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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
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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
Kräften
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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

dAEINEur.
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Uaumschichten,
EC dur*dieschmale
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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.
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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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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.
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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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de Meuron: Beim Haus n Bottmingen haben wr auben
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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
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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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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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