Zielsetzungen einer Hofbebauung mit gemeinsamen Wohnbereichen sowie der Anforderung an die Anlage, individuelle Rückzugsmöglichkeiten über klar getrennte Wohneinheiten zuzulassen. Insbesondere dem letzten Aspekt kommteine große Bedeutung zu, wenn man
davon ausgeht, daß das Zusammenleben einer Gruppe erst gelernt
werden muß und nicht per Beschluß herstellbar ist und zudem das
Projekt aus dem aktuellen Kontext herausgelöst betrachtet und
fragt, was in 20...30...40 Jahren sein wird.

Lernprozeß der Gruppe und den gemeinsamen Planungsprozeß
betrachtet. Im Rahmen dieses Beitrages dürfte insbesondere die
Entscheidung für eine Holzständerbauweise von Bedeutung sein:
Wie ist dieser Prozeß verlaufen? Vor allem, welche gemeinsamen
Motive und Zielsetzungen sind es gewesen, die bis in die heutige
Wohnphase auch nacheiner intensiven und stressreichen einjährigen Bauphase zu einem dauerhaften Vertrauen unter den Grup-

penmitgliedern geführt hat? Ohne diese Grundvoraussetzung und
das geglückte Zusammenwirken der unterschiedlichen Kenntnisse,
Fertigkeiten und freien Zeit für Selbsthilfeleistungen der einzelnen
Gruppenmitglieder, wäre ein ökologisches und zugleich kosten-

.

Viel Überzeugungsarbeit oder die erste Hürde ist die Politik
Mit diesen Vorstellungen traten wir erstmalig offiziell im Frühjahr
1982 an Lokalpolitiker in Herzogenrath heran. Wir spannten unseren Argumentationsbogen von den positiven Erfahrungen früherer

günstiges Bauen mit einer abwechslungsreichen Architektur kaum

—Siedlergenossenschaften der 20er und 30er Jahre bis hin zu neueren

zustandegekommen.

genossenschaftlich organisierten Selbsthilfeprojekten in der

"ie Urgansationsphase von 1982 - Herbst 1983

Schweiz. Die desolate Situation der Wohnungsbauwirtschaft auch
vor Ort trug mit dazu bei, daß unsere Vorstellungen von den Politi-

kern und dem Planungsamt sehr positiv aufgenommen wurden.
Vor allem wurde der Aspekt des kostengünstigen Bauens als allgemeiner Beitrag einer Kostendämpfung auf dem lokalen Wohnungsmarkt bewertet. Kurzum, man unterstützte unsere Initiative, indem
eine konkrete Zusammenarbeit sowohl bei der Grundstückssuche
als auch bei den Bauauflagen von den verantwortlichen Politikern
und von Seiten des städtischen Bauamtes zugesagt wurde.

Die Gruppenkonsolidierung
Diese konkreten politischen Angebote führten zu einer Konsolidierung und zu einem kontinuierlichen Arbeitsprozeß innerhalb der
ersten Stammgruppe. Der von uns daraufhin initiierte Prozeß der
Gruppenerweiterung im Bekanntenkreis bekam unerwartet viel
Zuspruch, so daß sich spontan 10-15 weitere Familien für einen sol-

chen Gedanken interessierten. Da wir jedoch unsere Gruppe nicht
Die Politiker und Planungsamtsleiter der Kommune Herzogenrath unterstützen die

zu groß haben wollten, damit die Überschaubarkeit und das Kon-

Idee. (Sommer 1982)

sensprinzip bei grundlegenden Entscheidungen noch erhalten blei-

ben konnte, führte dieser Gruppenerweiterungsprozeß zur Bildung
einer Parallelgruppe. Zusammen mit dem Architekten H. Hecht
versuchte diese Parallelgruppe, ihre Vorstellungen nicht in Herzogenrath-Kohlscheid, sondern im Süden Aachens zu realisieren.
Während dieses ganzen Prozesses sprangen von unserer Stamm-

gruppe bis Herbst 1983 zwei Familien ab und drei neue Familien
kamen hinzu, so daß erst zu diesem Zeitpunkt die „Haus-Heyden-

Hof” Gruppe endgültig feststand, die ihren Namen von der Straße
des inzwischen gefundenen Grundstücks und der Hof-Bebauung
ableitet. Die Gruppe bestand nun aus 8 Familien mit 15 Kindern im
Vorschul- und Grundschulalter.

Der kooperative Architekt
Die Anlaufphase des Projektes, die ungefähr ein Jahr dauerte, muß
als Orientierungs- und Lernphase angesehen werden. Sie ist gekennzeichnet durch ein gegenseitiges Kennenlernen, KonkretisieBesuch ähnlicher Gruppenprojekte wie z.B. hier in Dornbirn (Österreich

ren und Diskutieren der Vorstellungen eines „kooperativen

Bauens” zwischen den künftigen Bewohnern, den Architekten und
Handwerkern; sie ist gekennzeichnet durch Feten, Arbeitswochenenden, Besuch von ähnlichen Projekten im In- und Ausland, Studium von Literatur und vielem mehr. Dabei konkretisierte sich immer stärker die Rolle des Architekten in solchen Projekten als eine

Rolle mit einer neuen Funktion, die auf eine Aufhebung der traditionellen Rollenverteilung des Architekten als Produzenten und
des Bauherren als Konsumenten hinausläuft und eher mit dem
„Partizipationsarchitekten” der 70er Jahre verglichen werden kann.
Dem heute allgemein akzeptierten Bild vom autoritären selbstherrlichen Architekten als Künstler und Star-Entwerfer, der die Bedürfnisse der künftigen Benutzer nur zu sammeln braucht, am besten
zu interpretieren weiß und dann in „Architektur” umsetzt, setzten
wir das Leitbild des „kooperativen Architekten” gegenüber. Diese
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Art von Architekt soll mit der Gruppe arbeiten und dazu beitragen,

Die Bebauwngsplan-

D

daß eine Gruppe befähigt wird, Verantwortung zu übernehmen,

änderung nach unseren

So—

sachkompetente Entscheidungen zu treffen und den gesamten Pla-

Wünschen

en

VO

;

nungs- und Bauprozeß mitzugestalten und zu koordinieren. Seine

langjährige Ausbildungszeit und ggf. lange Erfahrungen sollen
einen positiven Anregungs- und Reflexionsprozeß für die Gruppe
initiieren und nicht als „Herrschaftswissen” mit dem Mittel des
Sachzwang-Arguments nur die eigenen konstruktiven oder „künstlerischen” Vorstellungen legitimieren. Mit diesem neuen Rollenverständnis ergaben sich für uns auch Parallelen zum früheren
„Baumeister”, der selbst in jeder Phase des Bauens zusammen mit
allen Beteiligten gestaltete und handwerklich tätig war.
Dieses neue Verständnis führte da, wo es in unserem Projekt von

den Betroffenen realisiert wurde, zu einer intensiven und offenen
Zusammenarbeit in allen Phasen zwischen den Beteiligten. Das in

der Bauherrengruppe eingeführte Konsensprinzip bei allen wichtigen Entscheidungen setzte den kooperativen Architekten und
sachverständigen Bauherrn voraus und das wiederum erhöhte die
Motivation und Identifikation mit dem Projekt und stärkte das Ver-

trauen in die gemachten Entscheidungen. Insgesamt hat diese
Organisationsstruktur - als Quelle zahlreicher guter Ideen - nicht

nur eine kostengünstige Lösung, sondern auch eine abwechslungsDie Gruppe legt sich untereinander vertraglich fest

reiche Architektur entstehen lassen.
Li:

Die Gruppe als „Planungsgemeinschaft” mit genossenschafts-

Der gemeinsame Entwurfsprozeß

ähnlicher Gesellschaftsform

.

Mit der Neubestimmung der Rolle des Architekten war klar, daß
die „Bau-Herren” und „-Frauen” nicht nur traditionelle Muskelar-

beit als Eigenleistung in das Projekt einbringen würden, sondern ihren Fähigkeiten, Neigungen und freien Zeit entsprechend auch Planungsaufgaben im Sinne der HOAI übernehmen mußten, so daß
wir uns zu einer „Planungsgemeinschaft” zusammenschlossen und

unseren Aufgabenbereich in einem Gesellschaftsvertrag b.R. fest-

legten. Die planerischen Tätigkeiten der Gruppe gingen, abgesehen von der Mitarbeit während der Entwurfsphase, von der Wohnraum- und Wärmebedarfsberechnung, über die Werkplanung, die

gesamte Massenermittlung und Ausschreibung sowie die Organisation und Abwicklung des Projektes, so daß die Gruppe folgerichtig auf den Baugenehmigungsplänen als Entwurfsverfasser ausgewiesen ist, vertreten und angeleitet durch die Architekten Christoph
Schulten und Lothar Jax. Um diesen Anspruch zu unterstreichen,
übernahm die Gruppe auch bewußt die Verantwortung für den
Entwurfsplan und die konstruktiven Details und damit auch für die

vus Entwerfen mit rastilin

evtl. Planungsfehler und die damit verbundenen Risiken.
Daneben hat ein Gruppenprojekt Zusatzanforderungen zu erfüllen, die ein Einzelbauherr nicht hat. So muß die Finanzierung am
besten über einen Finanzierungsträger koordiniert werden - auch

hier hatten wir kooperative Partner. Desweiteren muß eine für alle

verbindliche Organisationsstruktur ausgearbeitet werden, auf deren Grundlage die Gruppenmitglieder zusammen in Selbsthilfe
bauen und anschließend abrechnen können. Bei einer Eigentums-

wohnanlage kommen weiterhin die Passagen und rechtlichen Be-

stimmungen des Wohnungseigentumgesetzes (WEG) hinzu. Auch
hier trafen wir auf einen kooperativen Notar, dessen Wissen erheblich zu einer genossenschaftlich-orientierten Fassung des gesamten Gesellschaftsvertrages beitrug, obwohl auch dieser Vertrag von
uns vorbereitet worden war.

So war bei uns der genossenschaftliche Organisationsgedanke
von Anfang an aus wohnpolitischen und finanziellen Erwägungen
ernsthaft diskutiert worden. Nur wurde leider schnell klar, daß die

.

Bildung einer Genossenschaft z.Zt. sehr aufwendig ist und mit we-

.

Die yorgeschlagenen Bebauungskonzepie der Gruppe

niger finanzieller Unterstützung vom Staat zu rechnen hat. Wir wa-

ren jedoch auf die Subventionen unbedingt angewiesen, da einige
Familien sonst nicht hätten bauen können, gerade auch weil der individuelle Eigenleistungsanteil einiger Familien an der Bauausführung wegen hauptberuflicher Arbeitsüberlastung von uns realistischerweise nur mit 10-15% angesetzt wurde. Von daher schlossen

wir untereinander einen Gesellschaftsvertrag b.R. (bürgerlichen
Rechts) in Verbindung mit einem Wohnvertrag nach dem Wohnungseigentumsgesetz, der die genossenschaftlichen Zielsetzungen auf privatrechtlicher Ebene zwischen uns festschreibt und im

Grundbuch mittels Baulast abgesichert hat. Der Vertrag schließt
die Spekulation einzelner Familien beim Verkauf ihrer Wohnanteile aus, da a) der Verkaufspreis nur die Erstellungskosten und Infla-

tionsrate betragen darf und b) die Restgruppe volles Mitspracherecht bei der Auswahl neuer Gruppenmitglieder bzw. das Ankaufsrecht hat. Außerdem wird der Bestand der jetzigen Gruppe dadurch
gesichert, daß bei Notlagen einzelner (z.B. Arbeitslosigkeit) ein von
allen finanzierter Solidarfond über 10000 DM für mehrere Monate

.
= Um
.
Die Entscheidung für die Wohnhof-Konzeption 1 b

als Belastungsunterstüzung genutzt werden kann. Dieses gesamte
Vertragswerk und vieles mehr wurden in den Jahren 82 und 83 von
der Gruppe mit den verschiedensten Fachleuten ausgearbeitet.

Entscheidend für die Erlangung von planerischer Sachkompetenz innerhalb der Bauherrengruppe waren neben dem Literatur-

studium, den regelmäßigen wöchentlichen Treffen und den seminarähnlichen Wochenendveranstaltungen unsere Recherchen bei
ähnlichen Gruppenprojekten im In- und Ausland. Von besonderem Wert waren zum Beispiel in konstruktiver Hinsicht für uns die

Erfahrungen einer Planungskooperative im österreichischen Vorarlberg (Eberle, Juen, Koch, Mittersteiner), die qualitativ hochwertige, jedoch einfache und kostengünstige Holzständerbauten und
Holzsiedlungen errichtet hatten. Hier wurde anschaulich, daß nicht
nur Standardisierung und Aneinanderreihung gleicher Bauten zu
kostengünstigen Lösungen führt, sondern daß auch die Verschachtelung einfachster Baukörper zu einer Hofform oder einem kleinen

„Dorfkern” mit einem Dorfplatz diesen Anspruch erfül t und Das anseh ERa

gleichzeitig eine sehr ansprechende Architektur entstehen läßt.
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Daneben lassen sich nordische Einflüsse nachweisen, und die

schlugen, unter denen dann die von allen am meisten akzeptierte

Gruppe besuchte auch Projekte in Holland.
Die besichtigten Holzbauten zeigten, daß die vielen Baukli-

und für die Gruppenbedürfnisse günstigste Bebauungsform ausgewählt wurde. Ein wichtiges Auswahlkriterium dabei war, daß in

schees über Holzhäuser - angefangen beim sogenannten „Barakkenklima”, über die Kurzlebigkeit von Holzhäusern bis hin zu dem

einer Konzeption alle 8 Wohnungen von den einzelnen Familien
belegt sein mußten und keine Wohneinheit eine absolute Ableh-

Gemeinplatz „Nur das Steinhaus mit Keller” ist ein vollwertiges

nung erfahren durfte.

Haus - zumindest in Frage gestellt werden müssen. Diese auch in

Die ersten Skizzen und Entwürfe zeigten dann, daß die ausge-

der Gruppe vorhandenen Vorbehalte konnten durch den permanenten Lernprozeß systematisch abgebaut werden. Auch die Angste, den abgesteckten Finanzierungsrahmen nicht einhalten zu
können, wurden reduziert, was besonders für den Teil der Gruppe
von Bedeutung war, die aufgrund ihres geringen Eigenkapitals unbedingt auf eine’kostengünstige Bauweise und auf öffentliche Gelder angewiesen waren. Die ersten aufgestellten Modellrechnungen
zeigten dann auch, daß eine Gruppensiedlung in Selbstorganisation
schon durchaus pro Wohneinheit, einschließlich der Gemeinschaftsanlagen, für 130 000 bis 150 000 DM reine Baukostenjenach
Ausbaustandard, erstellt werden kann. Die dabei erreichten monatlichen Belastungen würden bei einer mit sozialen Wohnungsbaumitteln untersützten Finanzierung, auch bei geringerem Eigenkapital, jedoch mit einem großen Eigenleistungsanteil zu ortsüblichen
Mietbelastungen (ca. 8,- DM/m?) wie auf dem freien Markt führen

wählte Konzeption den Anforderungen an die künftige Wohnanlage entsprechen konnte. Sie war gleichzeitig Ausdruck der monatelangen Vorstudien der Bauherrengruppe während der Orientierungs- und Vorplanungsphase, wo sowohl über die Beschaffenheit
einer kinderfreundlichen Hofanlage als auch über einfachste systematische Haustypen in Holzskelettbauweise diskutiert worden
war: Die nach Süd/Westen abgestuften individuellen Häuser bilden mit dem Gemeinschaftshaus und dem Fahrradschuppen einen
geräumigen Innenhof, der als gemeinsamer Erschließungs- und
Kommunikationsbereich dient. Im Süd/Westen der Wohnbereiche
liegen die mehr privaten Freisitze mit den nach Süden ausgerichteten Wintergärten, an die sich in einem größeren Abstand die Nutzgärten anschließen. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen gemeinschaftlichen Bereichen und individuellen Rückzugsmöglichkeiten wurde durch diese Konzeption gewährleistet. Das Gemeinschaftshaus im Norden der Anlage wurde von Beginn an als beson-

