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Titel: Fertigung des AA System Holzhauses, Alvar Aalto, 1940
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PrOGraMM

17.03 18.03 19.03 20.03 21.03

MON TUE WED THU FRI

ZEIT/GEBIET Aargau	  /	  Basel Mittelland	  /	  Zentral	  Schweiz Graubünden Graubünden	  /	  Appenzell Appenzell	  /	  Zürich

Tageslicht	  (Sonne):	  6h37-‐18h39 Treffpunkt:	  Carparkplatz	  Sihlquai	  Zürich TP:	  	  Jugendherberge	  Basel TP:	  	  Jugendherberge	  Cucagna TP:	  	  Riders	  Palace	  Laax TP:	  	  Gasthaus	  Rössli

07:00

08:00
8.30	  Besammlung	  /	  9.00	  Abfahrt	  Lenzburg 8.00	  Abfahrt	  n.	  Reigoldswil	  (30min)	  	  	  	  	  	  	  	  

8.30	  Landhaus	  Gorisen	  (Rudolf	  
Preiswerk)

8.15	  Aufbruch	  zu	  Fuss	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8.30	  Mädcheninternat	  (G.	  Caminada)

8.00	  Abfahrt	  n.	  Flims	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8.20	  Casa	  Dado	  (C.	  Clavuot)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8.40	  Abfahrt	  n.	  Domat	  Ems	  (15	  min)

8.00	  Abfahrt	  n.	  Kubel	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8.30	  Grubenmann	  Brücke	  Kubel	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8.45	  Abfahrt	  n.	  Gossau

09:00
9.30	  Haus	  Müller	  Gritsch	  (Fuhrimann	  
Hächler)

9.10	  Abfahrt	  n.	  Balsthal	  (25	  min)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9.35	  Haus	  im	  Balsthal	  (P.	  Flammer)

9.30	  Abfahrt	  n.	  Sumvitg	  (15	  min)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9.45	  	  Haus	  Bearth-‐Candinas	  	  

9.00	  Waldhütte	  (G.	  Caminada)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9.40	  Abfahrt	  n.	  Jenaz	  (40	  min)

9.00	  Besuch	  an	  der	  Werkstatt	  von	  	  Blumer	  
Lehman	  in	  Gossau

10:00
10.30	  Abfahrt	  n.	  Aarau	  (30	  min) 10.30	  Abfahrt	  n.	  Biel	  (30	  min) 10.45	  Sogn	  Benedetg	  (P.	  Zumthor) 10.20	  Haus	  Luzi,	  Jenaz	  (P.	  Zumthor)	  	  	  	  

11.00	  Abfahrt	  n.	  Cafe	  Merz	  (30	  min)
10.40	  Abfahrt	  n.	  Bauma	  (50	  min)

11:00

11.00	  Markthalle	  Aarau	  (Miller	  Maranta)	  
Einkaufen	  für	  Mittagessen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11.40	  Abfahrt	  n.	  Therwil	  (50	  min)

11.00	  Holzfachschule	  Biel	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Vortrag	  und	  Führung	  von	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Roman	  Hausammann,	  dipl.	  Ing.	  FH,	  MAS	  
REM
Dozent	  und	  Wissenschaftlicher	  

11.20	  Abfahrt	  n.	  Sevgein	  (35	  min) 11.30	  Cafe	  Merz	  (C.	  Clavuot)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Einkaufen	  für	  Mittagessen	  	  	  	  	  	  	  	  

11.30	  Wohnhaus	  Hörnen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(Horisberger	  Wagen)

12:00
12.30	  Haus	  für	  einen	  Kunstsammler	  
(aussen	  -‐	  HdM)

Dozent	  und	  Wissenschaftlicher	  
Mitarbeiter	  F+E	  Holz-‐	  und	  Verbundbau

12.00	  Haus	  Willimann-‐Lötscher	  	  	  	  	  	  	  	  
(Bearth	  Deplazes)

12.10	  Abfahrt	  n.	  Haldenstein	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12.30	  	  Gespräch	  mit	  Peter	  Zumthor

12.30	  Abfahrt	  n.	  Fällanden	  (30	  min)

13:00
13.00	  Abfahrt	  n.	  Riehen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Mittagpause	  (im	  Bus)

Mittagpause	  in	  der	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Holzfachschule	  Mensa

13.00	  Mittagessen	  (Sevgein	  o.	  Duvin)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13.30	  Abfahrt	  n.	  Duvin	  (30	  min)

13.30	  Abfahrt	  n.	  Herisau	  (60	  min) 13.00	  JH	  Falländen	  (Emil	  Roth)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13.45	  Mittagessen

14:00
13.30	  Haus	  in	  Riehen	  (HdM) 14.00	  Abfahrt	  n.	  Rotsee	  (70	  min) 14.00	  Schulhaus	  in	  Duvin	  (G.Caminada)	  	  	  

14.45	  Abfahrt	  	  n.	  Vrin	  (35	  min)
14.30	  Haus	  am	  Höhenweg	  (Keller	  Knill)	   14.10	  Abfahrt	  n.	  Wädenswil	  (50	  min)

15:00
15.00	  Naturbad	  Riehen	  (HdM) 15.10	  Zielhaus	  Rotsee	  (Fuhrimann	  

Hächler)
15.20	  Casa	  Caviezel	  (aussen)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15.40	  Doppelhaus	  (aussen)

15.00	  Abfahrt	  z.	  Schwarzem	  Haus	  	  	  	  	  	  
15.10	  Das	  Schwarze	  Haus	  (Knill)

15.00	  Siedlung	  Gwad	  (Fischli/Stock)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15.30	  Abfahrt	  n.	  Zürich	  (30	  min)

16:00
16.00	  Wohnhaus	  Hebelstrasse	  (HdM) 16.00	  Abfahrt	  n.	  Steinhausen	  (20	  min)	  /	  

16.20	  MFH	  Holzhausen	  (Scheitlin	  Syfrig)
16.00	  Totenstube	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16.40	  Mehrzweckhalle

16.00	  Abfahrt	  n.	  Gonten	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16.20	  	  Roothuus	  (Knill)

16.00	  Tamedia	  (Shigeru	  Ban)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16.45	  Abfahrt	  z.	  Carparkplatz

17:00
17.00	  MFH	  Schaffhauserrheinweg	  
(JessenVollenweider)

17.00	  Abfahrt	  n.	  Andermatt	  (65	  min) 17.20	  Haus	  Caminada	  (aussen)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17.40	  Ställe

17.00	  Abfahrt	  n.	  Teufen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17.20	  Kirchgemeindehaus/Pfarrhaus	  
(Keller	  Hubacher)

17.00	  Carparkplatz	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17.30	  Optional:	  Apéro	  im	  Hotel	  Zürichberg	  
(Burkhalter	  Sumi)

18:00

18.00	  Jugendherberge	  St.	  Alban	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(Buchner	  Bründler	  Architekten)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18.30	  Erklärungen	  von	  Daniel	  Buchner

18.27	  Zug	  	  Andermatt	  -‐	  Sedrun	   18.00	  Abfahrt	  n.	  Flims	  (45	  min) 18.00	  Abfahrt	  z.	  Grubenmannmuseum	  
18.10	  Besuch	  Grubenmann	  Museum	  (bis	  
19.00)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19.10	  Abfahrt	  n.	  Mogelsberg

19:00

19.00	  Das	  Gelbe	  Haus	  (V.	  Olgiati)	  	  	  	  	  	  	  	  
Ausstellung	  'ÜBERBRÜCKEN	  -‐
ÜBER	  DIE	  SIEBEN	  BRÜCKEN	  VON	  JÜRG	  
CONZETT'

19.30	  Gemeinsames	  Essen	  im	  GH	  Rössli



Tamegroute

20.Oktober

Ouarzazate

21.Oktober

Agoudal

22.Oktober

Fès

23.-25. Oktober

Taliouine

19.Oktober

KARTE

Marrakesh

Basel
17. März

Disentis
18. März

Mogelsberg
20. März

Laax
19. März

Biel

Zürich
17. März
Abfahrt 09.00 Uhr

21. März
Rückkehr 17.00 Uhr
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KARTE TAG 1: AARGAU/BASEL

Markthalle Aarau

(Miller Maranta)

Naturbad Riehen (HdM)

Haus in Riehen (HdM)

MFH Hebelstrasse (HdM)

Jugendherberge Basel 

(Buchner Bründler)

Haus für einen Kunstsammler 

(HdM)

Schaffhauserrheinweg (Jessen Vollenweider) 
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Haus Müller Gritsch 

(Fuhrimann Hächler)

Wohnhaus und Atelier Hächler

(Pierre Zoelly)

Carparkplatz Sihlquai Zürich

(Abfahrt 9.00)

Markthalle Aarau

(Miller Maranta)
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Haus Müller Gritsch
Lenzburg, Schweiz, 2007 
Fuhrimann Hächler

Raumprogramm:
Wohnhaus für ein Künstlerpaar im elterlichen Garten.
EG: Küche, Esszimmer und Wohnzimmer als offener Wohnbereich ge-
staltet, Bad, Atelier.
1.OG: zwei Schlafzimmer
2.OG: Schlafzimmer

Konstruktion:
Fundament Beton; Innenausbau Duripanel und Spanplatten (nicht be-
handelt); Aussenfassade Duripanel und Fichtenholz (nicht behandelt).

Bauingenieur:
Reto Bonomo, Rüdlingen

Lieferant Holzbauteile:
Camenzind Holzbau AG, Gersau

Quellen:
Andreas Fuhrimann, Gabrielle Hächler: Was ein Haus in sich selbst ver-
ankert, Lars Müller Publishers, November 2010 
http://www.afgh.ch/index220_d.html 
http://www.swiss-architects.com/en/projects/28459_das_haus_arbei-
tet_mit_haus_mueller_gritsch
Situationsplan: http://www.archdaily.com/1706/house-muller-gritsch-
afgh/situati- on-plan/
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FS 2014
Professur Annette Gigon / Mike Guyer

86 
Julia Oehler

Grundrisse (v.l.n.r.) EG, 1.OG, 2.OG - 1:200

Schnitte - 1:200 Ansichten Ost, Nord - 1:200 
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Markthalle
Aarau, Schweiz, 2002

Miller Maranta

Raumprogramm: 
Eingeschossiger Hallenbau; „verzerrter“ Grundriss aufgrund der his-
torischen Vorgängerbauten der Altstadt; neben Markt- auch Versamm-
lungsfunktion; Platz-Vorderseite asphaltiert, Platz-Rückseite aufgrund 
topographischer Gegebenheiten mit horizontaler Plattform; keine Kli-
magrenze.

Konstruktion:
Biegesteife Rahmenkonstruktion mit vier sich kreuzenden Balken (Pri-
märkonstruktion); Lamellen mit differenzierten Winkeln und Massen 
erzeugen homogenes Deckenbild im „verzogenen“ Innenraum (Sekun-
därkonstruktion); Lamellen an frontalen Schmalseiten mit reduzierter 
Tragfunktion; Quadratische Stütze in der Mitte aus vier Brettschicht-
holzstützen, verkleidet mit Dreischichtplatten; Aussteifung über Beplan-
kung im unteren Bereich für Windschutz; Betonierter Unterbau; Konst-
ruktion genutet und mit Schwalbenschwänzen verbunden.

Holzart:
Stütze aus Brettschichtholz (Fichte); Rahmen aus Douglasienholz.

Behandlung Holzbauteile:
Das Douglasienholz ist mit Leinöl behandelt, mit Kupfer-Pigmentierung

Bauingenieur:
Conzett Bronzini Gartmann AG, Chur

Quellen:
Schläppi Christoph, Werk Bauen + Wohnen, 5/2003, S. 40 
La théorie de l‘architecture, 2004

FS 2014
Professur Annette Gigon / Mike Guyer

Längsschnitt - 1:250

Grundriss - 1:250

Halleninneres

73 
Maximilian Fritz

Aussenansicht

JPM«,.I'U. lim

MMRmm
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mr.

Festbeleuchtung nicht das Gemüt wärmt. Betrieblich,
vielleicht auch baulich, werden noch einige Überle¬

gungen anzustellen sein, bis das Haus wirklich fertig
ist - so wie die rot blühenden Kastanien im «Hinter¬
hof» noch ein paar Jahre brauchen, bis sie anständig
Schatten spenden.

Dass die Markthalle nicht das Produkt eines archi¬
tektonischen Instant-Wunders, sondern harter Arbeit
und kontinuierlichen Engagements ist, beweist eine
stattliche Reihe weiterer Bauprojekte in Aarau, die von
den Verantwortlichen explizit als städtische und städte¬
bauliche Aufgaben angepackt worden sind. Im Mo¬
ment wird wieder am Cafe im Casinogarten gearbeitet,
für das Miller & Maranta vor gut 10 Jahren einen
Wettbewerb gewonnen hatten. Daneben schreitet die

Neugestaltung der Altstadtgassen voran, welche in die¬

sem Jahr nach dem Bau einer Umfahrung und manchen

politischen Diskussionen endlich vom Durchgangs¬
verkehr befreit werden. Der Vollständigkeit halber:
Während Herzog & de Meuron an der Erweiterung
des Kunsthauses bauen, ist ein weiterer Wettbewerb
für die Mensa der Kantonsschule mit einem aufregenden
Projekt von Frank Zierau im ersten Rang entschieden
worden. Die Aarauer Architekturrenaissance ist der

Lohn dafür, dass sich die Stadt einen Stadtbaumeister
leistet, und dieser die Hausaufgaben macht.

Beide Projekte von Miller & Maranta reaktivieren
jenen «Schleichweg», welcher diagonal ins Herz der

mittelalterlichen Stadtanlage führt. Dieser Weg ist nicht
nur die kürzeste Fussgängerverbindung vom Bahnhof
her, sondern schliesst die Altstadt auch mit dem Zen¬
trum «Igelweid» kurz. Dieses macht (als Aargauer Ver¬
sion einer Mall) der Altstadt Wirtschaft und Publikum

abspenstig und lässt diese tendenziell zu jenem peri¬
pheren Anhängsel verkommen, welches sie infolge
ihrer topographischen Lage während Jahrhunderten
immer zu werden drohte. Wenn die Altstadt sich der¬
einst im Zentrum Aaraus wiederfinden sollte, dann
dürfte die Markthalle dazu den entscheidenden Bei¬

trag geleistet haben. ¦

Christoph Schläppi studierte Architekturgeschichte und Denkmalpflege an

der Universität Bern. 1995-2002 als Assistent am Lehrbereich Architektur¬
theorie der ETH Zürich tätig, seit 2002 freischaffender Architekturhistoriker.
Vizepräsident des Schweizer Heimatschutzes, Mitglied des Münsterbaukolle¬
giums Bern

De l'espace pour la vie publique Les aspects
constructifs du manche couvert d'Aarau suscitent ä eux seuls

l'enthousiasme. Chacun des elements joue un röle indispens¬
able dans la structure statique de la construction. La structure

primaire est definie par une colonne centrale avec quatre

poutres qui rayonnent en croix deformee prenant appui ä

l'exterieur. S'y adossent perpendiculairement des elements

extremement fins en forme de lamelles qui soutiennent le

toit Chacun d'entre eux s'insere selon un angle different dans

la construction d'ensemble comme le pennet la CNC. II en

resulte l'image d'une couverture homogene dans un espace
interieur qui n'est pas orthogonal. La construction est rigi-
difiee par des panneaux qui protegent du vent; ils sont fixes

ä l'interieur et hauts d'un niveau.

La forme etrange de la place qui a ete determinee par

l'histoire est articulee en differents Segments de caractere

differencie: Ouvertüre urbaine ä l'avant, intimite d'une courä
l'arriere ou un mur de soutenement entoure une plate-forme
plantee d'arbres. Entre les deux se developpent des passages
etroits qui renforcent la perception des espaces de la place. Le

44 werk, bauen + wohnen 51 2003
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trag geleistet haben. ¦

Christoph Schläppi studierte Architekturgeschichte und Denkmalpflege an

der Universität Bern. 1995-2002 als Assistent am Lehrbereich Architektur¬
theorie der ETH Zürich tätig, seit 2002 freischaffender Architekturhistoriker.
Vizepräsident des Schweizer Heimatschutzes, Mitglied des Münsterbaukolle¬
giums Bern

De l'espace pour la vie publique Les aspects
constructifs du manche couvert d'Aarau suscitent ä eux seuls

l'enthousiasme. Chacun des elements joue un röle indispens¬
able dans la structure statique de la construction. La structure

primaire est definie par une colonne centrale avec quatre

poutres qui rayonnent en croix deformee prenant appui ä

l'exterieur. S'y adossent perpendiculairement des elements

extremement fins en forme de lamelles qui soutiennent le

toit Chacun d'entre eux s'insere selon un angle different dans

la construction d'ensemble comme le pennet la CNC. II en

resulte l'image d'une couverture homogene dans un espace
interieur qui n'est pas orthogonal. La construction est rigi-
difiee par des panneaux qui protegent du vent; ils sont fixes

ä l'interieur et hauts d'un niveau.

La forme etrange de la place qui a ete determinee par

l'histoire est articulee en differents Segments de caractere

differencie: Ouvertüre urbaine ä l'avant, intimite d'une courä
l'arriere ou un mur de soutenement entoure une plate-forme
plantee d'arbres. Entre les deux se developpent des passages
etroits qui renforcent la perception des espaces de la place. Le

44 werk, bauen + wohnen 51 2003
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73 
Maximilian Fritz

Ansicht Nord - 1:250

Konstruktion - 1:20

BSH-Stütze 70/460
Kupferablaufrohr ø 100 mm
Sperrholzschwert
Holzprofil 30/70 mm
Holzprofil 140/43 mm
Kupferblechabdeckung
Dachrinne
Metallwinkel
Insektenschutzgitter
Leerrohr für Elektrozuführung
Dachaufbau:
Bitumendachbahn
Trennlage
Dachschalung 27 mm
Sparrenlage
Dreischichtplatte 27 mm
BSH-Balken 70/450 mm
Sprinkler
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BSH-Träger 260/1027
BSH-Balken 70/450
Rohrschelle ø 118 mm
Sprinklerrohr ø 89 mm
Dachaufbau:
Bitumendachbahnen
Trennlage
Dachschalung 27 mm
Sparrenlage
Sperrholzplatte 21 mm
Dreischichtplatte 27 mm
BSH-Balken 70/450 mm
Dachträger 90/120
2x Furnierschichtholz je 54 mm, 
montageverleimt und vernagelt
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7
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Konstruktion - 1:20
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Haus für einen Kunstsammler
Therwil, Schweiz, 1986
Herzog & de Meuron

Raumprogramm:
Ein barackenförmiges Wohnhaus sitzt auf dem Sockelgeschoss aus 
Sichtbeton mit Ausstellungsraum auf.

Konstruktion:
Für die Fassade des Wohnbereiches wurden brettähnliche Betonplatten 
horizontal geschichtet und mit vertikalen Fichtenbrettern gehalten. Die 
vorfabrizierten modularen Elemente sind in eine Holzständerkonstruk-
tion eingefüllt. Entlang der Südfassade setzen sie sich als Laubenweg 
fort.

Holzart:
Fichtenbretter

Behandlung Holzbauteile:
Roh belassen

Bauingenieur:
H. Gysin AG, Pratteln

Quelle:
Gerhard Mack: 
Herzog & de Meuron 1978-1988, 
Das Gesamtwerk Band 1, 
Birkhäuser Verlag, Basel, 1997

FS 2014
Professur Annette Gigon / Mike Guyer

Haus für einen Kunstsammler
Therwil, Schweiz, 1986 
Herzog & de Meuron

Raumprogramm: 
Ein barackenförmiges Wohnhaus sitzt auf dem Ausstellungs-
raum auf.

Konstruktion:
Für die Fassade des Wohnbereiches wurden brettähnliche Be-
tonplatten horizontal geschichtet und mit vertikalen Fichtenbret-
tern verfugt. Die vorfabrizierten modularen Elemente sind in eine 
Holzständerkonstruktion eingefüllt. Entlang der Südfassade set-
zen sich als Laubenweg fort, der die Wand scheinbar auflöst. 
Das Dach führt das Prinzip der Schichtung fort. Unter der Ver-
lattung wird die Isolation sichtbar, die den Innenraum auch nach 
aussen als ein geschlossenes grosses Volumen sichtbar macht.

Holzart:
Fichtenbretter

Behandlung Holzbauteile:
Roh belassen

Bauingenieur:
H. Gysin AG, Pratteln

Projektleitung:
Annette Gigon

Quellen:
Gerhard Mack: Herzog & de Meuron 1978-1988, Das Gesamt-
werk Band 1, Birkhäuser Verlag, Basel, 1997

Situation - 1:1000

Hof + Galerie + UG

52. 
Michael Bachmann

Konzeptmodell + Galerie

Konstruktion
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FS 2014
Professur Annette Gigon / Mike Guyer

Haus für einen Kunstsammler
Therwil, Schweiz, 1986 
Herzog & de Meuron

Raumprogramm: 
Ein barackenförmiges Wohnhaus sitzt auf dem Ausstellungs-
raum auf.

Konstruktion:
Für die Fassade des Wohnbereiches wurden brettähnliche Be-
tonplatten horizontal geschichtet und mit vertikalen Fichtenbret-
tern verfugt. Die vorfabrizierten modularen Elemente sind in eine 
Holzständerkonstruktion eingefüllt. Entlang der Südfassade set-
zen sich als Laubenweg fort, der die Wand scheinbar auflöst. 
Das Dach führt das Prinzip der Schichtung fort. Unter der Ver-
lattung wird die Isolation sichtbar, die den Innenraum auch nach 
aussen als ein geschlossenes grosses Volumen sichtbar macht.

Holzart:
Fichtenbretter

Behandlung Holzbauteile:
Roh belassen

Bauingenieur:
H. Gysin AG, Pratteln

Projektleitung:
Annette Gigon

Quellen:
Gerhard Mack: Herzog & de Meuron 1978-1988, Das Gesamt-
werk Band 1, Birkhäuser Verlag, Basel, 1997

Situation - 1:1000

Hof + Galerie + UG
UG - 1:400 EG - 1:300

Schnitte- 1:400
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Naturbad Riehen
Basel, Schweiz, 2014
Herzog & de Meuron

Raumprogramm: 
Naturfreibad  mit  einem Badesee (Nichtschwimmer / Schwimmer und 
Sprungbereich) und Kinderbecken.
Badehaus: Café, Umkleiden/Duschen, Toiletten, Bademeisterraum, 
Technik.

Konstruktion:
Holzständerkonstruktion (Zaun), Holzelementbau (Haus), Decken teil-
weise als Hohlkastenelementen oder Sparrendach.

Holzart:
Sichtbar, Lärche (sonst Fichte)

Behandlung Holzbauteile:
Roh (Holzbehandlung nicht zulässig, da Wasserschutzgebiet) 

Bauingenieur:
Pirmin Jung Ingenieure

Lieferant Holzbauteile:
PM Holzbau

Quelle:
Büro Herzog & De Meuron Architekten

FS 2014
Professur Annette Gigon / Mike Guyer

Naturbad Riehen
Riehen, Schweiz, 2014 
Herzod & de Meuron

Raumprogramm: 
Badi

Konstruktion:
???

Holzart:
???

Behandlung Holzbauteile:
???

Bauingenieur:
Pirmin Jung, Rain

Lieferant Holzbauteile:

Quellen:
www.herzogdemeuron.com/index/projects/complete-work-
s/301-325/319-naturbad-riehen.html

Autor: Titel, Verlag, Ort, Jahr

Situation - ca. 1:1500

Vogelperspektive Visualisierung

116. 
Matthew Tovstiga 

Visualisierung
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FS 2014
Professur Annette Gigon / Mike Guyer

Naturbad Riehen
Riehen, Schweiz, 2014 
Herzod & de Meuron

Raumprogramm: 
Badi

Konstruktion:
???

Holzart:
???

Behandlung Holzbauteile:
???

Bauingenieur:
Pirmin Jung, Rain

Lieferant Holzbauteile:

Quellen:
www.herzogdemeuron.com/index/projects/complete-work-
s/301-325/319-naturbad-riehen.html

Autor: Titel, Verlag, Ort, Jahr

Situation - ca. 1:1500

Vogelperspektive Visualisierung

116. 
Matthew Tovstiga 

Visualisierung
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Wohnhaus Hebelstrasse
Basel, Schweiz, 1986
Herzog & de Meuron

Raumprogramm:
Dreigeschossiges Wohnhaus

Konstruktion:
Tragkonstruktion in Stahlbeton für die Mauern, Holz-Stützen für die 
Balkone und Stahl für das Dach; Holzbretterfassade; Fensterrahmen 
in Holz.

Holzart:
Eiche

Bauingenieur:
Hans Schaub + Fritz Maier AG, Basel

Lieferant Holzbauteile:
BBG + Fritz Maier AG, Basel

Quelle:
Gerhard Mack: Herzog & de Meuron 1978-1988, Birkhäuser Verlag, 
Basel, 1997

FS 2014
Professur Annette Gigon / Mike Guyer

Wohnhaus entlang einer Scheidemauer
Basel, Schweiz, 1986 
Herzog & de Meuron

Raumprogramm: 
Dreigeschossige Wohnhaus

Konstruktion:
Tragkonstruktion Stahl-Beton für die Mauern, Holz Stütze für die 
Balkon und Stahl für das Dach; Fassade Holzbretter; 
Fensterramen in Holz

Holzart:
Eich

Behandlung Holzbauteile:
-

Bauingenieur:
Hans Schaub + Fritz Maier AG, Basel

Lieferant Holzbauteile:
BBG + Fritz Maier AG, Basel

Quellen:
Gerhard Mack: Herzog & de Meuron 1978-1988, Birkhäuser Ver-
larg, Basel, 1997

Situation - 1:1000

Holzmodell

FS 2014
Professur Annette Gigon / Mike Guyer

2nd Geschoss - 1:200

Erdgeschoss - 1:200

1st Geschoss - 1:200

FS 2014
Professur Annette Gigon / Mike Guyer

2nd Geschoss - 1:200

Erdgeschoss - 1:200

1st Geschoss - 1:200

##. 
Baumann Michel

Süden Ansichten - 1:200

Konstruktion - 1:33

Grundrisse - 1:400

Westansicht - 1:400
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Schaffhauserrheinweg
Basel, Schweiz, 2014
Jessen/Vollenweider

Raumprogramm: 
Mehrfamilienhäuser 

Konstruktion:
Beton Tragwerk, Holzfassade

Holzart:
Douglasie

Quelle:
jessenvollenweider Architektur 

jessenvollenweider

Wohnen am Schaffhauserrheinweg Basel, WB 2009 1. Preis, Realisierung 2012-2014

r i v a

Das vorgeschlagene Projekt für das Areal des heutigen Kinderspitals interpretiert die 
offene, durchgrünte Blocktextur zwischen Alemannengasse und Schaffhauserrheinweg 
mit einem Gebäudeensemble von vier kompakten Solitären, die den öffentlichen Stras-
senraum an seinen wesentlichen Raumkanten definieren, gleichzeitig aber einen durch-
lässigen Parkraum zwischen Quartier und Rheinufer aufspannen.

In der Fortsetzung der angrenzenden Stadtblöcke, deren Porosität eher auf der histo-
rischen Zufälligkeit ihrer parzellierten Realisierung beruht, wird ein  neues Geviert for-
muliert, das gezielt die Stabilität des Blocks mit der Transparenz einer offenen Bebauung 
kombiniert und als grünes Pendant die Raumsequenz des benachbarten Warteck-Areals 
aufnimmt und diese bis an die Rheinpromenade verlängert. 

Jeder der vier Hauskörper findet seine eigene Orientierung zum Wasser, bindet sich 
gleichzeitig aber auch in die räumliche Logik des Blockganzen ein. Diese Balance spie-
gelt sich in den Aussenräumen wieder, wo sich die parkartige Anlage aus den einzel-
nen Garteninseln der vier Häuser konfiguriert. Sie sind durch Blütenstauden und flache 
Heckenkörper begrenzt und definieren gleichzeitig die Fusswege durch das Areal.
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Plan Nr.:

Index:

BAUHERR

Massstab:

Änderung:

Datum:

Format:

Gez.:

Ausführung

 

WAS RIVA - Wohnen am Rhein, Basel

ALLE MASSE SIND VOR ORT ZU ÜBERPRÜFEN
UNSTIMMIGKEITEN SIND VOR AUSFÜHRUNG MIT
DER BAULEITUNG UND DEM ARCHITEKTEN ZU KLÄREN

jessenvollenweider ARCHITEKTUR
Architektur Jessen + Vollenweider GmbH
Clarastrasse 2
4058 Basel

Tel   061 686 96 36
Fax  061 683 36 27
E-Mail: mail@jessenvollenweider.ch

ARCHITEKT
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Bodenaufbau Balkon 360 mm

Holzrost Lärche / Douglasie 25 mm
Traglatte Tanne/Fichte 30 mm
Stelzlager auf Isoprenunterlage 21-73 mm
Sylomer, unter Stelzlager 12 mm
Gummischrotmatte 10 mm
Abdichtung
3-Schichtplatte 22 mm
Schiftung 22-55 mm
Kerto Q 27 mm
Rippenbalken C24 120 mm
Lattung 20 mm
3-Schichtplatte, hell lasiert 22 mm

Bodenaufbau OG  440 mm

Bodenbelag  20 mm
Unterlagsboden   80 mm
Trennlage
Trittschalldämmmung  20 mm
Wärmedämmung  30 mm
Stahlbeton  280 mm
Deckenputz  10 mm

1:20

Fassadenschnitt RG, Öffnung
Haus D, Haus C

WAS_0411
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06.06.2012
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21.11.13
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Jugendherberge St. Alban
Basel, Schweiz, 2010
Buchner Bründler Architekten

Raumprogramm:
Jugendherberge mit 21 Doppelzimmern und 45 Mehrbettzimmern. 
EG: Lobby, Speisesaal, Terasse, Treppenhaus und Notausgänge. 
OG: Doppel- und Mehrbettzimmer.

Konstruktion:
Primäre Tragkonstruktion in Beton. Sekundäre Tragkonstruktion in 
Back- und Natursteinmauerwerk. Fassade: vertikale Lamellen aus Ei-
chenholz. Flachdach Beton. Innenausbau: Decken- und Wandverklei-
dungen in Sichtbeton und Eichenholz.

Holzart:
Vollholz und Rost in Eiche; Sperrholzplatten in Seekiefer.

Besonderheiten; Behandlung Holzbauteile:
Gestaltung in Anlehnung an industrielle Vorgeschichte. Direkte, robus-
te und haptische Materialisierung.

Bauingenieur:
Walter Mory Maier Bauingenieure AG, Münchenstein

Lieferant Holzbauteile:
Hürzeler Holzbau AG, Pratteln (Fenster), Bach Heiden AG, Heiden (In-
nentüren), Lachenmeier AG, Basel (Raumtrennelemente, Fronten, Schie-
betüren, Schränke, Reception)

Quellen:
bbarch.ch; swiss-architects.ch; Holzbulletin 106/2013 Freizeit, Lignum.

FS 2014
Professur Annette Gigon / Mike Guyer

Doppelzimmer

100. 
Clarence Dale Pajarillaga 

Fassade und der Verlauf des Stegs

Lobby

Jugendherberge St. Alban
Basel, Schweiz, 2010 
Andreas Bründler / Daniel Buchner

Raumprogramm: 
Jugendherberge mit 21 Doppelzimmern und 45 Mehrbettzim-
mern. EG: Lobby, Speisesaal, Terasse, Treppenhaus und Not-
ausgänge. OG: Doppelzimmer und Mehrbettzimmer.

Konstruktion:
Primäre Tragkonstruktion Beton. Sekundäre Tragkonstruktion 
Back- und Naturstein. Fassade vertikale Lamellen aus Eichen-
holz. Flachdach Beton. Innenausbau Decken und Wandverklei-
dungen Sichtbeton und Eichenholz.

Holzart:
Vollholz und Rost in Eiche; Sperrholzplatten in Seekiefer.

Besonderheiten/Behandlung Holzbauteile:
Gestaltung in Anlehnung an industrielle Vorgeschichte. Direkte, 
robuste und haptische Materialisierung.

Bauingenieur:
Walter Mory Maier Bauingenieure AG, Münchenstein

Lieferant Holzbauteile:
Hürzeler Holzbau AG, Pratteln (Fenster), Bach Heiden AG, Hei-
den (Innentüren), Lachenmeier AG, Basel (Raumtrennelemente, 
Fronten, Schiebetüren, Schränke, Reception)

Quellen:
bbarch.ch; swiss-architects.ch; Holzbulletin 106/2013 Freizeit, 
Lignum.

Situation - 1:500

Speisesaal Terasse und Steg
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Obergeschoss - 1:500

Schnitte - 1:500

Erdgeschoss - 1:500

Obergeschoss - 1:500

Schnitte - 1:500

Erdgeschoss - 1:500

EG - 1:500

Schnitte- 1:500

Obergeschoss - 1:500

Schnitte - 1:500

Erdgeschoss - 1:500
Detail
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KARTE TAG 2: ZENTRAL SCHWEIZ/MITTELLAND

Landhaus Gorisen

(Rudolf Preiswerk)

Haus im Balsthal

(Pascal Flammer)

Holzfachschule

(Meili/Peter)

Zielhaus Rotsee

(Fuhrimann Hächler)

Jugendherberge Basel 

(Abfahrt 8.00)
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Zielhaus Rotsee

(Fuhrimann Hächler)

Zug Andermatt - Sedrun

(18.27)

Jugendherberge Cucagna

Disentis

MFH Holzhausen

(Scheitlin Syfrig)
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Landhaus Gorisen
Reigoldswil/BL, Schweiz, 1934
Rudolf Preiswerk

Raumprogramm: 
Wohnhaus. Kellergeschoss und zweigeschossiger Wohnbereich mit aus-
kragendem Laubengang im Osten und Süden auf der ganzen Hauslän-
ge.

Konstruktion:
Holzskelettbau mit Diagonalaussteifungen in den einzelnen Feldern, 
Pfosten-Regelabstand 60,5 cm

Holzart:
Aussen: Fichte
Innen: Fastäfer (Douglas-Fichte) oder Abachi-Sperrholz

Bauingenieur:
Rudolf Preiswerk SWB, Basel

Lieferant Holzbauteile:
Firma Häring & Co. A.G., Pratteln

Quelle:
D. Häuschen-Heiland: Das Laudhaus Gorisen in Reigoldswil/BL, 
Schweiz, EMPA, Dübendorf, 1991
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Stöckli 
Balsthal, Schweiz, 2012
Pascal Flammer

Raumprogramm: 
Zukünftiger Alterswohnsitz des Bauherrn, momentan an den Architek-
ten vermietet.
EG: offener, stützfreier Raum mit Wohnzimmer und Küche.
OG: 3 Zimmer, 1 Bad, durch mittig platzierte Wendeltreppe erschlossen, 
Räume mit Schiebtüren verbunden.
UG: Keller

Konstruktion:
Reine Holzkonstruktion.
Das gesamte EG wird durch 6 Stützpunkte entlang den Wänden über-
spannt, im OG tragen längsseitige Wände, sowie eine parallele mittlere 
Wand das Dach.
Aussteifungen über zwei Andreaskreuze an den Breitseiten. 

Holzart: 
Tannenholz

Behandlung Holzbauteile:
Aussen: dunkel lackiert
Innenauskleidung: Weiss-pigmentierte Ölbeschichtung
Verborgene Struktur: Brettschichtholz

Lieferant Holzbauteile: 
Zimmerei Meier AG, Laupersdorf

Bauingenieur: Conzett, Bronzini, Gartmann, Chur

Quellen: 
www.pascalflammer.com
www.bdonline.co.uk
www.swiss-architects.com

FS 2014
Professur Annette Gigon / Mike Guyer

Erdgeschoss 1:200

Querschnitte 1:200       

Obergeschoss 1:200

FS 2014
Professur Annette Gigon / Mike Guyer

Erdgeschoss 1:200

Querschnitte 1:200       

Obergeschoss 1:200

FS 2014
Professur Annette Gigon / Mike Guyer

Erdgeschoss 1:200

Querschnitte 1:200       

Obergeschoss 1:200
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FS 2014
Professur Annette Gigon / Mike Guyer

Erdgeschoss 1:200

Querschnitte 1:200       

Obergeschoss 1:200

FS 2014
Professur Annette Gigon / Mike Guyer

Erdgeschoss 1:200

Querschnitte 1:200       

Obergeschoss 1:200

Noël  Picco

Ansicht 1:200  

Konstruktion Längsschnitt 1:50 

107

Detail-Schnitt 

FS 2014
Professur Annette Gigon / Mike Guyer

Erdgeschoss 1:200

Querschnitte 1:200       

Obergeschoss 1:200

Noël  Picco

Ansicht 1:200  

Konstruktion Längsschnitt 1:50 

107



46



47



48

Holzfachschule
Biel, Schweiz, 1999
Marcel Meili & Markus Peter

Konstruktion:
„Das Lehrgebäude ist als Serie von Holzkasten aufgebaut, welche aus 
vorfabrizierten, geschosshohen Skelettrahmen zusammengsetzt wer-
den. Die Lücken zwischen den Kasten bilden Terrassen und Korridor-
räume, die sich fliessend mit dem Aussenraum verbinden. Lediglich der 
zentrale Erschliessungskern ist aus brandschutztechnischen Gründen 
in Beton ausgeführt.“ (Professur für Bauphysik ETH Zürich)

Zweckmässige Verwendung verschiedener Konstruktionen. 
Betonkerne: Vorgespannte Betondecke mit angehängter vernickelter 
Stahlwand. Dahinter ein mit Föhrentafeln verkleideter Ständer. Aussen-
verkleidung: Geschraubte Rahmen mit Füllung aus Eichenbrettern auf 
Gratleisten. Durchgehende Verwendung von Verbindungen mit Stahl.

Holzart:
Aussenverkleidung in Eiche massiv. Innenverkleidung: Föhrentafeln. 
Bilbliotheksarbeitsplätze und Schränke in Erlenholz massiv.

Bauingenieur:
Conzett, Bronzini, Gartmann Ingenieure, Chur

Lieferant Holzbauteile:
Eiche: Hanhart AG, Diessenhofen, Isolde Ott
Föhre: Holzwerk Rieder AG, St. Stephan, Hans Rieder

Quellen:
Marcel Meili, Markus Peter, Zeno Vogel, Schweiz. Hochschule für die 
Holzwirtschaft, Biel, Niggli[studio], Zürich, 2000 
www.meilipeter.ch - Bilder: Georg Aerni
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Zielhaus
Rotsee, Schweiz, 2013
Fuhrimann Hächler

Raumprogramm:
Zielturm, Zeitmessung Ruderwettbewerbe.
Zweckbau mit intensiver funktionaler Sportnutzung während Ruderre-
gatten mit Platz für Schiedsrichter und Event-Speaker. Ausserhalb der 
Wettbewerbszeit Konferenz- und Büroraum.

Konstruktion:
Dreigeschossiger vorfabrizierter Holzbau, der auf einer Betonplatt-
form, Betontreppe und Stahlbetonpfählen ruht.

Holzart:
Konstruktion aus Fichte, Innenraum Holzplatten, Bauholz, Holzlatten 
und Brettschichtholz, Schalung Accoya-Holz, acetylierte Kiefer; ökolo-
gisch und langlebig.

Behandlung Holzbauteile:
roh eingesetzt, wird eine silberne Patina erhalten, Acetylierungsprozess 
lässt Holz nicht quellen und schwinden

Bauingenieur:
Berchtold + Eicher AG (Ingenieur), Lauber Ingenieure (Holzingenieur)

Lieferant Holzbauteile:
1a Hunkeler

Quellen:
Fuhrimann/Hächler Homepage,
Fuhrimann/Hächler, Rontaler Nr.26 (27. Juni, 2013) 
www.e-architect.co.uk/switzerland/zielturm-am-rotsee

FS 2014
Professur Annette Gigon / Mike Guyer

Zielturm Rotsee
Luzern, CH, 2013 
Fuhrimann/Hächler

Raumprogramm: 
Zielturm, Zeitmessung Ruderbewerbe
Zweckbau mit intensiver funktionaler Sportnutzung während
Ruderregatten mit Platz für Schiedsrichter und Event-Speaker.
Ausserhalb der Wettbewerbszeit Konferenz- und Büroraum.

Konstruktion:
Dreigeschossiger vorfabrizierter Holzbau der auf einer
Betonplatform, Betontreppe und Stahlpfählen ruht. Im Inneren Ei-
senträger verarbeitet.

Holzart:
Konstruktion aus Fichte, Innenraum Holzplatten, Bauholz,
Holzlatten und Brettschichtholz, Schalung Accoya-Holz, 
acetylierte Kiefer; ökologisch und langlebig.

Behandlung Holzbauteile:
roh eingesetzt, wird eine silberne Patina erhalten, 
Acetylierungsprozess lässt Holz nicht quellen und schwinden

Bauingenieur:
Berchtold + Eicher AG (Ing.), Lauber Ingenieure (Holzing.)

Lieferant Holzbauteile:
1a Hunkeler

Quellen:
Fuhrimann/Hächler Homepage, 
Fuhrimann/Hächler, Rontaler Nr.26 (27. Juni, 2013) 
http://www.e-architect.co.uk/switzerland/zielturm-am-rotsee

Situationsplan

Aussenfassade Schiedsrichterraum
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108. 
Fabian Reiner 

Ansichten - 1:300

Konstruktion - 1:100

Ost-Fassade
0 1 2 [m]

Nord-Fassade
0 1 2 [m]

Ansicht Ost Ansicht Nord
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Mehrfamilienhaus Holzhausen
Steinhausen, Schweiz, 2006
Scheitlin Syfrig

Raumprogramm: 
Sechsgeschossiges Mehrfamilienhaus mit Platz für zwei Gewerbe- und 
neun Wohnheiten. Im Untergeschoss befinden sich Keller, Technikräu-
me und Garagen. Das Erdgeschoss stellt zwei Einheiten zur Nutzung 
als Büro- oder Gewerberäume zur Verfügung. In den Obergeschossen 
werden zwei verschiedene Wohnungstypen angeboten: eine grössere 
(166m2) und eine kleinere Einheit (149m2).

