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Allegorische Darstellung der Vitruvianischen Urhütte von Charles Eisen, 1755
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ELEMENTARTEIL
WARUM WIR BEIM BAUEN
AUF STÄBE VERTRAUEN

Sie schützen, zieren und tragen: Stäbe sind
Grundelemente der Architektur. Als Pfähle, Säulen, Pfeiler und Pfosten haben sie
während Jahrtausenden nicht nur Struktur,
sondern auch Hüllen von Gebäuden definiert – und am Ende gar die unterschiedlichen Architekturprinzipien von Massivund Filigranbauten verschmolzen.
In der Architekturgeschichte wird von
zwei unterschiedlichen, ebenbürtigen architektonischen Konstruktionssystemen
ausgegangen: dem Massivbau (Stereotomie) und dem Filigranbau (Tektonik). Zum
Massivbau zählen Bautechniken des massiven Mauerbaus wie Lehmbau, Ziegelund Steinmauerwerk und gebaute Formen
wie Mauerscheibe, Bogen, Gewölbe und
Kuppel. Der Filigranbau umfasst alle stabund rutenförmigen Strukturen sowie gewebeartige Flechtwerke. Die Bandbreite
an Filigranbauten ist weit. Sie reicht vom
ersten von Menschen gebauten Unterstand

über den Pfahlbau der Frühgeschichte bis
zum industriellen Stahlbau, der um 1800
aufkommt.

VIELFÄLTIGER SCHUTZ
Dass Stäbe in der Architektur eine zentrale Rolle spielen, war schon dem ersten
Architekturtheoretiker, dem Römer Vitruv,
bewusst. In seinen Traktaten spekulierte
er über den Aufbau der Urhütte. Er beschrieb verschiedene Schutzhütten aus
Ästen und Zweigen, von denen aus er einen Bogen zur antiken römischen Architektur spannte. Dieser setzte er als Vorbild
eine idealisierte tempelartige Astkonstruktion vor.
In der Frühgeschichte lebten die Menschen vorwiegend in Höhlen. Waren solche
nicht vorhanden oder waren die Menschen
gezwungen, ihren Radius für die Nahrungssuche auszuweiten, mussten passende mobile Behausungen für ein noma-

disches Leben gebaut werden. Aller
Wahrscheinlichkeit nach bestanden diese
aus Ruten und Ästen und konnten ebenso
schnell ab- wie aufgebaut werden. Um
einen Raum bilden zu können, braucht es
mindestens drei solcher natürlichster Stäbe, die sich im Spitz treffen. Auf den verschiedenen Kontinenten sind aus dieser
Entwicklung heraus unterschiedliche
zeltartige Behausungen wie Tipis oder
Jurten entstanden und bald auch diverse
Skelettbauweisen. Deren zugrunde liegenden Techniken haben sich teils bis in die
heutige Zeit erhalten.
Der Übergang vom Nomadentum zur
Sesshaftigkeit markierte dann die Wende
vom leichten gerüstartigen Bau hin zur
dauerhaften Behausung. Hütten aus Ästen
boten nur schwachen Schutz vor wilden
Tieren und Räubern. Im Neolithikum
(Jungsteinzeit) entdeckte man in Mitteleuropa die vielfältigen Einsatzmöglichkei-
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Rekonstruktion von Pfahlbauten, Pfahlbaumuseum Unteruhldingen / Bodensee

