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Architektur und die Er-
stellung von Gebäu-
den ist einer der letz-
ten Bereiche, in denen 
manuelle Fertigkeiten 
einen wesentlichen An-
teil am Entstehungs-
prozess haben. Das Fü-
gen und Verbinden  
sowie die Oberflächen-

veredelung der Baustoffe hängt noch zu einem 
sehr großen Teil von Handfertigkeiten der Bau-
zunft ab. Ganz anders verhält es sich aber mitt-
lerweile in der Ausbildung der Planenden, also in 
den Studiengängen für Architektur. Dort domi-
nieren weitgehend Computerwissenschaften, 
Schlagworte wie BIM, Augmented Reality und 
3D-Druckverfahren. Die Darstellungstechniken 
sind auch überwiegend fotorealistische Rende-
rings, in denen die Materialität eher appliziert als 
ursächlich ist.

Die Publikation „In Material gedacht“ beschrei-
tet einen anderen Weg und forciert einen Ent-
wurfsprozess, der sich streng am Thema, also 
der Bauaufgabe und dem Material, orientiert. 
Am Lehrstuhl für Entwerfen und Gestalten der 
TU München hat Professorin Uta Graff über drei 
Semester die unterschiedlichen handwerklichen 
Berufe zum Thema der Aufgaben für Entwurfs-
projekte gemacht, die von Masterstudierenden 
bearbeitet wurden. Wann entsteht die Vorstel-
lung der Materialität einer Architektur? Wodurch 
wird sie gespeist und im Entwurfsprozess erar-
beitet? Als Gegenreaktion zur technischen Per-
fektion und Vorfertigung kommt wieder ein ver-
stärktes Interesse am Handwerk und handgefer-
tigten Produkten auf.

In drei Semesterprojekten entwarfen die Stu-
dierenden Werkhäuser, Manufakturen und Werk-
stätten, also Typologien, in denen noch hand-
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werklich gearbeitet wird. Diese Nutzungen re -
gen die Auseinandersetzung mit der Materiali - 
tät der Architektur auf besondere Weise an, und 
es könnten Rückschlüsse auf Konstruktion und 
Materialität gezogen werden, was wiederum in 
Vorübungen wie dem Entwurf eines Gefäßes für 
einen Gebrauchsgegenstand oder für ein Objekt 
zur Präsentation eines Produktes untermauert 
wurde.

„In Material gedacht“ dokumentiert die studen-
tischen Ergebnisse und bedient sich dabei weit-
gehend der Fotografie. Neben den materialspe-
zifischen Aufgaben überzeugen vor allem die 
Modellfotografien der Innenräume, die durch rea-
listische Materialitäten besondere Atmosphären 
transportieren und nicht zuletzt durch reale Be-
leuchtungssituationen, denn auch das Licht ist 
Teil gebauter Räume. Drei ausführliche Gesprä-
che mit den Architekten Andreas Bründler (Buch-
ner Bründler Architekten, Basel), Piero Bruno 
(Bruno Fioretti Marquez Architekten, Berlin) und 
Thomas Kröger (Thomas Kröger Architekten, 
Berlin) ergänzen die gezeigten Arbeiten und be-
leuchten den Prozess des Entwerfens mit dem 
Schwerpunkt der Materialität. Die Werke dieser 
drei Büros zeichnen sich alle durch eine eigen-
ständige Materialität und hohe handwerkliche 
Ausführungsqualität aus. Das zeitlos sachliche 
und elegante Layout unterstützt das Anliegen 
des Buches, sein Leineneinband transportiert 
auf sinnliche Weise die verhandelten Inhalte. 
Frank F. Drewes
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In Zeiten, wo Bauwei-
sen statisch immer  
sklerotischer, sprich ein- 
fallsloser und weniger 
geschmeidig werden  
und das Diktat der 
„Kiste“ die Ästhetik zu 
dominieren scheint, 
wirkt eine solche Veröf-
fentlichung wie ein  

Fanal. Auf Einladung von Alejandro Aravena nahm 
eine Gruppe von Architekten und Ingenieuren 
der Block Research Group (BRG) von der ETH 
Zürich, des Ingenieurbüros Ochsendorf DeJong  
& Block (MIT, Cambridge, USA) und den Mauer-
werksexperten der Escobedo Group (Texas, 
USA) an der 15. Architektur Biennale in Venedig 
2016 teil. Ihre Losung „Der Kampf für eine bes-
ser gebaute Umwelt ist weder ein Nervenzusam-
menbruch noch ein romantischer Feldzug“ steht 
stellvertretend für konsequent umgesetzte bau-
liche Innovation, nicht Konvention. Auf der Bien-
nale wurden die Ergebnisse der Forschung erst-
malig ausgestellt, und die vorliegende Veröffent-
lichung dokumentiert diese, und zwar noch de-
taillierter.