Konstruktion:
UG und EG Treppenhausturm: Massivbau
OG: vorfabrizierte Elemente in Holz mit Stahlteilen

Holzart:
Rahmenbaukanteln, Brettschichtholz, Brettstapel, Massivholzplatten, 
OSB, Furnierschichtholz, Zedernholz

Behandlung Holzbauteile:
Fassadenbekleidung: rötliches Zedernholz

Bauingenieur:
Emch & Berger AG

Lieferant Holzbauteile:
Makiol + Wiederkehr

Quellen:
Lignum, Holzbulletin März 2008, Holzwirtschaft Schweiz, Zürich
Martin Jordi, Seminar „Energie- und Umweltforschung im Bauwesen“, 
2006, ETH Zürich
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QuerschnittErdgeschoss

1.–4. Obergeschoss

Attikageschoss

1700

10 m

Bodenaufbau ged. Balkon:
- Gartenplatte  40 mm

- Kies, Splitt  30 bis 70 mm
- Flachdachabdichtung  10 mm
- Dämmung im Gef.  62 bis 22 mm
- Dampfbremse
- Holzwerkstoffplatte  40 mm
- Holzbalken  100 x 340 mm | e= 500 mm
- Holzwerkstoffplatte  30 mm
- Verkleidung  30 mm

Brüstung (283 mm) a-i
unterlüftet:
- kanadische Zeder  20 mm
- horizontale Lattung  27 mm

- Fassadenbahn
- Gipsfaserplatte  15 mm
- Dreischichtplatte  27 mm
- Holzständer  120 mm
- Dreischichtplatte  27 mm
- Fassadenbahn
- Eternitplatte Natura, 
  Gobit 161 5305

3.2 11 ged. Balkon

+9.37

-0.43

E.2 02 Gewerbe / Büro

Bodenaufbau:
- Bodenbelag  15 mm
- Anhydrit-Fliessestrich  55 mm
- Trenn- Gleitlage

- Trittschall Isocalor  22 mm
- Wärmedämmung PUR  80 mm
- Stahlbeton  35 cm

±0.00

-0.18

+2.97

+3.60

+3.145

+3.513

1.2 02 Wohnen / Essen

Bodenaufbau:
- Bodenbelag  10 mm
- Anhydrit-Fliessestrich  55 mm
- Trenn- Gleitlage

- Trittschall Isocalor  22 mm
- Gartenplatten  50 mm
- Filzunterlage
- OSB-Power  30 mm
- Holzbalken  80x240 mm, e= 600 mm
- Mineralwollplatte  60 mm
- OSB-Power  30 mm
- Gipskartonplatte  18 mm

- Abhängkonstruktion, Lufthohlraum 90 mm
- Mineralwollplatte  60 mm
- Gipskartonplatte  2x12.5 mm

U 11 Garage 8

-0.53

-0.18

Bodenaufbau:
- Hartbeton im Gef.  30 bis 50 mm
- Haftanstrich
- Stahlbeton  25 cm
- Unterlagsbeton  5 cm

uk Element

+0.29

+2.885
uk Schalung
Untersicht

+2.87
uk f. ST

+1.03
ok r. BR

U 17 Gang 2

U 25 Keller / Waschen 6

Bodenaufbau:
- Zementüberzug  30 mm
- Haftanstrich
- Stahlbeton  27 cm
- Unterlagsbeton  5 cm

Z
T

 /
 E

I3
0 -0.84

uk r. ST

+3.00
uk r. ST

±0.00

+2.97

+3.463

+3.163

E.2 06 Gang

1.2 04 Gang 1.2 06 Zimmer 1

E.2 05 Gewerbe / Büro

+3.00
uk r. ST

±0.00

+2.97

Wandkonstruktion unter Terrain i-a:
- Filterplatte  7 cm
- Schwarzanstrich
- Stahlbeton  25 cm

S
ic

k
e
rl
e
it
u
n
g

g
e
lo

c
h
t 
 ø

 1
2
5
 m

m

Aussenwand (362 mm) a-i:
- kanadische Zeder  20 mm
- horizontale Lattung  27 mm
- vertikale Lattung  27 mm

- Gipsfaserplatte  15 mm
- Mineralwollplatte  240 mm
- Holzständer  240 mm
- OSB-Platte  15 mm
- Luftdichtung
- Gipskartonplatte  18 mm

2.2 02 Wohnen / Essen 2.2 04 Gang 2.2 06 Zimmer 1

+6.17

+6.80

+6.345

+6.713
+6.663

+6.363

uk Element

+3.463

+6.20
uk r. ST

+6.17

+3.60

uk Element

+6.663

+6.80

RAF 
VR 70

RAF 
VR 70

MFB

MFB

MFB

+6.17

+2.97

+3.60

+3.145

+3.513
+3.463

+3.163

+6.345

+6.713
+6.663

+6.363

+6.80

+10.00

+6.78

+9.98

Bodenaufbau:
- Bodenbelag  10 mm

- Anhydrit-Fliessestrich  55 mm
- Trenn- Gleitlage
- Trittschall Isocalor  22 mm
- Gartenplatten  50 mm
- Filzunterlage
- OSB-Power  30 mm
- Holzbalken  80x240 mm, e= 600 mm
- Mineralwollplatte  60 mm

- OSB-Power  30 mm
- Gipskartonplatte  18 mm
- Abhängkonstruktion, Lufthohlraum 90 mm
- Mineralwollplatte  60 mm
- Gipskartonplatte  2x12.5 mm

+6.155
uk f. ST

+6.37

ok f. BR

+3.62
+3.58

+9.37
uk Untersicht

+9.355
uk f. ST +9.27

uk Blende

+9.57

+9.913
+9.863

+9.563+9.545

3.2 02 Wohnen / Essen 3.2 04 Gang

2.2 11 ged. Balkon

Bodenaufbau:
- Bodenbelag  10 mm
- Anhydrit-Fliessestrich  55 mm
- Trenn- Gleitlage
- Trittschall Isocalor  22 mm
- Gartenplatten  50 mm
- Filzunterlage
- OSB-Power  30 mm

- Holzbalken  80x240 mm, e= 600 mm
- Mineralwollplatte  60 mm
- OSB-Power  30 mm
- Gipskartonplatte  18 mm
- Abhängkonstruktion, Lufthohlraum 90 mm
- Mineralwollplatte  60 mm
- Gipskartonplatte  2x12.5 mm

Option: 
Ausholzung für
Balkonverglasung

1.2 11 ged. Balkon

+9.418

+9.838

M
e
te

o
rl
e
it
u
n
g

ø
 1

0
0
 m

m

RAF 
VR 70

RAF 
VR 70

+6.07
uk Blende

+6.17
uk Untersicht

+6.218

+6.638

QuerschnittErdgeschoss

1.–4. Obergeschoss

Attikageschoss

1700

10 m

QuerschnittErdgeschoss

1.–4. Obergeschoss

Attikageschoss

1700

10 m
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KARTE TAG 3: GRAUBÜNDEN

Vrin

Schulhaus Duvin

(Gion A. Caminada)

Das Gelbe Hause

(Valerio Olgiati)

Haus Willimann-Lötscher

(Bearth Deplazes)

Haus Bearth-Candinas

(Bearth Deplazes)

Kapelle Sogn Benedetg

(Peter Zumthor)

Mädcheninternat Disentis

(Gion A. Caminada)

Jugendherberge Cucagna

(Aufbruch zu Fuss 8.15)

Riders Palace

Laax
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Mehrzweckhalle

Alle Bauten in Vrin sind von 

Architekt Gion A. Caminada

Ställe

Haus Caminada

Totesstube

Doppelhaus

Haus Caviezel

Alle roten Bauten sind 

von Gion A. Caminada

n
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Mädcheninternat
Disentis, Schweiz, 2004
Gion A. Caminada

Raumprogramm:
Im gemischten Internat Kloster Disentis wohnen 27 Mädchen.
Im Erdgeschoss findet man den Gemeinschaftsraum, die Wohnung der 
Matrone, und die Küche.
Die betonierte Treppenhausskulptur liegt in der Mitte der Geschosse.
Ausser auf der Ostseite gibt es überall einen Hauseingang.
Es gibt 31 fast quadratische Zimmer mit Garderobe, Schrank, Lavabo, 
Dusche und WC zwischen im ersten bis vierten Obergeschoss.
Auf jede dieser Geschosse gibt es eine kleine Küche und ein gemein-
schaftliches Wohnzimmer.

Konstruktion:
Betonkern mit Treppen und Lift.
Starke Trennung zwischen Roh- und Ausbau.

Bauingenieur:
Serafin Rensch Trun

Quellen:
Roderick Hönig: Internat Kloster Disentis, 
www.swiss-architects.com, 2004
Alex Hurst: Gion Caminada: Girls‘ Dormitory, Disentis, AA files 51, 2005
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EG 1.OG 2.OG

3.OG 4.OG
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Haus Bearth-Candinas
Sumtvig, Schweiz, 1998 
Bearth & Deplazes

Raumprogramm: 
Wohnhaus der Familie Bearth-Candinas

Konstruktion:
Tafelbau aus vorfabrizierten Rippenplatten

Holzart:
Fassade: Schindeln (Lärche)
Innenwände und Decken: Blockholztafel
Boden: Massivholzriemenboden

Behandlung Holzbauteile:
Innenwände und Decken: gestrichen

Bauingenieur:
Conzett, Bronzini, Gartmann AG, Chur

Lieferant Holzbauteile:
Pius Schuler AG

Quellen:
www.bearth-deplazes.ch
Architektur konstruieren: ein Handbuch, Andrea Deplazes, 2008
Bearth & Deplazes : Konstrukte = constructs; Heinz Wirz, Ákos 
Moravánszky, 2005
Detail: Bauen mit Holz, Zeitschrift, 01/2000
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  Erdgeschoss

  2. Obergeschoss

1. Obergeschoss 

3. Obergeschoss 
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Kapelle Sogn Benedetg Sumvitg, 
Schweiz, 1989 
Peter Zumthor

Raumprogramm:
Kapelle

Konstruktion:
Tragstruktur / Dach: Kiefernholz.

Holzart:
Kiefer, Sperrholz, Lärche

Behandlung Holzbauteile:
Aussenverkleidung aus Lärche; inspiriert von traditionellen Bauernhö-
fen.
Innenverkleidung aus Sperrholz; silbern gestrichen.

Bauingenieur:
Jürg Buchli

Quellen:
Werk, Bauen + Wohnen, 76, Zürich, 1989
Parituren und Bilder, Architektonische Arbeiten aus dem Atelier Peter 
Zumthor 1985-1988, Luzern, 1994

FS 2014
Professur Annette Gigon / Mike Guyer

Kapelle Sogn Benedetg
Sumvitg, Schweiz, 1989
Peter Zumthor

Raumprogramm: 
Kapelle

Konstruktion:
Die Tragendstruktur und das Dach ist aus Kiefer. 

Holzart:
Kiefer, Sperrholz, Lärche

Behandlung Holzbauteile:
Aussenverkleidung aus Lärche; inspiriert von traditionellen Bau-
ernhöfe. Die Farbe ändert sich mit der Zeit.
Innenverkleidung aus Sperrholz; gemalt in Silber.

Bauingenieur:
Jürg Buchli

Lieferant Holzbauteile:
-

Quellen:
Werk, Bauen + Wohnen, n76, Zurich, 1989
Parituren und Bilder, Architektonische Arbeiten aus dem Atelier 
Peter Zumthor 1985-1988, Luzern, 1994

Situation

Innenraum

FS 2014
Professur Annette Gigon / Mike Guyer

Kapelle Sogn Benedetg
Sumvitg, Schweiz, 1989
Peter Zumthor

Raumprogramm: 
Kapelle

Konstruktion:
Die Tragendstruktur und das Dach ist aus Kiefer. 

Holzart:
Kiefer, Sperrholz, Lärche

Behandlung Holzbauteile:
Aussenverkleidung aus Lärche; inspiriert von traditionellen Bau-
ernhöfe. Die Farbe ändert sich mit der Zeit.
Innenverkleidung aus Sperrholz; gemalt in Silber.

Bauingenieur:
Jürg Buchli

Lieferant Holzbauteile:
-

Quellen:
Werk, Bauen + Wohnen, n76, Zurich, 1989
Parituren und Bilder, Architektonische Arbeiten aus dem Atelier 
Peter Zumthor 1985-1988, Luzern, 1994

Situation

Innenraum
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FS 2014
Professur Annette Gigon / Mike Guyer

Grundrisse - 1:100

Schnitte - 1:200

FS 2014
Professur Annette Gigon / Mike Guyer

Grundrisse - 1:100

Schnitte - 1:200

54. 
Antoine Berchier

Schnitte - 1:200

Konstruktion - 1:10
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Wohnhaus Willimann-Lötscher
Sevgein, Schweiz, 1999 
Bearth & Deplazes

Raumprogramm:
Wohnhaus der Familie Willimann-Lötscher

Konstruktion:
Tafelbau aus vorfabrizierten Rippenplatten

Holzart:
Fassade: Schindeln (Lärche), Innenwände und Decken: Blockholztafel, 
Boden: Massivholzriemenboden

Behandlung Holzbauteile:
Innenwände und Decken: gestrichen

Bauingenieur:
Conzett, Bronzini, Gartmann AG, Chur

Lieferant Holzbauteile:
Pius Schuler AG

Quellen:
www.bearth-deplazes.ch
Architektur konstruieren: ein Handbuch, Andrea Deplazes, 2008
Bearth & Deplazes : Konstrukte = constructs; Heinz Wirz, Ákos 
Moravánszky, 2005
Detail: Bauen mit Holz, Zeitschrift, 01/2000
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Schulhaus
Duvin, Schweiz, 1995
Gion A. Caminada

Raumprogramm:
Schule

Konstruktion:
Strickbauweise

Holzart:
Lärche

Bauingenieur:
Jürg Conzett

Lieferant Holzbauteile:
Gemeinde

Quelle:
Pfeifer, Liebers, Reiners, Der neue Holzbau, Callwey Verlag, München, 
1998

FS 2014
Professur Annette Gigon / Mike Guyer

Schulhaus Duvin
Duvin, Graubünden, Schweiz, 1995 
Gion A. Caminada

Raumprogramm: 
Schule

Konstruktion:
Strickbauweise 

Holzart:
Lärchenholz

Behandlung Holzbauteile:
-

Bauingenieur:
-

Lieferant Holzbauteile:
Gemeinde

Quellen:
Pfeifer, Liebers, Reiners, Der neue Holz-
bau, Callwey Verlag, München, 1998

Situation - 1:1000

Aussen
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Stiva da morts
Vrin, Schweiz, 2002
Gion A. Caminada

Raumprogramm:
EG: öffentlicher Aufbahrungsraum , OG: Aufenthaltsraum

Konstruktion:
doppelschalige Strickbauweise

Holzart:
Nadelholz aus der Region

Behandlung Holzbauteile:
Aussen: Lasur mit weisser Kaseinfarbe (Quark, Kalk)
Innen: Schellack

Bauingenieur:
Conzett, Bronzini, Gartmann

Lieferant Holzbauteile:
regionaler Betrieb

Quellen:
Gion A. Caminada: Vom Nutzen der Architektur, gta Verlag, Zürich, 2003
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##118. 
Clemens Klein

Ansicht - 1:100

Konstruktion - 1:25
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KARTE TAG 4: GRAUBÜNDEN/APPENZELL

86

Waldhütte Plong Vaschnaus

(Gion A. Caminada)

Cafe Merz

(Conradin Clavuot)

Atelier Peter Zumthor

Haus Luzi

(Peter Zumthor)

Dasa Dado

(Conradin Clavuot)

Riders Palace

(Abfahrt 8.00)
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Haus am Höhenweg

(Keller/Knill) Kirchgemeindehaus/Pfarrhaus

(Keller/Hubacher)Das Schwarze Haus

(Paul Knill) Grubenmann Museum

Roothuus

(Paul Knill)

Gasthaus Rössli

(Mogelsberg)

Haus Luzi

(Peter Zumthor)
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Waldhütte Plong Vaschaus
Domat/Ems, Schweiz, 2013
Gion A. Caminada

Raumprogramm:
Seminarraum und Klassenraum für Tagungen und Schulklassen in An-
lehnung an alte Schlaflager für Hirten. Desweiteren mit Steinofen und 
Küchenzeile.

Konstruktion:
Vollholzkonstruktion mit Schindeln verkleidet. 
Einseitige große Fensterfront.

Holzart:
Mondholz von der Alp Urtgicla
Weißtannen

Behandlung Holzbauteile:
Innenraum mit Flechtwerk aus Funier, Außenverkleidung aus Holzschin-
deln, Tragwerk aus Markholz, Seitenwände und Boden aus Riftbrettern

Bauingenieur:
Walter Bieler, Bonaduz

Lieferant Holzbauteile:
Patrik Stäger, Untervaz

Quellen:
Köbi Gantenbein: Waldhaus aus Mondholz, Hochparterre, 8/2013
Tom Schoper: Die Erfahrung von Atmosphäre, Neue Zürcher Zeitung, 
26. 8. 2013, Zürich

FS 2014
Professur Annette Gigon / Mike Guyer

Waldhaus von Plong Vaschnaus
Domat/Ems, CH, 2013 
Gion A. Caminada

Raumprogramm: 
Seminarraum und Klassenraum für Tagungen und Schulklas-
sen in Anlehnung an alte Schlaflager für Hirten. Desweiteren mit 
Steinofen und Küchenzeile.

Konstruktion:
Vollholzkonstruktion mit Schindeln verkleidet. Einseitige große 
Fensterfront.

Holzart:
Mondholz von der Alp Urtgicla

Behandlung Holzbauteile:
Innenraum mit Flechtwerk aus Funier, Außenverkleidung aus 
Holzschindeln, Tragwerk aus Markholz ,Seitenwände und Boden 
aus Riftbrettern

Bauingenieur:
Walter Bieler, Bonaduz

Lieferant Holzbauteile:
Patrik Stäger, Untervaz

Quellen:

Köbi Gantenbein: Waldhaus aus Mondholz, Hochparterre, 8/2013

Tom Schoper: Die Erfahrung von Atmosphäre, Neue Zürcher 
Zeitung, Zürich, 2013

Tagungsbereich

Querschnitt
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Grundriss

LangsschnittQuerschnitt
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Atelier Zumthor
Haldenstein, Schweiz, 1986 
Peter Zumthor

Raumprogramm: 
Atelier

Bauingenieur:
Jürg Conzett

Quellen:
Parituren und Bilder: Architektonische Arbeiten aus dem Atelier Peter 
Zumthor, 1985-1988, Architekturgallerie Luzern, 1989
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Haus Luzi
Jenaz, Schweiz, 2002 
Peter Zumthor

Raumprogramm:
Privates Wohnhaus mit eingeschossiger Wohnung im Parterre und ei-
ner zweigeschossigen darüberliegend.

Konstruktion:
Strickbauweise; Blockbohlen mit Nut-und-Feder-Verbindung; an Ecken 
mittels Fingerzinken und an Anschlussbereichen mit Schwalbenschän-
zen verbunden, dient der Aussteifung; extreme Schwind- und Setzbewe-
gung da die primäre Belastung quer zur Faser ausfällt, führt zu speziel-
len Fensterdetails am Anschlag zum Sturz hin

Holzart:
Fichte (vermutlich)

Bauingenieure:
Conzett Bronzini Gartmann AG, dipl. Ingenieure ETH / FH / SIA, Chur

Quellen:
Zumthor - Spirit of Nature Wood Architecture Award 2006, Mikka 
Heikinnen, Rakennustieto, Helsinki, 2007
Swiss Made - neue Schweizer Architektur, Steven Spier und Martin 
Tschanz, Deutsche Verlags-Anstalt, München, 2003 
Holzhäuser - Werthaltigkeit und Lebensdauer, Holzhaus Handbuch, 
Reihe 0, Teil 5, Folge 1, Informationsdienst Holz, Bonn, 2008
www.propraettigau.ch
www.map.geo.admin.ch

FS 2014
Professur Annette Gigon / Mike Guyer

Haus Luzi
Jenaz, Schweiz, 2002 
Peter Zumthor

Raumprogramm: 
privates Wohnhaus mit eingeschossiger Wohnung im Parterre 
und einer zweigeschossigen darüberliegend

Konstruktion:
Strick- oder Blockbauweise; Blockbohlen mit Nut-und-Feder-Ver-
bindung; an Ecken mittels Fingerzinken und an Anschlussberei-
chen mit Schwalbenschänzen verbunden, dient der Aussteifung;
extreme Schwind- und Setzbewegung da die primäre Belastung 
quer zur Faser ausfällt, führt zu speziellen Fensterdetails am An-
schlag zum Sturz hin 

Holzart:
Fichte (vermutlich)

Bauingenieure:
Conzett Bronzini Gartmann AG, dipl. Ingenieure ETH / FH / SIA, 
Chur

Quellen:
Zumthor - Spirit of Nature Wood Architecture Award 2006, Mikka 
Heikinnen, Rakennustieto, Helsinki, 2007
Swiss Made - neue Schweizer Architektur, Steven Spier und 
Martin Tschanz, Deutsche Verlags-Anstalt, München, 2003
Holzhäuser - Werthaltigkeit und Lebensdauer, Holzhaus Hand-
buch, Reihe 0, Teil 5, Folge 1, Informationsdienst Holz, Bonn, 
2008
http://www.propraettigau.ch, 21. Februar 2013, Bauingenieure
http://www.map.geo.admin.ch, 21. Februar 2013, Situation

Situation - 1:1000

Blick aus Nord-Osten Innenraum

© swisstopo

www.geo.admin.ch ist ein Portal zur Einsicht von geolokalisierten Informationen, Daten und Diensten, die von öffentlichen Einrichtungen zur Verfügung
gestellt werden
Haftung: Obwohl die Bundesbehörden mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der veröffentlichten Informationen achten, kann hinsichtlich der inhaltlichen
Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen keine Gewährleistung übernommen werden.Copyright,
Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2007. http://www.disclaimer.admin.ch

30m20100
Massstab 1: 1,000

Gedruckt am 22.02.2014 13:26
http://s.geo.admin.ch/450707f5e

Ausblick mit Balkon

#119 
Severin Knecht

Blick aus Norden

FS 2014
Professur Annette Gigon / Mike Guyer

Grundrisse 1. / 2. OG - 1:200

Schnitte - 1:200
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#119 
Severin Knecht

Ansichten - 1:200

Detail Eingang - 1:10
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FS 2014
Professur Annette Gigon / Mike Guyer

Grundrisse 1. / 2. OG - 1:200

Schnitte - 1:200

FS 2014
Professur Annette Gigon / Mike Guyer

Grundrisse 1. / 2. OG - 1:200

Schnitte - 1:200
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Erweiterung Haus Kohli-Wyss/Ostermeier
Herisau, Schweiz, 1989
Paul Knill, Eva Keller

Raumprogramm: 
Wohnhaus (Sanierung und Zubau)

Konstruktion:
Ständerbau aus Brettschichtholz, tragende Aussenwände.

Holzart:
Fichtenholz (Schindelverkleidung)
Brettschichtholz, MDF

Bauingenieur:
Steiner, Jucker, Blumer Ingenieurbureau AG

Quellen:
Schweizer Architektur, AI3, 109 Oktober 1993
Projektbuch Paul Knill Architekt BSA
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Renovation Schwarzes Haus, 
Herisau, Schweiz, 2002
Paul Knill

Raumprogramm: 
Ehemalige Industriebaute (Textilindustrie)

Quelle:
Schweizer Kunsführer GSK, Peter Witschi  
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Renovation Roothuus, 
Gonten, Schweiz, 2006
Paul Knill

Raumprogramm: 
Musikzentrum

Quelle:
Paul Knill Architekt BSA 
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Bodenaufbau Pfarrer:
-Riemenboden Douglasie 21mm
-Unterlagsboden mit
 Bodenheizung 70mm
-Trennschicht
-XPS 100mm
-Dampfbremse VA4
-Stahlbeton 250mm

Wandaufbau Sektretariat:
-Weissputz 10mm
-Foamglas 120mm
-Stahlbeton 250mm
-Schwarzanstrich
-Sickerplatte 60mm

Bodenaufbau Gruppenraum:
-Gussasphalt 30mm
-Unterlagsboden mit
 Bodenheizung 70mm
-Trennschicht
-Trittschall-,
 Wärmedämmung 40mm
-Stahlbeton 250mm
-Weissputz

Wandaufbau:
-Schindeln handgespalten 20mm
-Schalung 24mm
-Holzständer
 ausgedämmt 180-241mm
-OSB 19mm
-Lattung 30mm
-Birkensperrholz 20mm

Dachaufbau:
-Ziegel
-Ziegellattung 24mm
-Konterlattung 60mm
-Isoroof 23mm
-Holzelement
 ausgedämmt 140mm
-Dampfbremse DB 90
-Schalung 21mm
-Sparren 200mm
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Dachaufbau:
-Ziegel
-Ziegellattung 24mm
-Konterlattung 60mm
-Isoroof 23mm
-Holzelement
 ausgedämmt 140mm
-Dampfbremse DB 90
-Schalung 21mm
-Sparren 200mm

Bodenaufbau Pfarrer, Vorraum,
Raum der Stille:
-Riemenboden Douglasie 21mm
-Unterlagsboden mit
 Bodenheizung 70mm
-Trennschicht
-XPS 100mm
-Dampfbremse VA4
-Stahlbeton 250mm

Aussenwandaufbau:
-Schindeln handgespalten 20mm
-Schalung 24mm
-Holzständer
 ausgedämmt 180-241mm
-OSB 19mm
-Lattung 30mm
-Birkensperrholz 20mm

Bodenaufbau Reserve:
-Unterlagsboden mit
 Bodenheizung 85mm
-Trennschicht
-XPS 100mm
-Dampfbremse VA4
-Stahlbeton 250mm

Aussenwandaufbau Reserve:
-Schindeln handgespalten 20mm
-Schalung 24mm
-Lattung
-Stahlbeton 250mm
-Foamglas 120mm

Bodenaufbau OG:
-Gussasphalt 30mm
-Unterlagsboden mit
 Bodenheizung 70mm
-Trennschicht
-Goroll 20mm
-EPS 20mm
-Stahlbeton 250mm
-Weissputz
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Schnitt 5

Saal Evang. Kirchgemeinde Teufen, 
Teufen, Schweiz, 2007
Keller Hubacher Architekten

Raumprogramm: 
Kirchgemeindehaus

Konstruktion:
Ständerbau, Schindeln

Bauingenieur:
Paul Grunder

Quelle:
www.kellerhubacherarchitekten.ch/bauten.php
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Bodenaufbau Pfarrer:
-Riemenboden Douglasie 21mm
-Unterlagsboden mit
 Bodenheizung 70mm
-Trennschicht
-XPS 100mm
-Dampfbremse VA4
-Stahlbeton 250mm

Wandaufbau Sektretariat:
-Weissputz 10mm
-Foamglas 120mm
-Stahlbeton 250mm
-Schwarzanstrich
-Sickerplatte 60mm

Bodenaufbau Gruppenraum:
-Gussasphalt 30mm
-Unterlagsboden mit
 Bodenheizung 70mm
-Trennschicht
-Trittschall-,
 Wärmedämmung 40mm
-Stahlbeton 250mm
-Weissputz

Wandaufbau:
-Schindeln handgespalten 20mm
-Schalung 24mm
-Holzständer
 ausgedämmt 180-241mm
-OSB 19mm
-Lattung 30mm
-Birkensperrholz 20mm

Dachaufbau:
-Ziegel
-Ziegellattung 24mm
-Konterlattung 60mm
-Isoroof 23mm
-Holzelement
 ausgedämmt 140mm
-Dampfbremse DB 90
-Schalung 21mm
-Sparren 200mm
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Dachaufbau:
-Ziegel
-Ziegellattung 24mm
-Konterlattung 60mm
-Isoroof 23mm
-Holzelement
 ausgedämmt 140mm
-Dampfbremse DB 90
-Schalung 21mm
-Sparren 200mm

Bodenaufbau Pfarrer, Vorraum,
Raum der Stille:
-Riemenboden Douglasie 21mm
-Unterlagsboden mit
 Bodenheizung 70mm
-Trennschicht
-XPS 100mm
-Dampfbremse VA4
-Stahlbeton 250mm

Aussenwandaufbau:
-Schindeln handgespalten 20mm
-Schalung 24mm
-Holzständer
 ausgedämmt 180-241mm
-OSB 19mm
-Lattung 30mm
-Birkensperrholz 20mm

Bodenaufbau Reserve:
-Unterlagsboden mit
 Bodenheizung 85mm
-Trennschicht
-XPS 100mm
-Dampfbremse VA4
-Stahlbeton 250mm

Aussenwandaufbau Reserve:
-Schindeln handgespalten 20mm
-Schalung 24mm
-Lattung
-Stahlbeton 250mm
-Foamglas 120mm

Bodenaufbau OG:
-Gussasphalt 30mm
-Unterlagsboden mit
 Bodenheizung 70mm
-Trennschicht
-Goroll 20mm
-EPS 20mm
-Stahlbeton 250mm
-Weissputz
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Wohnhaus Hörnen

(Horisberger Wagen)

Jugendherberge Fällanden

(Emil Roth)

Tamedia Gebäude

(Shigeru Ban)

Siedlung Gwad

(Hans Fischli, Oskar Stock)

Carparkplatz

(Ankunft ca. 17.00)
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Werkstatt Blumer Lehmann

Urnäschbrücke

(Hans Ulrich Grubenmann)

Gasthaus Rössli

(Mogelsberg)
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Urnäschbrücke 
im Kubel bei St. Gallen, Schweiz, 1780
Hans Ulrich Grubenmann
Josef Killer:
Die Werke der Baumeister Grubenmann, 
Baufachverlag Lignum, 1998
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Umbau eines Flarzhauses in Hörnen
Bauma, Schweiz, 2012 
Horisberger Wagen Architekten

Raumprogramm: 
Wohnhaus

Konstruktion:
Betonkern mit integrierter Heizung (Hypokaustensystem).
Massive, vorgefertigte Holzelemente. Innere vertikale Platten (35mm) 
im Verbund mit Vollholzdecken als statisches System. Holzverkleidung

Holzart:
Fichte. Innenausbau aus Blockholzplatten.

Bauingenieur: 
Dilier Ingenieurbüro, Seuzach
Holzbauingenieur: 
AG für Holzbauplanung, Pius Schuler, Rothenthurm

Quellen:
Anthologie 23: horisberger wagen, Quart Verlag, Luzern, 2012
Werk, Bauen + Wohnen Nr.7/8 2012, Zürich 
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Jugendherberge
Fällanden, Schweiz, 1937
Emil Roth

Raumprogramm: 
Jugendherberge

Konstruktion:
Flachdachbau in Ständerkonstruktion
auf betonierter Kellerumfassungsmauer

Holzart:
Fichte

Quelle:
Werk 30/1943, Heft 1, S. 26-29
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Siedlung Gwad
Wädenswil, Schweiz, 1943 
Hans Fischli, Oskar Stock

Raumprogramm: 
Wohnungsbau

Konstruktion:
Sockel Mauerwerk, Aufbau Holzkonstruktion

Quelle:
Karl Jost: Hans Fischli - Architekt, Maler, Bildhauser (1909-1989), gta 
Verlag, Zürich, 1992
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Tamedia
Zürich, Schweiz, 2013
Shigeru Ban

Raumprogramm:
Grossraumbüros.
„Intermediate Space“: Gebäudehohe, wintergartenähnliche Raum-
schicht, der Bürofläche vorgelagerter Klimapuffer mit versetzt angeord-
neten Plattformen, Loggien.

Konstruktion:
21m hohe Holzskelettrahmen aus Brettschichtholz, je Geschoss zwei 
Trägerzangen, in den Knotenpunkten spezielle Verbindungselemen-
te aus Buchensperrholz. Zangen mit ovalen Buchensperrholz-Dübeln 
gesteckt, Aussteifung durch Deckenscheiben mit 45mm starker Drei-
schichtplatte, angeschlossen an zwei Stahlbetonkerne, Dachtragwerk 
aus biegesteifen Rahmen.

Holzart:
Buchensperrholz, Brettschichtholz Fichte (Steiermark)

Behandlung Holzbauteile:
gehobelt, nicht weiter nachbehandelt, Elemente CNC gefertigt

Bauingenieur:
Hermann Blumer

Lieferant Holzbauteile:
Blumer-Lehmann AG, Herisau

Quellen:
Martin Antemann: Siebengeschossiges Bürogebäude aus Holz in 
Zürich, Detail Verlag, München, 2014; tamedia.ch
Bilder: Didier Boy de La Tour, Blumer-Lehmann AG, swissinfo.ch
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Fassadenschnitt - 1:50

68 Siebengeschossiges Bürogebäude aus Holz in Zürich 2014 ¥ 1/2   ∂

Sie liegen auf Konsolen aus Buchensperr-
holzplatten, die in den Zangen der darunter 
befindlichen Geschossdecke verankert 
sind. Die Innenstützen im Dachgeschoss 
dienen nicht zur Lastableitung. Sie sind le-
diglich horizontal in einer Holzverbindung 
geführt. Die Verbindungen in den abgewin-
kelten, biegesteifen Ecken des Dachrah-
mens wurden ebenfalls mit Buchensperr-
holzplatten ausgeführt. Im Eckbereich wur-
den diese an beiden Enden geschäftet, um 
eine harmonische Kraftüberleitung aus den 
Trägern zu erzeugen und somit die Tragfä-
higkeit und Duktilität der Schubverbindung 
zu erhöhen.  
An der Holzfachschule Biel wurde die Bu-
chenholzverbindung in diversen Versuchen 
mit überzeugenden Resultaten getestet. Ein 
Belastungstest im montierten Zustand be-
stätigte die Robustheit der Verbindung. Vor-
aussetzung waren die Passgenauigkeit in 
Planung, CNC-Fertigung und Montage. Da 
zehn Bauteile, darunter vier teils abge-
schrägte Buchenfurnierplatten, in einem 
Vorgang blockverleimt werden mussten, ist 
die Verbindung so konstruiert, dass Press-
druck und Passgenauigkeit gesteuert und 
kontrolliert werden konnten. Für die Verlei-
mung der Rahmenelemente war es nötig, 
das Pressbett der Zangen zu erweitern, so-
dass die abgewinkelten Arme des 3,7 m ho-
hen Rahmens einbezogen werden konnten. 
Die Elemente wurden im Werk je Achse zu-
sammengesetzt und mit einem Spezialfahr-
zeug nach Zürich transportiert.  

Tragwerk im Seitentrakt 
Der Seitentrakt entlang der Werdstraße ist 
nur 4 m breit, so verbleiben hier nur eine 
Außen- und eine Innenstütze, mit gleichem 
Abstand wie im Haupttrakt. Eine Besonder-
heit bildet der Eingangsbereich an der Ge-
bäudespitze: Um einen stützenfreien Vorbe-
reich zu ermöglichen, fängt hier ein Spreng-
werk im ersten Obergeschoss die beiden 
mittleren Stützen der nördlichsten Achse ab. 
Alle Lasten der oberen Geschosse werden 
über Knoten und Diagonalstreben in die 
Eckstützen umgeleitet. Für die Knotenpunk-
te im Sprengwerk wurden speziell geformte 

 6  Nachbearbeitung der Ausfräsung in der Stütze
 7  Stütze mit Dübel und Verstärkungsscheiben 
 8  Fassadenschnitt Maßstab 1:50
 9  Vertikal-/Horizontalschnitte Knotenpunkt M 1:20 
  a Stütze Brettschichtholz 440/440 mm
  b Zange Brettschichtholz 2≈ 120 mm
  c Träger Brettschichtholz oval 240/350mm
  d Dübel Buchensperrholz 
  e Verstärkung Buchensperrholzplatte 40 mm
10  Buchensperrholzdübel

 6  Treatment of column milling
 7  Column with dowel and reinforcement plate
 8  Facade section scale 1:50
 9  Joint, vertical/horizontal sections scale 1:20
  a glulam column 440/440 mm
  b glulam beam pair 2x 120 mm
  c oval glulam bar 240/350 mm
  d beech plywood dowel 
  e beech plywood reinforcement plate 40 mm
10  Beech plywood dowel6 7

8
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to the corner columns via joints and diagonal 
struts. Specially shaped beech plywood dow-
els were developed for the joints of the truss 
frame. The doubly curved chamfer of the truss 
struts meets the requirement that sections 
along both columns should be horizontal al-
though columns are not parallel to each other 
in plan. Special planning tools for 3D model-
ling that aren’t widely used within wood con-
struction were required for these components. 
Precision of fitting and geometry played a 
central role in the planning and production of 
the structure. Roughly 80 percent of con-
struction components, including the timber 
construction, as well as the glass facade, 
stairs, interior glass partitions and cooling ceil-
ings were prefabricated to guarantee high 
quality and quick assembly.
The production of the timber construction in-
cluded the primary structure and manufactur-
ing of the ceiling elements measuring 2.70 x 
5.30 m. The hollow core ceilings were already 
infilled with sand and insulation in the work-
shop. They provide the necessary thermal 
storage mass, as well as improved sound 
proofing. The prefabricated construction com-
ponents were first placed into storage. Corner 
guards and foil served to protect the primary 
structure during transport and storage. On the 
inner-city construction site, logistics were a 
rather difficult task: There was only one driving 
lane available for delivery and storage. All de-
liveries were coordinated just-in-time by the 
general contractor. For the timber construc-
tion this resulted in up to four deliveries per 
day during peak periods.
Assembly began along the existing building’s 
southern perimeter. The 8 timber frames were 
pre-assembled and erected in succession, 
with every preceding frame serving as a tem-
plate for each successive one. First, the initial 
half of the two-part beams pairs was fixed on-
to precisely measured cantilevers along the 
southern building wall. After that, the four col-
umns with the pre-assembled beech plywood 
dowels were pushed into the five beam pairs 
(f)lying above each other. Then the second 
row of beam pairs was assembled. Each suc-
cessive one was erected directly along the 
completed frame. The entire frame element, 

weighing 25 tonnes, was then lifted by a mo-
bile crane by a few centimetres and moved to 
its final position along the following column 
line. Since the load bearing system and toler-
ances reverse when the element is elevated, 
cracking sounds could be heard until the con-
necting surfaces were in proper alignment. 
The frame was held vertically, yet slightly in-
clined to enable placement of the girder bars 
with their oval cross-section between the indi-
vidual frames, floor by floor, from bottom to 
top. During the process, the frame was pro-
gressively moved into a vertical position. The 
ceiling elements were also attached one col-
umn line after the other, across all floors. 
Since the centre field spans approximately 3.5 
times as much as the border fields, the exter-
nal columns rose slightly until the rigid roof 
truss was attached and the columns were 
forced into their zero position by the weight of 
the roof. According to the two-year construc-
tion schedule, four months were allocated for 
the timber construction and in follow two 
months for the interior outfitting. The schedule 
was optimized by simultaneous work process-
es and also supported by the vertical se-
quence of structural assembly. As result, the 
timber construction was already finished 
along the first column line, while the concrete 
of the northern wing staircase was still being 
poured. Follow-up trades could already begin 
work in the main tract, while the northern wing 
was still under construction. 
The extraordinary structure of the new Tame-
dia building displays the qualities of wood as a 
construction material; a remarkable reference 
for a wood building in an urban context. Most 
of all, aside from the structural solutions for 
timber construction almost completely devoid 
of any steel components, it is the atmospheric 
quality of the building interior that fascinates 
employees as well as visitors: the planed and 
unfinished surface of the wood construction 
creates a warm, pleasant spatial impression. 
The project demonstrates the idea of simplici-
ty and clarity within a precise construction kit 
as a structural system and combines digital 
technology in planning and production with 
the natural character of wood as construction 
material.

19    Sprengwerk an der Eingangsfront für einen 
stützenfreien überdachten Vorbereich: Dia-
gonalstreben leiten im 1. Obergeschoss die 
Lasten der beiden mittleren Stützen zu den 
Eckstützen ab.

20   Knotenpunkte des Sprengwerks
21, 22  Diese Knotenpunkte erfordern Verbindungs-

elemente hoher Komplexität. 

19    Roof truss at entrance area for column-free 
covered entrance area: diagonal struts transfer 
loads of the first floor middle columns to the 
corner columns

20    Truss joints
21,22  These joints require highly complex connectors

19 20

21

22
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line. Since the load bearing system and toler-
ances reverse when the element is elevated, 
cracking sounds could be heard until the con-
necting surfaces were in proper alignment. 
The frame was held vertically, yet slightly in-
clined to enable placement of the girder bars 
with their oval cross-section between the indi-
vidual frames, floor by floor, from bottom to 
top. During the process, the frame was pro-
gressively moved into a vertical position. The 
ceiling elements were also attached one col-
umn line after the other, across all floors. 
Since the centre field spans approximately 3.5 
times as much as the border fields, the exter-
nal columns rose slightly until the rigid roof 
truss was attached and the columns were 
forced into their zero position by the weight of 
the roof. According to the two-year construc-
tion schedule, four months were allocated for 
the timber construction and in follow two 
months for the interior outfitting. The schedule 
was optimized by simultaneous work process-
es and also supported by the vertical se-
quence of structural assembly. As result, the 
timber construction was already finished 
along the first column line, while the concrete 
of the northern wing staircase was still being 
poured. Follow-up trades could already begin 
work in the main tract, while the northern wing 
was still under construction. 
The extraordinary structure of the new Tame-
dia building displays the qualities of wood as a 
construction material; a remarkable reference 
for a wood building in an urban context. Most 
of all, aside from the structural solutions for 
timber construction almost completely devoid 
of any steel components, it is the atmospheric 
quality of the building interior that fascinates 
employees as well as visitors: the planed and 
unfinished surface of the wood construction 
creates a warm, pleasant spatial impression. 
The project demonstrates the idea of simplici-
ty and clarity within a precise construction kit 
as a structural system and combines digital 
technology in planning and production with 
the natural character of wood as construction 
material.

19    Sprengwerk an der Eingangsfront für einen 
stützenfreien überdachten Vorbereich: Dia-
gonalstreben leiten im 1. Obergeschoss die 
Lasten der beiden mittleren Stützen zu den 
Eckstützen ab.

20   Knotenpunkte des Sprengwerks
21, 22  Diese Knotenpunkte erfordern Verbindungs-

elemente hoher Komplexität. 

19    Roof truss at entrance area for column-free 
covered entrance area: diagonal struts transfer 
loads of the first floor middle columns to the 
corner columns

20    Truss joints
21,22  These joints require highly complex connectors
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Haustypen der Schweiz, bauernhäuser 
aus Fritz Hauswirth: Haustypen der Schweiz band_1
Schweizerischer Hauseigentümerverband, 1975
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bauernhäuser der Schweiz
aus Max Gschwend: bauernhäuser der Schweiz
Schweizer baudokumentation, 1988
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the Mountain Cottage
aus John ruskin: the Poetry of architecture, architectural Magazine, london 1837aus John Ruskin ‘the poetry of Architecture’… 

THE MOUNTAIN COTTAGE—SWITZERLAND. 
37. In the three instances of the lowland cottage which have been already considered, are 
included the chief peculiarities of style which are interesting or important. I have not, it is 
true, spoken of the carved oaken gable and shadowy roof of the Norman village; of the black 
crossed rafters and fantastic proportions which delight the eyes of the German; nor of the 
Moorish arches and confused galleries which mingle so magnificently with the inimitable 
fretwork of the gray temples of the Spaniard. But these are not peculiarities solely belonging 
to the cottage: they are found in buildings of a higher order, and seldom, unless where they 
are combined with other features. They are therefore rather to be considered, in future, as 
elements of street effect, than, now, as the peculiarities of independent buildings. My remarks 
on the Italian cottage might, indeed, be applied, were it not for the constant presence of 
Moorish feeling, to that of Spain. The architecture of the two nations is intimately connected: 
modified, in Italy, by the taste of the Roman; and, in Spain, by the fanciful creations of the 
Moor. When I am considering the fortress and the palace,[4] I shall be compelled to devote a 
very large share of my attention to Spain; but for characteristic examples of the cottage, I turn 
rather to Switzerland and England. Preparatory, therefore, to a few general remarks on 
modern ornamental cottages, it will be instructive to observe the peculiarities of two varieties 
of the mountain[Pg 26] cottage, diametrically opposite to each other in most of their features; 
one always beautiful, and the other frequently so. 

38. First, for Helvetia. Well do I remember the thrilling and exquisite moment when first, first 
in my life (which had not been over long), I encountered, in a calm and shadowy dingle, 
darkened with the thick spreading of tall pines, and voiceful with the singing of a rock-
encumbered stream, and passing up towards the flank of a smooth green mountain, whose 
swarded summit shone in the summer snow like an emerald set in silver; when, I say, I first 
encountered in this calm defile of the Jura, the unobtrusive, yet beautiful, front of the Swiss 
cottage. I thought it the loveliest piece of architecture I had ever had the felicity of 
contemplating; yet it was nothing in itself, nothing but a few mossy fir trunks, loosely nailed 
together, with one or two gray stones on the roof: but its power was the power of association; 
its beauty, that of fitness and humility. 