ten der Baumstämme. Stäbe als Pfähle und
Pfosten, die an den Ufern metertief in die
Seeböden gerammt wurden, trugen im
Alpenraum bald schon ganze Siedlungen.
Diese waren nicht nur gegen Raubtiere,
sondern auch gegen die periodischen
Hochwasser geschützt.
In den neolithischen Städten des
Fruchtbaren Halbmondes dagegen machte man sich Stäbe anders zunutze. In Çatalhöyük (Türkei) setzte sich bereits ab
7400 v. Chr. der Massivbau mit rechteckig
gebauten Häusern aus Lehmziegeln durch.
Die unterschiedliche Material- und Technikwahl beruht zumindest teilweise auf
dem ungleichen Klima und den vorhandenen Ressourcen. Jedoch muss schon bei
diesen Lehmbauten eine Durchmischung
der Bauweisen sichtbar gewesen sein: Die
Bewohner von Çatalhöyük konstruierten
ihr Dach nämlich mithilfe eines Flechtwerkes aus Ästen.
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Speicher bei Saas-Fee in der Walser Blockbauweise

VOM NATURSTAB …
Holz, wie man an Ästen und Zweigen
sieht, ist von Natur aus stabförmig und
wird in der Architektur als Pfahl, Ständer,
Strebe, Stab, Pfette oder Balken eingesetzt.
Aus der natürlichen Formgebung heraus
entwickelten sich zwei unterschiedliche
Bautechniken: der Blockbau und der Ständerbau. Der Blockbau ist eine Massivbautechnik, die besonders in Europa und
Asien verbreitet ist. Die Grundmasse der
Häuser werden dabei meistens durch die
Länge der zur Verfügung stehenden
Baumstämme bestimmt. Diese schichtet
man entweder als Rundhölzer oder als
eckige Balken horizontal aufeinander. Die
Balken, die sich in den Ecken im rechten
Winkel treffen, werden in Zimmermannsarbeit mittels Verkämmung oder Verblattung miteinander verschränkt. Auf diese
Weise entsteht ein massiver Bau, der im
Rohbau nur mit dem Werkstoff Holz aus-

kommt. In der Schweiz machten die Walser den Blockbau berühmt. Als sie das
Wallis während des Mittelalters verliessen,
verbreiteten sie ihre Bauweise und das
Walserhaus in vielen Teilen der Schweiz,
Italiens, Österreichs und Deutschlands.
Das Gegenstück zum Blockbau bildet
der Ständerbau. Dieser stammt von den
Pfostenbauten ab, welche bereits in der
Jungsteinzeit die vorherrschende Baumethode darstellten und wozu auch der
Pfahlbau gehört. Das charakteristische
Merkmal dieser frühen Bauformen bilden
die langen Pfosten, die metertief in den
Boden versenkt wurden, um ein stabiles
Fundament zu erzeugen.
Eine Weiterentwicklung davon stellt
das besonders in Mittel- und Nordeuropa
verbreitete Fachwerkhaus dar. Es verbreitete sich ab dem 12. Jahrhundert immer
weiter und prägt mit seiner charakteristischen netzartigen Fassade heute noch das
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Zum Werkstoff Holz gesellte sich im 18.
Jahrhundert Eisen. Aufgrund der Entwicklung von enorm stabilen und belastbaren
Eisengerüsten können heute Monumentalbauten wie Frank O. Gehrys Guggenheim Museum in Bilbao realisiert werden.
Eisenträger, wie sie in der Architektur
eingesetzt werden, sind ein Nebenpro-

dukt der Eisenbahn. Aus den gusseisernen
Schienen, diesen langen, belastbaren Stäben, entwickelten sich eiserne Träger, die
die wuchtigen, aus Stein gebauten Pfeiler
nach und nach ersetzten. Bereits 1779
baute der Eisenmeister John Wilkinson
mit dem Architekten T. F. Pritchard die
erste Brücke aus Gusseisen, die sich 30,5 m
lang über den Fluss Severn bei Coalbrookdale (Grossbritannien) spannt. Die Iron
Bridge besteht aus fünf nebeneinandergereihten Bögen aus Gusseisen. Ein graziles Liniengerüst verbindet die Bögen zu
einem Masswerk und trägt so die schmale Strasse. Die Iron Bridge markierte den
Anfang des Eisenzeitalters.
Als dann in London für die Weltausstellung von 1851 der Kristallpalast erbaut
werden sollte, wagte man es, ernsthaft
über die Möglichkeit einer durchsichtigen
Wand zu fantasieren. Der enorme Kristallpalast von Joseph Paxton mit seinen
dünn gezogenen Stäben aus Gusseisen
und dem zerbrechlichem Glas bildete
eine klimatisierte Hülle, die eine ganze
Welt in sich aufnehmen konnte. Der Aufbau der Ausstellungshalle, die eine Länge