Das Augenmerk liegt ausschließlich auf druck-
beanspruchten Konstruktionen ohne jegliche 
Armierung. Dazu gehören vor allem Schalenbau-
werke, die auf Grund ihres sparsamen Bedarfs 
an Baumaterialien sowie in Bezug auf Wirtschaft-
lichkeit und Nachhaltigkeit eine konkurrenzlos 
günstige wie elegante Bauweise für wohlhaben-
de wie auch arme Weltregionen darstellen. Die 
universale Einsatzfähigkeit solcher Konstruktio-
nen – bei circa 70 % Effizienz gegenüber konven-
tionellen Bauweisen – sind für die beteiligten In-
genieure ein Ansporn, die traditionelle Schalen-
bauweise mit Hilfe von aktuellster Software und 
modernster Vorfertigung neu zu konzipieren.
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Das erste Kapitel richtet den Blick auf historische, 
mediterrane Gewölbedecken aus Lehm/Ton. Es 
kulminiert in dem Hinweis auf die praktische wie 
erfolgreiche Anwendung dieser Technik im heu-
tigen Afrika. Technisch anspruchsvoller ist im fol-
genden Kapitel die Entwicklung einer 2 cm star-
ken Rippendecke aus Sand! Von einem 3-D-Dru-
cker gefertigt, haben solche Deckenelemente – 
immer 5 Elemente ergeben eine Deckenplatte – 
zahlreiche Vorzüge, die von der Fertigung kom-
plexer Geometrien bis zur besseren Unterbrin-
gung von gebäudetechnischen Anlagen reicht. 
Die von Philippe Block entwickelte Thrust Net-
work Analysis ermöglicht dabei eine computer-
gestützte graphische Statik (CAGS), d.h. eine 
vollständige dreidimensionale Analyse von Ge-
wölbetragwerken mit komplexer Geometrie.

Leider verliert sich ab diesem Punkt die Argu-
mentation wie Dokumentation und fokussiert  
allein auf den Entwurf, die Fertigung, den Trans-
port und die Errichtung des auf der Biennale 
2016 gezeigten Armadillo-Gewölbes, zusammen-
gesetzt aus 399 Kalksteinblöcken. Diese hin-
länglich bekannte, wenn auch einzigartige Kon-
struktion hätte nicht dergleichen Aufmerksam-
keit bedurft. Interessanter wäre es gewesen, 
wenn der Blick erneut auf den mit Sand arbeiten-
den 3-D-Drucker gelenkt worden wäre. Denn 
darin schlummern Potentiale, über die das einzig 
und allein auf Showeffekte bedachte Armadillo-
Gewölbe nicht verfügt. Christian Brensing

Wie im Titel schon er-
kennbar, ist die vor-
liegende Publikation 
eher eine regionale  
Bestandsaufnahme 
des österreichischen 
Bundeslandes als ein 
Handbuch zum Bauen 
mit Holz. In letztge-
nannter Angelegenheit 

sei auf das DETAIL-Buch „Holz, best of DETAIL“ 
aus dem Jahr 2014 verwiesen; dort wird in ent-
sprechender Tiefe auf die Theorie und das Wis-
sen um den Holzbau eingegangen. Schlägt man 
dagegen das Frontispiz der aktuellen Publika-
tion auf, fallen einem zwei Panorama-Ansichten 
der Vorarlberger Landschaft ins Auge, die vom 
örtlichen Tourismusverband stammen könnten. 
Das Holzbauland Vorarlberg bietet, außer einer 
malerischen Landschaft, aber auch eine lupen-
reine Wertschöpfungskette der nachwachsen-
den Ressource Holz. Von einer vormals hinter-
wäldlerischen Region schaffte Vorarlberg die öko-
nomische und ökologische Kehrtwende zu ei-
nem Musterland der Baukultur. Die architekto-
nischen Ergebnisse dieser teils komplexen 
Prozesse vorzustellen, darum geht es in diesem 
Buch.

In 20 Projekten, vom privaten Wohnhaus über 
eine Bergkapelle bis zum Biomasse-Heizkraft-
werk, ist fast jegliche Nutzungsart vertreten. Auch 
die Bauarten sind divers, historischer Block- 
und Fachwerkbau sowie der zeitgemäße Element- 
und Tafelbau sind unter den Beispielprojekten. 
Handwerk und Industrie scheinen in der Fertigung 
ebenbürtige Partner zu sein. Und es sind in ih-
rer architektonischen Gestaltung durchaus schö-
ne Beispiele, die hier gezeigt werden. Viel mehr 
erfährt der Leser aber auch nicht. Die kurzen Pro-
jektbeschreibungen sowie die dargebotenen 
Schnitte und Grundrisse erlauben nur einen flüch-
tigen Einblick. Auch die beiden Essays, Florian 
Aicher über die Tradition und Entwicklung des 
Holzbaus in Vorarlberg und eine atmosphärisch-
sinnliche Erkundung des Werkstoffs Holz durch 
Renate Breuss, werten die Publikation nicht wei-
ter auf. Es fragt sich, warum der DETAIL Verlag 
ein so interessantes wie relevantes Thema in 
solch oberflächlicher Manier publiziert.  
Christian Brensing

Holzbauten in  
Vorarlberg

Holzbauten in Vorarlberg  

Hg. von Sandra Hofmeister 

143 Seiten mit zahlreichen Abbildungen, Text Deutsch/
Englisch, 39,90 Euro

Edition DETAIL, München 2017 

ISBN 978-395553-381-6

 

   3 29.07.2019   10:32:33