Grundstück und Bebauungsplan nach unseren Wünschen
Die Kooperation mit der Kommune hatte Erfolg. Zwar besaß sie
selbst kein geeignetes Grundstück mit dem entsprechenden Baurecht und auf Erbbaurechtsbasis, sie änderte jedoch einen bestehenden Bebauungsplan für künftige Reihendoppelhäuser zugunsten einer von uns gewünschten Wohneigentumsanlage in Hofform. Der abgeänderte B-Plan sieht dabei ein zu bebauendes Kar-

derer Ausdruck des gemeinsamen Zusammenlebens gewertet, das
neben dem kommunikativen Aspekt auch eine Ersparnis bringt,
weil zum Beispiel die gewünschten Gäste- und Hobbyräume oder
Werkstätten hier zusammengefaßt wurden. Die 2 1/2 geschossigen
Wohnhäuser mit Pultdächern ergaben sich aus den Überlegungen
eines System- und damit kostengünstigen Holzständerbaus für die
gesamte Siedlung (Grundraster von 2x3,6 m auf 2x4,5 m) mit ein-

ree von 40x42 m vor, daß von ca. 4000 m* Gartenland umgebenist.

heitlichen Holzquerschnitten. Zum anderen entstand das gleich-

Die Stadt Aachen als Eigentümerin dieses auf Herzogenrather-Gebiet liegenden Grundstücks, hat es uns im Herbst 1983 in Erbpacht
auf 99 Jahre zu einem 5%igen Erbbauzins verpachtet.
Da innerhalb der großen Gartenfläche verschüttete alte Bergbauschachtanlagen liegen, in deren Nähe nicht gebaut werden darf,
verschwendeten wir auch kein wertvolles Bauland und es ergab sich
fast von selbst eine de facto Verdichtung. Unsere Vorstellungen
einer verdichteten Hofbebauung trafen sich zudem mit den stadtplanerischen Vorstellungen der Kommune, die die Riegelbebauung des alten Bebauunsplans schon allein deshalb aufgeben

mäßige Versetzen der Häuser nach Süden dadurch, daß es Wunsch
jeder Familie war, sich nach allen Himmelsrichtungen orientieren
zu können und damit auch gegenüber anderen bezüglich der Lage
und Ausrichtung nicht benachteiligt zu sein. Diese Versetzung hatte auch den großen Vorzug, durch die-getroffene Anordnung von
unterschiedlichen Funktionsbereichen einen konstruktiven Schallschutz zu erreichen.

wollte, um die Sicht aus dem im Osten entstehenden Neubaugebiet
in Richtung Westen nicht zu verstellen.

ten so unter Anleitung der Architekten nach vielen gemeinsamen
Entwurfsabenden mit allen Familien anschaulich die Pultdächer

Die Entwurfsmethode der kleinen Schritte
Mit Hilfe eines größeren Plastilinmodells im Maßstab 1:200 konn-

Außer der GRZ(0,2), GFZ(0,5) und der Geschoßhöhe (2 1/2)

nach den verschiedensten Himmelsrichtungen geneigt werden, je

wurden keine weiteren Auflagen von der Kommune gemacht, um
eine nach der inzwischen alten Landesbauordnung kostengünstige
und verdichtete Wohneigentumsanlage zu ermöglichen. Die Vorteile einer Wohneigentumsanlage liegen klar auf der Hand: Möglichkeit der zentralen Versorgungsanschlüsse, der gemeinsamen
Entsorgung mit zusammengefaßten Revisionsschächten, verringerten Brandschutzauflagen, das heißt statt Haustrennwände nur
Wohnungstrennwände und - für unsere verschachtelte

nach unterschiedlicher Raumnutzung und dem für alle wichtigen
harmonischen Gesamteindruck der Siedlung. Auch die individuellen Vorbauten entsprangen aus verschiedensten Anregungen und
_Raumbedürfnissen der einzelnen Nutzer. Sie gaben der Gesamtanlage trotz einfachster Haustypen und der Systembauweise ein vielfältiges Bild. Das Plastilinmodell wurde so ständig nach den spontanen Einfällen der Gruppenmitglieder verändert und diente als ein
ständig sich wandelndes Anschauungsobjekt für alle im gemeinsa-

Hofbebauung besonders wichtig - keine beschränkenden Ab-

men Entwurfsprozeß.

standsflächen.

Obwohl sich im Norden der Hof-Anlage das Doppelhaus, in dem
die Wohneinheiten übereinander angeordnet sind, in der Form von

Der kooperative Entwurfsprozeß

den übrigen Pultdachhäusern unterscheidet, sind auch hier die glei-

Mit dem Erwerb des Grundstücks und dem Abschluß des Erbpacht- und Gesellschaftsvertrages im Herbst1983 waren die Voraussetzungen für eine konkretere und realistische Entwurfsplanung geschaffen. Dies löste gleichzeitig einen regelrechten Motivationsschub bei allen Gruppenmitgliedern aus. Im September 1984
wurde der nicht zur Bewohnergruppe gehörende Architekt Chri-

chen Stützweiten, Ständerraster und damit auch die BalkenquerSchnitte beibehalten worden. Die Idee zu dieser abgewandelten
äußeren Form entstand aufgrund der geringeren Süd- und Sonnenseite dieser beiden Wohneinheiten im Norden des Grundstücks.
Hier wurde dieser Nachteil mit einer durchgehenden Südverglasung in der Dachschräge vom EG bis in den Spitzboden aufzuhe-

stoph Schulten zusätzlich engagiert, weil sich die Gruppe darüber

ben versucht. Die dadurch entstehenden vorgesetzten Wintergär-

bewußt war, daß ein Architekt alleine im Rahmen einer Nebentätigkeit, auch wenn er durchdie gleichzeitige Bauherrenrolle besonders motiviert war, die künftige Aufgabenfülle in. der Kürze der zur
Verfügung stehenden Zeit nicht würde bewältigen können.
Unser daraufhin mit Christoph Schulten gemeinsam entwickeltes didaktisches Vorgehen bei der kooperativen Entwurfsarbeit mit
allen Familien führte sehr schnell zur Auswahl unserer heutigen

ten geben jedem einzelnen Raum eine große Helligkeit und Transparenz.
An das Doppelhaus, das eine nach Süden gerichtete stärkere
Dachneigungbesitzt, wurde dann auch die Dachneigung des Ge_meinschaftshauses angepaßt, daß mit seinem Turmzimmer der
ganzen Siedlung einen Akzent geben sollte. Zudem sollte die große,
nach Süden geneigte Dachfläche des Gemeinschaftshauses die Op-

Wohnhofkonzeption. Dies geschah dadurch, daß alle Bauherrenfamilien ihre Vorstellungen von den verschiedensten Bebauungskonzeptionen mit Hilfe kleiner Plastilinmodelle (Maßstab 1:500) vor-

tion offenhalten - bei einer Weiterentwicklung der Solarenergie hier genügende Kollektorfläche zur Verfügung zu haben.
Während sich die äußere Form der Gebäude in den einzelnen

|

Entwurfsschritten auf Grund der Diskussionen mit allen Beteiligten ständig veränderten, entstanden die Entwürfe der Grundrisse
ebenfalls mit Hilfe der Vorlage roher, noch nicht durchgeplanter

Das kooperative Bauen n Selbsthilfe ab Mai 1984

Stützrasterpläne, in die jeder Bauherr seine Vorstellungen über
Grundriß und Fassadengestaltung einzeichnen konnte. Sowohl in
mehrmaligen wöchentlichen und abendfüllenden Gesamtkorrekturen mit allen Familien, als auch in vielen Einzelsitzungen der Architekten mit den einzelnen Gruppenmitgliedern entstanden auch
hier schrittweise die von allen durchdachten und bauantragsreifen
Grundrisse und Ansichten im Maßstab 1:100.

Kooperatives Planen mit Handwerkern
Parallel mit den schrittweisen Entwurfskorrekturen setzten wir uns
bereits an Hand der Pläne mit unseren Zimmerleuten Merk &amp; Wöl-

beling zusammen, um gleich bei der Entwurfsplanung in Absprache
mit den Handwerkern die einfachsten und damit kostengünstigsten
Holz-Konstruktionen mit einzubeziehen. Denn gerade im Holzbau

vn SewsKREBUNSEN An AOAEILEEAE

Die Zimmerleute erstellen zuerst den äußeren Skelettbau des Gemeinschaftshause

konnten hierdurch bezüglich der einzelnen Bauabschnitte (wie
zum Beispiel die Aufstellung des reinen Ständerbaus oder die Er-

stellung des Außenwandaufbaus) die Eigenleistungsmöglichkeiten
der Bauherren besser abgeschätzt bzw. geplant werden. Im Nachhinein betrachtet kann man sagen, daß dieses kooperative Planen mit
den Handwerkern bereits in der Planungsphase, und das nicht nur
mit den Zimmerleuten, zu enormen Vorteilen für die Qualität und

Selbstorganisation des Projektes geführt hat. Dieser gesamte, besonders für die Architekten äußerst zeitaufwendige Prozeß war jedoch für alle derart anregend und motivierend, daß wir Ende Januar
1983 bereits die fertigen und von allen akzeptierten Bauantragspläne einreichen konnten.

Experimentelles Wohnungsbauprojekt
Während dieser Zeit wurden auch Anträge beim Bundesbauministerium zur Anerkennungals experimentelles Gruppenselbsthilfe-

Die Dacheindeckung mit

projekt eingereicht, von der wir uns in zweifacher Hinsicht Vorteile

Tonzicgeln geschieht 7. Tin Selbsthilfe

versprachen. Einmal sollte der offizielle Status als experimentelles
Wohnungsbauprojekt die Widerstände gegen eine Holzbausiedlung bei den Ämtern verringern und den kooperativen Bauamtsleitern Rückendeckung verschaffen, damit die Genehmigung und
spätere Abnahme nicht an der ängstlichen Auslegung der Landesbauordnung scheitern brauchte. Zum anderen versprachen wir uns
damit finanzielle Zusatzmittel über die regulären öffentlichen Mittel des sozialen Wohnungsbaus hinaus. Letzteres ist jedoch nur in
verschwindend geringem Maße eingetreten, sodaß durch die vom
BMBau ausgelöste Überbürokratisierung, das heißt die Zwischenschaltung einer weiteren Behörde, bei der Bewilligung der regulären öffentlichen Mittel eine Verzögerung bis zum Sommer 1985

eintrat, sodaß das Projekt beinahe nicht hätte rechtzeitig begonnen
werden können.

Die Ausführungsplanung
Durch die Zusicherung des Bauamtes spätestens bis April/Mai
1984 die Baugenehmigungzu erteilen, wurde nach der Einreichung
a.
des Bauantrages Ende Januar auf Hochtouren an der Ausführungs- VGemeinschaftshaus als Lagerraum und Baustellenbüro

planung des Projektes gearbeitet. Hier kam es uns besonders zugute, daß wie bei einem Bauträger, die anfallenden Arbeiten unter
Vielen aufgeteilt werden konnten und dabei trotz Zeitnot auch hier
mit Elan neue Wege versucht wurden.
So konnten zum Beispiel die Werkpläne zum Teil von einem

fachlich vorgebildeten Gruppenmitglied gezeichnet werden. Alle
wichtigen konstruktiven Details und der Ausbaustandard wurden
im Bauausschuß der Gruppe vorbesprochen und die wesentlichsten Elemente der Gruppe wöchentlich zur Entscheidung vorgetragen. Resultate solcher Entscheidungsprozesse waren beispielsweise, daß die Vor- und Nachteile von Vollholzquerschnitten auch bei

den Hauptstützen, Zangen und Deckenbalken ohne Leimbinder
nicht nur am Kostenfaktor gemessen, sondern nach eingehender

Diskussion, unterstützt durch die Besichtigung von Holzhäusern
sowohl vom konstruktiven als auch ästhetischen Gesichtspunkt mit
späteren Schwundrissen bewußt akzeptiert wurden. Oder es wurden die Vor- und Nachteile eines 85er bzw. 60er Ausbaurasters und
die doppellagig gedimmten Außenwandaufbauten mit insgesamt

Wer räumt die Selbsthilfebaustelle auf?

is

16 cm Dämmung ohne Dampfbremse mit ihrer ungehobelten Boden/Deckel- oder Stülpschalung erläutert. Solche Diskussionen
förderten die Vertrauensbildung, bauten Angstschwellen und das
Gefühl ab, davon sowieso nichts zu verstehen und sich auch später
beim Bau nichts selbst zutrauen zu können.

Die technisch konstruktiven Diskussionen in der Orientierungsphase auch beim Besuch und der Anschauung anderer Holzbauprojekte im In- und Ausland, kamen uns jetzt besonders zugute, so
daß von allen bewußt die Verantwortung für den gesamten konstruktiven Aufbau übernommen wurde, was gleichzeitig äußerste
Motivation und Identifikation mit der eigenen Siedlung mit sich
brachte.

Ausschreibung und Einkauf direkt beim Hersteller
Ziel war es für jedes Gewerk, auch wenn es in Selbsthilfe erstellt

werden sollte, über eine Ausschreibung das Angebot mindestens
.
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eines Fachbetriebes einzuholen. Durch das Komplettangebot eines

ENTE einem REcyclingprodUK

holländischen Zimmermanns angeregt, unsere Siedlung ganz in
nordamerikanischer Plattformbauweise (balloon frame) zu erstellen, bei der die Wand- und Deckenelemente im Werk vorfabriziert
und dann die ganze Siedlung auf der Baustelle innerhalb von ca. 14

Tagen komplett zusammengestellt wird, diskutierten wir auch das
Für und Wider einer Holzständer- gegenüber einer Plattformbauweise mit dünnen Brettquerschnitten. Es wurde aber deutlich, daß
wir die sichtbaren und massiven Holzquerschnitte im Innenraum
beim Holzständerbau als qualitativ hochwertiger ansahen und auch
nicht nur ein fertiges Produkt wollten, sondern das Miterleben des

Entstehungsprozesses der Siedlung als wesentlich erachteten, der
uns außerdem mit unseren örtlichen Zimmerleuten genauso billig

kam. Somit war die Entscheidung zugunsten eines Holzständersystems für alle klar.
Bereits in dieser Zeit beeinflußten unsere Möglichkeiten des bilDie Glaseindeckung der integrierten

ligeren Großeinkaufs von Baustoffen direkt beim Hersteller die
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Beispiel konnten wir direkt von einem Sägewerk im nahen belgi-

schen ‚Hohen Venn’ günstigst einkaufen und damit den Kostenfaktor bei hochwertigem Holz mit stärkeren Querschnitten vernachlässigen; oder einige Gruppenmitglieder kümmerten sich um die Ausschreibung bzw. den Einkauf und die technischen Details von preis-

günstigen Kiefernholzfenstern mit Außenaufschlag aus Dänemark,
wobei sich über die Fabrikation der Fenster vor Ort informiert wur-

de; oder ein Mitglied reiste nach Italien, um sich über Tonwaren zu
informieren, die viel bei uns verwendet wurden (Dachziegel, Ton-

hohlkörper als Klimaregulierung zwischen den Sparren, Bodenplatten), und um den Import dieser Waren in die Wege zu leiten. Wichtig war uns immer neben dem kostengünstigen auch der gesund-

heitliche und qualitative Aspekt bei den Ausbaustandards.
Dererste Spatenstich

Durch die kurze Zeitspanne zwischen Bauantrag und dem ersehnten ersten Spatenstich im Mai 1984, hatten wir erst einige wichtige
konstruktive Ausbaudetails geklärt. Viele Entscheidungen wurden
später an Hand von schnell angefertigten Skizzen auf der Baustelle
{onplattenböden im Erdgeschoß mit Blick in die Wintergärten heute

direkt entschieden. Teilweise ergab die Ausführung, daß sich ge-

plante Details als weniger gut erwiesen und geändert werden mußten. So wurden zum Beispiel die Fensterdetails nach dem Einbau
der ersten Fenster im Gemeinschaftshaus für die restlichen Wohn-

einheiten geändert, weil sich diese Details in der Ausführung als

sehr zeitaufwendig herausstellten und eine bessere Lösung gefunden worden war. Im Endeffekt haben wir von der „Planungsge-

meinschaft” auch in puncto Werkplanung, Massenermittlung, Ausschreibung und vor allem Einkauf und Bauleitung mehr selbstgemacht, als vorher geplant und mit dem nicht zur Gruppe gehörenden Architekten abgesprochen worden war. Die Folge war zwangs-

läufig eine Arbeitsüberlastung des zur Gruppe gehörenden Architekten, sodaß sich eine ungewollte und zu starke Arbeitsteilung zwischen Ausführenden und Bauleitung ergab. Dieser Effekt hättesicherlich durch die Beschäftigung eines zusätzlichen Architekten/
Bauleiters bzw. Poliers gemildert werden können, besonders wenn
man bei einem selbstorganisierten Bauprojekt zum Beispiel an die

oft „chaotischen” Zustände bei der frühmorgendlichen Werkzeugbzw. Materialausgabe oder den nicht termingerechten MaterialDie Bewährungsprobe der hochwärmegedämmten Holzhäuser im Winter 1984/85

nachschub denkt.
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Selbsthilfeleistung
Trotz der kurzen Zeitspanne war unsere Selbsthilfeorganisation re-

En

lativ gut vorbereitet, sodaß wir in Absprache mit den sehr kooperati-

Der

ven Handwerksbetrieben unsere Eigenleistung selbst organisierten

A

bzw. auch zum Teil selbst ausführen konnten:

Architekt

® So wurden die Betonbodenplatten der nichtunterkellerten
Wohneinheiten komplett in Eigenorganisation/-leistung gegossen.