39. How different is this from what modern architects erect, when they attempt to produce 
what is, by courtesy, called a Swiss cottage. The modern building known in Britain by that 
name has very long chimneys, covered with various exceedingly ingenious devices for the 
convenient reception and hospitable entertainment of soot, supposed by the innocent and 
deluded proprietor to be "meant for ornament." Its gable roof slopes at an acute angle, and 
terminates in an interesting and romantic manner, at each extremity, in a tooth-pick. Its walls 
are very precisely and prettily plastered; and it is rendered quite complete by the addition of 
two neat little bow windows, supported on neat little mahogany brackets, full of neat little 
squares of red and yellow glass. Its door is approached under a neat little veranda, 
"uncommon green," and is flanked on each side by a neat little round table, with all its legs of 
different lengths, and by a variety of neat little wooden chairs, all very peculiarly 
uncomfortable, and amazingly full of earwigs: the whole being surrounded by a garden full of 
flints, burnt bricks and cinders, with some water in the middle, and a fountain in the middle of 
it, which[Pg 27] won't play; accompanied by some goldfish, which won't swim; and by two or 
three ducks, which will splash. Now, I am excessively sorry to inform the members of any 
respectable English family, who are making themselves uncomfortable in one of these 
ingenious conceptions, under the idea that they are living in a Swiss cottage, that they labor 

under a melancholy deception; and shall now proceed to investigate the peculiarities of the 
real building. 

40. The life of a Swiss peasant is divided into two periods; that in which he is watching his 
cattle at their summer pasture on the high Alps,[5] and that in which he seeks shelter from the 
violence of the winter storms in the most retired parts of the low valleys. During the first 
period, he requires only occasional shelter from storms of excessive violence; during the 
latter, a sufficient protection from continued inclement weather. The Alpine or summer 
cottage, therefore, is a rude log hut, formed of unsquared pine trunks, notched into each other 
at the corners. The roof being excessively flat, so as to offer no surface to the wind, is covered 
with fragments of any stone that will split easily, held on by crossing logs; which are in their 
turn kept down by masses of stone; the whole being generally sheltered behind some 
protecting rock, or resting against the slope of the mountain, so that, from one side, you may 
step upon the roof. That is the châlet. When well grouped, running along a slope of mountain 
side, these huts produce a very pleasing effect, being never obtrusive (owing to the prevailing 
grayness of their tone), uniting well with surrounding objects, and bestowing at once 
animation and character. 

41. But the winter residence, the Swiss cottage, properly so-called is a much more elaborate 
piece of workmanship. The principal requisite is, of course, strength: and this is always 
observable in the large size of the timbers, and the ingenious manner in which they are joined, 
so as to support and relieve each other, when any of them are severely tried.[Pg 28] The roof is 
always very flat, generally meeting at an angle of 155°, and projecting from 5 ft. to 7 ft. over 
the cottage side, in order to prevent the windows from being thoroughly clogged up with 
snow. That this projection may not be crushed down by the enormous weight of snow which it 
must sometimes sustain, it is assisted by strong wooden supports (seen in Fig. 3), which 
sometimes extend half down the walls for the sake of strength, divide the side into regular 
compartments, and are rendered ornamental by grotesque[Pg 29] carving. Every canton has its 
own window. That of Uri, with its diamond wood-work at the bottom, is, perhaps, one of the 
richest. (See Fig. 4.) The galleries are generally rendered ornamental by a great deal of labor 
bestowed upon their wood-work. This is best executed in the canton of Berne. The door is 
always six or seven feet from the ground, and occasionally much more, that it may be 
accessible in snow; and is reached by an oblique gallery, leading up to a horizontal one, as 
shown in Figs. 3 and 4. The base of the[Pg 30] cottage is formed of stone, generally 
whitewashed. The chimneys must have a chapter to themselves; they are splendid examples of 
utility combined with ornament. 

Such ar
notice o

42. Wh
where e
resistles
forces w
imperish
and by 
architec
of stren
neatness
is conse
disagree
the exqu
the deta
finished
warm w
waving
this perf
weakne
examina
cutting

re the chief 
of its effect i

en one has 
everything a
ss; where th
which feed 
hable, all th
no means 

cture which 
ngth, contem
s: for the w
equently ra
eable, when
uisite ming
ails of mou
d in its effec
with the life 

with delica
fect lovelin
ss is pitiabl
ation, there
and carving

characterist
in scenery. 

been wand
around, whi
he strength 

upon her 
hat is indeed

agreeably,
is neat in t

mptible in 
wood is almo
aw in its c
n the eye ha
gling of colo
untain scen
ct, tinted wi
of various v

ate leafage. 
ness, and the
le; for, thou
 is no effec
g of their e

FIG. 4. Cot

tics of the S

dering for a
ich is motio
and the gl

majesty; an
d eternal is t
, to find, c
the extreme
the midst 

ost always p
color, and 
s been prev
or, and con
nery are pe
ith thousand
vegetation; 
How, then,

e dead, raw,
ugh there is

ct of strengt
exposed sur

ttage near A

Swiss cottag

a whole mo
onless, is co
lory of natu
nd where, i
the influenc
crouched b
e, though in
of immens
perfectly cle
destitute of

viously accu
nfused, thou
eculiarly di
ds of pale li
every grass
, can the co
, lifeless su
s always ev
th: the real 
rfaces; and 

Altorf. 1835.

ge, separatel

rning throu
olossal, and
ure are prin
in the mids
ce of desola
ehind some

n the midst o
sity. There 
ean, and loo
f all variet
ustomed to, 
ugh perpetua
istinguished
chens and f
sy bank glow
ontrast be ot
urface of the
vidence of c
thickness o
even what 

.

ly considere

ugh a valley
everything

ncipally dev
st of might
tion; one is 
e projecting
of wildness
is somethin

oks as if it h
ty of tone. 
and finds, e
ally gracefu
d. Every fr
fresh mosse
wing with m
therwise tha
e deal board
considerabl
of the logs i
is seen is f

ed. I must n

y of perfect
g which has
veloped in 
tiness whic
 apt to be su
g rock, a p

s, weak in th
ing offensiv
had just bee
This is es

everywhere
ul, forms, b
ragment of
es; every pin
mellowed co
an painful, 
ds of the cot
le strength 
is conceale
felt to be so

now take 

t silence, 
 motion, 
the very 
h seems 
urprised, 
piece of 
he midst 
ve in its 
en cut; it 
specially
e around, 
by which 
f rock is 
ne tree is 
olor, and 
between
ttage. Its 
on close 
d by the 
o utterly 



126

FIG. 3. SSwiss Cottagge. 1837. 
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43. So much for its faults; and I have had no mercy upon them, the rather, because I am 
always afraid of being biased in its favor by my excessive love for its sweet nationality. Now 
for its beauties. Wherever it is found, it always suggests ideas of a gentle, pure, and pastoral 
life.[6] One feels that the peasants whose hands carved the planks so neatly, and adorned their 
cottage so industriously, and still preserve it so perfectly, and so neatly, can be no dull, 
drunken, lazy boors; one feels, also, that it requires both firm resolution, and determined 
industry, to maintain so successful a struggle against "the crush of thunder, and the warring 
winds." Sweet ideas float over the imagination of such passages of peasant life as the gentle 
Walton so loved; of the full milk-pail, and the mantling cream-bowl; of the evening dance 
and[Pg 32] the matin song; of the herdsmen on the Alps, of the maidens by the fountain; of all 
that is peculiarly and indisputably Swiss. For the cottage is beautifully national; there is 
nothing to be found the least like it in any other country. The moment a glimpse is caught of 
its projecting galleries, one knows that it is the land of Tell and Winkelried; and the traveler 
feels, that, were he indeed Swiss-born and Alp-bred, a bit of that carved plank, meeting his 
eye in a foreign land, would be as effectual as a note of the Ranz des Vaches upon the ear. 

44. Again, when a number of these cottages are grouped together, they break upon each 
other's formality, and form a mass of fantastic proportion, of carved window and overhanging 
roof, full of character and picturesque in the extreme. An excellent example of this is the 
Bernese village of Unterseen. Again, when the ornament is not very elaborate, yet enough to 
preserve the character, and the cottage is old, and not very well kept (suppose in a Catholic 
canton), and a little rotten, the effect is beautiful: the timber becomes weather-stained, and of 
a fine warm brown, harmonizing delightfully with the gray stones on the roof, and the dark 
green of surrounding pines. If it be fortunate enough to be situated in some quiet glen, out of 
sight of the gigantic features of the scene, and surrounded with cliffs to which it bears some 
proportion; and if it be partially concealed, not intruding on the eye, but well united with 
everything around, it becomes altogether perfect; humble, beautiful, and interesting. Perhaps 
no cottage can then be found to equal it; and none can be more finished in effect, graceful in 
detail, and characteristic as a whole. 

45. The ornaments employed in the decoration of the Swiss cottage do not demand much 
attention; they are usually formed in a most simple manner, by thin laths, which are carved 
into any fanciful form, or in which rows of holes are cut, generally diamond shaped; and they 
are then nailed one above another to give the carving depth. Pinnacles are never raised on the 
roof, though carved spikes[Pg 33] are occasionally suspended from it at the angles. No 
ornamental work is ever employed to disguise the beams of the projecting part of the roof, nor 
does any run along its edges. The galleries, in the canton of Uri, are occasionally supported on 
arched beams, as shown in Fig. 4, which have a very pleasing effect. 

46. Of the adaptation of the building to climate and character, little can be said. When I called 
it "national," I meant only that it was quite sui generis, and, therefore, being only found in 
Switzerland, might be considered as a national building; though it has none of the mysterious 
connection with the mind of its inhabitants which is evident in all really fine edifices. But 
there is a reason for this; Switzerland has no climate, properly speaking, but an assemblage of 
every climate, from Italy to the Pole; the vine wild in its valleys, the ice eternal on its crags. 
The Swiss themselves are what we might have expected in persons dwelling in such a climate; 
they have no character. The sluggish nature of the air of the valleys has a malignant operation 
on the mind; and even the mountaineers, though generally shrewd and intellectual, have no 
perceptible nationality: they have no language, except a mixture of Italian and bad German; 
they have no peculiar turn of mind; they might be taken as easily for Germans as for Swiss. 
No correspondence, consequently, can exist between national architecture and national 
character, where the latter is not distinguishable. Generally speaking, then, the Swiss cottage 

cannot be said to be built in good taste; but it is occasionally picturesque, frequently pleasing, 
and, under a favorable concurrence of circumstances, beautiful. It is not, however, a thing to 
be imitated; it is always, when out of its own country, incongruous; it never harmonizes with 
anything around it, and can therefore be employed only in mimicry of what does not exist, not 
in improvement of what does. I mean, that any one who has on his estate a dingle shaded with 
larches or pines, with a rapid stream, may manufacture a bit of Switzerland as a toy; but such 
imitations are always[Pg 34] contemptible, and he cannot use the Swiss cottage in any other 
way. A modified form of it, however, as will be hereafter shown, may be employed with 
advantage. I hope, in my next paper, to derive more satisfaction from the contemplation of the 
mountain cottage of Westmoreland, than I have been able to obtain from that of the Swiss. 

[4] That part, however, was not written, as the "Architectural Magazine" stopped running soon after 
the conclusion of Part II. "The Villa." 

[5] I use the word Alp here, and in future, in its proper sense, of a high mountain pasture; not in its 
secondary sense, of a snowy peak. 

[6] Compare Modern Painters, vol. iv. chap. xi, and vol. v. chap. ix. 
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BAUE T HOLZ
In unseren Köpfen ist und bleibt das Holzhaus romantisch verklärt. Zu Unrecht.
Viele zeitgemässe Bauten aus Holz sprechen die klare Sprache einer modifizierten Moderne.
Und kaum ein anderes Material war konstruktiv den Möglichkeiten der Zeit seit je
so hart an den Fersen wie Holz. Was die Betonlobby heute etwas nervös zu machen scheint.
Von Peter Fierz

Wir alle kennen den Anblick der ge¬
schichteten, mit Latten zur Trocken¬

haltung getrennten Bretter in den Säge¬
reien, und wir erinnern uns an den
herrlichen Duft des Holzes, des Harzes,
der vermoosten Rinde. Möglicherweise
haben wir einem Zimmermann oder ei¬
nem Schreiner bei der Bearbeitung dieses
Werkstoffes zugeschaut, sicherlich schon
einmal einen Nagel in ein Brett geschla¬
gen oder Brennholz gespalten.

Diese ersten Begegnungen lehrten uns
Eigenschaften erkennen und damit um¬
zugehen. Erfolgreich in Scheite spalten
lässt sich der Klotz nur, wenn man das Beil
parallel zu den Fasern ansetzt; treibt man
den Nagel zu dicht am Rand des Brettes
hinein, so spaltet sich das Holz; das nicht
luftig gestapelte Brennholz wird feucht
und faulig. Auch wissen wir von den
Nächten am Lagerfeuer, dass man mit
brennenden Spänen erst die grossen
Scheite entflammen kann, und schauen
wir lange in die Flammen, so beobachten
wir den allmählich verzehrten Stock, der
lange die Stellung hält und erst zuletzt
zerbricht.

Versuchen wir nun, uns das Holzhaus
vorzustellen, einfach jenes Holzhaus, das
wir alle kennen. Hat es nicht ein schüt¬
zendes Sattel- oder Walmdach, knarzen
nicht die Dielen unter unseren Schritten,
und riechen wir nicht förmlich unser
Haus? Wir alle scheinen zu wissen, wie
Holz beschaffen und wie ein Haus daraus
erbaut ist. Dieser suggestiven Kraft der
Materialität, die selbst bei ersten Erfah¬
rungen Bilder oder gar Wunschbilder
evoziert, wollen wir eine Betrachtung der
Evolution des Baustoffes und seiner heu¬
tigen Chancen gegenüberstellen.

Das Holzhaus in den Köpfen. Bauen
mit Holz war nicht nur in der individuel¬
len Vorstellung, sondern auch im architek¬
tonischen Diskurs immer geprägt von
assoziativen Bildern, die weniger die Bau¬
technik und deren Entwicklungen als viel¬
mehr Lebensweisen bestimmter Regio¬
nen und Epochen beschrieben. Heute
geben aktuelle Tendenzen den Beleg für
eine Befreiung der Holzarchitektur von
diesem Symbolgehalt. Die neueren Bei¬
spiele sprechen die klare Sprache einer
modifizierten Moderne. Warum aber ist

das beim Holz auch heute noch bemer¬
kenswert, bei anderen Materialien dage¬
gen schon längst selbstverständlich ge¬
worden?

Als Viollet-le-Duc 1875 in seiner His¬
toire de l'habitation humaine ein Schweizer
Chalet abbildete und daran die Qualitäten
der ursprünglichen und naturnahen Be¬
hausung idealtypisch beschrieb, traf er den
Nerv der Zeit. Für die Menschen der zu¬
nehmend industrialisierten Gesellschaft
verkörperte es die Materialisierung des
Wunsches nach naturnahem Leben, in¬
takte Familien- und Dorfstrukturen eben¬
so implizierend wie die Untrennbarkeit
von Erwerb und Wohnen. Das Holzhaus
wurde im 19. Jahrhundert als Wochenend-
refugium im Grünen zum romantisch ver¬
klärten Luxusartikel der wohlhabenden
städtischen Bevölkerung. Die Authenti¬
zität des Wunschbildes wurde durch mög¬
lichst exaktes Nachzeichnen des Vorbildes
gewährleistet, also nicht durch funktionale
Erwägungen, die etwa dem Holz gegen¬
über anderen Baumaterialien den Vorzug
gegeben hätten.

Diese Idealisierung traditioneller Le¬
bensformen und deren Manifestation in
Dekor und Baudetail schreckte spätere Ge¬
nerationen von der Verwendung des Bau¬
stoffes ab, zu sehr schien er fortschrittli¬
chen Lebensformen zu widersprechen. Die
Pflege traditioneller Werte gehörte zu den
überwundenen Angewohnheiten. Volkstü-
melnde Verwendung an den unterschied¬
lichsten Orten mit fantastischen Koppe¬
lungen von Formensprache und Funktion
schien zudem Rechtfertigung zu geben,
diesen Phänomenen keinen architektoni¬
schen Rang beizumessen.

Während in der Debatte um andere
Baumaterialien und Bauaufgaben techni¬
sche und funktionale Aspekte bestim¬
mend waren, schien das kollektive, von
konventionalisierten Formen geprägte
Bild diese beim Holz in den Hintergrund
zu drängen. Die Imagination der typo-
logischen Erscheinung überlagerte die
vielfältigen technischen Möglichkeiten
des Materials.

In der heutigen Architektur hat sich
die Situation geändert: Holz hält gerade
wegen seiner technischen Eigenschaften
Einzug in alle Bereiche des Bauens. Durch
neue Holzwerkstoffe und Produktions¬

techniken avancierte der natürliche Roh¬
stoff zu einem industriellen Baumaterial.
Veränderte Verarbeitungsprozesse und Er¬
scheinungsformen verwischen die Gren¬
zen zwischen traditionellem Bau und In¬
dustrie, eine Bandbreite von technischen
wie ästhetischen Möglichkeiten bieten
sich dem Planer dar. Handelt es sich also
um ein Bauen ohne Bilder?

Die Assoziation eines Baumaterials
mit einem Gesellschaftsbild kann durch
die Kraft kollektiver Vorstellung allge¬
meine Hoffnungen oder auch Ablehnun¬
gen hervorrufen, die erhebliche Auswir¬
kungen auf die Konjunktur desselben
ausüben. Dieses Phänomen beschränkt
sich nicht auf Holz, zeigt sich hier aber
besonders deutlich.

Im 20. Jahrhundert konzentrierte sich
der Bausektor wesentlich auf neue techni¬
sche Errungenschaften und damit «neue»
Materialien, die spätestens seit Otto Wag¬
ners Schrift Moderne Architektur aner¬
kannte Basis ästhetischen und theoreti¬
schen Schaffens waren. Die Diskussion
von der Jahrhundertwende bis zum Zwei¬
ten Weltkrieg war geprägt von der Vi¬
sion, die neuen technischen Produktions¬
prozesse könnten die Architektur im
konstruktiven und im gesellschaftlichen
Sinne revolutionieren. Glas, Stahl und
Stahlbeton waren die Mittel auf diesem
eingeschlagenen Weg. Holz als altherge¬
brachtes Material schien in dieser Auf¬
bruchstimmung keinen Beitrag leisten zu
können, es blieb der Baustoff für Tradi¬
tionspflege und wirtschaftliche Notwen¬
digkeit.

Die Entwicklungsgeschichte der Kon¬
struktionen zeigt gegenüber dem forma¬
len «Stillstand» eine stetige technische
Evolution, immer den Möglichkeiten und
Anforderungen der Zeit an den Fersen.
Vielleicht ist gerade diese kontinuierliche,
wenig sprunghafte Innovation der Grund
für das nur selektive Eindringen in das Be¬
wusstsein einer breiten Öffentlichkeit.

Wie innovativ ist dann aber eigentlich
der heutige Holzbau, der ja geradezu stür¬
misch das Feld erobert? Liegt der Grund
- wie zahlreiche Publikationen suggerie¬
ren - in technischen Errungenschaften?

Messen wir einmal die Schritte der
Entwicklung mit unserem heutigen Blick,
der durch technisches Wissen, aber auch
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konventionalisierten Formen geprägte
Bild diese beim Holz in den Hintergrund
zu drängen. Die Imagination der typo-
logischen Erscheinung überlagerte die
vielfältigen technischen Möglichkeiten
des Materials.

In der heutigen Architektur hat sich
die Situation geändert: Holz hält gerade
wegen seiner technischen Eigenschaften
Einzug in alle Bereiche des Bauens. Durch
neue Holzwerkstoffe und Produktions¬

techniken avancierte der natürliche Roh¬
stoff zu einem industriellen Baumaterial.
Veränderte Verarbeitungsprozesse und Er¬
scheinungsformen verwischen die Gren¬
zen zwischen traditionellem Bau und In¬
dustrie, eine Bandbreite von technischen
wie ästhetischen Möglichkeiten bieten
sich dem Planer dar. Handelt es sich also
um ein Bauen ohne Bilder?

Die Assoziation eines Baumaterials
mit einem Gesellschaftsbild kann durch
die Kraft kollektiver Vorstellung allge¬
meine Hoffnungen oder auch Ablehnun¬
gen hervorrufen, die erhebliche Auswir¬
kungen auf die Konjunktur desselben
ausüben. Dieses Phänomen beschränkt
sich nicht auf Holz, zeigt sich hier aber
besonders deutlich.

Im 20. Jahrhundert konzentrierte sich
der Bausektor wesentlich auf neue techni¬
sche Errungenschaften und damit «neue»
Materialien, die spätestens seit Otto Wag¬
ners Schrift Moderne Architektur aner¬
kannte Basis ästhetischen und theoreti¬
schen Schaffens waren. Die Diskussion
von der Jahrhundertwende bis zum Zwei¬
ten Weltkrieg war geprägt von der Vi¬
sion, die neuen technischen Produktions¬
prozesse könnten die Architektur im
konstruktiven und im gesellschaftlichen
Sinne revolutionieren. Glas, Stahl und
Stahlbeton waren die Mittel auf diesem
eingeschlagenen Weg. Holz als altherge¬
brachtes Material schien in dieser Auf¬
bruchstimmung keinen Beitrag leisten zu
können, es blieb der Baustoff für Tradi¬
tionspflege und wirtschaftliche Notwen¬
digkeit.

Die Entwicklungsgeschichte der Kon¬
struktionen zeigt gegenüber dem forma¬
len «Stillstand» eine stetige technische
Evolution, immer den Möglichkeiten und
Anforderungen der Zeit an den Fersen.
Vielleicht ist gerade diese kontinuierliche,
wenig sprunghafte Innovation der Grund
für das nur selektive Eindringen in das Be¬
wusstsein einer breiten Öffentlichkeit.

Wie innovativ ist dann aber eigentlich
der heutige Holzbau, der ja geradezu stür¬
misch das Feld erobert? Liegt der Grund
- wie zahlreiche Publikationen suggerie¬
ren - in technischen Errungenschaften?

Messen wir einmal die Schritte der
Entwicklung mit unserem heutigen Blick,
der durch technisches Wissen, aber auch
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BAUE T HOLZ
In unseren Köpfen ist und bleibt das Holzhaus romantisch verklärt. Zu Unrecht.
Viele zeitgemässe Bauten aus Holz sprechen die klare Sprache einer modifizierten Moderne.
Und kaum ein anderes Material war konstruktiv den Möglichkeiten der Zeit seit je
so hart an den Fersen wie Holz. Was die Betonlobby heute etwas nervös zu machen scheint.
Von Peter Fierz

Wir alle kennen den Anblick der ge¬
schichteten, mit Latten zur Trocken¬

haltung getrennten Bretter in den Säge¬
reien, und wir erinnern uns an den
herrlichen Duft des Holzes, des Harzes,
der vermoosten Rinde. Möglicherweise
haben wir einem Zimmermann oder ei¬
nem Schreiner bei der Bearbeitung dieses
Werkstoffes zugeschaut, sicherlich schon
einmal einen Nagel in ein Brett geschla¬
gen oder Brennholz gespalten.

Diese ersten Begegnungen lehrten uns
Eigenschaften erkennen und damit um¬
zugehen. Erfolgreich in Scheite spalten
lässt sich der Klotz nur, wenn man das Beil
parallel zu den Fasern ansetzt; treibt man
den Nagel zu dicht am Rand des Brettes
hinein, so spaltet sich das Holz; das nicht
luftig gestapelte Brennholz wird feucht
und faulig. Auch wissen wir von den
Nächten am Lagerfeuer, dass man mit
brennenden Spänen erst die grossen
Scheite entflammen kann, und schauen
wir lange in die Flammen, so beobachten
wir den allmählich verzehrten Stock, der
lange die Stellung hält und erst zuletzt
zerbricht.

Versuchen wir nun, uns das Holzhaus
vorzustellen, einfach jenes Holzhaus, das
wir alle kennen. Hat es nicht ein schüt¬
zendes Sattel- oder Walmdach, knarzen
nicht die Dielen unter unseren Schritten,
und riechen wir nicht förmlich unser
Haus? Wir alle scheinen zu wissen, wie
Holz beschaffen und wie ein Haus daraus
erbaut ist. Dieser suggestiven Kraft der
Materialität, die selbst bei ersten Erfah¬
rungen Bilder oder gar Wunschbilder
evoziert, wollen wir eine Betrachtung der
Evolution des Baustoffes und seiner heu¬
tigen Chancen gegenüberstellen.

Das Holzhaus in den Köpfen. Bauen
mit Holz war nicht nur in der individuel¬
len Vorstellung, sondern auch im architek¬
tonischen Diskurs immer geprägt von
assoziativen Bildern, die weniger die Bau¬
technik und deren Entwicklungen als viel¬
mehr Lebensweisen bestimmter Regio¬
nen und Epochen beschrieben. Heute
geben aktuelle Tendenzen den Beleg für
eine Befreiung der Holzarchitektur von
diesem Symbolgehalt. Die neueren Bei¬
spiele sprechen die klare Sprache einer
modifizierten Moderne. Warum aber ist

das beim Holz auch heute noch bemer¬
kenswert, bei anderen Materialien dage¬
gen schon längst selbstverständlich ge¬
worden?

Als Viollet-le-Duc 1875 in seiner His¬
toire de l'habitation humaine ein Schweizer
Chalet abbildete und daran die Qualitäten
der ursprünglichen und naturnahen Be¬
hausung idealtypisch beschrieb, traf er den
Nerv der Zeit. Für die Menschen der zu¬
nehmend industrialisierten Gesellschaft
verkörperte es die Materialisierung des
Wunsches nach naturnahem Leben, in¬
takte Familien- und Dorfstrukturen eben¬
so implizierend wie die Untrennbarkeit
von Erwerb und Wohnen. Das Holzhaus
wurde im 19. Jahrhundert als Wochenend-
refugium im Grünen zum romantisch ver¬
klärten Luxusartikel der wohlhabenden
städtischen Bevölkerung. Die Authenti¬
zität des Wunschbildes wurde durch mög¬
lichst exaktes Nachzeichnen des Vorbildes
gewährleistet, also nicht durch funktionale
Erwägungen, die etwa dem Holz gegen¬
über anderen Baumaterialien den Vorzug
gegeben hätten.

Diese Idealisierung traditioneller Le¬
bensformen und deren Manifestation in
Dekor und Baudetail schreckte spätere Ge¬
nerationen von der Verwendung des Bau¬
stoffes ab, zu sehr schien er fortschrittli¬
chen Lebensformen zu widersprechen. Die
Pflege traditioneller Werte gehörte zu den
überwundenen Angewohnheiten. Volkstü-
melnde Verwendung an den unterschied¬
lichsten Orten mit fantastischen Koppe¬
lungen von Formensprache und Funktion
schien zudem Rechtfertigung zu geben,
diesen Phänomenen keinen architektoni¬
schen Rang beizumessen.
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Und kaum ein anderes Material war konstruktiv den Möglichkeiten der Zeit seit je
so hart an den Fersen wie Holz. Was die Betonlobby heute etwas nervös zu machen scheint.
Von Peter Fierz

Wir alle kennen den Anblick der ge¬
schichteten, mit Latten zur Trocken¬

haltung getrennten Bretter in den Säge¬
reien, und wir erinnern uns an den
herrlichen Duft des Holzes, des Harzes,
der vermoosten Rinde. Möglicherweise
haben wir einem Zimmermann oder ei¬
nem Schreiner bei der Bearbeitung dieses
Werkstoffes zugeschaut, sicherlich schon
einmal einen Nagel in ein Brett geschla¬
gen oder Brennholz gespalten.

Diese ersten Begegnungen lehrten uns
Eigenschaften erkennen und damit um¬
zugehen. Erfolgreich in Scheite spalten
lässt sich der Klotz nur, wenn man das Beil
parallel zu den Fasern ansetzt; treibt man
den Nagel zu dicht am Rand des Brettes
hinein, so spaltet sich das Holz; das nicht
luftig gestapelte Brennholz wird feucht
und faulig. Auch wissen wir von den
Nächten am Lagerfeuer, dass man mit
brennenden Spänen erst die grossen
Scheite entflammen kann, und schauen
wir lange in die Flammen, so beobachten
wir den allmählich verzehrten Stock, der
lange die Stellung hält und erst zuletzt
zerbricht.

Versuchen wir nun, uns das Holzhaus
vorzustellen, einfach jenes Holzhaus, das
wir alle kennen. Hat es nicht ein schüt¬
zendes Sattel- oder Walmdach, knarzen
nicht die Dielen unter unseren Schritten,
und riechen wir nicht förmlich unser
Haus? Wir alle scheinen zu wissen, wie
Holz beschaffen und wie ein Haus daraus
erbaut ist. Dieser suggestiven Kraft der
Materialität, die selbst bei ersten Erfah¬
rungen Bilder oder gar Wunschbilder
evoziert, wollen wir eine Betrachtung der
Evolution des Baustoffes und seiner heu¬
tigen Chancen gegenüberstellen.

Das Holzhaus in den Köpfen. Bauen
mit Holz war nicht nur in der individuel¬
len Vorstellung, sondern auch im architek¬
tonischen Diskurs immer geprägt von
assoziativen Bildern, die weniger die Bau¬
technik und deren Entwicklungen als viel¬
mehr Lebensweisen bestimmter Regio¬
nen und Epochen beschrieben. Heute
geben aktuelle Tendenzen den Beleg für
eine Befreiung der Holzarchitektur von
diesem Symbolgehalt. Die neueren Bei¬
spiele sprechen die klare Sprache einer
modifizierten Moderne. Warum aber ist

das beim Holz auch heute noch bemer¬
kenswert, bei anderen Materialien dage¬
gen schon längst selbstverständlich ge¬
worden?

Als Viollet-le-Duc 1875 in seiner His¬
toire de l'habitation humaine ein Schweizer
Chalet abbildete und daran die Qualitäten
der ursprünglichen und naturnahen Be¬
hausung idealtypisch beschrieb, traf er den
Nerv der Zeit. Für die Menschen der zu¬
nehmend industrialisierten Gesellschaft
verkörperte es die Materialisierung des
Wunsches nach naturnahem Leben, in¬
takte Familien- und Dorfstrukturen eben¬
so implizierend wie die Untrennbarkeit
von Erwerb und Wohnen. Das Holzhaus
wurde im 19. Jahrhundert als Wochenend-
refugium im Grünen zum romantisch ver¬
klärten Luxusartikel der wohlhabenden
städtischen Bevölkerung. Die Authenti¬
zität des Wunschbildes wurde durch mög¬
lichst exaktes Nachzeichnen des Vorbildes
gewährleistet, also nicht durch funktionale
Erwägungen, die etwa dem Holz gegen¬
über anderen Baumaterialien den Vorzug
gegeben hätten.

Diese Idealisierung traditioneller Le¬
bensformen und deren Manifestation in
Dekor und Baudetail schreckte spätere Ge¬
nerationen von der Verwendung des Bau¬
stoffes ab, zu sehr schien er fortschrittli¬
chen Lebensformen zu widersprechen. Die
Pflege traditioneller Werte gehörte zu den
überwundenen Angewohnheiten. Volkstü-
melnde Verwendung an den unterschied¬
lichsten Orten mit fantastischen Koppe¬
lungen von Formensprache und Funktion
schien zudem Rechtfertigung zu geben,
diesen Phänomenen keinen architektoni¬
schen Rang beizumessen.

Während in der Debatte um andere
Baumaterialien und Bauaufgaben techni¬
sche und funktionale Aspekte bestim¬
mend waren, schien das kollektive, von
konventionalisierten Formen geprägte
Bild diese beim Holz in den Hintergrund
zu drängen. Die Imagination der typo-
logischen Erscheinung überlagerte die
vielfältigen technischen Möglichkeiten
des Materials.

In der heutigen Architektur hat sich
die Situation geändert: Holz hält gerade
wegen seiner technischen Eigenschaften
Einzug in alle Bereiche des Bauens. Durch
neue Holzwerkstoffe und Produktions¬

techniken avancierte der natürliche Roh¬
stoff zu einem industriellen Baumaterial.
Veränderte Verarbeitungsprozesse und Er¬
scheinungsformen verwischen die Gren¬
zen zwischen traditionellem Bau und In¬
dustrie, eine Bandbreite von technischen
wie ästhetischen Möglichkeiten bieten
sich dem Planer dar. Handelt es sich also
um ein Bauen ohne Bilder?

Die Assoziation eines Baumaterials
mit einem Gesellschaftsbild kann durch
die Kraft kollektiver Vorstellung allge¬
meine Hoffnungen oder auch Ablehnun¬
gen hervorrufen, die erhebliche Auswir¬
kungen auf die Konjunktur desselben
ausüben. Dieses Phänomen beschränkt
sich nicht auf Holz, zeigt sich hier aber
besonders deutlich.

Im 20. Jahrhundert konzentrierte sich
der Bausektor wesentlich auf neue techni¬
sche Errungenschaften und damit «neue»
Materialien, die spätestens seit Otto Wag¬
ners Schrift Moderne Architektur aner¬
kannte Basis ästhetischen und theoreti¬
schen Schaffens waren. Die Diskussion
von der Jahrhundertwende bis zum Zwei¬
ten Weltkrieg war geprägt von der Vi¬
sion, die neuen technischen Produktions¬
prozesse könnten die Architektur im
konstruktiven und im gesellschaftlichen
Sinne revolutionieren. Glas, Stahl und
Stahlbeton waren die Mittel auf diesem
eingeschlagenen Weg. Holz als altherge¬
brachtes Material schien in dieser Auf¬
bruchstimmung keinen Beitrag leisten zu
können, es blieb der Baustoff für Tradi¬
tionspflege und wirtschaftliche Notwen¬
digkeit.

Die Entwicklungsgeschichte der Kon¬
struktionen zeigt gegenüber dem forma¬
len «Stillstand» eine stetige technische
Evolution, immer den Möglichkeiten und
Anforderungen der Zeit an den Fersen.
Vielleicht ist gerade diese kontinuierliche,
wenig sprunghafte Innovation der Grund
für das nur selektive Eindringen in das Be¬
wusstsein einer breiten Öffentlichkeit.

Wie innovativ ist dann aber eigentlich
der heutige Holzbau, der ja geradezu stür¬
misch das Feld erobert? Liegt der Grund
- wie zahlreiche Publikationen suggerie¬
ren - in technischen Errungenschaften?

Messen wir einmal die Schritte der
Entwicklung mit unserem heutigen Blick,
der durch technisches Wissen, aber auch
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ökonomisches und ökologisches Bewusst¬
sein geschärft sein sollte.

Der Baum wird industrialisiert. Be¬
ginnen wir bei den traditionellen Bauten.
Notwendigerweise haben sie grosse Qua¬
litäten im Umgang mit Ressourcen. Le¬
diglich regionale Vorkommen standen zur
Verfügung, so dass Holzarten und Ab¬
messungen wenig Spielraum boten. Er¬
findungsgeist und Mangel führten zu re¬
gionalen Eigenarten, die heute für ihre
Optimierung in Bezug auf Klima und
Nutzung bewundert werden: Fachwerk¬
bau aus krummwüchsigen Eichen, Block¬
bau mit ganzen Stämmen oder dünneren
Bohlen sowie Mischkonstruktionen in
waldarmen Regionen sind nur einige
Spielarten. Häufig ist eine Entwicklung
zu materialsparenden Varianten nachzu-
vollziehen, so zum Beispiel in der Ent¬
wicklung der Dachstühle. Alle Bauten
waren damals aus wirtschaftlichen Grün¬
den «für die Ewigkeit» gebaut, sie sind
daher meist ausgezeichnete Beispiele kon¬
struktiven Holzschutzes.

Mit steigendem Bedarf an Wohn- und
Nutzbauten, verstärkt im 19. Jahrhundert,
waren schnelle Lösungen gesucht. Parallel
zum traditionellen Bauhandwerk ent¬
wickelten sich so rationalisierte Metho¬
den, die das Material in die Nähe indus¬
trieller Produkte rückten. Die Neuerungen
bewirkten eine effektivere Nutzung des
Baumstammes und eine Beschleunigung
der Bauprozesse. Zunächst wurde durch
Normierung von Formaten die ständige
Verfügbarkeit lufttrockenen Holzes ab
dem Sägewerk garantiert, die Zeit vom
Schlagen des Baumes bis zur Verwendung
im Bau entfiel so für den einzelnen Bau¬
herrn. Daneben gewannen die ingenieurs-
mässigen Verbindungen (zunächst indus¬
triell gefertigte Nägel, später ein breites
Angebot von Metallverbindungen) an Be¬
deutung, da sie im Gegensatz zu den
zimmermannsmässigen Fügungspunkten
Vorholzlängen überflüssig machten. Die
Balken konnten so auf den statisch not¬
wendigen Querschnitt reduziert werden.
Häuser konnten damit von Laien schnell
und in Massen erstellt werden, was beson¬
ders in den Kolonien zum Tragen kam, da
dort Mangel an anderen Ressourcen und
an ausgebildeten Handwerkern herrschte.
Wesentlich ist dabei das Vermeiden gros¬
ser Querschnitte: Das statische Gerüst des
Hauses wird aus genormten Brettern oder
Balkenformaten zusammengenagelt, und
die Wände beziehungsweise Decken wer¬
den beidseitig verschalt. Alle Bauteile, also
auch die Schalung, tragen zur Lastabtra¬
gung und Aussteifung bei. Diese Methode
erfordert zwar festgelegte Achsmasse und
Spannweiten; die Anwendungsweise ist
aber individuell möglich und vor allem fi¬
nanziell erschwinglich.

Frühe Vorfertigung. Neben der Nor¬
mierung von Bauteilen fanden Innova¬
tionen im Bereich der industriellen Vor¬
fertigung statt. Konrad Wachsmann,
wesentlicher Vertreter der Rationalisie¬
rung im Holzbau, äussert in seinem weg¬
weisenden Buch Holzhausbau von 1930
die visionäre Haltung seiner Zeit:

«Maschinen in der Fabrik produzieren
heute das Holzhaus, nicht der Hand¬
werksbetrieb. Die alte hochentwickelte
Handwerkskunst geht in die moderne
Maschinentechnik über. Hier findet sie
neue Möglichkeiten der Anwendung,
neue Gestaltungen. Das Holz als ein
konsequent von Maschinen bearbeitetes
Fabrikationsmaterial hat... technisch und
wirtschaftlich dieselbe Bedeutung wie ir¬
gendein anderer Baustoff.»

Wachsmann erzielte zunächst erhebli¬
che wirtschaftliche Vorteile durch maschi¬
nelle Produktion von Wand-, Decken-
und Bodenelementen in Werkhallen. Auf
der Baustelle erfolgte dann die Trocken¬
montage. Ein Einfamilienhaus konnte so
binnen weniger Tage witterungsunabhän¬
gig errichtet werden und war sogleich be¬
zugsfertig. Damals wie heute war zeitliche
mit finanzieller Ersparnis gleichzusetzen.
Die Grenzen dieser Vorfertigung lagen vor
allem in der Bewältigung des Transports:
Waren grössere Strecken zu überwinden,
stieg der Kostenaufwand so erheblich, dass
die Vorteile gegenüber konventionellen
Massivhäusern schwanden.

Wesentlich weiter führten die späteren
Studien in Zusammenarbeit mit Walter
Gropius in den vierziger Jahren in den
USA. Mit dem gemeinsam erarbeiteten
General Panel System erreichte man, dass
ein und dasselbe vorgefertigte Plattenele¬
ment für Boden, Wand oder Decke zu
benützen ist und durch ausgeklügelte Ha¬
kenverbindungen aneinander gefügt wird.
Damit wurde Holz zu einem Material, das
nicht an sich eine bestimmte tektonische
Verwendung impliziert, sondern als Bau¬
kastenelement auch abstrakte Raumge-
füge auszubilden vermag.

Denaturalisiertes Holz. Der heutige
Holzbau zeichnet sich neben den Ferti¬
gungsprozessen vor allem durch die gros¬
se Zahl unterschiedlicher Holzwerkstoffe
aus, die alle eine weitgehende Überwin¬
dung der statisch und witterungstechni¬
schen Grenzen des natürlichen Materials
erreichen. Die Normierung von Werkstof¬
fen kann heute definierte und berechen¬
bare Qualitäten garantieren.

Das richtungsabhängige Verhalten des
Rohholzes wird durch mehrschichtigen,
verleimten Aufbau weitgehend neutra¬
lisiert, zudem die Dimensionsstabilität
bei Feuchtigkeitseinflüssen gewährleistet.
Das «Arbeiten» des Holzes und seine am
Verlauf der Faser orientierte Belastbarkeit

sind so vereinheitlicht, dass der Entwerfer
heute ohne handwerkliche Vorkenntnisse
mit Kenndaten aus Tabellen arbeiten
kann. Durch die holzspezifische Art des
Fügens mit wenig Toleranzen ist aber ein
hoher Grad an Präzision und damit an
Detaillierung durch den Architekten not¬
wendig.

Wird damit das gesamte Holzbauwe¬
sen industrialisiert? Fast paradoxerweise
möchte ich behaupten, dass unter den
heutigen Bedingungen gerade wieder das
Handwerk zum Zuge kommt, das den
Neuerungen aufgeschlossene Unterneh¬
men. Die vorfertigende Verarbeitung
kann heute mit Maschinen ausgeführt
werden, die in mittelständischen Betrie¬
ben zur Verfügung stehen. Planer können
mit regionalen Handwerkern zusammen¬
arbeiten, sie sind also nicht mehr wie in
den Anfängen der Industrialisierung von
Grossbetrieben abhängig.

Aus dieser Zusammenarbeit ergibt
sich eine Vielzahl von Möglichkeiten. So
muss zum Beispiel nicht mehr grundsätz¬
lich zwischen individueller Fertigung oder
Baukastenproduktion gewählt werden. Es
können unterschiedliche bauteilbezogene
Entscheidungen an ein und demselben
Haus getroffen werden. Computerge¬
stützte Produktion und schnelle Umstell¬
zeiten der Maschinen ermöglichen heute
auch die Umsetzung eines individuellen
Planungsvorhabens in Präfabrikation.

Neben dem Einsatz für Wohnbau und
kleinere Nutzbauten, der von den Abmes¬
sungen des gewachsenen Holzes herrührt,
ist die Verwendung von Holzwerkstoffen
für weitspannende Tragwerke möglich
geworden. Durch Verleimung kleinerer
Elemente zu sogenannten Brettschicht¬
trägern können grosse, plastisch formbare
Formate erzeugt werden.

Immer noch zutreffend scheint zu sein,
was Paul Artaria 1936 in seinem Buch
Schweizer Holzhäuser äusserte:

«Die Verwendung von Holz zwingt in
jedem einzelnen Fall zu eingehenden
konstruktiven Überlegungen: Holzhäuser
müssen <konstruiert>, Steinhäuser können
<gezeichnet> werden.»

WIDERSTAND. Im Gegensatz zu Ländern,
wo der Grossteil der Bevölkerung lange
schon in Holzhäusern wohnte, stellt sich
in zentraleuropäischen Gebieten immer
wieder die Frage nach der Vergleichbar¬
keit mit anderen Baustoffen. Hier kon¬
kurriert die leichte Konstruktionsmethode
mit gewohnt-bewährten Massivbauten,
die anerkannter Massstab für Qualitäten
wie Schall, Klimaverhalten oder Unterhalt
sind. Trotz weit zurückreichender Tradi¬
tionen scheint es, als müsse der Holzbau
immer wieder neu eine Bewährungsprobe
absolvieren, um seinen Rang zu behaup¬
ten. Periodisch wiederkehrend spricht
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vollziehen, so zum Beispiel in der Ent¬
wicklung der Dachstühle. Alle Bauten
waren damals aus wirtschaftlichen Grün¬
den «für die Ewigkeit» gebaut, sie sind
daher meist ausgezeichnete Beispiele kon¬
struktiven Holzschutzes.

