
Keine Streichholzschachtel: das Holzhochhaus «Patch 22» von

Frantzen et al Architekten im Norden von Amsterdam.

Luuk Kramer

Grossbrände haben Metropolen in Europa und andernorts in der

Vergangenheit wiederholt zu rauchenden Aschehaufen reduziert.

Deshalb sahen die Bauordnungen der meisten Länder bis zur

Jahrtausendwende nur Pavillonbauten und zweigeschossige Wohnhäuser

aus Holz vor, Hochhäuser waren wegen der Brandgefahr tabu. 

Die heutige Material- und Bautechnik jedoch kann verhindern, dass jede

hölzerne Landmarke bald eine Brandfackel sein könnte, und legt somit

den Weg frei für einen neuen Hochhaustyp, aus Holz nämlich. Die Idee,

Holz als tragenden Baustoff im Geschossbau einzusetzen,

findet international Resonanz. Je mehr überzeugende und sichere

gebaute Beispiele es gibt, desto eher werden Gesetzgeber bereit sein, die

juristischen Rahmen für die Verwendung von Holz auch im

Hochhausbau zu weiten.

Stahl sei der Baustoff des 19. Jahrhunderts, Beton der des 20. und Holz

der des 21. Jahrhunderts, proklamieren Vertreter der Holzbauverbände.

Wolkenkratzer aus Holz sind Landmarken,
keine Brandfackeln

Mit Holz wird weltweit in die Höhe gebaut, denn dank neuesten

Techniken sind Baumstämme genauso feuerfest wie tragstark.

Ulf Meyer
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Plyscraper statt Skyscraper

https://www.nzz.ch/


Angesichts des Löwenanteils der Bauindustrie am globalen CO -Ausstoss

ist das ein grosser Schritt, zumal die meisten Hersteller garantieren, dass

ihre Hölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen. Und nicht zuletzt

wird in der derzeitigen Krise allen bewusst, wie wichtig die Atmosphäre

eines Innenraums ist; und da sind Oberflächen aus Holz kaum zu

schlagen.

Holz gilt im Vergleich zu Stahl oder Beton als grünes Baumaterial, weil

seine Produktion nicht nur keine CO -Emissionen verursacht, sondern

diese im Gegenteil sogar bindet. Holz als tragendes Baumaterial im

Geschossbau und sogar im Hochhausbau liegt im Trend, und dank

verschiedenen Behandlungen und Hybridtechniken erreicht es neue

Höhenrekorde: bis zu 18 Geschosse. Und in Japan wird bis 2040 sogar für

neue Superlative mit 80 Stockwerken geplant. 

Die Loggien machen die Holzkonstruktion erlebbar. PD
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«Patch 22» entspricht den Regeln des Brandschutzes und zeigt

sein Material selbstbewusst an der Fassade. 

Luuk Kramer

Auch ohne Höhenrekorde ist Holz ein beliebtes Baumaterial, denn es

sieht nicht nur gut aus, es riecht auch gut und fühlt sich gut an. Die

sechs leicht gegeneinander versetzten Wohngeschosse des Amsterdamer

Hochhauses «Patch 22» beispielsweise bergen hinter den diagonalen

Streben an der Südfassade tiefe Loggien, die wie Wintergärten durch

Glasscheiben geschlossen werden können. Die loftartigen Grundrisse

haben nur einen Kern mit Treppen und Liften, so dass der Rest der

Geschossfläche frei bespielbar ist. Die Raumhöhe von 3,5 Metern trägt

zur angenehmen Wohnatmosphäre ebenso bei wie die sichtbar

belassenen dicken Holzbalken, -stützen und Aussenwände.

Die gebetsmühlenhaft vorgetragenen Bedenken bezüglich der

Feuersicherheit von tragenden Holzbauteilen lassen sich mildern: Leicht

überdimensionierte Holztragwerke können im Brandfall eine äussere

Kohleschicht bilden, die den tragenden Querschnitt der Bauteile schützt.

Und neben Vollholz werden auch geschichtete Komposite wie Cross-

Laminated Timber (CLT) und Laminated Veneer Lumber (LVL) eingesetzt.