EEE

Der beauftragte Maurerbetrieb stand uns mit Rat und Tat zur Seite
und mauerte zeitlich parallel die für fünf Wohneinheiten vorgesehenen Kellerbereiche hoch.
® Die reine Aufstellung des Ständerwerks wurde komplett von unserer Zimmerei übernommen, da uns die Gefahren und notwendigen Kenntnisse für dieses so wichtige Gewerk als zu risikoreich erschienen, um es in Eigenleistung durchführen zu können.

® Die Dacheindeckung sowohl des Ziegeldaches als auch der vier
Grasdächer wurde dagegen wieder weitgehend von der Gruppe
durchgeführt, wobei von dem beauftragten Dachdeckerbetrieb nur
die schwierigen Dachanschlüsse bzw. die Spenglerarbeiten auf

Stundenlohnbasis abgeleistet wurden.
® Das zuerst fertiggestellte Gemeinschaftshaus diente uns vor al-

lem als großer Lagerraum für Baumaterialien, Werkzeuge und als
Baustellenbüro. Eine andere, genauso wichtige Funktion des Gemeinschaftshauses soll hier hervorgehoben werden, die des
„Übungsbaus”, was für ein Selbsthilfeprojekt von sehr großer Bedeutung ist. Zum Beispiel wurden hier Details im Fensterbereich
oder der Boden-Deckel-Schalung nach der von uns vorgenomme-

nen Werkplanung ausgeführt und für die eigentlichen Wohneinheiten verbessert.

Wir kauften im großen Stil und dadurch kostengünstig Dielenböden und Außenverschalungen bei den Sägewerken ein, die wir trokken in den Räumen des Gemeinschaftshauses lagern konnten. Das
Gemeinschaftshaus ist demnach nicht nur ein zusätzlicher Kosten-

faktor, sondern hilft auch Geld sparen, besonders auch dadurch,
daß der bekannte Baustellenklau wenn nicht ganz verhindert so

doch eingeschränkt werden kann, und die dadurch entstehenden

-

I

Die kritische

Zeitverluste in Grenzen gehalten werden können.

® Da unsere Zimmerrei im Bausommer 84 an Auftragsüberlastung
litt, führten wir den kompletten Außenwand- und Innenwandaus-

bau in Eigenorganisation/-leistung durch. Dabei achteten wir zum

Beispiel neben einer einfachen und selbsthilfefreundlichen Ver-

kleidung der Leichtbauwände immer auch auf Qualität.

® So sorgen die zum Teil von Innen sichtbar belassenen Tonhohl-
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körperplatten in der Dachuntersicht nicht nur für zusätzliche Däm-

fü r Opi nionleader

mung, sondern gerade auch bei der Leichtbauweise aus Holz für

der Architektenschaft.

mehr Speichermasse und sie dienen damit der Klimaregulierung.

1

® Die Kombination von gutem Schallschutz zwischen den einzel-

nen Häusern, die zum einen durch die Versetzung der Wohneinheiten und damit der Funktionsbereiche und zum anderen durch ein

doppelschaliges Mauerwerk (2x17,5 KS) erreicht wurde, hat sich in
der bisherigen Wohnpraxis bestens bewährt.
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® So auch der Schallschutz innerhalb der Wohneinheiten durch die

Das verzerrte Gebilde Großstadt (Friedrich Spengelin)

schwimmend gelagerten und mit Quarzsand gefüllten Geschoßdek-

Porträt Bernhard Hermkes (Gert Kähler)

ken mit Holzdielenböden. Diese Schallschutzmaßnahmen dienen

zusammen mit den Tonplattenböden im Erdgeschoß zusätzlich auch

als Speichermasse. Beim gesamten Innenausbau halfen uns viele

a.
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ER KOR VOR ESNESCERS(ON Gchlaas}

Freunde, Verwandte und Architekturstudenten der TH-Aachen,

La Seu d’Urgell — eine Stadt in den Pyrenäen

ihrealtnMietwohnug ekündigt,azugewunge war,inhremAnforde

die zum Teil aufgrund ihrer beruflichen Vorbildung, zum Beispiel

Katalanische Art des Jugendstils

als Schreiner, mit viel Elan ihre praktischen Fertigkeiten und Fähigkeiten unter Beweis stellen konnten und folgerichtig deshalb ge-

(Ignasi de Sola-Morales)
Elektronische Schließanlagen (Jürgen Lecour'

meinsam mit dem Bauleiter und den Bauherren des Bauausschusses einfache Ausführungsdetails vor Ort mitentwickelten.
Noch Ende September 1984 konnten wir Richtfest feiern und

Einzelheft DM 9,- (+ Porto, inkl. MwSt.)
Abonnement DM 84, (+ Porto, inkl. MwSt)

gleichzeitig feierten wir das Einzugsfest für die erste Familie, die in

nn

bis dahin schon relativ fertigen Haus recht improvisiert auf der Bau-

Name:

stelle zu wohnen.

a

Mit viel Glück und gutem Herbstwetter konnten wir vor dem gro-

Straße:

ßen Frost und den Schneestürmen im Winter 84/85 alle Bauten,
auch das Doppelhaus 7 + 8 mit seinen 110 m? großen Glasflächen

Ort:

komplett dichtbekommen. Ab diesem Zeitpunkt atmeten wir auf

Forum-Verlag GmbH, Postfach 700262, 7000 Stuttgart 70

und gingen etwas gelassener in den winterlichen Innenausbau

über.

'

)

|

Der heutige Zustand der Siedlung nach Einzug aller 8 Familien

Wärmeversorgung und Heizungstechnik

Abrechnungsorganisation und Kosten

Weihnachten zogen die nächste Familie und Ende Januar zweiweitere Familien in ihre Häuser ein, sodaß sich bei dem harten Winter

Da unsere gesamten individuell finanzierten Baugelder für die
Wohneinheiten wegen der schnelleren Abwicklung über einen

mit Außentemperaturen bis -20 Grad Celsius die guten Dämmeigenschaften unserer Holzbauten zeigten. Haus 6, das nicht mit
Steinwolle, sondern ganz mit einem baubiologisch unbedenklichen

Träger finanziert und wegen des kostensparenden gemeinsamen
Einkaufs auch gemeinsam über ein Baukonto zentral verwaltet
wurden,hatten wir zu jedem Zeitpunkt des Projektablaufs einen ge-

Recyclingprodukt aus Altpapier gedämmt ist, wurde zur vollen Zufriedenheit der Nutzer nur mit einem finnischen Grundofen geheizt, der den offenen Grundriß vom EG aus zentral über das offene
Treppenhaus mit ausreichender Wärme versorgt. Die anderen
Häuser sind mit einer Gaszentralheizung über Radiatoren mit
EG ausgestattet. Eine zentrale Heizungsversorgung hatten wir
nach langer Diskussion und Recherchen zugunsten einer dezentra-

nauen Überblick über die Kostenseite incl. den zu jeder Baustelle
gehörenden Bierausgaben. Nach diesem Überblick hat das Gesamtprojekt mit allen Nebenkosten bisher 1,66 Mio. DM verschlungen, wobei der größte Teil des Innenausbaus des Gemeinschafts_hauses sowie der Bau von zusätzlich 6 Wintergärten im Süden der
Anlage noch offenstehen. Bei im Durchschnitt 140 m? ausgebauter
Wohnfläche pro WE und einer insgesamten Nutzfläche von 1666
m? kommen wir daher auf rund 1000,- DM Gesamtbaukosten pro

einem für die Übergangszeit zusätzlichen Guß- oder Stahlofenim

len Versorgung wegen der zu großen Wärmetransportverluste auf-

m}, zuzüglich des Eigenleistungsanteils der Bauherren. Umgerech-

gegeben. Zusätzlich ist das Doppelhaus 7 + 8 für eine passive und
aktive Wärmegewinnung ausgelegt. Die große, mit 37 Grad nach
Süden geneigte Kollektor- bzw. Glasfläche ist mit einer Heizungsanlage gekoppelt, die die bei Sonneneinstrahlung anfallende überschüssige Wärmemenge aus den Wintergärten absaugt und aktiv
über eine bivalente Luft-Wärmepumpe mit Gasheizung und Wasserspeicher sowohl für die Warmwasserbereitung als auch für die
niedertemperaturgesteuerte Fußbodenheizung nutzt. Hier wird
sich jedoch erst in Zukunft zeigen, wie bei einem solchen Haus mit

net auf die 7100 cbm umbauter Raum, wobei hier alle Einrichtungen einschließlich Werkstätten und Keller einberechnet sind,
ergibt sich ein Kubikmeterpreis von 234,- DM.
Bei unserem Abrechnungsmodell für die Selbsthilfeleistung, das
bereits in der Organisationsphase von allen durchdacht worden
war, wurde zum Prinzip erklärt, daß keiner aufgrund bestimmter
Arbeitenam Bau irgendwelche Vor- oder Nachteile haben sollte. So
haben wir während der Bauphase unsere Arbeitsstunden mit ge-

integrierten Wintergärten die Alltagspraxis und Wirtschaftlichkeit

Bautagebuch eingetragen. Wer mehr Selbsthilfe geleistet hat

aussieht, sowohl bei der passiv gewonnenen Wärme aus den Wintergärten über einfaches Öffnen und Schließen der Türen, als auch
bei der aktiven Nutzung der abgesaugten Wärme für die Heizungs-

braucht weniger Eigenkapital und umgekehrt. Um dies im nachhinein genau und gerecht bestimmen zu können, rechnen wir die
einzelnen Gewerke pro Wohneinheit nach den Flächen ab und le-

anlage.

gen

Einzug der letzten Familien Ostern 85
Nach gut 11-monatiger Bauzeit war Ostern 85 für die letzten drei
Familien des ersten Hauses und des Doppelhauses der Umzug ge-

laufen, obwohl zu diesem Zeitpunkt natürlich noch viele Ecken,
Kanten und Punkte aller Häuser unfertig oder improvisiert waren.
So ist erst im Sommer die Außenanlage im Südbereich gestaltet
worden und zur Zeit werden die mit Schotterrasen unversiegeltbelassenen Innenhof- und Parkplatzflächen und die Kinderspielflächen im Norden unserer kleinen Siedlung angelegt.
Die Gruppe setzt sich zum Teil wieder regelmäßig ein Mal pro
Woche an einem Abend zusammen, um alle noch anfallenden Arbeiten bei den Gemeinschaftsbereichen, wie zum Beispiel das
Pflanzen von Bäumen, der weitere Ausbau des Gemeinschaftshauses im Innenbereich und vieles mehr zu diskutieren und zu koordinieren und vor allem die Schlußabrechnung gemeinsam durchzuführen.

nauer Bezeichnung des Gewerks und der Wohneinheit in unser

den

durchschnittlich ausgegebenen

Quadratmeterpreis

zugrunde. Da wir zu jedem größeren Gewerk Angebote von
Unternehmern über eine Ausschreibung vorliegen haben, können
wir die Kosten vergleichen. Die Differenz zwischen den tatsächlichen Kosten und dem Unternehmerangebot ist dann das geldliche
Aquivalent für Selbsthilfe und Selbstorganisation.
Wie man bereits an den niedrigen real ausgegebenen cbm Preisen von 234,- DM erkennt, ist bei unserem Ausbaustandard verglichen mit den zur Zeit üblichen Wohnbaupreisen der Eigenleistungs- bzw. vor allem Selbstorganisationsanteil im Durchschnitt
relativ hoch, das heißt genau die Differenz zwischen 234,- DM und
den sonst mindestens üblichen 300,- DM pro cbm umbauter
Raum. Das entspricht auf die Gesamtsumme gesehen einer Einsparung von 20-25%.
Ein im Endeffekt für alle beruhigendes und zufriedenes Gefühl,
daß sich unsere Ansprüche nicht nur im ökologisch-sozialen Be-

reich, sondern auch beim Kostenaspekt einlösen ließen.
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Im September 1983 kam eine Gruppe von 8 Familien zu mir und
beauftragte mich zunächst mit dem Vorentwurf und Entwurf ihrer
Wohnanlage und einem Gemeinschaftshaus. Sie hatte zuvor ein

terentwickelt d.h. weiter mit Wünschen gefüllt werden konnte. Es
entstanden so unter Beibehaltung der für nahezu alle Wohneinheiten einheitlichen Konstruktionsstruktur individuelle, auf die jewei-

Grundstück in Erbpacht erworben und bei der Stadt Herzogenrath
die Änderung des Bebauungsplans durchgesetzt: statt einer Rei-

ligen Bedürfnisse der Familien zugeschnittene Grundrisse und
Baukörper, so daß die Gesamtanlage als Hofanlage einheitlich, als

henhausbebauung war nun die Bebauung auf einem nahezu quadratischen Grundstück möglich (40 x 42 m). Ein schon vorhandener Entwurf ihrer Anlage gefiel ihr nicht, unter anderem weilsie als
Bauherren an dem Entwurfsprozeß nicht beteiligt waren.
Ich hatte neben meiner Selbstbauerei über Jahre in der
Entwurfsbetreuung von Studentengruppen eine Entwurfsmethode
entwickelt, deren Anwendung mir auf dieses konkrete Projekt geeignet erschien. Ziel dieser Entwurfsmethode ist es, mehr Nutzer-

Wohnanlage individuell erscheint.
Die hier angewandte Entwurfsmethode ist für beide - Architekten und Bauherren - wesentlich aufwendiger: dafür aber bringt sie
dem Nutzer eine angemessenere Architektur, dem Architekten
hilft sie, von Klischeelösungen wegzukommen, da er sich auch während des Entwerfens intensiv mit dem Nutzer und dessen unbequemen Fragen auseinanderzusetzen hat.
Der Entwurfsprozeß zum Haus-Heyden-Hof-Projekt, von vielen

wünsche funktioneller, gestalterischer und konstruktiver Art auch
während des Entwerfens miteinfließen zu lassen. Mittel dieser
Methode sind:
® zemeinsamer Modellbau in Plastilin zu Beginn
® das ungezwungene Gespräch während des Modellbaus über
Nutzerwünsche
@ aber vor allem: das schrittweise Entwerfen, d.h. das schrittweise
‚Füllen? von Grundrissen bei vorgegebener Grundrißstruktur und
das schrittweise Wählen von Öffnungen bei vorgegebener Fassa-

Diskussionen und Konflikten begleitet, dauerte bis Ende September ’83. Ergebnis davon sind die endgültigen Entwurfszeichnungen. Auf ihrer Grundlage habe ich dann die Genehmigungspläne
angefertigt, die Ende Januar ’84 bei der Stadt Herzogenrath eingefeicht wurden.
Anschließend wurden in einem ‚Bauausschuß’ (Architekt und
Vertreter der Bauherren) zunächst Leitdetails zu Dach, Wand und
Decke entwickelt als Vorbereitung zur Ausführungsplanung, so
daß im Mai ’84 mit dem Bau der Anlage begonnen werden konnte.

denstruktur

Die Bauleitung und weitere Ausbauplanung wurde von den Bau-

® Arbeitsmodelle, die mit dem Fortgang im Entwurfsprozeß verän-

herren selbst übernommen, da bei ihnen der Anspruch bestand,

dert werden können, also immer auf dem ‚neuesten Stand’ sind.

mit viel Eigenleistung und Selbsthilfe eine kostengünstige Anlage

Hierbei wird es den Bauherren nicht überlassen zu entwerfen, son-

zu errichten.

dern vielmehr wird durch das langsamere, schrittweise Entwerfen
des Architekten den Bauherren die Möglichkeit gegeben, mehrals

Zusammenfassung:
Meine bisherige Erfahrung mit Bauherren, die in Selbsthilfe bauen

üblich ihre Ideen einzubringen. Deshalb habe ich den 8 Familien
vorgeschlagen, zunächst gemeinsam mit mir kleine Plastilinmodelle der Gesamtanlage zu bauen unter der Fragestellung: wie können 8 Wohnungen und ein Gemeinschaftshaus auf dem nahezu

wollen: Sie sind zwar in der Lage, Vorschläge zu machen
zur Funktion
oder
zur Gestalt (mit Einschränkung!)

quadratischen Grundstück geordnet werden. Es entstanden 8 Vorschläge, von denen eine hofförmige Bebauung ausgewählt wurde.

oder
zum Material (weniger zur Konstruktion). Sie sind aber nicht in der

Auf der Grundlage der Raumprogrammwünsche, die ich mir von

Lage - denn das erfordert die ständige Praxis im Entwerfen - Funk-

jeder Familie auf einer DIN A5-Karte schreiben ließ, entwickelte

tion, Gestalt und Konstruktion in ihren Abhängigkeiten unterein-

ich dann eine erste Grundriß-, Raum- und Konstruktionsstruktur

ander zu erkennen und aus diesem Wissen heraus ein Bauwerk zu

der gesamten Hofanlage, die so offen war, daß sie in mehreren Einzelkorrekturen mit den Familien und in Gruppendiskussionen wei-

entwerfen.
Das ist und bleibt Aufgabe von Architekten.
Aue

A

Aa

7.