Mit steigendem Bedarf an Wohn- und
Nutzbauten, verstärkt im 19. Jahrhundert,
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zum traditionellen Bauhandwerk ent¬
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bewirkten eine effektivere Nutzung des
Baumstammes und eine Beschleunigung
der Bauprozesse. Zunächst wurde durch
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mässigen Verbindungen (zunächst indus¬
triell gefertigte Nägel, später ein breites
Angebot von Metallverbindungen) an Be¬
deutung, da sie im Gegensatz zu den
zimmermannsmässigen Fügungspunkten
Vorholzlängen überflüssig machten. Die
Balken konnten so auf den statisch not¬
wendigen Querschnitt reduziert werden.
Häuser konnten damit von Laien schnell
und in Massen erstellt werden, was beson¬
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Wesentlich ist dabei das Vermeiden gros¬
ser Querschnitte: Das statische Gerüst des
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Frühe Vorfertigung. Neben der Nor¬
mierung von Bauteilen fanden Innova¬
tionen im Bereich der industriellen Vor¬
fertigung statt. Konrad Wachsmann,
wesentlicher Vertreter der Rationalisie¬
rung im Holzbau, äussert in seinem weg¬
weisenden Buch Holzhausbau von 1930
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gig errichtet werden und war sogleich be¬
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Gropius in den vierziger Jahren in den
USA. Mit dem gemeinsam erarbeiteten
General Panel System erreichte man, dass
ein und dasselbe vorgefertigte Plattenele¬
ment für Boden, Wand oder Decke zu
benützen ist und durch ausgeklügelte Ha¬
kenverbindungen aneinander gefügt wird.
Damit wurde Holz zu einem Material, das
nicht an sich eine bestimmte tektonische
Verwendung impliziert, sondern als Bau¬
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füge auszubilden vermag.

Denaturalisiertes Holz. Der heutige
Holzbau zeichnet sich neben den Ferti¬
gungsprozessen vor allem durch die gros¬
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erreichen. Die Normierung von Werkstof¬
fen kann heute definierte und berechen¬
bare Qualitäten garantieren.

Das richtungsabhängige Verhalten des
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bei Feuchtigkeitseinflüssen gewährleistet.
Das «Arbeiten» des Holzes und seine am
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sind so vereinheitlicht, dass der Entwerfer
heute ohne handwerkliche Vorkenntnisse
mit Kenndaten aus Tabellen arbeiten
kann. Durch die holzspezifische Art des
Fügens mit wenig Toleranzen ist aber ein
hoher Grad an Präzision und damit an
Detaillierung durch den Architekten not¬
wendig.

Wird damit das gesamte Holzbauwe¬
sen industrialisiert? Fast paradoxerweise
möchte ich behaupten, dass unter den
heutigen Bedingungen gerade wieder das
Handwerk zum Zuge kommt, das den
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ist die Verwendung von Holzwerkstoffen
für weitspannende Tragwerke möglich
geworden. Durch Verleimung kleinerer
Elemente zu sogenannten Brettschicht¬
trägern können grosse, plastisch formbare
Formate erzeugt werden.

Immer noch zutreffend scheint zu sein,
was Paul Artaria 1936 in seinem Buch
Schweizer Holzhäuser äusserte:

«Die Verwendung von Holz zwingt in
jedem einzelnen Fall zu eingehenden
konstruktiven Überlegungen: Holzhäuser
müssen <konstruiert>, Steinhäuser können
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WIDERSTAND. Im Gegensatz zu Ländern,
wo der Grossteil der Bevölkerung lange
schon in Holzhäusern wohnte, stellt sich
in zentraleuropäischen Gebieten immer
wieder die Frage nach der Vergleichbar¬
keit mit anderen Baustoffen. Hier kon¬
kurriert die leichte Konstruktionsmethode
mit gewohnt-bewährten Massivbauten,
die anerkannter Massstab für Qualitäten
wie Schall, Klimaverhalten oder Unterhalt
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ökonomisches und ökologisches Bewusst¬
sein geschärft sein sollte.

Der Baum wird industrialisiert. Be¬
ginnen wir bei den traditionellen Bauten.
Notwendigerweise haben sie grosse Qua¬
litäten im Umgang mit Ressourcen. Le¬
diglich regionale Vorkommen standen zur
Verfügung, so dass Holzarten und Ab¬
messungen wenig Spielraum boten. Er¬
findungsgeist und Mangel führten zu re¬
gionalen Eigenarten, die heute für ihre
Optimierung in Bezug auf Klima und
Nutzung bewundert werden: Fachwerk¬
bau aus krummwüchsigen Eichen, Block¬
bau mit ganzen Stämmen oder dünneren
Bohlen sowie Mischkonstruktionen in
waldarmen Regionen sind nur einige
Spielarten. Häufig ist eine Entwicklung
zu materialsparenden Varianten nachzu-
vollziehen, so zum Beispiel in der Ent¬
wicklung der Dachstühle. Alle Bauten
waren damals aus wirtschaftlichen Grün¬
den «für die Ewigkeit» gebaut, sie sind
daher meist ausgezeichnete Beispiele kon¬
struktiven Holzschutzes.

Mit steigendem Bedarf an Wohn- und
Nutzbauten, verstärkt im 19. Jahrhundert,
waren schnelle Lösungen gesucht. Parallel
zum traditionellen Bauhandwerk ent¬
wickelten sich so rationalisierte Metho¬
den, die das Material in die Nähe indus¬
trieller Produkte rückten. Die Neuerungen
bewirkten eine effektivere Nutzung des
Baumstammes und eine Beschleunigung
der Bauprozesse. Zunächst wurde durch
Normierung von Formaten die ständige
Verfügbarkeit lufttrockenen Holzes ab
dem Sägewerk garantiert, die Zeit vom
Schlagen des Baumes bis zur Verwendung
im Bau entfiel so für den einzelnen Bau¬
herrn. Daneben gewannen die ingenieurs-
mässigen Verbindungen (zunächst indus¬
triell gefertigte Nägel, später ein breites
Angebot von Metallverbindungen) an Be¬
deutung, da sie im Gegensatz zu den
zimmermannsmässigen Fügungspunkten
Vorholzlängen überflüssig machten. Die
Balken konnten so auf den statisch not¬
wendigen Querschnitt reduziert werden.
Häuser konnten damit von Laien schnell
und in Massen erstellt werden, was beson¬
ders in den Kolonien zum Tragen kam, da
dort Mangel an anderen Ressourcen und
an ausgebildeten Handwerkern herrschte.
Wesentlich ist dabei das Vermeiden gros¬
ser Querschnitte: Das statische Gerüst des
Hauses wird aus genormten Brettern oder
Balkenformaten zusammengenagelt, und
die Wände beziehungsweise Decken wer¬
den beidseitig verschalt. Alle Bauteile, also
auch die Schalung, tragen zur Lastabtra¬
gung und Aussteifung bei. Diese Methode
erfordert zwar festgelegte Achsmasse und
Spannweiten; die Anwendungsweise ist
aber individuell möglich und vor allem fi¬
nanziell erschwinglich.

Frühe Vorfertigung. Neben der Nor¬
mierung von Bauteilen fanden Innova¬
tionen im Bereich der industriellen Vor¬
fertigung statt. Konrad Wachsmann,
wesentlicher Vertreter der Rationalisie¬
rung im Holzbau, äussert in seinem weg¬
weisenden Buch Holzhausbau von 1930
die visionäre Haltung seiner Zeit:

«Maschinen in der Fabrik produzieren
heute das Holzhaus, nicht der Hand¬
werksbetrieb. Die alte hochentwickelte
Handwerkskunst geht in die moderne
Maschinentechnik über. Hier findet sie
neue Möglichkeiten der Anwendung,
neue Gestaltungen. Das Holz als ein
konsequent von Maschinen bearbeitetes
Fabrikationsmaterial hat... technisch und
wirtschaftlich dieselbe Bedeutung wie ir¬
gendein anderer Baustoff.»

Wachsmann erzielte zunächst erhebli¬
che wirtschaftliche Vorteile durch maschi¬
nelle Produktion von Wand-, Decken-
und Bodenelementen in Werkhallen. Auf
der Baustelle erfolgte dann die Trocken¬
montage. Ein Einfamilienhaus konnte so
binnen weniger Tage witterungsunabhän¬
gig errichtet werden und war sogleich be¬
zugsfertig. Damals wie heute war zeitliche
mit finanzieller Ersparnis gleichzusetzen.
Die Grenzen dieser Vorfertigung lagen vor
allem in der Bewältigung des Transports:
Waren grössere Strecken zu überwinden,
stieg der Kostenaufwand so erheblich, dass
die Vorteile gegenüber konventionellen
Massivhäusern schwanden.

Wesentlich weiter führten die späteren
Studien in Zusammenarbeit mit Walter
Gropius in den vierziger Jahren in den
USA. Mit dem gemeinsam erarbeiteten
General Panel System erreichte man, dass
ein und dasselbe vorgefertigte Plattenele¬
ment für Boden, Wand oder Decke zu
benützen ist und durch ausgeklügelte Ha¬
kenverbindungen aneinander gefügt wird.
Damit wurde Holz zu einem Material, das
nicht an sich eine bestimmte tektonische
Verwendung impliziert, sondern als Bau¬
kastenelement auch abstrakte Raumge-
füge auszubilden vermag.

Denaturalisiertes Holz. Der heutige
Holzbau zeichnet sich neben den Ferti¬
gungsprozessen vor allem durch die gros¬
se Zahl unterschiedlicher Holzwerkstoffe
aus, die alle eine weitgehende Überwin¬
dung der statisch und witterungstechni¬
schen Grenzen des natürlichen Materials
erreichen. Die Normierung von Werkstof¬
fen kann heute definierte und berechen¬
bare Qualitäten garantieren.

Das richtungsabhängige Verhalten des
Rohholzes wird durch mehrschichtigen,
verleimten Aufbau weitgehend neutra¬
lisiert, zudem die Dimensionsstabilität
bei Feuchtigkeitseinflüssen gewährleistet.
Das «Arbeiten» des Holzes und seine am
Verlauf der Faser orientierte Belastbarkeit

sind so vereinheitlicht, dass der Entwerfer
heute ohne handwerkliche Vorkenntnisse
mit Kenndaten aus Tabellen arbeiten
kann. Durch die holzspezifische Art des
Fügens mit wenig Toleranzen ist aber ein
hoher Grad an Präzision und damit an
Detaillierung durch den Architekten not¬
wendig.

Wird damit das gesamte Holzbauwe¬
sen industrialisiert? Fast paradoxerweise
möchte ich behaupten, dass unter den
heutigen Bedingungen gerade wieder das
Handwerk zum Zuge kommt, das den
Neuerungen aufgeschlossene Unterneh¬
men. Die vorfertigende Verarbeitung
kann heute mit Maschinen ausgeführt
werden, die in mittelständischen Betrie¬
ben zur Verfügung stehen. Planer können
mit regionalen Handwerkern zusammen¬
arbeiten, sie sind also nicht mehr wie in
den Anfängen der Industrialisierung von
Grossbetrieben abhängig.

Aus dieser Zusammenarbeit ergibt
sich eine Vielzahl von Möglichkeiten. So
muss zum Beispiel nicht mehr grundsätz¬
lich zwischen individueller Fertigung oder
Baukastenproduktion gewählt werden. Es
können unterschiedliche bauteilbezogene
Entscheidungen an ein und demselben
Haus getroffen werden. Computerge¬
stützte Produktion und schnelle Umstell¬
zeiten der Maschinen ermöglichen heute
auch die Umsetzung eines individuellen
Planungsvorhabens in Präfabrikation.

Neben dem Einsatz für Wohnbau und
kleinere Nutzbauten, der von den Abmes¬
sungen des gewachsenen Holzes herrührt,
ist die Verwendung von Holzwerkstoffen
für weitspannende Tragwerke möglich
geworden. Durch Verleimung kleinerer
Elemente zu sogenannten Brettschicht¬
trägern können grosse, plastisch formbare
Formate erzeugt werden.

Immer noch zutreffend scheint zu sein,
was Paul Artaria 1936 in seinem Buch
Schweizer Holzhäuser äusserte:

«Die Verwendung von Holz zwingt in
jedem einzelnen Fall zu eingehenden
konstruktiven Überlegungen: Holzhäuser
müssen <konstruiert>, Steinhäuser können
<gezeichnet> werden.»

WIDERSTAND. Im Gegensatz zu Ländern,
wo der Grossteil der Bevölkerung lange
schon in Holzhäusern wohnte, stellt sich
in zentraleuropäischen Gebieten immer
wieder die Frage nach der Vergleichbar¬
keit mit anderen Baustoffen. Hier kon¬
kurriert die leichte Konstruktionsmethode
mit gewohnt-bewährten Massivbauten,
die anerkannter Massstab für Qualitäten
wie Schall, Klimaverhalten oder Unterhalt
sind. Trotz weit zurückreichender Tradi¬
tionen scheint es, als müsse der Holzbau
immer wieder neu eine Bewährungsprobe
absolvieren, um seinen Rang zu behaup¬
ten. Periodisch wiederkehrend spricht
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gionalen Eigenarten, die heute für ihre
Optimierung in Bezug auf Klima und
Nutzung bewundert werden: Fachwerk¬
bau aus krummwüchsigen Eichen, Block¬
bau mit ganzen Stämmen oder dünneren
Bohlen sowie Mischkonstruktionen in
waldarmen Regionen sind nur einige
Spielarten. Häufig ist eine Entwicklung
zu materialsparenden Varianten nachzu-
vollziehen, so zum Beispiel in der Ent¬
wicklung der Dachstühle. Alle Bauten
waren damals aus wirtschaftlichen Grün¬
den «für die Ewigkeit» gebaut, sie sind
daher meist ausgezeichnete Beispiele kon¬
struktiven Holzschutzes.

Mit steigendem Bedarf an Wohn- und
Nutzbauten, verstärkt im 19. Jahrhundert,
waren schnelle Lösungen gesucht. Parallel
zum traditionellen Bauhandwerk ent¬
wickelten sich so rationalisierte Metho¬
den, die das Material in die Nähe indus¬
trieller Produkte rückten. Die Neuerungen
bewirkten eine effektivere Nutzung des
Baumstammes und eine Beschleunigung
der Bauprozesse. Zunächst wurde durch
Normierung von Formaten die ständige
Verfügbarkeit lufttrockenen Holzes ab
dem Sägewerk garantiert, die Zeit vom
Schlagen des Baumes bis zur Verwendung
im Bau entfiel so für den einzelnen Bau¬
herrn. Daneben gewannen die ingenieurs-
mässigen Verbindungen (zunächst indus¬
triell gefertigte Nägel, später ein breites
Angebot von Metallverbindungen) an Be¬
deutung, da sie im Gegensatz zu den
zimmermannsmässigen Fügungspunkten
Vorholzlängen überflüssig machten. Die
Balken konnten so auf den statisch not¬
wendigen Querschnitt reduziert werden.
Häuser konnten damit von Laien schnell
und in Massen erstellt werden, was beson¬
ders in den Kolonien zum Tragen kam, da
dort Mangel an anderen Ressourcen und
an ausgebildeten Handwerkern herrschte.
Wesentlich ist dabei das Vermeiden gros¬
ser Querschnitte: Das statische Gerüst des
Hauses wird aus genormten Brettern oder
Balkenformaten zusammengenagelt, und
die Wände beziehungsweise Decken wer¬
den beidseitig verschalt. Alle Bauteile, also
auch die Schalung, tragen zur Lastabtra¬
gung und Aussteifung bei. Diese Methode
erfordert zwar festgelegte Achsmasse und
Spannweiten; die Anwendungsweise ist
aber individuell möglich und vor allem fi¬
nanziell erschwinglich.

Frühe Vorfertigung. Neben der Nor¬
mierung von Bauteilen fanden Innova¬
tionen im Bereich der industriellen Vor¬
fertigung statt. Konrad Wachsmann,
wesentlicher Vertreter der Rationalisie¬
rung im Holzbau, äussert in seinem weg¬
weisenden Buch Holzhausbau von 1930
die visionäre Haltung seiner Zeit:

«Maschinen in der Fabrik produzieren
heute das Holzhaus, nicht der Hand¬
werksbetrieb. Die alte hochentwickelte
Handwerkskunst geht in die moderne
Maschinentechnik über. Hier findet sie
neue Möglichkeiten der Anwendung,
neue Gestaltungen. Das Holz als ein
konsequent von Maschinen bearbeitetes
Fabrikationsmaterial hat... technisch und
wirtschaftlich dieselbe Bedeutung wie ir¬
gendein anderer Baustoff.»

Wachsmann erzielte zunächst erhebli¬
che wirtschaftliche Vorteile durch maschi¬
nelle Produktion von Wand-, Decken-
und Bodenelementen in Werkhallen. Auf
der Baustelle erfolgte dann die Trocken¬
montage. Ein Einfamilienhaus konnte so
binnen weniger Tage witterungsunabhän¬
gig errichtet werden und war sogleich be¬
zugsfertig. Damals wie heute war zeitliche
mit finanzieller Ersparnis gleichzusetzen.
Die Grenzen dieser Vorfertigung lagen vor
allem in der Bewältigung des Transports:
Waren grössere Strecken zu überwinden,
stieg der Kostenaufwand so erheblich, dass
die Vorteile gegenüber konventionellen
Massivhäusern schwanden.

Wesentlich weiter führten die späteren
Studien in Zusammenarbeit mit Walter
Gropius in den vierziger Jahren in den
USA. Mit dem gemeinsam erarbeiteten
General Panel System erreichte man, dass
ein und dasselbe vorgefertigte Plattenele¬
ment für Boden, Wand oder Decke zu
benützen ist und durch ausgeklügelte Ha¬
kenverbindungen aneinander gefügt wird.
Damit wurde Holz zu einem Material, das
nicht an sich eine bestimmte tektonische
Verwendung impliziert, sondern als Bau¬
kastenelement auch abstrakte Raumge-
füge auszubilden vermag.

Denaturalisiertes Holz. Der heutige
Holzbau zeichnet sich neben den Ferti¬
gungsprozessen vor allem durch die gros¬
se Zahl unterschiedlicher Holzwerkstoffe
aus, die alle eine weitgehende Überwin¬
dung der statisch und witterungstechni¬
schen Grenzen des natürlichen Materials
erreichen. Die Normierung von Werkstof¬
fen kann heute definierte und berechen¬
bare Qualitäten garantieren.

Das richtungsabhängige Verhalten des
Rohholzes wird durch mehrschichtigen,
verleimten Aufbau weitgehend neutra¬
lisiert, zudem die Dimensionsstabilität
bei Feuchtigkeitseinflüssen gewährleistet.
Das «Arbeiten» des Holzes und seine am
Verlauf der Faser orientierte Belastbarkeit

sind so vereinheitlicht, dass der Entwerfer
heute ohne handwerkliche Vorkenntnisse
mit Kenndaten aus Tabellen arbeiten
kann. Durch die holzspezifische Art des
Fügens mit wenig Toleranzen ist aber ein
hoher Grad an Präzision und damit an
Detaillierung durch den Architekten not¬
wendig.

Wird damit das gesamte Holzbauwe¬
sen industrialisiert? Fast paradoxerweise
möchte ich behaupten, dass unter den
heutigen Bedingungen gerade wieder das
Handwerk zum Zuge kommt, das den
Neuerungen aufgeschlossene Unterneh¬
men. Die vorfertigende Verarbeitung
kann heute mit Maschinen ausgeführt
werden, die in mittelständischen Betrie¬
ben zur Verfügung stehen. Planer können
mit regionalen Handwerkern zusammen¬
arbeiten, sie sind also nicht mehr wie in
den Anfängen der Industrialisierung von
Grossbetrieben abhängig.

Aus dieser Zusammenarbeit ergibt
sich eine Vielzahl von Möglichkeiten. So
muss zum Beispiel nicht mehr grundsätz¬
lich zwischen individueller Fertigung oder
Baukastenproduktion gewählt werden. Es
können unterschiedliche bauteilbezogene
Entscheidungen an ein und demselben
Haus getroffen werden. Computerge¬
stützte Produktion und schnelle Umstell¬
zeiten der Maschinen ermöglichen heute
auch die Umsetzung eines individuellen
Planungsvorhabens in Präfabrikation.

Neben dem Einsatz für Wohnbau und
kleinere Nutzbauten, der von den Abmes¬
sungen des gewachsenen Holzes herrührt,
ist die Verwendung von Holzwerkstoffen
für weitspannende Tragwerke möglich
geworden. Durch Verleimung kleinerer
Elemente zu sogenannten Brettschicht¬
trägern können grosse, plastisch formbare
Formate erzeugt werden.

Immer noch zutreffend scheint zu sein,
was Paul Artaria 1936 in seinem Buch
Schweizer Holzhäuser äusserte:

«Die Verwendung von Holz zwingt in
jedem einzelnen Fall zu eingehenden
konstruktiven Überlegungen: Holzhäuser
müssen <konstruiert>, Steinhäuser können
<gezeichnet> werden.»

WIDERSTAND. Im Gegensatz zu Ländern,
wo der Grossteil der Bevölkerung lange
schon in Holzhäusern wohnte, stellt sich
in zentraleuropäischen Gebieten immer
wieder die Frage nach der Vergleichbar¬
keit mit anderen Baustoffen. Hier kon¬
kurriert die leichte Konstruktionsmethode
mit gewohnt-bewährten Massivbauten,
die anerkannter Massstab für Qualitäten
wie Schall, Klimaverhalten oder Unterhalt
sind. Trotz weit zurückreichender Tradi¬
tionen scheint es, als müsse der Holzbau
immer wieder neu eine Bewährungsprobe
absolvieren, um seinen Rang zu behaup¬
ten. Periodisch wiederkehrend spricht
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ökonomisches und ökologisches Bewusst¬
sein geschärft sein sollte.
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diglich regionale Vorkommen standen zur
Verfügung, so dass Holzarten und Ab¬
messungen wenig Spielraum boten. Er¬
findungsgeist und Mangel führten zu re¬
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«Maschinen in der Fabrik produzieren
heute das Holzhaus, nicht der Hand¬
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Detaillierung durch den Architekten not¬
wendig.

Wird damit das gesamte Holzbauwe¬
sen industrialisiert? Fast paradoxerweise
möchte ich behaupten, dass unter den
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man deshalb vom «neuen Holzbau», auch
heute benutzt man euphorisch diese Be¬
zeichnung. Ist der Durchbruch doch nah?

In der Schweiz hat der moderne Holz¬
bau in den dreissiger und vierziger Jahren,
also zur Zeit der Materialverknappung
rund um das Kriegsgeschehen, einen
Höhepunkt erlebt. Damals war die Not¬
wendigkeit der Besinnung auf regional
vorhandene Ressourcen ausschlaggebend
für weitreichende Veränderungen.

1931 schlössen sich Forstwirtschaft
und holzverarbeitende Industrie zur «Li¬
gnum» zusammen, die durch Wettbewer¬
be, Publikationen und Ausstellungen die
Öffentlichkeit von den Möglichkeiten des
Materials zu überzeugen suchte. Unter¬
stützt wurde das Anliegen vom Schweizer
Werkbund und vielen Architekten des
Neuen Bauens.

Die in der Schweiz gebauten Beispiele
seit jener Zeit belegen einen undogma¬
tischen Umgang mit Ort, Material und
Bauaufgabe, der sich bis heute erhalten
hat. Ein Stilbegriff lässt sich dieser inno¬
vativen Vielfalt nicht überstülpen. Beob¬
achten lassen sich dagegen immer wieder
aufgegriffene Ideen oder Themen, in de¬

nen unabhängig von der Zeit der Entste¬
hung mit dem Material in Verbindung
gesetzte Leistungen und Hoffnungen
Niederschlag finden.

Das Provisorium. Die Möglichkeit des
schnellen und reversiblen Fügens hat wohl
schon immer Verwendungen in provisori¬
scher Absicht nahegelegt, zur zeitweisen
Verfügung von Raum. Den meisten Ge¬
bäuden dieser Gattung haftet der Charak¬
ter des Provisorischen deutlich an, so dass
eine dauerhafte Verwendung trotz prak¬
tischer Eignung verwehrt ist, da der
Wunsch nach Beständigkeit nicht mit
Erscheinungsformen des Kurzlebigen ver¬
einbar scheint.

Ein besondere Kategorie bilden Bau¬
ten für eine im voraus bestimmte Dauer,
die Ausstellungshallen. Der für diesen
Gebäudetyp wohl bekannteste Schweizer
Architekt unseres Jahrhunderts ist Hans
Hofmann. Holz war sowohl für den
Schweizer Pavillon der Internationalen
Ausstellung in Lüttich 1930 als auch für
denjenigen der Weltausstellung in Brüssel
1935 der vorherrschende Werkstoff für
das Tragwerk. Ein spannungsvolles Wech¬
selspiel zwischen Holzverschalung und
grossformatigen Glasflächen bildete den
Raumabschluss.

Als Architekt der Abteilung «Heimat
und Volk» an der Landesausstellung 1939
konnte Hofmann Fähigkeit und Erfah¬
rung im Ausstellungsbau zu einem Höhe¬
punkt führen. Seine rund 700 Meter lange
«Höhenstrasse» war eine wechselvolle Se¬

quenz von Rampe, Steg und Brücke, ge¬
säumt von offenen und geschlossenen Pa¬

villons, alles bewusst und sichtbar in Holz
gebaut. Vermutlich als Seitenhieb auf die
von ihm an anderen Ausstellungen be¬
obachteten materialbezogenen Unsitten
schreibt er im Schlussbericht der «Landi»:

«Wir haben in Holz gebaut, und wir
bauten Provisorien für die kurze Dauer
von wenigen Monaten. Wir wollten nicht
durch Verkleidung mit Rabitz steinerne
Architektur mit dem Aussehen langer
Dauer vortäuschen. Unsere Gestaltungen
wurden durch die Möglichkeiten des Hol¬
zes bestimmt.»

Ein anderes bautechnisches Provisori¬
um mit sogar repräsentativem Charakter
stellt Hofmanns Entwurf für den bauli¬
chen Rahmen der Bundesfeier in Schwyz
dar. Zum Anliegen der Feiern des 650-
jährigen Bestehens der Eidgenossenschaft
im Jahre 1941 wurden Freilichttheater
und Festhalle durch kriegsbedingte Res¬

sourcenknappheit komplett in Holz aus¬
geführt. Rund- und Kanthölzer wurden
von den Zimmereibetrieben leihweise ge¬
stellt und nach den Feierlichkeiten ande¬
ren Zwecken zugeführt. Da sich zu dieser
Zeit eine Normierung des Rohmaterials
bereits vollzogen hatte, konnte Hofmann
mit einer Auswahl festgelegter Formate
aus Beständen vieler Betriebe rechnen. Er
war nicht auf einen einzelnen Lieferanten
angewiesen, konnte aber dennoch mit ein¬
heitlichen Qualitäten und Formaten ar¬
beiten. Hofmann wählt bei diesem Bau
aus wirtschaftlichen und funktionalen Er¬
wägungen Holz. Die Tatsache des Provi¬
sorischen ist aber nicht Ausgangspunkt
der Architektursprache. Im Gegenteil er¬

zeugt der Entwurf durch Eingliederung in
die natürliche Kulisse der Berge mit einfa¬
chen, sehr bewusst eingesetzten Mitteln
eine grosse und erhabene Geste.

GÜNSTIGES BAUEN. Vor einem ähnlichen
Hintergrund steht der Gedanke des Hau¬
ses für das «Existenzminimum». Durch
die Vorteile der Bearbeitung, der Kosten
und der Verfügbarkeit bietet sich Holz ge¬
rade für Wohnungen zu geringen Kosten
an. Viele Gebäude im Bereich des genos¬
senschaftlichen Siedlungsbaus entstehen
unter Verwendung von Holz.

Hans Fischiis Siedlung Gwad bei Wä¬
denswil von 1943 gehört zu den wegwei¬
senden Projekten dieser Bauaufgabe in der
Schweiz. Auf Initiative des Fabrikanten
Willi Blattmann wurde der günstige
Wohnungsbau für die Arbeiter der Region
vorangetrieben. Das Anliegen entsprach
wirtschaftlichen und ideellen Gründen
gleichermassen: Zum einen konnte man
so die Arbeiterschaft durch Erwerb von
Eigenheimen an die Region binden, zum
anderen versprach man sich durch den Be¬

zug von Haus und Garten einen körper¬
lich-seelischen Ausgleich zur Arbeit in der
Fabrik. Der zugehörige Nutzgarten ga¬

rantierte zudem die Versorgung der Fa¬
milie.

Das einzelne Haus beherbergt auf
einem Geschoss Neben-, Nutz- und
Wohnräume für eine mittelgrosse Familie.
Der Sockel besteht aus Kalksandstein, die
Nassräume aus Backstein und die Wohn¬
räume aus Holz. Zu der Verwendung des
Materials äussert Fischli:

«Der Architekt wird von der konstruk¬
tiven, wirtschaftlichen Seite zum Holz ge¬
führt. Lassen wir alle sentimentalen Be¬

weggründe beiseite; Holz ist ebensowenig
ein Kultgegenstand wie irgendein anderes
Baumaterial.»

In diesem Fall hatten die Arbeiter die
Möglichkeit, durch Mithilfe einen Teil der
Bausumme zu sparen. Darüber hinaus war
die Innenausstattung zum späteren Aus¬
bau vorgesehen, dies konnten die Bewoh¬
ner mittels einfachster Holzbearbeitung
als Eigenleistung einbringen.

Ähnliche Ideen haben sich bis heute
gehalten. Zwar ist die Eigenbeteiligung
am Bauablauf heute selten und durch
neuere Produktionsprozesse nicht gut
durchführbar, aber die Möglichkeit zu
Mitentscheidungen sowie zu späterem
An-, Um- oder Ausbau gehört immer
noch zu den verfolgten Zielen.

Beispielhaft können hier Projekte der
Planungsgruppe Metron AG genannt
werden, die seit den siebziger Jahren im
Wohnungsbau aktiv ist und dabei mehr¬
fach Holz verwendet hat. Durch Berück¬
sichtigung der Bewohnerinteressen bereits
im Planungsprozess entstehen innerhalb
eines seriellen Grundgerüsts individuelle
Wohneinheiten. Neueste Vorfertigungs¬
techniken sind dabei ebenso selbstver¬
ständlich wie der bewusste ästhetische
Einsatz des Materials. Die Anwendungs¬
möglichkeiten sind heute vielfältig und in¬
dividuell, eine Eingrenzung auf bestimm¬
te Einkommensschichten gibt es nicht.

Das WACHSENDE HAUS. Die Idee des
wachsenden Hauses ist verbunden mit
dem Anliegen, Anfangsinvestitionen ei¬

nes Baus niedrig zu halten und erst mit
Familienzuwachs oder finanziellen Mög¬
lichkeiten Erweiterungen vorzunehmen.
Die additive Verarbeitung des Materials
stellt die konstruktive Basis der Idee dar.

Auf Initiative Martin Wagners fand
1932 in Deutschland ein Wettbewerb zu
diesem Thema statt, bei dem über 1000
Arbeiten eingereicht wurden. 24 davon
wurden in einer Ausstellung der Öffent¬
lichkeit zugänglich gemacht. Die meisten
Projekte waren modular aufgebaut und sa¬
hen Erweiterungen als seitliche Anbauten
vor, die Grundrissorganisation auf einer
Ebene war damit wesentliche Problem¬
stellung.

Heute befasst sich neben anderen das
Architekturbüro Bauart Bern mit diesem
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man deshalb vom «neuen Holzbau», auch
heute benutzt man euphorisch diese Be¬
zeichnung. Ist der Durchbruch doch nah?

In der Schweiz hat der moderne Holz¬
bau in den dreissiger und vierziger Jahren,
also zur Zeit der Materialverknappung
rund um das Kriegsgeschehen, einen
Höhepunkt erlebt. Damals war die Not¬
wendigkeit der Besinnung auf regional
vorhandene Ressourcen ausschlaggebend
für weitreichende Veränderungen.

1931 schlössen sich Forstwirtschaft
und holzverarbeitende Industrie zur «Li¬
gnum» zusammen, die durch Wettbewer¬
be, Publikationen und Ausstellungen die
Öffentlichkeit von den Möglichkeiten des
Materials zu überzeugen suchte. Unter¬
stützt wurde das Anliegen vom Schweizer
Werkbund und vielen Architekten des
Neuen Bauens.

Die in der Schweiz gebauten Beispiele
seit jener Zeit belegen einen undogma¬
tischen Umgang mit Ort, Material und
Bauaufgabe, der sich bis heute erhalten
hat. Ein Stilbegriff lässt sich dieser inno¬
vativen Vielfalt nicht überstülpen. Beob¬
achten lassen sich dagegen immer wieder
aufgegriffene Ideen oder Themen, in de¬

nen unabhängig von der Zeit der Entste¬
hung mit dem Material in Verbindung
gesetzte Leistungen und Hoffnungen
Niederschlag finden.

Das Provisorium. Die Möglichkeit des
schnellen und reversiblen Fügens hat wohl
schon immer Verwendungen in provisori¬
scher Absicht nahegelegt, zur zeitweisen
Verfügung von Raum. Den meisten Ge¬
bäuden dieser Gattung haftet der Charak¬
ter des Provisorischen deutlich an, so dass
eine dauerhafte Verwendung trotz prak¬
tischer Eignung verwehrt ist, da der
Wunsch nach Beständigkeit nicht mit
Erscheinungsformen des Kurzlebigen ver¬
einbar scheint.

Ein besondere Kategorie bilden Bau¬
ten für eine im voraus bestimmte Dauer,
die Ausstellungshallen. Der für diesen
Gebäudetyp wohl bekannteste Schweizer
Architekt unseres Jahrhunderts ist Hans
Hofmann. Holz war sowohl für den
Schweizer Pavillon der Internationalen
Ausstellung in Lüttich 1930 als auch für
denjenigen der Weltausstellung in Brüssel
1935 der vorherrschende Werkstoff für
das Tragwerk. Ein spannungsvolles Wech¬
selspiel zwischen Holzverschalung und
grossformatigen Glasflächen bildete den
Raumabschluss.

Als Architekt der Abteilung «Heimat
und Volk» an der Landesausstellung 1939
konnte Hofmann Fähigkeit und Erfah¬
rung im Ausstellungsbau zu einem Höhe¬
punkt führen. Seine rund 700 Meter lange
«Höhenstrasse» war eine wechselvolle Se¬

quenz von Rampe, Steg und Brücke, ge¬
säumt von offenen und geschlossenen Pa¬

villons, alles bewusst und sichtbar in Holz
gebaut. Vermutlich als Seitenhieb auf die
von ihm an anderen Ausstellungen be¬
obachteten materialbezogenen Unsitten
schreibt er im Schlussbericht der «Landi»:

«Wir haben in Holz gebaut, und wir
bauten Provisorien für die kurze Dauer
von wenigen Monaten. Wir wollten nicht
durch Verkleidung mit Rabitz steinerne
Architektur mit dem Aussehen langer
Dauer vortäuschen. Unsere Gestaltungen
wurden durch die Möglichkeiten des Hol¬
zes bestimmt.»

Ein anderes bautechnisches Provisori¬
um mit sogar repräsentativem Charakter
stellt Hofmanns Entwurf für den bauli¬
chen Rahmen der Bundesfeier in Schwyz
dar. Zum Anliegen der Feiern des 650-
jährigen Bestehens der Eidgenossenschaft
im Jahre 1941 wurden Freilichttheater
und Festhalle durch kriegsbedingte Res¬

sourcenknappheit komplett in Holz aus¬
geführt. Rund- und Kanthölzer wurden
von den Zimmereibetrieben leihweise ge¬
stellt und nach den Feierlichkeiten ande¬
ren Zwecken zugeführt. Da sich zu dieser
Zeit eine Normierung des Rohmaterials
bereits vollzogen hatte, konnte Hofmann
mit einer Auswahl festgelegter Formate
aus Beständen vieler Betriebe rechnen. Er
war nicht auf einen einzelnen Lieferanten
angewiesen, konnte aber dennoch mit ein¬
heitlichen Qualitäten und Formaten ar¬
beiten. Hofmann wählt bei diesem Bau
aus wirtschaftlichen und funktionalen Er¬
wägungen Holz. Die Tatsache des Provi¬
sorischen ist aber nicht Ausgangspunkt
der Architektursprache. Im Gegenteil er¬

zeugt der Entwurf durch Eingliederung in
die natürliche Kulisse der Berge mit einfa¬
chen, sehr bewusst eingesetzten Mitteln
eine grosse und erhabene Geste.

GÜNSTIGES BAUEN. Vor einem ähnlichen
Hintergrund steht der Gedanke des Hau¬
ses für das «Existenzminimum». Durch
die Vorteile der Bearbeitung, der Kosten
und der Verfügbarkeit bietet sich Holz ge¬
rade für Wohnungen zu geringen Kosten
an. Viele Gebäude im Bereich des genos¬
senschaftlichen Siedlungsbaus entstehen
unter Verwendung von Holz.

Hans Fischiis Siedlung Gwad bei Wä¬
denswil von 1943 gehört zu den wegwei¬
senden Projekten dieser Bauaufgabe in der
Schweiz. Auf Initiative des Fabrikanten
Willi Blattmann wurde der günstige
Wohnungsbau für die Arbeiter der Region
vorangetrieben. Das Anliegen entsprach
wirtschaftlichen und ideellen Gründen
gleichermassen: Zum einen konnte man
so die Arbeiterschaft durch Erwerb von
Eigenheimen an die Region binden, zum
anderen versprach man sich durch den Be¬

zug von Haus und Garten einen körper¬
lich-seelischen Ausgleich zur Arbeit in der
Fabrik. Der zugehörige Nutzgarten ga¬

rantierte zudem die Versorgung der Fa¬
milie.

Das einzelne Haus beherbergt auf
einem Geschoss Neben-, Nutz- und
Wohnräume für eine mittelgrosse Familie.
Der Sockel besteht aus Kalksandstein, die
Nassräume aus Backstein und die Wohn¬
räume aus Holz. Zu der Verwendung des
Materials äussert Fischli:

«Der Architekt wird von der konstruk¬
tiven, wirtschaftlichen Seite zum Holz ge¬
führt. Lassen wir alle sentimentalen Be¬

weggründe beiseite; Holz ist ebensowenig
ein Kultgegenstand wie irgendein anderes
Baumaterial.»

In diesem Fall hatten die Arbeiter die
Möglichkeit, durch Mithilfe einen Teil der
Bausumme zu sparen. Darüber hinaus war
die Innenausstattung zum späteren Aus¬
bau vorgesehen, dies konnten die Bewoh¬
ner mittels einfachster Holzbearbeitung
als Eigenleistung einbringen.

Ähnliche Ideen haben sich bis heute
gehalten. Zwar ist die Eigenbeteiligung
am Bauablauf heute selten und durch
neuere Produktionsprozesse nicht gut
durchführbar, aber die Möglichkeit zu
Mitentscheidungen sowie zu späterem
An-, Um- oder Ausbau gehört immer
noch zu den verfolgten Zielen.

Beispielhaft können hier Projekte der
Planungsgruppe Metron AG genannt
werden, die seit den siebziger Jahren im
Wohnungsbau aktiv ist und dabei mehr¬
fach Holz verwendet hat. Durch Berück¬
sichtigung der Bewohnerinteressen bereits
im Planungsprozess entstehen innerhalb
eines seriellen Grundgerüsts individuelle
Wohneinheiten. Neueste Vorfertigungs¬
techniken sind dabei ebenso selbstver¬
ständlich wie der bewusste ästhetische
Einsatz des Materials. Die Anwendungs¬
möglichkeiten sind heute vielfältig und in¬
dividuell, eine Eingrenzung auf bestimm¬
te Einkommensschichten gibt es nicht.

Das WACHSENDE HAUS. Die Idee des
wachsenden Hauses ist verbunden mit
dem Anliegen, Anfangsinvestitionen ei¬

nes Baus niedrig zu halten und erst mit
Familienzuwachs oder finanziellen Mög¬
lichkeiten Erweiterungen vorzunehmen.
Die additive Verarbeitung des Materials
stellt die konstruktive Basis der Idee dar.

Auf Initiative Martin Wagners fand
1932 in Deutschland ein Wettbewerb zu
diesem Thema statt, bei dem über 1000
Arbeiten eingereicht wurden. 24 davon
wurden in einer Ausstellung der Öffent¬
lichkeit zugänglich gemacht. Die meisten
Projekte waren modular aufgebaut und sa¬
hen Erweiterungen als seitliche Anbauten
vor, die Grundrissorganisation auf einer
Ebene war damit wesentliche Problem¬
stellung.

Heute befasst sich neben anderen das
Architekturbüro Bauart Bern mit diesem
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dem Anliegen, Anfangsinvestitionen ei¬

nes Baus niedrig zu halten und erst mit
Familienzuwachs oder finanziellen Mög¬
lichkeiten Erweiterungen vorzunehmen.
Die additive Verarbeitung des Materials
stellt die konstruktive Basis der Idee dar.

Auf Initiative Martin Wagners fand
1932 in Deutschland ein Wettbewerb zu
diesem Thema statt, bei dem über 1000
Arbeiten eingereicht wurden. 24 davon
wurden in einer Ausstellung der Öffent¬
lichkeit zugänglich gemacht. Die meisten
Projekte waren modular aufgebaut und sa¬
hen Erweiterungen als seitliche Anbauten
vor, die Grundrissorganisation auf einer
Ebene war damit wesentliche Problem¬
stellung.

Heute befasst sich neben anderen das
Architekturbüro Bauart Bern mit diesem
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man deshalb vom «neuen Holzbau», auch
heute benutzt man euphorisch diese Be¬
zeichnung. Ist der Durchbruch doch nah?

In der Schweiz hat der moderne Holz¬
bau in den dreissiger und vierziger Jahren,
also zur Zeit der Materialverknappung
rund um das Kriegsgeschehen, einen
Höhepunkt erlebt. Damals war die Not¬
wendigkeit der Besinnung auf regional
vorhandene Ressourcen ausschlaggebend
für weitreichende Veränderungen.

1931 schlössen sich Forstwirtschaft
und holzverarbeitende Industrie zur «Li¬
gnum» zusammen, die durch Wettbewer¬
be, Publikationen und Ausstellungen die
Öffentlichkeit von den Möglichkeiten des
Materials zu überzeugen suchte. Unter¬
stützt wurde das Anliegen vom Schweizer
Werkbund und vielen Architekten des
Neuen Bauens.

Die in der Schweiz gebauten Beispiele
seit jener Zeit belegen einen undogma¬
tischen Umgang mit Ort, Material und
Bauaufgabe, der sich bis heute erhalten
hat. Ein Stilbegriff lässt sich dieser inno¬
vativen Vielfalt nicht überstülpen. Beob¬
achten lassen sich dagegen immer wieder
aufgegriffene Ideen oder Themen, in de¬

nen unabhängig von der Zeit der Entste¬
hung mit dem Material in Verbindung
gesetzte Leistungen und Hoffnungen
Niederschlag finden.

Das Provisorium. Die Möglichkeit des
schnellen und reversiblen Fügens hat wohl
schon immer Verwendungen in provisori¬
scher Absicht nahegelegt, zur zeitweisen
Verfügung von Raum. Den meisten Ge¬
bäuden dieser Gattung haftet der Charak¬
ter des Provisorischen deutlich an, so dass
eine dauerhafte Verwendung trotz prak¬
tischer Eignung verwehrt ist, da der
Wunsch nach Beständigkeit nicht mit
Erscheinungsformen des Kurzlebigen ver¬
einbar scheint.