Burg Zug – ein repräsentatives Riegelhaus

Iron Bridge bei Coalbrookdale (GB), 1779 erbaut

Bild im Mittelalter erbauter Städte. Es ist
im Gegensatz zum Blockhaus ein Skelettbau, bei dem mithilfe horizontaler, vertikaler und diagonaler Stäbe ein ausgesteiftes und sehr belastbares Gerüst erreicht
werden kann. Jeder Stab eines Fachwerks
ist Teil eines Zwischenraums, mehrerer
Zwischenräume oder Fächern, die je nach
Ort und Tradition mit einem Holz-LehmVerbund oder Ziegelwerk gefüllt wurden.
In den Knotenpunkten sind die Balken
zimmermannsmässig mittels Holznägeln,
Zapfen und Zapflöchern verbunden. In
der Schweiz ist der Typus des Riegelhauses
sowohl bei Bauernhäusern als auch bei
repräsentativen und verwaltungstechnisch
wichtigen Gebäuden vertreten.

… ZUM INDUSTRIESTAB
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von 564 Metern hatte und vierzig Meter
hoch war, dauerte gerade mal zehn Monate. Paxton konzipierte die Skelettteile
als Einzelstücke, die maschinell vorfabriziert wurden und vor Ort verschraubt
werden konnten. Die Normierung der
Teile, welche die Maschinenproduktion
ermöglicht hatte, sparte Geld und machte die Ausstellungshalle mobil. Für den
gesamten Bau wurden bloss zwei Säulenarten als Stützen verwendet, die sich nur
gerade durch Länge und Materialdicke
unterschieden. Zu den Stützen kamen
Fachwerkbinder (Träger) hinzu sowie
unzählige Verbindungsstücke und Knotenpunkte.
Dass nun auch Monumentalbauten in
kürzester Zeit als filigrane Skelettbauten
errichtet werden konnten, stellte eine
Revolution dar, die ohne hochbelastbare
Eisenstäbe nicht denkbar gewesen wäre.
Der Kristallpalast war, trotz seiner enormen Grösse, ein schlankes Gerüst aus
Stützen und Trägern, das keinerlei Schwere durch Lasten und Tragen vermittelte.
Das modulare, standardisierte Bauen, das
hier seinen Anfang nahm, wird später für
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Architekten der Moderne, wie Le Corbusier und Walter Gropius, von zentraler
Bedeutung.

MATERIALMIX
Die Architekten der Moderne konnten
dank der Errungenschaften der vorhergehenden Jahrhunderte auf verschiedenste Baumethoden zurückgreifen. Niemand
wollte mehr der Dekoration, des Zwanges
zur Repräsentation oder den Konventionen wegen bestimmte Techniken oder
Materialien wählen müssen. Ab 1910
stand vielmehr die Funktion eines Gebäudes im Zentrum und auch hier war
der Stab von zentraler Bedeutung.
Walter Gropius nahm sich der industriellen Stahl-Glas-Konstruktion an und
adaptierte sie auf den Wohnhausbau. Le
Corbusier erfand mit seinem Dom-Ino
(1915) – einer Konstruktionsweise aus
Bodenplatten, die mit nach innen gezogenen schlanken Säulen aufeinandergeschichtet wurden – einen Weg für eine
vollkommen freie Gestaltung der Fassade
und des Innenraumes. Die Architekten