Sn

Ta

P

n

.

REG FIRE

* A

8

WE

3

Bernd Kogel, Hermann Landgräber

VORGEFERTIGTE HOLZBAUTEN*
PLANUNGSASPEKTE BEI DER VORFERTIGUNG DURCH
MITTELGROSSE HOLZBAUBETRIEBE

Die Zunahme der „Holzbau-Nummern” kündigen das Wiedererstarken des Baustoffes Holzan. Technologische Fortschritte bei der
Verbindungstechnik verknüpft mit langsamen Wertewandellassen

Angebotene Fertigungstechnologien:
Außer diesen etablierten Fertighausbetrieben, die meist übrigens
aus Zimmereibetrieben hervorgegangen sind, gibt es dezentrale

den Holzhausbau aus seiner Außenseiterrolle auch quantitativ
mehr in den Mittelpunkt rücken. Nachzudenken über Perspektiven
einer traditionsbeladenen Zunft auf dem konkurrierenden Markt
und die damit verbundenen konstruktiven und planungsmethodischen Veränderungen erscheint lohnenswert.

Ingenieur-Holzbaubetriebe, die im wesentlichen alle Bereiche vom
einfachen Dachstuhl bis zum Hallendach fertigen. Vor allem im
süddeutschen Raum arbeitet ein dichtes Netz an Zimmereibetrieben bis ca. 20 Mitarbeiter. Ein zufällig herausgegriffener Innungsbereich in der Gegend von Stuttgart mit ca. 10 km Radius verfügt

Unseren Untersuchungen über Holz-Systembau lag ein „Sy-

über:

stem-Verständnis” zu Grunde, das nicht primär das Finden eines

3 Betriebe mit 10-20 Mitarbeitern

konstruktiven Knotens zum Ziel hatte. Will man zu beweglichen;

8 Betriebe mit 5- 9 Mitarbeitern

umsetzungsfähigen, systematischen Konstruktionen kommen,

16 Betriebe mit 1- 4 Mitarbeitern

muß man sich die Wechselbeziehungen klar machen zwischen:

Daneben

a) Anforderungen des Auftraggebers, Planers und des Baurechts
b) Angeboten des Baustoffmarkts und
c) angebotenen Fertigtechnologien.

bietet

Holz

bekanntlicherweise

beste

Selbsthilfe-

Problemstellung:

voraussetzungen. Vorgeschnittene Holz-Bausätze werden unseres
Wissens nach kaum angeboten.
Im Rahmen der Diplom-Arbeit untersuchten wir Entwicklungstendenzen, die sich bei der Holzhausproduktion abzeichnen, oder
vorantreiben lassen; sowohl betriebsstrukturell als auch konstruk-

Wie schätzt man diese drei Planungskomponenten für den zukünf-

tiv und planungsmethodisch. Falls es wirklich zu einer merklich

tigen Holzhausbau ein?

Forderungen des Auftraggebers:

verstärkten Nachfrage nach Holzbauten kommt (Gruppen-Wohnanlagen, mehrgeschossige Wohn- und Bürogebäude), wo und wie
werden sie produziert?

Es ging uns hierbei nicht primär um die Zielgruppe der Hobbybauer, für die der Lohnanteil bei den Arbeiten nicht hoch genug

Betriebsstrukturelle Entwicklungsmöglichkeiten:

sein kann, sondern um eine differenzierte Betrachtung vom klassi-

@ 7entrale Fertigungsbetriebe produzieren verstärkt relativ indivi-

schen Selbstbauer bis zur reinen Experten-Ausführung ohne
Selbstbeteiligung. Als Hauptforderungen setzen wir voraus:

qyell gewerkeübergreifend im Werk vor und montieren mit ihren
Montagetrupps. Den lokalen Handwerksbetrieben bleiben lohnko-

® Kostengunst und Kostensicherheit
ar
3 Kurze Bauzeit, weitgehende Witterungsunabhängigkeit
) schr gute bauphysikalische Eigenschaften

stenintensive Zusatzarbeiten und Reparaturen.
® Die Fertigung geschieht wie oben, die lokalen Betriebe übernehmen jedoch zusätzlich den Vertrieb und die Schlußmontage.

® Individuelle Gestalt und individueller Standard

@® Die lokalen Betriebe montieren wie bisher vor Ort, jedoch im

Angebote des Baustoffmarkts:
Zu unterscheiden sind je nach Komplexität der Produkte:
® Auf der niedersten Ebene der Werkstoffe und Halbzeuge wird
der Baustoffmarkt weitgehend mit industriell vorgefertigten Produkten versorgt. Für Sperrholz, Spanplatten, Profilbretter und Verbindungsmittel z.B. besteht ein dichtes internationales, für jedermann zugängliches Vertriebssystem. Ein breiter Anwendungsbe-

wesentlichen vom Baumarkt angebotene Halbzeuge und Bauteile.
Zuschnittarbeiten werden noch auf der Baustelle erledigt. Dabei
sind Handwerker-Einkaufsringe denkbar. (Häuser aus dem Baustoffhandel, Komponentensysteme.
@ Ebenfalls unter weitgehender Ausnutzung des industriellen
Halbzeugangebots fertigen lokale Mittelbetriebe möglichst zusammenhängende Gebäudeteile in der Werkstatt vor. Die Gewerke
bleiben ebenfalls weitgehend entflochten.

reich und somit ein großer Markt ermöglicht eine ausgeglichene

Hinter diesen Modellen verbirgt sich der Dauerbrenner der Diskus-

Vorratsproduktion mit relativ niedrigen Endpreisen:
Sn
® Im Bereich des Bauschnittholzes steht dieser Zentralisierungseffekt noch bevor. Eine verstärkte Nachfrage nach schnell verfüg-

sion über die strukturelle Veränderung des Handwerks und damit
einhergehend die veränderte Rolle des Planers bei der Bearbeitung
solcher Aufträge.

intensiveren Vorratsproduktion führen und das beschleunigte
Ende vieler „Tante Emma-Sägereien” bedeuten.
® Bei komplexeren Bauteilen wie z.B. Fertigtreppen, Dachverbundtafeln oder Holzfachwerkbinder zeichnet sich ebenfalls ab,

Mittelbetriebliche Vorfertigung
@ Bereits vorhandene Vorfertigungskapazitäten (Maschinisierung
und Hallengrößen) werden wesentlich besser ausgenutzt.

daß industriell vorgefertigte Produkte die traditionelle Baustelle
mehr und mehr zur Montagestelle werden lassen. Einige Gewerke
haben diese Entwicklungen bereits radikal vollzogen (Vom Stukkateur zum Gipser zum Trockenbauer)
® Größere Gebäudeteile oder komplette Gebäudesysteme werden
im Bereich des Holzhausbaues momentan in der BRD unseres Wissens nach nicht auf Vorrat produziert (abgesehen von Klein-und

@ Die Flexibilität der Betriebe durch ihre Unabhängigkeit von starren Vorfertigungsprogrammen ermöglicht eine breite Varianz.
® Der direkt mögliche Kontakt zu den Betrieben erleichtert Planung und Ausführung.
®@ Witterungsunabhängigkeit trägt zu besser planbaren Bauzeiten
bei.
®@ Montageunterbrechungen für Selbsthilfearbeiten sind leichter

baren getrockneten Regelprofilen würde auch hier zur investitions-

Behelfsbauten). Jedoch verkünden die auf Bestellung produzieren-

einzuplanen.

den Fertighaushersteller zunehmende Marktanteile.

® Der einzuplanende Toleranzbedarf wird geringer.

{}

aus: APA-Design May 198

Geht man durch die 30 x 60 m Abbundhalle eines 15-Personenbe-

ten in Verbund angeliefert. Die Tragglieder bleiben dabei einseitig

triebes, so bleibt wenig übrig vom Mythos Handwerk. Der betriebsinterne Transport großformatiger Bauteile ist mit Kranbahnen,
Laufkatzen und Gabelstapler problemlos. Der Transport zur Baustelle erfolgt entweder mit eigenen LKWs oder mit angemieteten
Tiefladern. Die Lademaße sind die entscheidende Beschränkung
für die Bauteilgrößen (ohne Sondergenehmigung maximale Breite
2,50 m, maximale Höhe 4,0 m einschließlich LKW, maximale Län-

oder zweiseitig sichtbar, oder verschwinden hinter den Beplankungen. Ein Anwenderkatalog zur „Eindeutschung” kanadischer Rippenverbundkonstruktion mit bauteilbezogener Typenstatik steht
kurz vor der Veröffentlichung (Bund deutscher Zimmermeister).

ge 18,0:m)

.

Bei der Maschinenausstattung ist häufig eine Unterauslastung
anzutreffen, bedingt durch den hohen Baustellenzeitanteil.
x

.
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darauf- oder dazwischen befestigt. Die Aussteifungsfunktion kann
vom Haupttragwerk oder von den Scheiben übernommen werden.
Die Konzeptionierung vorfertigungsgeeigneter Konstruktionen für

Planungsmethodische und konstruktive Konsequenzen
:

Getrennte Konstruktionen:
Tragskelette werden wie bisher üblich vor Ort aufgeschlagen, Wände, Decken und Dachflächen werden als vorgefertigte Scheiben

.
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Mittelbetriebe erfordert einige besondere, frühzeitige Entwurfs-

Zwei Hauptentwicklungen zeichnen sich bei der Konstruktion ab:

s

schritte:

2 ® AURO-NaturHafurl

Verbundkonstruktionen:
Hierbei werden Haupttragelemente mit wandbildenden Elemen-

® Weitgehende Disziplin bei der Entflechtung der Gewerke (Massiv- und Leichtbau, Holzbau und Technik).

Natürlich &amp; gesund schlafen!

BaubiologischeFachberatung
m

z

a

2

für das Rhein-Main Gebiet

kei + Bo-

Sie erhalten bei unsdie giftfreie,

denbeläge

individuelle Alternative zu dem

+

a

üblichen Massenangebot, z.B.:

Für alle, die baubiologisch bauen und renovieren

tionen + Kork +

rintelen-Strohkernmatratzen,

wollen, bieten wir eine umfassende Fachberatung

Wr

rintelen-Vollholzbetten, metallfrei

mit großer Warenauswahl.
Besuchen Sie unsere Läden (neu in Mörfelden)

# MassivholzMöbel + Natur-

und weitere Naturprodukte für
den gesunden Schlaf.

oder fordern Sie unseren kostenlosen Katalog an.

kosmetik

Alles naturbelassen und frei von

_

a

LUT

a

J

+

ectPs
Wollteppiche +

.

Metall
und Kunststoffen.
Mehr Information für umweltbe-

»

Nachs + Wand-

Jahnstraße

Ecke Clemensstr

6100
Darmstadt
Tel. 06151/65385

farben

«Langgasse 16

6082
Mörfelden
Tel. 06105/24779

+

Wasch-, Spül-

und
_ Reinigungsmittel

wußte Menschen kostenlos von:

|

-

Jörg Rintelen,

Naturb Cilcn Telefon
D-2724 04288/211
Horstedt,-Stapel 138 c

Versuchsbau: Geschoßweiser Keller

aufbau

r ersuchsbau: Anschlagen der vorge

ersuchsbau: Montage der Außenwand- lemen

fertigten Tafeln an das Skelett

® Festlegung des Vorfertigungsgrades gemäß dem gewünschten
Selbsthilfeanteil und der erreichten Gewerkeentflechtung (Rohrrahmen, Halb- und Doppeltafeln).
® Sorgfältige Auswahl durchdringungsfreier Fügeprinzipien
® Frühe Klärung des Montageprinzips (Verbund- oder Trennsystem, geschoßweise oder geschoßübergreifende Montage).
® Frühzeitige Klärung der gewünschten Betriebsgröße (verfügbare
Verbindungstechniken, mögliche Elementgrößen).
® Abstimmung des Maßsystems auf den gewählten Plattentyp,um
bei sehr verschiedenen Plattenmaßsystemen möglichst verschnittfreie Fertigung zu erreichen.
® Festlegung der Montagestöße anhand von Elementabwicklungen mit Plattenaufteilung.
® Klärung der Prüfpraxis des örtlichen Bauamts vorab, ob die Herstellung im Betrieb überwacht werden muß, da tragende oder aussteifende Teile bei der Rohbauabnahme nicht mehr sichtbar sind

® Schwierigkeiten ergaben sich bei der Vermeidung von Verwindungsproblemen beim Transport großer Bauteile mit zahlreichen
Durchbrüchen und Plattenstößen. Dies erforderte Zusatzholzstärken oder zumindest Montagehölzer für die Dauer des Tansports.
® Die erforderlichen Randabstände der Plattennagelungen (DIN
1052 Holzbauwerke) bei den Stößen aussteifender Holzwerkstoffplatten ließen bei mittelbetrieblicher Vorfertigung kaum eine
Unterschreitung von 7 cm Rippendicke zu.
® Die Herstellung des Schubverbunds zur Sicherung der aussteifenden Wirkung zwischen den vorgefertigten Einzelelementen,
insbesondere der Decken-Wand-Anschluß und Dach-Wand-Anschluß bereitete größere Schwierigkeiten und metallischen Aufwand.

V

gung größerer Gebäudeteile erscheint bei gut abgestimmter Pla-

ersuchsbau

:

7usam menfassung
Industriell vorgefertigte Halbzeuge und mittelbetriebliche VorfertiEnd

.

}
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nung als sehr günstige Kombination, die es erlaubt Industrialisie-

Bei der Erstellung eines Holzbaus für zwei Wohnungen, der weitgehend von einem Mittelbetrieb vorgefertigt wurde, hatten wir noch
mit einer Reihe von Umsetzungsschwierigkeiten zu kämpfen.
Gegen das tragende Holzskelett wurden nicht-tragende, großflächig vorgefertigte, aussteifende Wand-, Decken- und Dachflächen
angeschlagen. Alle Öffnungen waren bereits ausgenommen, die
Elemente waren teilweise einseitig beplankt, teilweise gedämmt
und zweiseitig beplankt. Die übrige Bekleidung im Innen- und

rungsvorteile mit den Vorteilen dezentraler Schlußfertigung und
Montage zu verbinden. Diese Verbindung könnte ausschlaggeend sein, dem Holzbau gerade auch bei großem Zeit- und KostenGgruck den Vorzug zu geben, ohne dabei konstruktive oder gestalterische Einbahnstraßen durchlaufen zu müssen.

Außenbereich sollte nach und nach in Selbsthilfe erfolgen. Die

Diplom-Arbeit am Lehrstuhl für Bauplanung und Entwerfen, Universität Karlsruhe.