Ein besondere Kategorie bilden Bau¬
ten für eine im voraus bestimmte Dauer,
die Ausstellungshallen. Der für diesen
Gebäudetyp wohl bekannteste Schweizer
Architekt unseres Jahrhunderts ist Hans
Hofmann. Holz war sowohl für den
Schweizer Pavillon der Internationalen
Ausstellung in Lüttich 1930 als auch für
denjenigen der Weltausstellung in Brüssel
1935 der vorherrschende Werkstoff für
das Tragwerk. Ein spannungsvolles Wech¬
selspiel zwischen Holzverschalung und
grossformatigen Glasflächen bildete den
Raumabschluss.

Als Architekt der Abteilung «Heimat
und Volk» an der Landesausstellung 1939
konnte Hofmann Fähigkeit und Erfah¬
rung im Ausstellungsbau zu einem Höhe¬
punkt führen. Seine rund 700 Meter lange
«Höhenstrasse» war eine wechselvolle Se¬

quenz von Rampe, Steg und Brücke, ge¬
säumt von offenen und geschlossenen Pa¬

villons, alles bewusst und sichtbar in Holz
gebaut. Vermutlich als Seitenhieb auf die
von ihm an anderen Ausstellungen be¬
obachteten materialbezogenen Unsitten
schreibt er im Schlussbericht der «Landi»:

«Wir haben in Holz gebaut, und wir
bauten Provisorien für die kurze Dauer
von wenigen Monaten. Wir wollten nicht
durch Verkleidung mit Rabitz steinerne
Architektur mit dem Aussehen langer
Dauer vortäuschen. Unsere Gestaltungen
wurden durch die Möglichkeiten des Hol¬
zes bestimmt.»

Ein anderes bautechnisches Provisori¬
um mit sogar repräsentativem Charakter
stellt Hofmanns Entwurf für den bauli¬
chen Rahmen der Bundesfeier in Schwyz
dar. Zum Anliegen der Feiern des 650-
jährigen Bestehens der Eidgenossenschaft
im Jahre 1941 wurden Freilichttheater
und Festhalle durch kriegsbedingte Res¬

sourcenknappheit komplett in Holz aus¬
geführt. Rund- und Kanthölzer wurden
von den Zimmereibetrieben leihweise ge¬
stellt und nach den Feierlichkeiten ande¬
ren Zwecken zugeführt. Da sich zu dieser
Zeit eine Normierung des Rohmaterials
bereits vollzogen hatte, konnte Hofmann
mit einer Auswahl festgelegter Formate
aus Beständen vieler Betriebe rechnen. Er
war nicht auf einen einzelnen Lieferanten
angewiesen, konnte aber dennoch mit ein¬
heitlichen Qualitäten und Formaten ar¬
beiten. Hofmann wählt bei diesem Bau
aus wirtschaftlichen und funktionalen Er¬
wägungen Holz. Die Tatsache des Provi¬
sorischen ist aber nicht Ausgangspunkt
der Architektursprache. Im Gegenteil er¬

zeugt der Entwurf durch Eingliederung in
die natürliche Kulisse der Berge mit einfa¬
chen, sehr bewusst eingesetzten Mitteln
eine grosse und erhabene Geste.

GÜNSTIGES BAUEN. Vor einem ähnlichen
Hintergrund steht der Gedanke des Hau¬
ses für das «Existenzminimum». Durch
die Vorteile der Bearbeitung, der Kosten
und der Verfügbarkeit bietet sich Holz ge¬
rade für Wohnungen zu geringen Kosten
an. Viele Gebäude im Bereich des genos¬
senschaftlichen Siedlungsbaus entstehen
unter Verwendung von Holz.

Hans Fischiis Siedlung Gwad bei Wä¬
denswil von 1943 gehört zu den wegwei¬
senden Projekten dieser Bauaufgabe in der
Schweiz. Auf Initiative des Fabrikanten
Willi Blattmann wurde der günstige
Wohnungsbau für die Arbeiter der Region
vorangetrieben. Das Anliegen entsprach
wirtschaftlichen und ideellen Gründen
gleichermassen: Zum einen konnte man
so die Arbeiterschaft durch Erwerb von
Eigenheimen an die Region binden, zum
anderen versprach man sich durch den Be¬

zug von Haus und Garten einen körper¬
lich-seelischen Ausgleich zur Arbeit in der
Fabrik. Der zugehörige Nutzgarten ga¬

rantierte zudem die Versorgung der Fa¬
milie.

Das einzelne Haus beherbergt auf
einem Geschoss Neben-, Nutz- und
Wohnräume für eine mittelgrosse Familie.
Der Sockel besteht aus Kalksandstein, die
Nassräume aus Backstein und die Wohn¬
räume aus Holz. Zu der Verwendung des
Materials äussert Fischli:

«Der Architekt wird von der konstruk¬
tiven, wirtschaftlichen Seite zum Holz ge¬
führt. Lassen wir alle sentimentalen Be¬

weggründe beiseite; Holz ist ebensowenig
ein Kultgegenstand wie irgendein anderes
Baumaterial.»

In diesem Fall hatten die Arbeiter die
Möglichkeit, durch Mithilfe einen Teil der
Bausumme zu sparen. Darüber hinaus war
die Innenausstattung zum späteren Aus¬
bau vorgesehen, dies konnten die Bewoh¬
ner mittels einfachster Holzbearbeitung
als Eigenleistung einbringen.

Ähnliche Ideen haben sich bis heute
gehalten. Zwar ist die Eigenbeteiligung
am Bauablauf heute selten und durch
neuere Produktionsprozesse nicht gut
durchführbar, aber die Möglichkeit zu
Mitentscheidungen sowie zu späterem
An-, Um- oder Ausbau gehört immer
noch zu den verfolgten Zielen.

Beispielhaft können hier Projekte der
Planungsgruppe Metron AG genannt
werden, die seit den siebziger Jahren im
Wohnungsbau aktiv ist und dabei mehr¬
fach Holz verwendet hat. Durch Berück¬
sichtigung der Bewohnerinteressen bereits
im Planungsprozess entstehen innerhalb
eines seriellen Grundgerüsts individuelle
Wohneinheiten. Neueste Vorfertigungs¬
techniken sind dabei ebenso selbstver¬
ständlich wie der bewusste ästhetische
Einsatz des Materials. Die Anwendungs¬
möglichkeiten sind heute vielfältig und in¬
dividuell, eine Eingrenzung auf bestimm¬
te Einkommensschichten gibt es nicht.
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Wohneinheiten. Neueste Vorfertigungs¬
techniken sind dabei ebenso selbstver¬
ständlich wie der bewusste ästhetische
Einsatz des Materials. Die Anwendungs¬
möglichkeiten sind heute vielfältig und in¬
dividuell, eine Eingrenzung auf bestimm¬
te Einkommensschichten gibt es nicht.

Das WACHSENDE HAUS. Die Idee des
wachsenden Hauses ist verbunden mit
dem Anliegen, Anfangsinvestitionen ei¬

nes Baus niedrig zu halten und erst mit
Familienzuwachs oder finanziellen Mög¬
lichkeiten Erweiterungen vorzunehmen.
Die additive Verarbeitung des Materials
stellt die konstruktive Basis der Idee dar.

Auf Initiative Martin Wagners fand
1932 in Deutschland ein Wettbewerb zu
diesem Thema statt, bei dem über 1000
Arbeiten eingereicht wurden. 24 davon
wurden in einer Ausstellung der Öffent¬
lichkeit zugänglich gemacht. Die meisten
Projekte waren modular aufgebaut und sa¬
hen Erweiterungen als seitliche Anbauten
vor, die Grundrissorganisation auf einer
Ebene war damit wesentliche Problem¬
stellung.

Heute befasst sich neben anderen das
Architekturbüro Bauart Bern mit diesem
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man deshalb vom «neuen Holzbau», auch
heute benutzt man euphorisch diese Be¬
zeichnung. Ist der Durchbruch doch nah?

In der Schweiz hat der moderne Holz¬
bau in den dreissiger und vierziger Jahren,
also zur Zeit der Materialverknappung
rund um das Kriegsgeschehen, einen
Höhepunkt erlebt. Damals war die Not¬
wendigkeit der Besinnung auf regional
vorhandene Ressourcen ausschlaggebend
für weitreichende Veränderungen.

1931 schlössen sich Forstwirtschaft
und holzverarbeitende Industrie zur «Li¬
gnum» zusammen, die durch Wettbewer¬
be, Publikationen und Ausstellungen die
Öffentlichkeit von den Möglichkeiten des
Materials zu überzeugen suchte. Unter¬
stützt wurde das Anliegen vom Schweizer
Werkbund und vielen Architekten des
Neuen Bauens.

Die in der Schweiz gebauten Beispiele
seit jener Zeit belegen einen undogma¬
tischen Umgang mit Ort, Material und
Bauaufgabe, der sich bis heute erhalten
hat. Ein Stilbegriff lässt sich dieser inno¬
vativen Vielfalt nicht überstülpen. Beob¬
achten lassen sich dagegen immer wieder
aufgegriffene Ideen oder Themen, in de¬

nen unabhängig von der Zeit der Entste¬
hung mit dem Material in Verbindung
gesetzte Leistungen und Hoffnungen
Niederschlag finden.

Das Provisorium. Die Möglichkeit des
schnellen und reversiblen Fügens hat wohl
schon immer Verwendungen in provisori¬
scher Absicht nahegelegt, zur zeitweisen
Verfügung von Raum. Den meisten Ge¬
bäuden dieser Gattung haftet der Charak¬
ter des Provisorischen deutlich an, so dass
eine dauerhafte Verwendung trotz prak¬
tischer Eignung verwehrt ist, da der
Wunsch nach Beständigkeit nicht mit
Erscheinungsformen des Kurzlebigen ver¬
einbar scheint.

Ein besondere Kategorie bilden Bau¬
ten für eine im voraus bestimmte Dauer,
die Ausstellungshallen. Der für diesen
Gebäudetyp wohl bekannteste Schweizer
Architekt unseres Jahrhunderts ist Hans
Hofmann. Holz war sowohl für den
Schweizer Pavillon der Internationalen
Ausstellung in Lüttich 1930 als auch für
denjenigen der Weltausstellung in Brüssel
1935 der vorherrschende Werkstoff für
das Tragwerk. Ein spannungsvolles Wech¬
selspiel zwischen Holzverschalung und
grossformatigen Glasflächen bildete den
Raumabschluss.

Als Architekt der Abteilung «Heimat
und Volk» an der Landesausstellung 1939
konnte Hofmann Fähigkeit und Erfah¬
rung im Ausstellungsbau zu einem Höhe¬
punkt führen. Seine rund 700 Meter lange
«Höhenstrasse» war eine wechselvolle Se¬

quenz von Rampe, Steg und Brücke, ge¬
säumt von offenen und geschlossenen Pa¬

villons, alles bewusst und sichtbar in Holz
gebaut. Vermutlich als Seitenhieb auf die
von ihm an anderen Ausstellungen be¬
obachteten materialbezogenen Unsitten
schreibt er im Schlussbericht der «Landi»:

«Wir haben in Holz gebaut, und wir
bauten Provisorien für die kurze Dauer
von wenigen Monaten. Wir wollten nicht
durch Verkleidung mit Rabitz steinerne
Architektur mit dem Aussehen langer
Dauer vortäuschen. Unsere Gestaltungen
wurden durch die Möglichkeiten des Hol¬
zes bestimmt.»

Ein anderes bautechnisches Provisori¬
um mit sogar repräsentativem Charakter
stellt Hofmanns Entwurf für den bauli¬
chen Rahmen der Bundesfeier in Schwyz
dar. Zum Anliegen der Feiern des 650-
jährigen Bestehens der Eidgenossenschaft
im Jahre 1941 wurden Freilichttheater
und Festhalle durch kriegsbedingte Res¬

sourcenknappheit komplett in Holz aus¬
geführt. Rund- und Kanthölzer wurden
von den Zimmereibetrieben leihweise ge¬
stellt und nach den Feierlichkeiten ande¬
ren Zwecken zugeführt. Da sich zu dieser
Zeit eine Normierung des Rohmaterials
bereits vollzogen hatte, konnte Hofmann
mit einer Auswahl festgelegter Formate
aus Beständen vieler Betriebe rechnen. Er
war nicht auf einen einzelnen Lieferanten
angewiesen, konnte aber dennoch mit ein¬
heitlichen Qualitäten und Formaten ar¬
beiten. Hofmann wählt bei diesem Bau
aus wirtschaftlichen und funktionalen Er¬
wägungen Holz. Die Tatsache des Provi¬
sorischen ist aber nicht Ausgangspunkt
der Architektursprache. Im Gegenteil er¬

zeugt der Entwurf durch Eingliederung in
die natürliche Kulisse der Berge mit einfa¬
chen, sehr bewusst eingesetzten Mitteln
eine grosse und erhabene Geste.

GÜNSTIGES BAUEN. Vor einem ähnlichen
Hintergrund steht der Gedanke des Hau¬
ses für das «Existenzminimum». Durch
die Vorteile der Bearbeitung, der Kosten
und der Verfügbarkeit bietet sich Holz ge¬
rade für Wohnungen zu geringen Kosten
an. Viele Gebäude im Bereich des genos¬
senschaftlichen Siedlungsbaus entstehen
unter Verwendung von Holz.

Hans Fischiis Siedlung Gwad bei Wä¬
denswil von 1943 gehört zu den wegwei¬
senden Projekten dieser Bauaufgabe in der
Schweiz. Auf Initiative des Fabrikanten
Willi Blattmann wurde der günstige
Wohnungsbau für die Arbeiter der Region
vorangetrieben. Das Anliegen entsprach
wirtschaftlichen und ideellen Gründen
gleichermassen: Zum einen konnte man
so die Arbeiterschaft durch Erwerb von
Eigenheimen an die Region binden, zum
anderen versprach man sich durch den Be¬

zug von Haus und Garten einen körper¬
lich-seelischen Ausgleich zur Arbeit in der
Fabrik. Der zugehörige Nutzgarten ga¬

rantierte zudem die Versorgung der Fa¬
milie.

Das einzelne Haus beherbergt auf
einem Geschoss Neben-, Nutz- und
Wohnräume für eine mittelgrosse Familie.
Der Sockel besteht aus Kalksandstein, die
Nassräume aus Backstein und die Wohn¬
räume aus Holz. Zu der Verwendung des
Materials äussert Fischli:

«Der Architekt wird von der konstruk¬
tiven, wirtschaftlichen Seite zum Holz ge¬
führt. Lassen wir alle sentimentalen Be¬

weggründe beiseite; Holz ist ebensowenig
ein Kultgegenstand wie irgendein anderes
Baumaterial.»

In diesem Fall hatten die Arbeiter die
Möglichkeit, durch Mithilfe einen Teil der
Bausumme zu sparen. Darüber hinaus war
die Innenausstattung zum späteren Aus¬
bau vorgesehen, dies konnten die Bewoh¬
ner mittels einfachster Holzbearbeitung
als Eigenleistung einbringen.

Ähnliche Ideen haben sich bis heute
gehalten. Zwar ist die Eigenbeteiligung
am Bauablauf heute selten und durch
neuere Produktionsprozesse nicht gut
durchführbar, aber die Möglichkeit zu
Mitentscheidungen sowie zu späterem
An-, Um- oder Ausbau gehört immer
noch zu den verfolgten Zielen.

Beispielhaft können hier Projekte der
Planungsgruppe Metron AG genannt
werden, die seit den siebziger Jahren im
Wohnungsbau aktiv ist und dabei mehr¬
fach Holz verwendet hat. Durch Berück¬
sichtigung der Bewohnerinteressen bereits
im Planungsprozess entstehen innerhalb
eines seriellen Grundgerüsts individuelle
Wohneinheiten. Neueste Vorfertigungs¬
techniken sind dabei ebenso selbstver¬
ständlich wie der bewusste ästhetische
Einsatz des Materials. Die Anwendungs¬
möglichkeiten sind heute vielfältig und in¬
dividuell, eine Eingrenzung auf bestimm¬
te Einkommensschichten gibt es nicht.

Das WACHSENDE HAUS. Die Idee des
wachsenden Hauses ist verbunden mit
dem Anliegen, Anfangsinvestitionen ei¬

nes Baus niedrig zu halten und erst mit
Familienzuwachs oder finanziellen Mög¬
lichkeiten Erweiterungen vorzunehmen.
Die additive Verarbeitung des Materials
stellt die konstruktive Basis der Idee dar.

Auf Initiative Martin Wagners fand
1932 in Deutschland ein Wettbewerb zu
diesem Thema statt, bei dem über 1000
Arbeiten eingereicht wurden. 24 davon
wurden in einer Ausstellung der Öffent¬
lichkeit zugänglich gemacht. Die meisten
Projekte waren modular aufgebaut und sa¬
hen Erweiterungen als seitliche Anbauten
vor, die Grundrissorganisation auf einer
Ebene war damit wesentliche Problem¬
stellung.

Heute befasst sich neben anderen das
Architekturbüro Bauart Bern mit diesem
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Thema. Grossformatige Bauteile oder
komplette Raumzellen finden Anwen¬
dung in Schulen, Hotels und anderen
Bauten. Mit ihrem 100 000-Franken-
Haus möchten sie nun das Grundmodul
eines Eigenheimes anbieten, das als
Raumzelle geliefert wird und vertikale
wie horizontale Ergänzungsmöglichkei¬
ten aufweist. Durch Ausnutzung neuester
Fertigungsmethoden können sämtliche
Installationen und Ausstattungen (Küche,
Bad) während der Fabrikation integriert
werden, so dass das bezugsfertige Haus
angeliefert wird. Die vertikale Ergän¬
zungsmöglichkeit begrenzt die Anwen¬
dung nicht wie die Projekte der dreissiger
Jahre auf den neu zu besiedelnden Stadt¬
rand, sie lässt auf Gebrauch auch in rela¬
tiver städtischer Dichte hoffen.

Materialität, Sensibilität. Neben
diesen technischen Vorzügen von Holz
schwingt in vielen Projekten noch etwas
anderes mit, eine Art Sympathie für das
Material, für das Gewachsene vielleicht.
Mit Holz verbinden wir heute Natürlich¬
keit, Bescheidenheit und Ökologie, nicht
mehr in erster Linie einen Typus wie das
Chalet. Wir schätzen Holz auch wegen
seiner Wärme bei Berührung und wegen
seines Geruchs.

Häufig treffen wir Holz gerade bei
Projekten an, die sensibel aufdie Beson¬
derheiten eines Natur- oder Kulturraumes
eingehen, sich wie selbstverständlich in
die Umgebung einpassen. Feines Gespür
für die Synthese aus Ort, Nutzung und
Material führt zu architektonischen Ein¬
zellösungen, zu individuellem Ausdruck.
Die Möglichkeiten sind heute durch die
Vielfalt der Erscheinungsformen von
Holz und dessen Werkstoffen noch berei¬
chert.

Als das Chalet noch das Bild der Al¬
penregion bestimmte, entstanden durch
Vertreter des Neuen Bauens zahlreiche
solcher prägnanter Einzelbauten. Das Ab¬
schütteln traditioneller Formen ermög¬
lichte eine verstärkte Wahrnehmung des
Ortes an sich, des Natur- und des Kultur¬
raumes. Hans Leuzingers Ortsstockhaus
bei Braunwald (1931) und Rudolf Gabe¬
reis Eisbahnhaus in Davos (1933) stellen
nur einen kleinen Ausschnitt dieser Ar¬
chitektur dar, die sich auf die imposante
Kulisse der Alpen und die Bedürfnisse ih¬
rer Bewohner gleichermassen bezieht.

Diese Einfügung und Einfühlung in
den Ort finden wir auch heute. In Zeiten
ökologischer Erkenntnisse ergänzt zudem
die Frage der Nachhaltigkeit das Bewusst¬
sein für den Ort und für die Bedürfnisse
von Wohnen und Leben.

Bei der Villa der Architekten Steinfels
in Collonge-Bellerive (1996) war die Ein¬
fügung in die Landschaft zentrales Anlie¬
gen des Entwurfes. Die Oberflächen aus

Holzverschalung am Wohnhaus und
Schieferverschindelung am Atelier passen
sich dem bewaldeten Gelände an, die
Ausrichtung des langgezogenen Baukör¬
pers unterstreicht die Einmaligkeit der
Lage: den Blick auf und über den Genfer
See. Das Natürliche und Zurückhaltende
verkörpert hier Lebenshaltung.

Noch unmittelbarer stellen die Forst¬
werkhöfe Turbenthal von Marianne Burk¬
halter und Christian Sumi den Kontakt
zur Nachbarschaft her. Die Stützen der
Halle aus roh belassenen Baumstämmen
reihen sich in die Ansicht des umgeben¬
den Waldes ein, der Boden der Lichtung
läuft unbefestigt unter der Halle und dem
Baukörper der Administration hindurch.
Die Bretterverschalung nimmt dem Auge
vertraute Grössenverhältnisse des ge¬
wachsenen Baumes auf, keine grossforma¬
tigen Platten lassen das Gebäude zum
Fremdkörper werden. In seiner schein¬
baren Einfachheit schafft dieser Entwurf
eine Katalyse der Wahrnehmung von
Umgebung und Grundprinzipien des
Bauens.

DER ARCHITEKT Die in diesem Aufsatz
und im Foto-Essay dokumentierten Bau¬
ten wurden alle unter vorwiegender Ver¬
wendung von Holz projektiert und er¬
stellt. Ausser diesem Merkmal lassen sie
sich nicht einer Kategorie zuordnen. Die
gewählten Bauwerke vertreten auch nicht
einen Gebäudetyp, sondern reichen vom
Wohnungsbau bis zu Bauten für die Forst¬
wirtschaft.

Die Auswahl bestätigt, dass Architek¬
ten sich in verschiedene Bauaufgaben und
Konstruktionsweisen einarbeiten und da¬
bei in enger Zusammenarbeit mit spezia¬
lisierten Fachleuten und Firmen beach¬
tenswerte Resultate erzielen können.

Was für Insider der Schweizer Archi¬
tektur bekannt ist, möchte ich für eine
interessierte und aufgeschlossene Leser¬
schaft hervorheben: Die Architekten der
erwähnten Objekte haben weder aus¬
schliesslich in Holz gebaut, noch haben sie

nur den gewählten Gebäudetyp in ihrem
uvre.

Wirkliche Architekten waren und sind
Generalisten. Ob sie dies in Anbetracht
zunehmender Verwissenschaftlichung und
Spezialisierung auch in Zukunft noch sein
können, wird allenthalben in Frage ge¬
stellt, besonders von Berufsleuten ver¬
wandter Fachgebiete. Ich denke, dass wir
Architekten nicht Generalisten bleiben
können, sondern dass wir es bleiben müs¬
sen. Das ist gerade, schon bei mittelgros¬
sen Objekten, für die Zusammenarbeit
mit den entsprechenden Fachleuten von
Bedeutung.

Gegenstand der Umsetzung eines
Raumprogrammes ist das Zusammenwir¬
ken von Raumklima, Raumbegrenzung
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Thema. Grossformatige Bauteile oder
komplette Raumzellen finden Anwen¬
dung in Schulen, Hotels und anderen
Bauten. Mit ihrem 100 000-Franken-
Haus möchten sie nun das Grundmodul
eines Eigenheimes anbieten, das als
Raumzelle geliefert wird und vertikale
wie horizontale Ergänzungsmöglichkei¬
ten aufweist. Durch Ausnutzung neuester
Fertigungsmethoden können sämtliche
Installationen und Ausstattungen (Küche,
Bad) während der Fabrikation integriert
werden, so dass das bezugsfertige Haus
angeliefert wird. Die vertikale Ergän¬
zungsmöglichkeit begrenzt die Anwen¬
dung nicht wie die Projekte der dreissiger
Jahre auf den neu zu besiedelnden Stadt¬
rand, sie lässt auf Gebrauch auch in rela¬
tiver städtischer Dichte hoffen.

Materialität, Sensibilität. Neben
diesen technischen Vorzügen von Holz
schwingt in vielen Projekten noch etwas
anderes mit, eine Art Sympathie für das
Material, für das Gewachsene vielleicht.
Mit Holz verbinden wir heute Natürlich¬
keit, Bescheidenheit und Ökologie, nicht
mehr in erster Linie einen Typus wie das
Chalet. Wir schätzen Holz auch wegen
seiner Wärme bei Berührung und wegen
seines Geruchs.

Häufig treffen wir Holz gerade bei
Projekten an, die sensibel aufdie Beson¬
derheiten eines Natur- oder Kulturraumes
eingehen, sich wie selbstverständlich in
die Umgebung einpassen. Feines Gespür
für die Synthese aus Ort, Nutzung und
Material führt zu architektonischen Ein¬
zellösungen, zu individuellem Ausdruck.
Die Möglichkeiten sind heute durch die
Vielfalt der Erscheinungsformen von
Holz und dessen Werkstoffen noch berei¬
chert.

Als das Chalet noch das Bild der Al¬
penregion bestimmte, entstanden durch
Vertreter des Neuen Bauens zahlreiche
solcher prägnanter Einzelbauten. Das Ab¬
schütteln traditioneller Formen ermög¬
lichte eine verstärkte Wahrnehmung des
Ortes an sich, des Natur- und des Kultur¬
raumes. Hans Leuzingers Ortsstockhaus
bei Braunwald (1931) und Rudolf Gabe¬
reis Eisbahnhaus in Davos (1933) stellen
nur einen kleinen Ausschnitt dieser Ar¬
chitektur dar, die sich auf die imposante
Kulisse der Alpen und die Bedürfnisse ih¬
rer Bewohner gleichermassen bezieht.

Diese Einfügung und Einfühlung in
den Ort finden wir auch heute. In Zeiten
ökologischer Erkenntnisse ergänzt zudem
die Frage der Nachhaltigkeit das Bewusst¬
sein für den Ort und für die Bedürfnisse
von Wohnen und Leben.

Bei der Villa der Architekten Steinfels
in Collonge-Bellerive (1996) war die Ein¬
fügung in die Landschaft zentrales Anlie¬
gen des Entwurfes. Die Oberflächen aus

Holzverschalung am Wohnhaus und
Schieferverschindelung am Atelier passen
sich dem bewaldeten Gelände an, die
Ausrichtung des langgezogenen Baukör¬
pers unterstreicht die Einmaligkeit der
Lage: den Blick auf und über den Genfer
See. Das Natürliche und Zurückhaltende
verkörpert hier Lebenshaltung.

Noch unmittelbarer stellen die Forst¬
werkhöfe Turbenthal von Marianne Burk¬
halter und Christian Sumi den Kontakt
zur Nachbarschaft her. Die Stützen der
Halle aus roh belassenen Baumstämmen
reihen sich in die Ansicht des umgeben¬
den Waldes ein, der Boden der Lichtung
läuft unbefestigt unter der Halle und dem
Baukörper der Administration hindurch.
Die Bretterverschalung nimmt dem Auge
vertraute Grössenverhältnisse des ge¬
wachsenen Baumes auf, keine grossforma¬
tigen Platten lassen das Gebäude zum
Fremdkörper werden. In seiner schein¬
baren Einfachheit schafft dieser Entwurf
eine Katalyse der Wahrnehmung von
Umgebung und Grundprinzipien des
Bauens.

DER ARCHITEKT Die in diesem Aufsatz
und im Foto-Essay dokumentierten Bau¬
ten wurden alle unter vorwiegender Ver¬
wendung von Holz projektiert und er¬
stellt. Ausser diesem Merkmal lassen sie
sich nicht einer Kategorie zuordnen. Die
gewählten Bauwerke vertreten auch nicht
einen Gebäudetyp, sondern reichen vom
Wohnungsbau bis zu Bauten für die Forst¬
wirtschaft.

Die Auswahl bestätigt, dass Architek¬
ten sich in verschiedene Bauaufgaben und
Konstruktionsweisen einarbeiten und da¬
bei in enger Zusammenarbeit mit spezia¬
lisierten Fachleuten und Firmen beach¬
tenswerte Resultate erzielen können.

Was für Insider der Schweizer Archi¬
tektur bekannt ist, möchte ich für eine
interessierte und aufgeschlossene Leser¬
schaft hervorheben: Die Architekten der
erwähnten Objekte haben weder aus¬
schliesslich in Holz gebaut, noch haben sie

nur den gewählten Gebäudetyp in ihrem
uvre.

Wirkliche Architekten waren und sind
Generalisten. Ob sie dies in Anbetracht
zunehmender Verwissenschaftlichung und
Spezialisierung auch in Zukunft noch sein
können, wird allenthalben in Frage ge¬
stellt, besonders von Berufsleuten ver¬
wandter Fachgebiete. Ich denke, dass wir
Architekten nicht Generalisten bleiben
können, sondern dass wir es bleiben müs¬
sen. Das ist gerade, schon bei mittelgros¬
sen Objekten, für die Zusammenarbeit
mit den entsprechenden Fachleuten von
Bedeutung.

Gegenstand der Umsetzung eines
Raumprogrammes ist das Zusammenwir¬
ken von Raumklima, Raumbegrenzung
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Thema. Grossformatige Bauteile oder
komplette Raumzellen finden Anwen¬
dung in Schulen, Hotels und anderen
Bauten. Mit ihrem 100 000-Franken-
Haus möchten sie nun das Grundmodul
eines Eigenheimes anbieten, das als
Raumzelle geliefert wird und vertikale
wie horizontale Ergänzungsmöglichkei¬
ten aufweist. Durch Ausnutzung neuester
Fertigungsmethoden können sämtliche
Installationen und Ausstattungen (Küche,
Bad) während der Fabrikation integriert
werden, so dass das bezugsfertige Haus
angeliefert wird. Die vertikale Ergän¬
zungsmöglichkeit begrenzt die Anwen¬
dung nicht wie die Projekte der dreissiger
Jahre auf den neu zu besiedelnden Stadt¬
rand, sie lässt auf Gebrauch auch in rela¬
tiver städtischer Dichte hoffen.

Materialität, Sensibilität. Neben
diesen technischen Vorzügen von Holz
schwingt in vielen Projekten noch etwas
anderes mit, eine Art Sympathie für das
Material, für das Gewachsene vielleicht.
Mit Holz verbinden wir heute Natürlich¬
keit, Bescheidenheit und Ökologie, nicht
mehr in erster Linie einen Typus wie das
Chalet. Wir schätzen Holz auch wegen
seiner Wärme bei Berührung und wegen
seines Geruchs.

Häufig treffen wir Holz gerade bei
Projekten an, die sensibel aufdie Beson¬
derheiten eines Natur- oder Kulturraumes
eingehen, sich wie selbstverständlich in
die Umgebung einpassen. Feines Gespür
für die Synthese aus Ort, Nutzung und
Material führt zu architektonischen Ein¬
zellösungen, zu individuellem Ausdruck.
Die Möglichkeiten sind heute durch die
Vielfalt der Erscheinungsformen von
Holz und dessen Werkstoffen noch berei¬
chert.

Als das Chalet noch das Bild der Al¬
penregion bestimmte, entstanden durch
Vertreter des Neuen Bauens zahlreiche
solcher prägnanter Einzelbauten. Das Ab¬
schütteln traditioneller Formen ermög¬
lichte eine verstärkte Wahrnehmung des
Ortes an sich, des Natur- und des Kultur¬
raumes. Hans Leuzingers Ortsstockhaus
bei Braunwald (1931) und Rudolf Gabe¬
reis Eisbahnhaus in Davos (1933) stellen
nur einen kleinen Ausschnitt dieser Ar¬
chitektur dar, die sich auf die imposante
Kulisse der Alpen und die Bedürfnisse ih¬
rer Bewohner gleichermassen bezieht.

Diese Einfügung und Einfühlung in
den Ort finden wir auch heute. In Zeiten
ökologischer Erkenntnisse ergänzt zudem
die Frage der Nachhaltigkeit das Bewusst¬
sein für den Ort und für die Bedürfnisse
von Wohnen und Leben.

Bei der Villa der Architekten Steinfels
in Collonge-Bellerive (1996) war die Ein¬
fügung in die Landschaft zentrales Anlie¬
gen des Entwurfes. Die Oberflächen aus

Holzverschalung am Wohnhaus und
Schieferverschindelung am Atelier passen
sich dem bewaldeten Gelände an, die
Ausrichtung des langgezogenen Baukör¬
pers unterstreicht die Einmaligkeit der
Lage: den Blick auf und über den Genfer
See. Das Natürliche und Zurückhaltende
verkörpert hier Lebenshaltung.

Noch unmittelbarer stellen die Forst¬
werkhöfe Turbenthal von Marianne Burk¬
halter und Christian Sumi den Kontakt
zur Nachbarschaft her. Die Stützen der
Halle aus roh belassenen Baumstämmen
reihen sich in die Ansicht des umgeben¬
den Waldes ein, der Boden der Lichtung
läuft unbefestigt unter der Halle und dem
Baukörper der Administration hindurch.
Die Bretterverschalung nimmt dem Auge
vertraute Grössenverhältnisse des ge¬
wachsenen Baumes auf, keine grossforma¬
tigen Platten lassen das Gebäude zum
Fremdkörper werden. In seiner schein¬
baren Einfachheit schafft dieser Entwurf
eine Katalyse der Wahrnehmung von
Umgebung und Grundprinzipien des
Bauens.

DER ARCHITEKT Die in diesem Aufsatz
und im Foto-Essay dokumentierten Bau¬
ten wurden alle unter vorwiegender Ver¬
wendung von Holz projektiert und er¬
stellt. Ausser diesem Merkmal lassen sie
sich nicht einer Kategorie zuordnen. Die
gewählten Bauwerke vertreten auch nicht
einen Gebäudetyp, sondern reichen vom
Wohnungsbau bis zu Bauten für die Forst¬
wirtschaft.

Die Auswahl bestätigt, dass Architek¬
ten sich in verschiedene Bauaufgaben und
Konstruktionsweisen einarbeiten und da¬
bei in enger Zusammenarbeit mit spezia¬
lisierten Fachleuten und Firmen beach¬
tenswerte Resultate erzielen können.

Was für Insider der Schweizer Archi¬
tektur bekannt ist, möchte ich für eine
interessierte und aufgeschlossene Leser¬
schaft hervorheben: Die Architekten der
erwähnten Objekte haben weder aus¬
schliesslich in Holz gebaut, noch haben sie

nur den gewählten Gebäudetyp in ihrem
uvre.

Wirkliche Architekten waren und sind
Generalisten. Ob sie dies in Anbetracht
zunehmender Verwissenschaftlichung und
Spezialisierung auch in Zukunft noch sein
können, wird allenthalben in Frage ge¬
stellt, besonders von Berufsleuten ver¬
wandter Fachgebiete. Ich denke, dass wir
Architekten nicht Generalisten bleiben
können, sondern dass wir es bleiben müs¬
sen. Das ist gerade, schon bei mittelgros¬
sen Objekten, für die Zusammenarbeit
mit den entsprechenden Fachleuten von
Bedeutung.

Gegenstand der Umsetzung eines
Raumprogrammes ist das Zusammenwir¬
ken von Raumklima, Raumbegrenzung
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Siedlung Gwad bei Wädenswil, Hans Fischli, 1943.
Aus: «Karl Jost: Hans Fischli -Architekt, Maler,

Bildhauer», Zürich 1992.

Haus Fröhlich, Stuttgart, Projektstudie,
Herzog & de Meuron, Architekten, 1995.

Foto: Hisao Suzuki, Barcelona
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Villa mit Atelier, Collonge-Bellerive,
Jan Steinfels & Muriel Steinfels-Rieder,1996.

Foto: Lightmotif, Genf

Thema. Grossformatige Bauteile oder
komplette Raumzellen finden Anwen¬
dung in Schulen, Hotels und anderen
Bauten. Mit ihrem 100 000-Franken-
Haus möchten sie nun das Grundmodul
eines Eigenheimes anbieten, das als
Raumzelle geliefert wird und vertikale
wie horizontale Ergänzungsmöglichkei¬
ten aufweist. Durch Ausnutzung neuester
Fertigungsmethoden können sämtliche
Installationen und Ausstattungen (Küche,
Bad) während der Fabrikation integriert
werden, so dass das bezugsfertige Haus
angeliefert wird. Die vertikale Ergän¬
zungsmöglichkeit begrenzt die Anwen¬
dung nicht wie die Projekte der dreissiger
Jahre auf den neu zu besiedelnden Stadt¬
rand, sie lässt auf Gebrauch auch in rela¬
tiver städtischer Dichte hoffen.

Materialität, Sensibilität. Neben
diesen technischen Vorzügen von Holz
schwingt in vielen Projekten noch etwas
anderes mit, eine Art Sympathie für das
Material, für das Gewachsene vielleicht.
Mit Holz verbinden wir heute Natürlich¬
keit, Bescheidenheit und Ökologie, nicht
mehr in erster Linie einen Typus wie das
Chalet. Wir schätzen Holz auch wegen
seiner Wärme bei Berührung und wegen
seines Geruchs.

Häufig treffen wir Holz gerade bei
Projekten an, die sensibel aufdie Beson¬
derheiten eines Natur- oder Kulturraumes
eingehen, sich wie selbstverständlich in
die Umgebung einpassen. Feines Gespür
für die Synthese aus Ort, Nutzung und
Material führt zu architektonischen Ein¬
zellösungen, zu individuellem Ausdruck.
Die Möglichkeiten sind heute durch die
Vielfalt der Erscheinungsformen von
Holz und dessen Werkstoffen noch berei¬
chert.

Als das Chalet noch das Bild der Al¬
penregion bestimmte, entstanden durch
Vertreter des Neuen Bauens zahlreiche
solcher prägnanter Einzelbauten. Das Ab¬
schütteln traditioneller Formen ermög¬
lichte eine verstärkte Wahrnehmung des
Ortes an sich, des Natur- und des Kultur¬
raumes. Hans Leuzingers Ortsstockhaus
bei Braunwald (1931) und Rudolf Gabe¬
reis Eisbahnhaus in Davos (1933) stellen
nur einen kleinen Ausschnitt dieser Ar¬
chitektur dar, die sich auf die imposante
Kulisse der Alpen und die Bedürfnisse ih¬
rer Bewohner gleichermassen bezieht.

Diese Einfügung und Einfühlung in
den Ort finden wir auch heute. In Zeiten
ökologischer Erkenntnisse ergänzt zudem
die Frage der Nachhaltigkeit das Bewusst¬
sein für den Ort und für die Bedürfnisse
von Wohnen und Leben.

Bei der Villa der Architekten Steinfels
in Collonge-Bellerive (1996) war die Ein¬
fügung in die Landschaft zentrales Anlie¬
gen des Entwurfes. Die Oberflächen aus

Holzverschalung am Wohnhaus und
Schieferverschindelung am Atelier passen
sich dem bewaldeten Gelände an, die
Ausrichtung des langgezogenen Baukör¬
pers unterstreicht die Einmaligkeit der
Lage: den Blick auf und über den Genfer
See. Das Natürliche und Zurückhaltende
verkörpert hier Lebenshaltung.

Noch unmittelbarer stellen die Forst¬
werkhöfe Turbenthal von Marianne Burk¬
halter und Christian Sumi den Kontakt
zur Nachbarschaft her. Die Stützen der
Halle aus roh belassenen Baumstämmen
reihen sich in die Ansicht des umgeben¬
den Waldes ein, der Boden der Lichtung
läuft unbefestigt unter der Halle und dem
Baukörper der Administration hindurch.
Die Bretterverschalung nimmt dem Auge
vertraute Grössenverhältnisse des ge¬
wachsenen Baumes auf, keine grossforma¬
tigen Platten lassen das Gebäude zum
Fremdkörper werden. In seiner schein¬
baren Einfachheit schafft dieser Entwurf
eine Katalyse der Wahrnehmung von
Umgebung und Grundprinzipien des
Bauens.

DER ARCHITEKT Die in diesem Aufsatz
und im Foto-Essay dokumentierten Bau¬
ten wurden alle unter vorwiegender Ver¬
wendung von Holz projektiert und er¬
stellt. Ausser diesem Merkmal lassen sie
sich nicht einer Kategorie zuordnen. Die
gewählten Bauwerke vertreten auch nicht
einen Gebäudetyp, sondern reichen vom
Wohnungsbau bis zu Bauten für die Forst¬
wirtschaft.

Die Auswahl bestätigt, dass Architek¬
ten sich in verschiedene Bauaufgaben und
Konstruktionsweisen einarbeiten und da¬
bei in enger Zusammenarbeit mit spezia¬
lisierten Fachleuten und Firmen beach¬
tenswerte Resultate erzielen können.

Was für Insider der Schweizer Archi¬
tektur bekannt ist, möchte ich für eine
interessierte und aufgeschlossene Leser¬
schaft hervorheben: Die Architekten der
erwähnten Objekte haben weder aus¬
schliesslich in Holz gebaut, noch haben sie

nur den gewählten Gebäudetyp in ihrem
uvre.

Wirkliche Architekten waren und sind
Generalisten. Ob sie dies in Anbetracht
zunehmender Verwissenschaftlichung und
Spezialisierung auch in Zukunft noch sein
können, wird allenthalben in Frage ge¬
stellt, besonders von Berufsleuten ver¬
wandter Fachgebiete. Ich denke, dass wir
Architekten nicht Generalisten bleiben
können, sondern dass wir es bleiben müs¬
sen. Das ist gerade, schon bei mittelgros¬
sen Objekten, für die Zusammenarbeit
mit den entsprechenden Fachleuten von
Bedeutung.

Gegenstand der Umsetzung eines
Raumprogrammes ist das Zusammenwir¬
ken von Raumklima, Raumbegrenzung
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Siedlung Gwad bei Wädenswil, Hans Fischli, 1943.
Aus: «Karl Jost: Hans Fischli -Architekt, Maler,

Bildhauer», Zürich 1992.

Haus Fröhlich, Stuttgart, Projektstudie,
Herzog & de Meuron, Architekten, 1995.

Foto: Hisao Suzuki, Barcelona
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Villa mit Atelier, Collonge-Bellerive,
Jan Steinfels & Muriel Steinfels-Rieder,1996.

Foto: Lightmotif, Genf

Thema. Grossformatige Bauteile oder
komplette Raumzellen finden Anwen¬
dung in Schulen, Hotels und anderen
Bauten. Mit ihrem 100 000-Franken-
Haus möchten sie nun das Grundmodul
eines Eigenheimes anbieten, das als
Raumzelle geliefert wird und vertikale
wie horizontale Ergänzungsmöglichkei¬
ten aufweist. Durch Ausnutzung neuester
Fertigungsmethoden können sämtliche
Installationen und Ausstattungen (Küche,
Bad) während der Fabrikation integriert
werden, so dass das bezugsfertige Haus
angeliefert wird. Die vertikale Ergän¬
zungsmöglichkeit begrenzt die Anwen¬
dung nicht wie die Projekte der dreissiger
Jahre auf den neu zu besiedelnden Stadt¬
rand, sie lässt auf Gebrauch auch in rela¬
tiver städtischer Dichte hoffen.

Materialität, Sensibilität. Neben
diesen technischen Vorzügen von Holz
schwingt in vielen Projekten noch etwas
anderes mit, eine Art Sympathie für das
Material, für das Gewachsene vielleicht.
Mit Holz verbinden wir heute Natürlich¬
keit, Bescheidenheit und Ökologie, nicht
mehr in erster Linie einen Typus wie das
Chalet. Wir schätzen Holz auch wegen
seiner Wärme bei Berührung und wegen
seines Geruchs.

Häufig treffen wir Holz gerade bei
Projekten an, die sensibel aufdie Beson¬
derheiten eines Natur- oder Kulturraumes
eingehen, sich wie selbstverständlich in
die Umgebung einpassen. Feines Gespür
für die Synthese aus Ort, Nutzung und
Material führt zu architektonischen Ein¬
zellösungen, zu individuellem Ausdruck.
Die Möglichkeiten sind heute durch die
Vielfalt der Erscheinungsformen von
Holz und dessen Werkstoffen noch berei¬
chert.