Kristallpalast, Sir Joseph Paxton, 1851
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der niederländischen De Stijl-Bewegung
betrachteten den Stab gar als vollkommen
eigenständiges Element. Sie forderten
eine elementare, funktionale und antidekorative Architektur. Gerrit Rietvelds
hat im Haus Schröder in Utrecht die zweidimensionalen Kompositionen aus Flächen und Streifen, wie sie Theo van Doesburg und Piet Mondrian auf Leinwände
malten, in den dreidimensionalen Raum
projiziert. So wurde die Fläche zur Wand,
der Streifen zum Stab und die Kunst zur
Architektur – in ihrer elementarsten
Form.
Lange Zeit bestand der Vorteil des
Stabes als Bauteil darin, dass er nicht nur
Druck- sondern auch Zugkräfte aufnehmen kann. Genau dieser Umstand führte
bereits Mitte des 19. Jahrhunderts dazu,
dass man Beton mit Stahlstäben verstärkte. Aus Stahlbeton konnten nun Decken,
Säulen, Träger und Bögen mithilfe des
Bewehrungsstahls mit einer sehr hohen
Zugfestigkeit hergestellt werden. Zusammen mit der grossen Druckfestigkeit des
Betons erreichte man so eine völlig neue

Guggenheim Museum Bilbao von Frank O. Gehry
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Tragqualität. Der Stahl verband die Massivbauweise mit der Skelettbauweise und
machte so Le Corbusiers Dom-Ino erst
möglich. Stahlbeton kann heute derart
filigran eingesetzt werden, dass er in seiner Form kaum mehr an seinen Ursprung
im Massivbau erinnert, sondern vielmehr
an durchlässige Skelettbauten.

ENTFESSELTE FORM
Ohnehin hat sich die Architektur in den
letzten Jahrzehnten derart rasant weiterentwickelt, dass heute die Funktion eines
Bauteils oft nicht klar ersichtlich ist. Es
scheint fast, als hätte sich der Stab seiner
Geschichte entledigt. Gebäudehüllen
werden verzerrt, Struktur und Hülle verschmolzen oder scheinbar separat aufgezogen. Nicht zuletzt sind es die neuen
Zeichentechniken mit dem Computer,
mit denen man heute jede Form dreidimensional erfassen und aufbauen kann.
Der Stab hat dadurch jedoch in seiner
Bedeutung für die Architektur keinerlei
Einbussen erlitten – im Gegenteil: Er hat
gar eine neue Wertzuschreibung in Funk-
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Temporärer Pavillon für die Biennale Salzburg
2011, Architekten: soma

tion und Form bekommen. Beim Guggenheim Museum in Bilbao tritt er zwar in
den Hintergrund, ist jedoch das Kernstück
des Baus und ermöglicht erst sein amorphes Äusseres. Denn mithilfe des Computers kann nahezu jede Fläche, ob konvex
oder konkav, in Polygone beziehungsweise in zu Dreiecken gebündelte Stäbe zerlegt werden. Der Stab kann aber auch in
den absoluten Vordergrund treten und
ein ganzes Bauwerk ausmachen. Herzog
& de Meuron demonstrierten dies beim
Olympiastadion in Peking.
Der Einsatz des Stabes ist aber in der
Form nicht nur im Monumentalbau zu

sehen. So schuf das junge österreichische
Architekturbüro soma beim temporären
Kunstpavillon für die Biennale in Salzburg
2011 aus dem Stab eine gebaute Hülle, die
scheint, als ob sie wie eine fremde Materie
biegen, wachsen und schrumpfen würde.
Sie erinnert in ihrer Art an eine Strichskizze, bei der jeder einzelne Strich eine Annäherung des Zeichners an die noch zu
definierende geistig flimmernde Form ist.
soma baute für die Biennale eine moderne Urhütte mit dem Stab als einfachstes
und ursprünglichstes Bauelement – dieser
wird damit zum konstruktiven und ornamentalen Element erhoben.
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