Konstruktion war weitgehend durchdringungsfrei konzipiert. Drei

Die komplette Diplomarbeit, sowie ein Verzeichnis der verwendeten Literatur ist zu

Tage nach Montagebeginn konnte der witterungsgeschützte Ausbau weitergehen.

Karlsruhe. Konstruktiv beratend und verantwortlich für die statische Berechnung war
Dipl. Ing. Fridjof Berger, Karlsruhe

.

:

‘Anmerkungen:

-

beziehen über: Lehrstuhl für Bauplanung und Entwerfen Prof. O. Uhl, Universität

Fortsetzung von S. 23

Eingehende und an verschiedenen Institutionen parallel durchgeführte Untersuchungen haben ergeben, daß glücklicherweise das
Holz erkrankter Bäume in seinen technischen Eigenschaften nicht
beeinträchtigt ist, mindestens solange nicht, als die Bäume vordem
vollständigen Absterben eingeschlagen und rasch verwertet werden. Dies ist für die Holzverbraucher und die Holzwirtschaft eine
sehr beruhigende Feststellung. Da in den meisten Gegenden voral-

könnte. Auf mittlere Frist, d.h. für die nächsten 10 bis 20 Jahre dürfte daher die Versorgung der Holzindustrie auf alle Fälle gesichert
sein; im Gegenteil sollte die Verwendung von Holz und Holzprodukten in allen Anwendungen, auch im Bauwesen, wenn möglich
gesteigert werden, um die Mehranfälle durch die Walderkrankung
unterbringen zu können. Eine katastrophale Auswirkung der Walderkrankung mit einem raschen großflächigen Absterben von Bäu-

lem die älteren Bestände von der Walderkrankung betroffen sind
und unter diesen wiederum vorwiegend Nadelhölzer, wird das Angebot an sägereitauglichem Holz eher zunehmen und die Versorgungslage dieses Wirtschaftszweiges sich nicht verschlechtern.
Schwierig zu beurteilen sind die Einflüsse auf den Markt für ZellStoff- und Papierholz, das zum überwiegenden Teil aus Durchforstungen in jungen Beständen stammt. Solche Hiebe werden bei
hohem Anfall an Zwangsnutzungen im starken Holz meist zurückgestellt, was eine Angebotsverminderung zur Folge haben müßte.
Andererseits führt ein erhöhter Einschnitt in der Sägereiindustrie
zu vermehrtem Aufkommen von Restholz, das in der Zellstoff-, Papier- und Plattenindustrie verarbeitet werden kann und das mögliche Manko an schwachem Standholz weitgehend ausgleichen

men müßte allerdings auf lange Frist gesehen zu einer Verminderung der einheimischen Holzproduktion, vor allem im nächsten
Jahrtausend führen, da dadurch das Produktionspotential vermindert und zudem wieder ein neuer Holzvorrat als Produktivkapital
aufgebaut werden müßte. Für so schwerwiegende Konsequenzen
gibt es allerdings im Moment noch keine Anhaltspunkte, wenngIJeich eine solche Entwicklung nicht ausgeschlossen erscheint.
Die Walderkrankung oder gar ein großflächiges Waldsterben hat
also nicht nur schwerwiegende ökologische Folgen, sondern stellt
auch ein großes wirtschaftliches Problem für Waldbesitzer, Holzmarkt und Holzverarbeiter dar. Auch unter diesem Gesichtspunkt
muß daher alles getan werden, um die Ursachen rascher und wirkungsvoller zu bekämpfen, als dies bisher der Fall war.
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MARTIN STEINMANN IM GESPRACH MIT MICHAEL ALDER,
JACOQUES HERZOG, PIERRE DE MEURON UND PETER ZUMTHOR*
Martin Steinmann: Die Verwendung von Holz nimmt zu. Das hat
viele Gründe: ideologische - Holz ist ein „natürliches” Material -,
technische - Holz ist ein Material, das einfach zu verarbeiten ist -,

Arbeit mit Holz als grob empfunden. Daß man Holz zum Bauen
braucht, ist mir von dort her fremd. Holz braucht man für die Einrichtung. Dennoch habe ich vor drei oder vier Jahren ein Holzhaus

wirtschaftliche und andere. Das Gespräch soll die Möglichkeiten
untersuchen, diese oder eine andere Tradition weiterzuführen, die

entworfen. Ich habe mich nach dem Grund gefragt ... Früher lachten wir die aus, die mit Holz bauten. Stein ja; aber Holz, das ist bäu-

ich eine rationale - im Gegensatz zu einer sentimentalen - nerinen

Tisch, das ist arm und bäurisch ...

möchte.

Steinmann:... oder Heimatstil.

Diese Tradition schließt Stimmungen nicht aus, aber sie schreibt

Zumthor: Das spielte auch mit. Mein Vater verkleidete sein Stein-

sie nicht dem Holz zu als Eigenschaft des Materials selber, sondern

haus mit Holz in der Art eines Chalets - ein früher Alder -, damit

den Formen bzw. Zeichen, die damit geschaffen werden. Die Stimmungen sind also nicht mit dem Holz, sondern mit seiner Verwendung in anderen Bauten verbunden bzw. mit den Erfahrungen, die
wir mit diesen anderen Bauten gemacht haben. Das gilt nicht nur
für das Holz, wie das Holz, über das wir hier sprechen, sich auch
nicht kategoriell von einem anderen Material unterscheidet. Wir
könnten auch über Stein oder Eisen sprechen.
Die Art der Verwendung des einen Materials unterscheidet sich
von der eines anderen Materials dennoch in zwei Punkten: einerseits durch seine materiellen Eigenschaften, andererseits durch
seine Eigenschaften als Ausdrucksmaterial. Diese beiden Punkte
möchten wir mit Ihnen diskutieren auf Grund der Bauten, die Sie

Man sah, daß er eine Schreinerei hatte.
Als ich dann das Haus Urech in Obersaxen entwarf, das von allen
Instanzen abgelehnt wurde, waren es gerade diese Assoziationen,
die ich suchte: das Einfache, das Provisorische ... Ich dachte: wenn
ein Zürcher in Graubünden ein Haus für seine Ferien baut, soll dieses Haus nicht in den Boden eingegraben sein, es soll den Eindruck
machen, daß man es morgen wieder wegschaffen könnte. Ich finde,
die Besitzer von Ferienhäusern sollten bescheiden auftreten, leicht
auftreten, im wörtlichen Sinn. Das gab den Ausschlag für ein Holzhaus.
Steinmann: In diesem Zusammenhang kommen einem noch
andere Bilder von provisorischen Bauten aus Holz in den Sinn: die

selber unter Verwendung von Holz entworfen und - wenigstens
teilweise - auch gebaut haben. Um mit einer einfachen Frage zu

_Baracken von Bauarbeitern in den Bergen - die zwar heute eher aus
Blech sind - oder von Soldaten.

beginnen und sie an Michael Alder zu richten: Warum hast Du für
das Haus in Itingen BL Holz verwendet?
Michael Alder: Um es gleich zu sagen: es ist nicht ein Holzhaus; die

Zumthor: Ich dachte eher an leichtere Bauten. Ich hätte zeigen wollen, daß man auch mit rohem Holz verhältnismäßig fein arbeiten

tragenden Teile sind gemauert und sind außen mit Holz verkleidet.
Das gibt ihm das Aussehen eines Holzhauses, was es aber, wie

Steinmann: Das Haus, das Jacques Herzog und Pierre de Meuron in
Bottmingen gebaut haben, entspricht dieser Vorstellung. Es erin-

gesagt, nicht ist.
Steinmann: Wir sprechen hier vom Bauen mit Holz, von der Verwendung von Holz beim Bauen. In welcher Form das geschieht, ist
erst in zweiter Linie von Bedeutung.
Alder: Außerdem bestehen die Decken - außer über den Kellerräu-

nert nicht an einen Schopf, wie das Haus von Michael Alder, es erinnert an ein Badehaus ...
Jacques Herzog und Pierre de Meuron: ... an ein Möbelstück, etwas
handwerklich Bearbeitetes, Kostbares. Mit ähnlichen Vorstellungen bearbeiten wir das Projekt für ein Mehrfamilienhaus an der

kann, wie wenn ein Schreiner ein Haus bauen würde.

men - aus Holz, aus Balken. Holz ist also an zwei Orten verwendet.

Hebelstraße.

Es gab mehrere Gründe für die Wahl von Holz. Einer war, daß ich
schon lange einmal mit Holz bauen wollte. Anlaß war meine Kritik
am zweischaligen Mauerwerk, wo die zweite Schale keine tragende
Funktion hat, sie ist Verkleidung, gibt aber den Anschein zu tragen.
Darum wollte ich seit langem einmal ein Haus bauen, bei dem die
äußere Schicht zum Ausdruck bringt, daß sie Verkleidung ist.
Der Kontext, in dem der Bau in Itingen steht, hat mich bewogen,

Steinmann: Das ist der Entwurf im Hinterhofeiner mittelalterlichen
Straße in Basel.
Zumthor: Beides stimmt semantisch: für ein Haus in einem Hinterhof ist Holz richtig, auch für ein Atelier. Beides sind Aufgaben, bei
denen man sagt: doch“...
Herzog und de Meuron: Holzstruktionen für Architektur in Hinterhöfen, für Ateliers, für Werkstätten usw. ist doch nur eine Möglich-

diese Schicht aus Holz zu bauen: er steht auf der Rückseite deralten

keit. Wie sehr verändern sich unsere Städte - und unse &gt; Vorstel-

Häuser, wo es schon einige Schöpfe und ein Haus aus Holz gibt. So
habe ich den Auftraggebern bei unserem ersten Gespräch eine Verkleidung aus dem gleichen Material vorgeschlagen. Damit waren
sie einverstanden. Wir haben damals vom „Schopf” gesprochen,

lungen. Wenn man „Holz” und „Hinterhof” sagt, so ist beidesmal
etwas Provisorisches, Leichtes, Billizes gemeint, auch wenn man
gerade dieses liebt.
In Hinterhöfen sind auch „Haupt”-Gebäude eine wichtige städ-

statt vom „Haus”.

tebauliche Möglichkeit - so wie die steinernen Geschlechtertürme

Die Balkendecke war ihre Idee. Ich bin darauf eingegangen, weil
es mich reizte, eine Decke über die ganze Breite des Hauses zu

in unseren mittelalterlichen Stadtkernen. Oder die Bearbeitung
und Verwendung von Holz erreicht einen Punkt, wo diese einfache,

spannen, so daß ich die tragende mittlere Wand weglassen konnte,
die ich in den früheren Bauten verwendet hatte. Mit dieser Balken-

alltägliche Wahrnehmung ins Wanken gerät. Diese vertraute
Zuordnung von städtebaulichen Architekturtypen und Materialien

decke über die ganze Breite von 6 Metern sind nur die Schalen aus
Backstein belastet.
Das Holz ist innen gestrichen, glänzend gestrichen. Man sieht es
nicht. Aber man spürt es. Ich wollte vermeiden, daß das Hauseinen
„gemütlichen” Ausdruck annimmt, außen und innen.

interessiert uns sehr, so sehr, daß jeder Entwurf, den wir machen,
diese Fragen neu beantworten muß.
Steinmann: Das gilt auch für das Haus von Michael Alder, auch es ist
in seinem Kontext begründet.
Herzog und de Meuron: Prägend für den Kontext des Hauses aus

Steinmann:Die gleiche Frage an Peter Zumthor gerichtet: Warum
verwendest Du Holz zum Bauen?
Peter Zumthor: Während meiner Lehre als Schreiner haben wiruns
über die Zimmerleute lustig gemacht: als Schreiner haben wir ihre

Sperrholz in Bottmingen waren für uns: der parkähnliche Garten,
der große Paulowinabaum, die bestehende Villa aus den späten
40er Jahren, die Verwendungals privates Marionettentheater und
Wohnhaus. Wir planten Holzrahmen für das Haus ähnlich der AufuU

Wohnhäuser in Sempen

N
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Wohnhaus in Liestal/BL

Das Haus hat einen einfachen klassischen Grundriß mit zentral liegender Treppe.
Fassaden und Grundriß sind mit Hilfe der Proportionen-Reihe „Fibonacci” gestalte‘
Die sparsam verwendeten Gesimse und Kapitelle sind aus der Funktion heraus

entwickelt. So liegen beispielsweise die vorfabrizierten Betonbalken auf einem
Gesims auf. Der Gesimsabschluß der Außenwand schützt die äußere Mauerdes
2-Schalen-Mauerwerkes und markiert zugleich eine klare Trennung von Haus
(erdbezogen) und Dach (himmelbezogen). Aufder Südseite steht unter dem
Vordach ein Glaserker zur passiven Wärmegewinnung. Das Haus hat einen

minimalen Energiebedarf

hängevorrichtung für Marionetten, hoben das Gebäude ab vom
Grasboden. Ein möbelartiger Körper sollte es werden, ein Sperr-

rer Arbeit suchen.
Steinmann: Könnt Ihr genauer sagen, was Ihr mit Körperlichkeit

holzkörper. Die äußerste, furnierte und gestrichene Schicht des

meint?

Sperrholzes verstärkt diesen Eindruck von Möbel.
Steinmann: Auch im Atelier in Weil habt Ihr Sperrholz verwendet.

Herzog und de Meuron: Es ist schwer ... es ist ein entscheidender
Punktfür uns, aber es ist schwer, ihn zu finden, zu bestimmen ... In

Herzog und de Meuron: Ja, aber dort ist es anders konstruiert und furniert und behandelt. Es wirkt etwas wie eine abgetragene Leder-

jacke, brettig und sperrig.
Zumthor: Das habe ich mit „semantisch” gemeint. Ein Atelier aus
Holz stimmt. Ich bin daran, ein solches für mich selber zu bauen.
Diese Assoziationen enden aber auf den Alpenübergängen. Alsich

Godards „Je vous salue, Marie”fragt die Frau, Maria, einmal: „Hat
die Seele einen Körper?” Das suchen wir als Architekten: der Seele
eines Baus einen Körper zu geben, das heißt den Empfindungen,
die wir mit einem Bau verbinden wollen, eine Form zu geben. Körperlichkeit meint, die Beziehung zwischen dem wahrnehmenden
menschlichen Körper und dem Baukörper.

den Entwurf einem Kollegen aus dem Paschlav zeigte, verstand er
mich nicht: ein Architekt baut doch für sich kein Holzhaus. Dort
sind alle Bauten gemauert, bis zum Hühnerhaus.
Herzog und de Meuron: Uns interessiert viel mehr die Frage nach
dem Wie: Wie arbeiten wir mit einem Material, z. B. mit Sperrholz?
Der brettige und asphaltgeschuppte Baukörper des Ateliers in Weil
wirkt an seinem peripheren Ort nahe der Autobahn eher kompakt
und abweisend. Anders das Haus in Bottmingen: Weniger durch
sein äußeres Bild als durch seine bau-körperliche Ausstrahlung

Steinmann: Nun sind Empfindungen nicht in Formen an sich
gegründet, sondern auch in Erfahrungen, die wir damit gemacht
haben, in Erfahrungen, durch die die Formen zu Bildern werden.
Herzog und de Meuron: Es gibt dieses Wahrnehmen von Architektur
in Bildern, dieses „Lesen” von Architektur. Wir aber suchen nach
etwas anderem: mansoll unsere Bauten nicht „lesen”, wir suchen
nach einem unmittelbaren körperlichen Ausdruck von Architektur.
Das bedeutendste Beispiel aus der Geschichte ist die gotische
Kathedrale. Ihre Qualität liegt nicht darin, daß sie uns dieses oder

erinnert es an einen Resonanzkasten, an etwas von innen nach

jenes erzählt - auch nicht in der scheinbaren Auflösung der Mate-

außen Dringendes. Jedenfalls empfinden wir das Gebäude auf
diese Weise, und es ist genau diese „Körperlichkeit”, die wirinunse-

rie, die Le Corbusier in seinem puristischen Denken bemängelte.
Sie liegt in ihrer Gegenwärtigkeit und allem, was diese bewirkt: das
|

Wohnhaus in Itingen, Schweiz
Architekt: Michael Alder

Mitarbeiter: Roland Naegelin
Das Wohnhaus in Itingen habe
ich 1984 geplant und gebaut.
Das Haus ist mit rohen Brettern
verschalt wie vis a vis die alten

„Schopfen” (Scheunen) des Dorfes. Innen sind die Böden und

+

Decken in Holz ausgeführt. Die
Balken sind auf 6 m gespannt

(verleimte
Träger). Es ist ein
Haustypus, der sich an meine

AC

Bauten im Liestal und Sempen
anlehnt. Es fehlt aber zum

Zum Grundriß ist noch zu sa-

ersten Mal die mittlere Tragach-

gen, daß das Haus 5 Zimmer ä

se - ein wichtiges Detail: Die

30 m aufweist. Damit sind

Lasten werden auf die Außenwände übertragen. Dies ergibt
im Inneren eine angenehme
Raumwirkung. Um die Wirkung
der raumüberspannenden Balken noch zu erhöhen, sind die

sämtliche Räume in ihrer Nutzung austauschbar. Den Bautypus gibt es weltweit 1000-fach
und ist nicht meine Erfindung.
Daß er so häufig vorkommt liegt
m.E. darin begründet, daß es

verleimten Träger in der Mitte

sich um ein sehr ökonomisches

um ca. 1 cm verstärkt.