Als das Chalet noch das Bild der Al¬
penregion bestimmte, entstanden durch
Vertreter des Neuen Bauens zahlreiche
solcher prägnanter Einzelbauten. Das Ab¬
schütteln traditioneller Formen ermög¬
lichte eine verstärkte Wahrnehmung des
Ortes an sich, des Natur- und des Kultur¬
raumes. Hans Leuzingers Ortsstockhaus
bei Braunwald (1931) und Rudolf Gabe¬
reis Eisbahnhaus in Davos (1933) stellen
nur einen kleinen Ausschnitt dieser Ar¬
chitektur dar, die sich auf die imposante
Kulisse der Alpen und die Bedürfnisse ih¬
rer Bewohner gleichermassen bezieht.

Diese Einfügung und Einfühlung in
den Ort finden wir auch heute. In Zeiten
ökologischer Erkenntnisse ergänzt zudem
die Frage der Nachhaltigkeit das Bewusst¬
sein für den Ort und für die Bedürfnisse
von Wohnen und Leben.

Bei der Villa der Architekten Steinfels
in Collonge-Bellerive (1996) war die Ein¬
fügung in die Landschaft zentrales Anlie¬
gen des Entwurfes. Die Oberflächen aus

Holzverschalung am Wohnhaus und
Schieferverschindelung am Atelier passen
sich dem bewaldeten Gelände an, die
Ausrichtung des langgezogenen Baukör¬
pers unterstreicht die Einmaligkeit der
Lage: den Blick auf und über den Genfer
See. Das Natürliche und Zurückhaltende
verkörpert hier Lebenshaltung.

Noch unmittelbarer stellen die Forst¬
werkhöfe Turbenthal von Marianne Burk¬
halter und Christian Sumi den Kontakt
zur Nachbarschaft her. Die Stützen der
Halle aus roh belassenen Baumstämmen
reihen sich in die Ansicht des umgeben¬
den Waldes ein, der Boden der Lichtung
läuft unbefestigt unter der Halle und dem
Baukörper der Administration hindurch.
Die Bretterverschalung nimmt dem Auge
vertraute Grössenverhältnisse des ge¬
wachsenen Baumes auf, keine grossforma¬
tigen Platten lassen das Gebäude zum
Fremdkörper werden. In seiner schein¬
baren Einfachheit schafft dieser Entwurf
eine Katalyse der Wahrnehmung von
Umgebung und Grundprinzipien des
Bauens.

DER ARCHITEKT Die in diesem Aufsatz
und im Foto-Essay dokumentierten Bau¬
ten wurden alle unter vorwiegender Ver¬
wendung von Holz projektiert und er¬
stellt. Ausser diesem Merkmal lassen sie
sich nicht einer Kategorie zuordnen. Die
gewählten Bauwerke vertreten auch nicht
einen Gebäudetyp, sondern reichen vom
Wohnungsbau bis zu Bauten für die Forst¬
wirtschaft.

Die Auswahl bestätigt, dass Architek¬
ten sich in verschiedene Bauaufgaben und
Konstruktionsweisen einarbeiten und da¬
bei in enger Zusammenarbeit mit spezia¬
lisierten Fachleuten und Firmen beach¬
tenswerte Resultate erzielen können.

Was für Insider der Schweizer Archi¬
tektur bekannt ist, möchte ich für eine
interessierte und aufgeschlossene Leser¬
schaft hervorheben: Die Architekten der
erwähnten Objekte haben weder aus¬
schliesslich in Holz gebaut, noch haben sie

nur den gewählten Gebäudetyp in ihrem
uvre.

Wirkliche Architekten waren und sind
Generalisten. Ob sie dies in Anbetracht
zunehmender Verwissenschaftlichung und
Spezialisierung auch in Zukunft noch sein
können, wird allenthalben in Frage ge¬
stellt, besonders von Berufsleuten ver¬
wandter Fachgebiete. Ich denke, dass wir
Architekten nicht Generalisten bleiben
können, sondern dass wir es bleiben müs¬
sen. Das ist gerade, schon bei mittelgros¬
sen Objekten, für die Zusammenarbeit
mit den entsprechenden Fachleuten von
Bedeutung.

Gegenstand der Umsetzung eines
Raumprogrammes ist das Zusammenwir¬
ken von Raumklima, Raumbegrenzung
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Siedlung Gwad bei Wädenswil, Hans Fischli, 1943.
Aus: «Karl Jost: Hans Fischli -Architekt, Maler,

Bildhauer», Zürich 1992.

Haus Fröhlich, Stuttgart, Projektstudie,
Herzog & de Meuron, Architekten, 1995.

Foto: Hisao Suzuki, Barcelona
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Villa mit Atelier, Collonge-Bellerive,
Jan Steinfels & Muriel Steinfels-Rieder,1996.

Foto: Lightmotif, Genf

Thema. Grossformatige Bauteile oder
komplette Raumzellen finden Anwen¬
dung in Schulen, Hotels und anderen
Bauten. Mit ihrem 100 000-Franken-
Haus möchten sie nun das Grundmodul
eines Eigenheimes anbieten, das als
Raumzelle geliefert wird und vertikale
wie horizontale Ergänzungsmöglichkei¬
ten aufweist. Durch Ausnutzung neuester
Fertigungsmethoden können sämtliche
Installationen und Ausstattungen (Küche,
Bad) während der Fabrikation integriert
werden, so dass das bezugsfertige Haus
angeliefert wird. Die vertikale Ergän¬
zungsmöglichkeit begrenzt die Anwen¬
dung nicht wie die Projekte der dreissiger
Jahre auf den neu zu besiedelnden Stadt¬
rand, sie lässt auf Gebrauch auch in rela¬
tiver städtischer Dichte hoffen.

Materialität, Sensibilität. Neben
diesen technischen Vorzügen von Holz
schwingt in vielen Projekten noch etwas
anderes mit, eine Art Sympathie für das
Material, für das Gewachsene vielleicht.
Mit Holz verbinden wir heute Natürlich¬
keit, Bescheidenheit und Ökologie, nicht
mehr in erster Linie einen Typus wie das
Chalet. Wir schätzen Holz auch wegen
seiner Wärme bei Berührung und wegen
seines Geruchs.

Häufig treffen wir Holz gerade bei
Projekten an, die sensibel aufdie Beson¬
derheiten eines Natur- oder Kulturraumes
eingehen, sich wie selbstverständlich in
die Umgebung einpassen. Feines Gespür
für die Synthese aus Ort, Nutzung und
Material führt zu architektonischen Ein¬
zellösungen, zu individuellem Ausdruck.
Die Möglichkeiten sind heute durch die
Vielfalt der Erscheinungsformen von
Holz und dessen Werkstoffen noch berei¬
chert.

Als das Chalet noch das Bild der Al¬
penregion bestimmte, entstanden durch
Vertreter des Neuen Bauens zahlreiche
solcher prägnanter Einzelbauten. Das Ab¬
schütteln traditioneller Formen ermög¬
lichte eine verstärkte Wahrnehmung des
Ortes an sich, des Natur- und des Kultur¬
raumes. Hans Leuzingers Ortsstockhaus
bei Braunwald (1931) und Rudolf Gabe¬
reis Eisbahnhaus in Davos (1933) stellen
nur einen kleinen Ausschnitt dieser Ar¬
chitektur dar, die sich auf die imposante
Kulisse der Alpen und die Bedürfnisse ih¬
rer Bewohner gleichermassen bezieht.

Diese Einfügung und Einfühlung in
den Ort finden wir auch heute. In Zeiten
ökologischer Erkenntnisse ergänzt zudem
die Frage der Nachhaltigkeit das Bewusst¬
sein für den Ort und für die Bedürfnisse
von Wohnen und Leben.

Bei der Villa der Architekten Steinfels
in Collonge-Bellerive (1996) war die Ein¬
fügung in die Landschaft zentrales Anlie¬
gen des Entwurfes. Die Oberflächen aus

Holzverschalung am Wohnhaus und
Schieferverschindelung am Atelier passen
sich dem bewaldeten Gelände an, die
Ausrichtung des langgezogenen Baukör¬
pers unterstreicht die Einmaligkeit der
Lage: den Blick auf und über den Genfer
See. Das Natürliche und Zurückhaltende
verkörpert hier Lebenshaltung.

Noch unmittelbarer stellen die Forst¬
werkhöfe Turbenthal von Marianne Burk¬
halter und Christian Sumi den Kontakt
zur Nachbarschaft her. Die Stützen der
Halle aus roh belassenen Baumstämmen
reihen sich in die Ansicht des umgeben¬
den Waldes ein, der Boden der Lichtung
läuft unbefestigt unter der Halle und dem
Baukörper der Administration hindurch.
Die Bretterverschalung nimmt dem Auge
vertraute Grössenverhältnisse des ge¬
wachsenen Baumes auf, keine grossforma¬
tigen Platten lassen das Gebäude zum
Fremdkörper werden. In seiner schein¬
baren Einfachheit schafft dieser Entwurf
eine Katalyse der Wahrnehmung von
Umgebung und Grundprinzipien des
Bauens.

DER ARCHITEKT Die in diesem Aufsatz
und im Foto-Essay dokumentierten Bau¬
ten wurden alle unter vorwiegender Ver¬
wendung von Holz projektiert und er¬
stellt. Ausser diesem Merkmal lassen sie
sich nicht einer Kategorie zuordnen. Die
gewählten Bauwerke vertreten auch nicht
einen Gebäudetyp, sondern reichen vom
Wohnungsbau bis zu Bauten für die Forst¬
wirtschaft.

Die Auswahl bestätigt, dass Architek¬
ten sich in verschiedene Bauaufgaben und
Konstruktionsweisen einarbeiten und da¬
bei in enger Zusammenarbeit mit spezia¬
lisierten Fachleuten und Firmen beach¬
tenswerte Resultate erzielen können.

Was für Insider der Schweizer Archi¬
tektur bekannt ist, möchte ich für eine
interessierte und aufgeschlossene Leser¬
schaft hervorheben: Die Architekten der
erwähnten Objekte haben weder aus¬
schliesslich in Holz gebaut, noch haben sie

nur den gewählten Gebäudetyp in ihrem
uvre.

Wirkliche Architekten waren und sind
Generalisten. Ob sie dies in Anbetracht
zunehmender Verwissenschaftlichung und
Spezialisierung auch in Zukunft noch sein
können, wird allenthalben in Frage ge¬
stellt, besonders von Berufsleuten ver¬
wandter Fachgebiete. Ich denke, dass wir
Architekten nicht Generalisten bleiben
können, sondern dass wir es bleiben müs¬
sen. Das ist gerade, schon bei mittelgros¬
sen Objekten, für die Zusammenarbeit
mit den entsprechenden Fachleuten von
Bedeutung.

Gegenstand der Umsetzung eines
Raumprogrammes ist das Zusammenwir¬
ken von Raumklima, Raumbegrenzung
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Siedlung Gwad bei Wädenswil, Hans Fischli, 1943.
Aus: «Karl Jost: Hans Fischli -Architekt, Maler,

Bildhauer», Zürich 1992.

Haus Fröhlich, Stuttgart, Projektstudie,
Herzog & de Meuron, Architekten, 1995.

Foto: Hisao Suzuki, Barcelona
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Villa mit Atelier, Collonge-Bellerive,
Jan Steinfels & Muriel Steinfels-Rieder,1996.

Foto: Lightmotif, Genf

Thema. Grossformatige Bauteile oder
komplette Raumzellen finden Anwen¬
dung in Schulen, Hotels und anderen
Bauten. Mit ihrem 100 000-Franken-
Haus möchten sie nun das Grundmodul
eines Eigenheimes anbieten, das als
Raumzelle geliefert wird und vertikale
wie horizontale Ergänzungsmöglichkei¬
ten aufweist. Durch Ausnutzung neuester
Fertigungsmethoden können sämtliche
Installationen und Ausstattungen (Küche,
Bad) während der Fabrikation integriert
werden, so dass das bezugsfertige Haus
angeliefert wird. Die vertikale Ergän¬
zungsmöglichkeit begrenzt die Anwen¬
dung nicht wie die Projekte der dreissiger
Jahre auf den neu zu besiedelnden Stadt¬
rand, sie lässt auf Gebrauch auch in rela¬
tiver städtischer Dichte hoffen.

Materialität, Sensibilität. Neben
diesen technischen Vorzügen von Holz
schwingt in vielen Projekten noch etwas
anderes mit, eine Art Sympathie für das
Material, für das Gewachsene vielleicht.
Mit Holz verbinden wir heute Natürlich¬
keit, Bescheidenheit und Ökologie, nicht
mehr in erster Linie einen Typus wie das
Chalet. Wir schätzen Holz auch wegen
seiner Wärme bei Berührung und wegen
seines Geruchs.

Häufig treffen wir Holz gerade bei
Projekten an, die sensibel aufdie Beson¬
derheiten eines Natur- oder Kulturraumes
eingehen, sich wie selbstverständlich in
die Umgebung einpassen. Feines Gespür
für die Synthese aus Ort, Nutzung und
Material führt zu architektonischen Ein¬
zellösungen, zu individuellem Ausdruck.
Die Möglichkeiten sind heute durch die
Vielfalt der Erscheinungsformen von
Holz und dessen Werkstoffen noch berei¬
chert.

Als das Chalet noch das Bild der Al¬
penregion bestimmte, entstanden durch
Vertreter des Neuen Bauens zahlreiche
solcher prägnanter Einzelbauten. Das Ab¬
schütteln traditioneller Formen ermög¬
lichte eine verstärkte Wahrnehmung des
Ortes an sich, des Natur- und des Kultur¬
raumes. Hans Leuzingers Ortsstockhaus
bei Braunwald (1931) und Rudolf Gabe¬
reis Eisbahnhaus in Davos (1933) stellen
nur einen kleinen Ausschnitt dieser Ar¬
chitektur dar, die sich auf die imposante
Kulisse der Alpen und die Bedürfnisse ih¬
rer Bewohner gleichermassen bezieht.

Diese Einfügung und Einfühlung in
den Ort finden wir auch heute. In Zeiten
ökologischer Erkenntnisse ergänzt zudem
die Frage der Nachhaltigkeit das Bewusst¬
sein für den Ort und für die Bedürfnisse
von Wohnen und Leben.

Bei der Villa der Architekten Steinfels
in Collonge-Bellerive (1996) war die Ein¬
fügung in die Landschaft zentrales Anlie¬
gen des Entwurfes. Die Oberflächen aus

Holzverschalung am Wohnhaus und
Schieferverschindelung am Atelier passen
sich dem bewaldeten Gelände an, die
Ausrichtung des langgezogenen Baukör¬
pers unterstreicht die Einmaligkeit der
Lage: den Blick auf und über den Genfer
See. Das Natürliche und Zurückhaltende
verkörpert hier Lebenshaltung.

Noch unmittelbarer stellen die Forst¬
werkhöfe Turbenthal von Marianne Burk¬
halter und Christian Sumi den Kontakt
zur Nachbarschaft her. Die Stützen der
Halle aus roh belassenen Baumstämmen
reihen sich in die Ansicht des umgeben¬
den Waldes ein, der Boden der Lichtung
läuft unbefestigt unter der Halle und dem
Baukörper der Administration hindurch.
Die Bretterverschalung nimmt dem Auge
vertraute Grössenverhältnisse des ge¬
wachsenen Baumes auf, keine grossforma¬
tigen Platten lassen das Gebäude zum
Fremdkörper werden. In seiner schein¬
baren Einfachheit schafft dieser Entwurf
eine Katalyse der Wahrnehmung von
Umgebung und Grundprinzipien des
Bauens.

DER ARCHITEKT Die in diesem Aufsatz
und im Foto-Essay dokumentierten Bau¬
ten wurden alle unter vorwiegender Ver¬
wendung von Holz projektiert und er¬
stellt. Ausser diesem Merkmal lassen sie
sich nicht einer Kategorie zuordnen. Die
gewählten Bauwerke vertreten auch nicht
einen Gebäudetyp, sondern reichen vom
Wohnungsbau bis zu Bauten für die Forst¬
wirtschaft.

Die Auswahl bestätigt, dass Architek¬
ten sich in verschiedene Bauaufgaben und
Konstruktionsweisen einarbeiten und da¬
bei in enger Zusammenarbeit mit spezia¬
lisierten Fachleuten und Firmen beach¬
tenswerte Resultate erzielen können.

Was für Insider der Schweizer Archi¬
tektur bekannt ist, möchte ich für eine
interessierte und aufgeschlossene Leser¬
schaft hervorheben: Die Architekten der
erwähnten Objekte haben weder aus¬
schliesslich in Holz gebaut, noch haben sie

nur den gewählten Gebäudetyp in ihrem
uvre.

Wirkliche Architekten waren und sind
Generalisten. Ob sie dies in Anbetracht
zunehmender Verwissenschaftlichung und
Spezialisierung auch in Zukunft noch sein
können, wird allenthalben in Frage ge¬
stellt, besonders von Berufsleuten ver¬
wandter Fachgebiete. Ich denke, dass wir
Architekten nicht Generalisten bleiben
können, sondern dass wir es bleiben müs¬
sen. Das ist gerade, schon bei mittelgros¬
sen Objekten, für die Zusammenarbeit
mit den entsprechenden Fachleuten von
Bedeutung.

Gegenstand der Umsetzung eines
Raumprogrammes ist das Zusammenwir¬
ken von Raumklima, Raumbegrenzung
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Thema. Grossformatige Bauteile oder
komplette Raumzellen finden Anwen¬
dung in Schulen, Hotels und anderen
Bauten. Mit ihrem 100 000-Franken-
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keit, Bescheidenheit und Ökologie, nicht
mehr in erster Linie einen Typus wie das
Chalet. Wir schätzen Holz auch wegen
seiner Wärme bei Berührung und wegen
seines Geruchs.

Häufig treffen wir Holz gerade bei
Projekten an, die sensibel aufdie Beson¬
derheiten eines Natur- oder Kulturraumes
eingehen, sich wie selbstverständlich in
die Umgebung einpassen. Feines Gespür
für die Synthese aus Ort, Nutzung und
Material führt zu architektonischen Ein¬
zellösungen, zu individuellem Ausdruck.
Die Möglichkeiten sind heute durch die
Vielfalt der Erscheinungsformen von
Holz und dessen Werkstoffen noch berei¬
chert.

Als das Chalet noch das Bild der Al¬
penregion bestimmte, entstanden durch
Vertreter des Neuen Bauens zahlreiche
solcher prägnanter Einzelbauten. Das Ab¬
schütteln traditioneller Formen ermög¬
lichte eine verstärkte Wahrnehmung des
Ortes an sich, des Natur- und des Kultur¬
raumes. Hans Leuzingers Ortsstockhaus
bei Braunwald (1931) und Rudolf Gabe¬
reis Eisbahnhaus in Davos (1933) stellen
nur einen kleinen Ausschnitt dieser Ar¬
chitektur dar, die sich auf die imposante
Kulisse der Alpen und die Bedürfnisse ih¬
rer Bewohner gleichermassen bezieht.

Diese Einfügung und Einfühlung in
den Ort finden wir auch heute. In Zeiten
ökologischer Erkenntnisse ergänzt zudem
die Frage der Nachhaltigkeit das Bewusst¬
sein für den Ort und für die Bedürfnisse
von Wohnen und Leben.

Bei der Villa der Architekten Steinfels
in Collonge-Bellerive (1996) war die Ein¬
fügung in die Landschaft zentrales Anlie¬
gen des Entwurfes. Die Oberflächen aus

Holzverschalung am Wohnhaus und
Schieferverschindelung am Atelier passen
sich dem bewaldeten Gelände an, die
Ausrichtung des langgezogenen Baukör¬
pers unterstreicht die Einmaligkeit der
Lage: den Blick auf und über den Genfer
See. Das Natürliche und Zurückhaltende
verkörpert hier Lebenshaltung.

Noch unmittelbarer stellen die Forst¬
werkhöfe Turbenthal von Marianne Burk¬
halter und Christian Sumi den Kontakt
zur Nachbarschaft her. Die Stützen der
Halle aus roh belassenen Baumstämmen
reihen sich in die Ansicht des umgeben¬
den Waldes ein, der Boden der Lichtung
läuft unbefestigt unter der Halle und dem
Baukörper der Administration hindurch.
Die Bretterverschalung nimmt dem Auge
vertraute Grössenverhältnisse des ge¬
wachsenen Baumes auf, keine grossforma¬
tigen Platten lassen das Gebäude zum
Fremdkörper werden. In seiner schein¬
baren Einfachheit schafft dieser Entwurf
eine Katalyse der Wahrnehmung von
Umgebung und Grundprinzipien des
Bauens.

DER ARCHITEKT Die in diesem Aufsatz
und im Foto-Essay dokumentierten Bau¬
ten wurden alle unter vorwiegender Ver¬
wendung von Holz projektiert und er¬
stellt. Ausser diesem Merkmal lassen sie
sich nicht einer Kategorie zuordnen. Die
gewählten Bauwerke vertreten auch nicht
einen Gebäudetyp, sondern reichen vom
Wohnungsbau bis zu Bauten für die Forst¬
wirtschaft.

Die Auswahl bestätigt, dass Architek¬
ten sich in verschiedene Bauaufgaben und
Konstruktionsweisen einarbeiten und da¬
bei in enger Zusammenarbeit mit spezia¬
lisierten Fachleuten und Firmen beach¬
tenswerte Resultate erzielen können.

Was für Insider der Schweizer Archi¬
tektur bekannt ist, möchte ich für eine
interessierte und aufgeschlossene Leser¬
schaft hervorheben: Die Architekten der
erwähnten Objekte haben weder aus¬
schliesslich in Holz gebaut, noch haben sie

nur den gewählten Gebäudetyp in ihrem
uvre.

Wirkliche Architekten waren und sind
Generalisten. Ob sie dies in Anbetracht
zunehmender Verwissenschaftlichung und
Spezialisierung auch in Zukunft noch sein
können, wird allenthalben in Frage ge¬
stellt, besonders von Berufsleuten ver¬
wandter Fachgebiete. Ich denke, dass wir
Architekten nicht Generalisten bleiben
können, sondern dass wir es bleiben müs¬
sen. Das ist gerade, schon bei mittelgros¬
sen Objekten, für die Zusammenarbeit
mit den entsprechenden Fachleuten von
Bedeutung.

Gegenstand der Umsetzung eines
Raumprogrammes ist das Zusammenwir¬
ken von Raumklima, Raumbegrenzung
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Vom Holz zum Haus
Neuere Holzbausysteme in der Schweiz

Die eigentliche Kunst des Bauens mit Holz lag und liegt in den Verbindungen der

Hölzer. Einst wurden die Verbindungen in recht aufwendiger Weise vom Zimmermann
in Handarbeit hergestellt. Der Vorteil der mit der Industrialisierung zu Beginn des

19. Jahrhunderts aufkommenden neuen Halbfertigprodukte aus Holz lag in den

definierten Abmessungen und damit in ihrer Berechenbarkeit. Zudem begünstigten
Nägel aus Eisen zu immer tieferen Preisen einfachere Verbindungsformen. Heute

sind für den Bau von Wohnhäusern in der Schweiz eine bunte Vielzahl von Holzbauweisen

auf dem Markt, die im Wesentlichen auf unverleimten Holzprodukten oder Komposit¬
baustoffen beruhen. Die folgende Systematik verschafft einen Überblick über

die diversen Bau- und Konstruktionsprinzipien.

Die Unterschiede zwischen den verschiedenen
Holzbauweisen sind gelegentlich sehr gering
und die Grenzen von einer Bauweise zur anderen
fliessend. Häufig werden an einem Gebäude
mehrere Bauweisen gleichzeitig verwendet.
Auch die Anbietersituation ist unterschiedlich.
Gewisse Holzbauweisen gehören zum Allge¬
meinwissen, einige sind patentiert und werden in

Lizenz von verschiedenen Herstellern produziert,
wieder andere sind nur exklusiv bei einem
Hersteller (meist zugleich eine Zimmerei) zu

haben. Zu jedem Holzbausystem werden
Planungsleistungen für die korrekte Bemessung
und das Erstellen von Werkplänen angeboten,
meist von den Zimmereien, zum Teil von un¬

abhängigen Holzbauingenieuren. Einige wenige
Anbieter sind sogar in der Lage, mit ihrem
System als General- oder gar Totalunternehmer

auf dem Markt aufzutreten und nebst der

technischen Planung auch den Entwurf und die

gesamte Bauausführung zu einem verbindlichen
Preis anzubieten. Normalfall ist aber nach
wie vor, dass ein Architekt den Entwurf
bearbeitet und anschliessend die Werkplanung
von Spezialisten übernommen wird.

Bunte Konkurrenz der Systeme
Im Gegensatz zu anderen Ländern und Regionen
kann in der Schweiz derzeit keine eindeutige
Vorliebe für eine bestimmte Bauweise mit
Holz festgestellt werden. Der Markt ist geprägt
von zahlreichen sich gegenseitig konkurren¬
zierenden Systemen. Das Fehlen einer Standard¬
bauweise, wie sie etwa in Skandinavien oder
im Raum USA/Kanada gegeben ist, erschwert
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den Bauherren und Planern die Übersicht
und den Preis-Leistungs-Vergleich. Letzteres ist

gerade für das Vergabewesen im Bereich von
grösseren öffentlichen Bauten nicht ohne
Bedeutung. Andererseits lässt sich für beinahe

48 jede Bauaufgabe ein optimales Bausystem
finden. Die Ausgangssituation für eine Übersicht
über den Markt ist deshalb nicht einfach.

Zurzeit lassen sich vier Hauptgruppen
erkennen: Die traditionelle stabförmige
Bauweise, die Modulbauweise, die Element-oder
Tafelbauweise und die Raumzellenbauweise.
Allen gemeinsam ist, dass sie in Abhängigkeit
von technischen Entwicklungen stehen, die
ausserhalb der Holzbranche liegen, insbesondere
im Bereich der Werkzeugtechnologie.

Aus der Krise in den Boom

Vor rund zwanzig Jahren stand die gesamte
Branche mit dem Rücken zur Wand. Holz war im

Bauwesen nurmehr eine Randerscheinung.
Einzig für den Bau von Dächern und Hallen gab
es noch einen Markt. Einfamilienhäuser aus Holz
waren ein Nischenprodukt. An den Bau von
Wohnsiedlungen war nicht einmal zu denken.
An der Schnittstelle zwischen Gesellschaft und
Technik vermochte die Schweizerische
Arbeitsgemeinschaft für das Holz Lignum
gemeinsam mit dem Schweizerischen Ingenieur-
und Architektenverein SIA einen entscheidenden
Impuls zu setzen. Die Einsprache von Lignum
und weiteren Verbänden der Holzwirtschaft zur
Vernehmlassung der «VKF-Brandschutznormen
und Richtlinien 1991» mündete in die 1997
neu herausgegebene und komplett überarbeitete
Dokumentation 83.

Neu bildet nun nicht mehrdie Brennbarkeit
eines Bauwerkstoffes an sich das ausschlag¬
gebende Kriterium, sondern die Geschwindigkeit,
mit der sich ein Feuer in das Material hinein
bewegt und dieses statisch bis zum Bruch
schwächt, die so genannte Abbrandgeschwindig-
keit. Damit wird dem Holzbau der bedeutende
Markt der mehrgeschossigen Wohnungsbauten,
aber auch von Geschäftshäusern und von
öffentlichen Bauten wie Schulen von der Gesetz¬
gebung herzugänglich.

Holz im Hallen- und Schalenbau
Waren Ständer- und Skelettbau vor fünfzehn
Jahren noch die dominierenden Bauweisen für
Wohnhäuser, so sind sie heute wegen der

Ortsbauweise praktisch vom Markt verschwun¬
den. Ende des 19. Jahrhunderts gelang es zum
ersten Mal, aus miteinander verleimten Brettern,
später auch aus Spänen und anderen Holz¬
derivaten guasi künstliche Balken herzustellen.
Voraussetzung dazu waren Leime, die in grossen
Mengen hergestellt werden konnten und mehr
oder weniger wasserfest waren. Diese Leim¬
holzträger können vom Prinzip her in beliebigen
Längen hergestellt werden, d.h. dass damit
die von der Natur bis dahin gegebenen Längen-
und Querschnittlimiten aufgehoben waren.
Heute werden Leimholzträger vor allem
im Hallenbau verwendet, wo sie sowohl preislich
wie auch ästhetisch mit Konstruktionen aus
Stahl zu konkurrenzieren vermögen. Fügt man
Balken oder gar relativ kleinformatige Latten
netzförmig zu einem Flächentragwerk
zusammen, lassen sich damit überraschend
grosse Spannweiten überbrücken. Ingenieure
wie Otto Frei und dessen Schüler Julius
Natterer haben ab Mitte der zweiten Hälfte des
20.Jahrhunderts Pionierarbeit in der Entwicklung
solcher Schalenbauten geleistet. Da sie aber
nur von Experten zu berechnen sind und relativ
wenig breit abgestützte Praxiserfahrung
vorliegt, bilden solchermassen gebaute Tragwerke
in der Schweiz die Ausnahme.

Modul- oder Tafelbauweise
Die Entwicklung von neuen Bausystemen mit
Holz ist in der jüngeren Vergangenheit von
verschiedenen auf einem Modul aufbauenden
Systemen geprägt. Ihnen gemeinsam ist die
Vorfabrikation von Bauteilen, die aus mehreren
Elementen zu einer Art Bauklotz zusammenge¬
fügt werden. Diese Bauklötze werden in grosser
Stückzahl hergestellt. Das Gebäude muss,
damit keine unwirtschaftlichen Abfälle entstehen,
weitgehend auf dem Modul, also dem Raster,
welches von diesem Bauklotz vorgegeben wird,
aufgebaut sein. Auf dem Markt sind zahlreiche
verschiedene Produkte erhältlich, vom
Hohlkasten als Wand- und Deckenelement bis

zum Backstein aus Holz.
Das wichtigste Merkmal eines Modul¬

bausystems ist die Handhabbarkeit des einzelnen
Bauklotzes. Im Idealfall sollte dieser von einem
einzigen Handwerker versetzt werden können.
Diese Elemente erreichen aber meist - als

Tafel bezeichnet - Wandhöhe. Die Vorfertigung
beschränkt sich bei einem solchen System
im Normalfall auf die Herstellung derModule oder

Tafeln. Das Zusammenfügen auf der Baustelle
erfolgt zwar schneller als bei der Verwendung
von Backsteinen, doch dauert es unter
Umständen immer noch mehrere Wochen,
bis das Haus unter Dach ist. Notfalls muss
deshalb der Bau mit zusätzlichen Massnahmen
vor Wasser geschützt werden, weil Holz
während der Bauzeit relativ empfindlich auf
Wasser reagiert.

Elementbauweise
Als Elementbauweise bezeichnet man
die Herstellung von ganzen Wand- und Decken¬
elementen in einer Werkstatt, die dann, auf
die Baustelle transportiert, innert zwei bis drei
Tagen zum fertigen Haus zusammengefügt
werden. Es handelt sich um eine Vorgehensweise
im Bauablauf und nicht primär um ein Konzept
des Fügens von Holz. Trotzdem eignet sich nicht
jede Bauweise zu dieser speziellen Form der
Vorfabrikation. Da die Elemente raumhoch sind
und je nach Transportmöglichkeiten die Längen¬
masse des Hauses erreichen, bilden die Fugen
die planerisch-konstruktive Herausforderung.
Der Gestaltung allerdings sind keine besonderen
Grenzen gesetzt, da diese Baumethode an kein
Raster gebunden ist. Dem Entwurf entsprechend
werden die einzelnen Elemente für jedes Haus
individuell festgelegt.

Die zurzeit für den Elementbau am meisten
verwendeten Konstruktionsprinzipien sind
die Rahmenbauweise und die Plattenbauweise.
Da die Rahmenbauweise in der Schweiz nur noch
in diesem Bereich Anwendung findet und -
als eine von den stabförmigen, direkt auf
der Baustelle montierten Bauweisen - nicht mehr
in Gebrauch ist, wird sie in diesem Überblick
der Elementbauweise zugeordnet.

Rahmenbauweise
Das zunehmende Angebot von Balken mit
kleinen Querschnitten in grossen Mengen führte
schon Mitte des 19. Jahrhunderts in den USA

zu einer wichtigen Weiterentwicklung der
Skelettbauweise, zur so genannten Rahmen¬
bauweise. Dünne Latten oder Bretter (häufig im

Format von 2 auf 4 Zoll, deshalb der Ausdruck
«two by four» für diese Bauweise) werden auf
der Baustelle in engem Abstand zu einem Gitter
zusammengenagelt, entweder auf dem Boden
(die Gitter werden anschliessend aufgestellt)
oder stehend direkt auf ein so genanntes Setz¬
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holz. Die so entstandenen Roste werden
anschliessend mit Brettern ausgesteift. Erst der
Verbund zwischen den Latten und den aus¬
steifenden Brettern bewirkt die volle Tragfähig¬
keit der Wände und Böden. Diese Bauweise fand
in modifizierter Form in den Sechzigerjahren
ihren Weg in die Schweiz und wird hier meist für
nicht tragende Trennwände, aber auch für
tragende Aussenwände benutzt.

Heute erfolgt die Aussteifung nicht mehr
mit Brettern, sondern mit weniger arbeitsinten¬
siven und durch weniger Fugen unterbrochenen
Platten (Gips-Holzfasern, Spanplatten etc.).
Zudem werden in der Schweiz die Latten nur
ausnahmsweise direkt auf der Baustelle
zusammengefügt, sondern meist in der Werk¬
statt, von wo die Rahmen als Wände oder Böden
je nachdem mit oder ohne aussteifende
Platten, Isolation und Wetterschicht, eventuell
sogar Fenster, auf die Baustelle geliefert werden.
Der Vorteil der Rahmenbauweise gegenüber
der Skelettbauweise besteht im geringeren
Bedarf an hochwertigem Holz und in der wesent¬
lich einfacheren Ausbildung der Knoten. Bei

der Rahmenbauweise sind diese zudem derart
zahlreich, dass das Versagen eines einzelnen
Knotens zu keinem Schaden führt.

Plattenbauweise
Die grossindustrielle Herstellung von Sperr¬
holzplatten gelang erst zu Beginn des
20.Jahrhunderts in den USA. Seithersindzahllose
weitere Varianten entwickelt worden, um Platten
aus Holz herzustellen: aus Balken, Furnieren,
Brettern oder Spänen. Alle Herstellungsmethoden
haben ein gemeinsames Ziel: Sie homogeni¬
sieren die natürlichen Eigenschaften von Holz.
Das Schwinden und können Quellen, Merkmale
von naturbelassenem Holz, das durch richtiges
Verleimen beinahe eliminiert werden. Obwohl die

eingesetzten Leime heute unbedenklich
und in den meisten Plattenprodukten nur
mit sehr geringem Gewichtsanteil vorhanden sind,
gibt es heute doch auch Platten, die ohne Leim
und Stahlteile aus Massivholz hergestellt
werden. Allerdings zeigen diese Platten auch
wieder die entsprechenden Eigenschaften
von naturbelassenem Holz, also Schwinden und
Quellen.

In Umkehrung zur Rahmenbauweise
übernimmt nun die innenliegende Platte die

vertikalen Drucklasten. Je nach Stärke dieser
Platte muss sie noch mit Rippen gegen

das Ausknicken verstärkt werden. Die Platten¬
bauweise findet dank ihrer Unabhängigkeit
von Rastern und der einfachen Bearbeitungsweise
in der Schweiz zunehmend Verbreitung. Da

die Platten nicht in beliebiger Grösse produziert
werden können, besteht die Herausforderung
dieser Konstruktionsweise in der Verbindung
der einzelnen Platten untereinander, zum Beispiel
mit Leimen. Dies hat den Vorteil, dass die

gesamte Konstruktion winddicht wird und das

Anbringen einer entsprechenden Dichtung
entfällt. Je nach Produkt und Wandaufbau kann
auch auf die Dampfsperre verzichtet werden.
All dies senkt tendenziell die Baukosten.

Raumzellenbauweise
Wie die Elementbauweise ist auch die Raum¬
zellenbauweise ein von einem bestimmten
Material unabhängiges Vorgehen und

nicht primär ein Konzept des Fügens von Holz.
Bei der Raumzellenbauweise werden, wie der
Name sagt, einzelne Raumzellen zu einem Haus

zusammengefügt. Die Raumzellen können
von immer gleicher oder unterschiedlicher Grösse
sein. Mit Raumzellen baut, wer nicht bloss
zusammensetzen, sondern in absehbarer Zeit
auch wieder demontieren und an einem anderen
Ort neu zusammenfügen will. Die Raumzellen
sind meist containerartig aufgebaut. Die

Schwierigkeit besteht auch hier im Fügen, in den
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Traduction/Translation:
p. 72/p. 82

24 Thema Hermann Blumer Bauingenieur, bis 1997 Unternehmer, Waldstatt AR

Markus Peter Architekt, Zürich
Irma Noseda Redaktion «werk, bauen + wohnen», Gesprächsleitung

«Meine Passion ist
das Suchen»

werk: In den vergangenen zehn Jahren hat sich
der Bereich Holztechnologie und Holzbau
entscheidend verändert: weg vom herkömm¬
lichen Konstruieren mit Holz hin zu neuen
Produkten, Systemen und Verbindungstechniken,
die wiederum andere Verfahrensweisen
und neue Modelle der Zusammenarbeit und somit
auch neue Freiheiten und Risiken provozieren.
Hermann Blumer, Sie sind als Ingenieur
auf Holzbau spezialisiert und eine anerkannte
Schweizer Grösse. Teilen Sie diese Einschätzung?
Blumer: Im Holzbau ist tatsächlich viel in

Bewegung gekommen, und zwar mit einer bisher
unbekannten Schnelligkeit. Dadurch werden
alte Werte stark in Frage gestellt. Das hat
mit einem Industrialisierungsschub zu tun, aber
auch damit, dass die Architekten auf das Holz
zurückkommen, und zwar mit hohen Ansprüchen.
Damit tun sich die Ingenieure manchmal
schwer, weil für sie Holz wieder recht neu ist.

werk: Markus Peter, Sie haben sich zwar
nicht dem Holz verschrieben, aber Sie haben
als Architekt beim Bau der Hochschule für
Holzwirtschaft Biel intensiv mit Hermann Blumer
zusammengearbeitet. Welche Auswirkungen
hat die Entwicklung der Holzbautechnologie auf
die Architektur?
Peter: Die Technik mit ihren neuen Holzver¬
bundwerkstoffen und Halbfabrikaten als Demiurg

einer neuen Architektur zu sehen, beurteile ich

skeptisch. Zudem sind viele dieser Entwicklungen
älter als gemeinhin bekannt. So wurden
schon 1910 in der Reithalle von St. Moritz erst¬
mals verleimte Träger nach dem Prinzip von Otto
Hetzer eingesetzt. Und Konrad Wachsmann
ist bereits vor der Jahrhundertmitte vom alten
Zimmermannshandwerk zur Elementbau¬
weise übergegangen. Seither ist theoretisch fast
alles baubar, auch wenn es erst in den letzten
Jahren entstanden ist.

Der Spezialfall B.

werk: Gilt diese Einschätzung auch für die Arbeit
von Hermann Blumer?
Peter: Nein, er verkörpert den Typ des modernen
Konstrukteurs, den es interessiert, wie man
Visionen umsetzt und weiterentwickelt. In der
Doppelrolle als Ingenieur und Unternehmer
bewegte sich sein Interesse weg vom Objekt und
hin zum Verfahren.

Der Schlüssel zu seinen Erfindungen liegt
sicherlich in seinen Anstrengungen zur
Vernetzung von Planung und Produktion durch
computergesteuerte Herstellungstechniken.
Dabei liegt die eigentliche Herausforderung
mehr in der Entwicklung der Produktionsmittel
selbst als im fertigen Produkt. Im Zentrum dieser
Arbeit standen die Erfindung des BSB-Verbin-
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dungssystems («Blumer-Binder») und die Lignatur
Hohlkastenelemente, beides geschützte Marken.

Die enge Verflechtung von Planung und

werkstattmässiger Produktion durchbricht die
tradierte Form der Vorfabrikation, wie sie

Richard Senett beschrieben hat, mit ihrer «Logik
zur Grösse, der Logik der metrischen Zeit und
der Logik der Hierarchie». Diese Art der Her¬
stellung bildet im eigentlichen Sinn die Basis, von
der aus Hermann Blumer unterschiedlichste
Kooperationen mit Architekten eingegangen ist.

Blumer: Für den Holzbau am wichtigsten ist

die Veränderung des gesellschaftlichen Bewusst-
seins. Weite Kreise haben erkannt, dass man
mit Holz etwas architektonisch gestalten,
ingenieurmässig bearbeiten und teilweise in

Zusammenhang mit Energiefragen, Gesundheits¬
fragen und mit Problemen der Rohstoffversor¬
gung bringen kann. Das ist wichtiger als Statik,
Masse und alles Technische. Dieses Bewusstsein
trägt den Wandel. Es ist die Kraft, die mich
Tag und Nacht darüber nachdenken lässt, wie
man es noch besser machen könnte. Mich
beschäftigt vor allem, was man mit dem neuen
Bewusstsein bewegen kann und wie man mit
dem Baustoff Holz, der eine Renaissance erlebt,
die Welt verändern kann.
Peter: Diesem Bewusstsein verdanken
wir beispielsweise, dass Bauherrschaften und

Institutionen Holz verwenden wollen und das

Erkunden neuer Möglichkeiten bewusst fördern;
so geschehen bei der Hochschule für Holz¬
wirtschaft in Biel. Parallel dazu spielt sich in der
innerarchitektonischen Diskussion eine Wieder¬
entdeckung des Holzes ab. Da man sich
der Kunst des richtigen Konstruierens beraubt
und den gegenwärtigen urbanen Entwicklungen
ausgesetzt sah, sind neue Architekturen
entstanden. Dank einigen jüngeren Schlüssel¬
bauten, wie dem Wohnhaus Hebelstrasse von
Herzog & de Meuron oder der Kapelle Sumvitg
von Peter Zumthor, wird Holz heute anders
wahrgenommen auch in urbanen Zusammen¬
hängen. Damit sind einige der Krücken
des Holzbaus, die traditionelle Form und das so

genannte Richtigmachen, weggefallen; seither
hat man viel entdeckt und das Holz neu «gelernt».

Wirtschaftlichkeit, Geschwindigkeit
werk: Der Erfolg des Holzbaus ist nicht zuletzt
auch eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Welche
Zwänge ergeben sich daraus und welche Freiheiten
sind, als Gegenwert gleichsam, zu gewinnen?
Blumer: Die Wirtschaftlichkeit der Konstruktion ist

prinzipiell die Basis. Aus diesem Grundsatz
kann man zwar ab und zu kurz ausbrechen. Aber
die Unternehmenswelt muss sich grundsätzlich
immer wieder an kostendeckenden Projekten
wirtschaftlich stärken können. Ja, daraus ergibt

sich erst eine kleine Freiheit. Ich erlebe sie

nicht als Druck, ausbrechen zu müssen, sondern
vielmehr als Sucht auszubrechen. Zurzeit erfahre
ich diese Sucht, in der Zusammenarbeit
mit Norman Foster und mit Herzog & de Meuron.

werk: Verstehe ich den Inhalt Ihres Begriffes
«Sucht» richtig, wenn ich ihn mit Suchen und

Getriebenwerden in Verbindung bringe?
Blumer: Ja, und zwar ganz positiv verstanden! Bei

diesem süchtigen Suchen geht es darum,
etwas besser zu machen. Das läuft ungefähr so

ab: Ich habe eine Idee, dass man mit Holz etwas
Ungewohntes machen könnte - meistens ist

es der Natur abgeschaut. Der Architekt will dann
meinen Vorschlag von der architektonischen
Seite her verbessern. Seinen Anliegen zu folgen
verlangt Toleranz, ist aber ein faszinierender Weg.

werk: Die Sucht, ein Material zu forcieren und

damit etwas Neues zu machen, kennen
viele Architekten - sei es mit Beton, Naturstein
oder Holz. Was dabei herauskommt, sind oft
Unikate, die nur vereinzelt in Systeme
übergeführt und für die Allgemeinheit brauchbar
gemacht werden können.
Blumer: Für einen Architekten ist es sicher
erregend, ein Unikat zu schaffen. Der Ingenieur
muss versuchen mitzugehen, manchmal tut er

sich schwer damit, weil er befürchtet, dass dieses
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einzelne Kunstwerk zu aufwendig wird. Er muss
den Architektenwunsch auf den Boden bringen
und Leute finden, die das Anliegen wirtschaftlich
umsetzen können - vielleicht etwas abgewandelt!