Zwar liegen die Baukosten für Holztragwerke meist über denen von

Beton, aber durch den hohen Grad an Vorfertigung liefern die kurzen



Bauzeiten einen geldwerten Vorteil. 

Die Beispiele für hölzerne Hochhäuser werden immer zahlreicher: Der

«Treet» (norwegisch für Baum) genannte Wohnturm im norwegischen

Bergen beispielsweise ist mehr als 52 Meter hoch und ganz aus Holz. Das

Gebäude mit 14 Etagen, entworfen von Artec Architects aus Laksevåg,

galt bei seiner Fertigstellung 2015 als höchstes hölzernes Wohnhochhaus

der Welt. Schnell ging der Titel jedoch an das 18-stöckige «Brock»-

Studentenwohnheim auf dem Campus der Universität von British

Columbia im kanadischen Vancouver über und wurde von da an

den «Mjøstårnet» im norwegischen Brumunddal weitergereicht.

Strenggenommen ist dieses allerdings ein Hybridhochhaus, weil nicht

die gesamte Lastenabtragung und Stabilisierung über das Holz

geschieht.

Der norwegisch auf «Baum» getaufte Wohnturm ist über fünfzig

Meter hoch und ganz aus Holz.

David Valldeby

Die bisher aufregendsten Holzbauten aus der Schweiz sind wohl Shigeru

Bans Tamedia-Gebäude in Zürich und die Swatch-Headquarters in Biel –

beide nicht so sehr bezüglich der Höhe als vielmehr wegen der an die

japanische Zimmermannstradition angelehnten Konstruktion ohne

Metallverbindungen. Das Geschäftshaus an der Sihl gilt als

Wiederentdeckung von Holz im Geschossbau für innerstädtische

Bürohäuser, dasjenige in Biel als spektakuläre Hallenkonstruktion. 

Und die Zukunft wird weitere Superlative bringen: In Tokio ist derzeit

ein «super-high wooden skyscraper» in Planung, den die Firma

Sumitomo von Nikken Sekkei entwerfen liess: Mit einer Höhe von 350

Metern wäre der Holzturm sozusagen ein eigenes, gegen den Himmel

gerichtetes Stadtviertel, komplett mit Hotels, Büros, Läden und

Nachhaltig bis zur Nullenergie

https://www.nzz.ch/feuilleton/kunst_architektur/nicht-nur-fuer-reiche-bauen-1.18354989
https://www.nzz.ch/feuilleton/shigeru-ban-baut-in-biel-den-neuen-swatch-hauptsitz-mit-spielwitz-ld.1514771


Wohnungen. Mehr als 600 Milliarden Yen sind als Baukosten angesetzt.

Warum bauen also nicht alle und überall mit Holz? Die Verfügbarkeit

von Bauingenieuren mit Holzbau-Expertise sei ein echter Flaschenhals,

heisst es in der Baubranche. Ausser dem Mangel an Spezialisten stehe

dem massenhaften Holzgeschossbau fast nichts im Wege, denn an Holz

als Rohstoff herrscht kein Mangel. Die letzte Hürde sind dann noch die

Baugesetze, und auch die kann man ändern. 

In einer Box mit konstanter Temperatur und einer

einzigen Öffnung lässt sich die energetische Performance

weitaus einfacher berechnen als in einem Gebäude, in

dem so manches ein und aus geht. Doch warum wird

dieser Unterschied so gerne heruntergespielt?

Zwei Designforscher haben ihre Ausstellung in den

Serpentine Galleries in London dem Holz gewidmet und

mit so viel digitalem Material hinterlegt, dass die Inhalte

zugänglich bleiben: «Cambio» ist zurzeit ein Online-

Projekt.

Ein Haus ist ein Haus und kein
Kühlschrank. Überlegungen zur
Energieeffizienz

Sabine von Fischer  15.08.2019

Ein Baum ist ein Archiv von Ereignissen.
Und zeigt den Designern auch die Zukunft

Susanna Koeberle  26.03.2020
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