Prinzip handelt.

+
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Grundriß 1. Obergeschoß

:
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Grundriß 2. Obergeschoß

Licht, der kalte Stein, der Klang, der Geruch, die Fragilität, die nie

anderes als eine Verkleidung.

beendete Arbeit ...
Steinmann: Dabei spielt die Verarbeitung bzw. die Erscheinung der
Materialien eine wesentliche Rolle. An sich erinnert mich das Haus
von Michael Alder durchaus nicht an einen Schopf. Aber die Ver-

Bei den Ateliers, die ich im St.-Alban-Tal entwerfe, liegt der Fall
anders. Es handelt sich ebenfalls um einen Hof, der teilweise mit
Mauern abgegrenztist. An diese Mauern, die aus Stein oder Beton
verlängert werden, baue ich auf beiden Seiten Ateliers an: zweige-

arbeitung des Holzes - stehende Bretter - entspricht aus Gründen,
die zu nennen sind, der Verarbeitung bei Bauten, wie es ein Schopf

schossige Holzbauten aus Teilen, die in der Fabrik vorbereitet werden. Das Thema ist somit ein ganz anderes: es handelt sich um

ist.

Holzbauten, die in einer gewissen Spannung zu den Mauern ste-

Alder: Die Bretter bilden - wie schon gesagt - eine Verkleidung. Es

hen.

war mir wichtig, durch die Art, wie sie ausgebildet ist, zu zeigen, daß
die Luft hinter ihr durchstreicht. Also habe ich auf die Leisten verzichtet, mit denen die Fugen zwischen den Brettern sonst abgedeckt werden. Diese Leisten sind nicht notwendig. Auch oben
endet die Verkleidung mit einer Fuge.

Steinmann: Ein Weg, um hier einen Entwurf zu machen, ist es, sich
auf den architektonischen Charakter von solchen Höfen zu beziehen, die häufig mit Werkstätten aus Holz bebaut sind. Ein anderer
Weg istes, im Sinne von dem, was Jacques Herzog „Körperlichkeit”
genannt hat, Holz zu verwenden als Gegensatz zum Stein und

Herzog und de Meuron: Die äußerst einfache Verarbeitung - die

damit die Ateliers als Einbauten zu charakterisieren, abseits von

gesägten Bretter, die offenen Fugen - ist wunderbar; aber die Idee
beschränktsich leider auf einen Teil des Hauses, auf das Äußere.
Alder: Das stimmt in einem gewissen Grad, aber es war mir fürden
Momentgenug, daß Bauen bei dieser Verkleidung auf das Notwendigste zu beschränken.
Herzog und de Meuron: Es kommt uns vor, wie wenn sie später angebracht worden wäre, an einem bestehenden Haus.
Alder: Das spielt für mich keine Rolle, denn die Bretter sind nichts

Bildern solcher Höfe.
Herzog und de Meuron: Körperlichkeit ist nicht an Holzkonstruktionen gebunden. Wir bauen gegenwärtig in Italien ein Haus aus
Bruchstein, in einer verlassenen Gegend von Olivenbäumen und
Bruchsteinmäuerchen. Während unsere erwähnten Holzbauten als
hohle Körper wirken, scheint dieses Haus durch eine Implosion der
Landschaft zu einem Steinquader verdichtet worden. Auch diese
Wirkung hat mit Körperlichkeit zu tun.

HI

Alder: Hier liegt ein großer Unterschied zwischen unseren Entwürfen. Das Haus in Bottmingen ist für mich in diesem Sinn tatsächlich
ein hohler Körper. Mich aber interessiert anderes mehr, etwa die
Frage des Typus. Beim Haus in Itingen geht es um einen Typus.
Darum kann es nicht als ein Beispiel für das Bauen mit Holz dienen.
Steinmann: Das ist eine Verwendung von Holz.
Alder: Mein Thema ist nicht der Körper, wie ihn Jacques Herzog
und Pierre de Meuron suchen, mein Thema ist die Struktur.
Zumthor: Was mich an unserem Gespräch interessiert, sind die

architektonischen Gesichtspunkte. Ich denke, die technischen
kenne ich. - Ich möchte auf die Frage zurückkommen: Warum baut
man plötzlich wieder mit Holz; man kann schließlich auch stim-

mungsvolle Häuser mit Beton bauen. Es scheint mir, daß sich eine
neue Sensibilität im Umgang mit Holz abzeichnet. „Neu” in Anführungszeichen, denn man merkt auch, daß andere Architekten schon
früher so mit Holz gearbeitet haben, und daß man es wieder lernen
muß. Ich selbst merke, daß man mit Holz anders umgehen kann,

a
a

als das in Graubünden geschieht. Holz hat andere Eigenschaften,
als die, die man ihm allgemein zuschreibt: Gemütlichkeit usw. So
sehr ich das Holzhaus von Michael Alder schätze mit seiner Einfachheit, so sehr denke ich, daß wir auch andere Eigenschaften am
Holz entdecken müssen.
Wenn ich daran denke, wie wir vor zwei, drei Jahren die Holzhäuser
im Vorarlberg anschauten: sie waren interessant, aber zu einfach.
Dort führt der Weg nicht weiter. - Auch in der Kunst wird immer
wieder Holz verwendet, um einen bestimmten Ausdruck zu erreichen.
Herzog und de Meuron: Wir glauben nicht, daß es ein besonderes
Interesse für Holz gibt, Holz ist ein Material unter anderen ...
Steinmann: Es handelt sich hier nicht darum, Holz als besonders
interessant auszugeben. Was wir tun möchten, ist, über den
Umgang mit Materialien sprechen, am Fall des Holzes.
Herzog und de Meuron: Bauen mit Holz ist Konstruieren. Es ist aber
schwer, einen guten Schreiner zu finden, der mitdenkt. Wir haben

keine handwerkliche Grundlage wie Peter Zumthor, der eigentlich

Schreiner ist, und der alles vom Machen her sieht. Wir haben selber
einen Schreiner im Büro: es ist extrem, wie dieser alles von dort her

Grundrif tes Payillons
;

sieht. Das ist beim Holz viel stärker als beim Backstein. Das merkt
man dem Haus in Bottmingen an, es weist viele verschiedene Hölzer auf, viele Teile; es ist ein Puzzle. Wegen des Anstrichs sieht man
den Unterschied der Hölzer im Moment nicht, man wird ihn aber
sehen, wenn dieser Anstrich etwas gealtert ist.

Steinmann: Ihr habt die Nähte gewissermaßen verschwiegen,
zugunsten des Körpers. Man kann einen Ausdruck aber auch
gerade aus diesen Nähten gewinnen. Man kann die einzelnen Teile
- und die Logik ihrer Beziehung - auch zeigen. Von allen Arten des

Holzbaues ist in diesem Sinn der Strickbau der elementarste ...
Zumthor: ... der „hölzernste”. Die Arbeit, die Maria Nordmann

an der Ausstellung in Basel gleich beim Eingang gezeigt hat, ist die
reine Form des Strickens. Von dort müßte man ausgehen. Sie zeigt
sachlich was stricken ist, als Konstruktion und als Form, ohne Ideo-

logie.
Das ist der eine Pol beim Bauen mit Holz. Der andere Pol wäre,
Holz aus den konstruktiven Zusammenhängen herauszulöseh, es
durch Form und Farbe zu entmaterialisieren. Auch dafür gibt es in
der neueren bildenden Kunst Beispiele: Werke, die aus Stäben

zusammengesetzt sind.

Schnitt

Aalto hat auch mit solchen Stäben gearbeitet, aber bei ihm haben
sie noch mit Bauen zu tun, sind sie konkret. Bei der Verwendung,
die ich meine, sind sie aber abstrakt. Ich kann das am besten mit

gesellschaftlichen Anspruch stellte. Diesen lösten die Architekten Haefeli, Moser, Steiger - durch Roste ein, auch durch andere Struk-

dem Entwurffür mein Atelier in Haldenstein erklären:

turen, die die Rolle von - abstrakter - Dekoration übernahmen.

An der Fassade des Ateliers verwende ich Holz in der Form von

Von Giedion wurden sie seinerzeit mit ihrer Verwandtschaft zur

Stäben, die einen Rost bilden. Sie sind nicht konstruktiv, aber sie
sind auf die Konstruktion bezogen. Die Fassade ist schwarz, aus
Dachpappe, so daß die Lattenstäbe, die einen gewissen Abstand
von dieser Haut haben, gewissermaßen flimmern. Wie die Latten-

abstrakten Kunst begründet. Oder anders gesagt: diese Kunst
schien die Möglichkeit einer neuen Dekoration zu zeigen.
Herzog und de Meuron: Heute könnten wir freier mit all diesen Dingen umgehen, wir brauchen keine Legitimation, auch wenn meist

stäbe eines Gartenzaunes, an dem man vorbeigeht. - Mit dem
Charakter von Holz haben sie wenig zu tun. Sie müßten nicht aus
Holz sein.
Herzog und de Meuron:Solche Roste sind ein Bild aus den 50er JahTen...
Steinmann: Holzroste erscheinen schon im Kongreßhaus in Zürich,
1939. Es war der erste moderne Bau in Zürich, der einen festlichen,

ein Bezug zu architektonischen Bildern der Nachkriegszeit gesucht
wird.

Beim Haus in Bottmingen verbinden Holzroste zur bestehenden
Villa. Die Absicht war es, damit den Körper dieses Verbindungsbaus „aufzulösen”.
Steinmann: Ein anderes Mittel, den Charakter des Holzes zu verändern - außer einer „fremden” bzw. verfremdenden Verarbeitung.
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Sperrholzhaus in Bottmingen, Schweiz
Architekten: Jacques Herzog, Pierre de Meuron
Deaus,Bauherrin
WEIS chte sich ein Okumesperrholzfeassadenplatten
das wesentlich durch
(cm 122 x 244). Losgelöst von
einen graßen Raum bestimmt

derdarunter isollerten Holzrah-

Wetter ausgesetzt, das sichauf den vier Seiten unterschiedlich ausET 6 20 N E 50 DD
hat
mit „Gemütlichkeit”
nichts ) tun. Wer eh mit dien
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sein sollte: Ein Raum zum Wohnen und zum Marionettenspiel.

menkonstruktion, liegt das
schwach geneigte und mit Kup-

dieser Haut: sie verändert sich mit der Zeit, eine Geschichte wird
sichtbar. Das gilt auch für andere Materialien, die nicht behandelt

auseinandersetzt, sieht im Holz anderes. Das beschäftigt mich an

Die Lage dieses Gebäudes wird

fer belegte Satteldach aufden

werden. Das ist ein Grund, sie zu verwenden: um die Wirkung der

bestimmt durch den Anbau an
die bestehende Villa, und die

zwei Hetzträgern. Die großen
Vordächer schützen die hinter-

Zeit zu zeigen.
Das ist auch der Unterschied zu den Bauten von Herzog und de

Nähe zu einer großen Paulow-

lüfteten und mit Oelpigment be-

Meuron. Wenn sie mit Farbe arbeiten, kommt etwas weiteres

nia. Die Wurzeln EEE RE

handelten Fassadenplatten. Der

hinzu. Ich will nicht sagen Schminke, einfach etwas weiteres.

die knapp unter der Erdoberfläche sich flach ausbreiten, durften durch das Fundament nicht

große Innenraum ist gebaut und
verkleidet mit Birkensperrholzplatten. Er öffnet sich zum Gar-

Steinmann: Jacques Herzog hat die „Armlichkeit” einer Verschalung mit Brettern nicht wahrhaben wollen. Ich denke, das hängt von
der gesellschaftlichen Schicht ab. Die Häuser der Metron in Win-

verletzt werden. Zwei lange Be-

ten und zum Baum südseitig.

disch, die eine ähnliche Schalung aufweisen, sind für eine Schicht

tonriegel, mit punktuell (nach

Dieser zentrale Raum ist dreisei-

testimmt, für die die Baracke, um es bildhaft zu sagen, noch nicht
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weit
entfernt ist. Sie hatte diese Assoziation. Die Verschalung
wurde von ihr als ärmlich empfunden.

schienenartige Fläche, der vom

chenem Tannentäfer verkleidet

sind. Windfang, Alkove, Kastenräume und Verbindungsgang

Hl.
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andere: die Verschalung gleicht viel mehr einer Baracke, sie ist mit

ses ist durch Holzrahmen gebildet, welche auf zwei parallel

zum Schlafzimmer im bestehenden Haus im Norden, Küche

ihren Deckleisten viel mehr ein Zitat.
Sa
Steinmann: Kann man sagen, die Verschalung, wie sie Michael

laufenden Hetzerträgern (analog

und Bad im Osten, Bühne und

Alder verwendet, ist verfremdet?

den beiden Fundamentriegeln)
aufgehängt sind.
Die Rahmenmaße werden bestimmt durch die genormten

Atelier im Westen.
Der Bodenbelag ist in einem
massiven Eicheparkett.
Renee Levi

Herzog und de Meuron: Jedes einzelne Brett der Fassade ist als solches erkennbar, es handelt sich also eher um eine Bretterkonstruktion, als um eine Fassadenkonstruktion, das ist aus unserer Sicht das
Interessante und Starke dieser Arbeit. Die Konstruktion hat etwas

Boden abgehobenen Holzkonstruktion. Das Skelett des Hau-
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d

Holz
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d

;

Analytisches - wir sehen keine Verfremdung.
Alder: Ich halte es für falsch, von der Bedeutung bzw. von der Ideologie her über ein Material zu reden. Für mich ist Holz aus ganz

anderen Gründen wichtig.
Steinmann: Die Bedeutung im gesellschaftlichen Gebrauch ist ein
Aspekt. Es gibt viele andere, darum führen wir dieses Gespräch und
darum haben wir als Arbeitstitel „Holz als Baumaterial und Aus-

drucksmaterial” genannt.
Alder: Es besteht aber die Gefahr, daß nur diese Seite wahrgenommen wird, so daß eine Haltung zum Holz verstärkt wird, die wir

gerade ablehnen: eine ideologische Haltung. Wer liest schon das
Gespräch? Die meisten schauen nur die Bilder an.
Steinmann: Es sind unter anderem die Bilder von Deinem Haus. -

Es gibt diese ideologische Haltung, ob wir nun davon reden oder
Innenansicht zur Bühne

nicht. Das ist der Grund, daß wir davon reden: um uns von der

Naturalisierung bestimmter Bedeutungen in Verbindung mit Holz
zu distanzieren.

Um zu einem Schluß zu kommen: Wir waren nicht der Meinung,
das neue Bauen mit Holz führe zu einer anderen, neuen Architektur. Das Interessante an unserem Gespräch war gerade, wie drei

verschiedene Architekten(gemeinschaften) mit drei verschiedenen
architektonischen Haltungen mit Holz - und mit seinen materiellen
und kulturellen Eigenschaften - umgehen. Wir waren nicht der

Meinung, dieses Material führe zu einer einheitlichen Architektur.
Das Interessante war, wie Ihr mit Holz arbeitet, weil sich darin Eure
architektonischen Haltungen zeigen. In diesem Sinn war es nur teilweise ein Gespräch über Bauen mit Holz, es war ein Gespräch über
Bauen bzw. über Architektur, festgemacht am Holz.

nnenanSicht ar BOhnSiChen

Herzog und de Meuron: Es war ein Gespräch über das Wie. Mit Wie

ist seine Behandlung. . Man kann ihm mit weißer Farbe den » „natürli -

abstrakt
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oder „künstlich”
verwendet wird; wir meinen:
Wie verwen-

chen” Charakter nehmen, man kann diesen Charakter mit brauner

det man die verschiedenen Verarbeitungsformen, damit der Bau
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macht, wie ich sie mit Körperlichkeit meine. Ein WürBeton oder ein Würfel aus Holz wecken ganz verschiedene

alles mit dunkelbrauner Öllasur gestrichen, auch die Teile, die nicht

Empfindungen. Diese Möglichkeiten NR OSSCH ul untersuchen.

aus Holz sind.