Losgelöst vom Herstellungsprozess
werk: Bis vor kurzem war Hermann Blumer nicht
nur als Ingenieur im Bereich Konstruieren tätig,
sondern auch als Holzbau-Unternehmer.
Das hatte wohl grosse Vorteile beim Vorantreiben
neuer Entwicklungen. Haben Sie durch das
Ausscheiden aus der Produktion ein wichtiges
Standbein verloren?
Blumer: Als Ingenieur brauche ich nicht die Fabrik
im Hintergrund, um Neues voranzutreiben. Wenn
jemand von Architektenseite fragt, ob etwas
Unübliches machbar ist, brauche ich um mich
herum Menschen. Ich brauche Forscher,
Ingenieure, Bauphysiker, Unternehmer und so
weiter, und immerauch die Bauherrschaft,
die nicken: «Das musste möglich sein. Gebt mir
so und so viel Zeit dazu!» Die Fabrik hingegen
zerstört oft mit dem Aufzählen von hundert
Sachzwängen alle Visionen. In diesem
Sinn begrüsse ich das Loslösen meiner Arbeit
von der «Industrialisierungskrücke» sogar.
Peter: Mir scheint, das Drama von Jean Prouve
wiederhole sich in gewisser Weise. Befreit
von den Zwängen der eigenen Produktion, sind

auch die direkten Zusammenhänge von
Entwurf und Herstellung aufgehoben, die Prouves
erste Schaffensperiode kennzeichnen. Im

«maison du peuple» (Paris-Clichy) beispielsweise
lotete Prouve alle technischen und formalen
Möglichkeiten der Blechfalzmaschine aus und
unterwarf das ganze Gebäude dieser Logik.
In seinem späteren Status eines Konstrukteurs
und Beraters multiplizierten sich vielleicht seine
innovativen Möglichkeiten, sein Einfluss auf
das architektonische Ganze hingegen war immer
sehr gefährdet. Ich frage mich, wie Hermann
Blumer in Zukunft als Holzbauberater ohne Pro¬
duktionsstätte agieren wird, bildet doch bei
seinen technischen Objekten die synergetische
Einheit ein anzustrebendes inneres Ziel. Oder
um es mit Gilbert Simondon zu sagen: «Das zu

entwickelnde technische Objekt ist jenes, in

dem kein sekundärer Effekt dem Funktionieren
des Ganzen schadet oder ausserhalb dieses
Funktionierens bleibt.»
Blumer: Mit dieser Frage bin ich tatsächlich
in einer nie erwarteten Härte konfrontiert. Im

eigenen Betrieb war es natürlich einfacher,
die Herstellung nachzuziehen. Man motivierte
und konnte nötigenfalls auch befehlen. Da ich
auch unter den neuen Umständen nicht
auf die Zusammenarbeit mit der Herstellerseite
verzichten will, suche ich nun im Kollegen-
und Spezialistenkreis nach Verbündeten. Das ist

nicht nureinfach. Zusätzliche Überzeugungsarbeit
ist nötig, vieles ist weniger effizient. Gleichwohl
bin ich zuversichtlich, dass sich plötzlich
wieder ein Team herausbildet, das den Weg
weitergeht. Vielleicht wird es der konsolidierte
Weg sein, der schon vor zwanzig Jahren der
bessere gewesen wäre.

werk: Insofern glauben Sie an die Fortführung
Ihrer spezifischen Art, zu suchen und Neues
zu entwickeln, auch ohne selbst in die Produk¬
tion eingebunden zu sein?
Blumer: Ja, und ich bin sogar froh, nicht mehr
produzieren zu müssen. Andere machen das

jetzt. Sie richten sich auf die Wirtschaftlichkeit
aus. Es stört mich auch nicht, wenn die
Gewinne anderswo hinfliessen. Nicht verzichtbar
hingegen ist die Zusammenarbeit mit Archi¬
tekten, mit ganz kreativen Köpfen, die mittun
im Hinblick auf ein konkretes Gebäude, das
zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig sein muss.
Das ist zugleich das Schöne an meiner Arbeit.

Laborversuche, Baupraxis
werk: Ist für Sie das Forschen und Entwickeln
im Zusammenhang mit einem konkreten
Bauprojekt die ideale Art zu arbeiten - also das

Eingebundensein in einen Bauprozess im

Gegensatz zur eher akademischen Arbeit im
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Forschungslabor? Ist Ihr beruflicher
Werdegang sozusagen eine Entwicklung von
Baurealisation zu Baurealisation?
Blumer:Ja, unbedingt; diese Art der Verknüpfung
ist ideal. Demgegenüber ist im Forschungs¬
laborder Druck zu gering. Arbeitet man nur im

Labor, ist eine Zeitüberschreitung nicht tragisch.
Hat man das Gefühl, etwas Angestrebtes
sei zu erreichen, arbeitet man Schritt für Schritt
weiter. Im Gegensatz dazu ist der grosse Druck
im Bauprozess, der Faktor Geschwindigkeit,
von Vorteil: Nach meiner Erfahrung führt nur der

enorme Druck dazu, dass etwas, was man
vorgedacht hat, in eine radikale Lösung mündet.
Plötzlich ist sie da!

Peter: Ohne Einschränkung denke auch ich, dass
Idee und Druck die Pole unserer Arbeit bilden.
Wir stossen aber auf eine Erfahrung, die
wir intern als «paradoxe Forschung» bezeichnen,
nämlich den dezidierten Versuch, die immer
engeren und einschnürenderen Arbeitsbedingun¬
gen und Voraussetzungen unserer Projekte durch
systematisch-subversive, meist konstruk-
tionsbezogene Untersuchungen in entwerferische
Freiheiten und Ausdrucksmöglichkeiten umzu¬
wandeln. Schärfer gesagt: Nicht jede technische
Innovation hat etwas offen zu legen.

werk: Welche Rolle spielt die Geschwindigkeit
bei dieser risikoreichen Arbeitsweise unter Druck?
Muss alles zu schnell gehen?
Blumer: Im Gegenteil. Geschwindigkeit ist für
mich generell positiv. Je schneller, desto grösser
ist der Fortschritt, ohne dass die Qualität
gezwungenermassen leiden muss. Ich glaube
nicht daran, dass Geschwindigkeit zu mehr

Fehlern führen muss. Nach meiner Erfahrung
führt sie hingegen zu ganz neuen Anforderungen
an die Zusammenarbeit, weil die Kooperation
dadurch wesentlich interessanter wird; viele
Fehler können vorausgeahnt werden.
Heute entstehen aus den Bedingungen der

grösseren Geschwindigkeit zum Beispiel neue
Materialkombinationen. Es entstehen
Hybride, Formen werden neu interpretiert und
in einer neuen Art eingesetzt.
Peter: Es ist daher nicht untypisch, wenn
Hermann Blumer für Foster und Herzog & de

Meuron denkt!

werk: Auch im Holzbau der letzten Jahre
sind Misserfolge, Bauschäden, die unliebsame
Kehrseite der Innovationen. Wie stehen
Sie dazu?
Blumer: Man spricht fälschlicherweise von

Rückschlägen statt von verpassten Chancen.
Hat man ein gutes Team zur Hand, kann

man einen möglichen Rückschlag in einen fast
sicheren Erfolg umpolen. Dazu wäre jedoch
eine spezifische Zusammenarbeit mit Wissen¬
schaftlern, Planern und Unternehmern nötig.
Die Modelle nutzen wir in der Praxis aber noch
nicht. Positiv betrachtet ist ein Rückschlag
im Grunde genommen immer der Ausgangspunkt
für einen Fortschritt. Bei mir war es immer so.

werk: Das tönt nach Zweckoptimismus.
Blumer: Nein, das ist nicht Zweckoptimismus.
Rückschläge sind tatsächlich Teil jeder Evolution.
Das trifft auch für «intelligente» Bauschäden
zu. Wichtig ist, dass es keine Todesopfer
gibt. Im Übrigen gilt: Was ist ein Bauschaden im

Vergleich zum Evolutionsschritt, der daraus
entstehen könnte! Ein Schaden ist, theoretisch
betrachtet, eine Investition.

werk: Warum münden die meisten Bauschäden
nicht in einen Erfolg?
Blumer: Der Schwachpunkt liegt oft darin, dass
man das Problem mit dem traditionellen
Lösungsmuster der Schuldzuweisung bewältigen
will: Über eine Expertise wird ein Schuldiger
eruiert, und der muss zahlen. Dieser Ansatz
funktioniert nicht, weil theoretisch nicht einer
allein schuld ist. Man hat gemeinsam eine Auf¬
gabe angepackt, es ist ein Problem entstanden;
nun muss man es gemeinsam weitertreiben
und zur Lösung schreiten. Juristen haben in einem
solchen Vorgehen eine bremsende Wirkung. Ihr

Können erschöpft sich darin, einen «Schuldigen»
noch mehr auszugrenzen. Aber davon, wie

man einen evolutionären Prozess auf der Baustelle
lanciert, haben sie oft keine Ahnung.
Peter: In der Arbeit mit Ingenieuren hat die Ent¬

wicklung überraschend viel mit den Eigenschaften
der Werkstoffe und ihrer Kombination zu tun.
Vieles, was wir zurzeit mit Jürg Conzett zusam¬
men entwickeln, ist nicht im Voraus material¬
spezifisch orientiert und überträgt Erfahrungen,
beispielsweise die Vorspannung aus der Beton¬
technologie, auf den Holzbau.
Blumer: Die Ansprüche sind theoretisch meist
beherrschbar, aber die praktische Umsetzung
ist noch nicht ausreichend erprobt. Ein nächstes
Mal löst man dasselbe Problem fehlerfrei!

werk: Sind ausführliche Labortests für die Um¬

setzung bei grösseren Bauwerken unzureichend?
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11 Flächentragwerk und Rohbau
der Kapelle Sogn Benedetg
Jahr: 1988
Architekt: Peter Zumthor, Haldenstein GR

21 Statik und Ausführungsbegleitung
der Ausstellungshalle Heysei, Bruxelle
Jahr: 1998
Ingenieur: Albert van Wetter, Bruxelle
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dungssystems («Blumer-Binder») und die Lignatur
Hohlkastenelemente, beides geschützte Marken.

Die enge Verflechtung von Planung und

werkstattmässiger Produktion durchbricht die
tradierte Form der Vorfabrikation, wie sie

Richard Senett beschrieben hat, mit ihrer «Logik
zur Grösse, der Logik der metrischen Zeit und
der Logik der Hierarchie». Diese Art der Her¬
stellung bildet im eigentlichen Sinn die Basis, von
der aus Hermann Blumer unterschiedlichste
Kooperationen mit Architekten eingegangen ist.

Blumer: Für den Holzbau am wichtigsten ist

die Veränderung des gesellschaftlichen Bewusst-
seins. Weite Kreise haben erkannt, dass man
mit Holz etwas architektonisch gestalten,
ingenieurmässig bearbeiten und teilweise in

Zusammenhang mit Energiefragen, Gesundheits¬
fragen und mit Problemen der Rohstoffversor¬
gung bringen kann. Das ist wichtiger als Statik,
Masse und alles Technische. Dieses Bewusstsein
trägt den Wandel. Es ist die Kraft, die mich
Tag und Nacht darüber nachdenken lässt, wie
man es noch besser machen könnte. Mich
beschäftigt vor allem, was man mit dem neuen
Bewusstsein bewegen kann und wie man mit
dem Baustoff Holz, der eine Renaissance erlebt,
die Welt verändern kann.
Peter: Diesem Bewusstsein verdanken
wir beispielsweise, dass Bauherrschaften und

Institutionen Holz verwenden wollen und das

Erkunden neuer Möglichkeiten bewusst fördern;
so geschehen bei der Hochschule für Holz¬
wirtschaft in Biel. Parallel dazu spielt sich in der
innerarchitektonischen Diskussion eine Wieder¬
entdeckung des Holzes ab. Da man sich
der Kunst des richtigen Konstruierens beraubt
und den gegenwärtigen urbanen Entwicklungen
ausgesetzt sah, sind neue Architekturen
entstanden. Dank einigen jüngeren Schlüssel¬
bauten, wie dem Wohnhaus Hebelstrasse von
Herzog & de Meuron oder der Kapelle Sumvitg
von Peter Zumthor, wird Holz heute anders
wahrgenommen auch in urbanen Zusammen¬
hängen. Damit sind einige der Krücken
des Holzbaus, die traditionelle Form und das so

genannte Richtigmachen, weggefallen; seither
hat man viel entdeckt und das Holz neu «gelernt».

Wirtschaftlichkeit, Geschwindigkeit
werk: Der Erfolg des Holzbaus ist nicht zuletzt
auch eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Welche
Zwänge ergeben sich daraus und welche Freiheiten
sind, als Gegenwert gleichsam, zu gewinnen?
Blumer: Die Wirtschaftlichkeit der Konstruktion ist

prinzipiell die Basis. Aus diesem Grundsatz
kann man zwar ab und zu kurz ausbrechen. Aber
die Unternehmenswelt muss sich grundsätzlich
immer wieder an kostendeckenden Projekten
wirtschaftlich stärken können. Ja, daraus ergibt

sich erst eine kleine Freiheit. Ich erlebe sie

nicht als Druck, ausbrechen zu müssen, sondern
vielmehr als Sucht auszubrechen. Zurzeit erfahre
ich diese Sucht, in der Zusammenarbeit
mit Norman Foster und mit Herzog & de Meuron.

werk: Verstehe ich den Inhalt Ihres Begriffes
«Sucht» richtig, wenn ich ihn mit Suchen und

Getriebenwerden in Verbindung bringe?
Blumer: Ja, und zwar ganz positiv verstanden! Bei

diesem süchtigen Suchen geht es darum,
etwas besser zu machen. Das läuft ungefähr so

ab: Ich habe eine Idee, dass man mit Holz etwas
Ungewohntes machen könnte - meistens ist

es der Natur abgeschaut. Der Architekt will dann
meinen Vorschlag von der architektonischen
Seite her verbessern. Seinen Anliegen zu folgen
verlangt Toleranz, ist aber ein faszinierender Weg.

werk: Die Sucht, ein Material zu forcieren und

damit etwas Neues zu machen, kennen
viele Architekten - sei es mit Beton, Naturstein
oder Holz. Was dabei herauskommt, sind oft
Unikate, die nur vereinzelt in Systeme
übergeführt und für die Allgemeinheit brauchbar
gemacht werden können.
Blumer: Für einen Architekten ist es sicher
erregend, ein Unikat zu schaffen. Der Ingenieur
muss versuchen mitzugehen, manchmal tut er

sich schwer damit, weil er befürchtet, dass dieses
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dungssystems («Blumer-Binder») und die Lignatur
Hohlkastenelemente, beides geschützte Marken.

Die enge Verflechtung von Planung und

werkstattmässiger Produktion durchbricht die
tradierte Form der Vorfabrikation, wie sie

Richard Senett beschrieben hat, mit ihrer «Logik
zur Grösse, der Logik der metrischen Zeit und
der Logik der Hierarchie». Diese Art der Her¬
stellung bildet im eigentlichen Sinn die Basis, von
der aus Hermann Blumer unterschiedlichste
Kooperationen mit Architekten eingegangen ist.

Blumer: Für den Holzbau am wichtigsten ist

die Veränderung des gesellschaftlichen Bewusst-
seins. Weite Kreise haben erkannt, dass man
mit Holz etwas architektonisch gestalten,
ingenieurmässig bearbeiten und teilweise in

Zusammenhang mit Energiefragen, Gesundheits¬
fragen und mit Problemen der Rohstoffversor¬
gung bringen kann. Das ist wichtiger als Statik,
Masse und alles Technische. Dieses Bewusstsein
trägt den Wandel. Es ist die Kraft, die mich
Tag und Nacht darüber nachdenken lässt, wie
man es noch besser machen könnte. Mich
beschäftigt vor allem, was man mit dem neuen
Bewusstsein bewegen kann und wie man mit
dem Baustoff Holz, der eine Renaissance erlebt,
die Welt verändern kann.
Peter: Diesem Bewusstsein verdanken
wir beispielsweise, dass Bauherrschaften und

Institutionen Holz verwenden wollen und das

Erkunden neuer Möglichkeiten bewusst fördern;
so geschehen bei der Hochschule für Holz¬
wirtschaft in Biel. Parallel dazu spielt sich in der
innerarchitektonischen Diskussion eine Wieder¬
entdeckung des Holzes ab. Da man sich
der Kunst des richtigen Konstruierens beraubt
und den gegenwärtigen urbanen Entwicklungen
ausgesetzt sah, sind neue Architekturen
entstanden. Dank einigen jüngeren Schlüssel¬
bauten, wie dem Wohnhaus Hebelstrasse von
Herzog & de Meuron oder der Kapelle Sumvitg
von Peter Zumthor, wird Holz heute anders
wahrgenommen auch in urbanen Zusammen¬
hängen. Damit sind einige der Krücken
des Holzbaus, die traditionelle Form und das so

genannte Richtigmachen, weggefallen; seither
hat man viel entdeckt und das Holz neu «gelernt».

Wirtschaftlichkeit, Geschwindigkeit
werk: Der Erfolg des Holzbaus ist nicht zuletzt
auch eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Welche
Zwänge ergeben sich daraus und welche Freiheiten
sind, als Gegenwert gleichsam, zu gewinnen?
Blumer: Die Wirtschaftlichkeit der Konstruktion ist

prinzipiell die Basis. Aus diesem Grundsatz
kann man zwar ab und zu kurz ausbrechen. Aber
die Unternehmenswelt muss sich grundsätzlich
immer wieder an kostendeckenden Projekten
wirtschaftlich stärken können. Ja, daraus ergibt

sich erst eine kleine Freiheit. Ich erlebe sie

nicht als Druck, ausbrechen zu müssen, sondern
vielmehr als Sucht auszubrechen. Zurzeit erfahre
ich diese Sucht, in der Zusammenarbeit
mit Norman Foster und mit Herzog & de Meuron.

werk: Verstehe ich den Inhalt Ihres Begriffes
«Sucht» richtig, wenn ich ihn mit Suchen und

Getriebenwerden in Verbindung bringe?
Blumer: Ja, und zwar ganz positiv verstanden! Bei

diesem süchtigen Suchen geht es darum,
etwas besser zu machen. Das läuft ungefähr so

ab: Ich habe eine Idee, dass man mit Holz etwas
Ungewohntes machen könnte - meistens ist

es der Natur abgeschaut. Der Architekt will dann
meinen Vorschlag von der architektonischen
Seite her verbessern. Seinen Anliegen zu folgen
verlangt Toleranz, ist aber ein faszinierender Weg.

werk: Die Sucht, ein Material zu forcieren und

damit etwas Neues zu machen, kennen
viele Architekten - sei es mit Beton, Naturstein
oder Holz. Was dabei herauskommt, sind oft
Unikate, die nur vereinzelt in Systeme
übergeführt und für die Allgemeinheit brauchbar
gemacht werden können.
Blumer: Für einen Architekten ist es sicher
erregend, ein Unikat zu schaffen. Der Ingenieur
muss versuchen mitzugehen, manchmal tut er

sich schwer damit, weil er befürchtet, dass dieses
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31 Blumer-Träger und Lignatur-Pfetten
im Hallenbad Rheinau ZH

Jahr: 1990
Architekten: Archplan, Thalwil

Dachträger BSB von Schutzbauten
über römischen Ausgrabungen
Welschdörfli, Chur; Konstruktions¬
planung, Herstellung
Jahr: 1987
Architekt: Peter Zumthor, Haldenstein GR

51 Lignatur-Haus in Schopfheim D

Jahr: 1987
Architekt: Dieter Thiel, Basel

61 BSB-Binder in Eishalle Scuol GR

Jahr: 1996
Architekt: Reto Bezzola, Scuol GR

Forschungslabor? Ist Ihr beruflicher
Werdegang sozusagen eine Entwicklung von
Baurealisation zu Baurealisation?
Blumer:Ja, unbedingt; diese Art der Verknüpfung
ist ideal. Demgegenüber ist im Forschungs¬
laborder Druck zu gering. Arbeitet man nur im

Labor, ist eine Zeitüberschreitung nicht tragisch.
Hat man das Gefühl, etwas Angestrebtes
sei zu erreichen, arbeitet man Schritt für Schritt
weiter. Im Gegensatz dazu ist der grosse Druck
im Bauprozess, der Faktor Geschwindigkeit,
von Vorteil: Nach meiner Erfahrung führt nur der

enorme Druck dazu, dass etwas, was man
vorgedacht hat, in eine radikale Lösung mündet.
Plötzlich ist sie da!

Peter: Ohne Einschränkung denke auch ich, dass
Idee und Druck die Pole unserer Arbeit bilden.
Wir stossen aber auf eine Erfahrung, die
wir intern als «paradoxe Forschung» bezeichnen,
nämlich den dezidierten Versuch, die immer
engeren und einschnürenderen Arbeitsbedingun¬
gen und Voraussetzungen unserer Projekte durch
systematisch-subversive, meist konstruk-
tionsbezogene Untersuchungen in entwerferische
Freiheiten und Ausdrucksmöglichkeiten umzu¬
wandeln. Schärfer gesagt: Nicht jede technische
Innovation hat etwas offen zu legen.

werk: Welche Rolle spielt die Geschwindigkeit
bei dieser risikoreichen Arbeitsweise unter Druck?
Muss alles zu schnell gehen?
Blumer: Im Gegenteil. Geschwindigkeit ist für
mich generell positiv. Je schneller, desto grösser
ist der Fortschritt, ohne dass die Qualität
gezwungenermassen leiden muss. Ich glaube
nicht daran, dass Geschwindigkeit zu mehr

Fehlern führen muss. Nach meiner Erfahrung
führt sie hingegen zu ganz neuen Anforderungen
an die Zusammenarbeit, weil die Kooperation
dadurch wesentlich interessanter wird; viele
Fehler können vorausgeahnt werden.
Heute entstehen aus den Bedingungen der

grösseren Geschwindigkeit zum Beispiel neue
Materialkombinationen. Es entstehen
Hybride, Formen werden neu interpretiert und
in einer neuen Art eingesetzt.
Peter: Es ist daher nicht untypisch, wenn
Hermann Blumer für Foster und Herzog & de

Meuron denkt!

werk: Auch im Holzbau der letzten Jahre
sind Misserfolge, Bauschäden, die unliebsame
Kehrseite der Innovationen. Wie stehen
Sie dazu?
Blumer: Man spricht fälschlicherweise von

Rückschlägen statt von verpassten Chancen.
Hat man ein gutes Team zur Hand, kann

man einen möglichen Rückschlag in einen fast
sicheren Erfolg umpolen. Dazu wäre jedoch
eine spezifische Zusammenarbeit mit Wissen¬
schaftlern, Planern und Unternehmern nötig.
Die Modelle nutzen wir in der Praxis aber noch
nicht. Positiv betrachtet ist ein Rückschlag
im Grunde genommen immer der Ausgangspunkt
für einen Fortschritt. Bei mir war es immer so.

werk: Das tönt nach Zweckoptimismus.
Blumer: Nein, das ist nicht Zweckoptimismus.
Rückschläge sind tatsächlich Teil jeder Evolution.
Das trifft auch für «intelligente» Bauschäden
zu. Wichtig ist, dass es keine Todesopfer
gibt. Im Übrigen gilt: Was ist ein Bauschaden im

Vergleich zum Evolutionsschritt, der daraus
entstehen könnte! Ein Schaden ist, theoretisch
betrachtet, eine Investition.

werk: Warum münden die meisten Bauschäden
nicht in einen Erfolg?
Blumer: Der Schwachpunkt liegt oft darin, dass
man das Problem mit dem traditionellen
Lösungsmuster der Schuldzuweisung bewältigen
will: Über eine Expertise wird ein Schuldiger
eruiert, und der muss zahlen. Dieser Ansatz
funktioniert nicht, weil theoretisch nicht einer
allein schuld ist. Man hat gemeinsam eine Auf¬
gabe angepackt, es ist ein Problem entstanden;
nun muss man es gemeinsam weitertreiben
und zur Lösung schreiten. Juristen haben in einem
solchen Vorgehen eine bremsende Wirkung. Ihr

Können erschöpft sich darin, einen «Schuldigen»
noch mehr auszugrenzen. Aber davon, wie

man einen evolutionären Prozess auf der Baustelle
lanciert, haben sie oft keine Ahnung.
Peter: In der Arbeit mit Ingenieuren hat die Ent¬

wicklung überraschend viel mit den Eigenschaften
der Werkstoffe und ihrer Kombination zu tun.
Vieles, was wir zurzeit mit Jürg Conzett zusam¬
men entwickeln, ist nicht im Voraus material¬
spezifisch orientiert und überträgt Erfahrungen,
beispielsweise die Vorspannung aus der Beton¬
technologie, auf den Holzbau.
Blumer: Die Ansprüche sind theoretisch meist
beherrschbar, aber die praktische Umsetzung
ist noch nicht ausreichend erprobt. Ein nächstes
Mal löst man dasselbe Problem fehlerfrei!

werk: Sind ausführliche Labortests für die Um¬

setzung bei grösseren Bauwerken unzureichend?
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Thema «Meine Passion ist das Suchen»
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einzelne Kunstwerk zu aufwendig wird. Er muss
den Architektenwunsch auf den Boden bringen
und Leute finden, die das Anliegen wirtschaftlich
umsetzen können - vielleicht etwas abgewandelt!

Losgelöst vom Herstellungsprozess
werk: Bis vor kurzem war Hermann Blumer nicht
nur als Ingenieur im Bereich Konstruieren tätig,
sondern auch als Holzbau-Unternehmer.
Das hatte wohl grosse Vorteile beim Vorantreiben
neuer Entwicklungen. Haben Sie durch das
Ausscheiden aus der Produktion ein wichtiges
Standbein verloren?
Blumer: Als Ingenieur brauche ich nicht die Fabrik
im Hintergrund, um Neues voranzutreiben. Wenn
jemand von Architektenseite fragt, ob etwas
Unübliches machbar ist, brauche ich um mich
herum Menschen. Ich brauche Forscher,
Ingenieure, Bauphysiker, Unternehmer und so
weiter, und immerauch die Bauherrschaft,
die nicken: «Das musste möglich sein. Gebt mir
so und so viel Zeit dazu!» Die Fabrik hingegen
zerstört oft mit dem Aufzählen von hundert
Sachzwängen alle Visionen. In diesem
Sinn begrüsse ich das Loslösen meiner Arbeit
von der «Industrialisierungskrücke» sogar.
Peter: Mir scheint, das Drama von Jean Prouve
wiederhole sich in gewisser Weise. Befreit
von den Zwängen der eigenen Produktion, sind

auch die direkten Zusammenhänge von
Entwurf und Herstellung aufgehoben, die Prouves
erste Schaffensperiode kennzeichnen. Im

«maison du peuple» (Paris-Clichy) beispielsweise
lotete Prouve alle technischen und formalen
Möglichkeiten der Blechfalzmaschine aus und
unterwarf das ganze Gebäude dieser Logik.
In seinem späteren Status eines Konstrukteurs
und Beraters multiplizierten sich vielleicht seine
innovativen Möglichkeiten, sein Einfluss auf
das architektonische Ganze hingegen war immer
sehr gefährdet. Ich frage mich, wie Hermann
Blumer in Zukunft als Holzbauberater ohne Pro¬
duktionsstätte agieren wird, bildet doch bei
seinen technischen Objekten die synergetische
Einheit ein anzustrebendes inneres Ziel. Oder
um es mit Gilbert Simondon zu sagen: «Das zu

entwickelnde technische Objekt ist jenes, in

dem kein sekundärer Effekt dem Funktionieren
des Ganzen schadet oder ausserhalb dieses
Funktionierens bleibt.»
Blumer: Mit dieser Frage bin ich tatsächlich
in einer nie erwarteten Härte konfrontiert. Im

eigenen Betrieb war es natürlich einfacher,
die Herstellung nachzuziehen. Man motivierte
und konnte nötigenfalls auch befehlen. Da ich
auch unter den neuen Umständen nicht
auf die Zusammenarbeit mit der Herstellerseite
verzichten will, suche ich nun im Kollegen-
und Spezialistenkreis nach Verbündeten. Das ist

nicht nureinfach. Zusätzliche Überzeugungsarbeit
ist nötig, vieles ist weniger effizient. Gleichwohl
bin ich zuversichtlich, dass sich plötzlich
wieder ein Team herausbildet, das den Weg
weitergeht. Vielleicht wird es der konsolidierte
Weg sein, der schon vor zwanzig Jahren der
bessere gewesen wäre.

werk: Insofern glauben Sie an die Fortführung
Ihrer spezifischen Art, zu suchen und Neues
zu entwickeln, auch ohne selbst in die Produk¬
tion eingebunden zu sein?
Blumer: Ja, und ich bin sogar froh, nicht mehr
produzieren zu müssen. Andere machen das

jetzt. Sie richten sich auf die Wirtschaftlichkeit
aus. Es stört mich auch nicht, wenn die
Gewinne anderswo hinfliessen. Nicht verzichtbar
hingegen ist die Zusammenarbeit mit Archi¬
tekten, mit ganz kreativen Köpfen, die mittun
im Hinblick auf ein konkretes Gebäude, das
zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig sein muss.
Das ist zugleich das Schöne an meiner Arbeit.

Laborversuche, Baupraxis
werk: Ist für Sie das Forschen und Entwickeln
im Zusammenhang mit einem konkreten
Bauprojekt die ideale Art zu arbeiten - also das

Eingebundensein in einen Bauprozess im

Gegensatz zur eher akademischen Arbeit im
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31 Blumer-Träger und Lignatur-Pfetten
im Hallenbad Rheinau ZH

Jahr: 1990
Architekten: Archplan, Thalwil

Dachträger BSB von Schutzbauten
über römischen Ausgrabungen
Welschdörfli, Chur; Konstruktions¬
planung, Herstellung
Jahr: 1987
Architekt: Peter Zumthor, Haldenstein GR

51 Lignatur-Haus in Schopfheim D

Jahr: 1987
Architekt: Dieter Thiel, Basel

61 BSB-Binder in Eishalle Scuol GR

Jahr: 1996
Architekt: Reto Bezzola, Scuol GR

Forschungslabor? Ist Ihr beruflicher
Werdegang sozusagen eine Entwicklung von
Baurealisation zu Baurealisation?
Blumer:Ja, unbedingt; diese Art der Verknüpfung
ist ideal. Demgegenüber ist im Forschungs¬
laborder Druck zu gering. Arbeitet man nur im

Labor, ist eine Zeitüberschreitung nicht tragisch.
Hat man das Gefühl, etwas Angestrebtes
sei zu erreichen, arbeitet man Schritt für Schritt
weiter. Im Gegensatz dazu ist der grosse Druck
im Bauprozess, der Faktor Geschwindigkeit,
von Vorteil: Nach meiner Erfahrung führt nur der

enorme Druck dazu, dass etwas, was man
vorgedacht hat, in eine radikale Lösung mündet.
Plötzlich ist sie da!

Peter: Ohne Einschränkung denke auch ich, dass
Idee und Druck die Pole unserer Arbeit bilden.
Wir stossen aber auf eine Erfahrung, die
wir intern als «paradoxe Forschung» bezeichnen,
nämlich den dezidierten Versuch, die immer
engeren und einschnürenderen Arbeitsbedingun¬
gen und Voraussetzungen unserer Projekte durch
systematisch-subversive, meist konstruk-
tionsbezogene Untersuchungen in entwerferische
Freiheiten und Ausdrucksmöglichkeiten umzu¬
wandeln. Schärfer gesagt: Nicht jede technische
Innovation hat etwas offen zu legen.

werk: Welche Rolle spielt die Geschwindigkeit
bei dieser risikoreichen Arbeitsweise unter Druck?
Muss alles zu schnell gehen?
Blumer: Im Gegenteil. Geschwindigkeit ist für
mich generell positiv. Je schneller, desto grösser
ist der Fortschritt, ohne dass die Qualität
gezwungenermassen leiden muss. Ich glaube
nicht daran, dass Geschwindigkeit zu mehr

Fehlern führen muss. Nach meiner Erfahrung
führt sie hingegen zu ganz neuen Anforderungen
an die Zusammenarbeit, weil die Kooperation
dadurch wesentlich interessanter wird; viele
Fehler können vorausgeahnt werden.
Heute entstehen aus den Bedingungen der

grösseren Geschwindigkeit zum Beispiel neue
Materialkombinationen. Es entstehen
Hybride, Formen werden neu interpretiert und
in einer neuen Art eingesetzt.
Peter: Es ist daher nicht untypisch, wenn
Hermann Blumer für Foster und Herzog & de

Meuron denkt!

werk: Auch im Holzbau der letzten Jahre
sind Misserfolge, Bauschäden, die unliebsame
Kehrseite der Innovationen. Wie stehen
Sie dazu?
Blumer: Man spricht fälschlicherweise von

Rückschlägen statt von verpassten Chancen.
Hat man ein gutes Team zur Hand, kann

man einen möglichen Rückschlag in einen fast
sicheren Erfolg umpolen. Dazu wäre jedoch
eine spezifische Zusammenarbeit mit Wissen¬
schaftlern, Planern und Unternehmern nötig.
Die Modelle nutzen wir in der Praxis aber noch
nicht. Positiv betrachtet ist ein Rückschlag
im Grunde genommen immer der Ausgangspunkt
für einen Fortschritt. Bei mir war es immer so.

werk: Das tönt nach Zweckoptimismus.
Blumer: Nein, das ist nicht Zweckoptimismus.
Rückschläge sind tatsächlich Teil jeder Evolution.
Das trifft auch für «intelligente» Bauschäden
zu. Wichtig ist, dass es keine Todesopfer
gibt. Im Übrigen gilt: Was ist ein Bauschaden im

Vergleich zum Evolutionsschritt, der daraus
entstehen könnte! Ein Schaden ist, theoretisch
betrachtet, eine Investition.

werk: Warum münden die meisten Bauschäden
nicht in einen Erfolg?
Blumer: Der Schwachpunkt liegt oft darin, dass
man das Problem mit dem traditionellen
Lösungsmuster der Schuldzuweisung bewältigen
will: Über eine Expertise wird ein Schuldiger
eruiert, und der muss zahlen. Dieser Ansatz
funktioniert nicht, weil theoretisch nicht einer
allein schuld ist. Man hat gemeinsam eine Auf¬
gabe angepackt, es ist ein Problem entstanden;
nun muss man es gemeinsam weitertreiben
und zur Lösung schreiten. Juristen haben in einem
solchen Vorgehen eine bremsende Wirkung. Ihr

Können erschöpft sich darin, einen «Schuldigen»
noch mehr auszugrenzen. Aber davon, wie

man einen evolutionären Prozess auf der Baustelle
lanciert, haben sie oft keine Ahnung.
Peter: In der Arbeit mit Ingenieuren hat die Ent¬

wicklung überraschend viel mit den Eigenschaften
der Werkstoffe und ihrer Kombination zu tun.
Vieles, was wir zurzeit mit Jürg Conzett zusam¬
men entwickeln, ist nicht im Voraus material¬
spezifisch orientiert und überträgt Erfahrungen,
beispielsweise die Vorspannung aus der Beton¬
technologie, auf den Holzbau.
Blumer: Die Ansprüche sind theoretisch meist
beherrschbar, aber die praktische Umsetzung
ist noch nicht ausreichend erprobt. Ein nächstes
Mal löst man dasselbe Problem fehlerfrei!

werk: Sind ausführliche Labortests für die Um¬

setzung bei grösseren Bauwerken unzureichend?
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31 Blumer-Träger und Lignatur-Pfetten
im Hallenbad Rheinau ZH

Jahr: 1990
Architekten: Archplan, Thalwil

Dachträger BSB von Schutzbauten
über römischen Ausgrabungen
Welschdörfli, Chur; Konstruktions¬
planung, Herstellung
Jahr: 1987
Architekt: Peter Zumthor, Haldenstein GR

51 Lignatur-Haus in Schopfheim D

Jahr: 1987
Architekt: Dieter Thiel, Basel

61 BSB-Binder in Eishalle Scuol GR

Jahr: 1996
Architekt: Reto Bezzola, Scuol GR

Forschungslabor? Ist Ihr beruflicher
Werdegang sozusagen eine Entwicklung von
Baurealisation zu Baurealisation?
Blumer:Ja, unbedingt; diese Art der Verknüpfung
ist ideal. Demgegenüber ist im Forschungs¬
laborder Druck zu gering. Arbeitet man nur im

Labor, ist eine Zeitüberschreitung nicht tragisch.
Hat man das Gefühl, etwas Angestrebtes
sei zu erreichen, arbeitet man Schritt für Schritt
weiter. Im Gegensatz dazu ist der grosse Druck
im Bauprozess, der Faktor Geschwindigkeit,
von Vorteil: Nach meiner Erfahrung führt nur der

enorme Druck dazu, dass etwas, was man
vorgedacht hat, in eine radikale Lösung mündet.
Plötzlich ist sie da!

Peter: Ohne Einschränkung denke auch ich, dass
Idee und Druck die Pole unserer Arbeit bilden.
Wir stossen aber auf eine Erfahrung, die
wir intern als «paradoxe Forschung» bezeichnen,
nämlich den dezidierten Versuch, die immer
engeren und einschnürenderen Arbeitsbedingun¬
gen und Voraussetzungen unserer Projekte durch
systematisch-subversive, meist konstruk-
tionsbezogene Untersuchungen in entwerferische
Freiheiten und Ausdrucksmöglichkeiten umzu¬
wandeln. Schärfer gesagt: Nicht jede technische
Innovation hat etwas offen zu legen.

werk: Welche Rolle spielt die Geschwindigkeit
bei dieser risikoreichen Arbeitsweise unter Druck?
Muss alles zu schnell gehen?
Blumer: Im Gegenteil. Geschwindigkeit ist für
mich generell positiv. Je schneller, desto grösser
ist der Fortschritt, ohne dass die Qualität
gezwungenermassen leiden muss. Ich glaube
nicht daran, dass Geschwindigkeit zu mehr

Fehlern führen muss. Nach meiner Erfahrung
führt sie hingegen zu ganz neuen Anforderungen
an die Zusammenarbeit, weil die Kooperation
dadurch wesentlich interessanter wird; viele
Fehler können vorausgeahnt werden.
Heute entstehen aus den Bedingungen der

grösseren Geschwindigkeit zum Beispiel neue
Materialkombinationen. Es entstehen
Hybride, Formen werden neu interpretiert und
in einer neuen Art eingesetzt.
Peter: Es ist daher nicht untypisch, wenn
Hermann Blumer für Foster und Herzog & de

Meuron denkt!

werk: Auch im Holzbau der letzten Jahre
sind Misserfolge, Bauschäden, die unliebsame
Kehrseite der Innovationen. Wie stehen
Sie dazu?
Blumer: Man spricht fälschlicherweise von

Rückschlägen statt von verpassten Chancen.
Hat man ein gutes Team zur Hand, kann

man einen möglichen Rückschlag in einen fast
sicheren Erfolg umpolen. Dazu wäre jedoch
eine spezifische Zusammenarbeit mit Wissen¬
schaftlern, Planern und Unternehmern nötig.
Die Modelle nutzen wir in der Praxis aber noch
nicht. Positiv betrachtet ist ein Rückschlag
im Grunde genommen immer der Ausgangspunkt
für einen Fortschritt. Bei mir war es immer so.

werk: Das tönt nach Zweckoptimismus.
Blumer: Nein, das ist nicht Zweckoptimismus.
Rückschläge sind tatsächlich Teil jeder Evolution.
Das trifft auch für «intelligente» Bauschäden
zu. Wichtig ist, dass es keine Todesopfer
gibt. Im Übrigen gilt: Was ist ein Bauschaden im

Vergleich zum Evolutionsschritt, der daraus
entstehen könnte! Ein Schaden ist, theoretisch
betrachtet, eine Investition.

werk: Warum münden die meisten Bauschäden
nicht in einen Erfolg?
Blumer: Der Schwachpunkt liegt oft darin, dass
man das Problem mit dem traditionellen
Lösungsmuster der Schuldzuweisung bewältigen
will: Über eine Expertise wird ein Schuldiger
eruiert, und der muss zahlen. Dieser Ansatz
funktioniert nicht, weil theoretisch nicht einer
allein schuld ist. Man hat gemeinsam eine Auf¬
gabe angepackt, es ist ein Problem entstanden;
nun muss man es gemeinsam weitertreiben
und zur Lösung schreiten. Juristen haben in einem
solchen Vorgehen eine bremsende Wirkung. Ihr

Können erschöpft sich darin, einen «Schuldigen»
noch mehr auszugrenzen. Aber davon, wie

man einen evolutionären Prozess auf der Baustelle
lanciert, haben sie oft keine Ahnung.
Peter: In der Arbeit mit Ingenieuren hat die Ent¬

wicklung überraschend viel mit den Eigenschaften
der Werkstoffe und ihrer Kombination zu tun.
Vieles, was wir zurzeit mit Jürg Conzett zusam¬
men entwickeln, ist nicht im Voraus material¬
spezifisch orientiert und überträgt Erfahrungen,
beispielsweise die Vorspannung aus der Beton¬
technologie, auf den Holzbau.
Blumer: Die Ansprüche sind theoretisch meist
beherrschbar, aber die praktische Umsetzung
ist noch nicht ausreichend erprobt. Ein nächstes
Mal löst man dasselbe Problem fehlerfrei!

werk: Sind ausführliche Labortests für die Um¬

setzung bei grösseren Bauwerken unzureichend?
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31 Blumer-Träger und Lignatur-Pfetten
im Hallenbad Rheinau ZH

Jahr: 1990
Architekten: Archplan, Thalwil

Dachträger BSB von Schutzbauten
über römischen Ausgrabungen
Welschdörfli, Chur; Konstruktions¬
planung, Herstellung
Jahr: 1987
Architekt: Peter Zumthor, Haldenstein GR

51 Lignatur-Haus in Schopfheim D

Jahr: 1987
Architekt: Dieter Thiel, Basel

61 BSB-Binder in Eishalle Scuol GR

Jahr: 1996
Architekt: Reto Bezzola, Scuol GR

Forschungslabor? Ist Ihr beruflicher
Werdegang sozusagen eine Entwicklung von
Baurealisation zu Baurealisation?
Blumer:Ja, unbedingt; diese Art der Verknüpfung
ist ideal. Demgegenüber ist im Forschungs¬
laborder Druck zu gering. Arbeitet man nur im

Labor, ist eine Zeitüberschreitung nicht tragisch.
Hat man das Gefühl, etwas Angestrebtes
sei zu erreichen, arbeitet man Schritt für Schritt
weiter. Im Gegensatz dazu ist der grosse Druck
im Bauprozess, der Faktor Geschwindigkeit,
von Vorteil: Nach meiner Erfahrung führt nur der

enorme Druck dazu, dass etwas, was man
vorgedacht hat, in eine radikale Lösung mündet.
Plötzlich ist sie da!

