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Vor wenigen Monaten ging die Meldung durch die Fachpresse, vor wenigen Tagen hat 

sie auch die Tagespresse aufgenommen: In Wien soll das mit 24 Geschossen höchste 

Holzhaus der Welt gebaut werden; der Entwurf stammt von Rüdiger Lainer, 75 Pro-

zent des konstruktiven Materials werden aus Holz sein. Ein Höhepunkt der Entwick-

lung das Baumaterials Holz, aber voraussichtlich nur eine Momentaufnahme. 

Einen Überblick über den aktuellen Stand des Konstruktionsmaterials Holz bietet 

der Band Neue Holzbautechnologien von Simone Jeska und Khaled Saleh Pascha. 

Tatsächlich konzentrieren sich die Autoren auf Tragwerkskonstruktionen aus Holz, 
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Ob als Material der Konstruktion oder Medium der Reflexion: Holz besitzt 
eine ungebrochene Aktualität. Zwei Neuerscheinungen und eine Wiederauflage 
belegen dies. 
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die Projektübersicht, die etwa die Hälfte des Buches ausmacht, verdeutlicht das. 

Hier werden Brücken, weitgespannte Tragwerke aus Holz und solche, denen man die 

computergestützte Entstehung besonders gut ansieht, vorgestellt: Achterbahnen aus 

Holz, eine Therme, eine Messehalle, das Elefantenhaus des Zürcher Zoos. Die Poten-

ziale für Standardaufgaben wie dem Wohnungs- oder Bürobau spielen so gut wie 

keine Rolle. Erfreulich ist die ausführliche Beschreibung und sorgfältige Darstellung 

im Detail, denen der Vorzug vor Aktualität gegeben wurde; bis auf eines sind die zwölf 

ausführlich dokumentierten Projekte bis 2010 fertig gestellt worden. Im ersten, dem 

Grundlagen vermittelnden Teil des Buches, werden unter anderem neue Technologi-

en, CNC-Fertigung und Materialentwicklung aufbereitet, in dieser Übersicht ist, auch 

das erfreulich, dem experimentellen Bauen mit Holz ein besonderes Kapitel einge-

räumt, das den Blick auf das öffnet, was in naher Zukunft möglich sein wird.

Simone Jeska, Khaled Saleh Pascha: Neue Holz-
bautechnologien. Materialien, Konstruktionen, 
Bautechnik, Projekte. Herausgegeben von Rainer 
Hascher. Birkhäuser Verlag Basel, 2014 
Weitere Information: hier

Marion Rinke und Joseph Schwartz (Hg.):  
Holz: Stoff oder Form. Transformation einer  
Konstruktionslogik. Niggli Verlag Zürich, 2014 
Weitere Information: hier

„Holz hat keine Eigenschaften, außer denen, die ihm der Mensch zuschreibt.“ Dieser 

Satz ist in Andrea Deplazes Vorwort des von Marion Rinke und Joseph Schwartz her-

ausgegebenen Buchs Holz: Stoff oder Form. Transformation einer Konstruktions-
logik zu lesen. Das gibt die Richtung vor: Keine Verklärung des Baustoffs Holz, keine 

überzeitlichen Wahrheiten werden hier verkündet. Was hier vorgelegt wurde, ist kein 

Manifest, kein Bekenntnis, sondern eine über das Holz als Baustoff vermittelte Selbst-

bestimmung der Profession; ein Buch der Theorie und der reflektierenden Praxis, ein 

anregendes und in der Länge der ausgewogen zusammengestellten Beiträge gut zu 

lesendes. Es geht dabei um den Ingenieurholzbau ebenso wie um Holzkonstruktio-

nen der Indianer Brasiliens, um die Geschichte des Holzbaus wie um seine moderns-

ten Formen. Praktier wie Hermann Blumer und Gion A. Caminada sind ebenso mit 

Beiträgen vertreten wie die Theoretiker Philipp Ursprung und Jörg Gleiter. Walter 

Bieler beschreibt sein Bemühen um die Körperhaftigkeit des Ausdrucks, Klaus Zwer-

http://www.degruyter.com/view/product/428535
http://www.niggli.ch/de/holz-stoff-oder-form.html
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ger fordert die respektvolle Suche nach größeren Zusammenhängen, André Wagen-

führ stellt die erstaunliche These auf, dass noch viel zu wenig auf die herausragenden 

positiven Eigenschaften des Holzes eingegangen werde. Caminada möchte „Nähe 

gewinnen zu den Dingen, die die Menschheit schon immer begleitet haben.“ Den 

Buchitel greift Jörg Gleiter auf – er stellt fest, dass die traditionelle Lesart, nach der der 

Stoff in der Form zur sinnlichen Erscheinung kommt und die Form durch die Eigen-

schaften des Stoffs seine Bindung und Beschränkung erfährt, auf die neuen Verfahren 

und Verbundwerkstoffe nicht mehr anwendbar ist. Er bestätigt damit, was Deplazez 

im Vorwort festgestellt hatte: Dass Wahrheiten immer nur vorläufig existieren. 

Wolfram Graubner: Holzverbindungen. 
Gegenüberstellung japanischer und 
europäischer Lösungen. DVA München, 
2015. Neueuaflage der 8. Auflage von 2004, 
Erstauflage 1986 
Weitere Information: hier

Für Freunde des Holzbaus dürfte es eine frohe Nachricht sein, dass das 1986 zum 

ersten und danach einige weitere Male aufgelegte, aber vergriffene Buch von Wolf-

ram Graubner in einer Neuauflage wieder erworben werden kann. Holzverbindun-
gen – Gegenüberstellung japanischer und europäischer Lösungen ist mehr als 

ein Grundlagenwerk, es ist ein Bekenntnis zum Handwerk als einer „Möglichkeit, das 

Leben zu erfahren und verstehen“, wie der Autor im Vorwort zur Neuauflage darlegt. 

Wer sich die übersichtlich dargestellte Vielfalt von Verbindungen zu Gemüte führt, 

wird verstehen, was damit gemeint ist: Hier wurde dem Material Holz allein durch 

die Bearbeitung eine solche Fülle von Verbindungen entlockt, dass es Staunen macht. 

In teilweise hochkomplexer Verschränkung der zu fügenden Teile wird erkennbar, 

welche Sorgfalt der Bearbeitung gewidmet werden muss, die hier zwar dokumentiert 

und veranschaulicht werden kann, die handwerkliche Praxis aber nicht ersetzen, son-

dern nur anregen kann. Dieser Haltung ist die Übersicht verpflichtet, die sich an der 

Art und Typ der Verbindung orientiert und weder japanische und europäische Lösun-

gen noch die für Schreiner und Zimmermann getrennt voneinander behandelt. Für 

die Neuauflage wurden sämtliche dargestellten Verbindungen neu hergestellt – sie 

ist, für sich ebenso wie in Ergänzung und Erweiterung der beiden oben vorgestellten 

Titel eine lohnende Investition für jeden, der es mit dem Holzbau zu tun hat.   

http://www.randomhouse.de/Presse/Buch/Holzverbindungen-Gegenueberstellungen-japanischer-und-europaeischer-Loesungen/Wolfram-Graubner/pr473080.rhd?pub=1&men=