Warum hat eine bestimmte Verarbeitung von Holz - oder Stein

N

NE Ab einen Tannenholz-Schrank aus dem späten 19

oder was auch - an einem bestimmten Ort diese und diese Wir-

ahrhundert.
Zumthor: Man spürt dennoch, daß es sich um ein leichtes Material

kung?
XStreinmann: Es war ein Gespräch über architektonische Fragen.

handelt; gestrichenes Holz wirkt anders als gestrichener Beton.

Man kann Unterschiede in den Haltungen besser erkennen, wenn

Man kann ihm mit Farbe aber das „Hölzerne” nehmen.

es einen einheitlichen Hintergrund gibt, vor dem sie sich abzeich-
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Male zu hören bekommen, auch als
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nen. Dieser Hintergrund war eben das Holz, das Bauen mit Holz.

ist mir bei dieser Verwendung von Holz auch nicht nur um Einfachheit gegangen, sondern auch um Geschichte! Das Holz ist dem

* Aus: archithese 5-85
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ASPIRATOR: Lange Zeit vermögen es die frühen Umweltchemiker des 19. Jahrhunderts nicht, die SO,-Konzentration der
Außenluft jeden beliebigen Ortes analytisch zu bestimmen. Erst

DICKENS: „Sie kamen allmählich in eine unfreundliche
Gegend, in der auch nicht ein Grashalm wuchs, keine sprossende
Knospe auf den Frühling deutete, in der nichts Grünes leben

1903 entwickelt der Botanikprofessor A. Wieler (und parallel zu ihm
der Forstrat Gerlach) einen.„Aspirator zur Luftanalyse”. Mit Hilfe
dieses schweren, mühselig zu handhabenden Gerätes lassen sich
endlich verläßliche und vergleichbare Daten über den Schadstoffgehalt der Luft ermitteln. Nach der ersten Meßreihe, die Wieler
1903 in Stolberg und Aachen durchführt, ist er „überrascht”, so
hoch sind die Werte. Sein Fazit: „Die Verminderung des Säuregehalts der Luft mit wachsender Entfernung scheint also langsamer
HM zu gehen, als man im allgemeinen anzunehmen geneigt

konnte außer auf der Oberfläche der faulenden Sümpfe, die, langsam austrocknend, hin und wieder neben der schwarzen Landstraße lagen. ... Aufjeder Seite und so weit das Auge durch die dicke
Luft schauen konnte, drängten sich hohe Schornsteine aneinander,
zeigten jene endlose Wiederholung der gleichen langweiligen, häßlichen Formen, die der Schrecken schwerer Träume sind, und
strömten ihren giftigen Rauch aus, der das Licht verdunkelte und
die trübe Luft verpestete.” Aus: Charles Dickens, Old Curiosity
Shop, 1840. (deutsch: Der Raritätenladen)

ist.

N

FORSTMANNER: 1887 tagt die Versammlung deutscher
Forstmänner in Aachen. Am 5. September verläßt sie geschlossen
den Saal - sie begibt sich vor Ort und besichtigt die rauchgasgeschä-

digten Wälder rings um das nahegelegene Stolberg (Rheinland).
Genau wie im Harz (Goslar) oder Freiberg (Sachsen) werden hier
schon seit Jahrhunderten Metallerze abgebaut und verhüttet; hier -

auch Zentren der ersten „modernen” Industrialisierungsphase in
Deutschland - zeigt sich früher und deutlicher als anderswo, wie die

Abgasmengen größer werdender Fabriken, die aus immer höheren
Schornsteinen strömen, das Umland zerstören. Nicht nur Rauch-

blössen und gänzlich vegetationslose. Zonen zeichnen Stadt und
j

.

Land, sogar die differenzierteren Anzeichen „chronischer” Pflan-

Ye

zenschäden lassen sich hier schon kilometerweit in den Waldungen

EZ

verfolgen. Die Exkursion der deutschen Forstmänner ist jedenfalls

Wielers Aspirator zur Luftanalyse

vom ortskundigen Oberförster Oster gewissenhaft protokolliert.
Einige Jahre später wird Osters detaillreicher Bericht im Anhang

AUSSCHUSS FÜR RAUCHBEKÄMPFUNG: Als

UET SSENSCIMRCHSN Werkes der Rauchschadensliteratur abge-

Ergebnis und politische Konsequenz der Denkschrift des Sied-

(Oster, Exkursion in den Stadtwald von Eschweiler zur Besichtigung der Hütten-

lungsverbandes Ruhrkohlenbezirk (SVR) über das Waldsterben

NORAHEE 5. N hen In: EOS chungen über die Einwirkung

wird der „Ausschuß für Rauchbekämpfung” eingesetzt (1927). Er

schwellger Saure auf

die

Pflanzen.

Berlin

soll
ee ob 000
die stetig ES Ste
saurer Abgase
‚) verringert werden können, die aus Fabrik- un

Kriechender
Stamm einer Eiche aus dem Eschweiler Wald. Querschnitt durch einen Ast

UT
aus
dem Probsteywald,

Wohnhausschornsteinen emporsteigen. Denn, so heißt es im

Abschlußbericht, „es ist Tatsache, daß die schweflige Säure der
Stoff ist, welcher im hiesigen Industriebezirk die Tannenwälder verwüstet und den Obstbau fast unmöglich macht.” In dem Ausschuß
arbeiten die Spitzenvertreter der wichtigsten Verursachergruppen
mit: Kokereien, Hochofenanlagen, Kraftwerke - von der August-

Thyssen-Hütte bis zum RWE (Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk). Das Ergebnis ist folgenreich und selbst aus der Sicht des
SVR „bedauerlich,: „es gibt bisher kein Mittel, die den Pflanzen so
schädliche schweflige Säure aus den Rauchgasen von Feuerungsanlagen zu entfernen. ... Die Bekämpfung der Rauchschäden als

besonders unmittelbar zu erstrebendes Ziel scheidet einstweilig als
aussichtslos im wesentlichen aus.”
(Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk, Bisherige Tätigkeit des Ausschusses für
Rauchbekämpfung, Essen 1928)
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GARTENWELT: Im Jahre 1906 gibt die Zeitschrift „Garten-

CULTURUBEL: Wann immer Kohle verbrannt wird, ent-

welt” Tips über.den Anbau „rauchbeständiger Gemüsesorten”.

weicht der darn gebundene Schwefel als schwefligsaures Gas (SO,)

Zi.

=

.

in die Luft. Kohle ist der zentrale Energierohstoff des Industriezeitalters, und so vervielfacht sich mit ihren Fördermengen auch die giftige Last der Abgase. 1872 liefert allein die verbrannte Steinkohle
ca. 0,8 Mio t SO,, 1929 1,3-2,0 Mio t und 1960 nur in der BRD 1,71,9 Mio t. „Die Verunreinigung der Atmosphäreist ein Culturübel,
welches allem Anscheine nach durch die Technik niemals vollständig zu beseitigen sein wird.” Diese pessimistische Einschätzung

HARZRUSSELKAFER: Ungeziefer kommt vermehrt in
rauchkranken Fichtenbeständen vor. Ungefähr ab 1925 beobachten
Forstleute, daß kränkelnde Bäume verstärkt „dem Angriff von
Schädlingen aus Tier- und Pflanzenwelt erliegen”. „Insenktenkalamitäten können auf die allgemeine technische Luftverschmutzung
zurückgeführt werden” (1933); das Auftauchen bestimmter Insektenarten gilt sogar „als charakteristisches Merkmal für Rauchschä-

stammt aus dem Jahre 1883

den in Fichtenbeständen”. (1923)
1X

HAUBERGWIRTSCHAFT: Die Siegerländer Hauberg-

gefährdet. Hauptursache für das „Waldsterben” ist nicht mehr das

wirtschaft des Mittelalters gilt als frühes Modell einer „sanften”,

Wachstum der Städte und Fabriken, das immer mehr an Grünflä-

regenerativen Nutzung des Rohstoffs Holz. Sie „bezeichnet eine
typische Bewirtschaftungsform des Haubergs, nämlich die Verknüpfung einer zyklischen, sich wechselseitig bedingenden Niederwald-, Feld- und Weidenutzung im Rahmen einer spezifischen
genossenschaftlichen Agrarverfassung.” (Rolf Jürgen Gleitsmann)

chen verbraucht, sondern die schlechte, abgasreiche Luft über dem
Revier. So dicht besiedelt ist das Ruhrgebiet, so viele Fabriken,
Bergwerke, Kokereien mit ihren Schornsteinen, so viel Kohle wird
hier verbrannt und solche Mengen schwefligsaurer Abgase werden
frei, daß sich hier zum ersten Mal ein großes zusammenhängendes
„Rauchschadensmosaik” entwickelt hat. Professor Wislicenus,

HOLZKRISE: Schon im 16. Jahrhundert kommt es besonders
um die damaligen Gewerbezentren zu Holzkrisen. Dort fehltesan

Direktor des rennomierten Tharandter Instituts, urteilt in einem
Gutachten für die SVR-Denkschrift: „Im Ruhrgebiet finden wir

der Zentralressource Holz, denn vor allem in der Metall-, Salz.und
Glasproduktion wird es in solchen Mengen benötigt, daß weit mehr
Holz aus den Wäldern geschlagen wird als nachwachsen kann. Bis
zum Beginn des 19. Jahrhunderts ist der Holzmangel das Hauptproblem der Wirtschaft. Einige Zahlen: Mitte des 16. Jahrhunderts ver-

un vor allem die typisch diffuse, aber um so ausgedehntere Vegetationsstörung in weit mehr verallgemeinerter Erscheinungsform.
Die Grünflächen, insbesondere die Wälder, sind hier demnach im
wesentlichen fast nur durch Restgase von Kohlefeuerungen, Kokereischwaden und Hochofenendgasen, im ganzen aber durch die all-

brauchen allein die Edelmetallhütten um Freiberg (Sachsen) jährlich 240 000 Festmeter Holz; die Saline Hall (Tirol) im 17. Jahrhun-

gemeine Säureluft der Industriestädte bedroht.” Bis weit nach
Westen läßt sich schon die Schadspur der sauren Abgase verfolgen:

dert 1 Mio Festmeter, was einer Waldfläche von 4000 ha entspricht.

vierzig Kilometer entfernte Wälder zeigen „chronische Rauchschä-

Die Folgen: bis in Transportentfernung zu den Industrieorten wer-

den”.

den die Waldflächen gerodet, ganze Landschaften wie die spätere
Lüneburger Heide verändern sich. Holz wird zur Ware; und der

(Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk, Walderhaltung im Ruhrkohlenbezirk. Denk-

Wald, aus dem sich jeder versorgen konnte, wandelt sich zur verwal-

schrift herausgegeben von Verbandsdirektor Robert Schmidt, Essen 1927)

teten Produktionsfläche der Holzwirtschaft.

(Rolf-Jürgen Gleitsmann, Rohstoffmangel und Lösungsstrategien: Das Problem vor-

PROZESSE: Je mehr die Abgase der neuen, expandierenden

(Rowohlt).RolfPeterSieferle, DerunterirdischeWald,Encigiekriseundindustrielle

Fabriken die Land- und Forstwirtschaft ringsum schädigen, weil die

Revolution. München 1982 (Beck))

Erträge zurückgehen, je mehr klagen die Betroffenen von den Ver-

ursachern vor Gericht ihre Verluste ein - bis zur Jahrhundertwende

KONIFEREN: Seitdem es Mitte des 19. Jahrhunderts fest-

Meist mit Erfolg. So muß zum Beispiel allein die Stolberger „Rhena-

steht, daß es die schwefligsauren Verbrennungsgase sind, welche

Nia”-Fabrik von 1880 bis 1901 78 750 Mark an Entschädigung zah-

die Bäume schädigen, weiß man, daß Nadelhölzer auf dieses Pflanzengift weit empfindlicher reagieren als Laubbäume. Fichte, Kiefer

len, die Freiberger Hütten bis 1893 880 000 Mark; und oft kaufen
die Fabrikbesitzer die benachbarten Wälder lieber auf, als ständig

und Tanne gelten allgemein als am wenigsten widerstandsfähig.

ZU zahlen. Solche Summen zwingen besonders die Metallhütten

Folglich gehen die Koniferen zuerst ein, wenn die SO,-Konzentra-

dazu, ihre Produktionsverfahren so zu verbessern, daß die SO,-Kon-

tionen der Luft ansteigen. „Fichten, Tannen, Kiefern schwinden all-

zentrationen in den Rauchfahnen ihrer Schornsteine sinken. (Ein

mählich aus den Großstädten”, heißt es 1923. Oder: „die Koniferen

anderer Grund: die so gewonnene Schwefelsäure läßt sich gut ver-

sind im ganzen Ruhrgebiet verschwunden” (1927), oder: „Städte

kaufen.) Mit Beginn dieses Jahrhunderts kehrt sich die Rechtslage

wie Hannover, Leipzig, Dresden haben sich ungünstig entwickelt.
Die Koniferen können nicht gedeihen und sind verschwunden.”

jedoch um: zum einen ist mit zunehmender Industrialisierung und
infolge der allgemeinen Luftverschmutzung ein Einzelverursacher

(1932)

immer schwieriger festzustellen; zum anderen führt das neue Bür-

(Julius Stoklasa, Die Beschädigung der Vegetation durch Rauchgase und Fabrikex

gerliche Gesetzbuch ($ 906 BGB) den Begriff der „Ortsüblichkeit

halationen. Berlin, Wien 1923)

ins Nachbarschaftsrecht ein. Belästigungen dürfen demnach von

IN LETZTER STUNDE: „Diese Denkschrift soll in letzter

Maß des „Ortsüblichen” übersteigen.

Amts wegen nur noch dann eingeschränkt werden, wenn sie das

Stunde zeigen, wie weit das Sterben der Wälder im Ruhrbezirk

bereits fortgeschritten ist und wie dringend notwendig sofortige

RAUBEL: Kunstwort: „Rauch” plus „Nebel” gleich „Raubel”.

Abhilfe im öffentlichen Interesse liegt.” So dramatisch beginnteine
kleine Broschüre, die der Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk im

Deutsche Nachahmung des englichen „smog” - aus „smoke” und
„fog” -, das seit dem Hygieniker-Kongreß in London 1905 eine

Jahre 1927 herausbringt. Beklagt wird, daß im Ruhrgebiet nur noch
„kümmerliche Waldreste” übrig geblieben sind, selbst die sind nun

neuartige, nur in Städten mögliche ungesunde bis lebensgefährliche Umwelt- und Wetterlage bezeichnet.

Ein vier7010 4, ger Firhennestand im Hertener Wald, „der von frühester Jugend an unter

Rauchschäden leidet”. Zum Vergleich „ein gleichaltriger” Eichenbestand westlich des

Oberschlesisches Industriegebiet um die Jahrhundertwena:

Ortes Wulfen in rauchfreiem Gebiet: die Bäume

RAUCHBLOSSEN: Mitte des 19. Jahrhunderts - in den

deutschen Ländern später als in England - zeigen sich um einzelne

Fabriken erste, deutliche Vegetationsstörungen. Vereinzelt, besonders um die Metallhütten, haben sich „Rauchblößen” gebildet, in
denen „jegliche Vegetation zum Absterben gebracht ist” (Stolber.

ger Chronik von 1857). Als wichtiger - und weitreichender! - gegen-

N

über den „akuten” Rauchschäden erkannte man bald die „chroni-

Diese Denkschrir sl in Ietzter Stunde zeigen, wie weit das

Er

schen”, die vom stetigen Einwirken kleinster Schadstoffmengen

.

verursacht werden. Äußere Anzeichen chronischer Rauchschäden

SEE AMAIRA MEHRBra
Denkschrift 192?

sind etwa frühzeitige Verfärbung von Blättern und Nadeln, zurücksind eine maßstäbliche Ubertragung aer Bäume

gehendes Dicken- und Höhenwachstum der Bäume.

aus dem Hertener Wald. Denkschrift, 1923

DS

Verkrüppelte Eiche. Eschweiler Wald „in etwas größerer Entfernung von der Hütte”, 1905

Das Borsigsche Etablissement zu Moabit (Berlin).