Peter: Ohne Einschränkung denke auch ich, dass
Idee und Druck die Pole unserer Arbeit bilden.
Wir stossen aber auf eine Erfahrung, die
wir intern als «paradoxe Forschung» bezeichnen,
nämlich den dezidierten Versuch, die immer
engeren und einschnürenderen Arbeitsbedingun¬
gen und Voraussetzungen unserer Projekte durch
systematisch-subversive, meist konstruk-
tionsbezogene Untersuchungen in entwerferische
Freiheiten und Ausdrucksmöglichkeiten umzu¬
wandeln. Schärfer gesagt: Nicht jede technische
Innovation hat etwas offen zu legen.

werk: Welche Rolle spielt die Geschwindigkeit
bei dieser risikoreichen Arbeitsweise unter Druck?
Muss alles zu schnell gehen?
Blumer: Im Gegenteil. Geschwindigkeit ist für
mich generell positiv. Je schneller, desto grösser
ist der Fortschritt, ohne dass die Qualität
gezwungenermassen leiden muss. Ich glaube
nicht daran, dass Geschwindigkeit zu mehr

Fehlern führen muss. Nach meiner Erfahrung
führt sie hingegen zu ganz neuen Anforderungen
an die Zusammenarbeit, weil die Kooperation
dadurch wesentlich interessanter wird; viele
Fehler können vorausgeahnt werden.
Heute entstehen aus den Bedingungen der

grösseren Geschwindigkeit zum Beispiel neue
Materialkombinationen. Es entstehen
Hybride, Formen werden neu interpretiert und
in einer neuen Art eingesetzt.
Peter: Es ist daher nicht untypisch, wenn
Hermann Blumer für Foster und Herzog & de

Meuron denkt!

werk: Auch im Holzbau der letzten Jahre
sind Misserfolge, Bauschäden, die unliebsame
Kehrseite der Innovationen. Wie stehen
Sie dazu?
Blumer: Man spricht fälschlicherweise von

Rückschlägen statt von verpassten Chancen.
Hat man ein gutes Team zur Hand, kann

man einen möglichen Rückschlag in einen fast
sicheren Erfolg umpolen. Dazu wäre jedoch
eine spezifische Zusammenarbeit mit Wissen¬
schaftlern, Planern und Unternehmern nötig.
Die Modelle nutzen wir in der Praxis aber noch
nicht. Positiv betrachtet ist ein Rückschlag
im Grunde genommen immer der Ausgangspunkt
für einen Fortschritt. Bei mir war es immer so.

werk: Das tönt nach Zweckoptimismus.
Blumer: Nein, das ist nicht Zweckoptimismus.
Rückschläge sind tatsächlich Teil jeder Evolution.
Das trifft auch für «intelligente» Bauschäden
zu. Wichtig ist, dass es keine Todesopfer
gibt. Im Übrigen gilt: Was ist ein Bauschaden im

Vergleich zum Evolutionsschritt, der daraus
entstehen könnte! Ein Schaden ist, theoretisch
betrachtet, eine Investition.

werk: Warum münden die meisten Bauschäden
nicht in einen Erfolg?
Blumer: Der Schwachpunkt liegt oft darin, dass
man das Problem mit dem traditionellen
Lösungsmuster der Schuldzuweisung bewältigen
will: Über eine Expertise wird ein Schuldiger
eruiert, und der muss zahlen. Dieser Ansatz
funktioniert nicht, weil theoretisch nicht einer
allein schuld ist. Man hat gemeinsam eine Auf¬
gabe angepackt, es ist ein Problem entstanden;
nun muss man es gemeinsam weitertreiben
und zur Lösung schreiten. Juristen haben in einem
solchen Vorgehen eine bremsende Wirkung. Ihr

Können erschöpft sich darin, einen «Schuldigen»
noch mehr auszugrenzen. Aber davon, wie

man einen evolutionären Prozess auf der Baustelle
lanciert, haben sie oft keine Ahnung.
Peter: In der Arbeit mit Ingenieuren hat die Ent¬

wicklung überraschend viel mit den Eigenschaften
der Werkstoffe und ihrer Kombination zu tun.
Vieles, was wir zurzeit mit Jürg Conzett zusam¬
men entwickeln, ist nicht im Voraus material¬
spezifisch orientiert und überträgt Erfahrungen,
beispielsweise die Vorspannung aus der Beton¬
technologie, auf den Holzbau.
Blumer: Die Ansprüche sind theoretisch meist
beherrschbar, aber die praktische Umsetzung
ist noch nicht ausreichend erprobt. Ein nächstes
Mal löst man dasselbe Problem fehlerfrei!

werk: Sind ausführliche Labortests für die Um¬

setzung bei grösseren Bauwerken unzureichend?
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Thema Meine Passion ist das Suchen

71 Dachmontage BSB-Binder, Pfetten,
Schalung im Säntispark Abtwil SG

Jahr: 1985/86
Architekten: Rauscher, Ladner & Clerici,
Rheineck SG

Blumer: Bei der «Blumer-Verbindung» habe
ich gerechnet und geübt. Aber mein Vater sagte:
Das kann nicht gehen. Und er hatte Recht.
Er war Zimmermann, nicht Ingenieur. Und ich
mit meinem Wissen hatte Unrecht. Seither
weiss ich: Es braucht das Rechnen und das
Labor, es braucht die Baustelle, und es braucht
ausserdem eine Vorahnung, ob etwas gelingt

28 oder schief geht.
Peter: Das Labor reicht garantiert nicht.
Ideen und neue Fragen entstehen durch Reibung
an der Realität, nicht im Labor.
Blumer: Im Labor fehlen auch wichtige Kompo¬
nenten, gewisse Elemente werden unter- oder
überbewertet, Arbeitsbedingungen können
nicht immer berücksichtigt werden und so weiter.
Peter: Nach wie vor bin ich überzeugt von
der Notwendigkeit zu experimentieren und eng
mit den Produkteherstellern zusammen¬
zuarbeiten. Trotzdem gilt es, alle Partner von
vornherein in die Absicherung der Forschungs¬
ergebnisse einzubinden.

werk: Ich entnehme Ihren Aussagen, dass erst
das Erproben am konkreten Bau die letzte
Sicherheit geben kann. Wagen Sie dies öffentlich
bekannt zu geben? Experimentieren am Bau muss
auf wirtschaftlich denkende Bauherrschaften
doch abschreckend wirken.
Blumer: Im Gegenteil, es hat eine anspornende
Wirkung, weil man sich vernünftigerweise
sagen muss: Das nächste Mal funktioniert es

ganz sicher!

werk: Ich spreche von Bauen mit Holz, und
Sie denken an die gesamte Gesellschaft.

Sie sind in einerZimmerei aufgewachsen. Stimmt
der Eindruck, dass die biografische Zufälligkeit
«Holz» zur Passion geworden ist, um die
Ihr gesamtes Arbeiten und Denken kreist?
Blumer: Das stimmt nur halb. Von jung auf konnte
ich mich im väterlichen Zimmereibetrieb nicht
daran satt sehen, was die Handwerker machten
und wie sie es machten. Die Zimmermannslehre
war dann eine Art Pflicht. Später drängte sich ein
Studium auf, weil mir das Handwerk einen Still¬
stand gebracht hatte. Meine Passion ist also eher
das Suchen; und das Holz istfürmich ein Glücks¬
fall. Als Ingenieur mache ich gerne Konstruktionen.
Früher habe ich in der Mathematik gesucht,
später mehr im Konstruktiven, und heute suche
ich eher im Schaffen von Kombinationen.

Zukunft des Holzes

Peter: Ich vermute, die wirklich neuen
industriellen Entwicklungen rund um das Holz
stehen noch an und gehen in Richtung
der Auflösung und Neuzusammensetzung der
Bestandteile dieses Materials oder in Richtung
der Umwandlung der Molekularstruktur.
Allerdings provozieren uns die gegenwärtigen
Fragen der Verbund- und Hybridkombinationen
schon genug; ist es doch ausgesprochen
schwierig zu erreichen, dass zwei Materialien
nicht nur zusammenhängen, sondern auch

zusammenpassen.
Blumer: Die Grundaufgabe des Ingenieurs ist nicht
die statische Berechnung; vielmehr hat er dafür
zu sorgen, dass der Mensch die Technik
verdauen kann, dass die Baustoffe verträglich
gemacht werden oder dass man mit den

Rohstoffen behutsam umgeht. Die nachdrückliche
Forderung nach Genügsamkeit im Gebrauch
der Werkstoffe führt zwingend zu Hybriden
und zu Kompositionen. Und darin eingeschlossen
ist die Frage, wie wir solche Hybriden und
Kombinationen rückbauen, damit sie nicht zu

Sondermüll werden.
Nachdem der Ingenieur den Menschen

die Technik näher gebracht hat und dies beinahe
zum Übel ausgeartet ist, muss er nun den
Menschen zeigen, dass er in diesem Bereich
Verantwortung übernehmen kann und weiss, wie
er es morgen machen will. Und auch tut. Das
hat nur insofern mit dem Baustoff zu tun,
als es zu fragen gilt, welcher im jetzigen Moment
der richtige ist. Heute ist die Zeit des Holzes
gekommen. Sie wird so lange dauern, bis man
Kunststoffe findet, die noch besser sind als Holz.
Peter: Stellt sich die Frage des Einsatzes
anderer Materialien primär in der Technologie der
Verbundwerkstoffe?
Blumer: Ja, ausgehend von der Funktionalität
des Endprodukts. Wir suchen nach einer Wand,
die gut isoliert gegen Wärme, Kälte, Lärm,
die speichert, die Wasser sorbiert oder absorbiert
und vielleicht anregende Aromen verströmt.
Diese Kombination muss Ingenieurwissen
werden. Es wird der nächste Schritt einer grossen
Evolution im Holzbau sein, die richtigen Stoffe
zusammenzubringen. Dazu gehören unter
Umständen neben dem Holz auch die Schafwolle
und ein Stahlblech, ein Datenleiter in der Form
von Glasfasern, Fensterglas mit integrierten
Solarzellen, Parafin als Latentspeicher und
so weiter. Kurz, all jene Stoffe, die ermöglichen,
dass der Bauteil eine gewünschte Wirkung
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Hermann Blumer, *1943
Berufslehre als Zimmermann, dipl. Ing. ETH Zürich.
1971-1997 Geschäftsleitung und Inhaber der Blumer AG

Waldstatt, 1978 Gründung des Ingenieurbüros SIB und
Partner, 1985 der Firma * BSB * - Holzkonstruktionen AG,
heute LWTech AG. 1997-2000 Leiter der Boisvision 2001,
seit 2000 Leiter der «Pro Silvita», einer Organisation für
ökoeffizientes Bauen

Markus Peter, "1957
Dipl. Arch. HTL. Lehre als Tiefbauzeichner, 1980/81 Studium
an der FU Berlin, 1981-1984 am Technikum Winterthur.
1985/86 Mitarbeit im Architekturbüro Schnebli, Zürich.
1986-1988 freie Tätigkeit als Architekt, Assistent ETH Zürich
bei Prof. Mario Campi. Seit 1987 eigenes Büro in Zürich,
zusammen mit Marcel Meili. 1990 Dozent an der Internatio¬
nalen Sommerakademie Karlsruhe, 1993-1995 Gastdozent
ETH Zürich.
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Gedeckten Fachwerkbrücke
in Luxemburg; Herstellung
Jahr: 1989
Entwurf und Planung: Prefalux,
Ingeldorf (Luxemburg)

9| Offene Hohlkastenelemente,
Hochschule für Holzwirtschaft, Biel
Foto: Georg Aerni, Zürich

101 Lignatur-Element EMPA Brandfest F30
Foto: Georg Aerni, Zürich

11,121 «Haus der Zukunft», für Minergie-
messe Biel, heute in Wildhaus SG,

Konzeptplanung
Jahr: 1999
Architekten: Architheke, Brugg AG

Foto: Toni Küng, Herisau AR

erbringt. Das muss man in enger Zusammen¬
arbeit mit den Partnern erarbeiten, müssen doch
bei Systemkombinationen immer ganz ver¬
schiedene Handwerkssparten und Planungs¬
gruppen mittun.
Peter: So habe ich Hermann Blumer kennen
gelernt! Es ging weniger um den spezifischen
Entwurf eines Tragwerkes, als permanent darum,
was eine Wand oder eine Decke alles leisten
muss und was man darin gleichzeitig alles
lösen will. Er fordert immer zu synergetischen
Verknüpfungen heraus. So führte beispielsweise
die von uns verlangte seitliche Öffnung im

Untergurt des Hohlkastenträgers in Biel zu einem
Einbruch in seinem System. Dies nicht in der

eigentlichen statischen Funktion, sondern
in den veränderten Brandschutzanforderungen
des neuen Querschnitts. Veränderungen in der

Dimension der Stege und die Integration
der Schallabsorption in den offenen Hohlraum
stabilisierten das System auf einer höheren Ebene.
Diese Art, Teile zu überlagern und aufzuladen,
kennzeichnet die Arbeit mit Hermann Blumer.

werk: Gibt es weiterhin Dinge, die Ihnen jahrelang
im Kopf herumgehen und von denen Sie

glauben: Da muss etwas kommen, es braucht
nur noch seine Zeit, bis es reif ist?

Blumer: Natürlich, und zwar wird das Spektrum
zusehends grösser. Zugleich stellen sich die

Fragen noch konseguenter und verlangen
nach noch umfassenderen Antworten. Ich spüre,
dass beispielsweise in derWohngesundheit
etwas kommt, was ich aber noch nicht
ausformulieren kann und wovon ich auch noch
nicht weiss, wie es passiert. Was die nahe

Zukunft vielleicht bringt, ist die praktizierte
Interdisziplinarität; das gesamtheitliche
Angehen einer Aufgabe wird machbar und lebbar.

werk:.. .vielleicht sogar wirtschaftlich?
Blumer: Das ist eine Bedingung! Gesamtheitliches
Vorgehen erzeugt Reibungsverminderung
zwischen den Beteiligten. Gelingt es, die Partner
überdurchschnittlich zu motivieren, werden die

Arbeitsabläufe flüssiger, man beginnt mit¬
einander zu denken. Daraus entsteht die neue
Wirtschaftlichkeit. Die Architektur kann den Bau¬

stoff kostengünstiger in Szene setzen, wenn
sich die Menschen optimal vernetzen. Das kann
sich natürlich auch abseits von Holz abspielen.

werk: Für diese Utopie engagieren Sie sich aber
weiterhin im Bereich Holz?
Blumer: Ja. Es wäre schön, wenn wir dem Holz
im gesamtheitlichen Anwendungsbereich
zu neuer Wertschätzung verhelfen könnten.
Besonders für die Jugend könnte es interessant
sein, wenn wir ihre Kreativität zusammen
mit der Vielfalt der Natur besser in die Prozesse
des Planens, Bauens und Veränderns inte¬
grieren könnten.
werk: Was möchten Sie im Zusammenhang mit
Holz noch erleben7
Blumer: Lassen Sie mich nachdenken: Eine Art
kollektiver Kreativität mit «Menschenholz»
Ich habe folgendes Bild vor Augen: Viele
Menschen kommen zusammen und nutzen
die vielfältigen Eigenschaften des Holzes in einer
absolut kreativen Qualität. Ich stehe daneben
und schaue ihnen dabei zu. Das wäre für
mich das höchste der Gefühle.
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Thema Meine Passion ist das Suchen

71 Dachmontage BSB-Binder, Pfetten,
Schalung im Säntispark Abtwil SG

Jahr: 1985/86
Architekten: Rauscher, Ladner & Clerici,
Rheineck SG

Blumer: Bei der «Blumer-Verbindung» habe
ich gerechnet und geübt. Aber mein Vater sagte:
Das kann nicht gehen. Und er hatte Recht.
Er war Zimmermann, nicht Ingenieur. Und ich
mit meinem Wissen hatte Unrecht. Seither
weiss ich: Es braucht das Rechnen und das
Labor, es braucht die Baustelle, und es braucht
ausserdem eine Vorahnung, ob etwas gelingt

28 oder schief geht.
Peter: Das Labor reicht garantiert nicht.
Ideen und neue Fragen entstehen durch Reibung
an der Realität, nicht im Labor.
Blumer: Im Labor fehlen auch wichtige Kompo¬
nenten, gewisse Elemente werden unter- oder
überbewertet, Arbeitsbedingungen können
nicht immer berücksichtigt werden und so weiter.
Peter: Nach wie vor bin ich überzeugt von
der Notwendigkeit zu experimentieren und eng
mit den Produkteherstellern zusammen¬
zuarbeiten. Trotzdem gilt es, alle Partner von
vornherein in die Absicherung der Forschungs¬
ergebnisse einzubinden.

werk: Ich entnehme Ihren Aussagen, dass erst
das Erproben am konkreten Bau die letzte
Sicherheit geben kann. Wagen Sie dies öffentlich
bekannt zu geben? Experimentieren am Bau muss
auf wirtschaftlich denkende Bauherrschaften
doch abschreckend wirken.
Blumer: Im Gegenteil, es hat eine anspornende
Wirkung, weil man sich vernünftigerweise
sagen muss: Das nächste Mal funktioniert es

ganz sicher!

werk: Ich spreche von Bauen mit Holz, und
Sie denken an die gesamte Gesellschaft.

Sie sind in einerZimmerei aufgewachsen. Stimmt
der Eindruck, dass die biografische Zufälligkeit
«Holz» zur Passion geworden ist, um die
Ihr gesamtes Arbeiten und Denken kreist?
Blumer: Das stimmt nur halb. Von jung auf konnte
ich mich im väterlichen Zimmereibetrieb nicht
daran satt sehen, was die Handwerker machten
und wie sie es machten. Die Zimmermannslehre
war dann eine Art Pflicht. Später drängte sich ein
Studium auf, weil mir das Handwerk einen Still¬
stand gebracht hatte. Meine Passion ist also eher
das Suchen; und das Holz istfürmich ein Glücks¬
fall. Als Ingenieur mache ich gerne Konstruktionen.
Früher habe ich in der Mathematik gesucht,
später mehr im Konstruktiven, und heute suche
ich eher im Schaffen von Kombinationen.

Zukunft des Holzes

Peter: Ich vermute, die wirklich neuen
industriellen Entwicklungen rund um das Holz
stehen noch an und gehen in Richtung
der Auflösung und Neuzusammensetzung der
Bestandteile dieses Materials oder in Richtung
der Umwandlung der Molekularstruktur.
Allerdings provozieren uns die gegenwärtigen
Fragen der Verbund- und Hybridkombinationen
schon genug; ist es doch ausgesprochen
schwierig zu erreichen, dass zwei Materialien
nicht nur zusammenhängen, sondern auch

zusammenpassen.
Blumer: Die Grundaufgabe des Ingenieurs ist nicht
die statische Berechnung; vielmehr hat er dafür
zu sorgen, dass der Mensch die Technik
verdauen kann, dass die Baustoffe verträglich
gemacht werden oder dass man mit den

Rohstoffen behutsam umgeht. Die nachdrückliche
Forderung nach Genügsamkeit im Gebrauch
der Werkstoffe führt zwingend zu Hybriden
und zu Kompositionen. Und darin eingeschlossen
ist die Frage, wie wir solche Hybriden und
Kombinationen rückbauen, damit sie nicht zu

Sondermüll werden.
Nachdem der Ingenieur den Menschen

die Technik näher gebracht hat und dies beinahe
zum Übel ausgeartet ist, muss er nun den
Menschen zeigen, dass er in diesem Bereich
Verantwortung übernehmen kann und weiss, wie
er es morgen machen will. Und auch tut. Das
hat nur insofern mit dem Baustoff zu tun,
als es zu fragen gilt, welcher im jetzigen Moment
der richtige ist. Heute ist die Zeit des Holzes
gekommen. Sie wird so lange dauern, bis man
Kunststoffe findet, die noch besser sind als Holz.
Peter: Stellt sich die Frage des Einsatzes
anderer Materialien primär in der Technologie der
Verbundwerkstoffe?
Blumer: Ja, ausgehend von der Funktionalität
des Endprodukts. Wir suchen nach einer Wand,
die gut isoliert gegen Wärme, Kälte, Lärm,
die speichert, die Wasser sorbiert oder absorbiert
und vielleicht anregende Aromen verströmt.
Diese Kombination muss Ingenieurwissen
werden. Es wird der nächste Schritt einer grossen
Evolution im Holzbau sein, die richtigen Stoffe
zusammenzubringen. Dazu gehören unter
Umständen neben dem Holz auch die Schafwolle
und ein Stahlblech, ein Datenleiter in der Form
von Glasfasern, Fensterglas mit integrierten
Solarzellen, Parafin als Latentspeicher und
so weiter. Kurz, all jene Stoffe, die ermöglichen,
dass der Bauteil eine gewünschte Wirkung
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schiedene Handwerkssparten und Planungs¬
gruppen mittun.
Peter: So habe ich Hermann Blumer kennen
gelernt! Es ging weniger um den spezifischen
Entwurf eines Tragwerkes, als permanent darum,
was eine Wand oder eine Decke alles leisten
muss und was man darin gleichzeitig alles
lösen will. Er fordert immer zu synergetischen
Verknüpfungen heraus. So führte beispielsweise
die von uns verlangte seitliche Öffnung im

Untergurt des Hohlkastenträgers in Biel zu einem
Einbruch in seinem System. Dies nicht in der

eigentlichen statischen Funktion, sondern
in den veränderten Brandschutzanforderungen
des neuen Querschnitts. Veränderungen in der

Dimension der Stege und die Integration
der Schallabsorption in den offenen Hohlraum
stabilisierten das System auf einer höheren Ebene.
Diese Art, Teile zu überlagern und aufzuladen,
kennzeichnet die Arbeit mit Hermann Blumer.

werk: Gibt es weiterhin Dinge, die Ihnen jahrelang
im Kopf herumgehen und von denen Sie

glauben: Da muss etwas kommen, es braucht
nur noch seine Zeit, bis es reif ist?

Blumer: Natürlich, und zwar wird das Spektrum
zusehends grösser. Zugleich stellen sich die

Fragen noch konseguenter und verlangen
nach noch umfassenderen Antworten. Ich spüre,
dass beispielsweise in derWohngesundheit
etwas kommt, was ich aber noch nicht
ausformulieren kann und wovon ich auch noch
nicht weiss, wie es passiert. Was die nahe

Zukunft vielleicht bringt, ist die praktizierte
Interdisziplinarität; das gesamtheitliche
Angehen einer Aufgabe wird machbar und lebbar.

werk:.. .vielleicht sogar wirtschaftlich?
Blumer: Das ist eine Bedingung! Gesamtheitliches
Vorgehen erzeugt Reibungsverminderung
zwischen den Beteiligten. Gelingt es, die Partner
überdurchschnittlich zu motivieren, werden die

Arbeitsabläufe flüssiger, man beginnt mit¬
einander zu denken. Daraus entsteht die neue
Wirtschaftlichkeit. Die Architektur kann den Bau¬

stoff kostengünstiger in Szene setzen, wenn
sich die Menschen optimal vernetzen. Das kann
sich natürlich auch abseits von Holz abspielen.

werk: Für diese Utopie engagieren Sie sich aber
weiterhin im Bereich Holz?
Blumer: Ja. Es wäre schön, wenn wir dem Holz
im gesamtheitlichen Anwendungsbereich
zu neuer Wertschätzung verhelfen könnten.
Besonders für die Jugend könnte es interessant
sein, wenn wir ihre Kreativität zusammen
mit der Vielfalt der Natur besser in die Prozesse
des Planens, Bauens und Veränderns inte¬
grieren könnten.
werk: Was möchten Sie im Zusammenhang mit
Holz noch erleben7
Blumer: Lassen Sie mich nachdenken: Eine Art
kollektiver Kreativität mit «Menschenholz»
Ich habe folgendes Bild vor Augen: Viele
Menschen kommen zusammen und nutzen
die vielfältigen Eigenschaften des Holzes in einer
absolut kreativen Qualität. Ich stehe daneben
und schaue ihnen dabei zu. Das wäre für
mich das höchste der Gefühle.
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Renaissance für einen alten Werkstoff

Weil mit den Erdölvorräten auch das Ausgangsmaterial für viele Kunststoffe schwindet,
entdecken Materialwissenschafter den Rohstoff Holz neu. Künftig soll dieser sogar zu
Karosseriebauteilen verarbeitet werden.

Tim Schröder

Forschungsinstitut Empa in Dübendorf

Mit 150 Metern Länge und einer Höhe von 26 Metern ist er vermutlich der grösste Schirm der Welt – der Metropol Parasol auf der
Plaza de la Encarnación in Sevilla. Doch es ist nicht allein die Grösse, die ihn auszeichnet, sondern vor allem das Baumaterial. Der
sanft geschwungene, riesige Schattenspender besteht fast ganz aus Holz. Zwar gab es in der spanischen Stadt vorübergehend Ärger,
weil man die avantgardistische Konstruktion verstärken und mehr als geplant dafür berappen musste. Doch seit knapp drei Jahren
ist der wabenartige Parasol eine neue Touristenattraktion und zugleich ein Symbol dafür, dass man heute aus Holz Verblüffendes
erschaffen kann.

Holz als Hightech-Werkstoff
In der Tat mausert sich Holz in den Laboren von Biologen und Chemikern von der schnöden Dachlatte zum neuen Hightech-
Werkstoff; unter anderem bei der Firma Climeworks, einer Ausgründung der ETH in Zürich. Climeworks hat eine Art
Klimarettungsmaschine entworfen, die Luft in sich hineinschlürft und dabei Kohlendioxid abtrennt – jenes Klimagas, das
zunehmend die Erdatmosphäre aufheizt. Der Prototyp der Anlage entzieht seiner Umgebung bereits mehrere Liter Kohlendioxid
pro Tag, die man künftig in der chemischen Industrie nutzen könnte. In der Anlage, einem grauen Stahlkasten von der Grösse eines
Kleinwagens, soll jetzt erstmals Holz zum Einsatz kommen. Genaugenommen handelt es sich dabei um den Holzbestandteil
Zellulose, eine feine Faser, die man unter anderem zum Textilgarn Viskose verspinnt. Der Trick besteht darin, die Faser so fein zu
zerkleinern, dass sie nur noch aus mikrometerlangen feinen Fäden besteht, sogenannten Fibrillen. Diese «mikrofibrillierte
Zellulose» ist ausgesprochen reaktionsfreudig. Sie hat chemische Anhängsel, auf die man allerlei Moleküle aufpfropfen kann – etwa
solche, die Schwermetalle aus dem Wasser fischen oder eben Kohlendioxid aus der Luft filtert. «Mikrofibrillierte Zellulose ist nicht
wirklich neu», sagt die Holzexpertin Tanja Zimmermann vom . «Sie wurde schon Anfang der
1980er Jahre hergestellt – doch 20 Jahre lang hat man sich eher für Kunststoffe interessiert.»

Das ändert sich jetzt mit der Einsicht, dass Erdöl – die Grundsubstanz fast aller modernen Kunststoffe – langsam, aber sicher zur
Neige geht. Anders als Erdöl wächst Holz nach, und erst jetzt beginnt man zu verstehen, was mit diesem Werkstoff alles möglich ist.

Das raffinierte Schnitttverfahren "dukta" von Christian Kuhn und Serge Lunin macht Balken flexibel. (Bild: Dukta / Eline Keller Soerensen)
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Zimmermanns Mitarbeiter Philippe Tingaut quetscht und mahlt das Holz, um die Zellulosefasern herauszulösen. Sind die Fasern
anfangs noch dick, spalten sie sich durch die Bearbeitung nach und nach in die Mikro-Zellulose auf. Tingaut macht daraus eine Art
Schaum, federleicht und doch fest, den unter anderen seine Kollegen bei Climeworks nutzen. Die Zellulose lässt sich sogar mit
Kunststoffen vermengen. «Das spart nicht nur Erdöl», sagt Zimmermann, «sondern kann den Kunststoff stabiler oder, wie
japanische Forscher gezeigt haben, um bis zu 20 Prozent leichter machen.» Für Autohersteller, die leichte und sparsame Autos
bauen wollen, wäre das künftig eine Alternative.

Überhaupt, Holz im Auto: Vor 100 Jahren war das eine Selbstverständlichkeit. Auch die Karosserie des legendären Ford-T war aus
Holz zusammengeleimt. An der Universität Kassel will man dem Holzauto zumindest teilweise eine Renaissance bescheren. Im
Projekt Hammer – das Akronym steht für «Holzformteile als Multi-Material-Systeme für den Einsatz im Fahrzeug-Rohbau» –
versuchen die Forscher Autokomponenten zu entwickeln, die ganz aus Holz bestehen. Man sollte meinen, Holz breche für eine
solche Anwendung viel zu leicht. Tatsächlich aber hält es eine Menge aus. Buchenholz etwa ist zehnmal leichter als Stahl und
trotzdem fest, dank den Zellulosefasern zudem elastisch. Den Forschern schwebt vor, B-Säulen zu fertigen, die an der Seite des
Autos das Dach tragen. Auch für die Wand zwischen Motor und Innenraum sei Holz geeignet, heisst es in Kassel. Um es weiter zu
stabilisieren, könnte man es beispielsweise mit Kunststoffen verkleben.

Schützender Pilzbefall
Im Grunde ist Holz eine Art natürlicher Faserverbundwerkstoff, der sich aus den drei Komponenten Zellulose, Lignozellulose und
Lignin zusammensetzt. Den Faseranteil machen die beiden ersten Komponenten aus. Das Lignin wirkt wie ein Kleber, der das Holz
verhärtet. Je nachdem, wie stark das Gewebe mit Lignin durchsetzt ist, wechseln sich im Holz sehr harte und eher luftige Bereiche
ab. Damit ist Holz fest, leicht und elastisch zugleich – ein idealer Werkstoff für eine Welt, in der man sich langsam, aber sicher auf
die Nach-Erdöl-Ära einstellen muss. Doch Holz hat auch entscheidende Nachteile: Es wird von Mikroorganismen angenagt, quillt
und verzieht sich, wenn es feucht wird.

Vor allem die in der Schweiz typischen Fichten- und Tannenhölzer sind anfällig für Pilze. Lange setzte man alles daran, die Pilze mit
teilweise giftigen Anstrichen zu vertreiben. Wer Holzfenster im Eigenheim verbaut hat, weiss, dass daraus eine unendliche
Geschichte werden kann. Bis vor wenigen Jahren Francis Schwarze von der Empa auf die Idee kam, den Spiess umzudrehen und
das Zerstörungswerk des Pilzes Physisporinus vitreus für den Holzschutz zu nutzen. Physisporinus kann, was kaum ein anderer
Organismus schafft: Er bricht das extrem stabile Lignin auf und lässt das Holz zerfallen. Schwarze und seine Mitarbeiter lassen
Physisporinus das Holz deshalb nur kurz annagen. Dabei öffnet der Pilz viele kleine Verbindungsstellen zwischen den Holzzellen.
Dadurch kann ein Schutzanstrich, der anschliessend aufgetragen wird, viel tiefer eindringen als bis anhin. Während ein
gewöhnlicher Anstrich nur oberflächlich schützt, ist das Holz dank Physisporinus ganz durchdrungen und viele Jahre länger
geschützt.

Der «Metropol Parasol» in Sevilla wurde fast vollständig aus Holz errichtet. (Bild: Barbara Burg und Oliver
Schuh / Palladium / laif)
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Zimmermanns Mitarbeiter Philippe Tingaut quetscht und mahlt das Holz, um die Zellulosefasern herauszulösen. Sind die Fasern
anfangs noch dick, spalten sie sich durch die Bearbeitung nach und nach in die Mikro-Zellulose auf. Tingaut macht daraus eine Art
Schaum, federleicht und doch fest, den unter anderen seine Kollegen bei Climeworks nutzen. Die Zellulose lässt sich sogar mit
Kunststoffen vermengen. «Das spart nicht nur Erdöl», sagt Zimmermann, «sondern kann den Kunststoff stabiler oder, wie
japanische Forscher gezeigt haben, um bis zu 20 Prozent leichter machen.» Für Autohersteller, die leichte und sparsame Autos
bauen wollen, wäre das künftig eine Alternative.

Überhaupt, Holz im Auto: Vor 100 Jahren war das eine Selbstverständlichkeit. Auch die Karosserie des legendären Ford-T war aus
Holz zusammengeleimt. An der Universität Kassel will man dem Holzauto zumindest teilweise eine Renaissance bescheren. Im
Projekt Hammer – das Akronym steht für «Holzformteile als Multi-Material-Systeme für den Einsatz im Fahrzeug-Rohbau» –
versuchen die Forscher Autokomponenten zu entwickeln, die ganz aus Holz bestehen. Man sollte meinen, Holz breche für eine
solche Anwendung viel zu leicht. Tatsächlich aber hält es eine Menge aus. Buchenholz etwa ist zehnmal leichter als Stahl und
trotzdem fest, dank den Zellulosefasern zudem elastisch. Den Forschern schwebt vor, B-Säulen zu fertigen, die an der Seite des
Autos das Dach tragen. Auch für die Wand zwischen Motor und Innenraum sei Holz geeignet, heisst es in Kassel. Um es weiter zu
stabilisieren, könnte man es beispielsweise mit Kunststoffen verkleben.

Schützender Pilzbefall
Im Grunde ist Holz eine Art natürlicher Faserverbundwerkstoff, der sich aus den drei Komponenten Zellulose, Lignozellulose und
Lignin zusammensetzt. Den Faseranteil machen die beiden ersten Komponenten aus. Das Lignin wirkt wie ein Kleber, der das Holz
verhärtet. Je nachdem, wie stark das Gewebe mit Lignin durchsetzt ist, wechseln sich im Holz sehr harte und eher luftige Bereiche
ab. Damit ist Holz fest, leicht und elastisch zugleich – ein idealer Werkstoff für eine Welt, in der man sich langsam, aber sicher auf
die Nach-Erdöl-Ära einstellen muss. Doch Holz hat auch entscheidende Nachteile: Es wird von Mikroorganismen angenagt, quillt
und verzieht sich, wenn es feucht wird.

Vor allem die in der Schweiz typischen Fichten- und Tannenhölzer sind anfällig für Pilze. Lange setzte man alles daran, die Pilze mit
teilweise giftigen Anstrichen zu vertreiben. Wer Holzfenster im Eigenheim verbaut hat, weiss, dass daraus eine unendliche
Geschichte werden kann. Bis vor wenigen Jahren Francis Schwarze von der Empa auf die Idee kam, den Spiess umzudrehen und
das Zerstörungswerk des Pilzes Physisporinus vitreus für den Holzschutz zu nutzen. Physisporinus kann, was kaum ein anderer
Organismus schafft: Er bricht das extrem stabile Lignin auf und lässt das Holz zerfallen. Schwarze und seine Mitarbeiter lassen
Physisporinus das Holz deshalb nur kurz annagen. Dabei öffnet der Pilz viele kleine Verbindungsstellen zwischen den Holzzellen.
Dadurch kann ein Schutzanstrich, der anschliessend aufgetragen wird, viel tiefer eindringen als bis anhin. Während ein
gewöhnlicher Anstrich nur oberflächlich schützt, ist das Holz dank Physisporinus ganz durchdrungen und viele Jahre länger
geschützt.

Der «Metropol Parasol» in Sevilla wurde fast vollständig aus Holz errichtet. (Bild: Barbara Burg und Oliver
Schuh / Palladium / laif)
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Physisporinus' Waffe ist das Enzym Laccase, das in der Lage ist, das Lignin-Molekül aufzubrechen. Schwarzes Mitarbeiter Mark
Schubert hat in den vergangenen Jahren recht virtuos mit diesem Enzym und anderen Zusätzen experimentiert – zum Beispiel mit
Laccase und Iod. So ist es Schubert gelungen, die Lignin-Moleküle nur ein wenig aufzubrechen und zugleich Iod hineinzubauen. Da
Iod antimikrobiell wirkt, kann das Holz fortan nicht nur Pilze, sondern sogar Krankheitserreger abwehren. «Ein solches Holz
könnte man künftig in Spitälern oder anderen Orten einsetzen, an denen hohe Hygienestandards verlangt werden», erläutert
Schubert. Antimikrobielles Holz wäre eine attraktive Alternative für nüchtern kühle Metall- und Kunststoffoberflächen in
Arztpraxen und Kliniken, glaubt Schubert.

Auch in Deutschland versucht man, dem Holz seine Schwächen auszutreiben – hier insbesondere dem Laubholz. Denn nachdem
man im verhältnismässig flachen Deutschland jahrzehntelang untypische Nadelhölzer angebaut hat, propagiert man dort heute den
naturnahen Waldumbau. Zurück zum Laubbaum, zum Mischwald, lautet die Devise. Viele der Laubhölzer wie etwa Birke und
Eberesche aber gelten als minderwertig, weil sie viel Wasser enthalten, sich verziehen und kaum resistent gegen Schädlinge sind.
Die in Deutschland weitverbreitete Buche etwa erreicht auf einer Skala von 1 bis 5 nur die schlechteste Resistenzklasse 5, die gute
alte Eiche schafft es immerhin auf Rang 2. Nur Tropenholz ist noch widerstandsfähiger. Am Braunschweiger Fraunhofer-Institut für
Holzforschung macht man sich deshalb Gedanken darüber, wie man künftig die wachsende Menge geringwertiger Hölzer verwerten
soll. In Zusammenarbeit mit verschiedenen Firmen arbeiten die Wissenschafter an neuen, hochwertigen Laminaten. Diese bestehen
aus dünnen Schichten Holz, sogenannten Furnieren, die man vom Stamm schält und dann miteinander verleimt. Ein massives
Stück Buche würde sich verbiegen, wenn es trocknet oder feucht wird. In den Laminaten aber dehnt sich jede der dünnen
Holzschichten ein wenig anders aus, so dass sich die Verformungen in der Summe aufheben.

Massive Buche werde seit Jahrhunderten für Parkett in trockenen Innenräumen genutzt, sagt Volker Thole, Fachbereichsleiter
Verfahrens- und Systemtechnik am Braunschweiger Holzforschungsinstitut, «viel mehr war lange nicht drin». Verarbeite man
Buchenholz aber mit modernen Klebstoffen zu einem hochwertigen mehrlagigen Laminat-Verbundwerkstoff, könne man damit
sogar Hochhäuser bauen, sagt Thole. Zusammen mit einem Spezialunternehmen für Buchenholzprodukte im thüringischen Bad
Creuzburg beteiligen sich die Braunschweiger an der Entwicklung von Laminaten, die Phenolklebstoffe enthalten. Diese sind dem
Lignin sehr ähnlich. Inzwischen verklebt in Creuzburg eine grosse Anlage die Buchenfurniere am Fliessband zu Laminaten. Dabei
entstehen Bauteile, die stabil genug sind, dass daraus Stützen und Träger für grosse Bauwerke gesägt werden können. «Derartige
Verbundwerkstoffe aus Holz werden heute bereits zu sogenannten I-Beams verarbeitet», sagt Thole – Balken, die die Aufgabe von
Stahlträgern übernehmen. Anstelle der sogenannten Doppel-T-Träger stützen sie Häuser und grosse Hallendecken.

Hoch hinaus
Wie hoch ein modernes Holzhaus werden kann, zeigt der «LifeCycle Tower One» in Dornbirn im österreichischen Vorarlberg, der
im vergangenen November eingeweiht wurde. Das «nachwachsende Bürogebäude» ist acht Stockwerke hoch und besteht ganz aus
Holz. Damit hat es dem Sonnenschirm von Sevilla etwas voraus: Denn die beiden grossen Stützen der Holzkonstruktion haben die
Spanier dann doch lieber aus einem lange gewohnten Werkstoff gefertigt – aus Stahlbeton. Aber wer weiss, vielleicht wird der
nächste Parasol dieser Welt auch ganz aus Holz sein.
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Zimmermanns Mitarbeiter Philippe Tingaut quetscht und mahlt das Holz, um die Zellulosefasern herauszulösen. Sind die Fasern
anfangs noch dick, spalten sie sich durch die Bearbeitung nach und nach in die Mikro-Zellulose auf. Tingaut macht daraus eine Art
Schaum, federleicht und doch fest, den unter anderen seine Kollegen bei Climeworks nutzen. Die Zellulose lässt sich sogar mit
Kunststoffen vermengen. «Das spart nicht nur Erdöl», sagt Zimmermann, «sondern kann den Kunststoff stabiler oder, wie
japanische Forscher gezeigt haben, um bis zu 20 Prozent leichter machen.» Für Autohersteller, die leichte und sparsame Autos
bauen wollen, wäre das künftig eine Alternative.

Überhaupt, Holz im Auto: Vor 100 Jahren war das eine Selbstverständlichkeit. Auch die Karosserie des legendären Ford-T war aus
Holz zusammengeleimt. An der Universität Kassel will man dem Holzauto zumindest teilweise eine Renaissance bescheren. Im
Projekt Hammer – das Akronym steht für «Holzformteile als Multi-Material-Systeme für den Einsatz im Fahrzeug-Rohbau» –
versuchen die Forscher Autokomponenten zu entwickeln, die ganz aus Holz bestehen. Man sollte meinen, Holz breche für eine
solche Anwendung viel zu leicht. Tatsächlich aber hält es eine Menge aus. Buchenholz etwa ist zehnmal leichter als Stahl und
trotzdem fest, dank den Zellulosefasern zudem elastisch. Den Forschern schwebt vor, B-Säulen zu fertigen, die an der Seite des
Autos das Dach tragen. Auch für die Wand zwischen Motor und Innenraum sei Holz geeignet, heisst es in Kassel. Um es weiter zu
stabilisieren, könnte man es beispielsweise mit Kunststoffen verkleben.

Schützender Pilzbefall
Im Grunde ist Holz eine Art natürlicher Faserverbundwerkstoff, der sich aus den drei Komponenten Zellulose, Lignozellulose und
Lignin zusammensetzt. Den Faseranteil machen die beiden ersten Komponenten aus. Das Lignin wirkt wie ein Kleber, der das Holz
verhärtet. Je nachdem, wie stark das Gewebe mit Lignin durchsetzt ist, wechseln sich im Holz sehr harte und eher luftige Bereiche
ab. Damit ist Holz fest, leicht und elastisch zugleich – ein idealer Werkstoff für eine Welt, in der man sich langsam, aber sicher auf
die Nach-Erdöl-Ära einstellen muss. Doch Holz hat auch entscheidende Nachteile: Es wird von Mikroorganismen angenagt, quillt
und verzieht sich, wenn es feucht wird.

Vor allem die in der Schweiz typischen Fichten- und Tannenhölzer sind anfällig für Pilze. Lange setzte man alles daran, die Pilze mit
teilweise giftigen Anstrichen zu vertreiben. Wer Holzfenster im Eigenheim verbaut hat, weiss, dass daraus eine unendliche
Geschichte werden kann. Bis vor wenigen Jahren Francis Schwarze von der Empa auf die Idee kam, den Spiess umzudrehen und
das Zerstörungswerk des Pilzes Physisporinus vitreus für den Holzschutz zu nutzen. Physisporinus kann, was kaum ein anderer
Organismus schafft: Er bricht das extrem stabile Lignin auf und lässt das Holz zerfallen. Schwarze und seine Mitarbeiter lassen
Physisporinus das Holz deshalb nur kurz annagen. Dabei öffnet der Pilz viele kleine Verbindungsstellen zwischen den Holzzellen.
Dadurch kann ein Schutzanstrich, der anschliessend aufgetragen wird, viel tiefer eindringen als bis anhin. Während ein
gewöhnlicher Anstrich nur oberflächlich schützt, ist das Holz dank Physisporinus ganz durchdrungen und viele Jahre länger
geschützt.

Der «Metropol Parasol» in Sevilla wurde fast vollständig aus Holz errichtet. (Bild: Barbara Burg und Oliver
Schuh / Palladium / laif)
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