RAUCHHARTE GEWACHSE: Als ab 1920 die Nadel.

RAUCHSCHADENSFORSCHUNG: Etwa ab 1880 -

Stahlstich von J. M. Kolb nach einem Gemälde von J. M. Rabe, 1855.

hölzer in der so schadstoffreichen Stadtluft überall verkrüppeln

in Sachsen schon früher - fördern die deutschen Länder „Rauch-

oder gar völlig verschwinden, beginnt die gezielte Aufzucht „rauch-

schadensforschung”. Chemiker, Biologen, Forstleute'sollen heraus-

harter Gewächse”. 1927 betreibt etwa der Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk vier eigene Pflanzenschulen, „aus denen der gesamte

finden, wie der unsichtbare Teil der allgegenwärtigen Rauchgase,
die schweflige Säure, in die Pflanzen gelangt, wie sie dort wirkt und

Pflanzenbedarfdes inneren Bezirks gedeckt werden soll”. Nicht nur
die kommunalen Parks sollen mit rauchharten, extra auf Widerstandsfähigkeit gegen die Luftschadstoffe gezüchteten Baumsorten
bestückt werden - Erle, Ahorn, Ulme, erst recht Pappel und Platane
-, auch die Forstwirte sollen mit ihnen ihre abgasgeschädigten und
deswegen unrentablen Bestände auffrischen. Dafür verteilt der
SVR allein 1924/25 5 Mio Mark an Wiederaufforstungsprämien.

ob es zur Abwehr von Schäden Mittel gibt. Zentrum dieser jungen
Wissenschaftist die forstlich-Chemische Untersuchungsanstalt in
Tharandt (Sachsen). Auch an den Hochschulen entwickelt sich die
Rauchschadensforschung: Arwed Wieler (1858-1943), Botanikprofessor in Aachen, bietet nicht nur Vorlesungen über „Rauchschäden” an, er untersucht systematisch, wie sich bei Anwesenheit von
SO, die Photosyntheseprozesse in den Pflanzen verändern. Auch
vertritt Wieler als erster die „Bodentheorie”, daß nämlich die Säure
nicht nur über die Blätter in die Pflanze gelange, sondern auch über

Boden und Wurzeln. Er empfiehlt ein praktisches Rezept: Aufkalken.
(A. Wieler, Untersuchungen über die Einwirkung schwefliger Säure auf die Pflanzen
Berlin 1905)

REICHSTAG: 1925 stellen Reichstag und Reichsminister der
Finanzen 44 Mio Mark für „Forstschäden” zur Verfügung, davon
gehen 30 Mio nach Preußen und ins Ruhrgebiet. Mit diesen Geldern sollen die Städte kränkelnde Wälder aufkaufen, in denen
wegen der schadstoffreichen Luft keine rentable Forstwirtschaft
mehr möglich ist. In diesen dann kommunalisierten Wäldern dürfen nur noch „rauchharte Gewächse” angepflanzt werden.

CARL REUSS: Im Jahre 1907 schätzt Oberförster Karl Reuß
die im Deutschen Reich „zerstörten” (!) Waldungen auf 90 000 ha.
Und auf 2 1/4 Mio Mark jährlich summiert er die entsprechenden
Zuwachsverluste. (Zum Vergleich: 1971 wird die durch industrielle
Pflanzenschule Hattingen: „Aufzucht rauchharter Holzarten”. Denkschrift, 1923

Immission „geschädigte” Waldfläche in der BRD mit 50000 ha

angenommen; nach der offiziellen Waldschätzung von 1982 sind

RAUCHPLAGE: Im Jahre 1900 veranstaltet der „Deutsche

419000 Ha „schwach, 107400 ha „mittel” und 35000 ha „stark”

Verein für öffentliche Gesundheitspflege” eine Rundfrage. Ergeb-

geschädigt.)

nis: ein Viertel aller deutschen Städte mit mehr als 15 000 Einwohnern leidet nach eigenen Angaben unter der „Rauchplage”. Ruß,
Rauch und unsichtbare Gase steigen aus den zigtausend kleiner

RIESENESSEN: Seitdem Fabrikabgase oder der Rauch der

und großer Schornsteine, trüben den Himmel eintönig grau; „ein

Dampfkesselfeuerungen als pflanzenschädlich bekannt ist, wach-

dichter Schleier, der alle Gebäude verhüllt, und von dem nur ab
und zu mal durch einen Windstoß mal ein Eckchengelüftet wird”.
Dies ist nicht nur lästig und Anlaß zu ständigem Ärger, sondern
auch gesundheitsgefährdend - besonders dann, wenn sich bei

sen die Schornsteine, welche die Gifte in höhere Luftschichten einführen. Doch so alt wie dieses so praktische Prinzip ist auch die Kritik daran. „Hohe Schornsteine haben sich entschieden nicht
bewährt”, meint 1879 der Chemiker Robert Hasenclever:(1841-

Feuchtigkeit „künstliche Nebel” bilden, die sich zudem noch mit
giftigen Abgasen anreichern. Das Klima verschlechtert sich und in
vielen Städten steigt bis zur Jahrhundertwende die Zahlder Nebeltage: Hamburg rechnet zwischen 1877 und 1885 mit durchschnittlich 130 im Jahr, und 500 Sonnenstunden, so wird gezählt, schluckt
die graue Dunstglocke.

1902). Oder Wieler 1905: „Die hohen Kamine verteilen die Säuren
aufein weiteres Gebiet und ziehen dadurch größere Waldpartien in
Mitleidenschaft. Infolge der Verteilung auf eine größere Fläche hört
die Zerstörung nicht auf, sondern wird nur verlangsamt.” Die „Halsbrücker Esse” etwa, 1899 fertig geworden und mit 144 m damals der
höchste Schornstein der Welt ist für die Kritik ein „Riesengeschütz

(Albert Reich, Leitfaden für die Ruß- und Rauchfrage. München, Berlin 1917)

für die Fernbeschießung größerer Waldgebiete.”

DR

Rauchgeschädigte Blätter. Rauchgeschädigte Nadeln. Tafel aus Schroeder/Reuß, 1883

und sicher erkennen zu können. So unterscheiden die beiden Ver-

fasser bei Bäumen fünf Beschädigungsrade, die sie detailliert

beschreiben. Zum Beispiel: „Bei schwacher Beschädigung werden
die Blätter der Laubhölzer fahl, bleichen aus und bleiben oft kümmerlich und klein. Bei verstärkter Einwirkung erhalten sie rotbraune Flecken und Spitzen und welken ab. Ähnlich verhalten sich

die Nadelhölzer. Bei schwacher Schädigung werden die Nadeln,
zumal die älteren fahl, mißfarbig, schmutzig-grün, und zwar
zunächst auf der Oberseite, die dem Rauche ausgesetzt war. Schaut
man an solchen Zweigen den Nadelstrich entlang, so hat er ein fah-

les, verschlossenes Aussehen, blickt man jedoch gegen den Strich,

Heinrich Kley: Pfui Deifel. Aus dem Skizzenbuch, ca. 1y .

so erscheint er vollkommen saftig und grün. Nach und nach werden
die ganzen Nadeln krank und fallen ab und zwar zuerst die älteren
Jahrgänge. Dem Buch beigefügt sind mehrfarbig angelegte Tafeln,

RUHRKAMPPF: 1923 besetzen die Franzosen das Ruhrgebiet

„chronisch rauchgeschädigt” sind.

nn „Faustpfand” für ihre Reparationsforderungen. Der „Ruhrkampf”

(J. v. Schroeder/C. Reuß, Die Beschädigung der Vegetation durch Rauch und die

beginnt, und alle Fabriken, Hütten, Kokereien liegen still. Folglich

Oberharzer Hüttenrauchschäden. Berlin 1883)

die Nadeln und Blätter verschiedener Baumarten zeigen, welche

„bleibt das sommerliche Pflanzenwachstum von den sonst sehr

©

N

starken Raucheinwirkungen verschont.” H. Bergerhoff von der
landwirtschaftlichen Hochschule Bonn-Poppelsdorf nutzt diese
Gelegenheit zu eingehenden Aufwuchsuntersuchungen. Das
Revier „erblüht”. Überall findet Bergerhoff „vorzügliche”, hier
sonst ungewohnte Ernteergebnisse, und sogar die Bäume „erholen” sich. Bergerhoff: „Die Schwerindustrie muß die alleinige Ver-

SCHWEFLIGE SAURE: (H,SO,) entsteht, wenn sich
Schwefeldioxid (SO,) in Wasser (H,O) löst. Bis ca. 1920 versteht
man darunter die „brennflüchtige,, Form des Schwefels, die heute
als SO, bezeichnet wird. Schon im Mittelalter war dieses Gas, das
immer entweicht, wo Kohle verbrennt oder schwefelhaltige Erze
verhüttet werden, als Pflanzengift bekannt. 1848 beginnt A. Stöck-

antwortung für die Rauchschäden tragen.”
(H. Bergerhoff, Untersuchungen über die Berg- und Rauchschädensfrage mit besonderer Berücksichtigung des Ruhrbezirks. Bonn-Poppelsdorf 1928)

hardt in Tharandt seine Laborversuche, an deren Ende 1864 der
„historische Versuch” steht, mit dem dann „die chronische Vergiftung durch schwefelige Säure in der Natur unzweifelhaft nachge-

wiesen ist.” Stöckhardt „begast” seine Versuchspflanzen mit
bestimmten Konzentrationen schwefliger Säure - also SO, -; und

SAUERER REGEN: Schon 1876 gibt es vergleichbare Meßdaten über den Schwefelsäuregehalt im Regen über verschiedenen
Städten. Essen und Stolberg beispielsweise kommen auf die Hälfte
des damals höchsten bekannten Wertes aus Glasgow. Verläßliche

obwohl er diese bis zu der unvorstellbar geringen von 1 : 1 Mio (=

2,9 mg SO,/m’) steigert, gehen die Pflanzen früher oder später ein.

Meßmethoden vorausgesetzt enthält der Essener Regen des 19.

„VORFLUTER” LUFT: „Die Massen verbrauchter Stein-

Jahrhunderts ähnlich viel an Säure (6-7 mg SO,) wie 1980 (5,2 mg,
gemessen vom Umweltbundesamt). Um 1925 beträgt der pH-Wert
des Ruhrgebietsregens 4,0 (BRD-Durchschnitt 1980 4.1; unbelasteter Regen 5,6)

kohle verschwinden spurlos in dem gewaltigen Luftmeer.” Auf diesen Satz des bekannten Chemikers Clemens Winkler (1838-1904)
beriefen sich viele der zeitgenössischen Fachleute und Fabrikbesitzer, wenn ihr sorgloser Umgang mit Luftschadstoffen einmal kriti-

SCHADENSERSATZGENOSSENSCHAFTEN:
fordert der VIII. Internationale landwirtschaftliche Kongreß in
Wien 1907. Er beklagt nicht nur die Zunahme der Rauchschädenin
allen Industrieländern, sondern auch, daß es immer schwieriger
werde, für Ernte- und Aufwuchsverluste entschädigt zu werden, da

„Selbstreinigungskraft des Luftozeans”, dem man ähnlich viel zuzumuten glaubt wie dem Meer. In Analogie zum Abwasser und den
Flüssen, die den Dreck verdünnen und fortzuschaffen haben, sind
die Schornsteine „Abgaskanäle” und die vorbeiströmende Luft ein
„Vorfluter”

siert werden sollte. Man vertraute ganz selbstverständlich auf die

nur noch selten ein bestimmter Schaden einem einzelnen indu-

striellen Verursacher zuzuordnen sei. Deshalb möchte der Kongre8
gesetzlich vorschreiben lassen, „zwangsweise Schadensersatzge-

ZENTRALE ABGASBESEITIGUNG: ist ein VorSchlag der Ingenieure Fichtl und Lemberg aus dem Jahre 1911, das

nossenschaften zu bilden, welche die gemeinsam angerichteten

Problem wachsender Rauchschäden zu lösen. Sie wollten alle ent-

Schäden gemeinsam ersetzen.”

stehenden Verbrennungsgase auffangen und über unterirdische

SCHROEDER/ REUSS: Dr. Julius von Schroeder, Chemiker an der forstlichen Untersuchungsanstalt in Tharant (Sachsen),
und Carl Reuß, Oberförster in Goslar (Harz) veröffentlichen im

zuführen, um sie dort von allen „schädlichen Bestandteilen” zu reinigen. Zu dieser Zeit sind bereits verschiedene Verfahren zur
Rauchgaswäsche bekannt und zumindest in kleinem Maßstab

Rohrleitungen „zentralen Wasch-, Filtrier- und Absorptionshallen”

Jahre 1883 ein dickleibiges Standardwerk: „Die Beschädigung der

erprobt.

Vegetation durch Rauch und die Oberharzer Hüttenrauchschäden.” Dieses Buch faßt nicht nur den zeitgenössischen Wissens-und

(Ein genauer Nachweis der Fundstellen sowie eine zusammenhängende Darstellung
ist zu finden bei: Gerd Spelsberg, Rauchplage. Hundert Jahre Saurer Regen. Aachen

Forschungsstand zusammen, es will auch im jeweiligen Konfliktfall

!984 (Alano))

praktischer Ratgeber sein, um Rauchschäden bei Pflanzen schnel‘

Zusammengestellt und geschrieben von Gerd Spelsberg

ie
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Vitale et Ghianda
Genova 1972, 308 S., ca. 500 Abb.
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Dieser kleine Bilderbogen zeigt links typische genueser Rundholz-

Spannweiten und komplizierteste Formen, und begleiten die mas-

&lt;xonstruktionen aus dem 17. Jahrhundert, und rechts einige süd-

siven Wölbungen nahezu von Anfang an und verschwinden demzu-

eutsche Bohlengewölbe aus etwas späterer Zeit. Dergleichen
folge erst mit den großen Bauaufgaben des ancien regime. Ihr glanzHolzkonstruktionen sind emanzipierte Hilfsgerüste des massiven
volles Ende liegt also 100 Jahre von den ersten bescheidenen HolzYjewölbebaues. Sie sind keineswegs selten, nur wurden sie kaum
konstruktionen der Ingenieure. Da nun Gerüste mit ihren Stangen,
beachtet. Hin und wieder werden sie erwähnt als Scheingewölbe
Kufen und aneinander gezwungenen Holzteilen ihre eigenen Gend Spiegel, als Lug und Trug. Dabei handelt es sich nicht etwa um % setzmäßigkeiten besitzen, also eine Sache für sich sind, dagegen

kchüchterne Versuche am Rande, sondern um virtuose Kunststijk-—
AA Ar) a10100

ler Gebäude. Sie überwinden größe,

Baoesteckten Holzteilen ganzanderen regionalen Regeln folgen.
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Die Abbildungen dieser Seite stammen aus:

Hans Joachim Sachse
Barocke Dachwerke,...

Gebr. Mann Verlag
Berlin 1975, 150 S., 292 Abb.

etwas völlig anders sind, zudem Gerüste und Gefüge jahrhundertelang friedlich und dicht nebeneinander bestanden, stellt sich sofort

chen hat nun viel mit Rechtfertigung durch eine erhoffte Zukun
bzw. verlorene Vergangenheit zu tun, aber kaum noch etwas m}

die Frage, wie die Legende aufkommen konnte, die Prinzipien der

Konstruktion und Holz, schon garnicht mit dem bauenselbst. Ra

emanzipierten Gerüste seien erst mit den statischen und ökonomischen Verrechnungen der Ingenieure in die Welt gekommen. Nun,

Ergebnis dieser spiegelbildlichen Flucht aus der Gegenwartist 1}
tal: Seit etwa 150 Jahren sind Holzbauten fast durchweg rational

matisch-technisch begründet erscheinen, dann werden dagegen die
efüge alt, traditionell und handwerklich wirken, und manhat das
deolagische Muster: hier fortschrittlich, dort konservativ. Derglai-

Mtechnischer oder kunstgewerblicher Kitsg

wen die Prinzipien der Gerüste neuartig, also modern und mathe-„A

