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gesetzen der Schwerkraft technologisch
derart fortgeschritten, dass auch nach
heutigen Erkenntnissen der Bautechnik
viele Strukturen nicht stehen dürften,
obwohl sie es seit Jahrhunderten nach-
weislich tun. 

Die Architekten – damals zunftgemäße
Baumeister – haben während der Gotik
diese neue Technik ohne viel Zeitverlust
in religiöse Metaphysik transzendiert,
später in profane Alltagsästhetik. 

In der Epoche der Renaissance wird dem
religiös-jenseitigen Bild von der Welt
das diesseitige, aus der Antike entlehnte
menschliche Bild gegenübergestellt.

Die Wiedergeburt der antiken Vergangen-
heit entführte nicht nur zum Ingenieur-
künstler, wie Leonardo da Vinci, sondern
auch zur Neugeburt des modernen
Künstlerarchitekten. Der hatte die goti-
sche Unbefangenheit zur Technik ver-
loren und deutete die Welt nach dem
Ermessen seiner neuen kunstgeschicht-
lichen Bildung, und die war retrospektiv. 

Anstelle des zunftgebundenen beschei-
denen Baumeisters tritt der selbstherr-
lichere Baukünstler neuen Typus auf, der
für sein Bild von der Welt die antikische
Vergangenheit durch stylistische Zitate
mittels Baukunst heraufbeschwört. Die
Architektur wird zwar im Sonderfall noch
von der bautechnischen Struktur ge-
prägt – wie bei Brunolescos Domkuppel
zu Florenz – aber in der Regel werden
äußere Architekturformen aus der Anti-
ke entlehnt ästhetisch isoliert und neu
bedeutet. Palladio macht das Bauen
scholastisch zu einer Stilfrage eines anti-
kischen Kunstverständnisses.

Das folgende Barock verfestigt das bipo-
lare Weltbild Mensch – Gott, und ent-
wickelt die antikische Bedeutungssprache
der Architektur weiter. Diese Gestalt-
sprache hält an der retrospektiven Welt-
deutung fest, während gleichzeitig
Newtons Mechanik und James Watts
Dampfmaschinen die Welt verwandeln.

Technische Entwicklung und künstleri-
scher Nachvollzug durch die Architekten
entfernen sich voneinander. Die Dampf-
maschinen und Transmissionsgetriebe, die
Gusseisen-Stockwerksfabriken und die
ersten Hängebrücken zeigen die moder-

ne Entwicklung, des Barock – die rein
ingeniös konstruiert und gestaltet sind. 

Die Paläste des feudalen Absolutismus
und besonders die gegenreformatori-
schen Kirchen und Klöster zeigen die
Ästhetik des Beharrens und des Machter-
haltes mittels der Stilform der erprobten
Bedeutungsarchitektur. 

Auch in der Zeit der Aufklärung und
des Klassizismus bleiben die Welten
von Technik und Kunst in der Baukunst
getrennt, erst recht in der Romantik.

Die technische Entwicklung ging rasant
weiter. 

Der Gärtner Paxton machte aus den
Terminzwängen der Weltausstellung in
London eine Tugend und deduzierte
formal völlig unvoreingenommen aus
den Erfordernissen von Vorfertigung,
Montage, Gusseisen- und Glastechno-
logie ingeniös die neuartige Architektur
des Londoner Kristallpalastes von 1852.

Das wurde die Inkunbel für die 2.
ingeniöse Moderne der Architektur
nach dem Barock. 

Die Formfindung war das Gestaltungs-
prinzip des formal unvoreingenomme-
nen Ingenieurs + Architektur-Dilletan-
ten Paxton.

Die Formsetzung mit historisch definier-
ten Bedeutungsformen wurde das
Gestaltungsprinzip der Bedeutungs-
architektur der akademischen Künstler
im Sinne der „école des beaux arts“. 

Die großen Stahlbauten des 19. Jahrhun-
derts bis zum ersten Weltkrieg, die vielen
Bahnhöfe und Weltausstellungshallen
und Türme, zeigen immer das Janus-
gesicht von:
• ingeniöser Gestaltfindung und
• gesetzter architektonischer Bedeu-

tungsformen, bildlich gesprochen
z. B. der stählernen Filigrane der
Bahnsteighallen – und der steinern –
massiven Stadttorbögen und Uhren-
türme der Bahnhofsfassaden.

Ingenieure und Architekten bauen 
zwar gemeinsam, 
• aber sie finden keine architektonische

Synthese, 

• aber arbeiten immerhin in simultan
architektonischer Koexistenz. 

Nach dem epochalen Gesellschaftszu-
sammenbruch und der Kulturrevolution
im Europa des ersten Weltkrieges erlebt
die Architektur eine 3. Moderne. Doch
diese nimmt einen anderen Verlauf, als
die erste Moderne zur Zeit des Barock
im 18. Jahrhundert oder die 2. Moderne
zur Zeit der Romantik im 19. Jahrhun-
dert. Sie findet statt im 20. Jahrhundert,
dem Jahrhundert der Ideologien und der
neuen Massenmedien.

Künstler proklamieren propagandistisch
für die kulturelle Entwicklung den An-
schluss an die technische, aber sie ver-
passen ihn, weil sie ihn meist esoterisch
verspielen. 

Die rationale Welt des Verstandes und
die sensitive Welt der Psyche entfernen
sich eher voneinander, anstatt sich zu
nähern.

Vor allem Ideologien füllen im 20. Jahr-
hundert das Vakuum zwischen Wissen
und Empfehlen, im Politischen ebenso
wie im Künstlerischen.

Massenmedien lassen intellektuelle
Ideologien zur materiellen Gewalt
werden, indem sie die Massen ergreifen. 
• Der Bolschewismus in Russland siegt

mit sozialistischem Agitprop. 
• Der Faschismus des Journalisten

Mussolini siegt in Italien durch natio-
nalistische Demagogie.

• Der Nationalsozialismus ergreift für
sein verbrecherisches ideologisches
Kauderwelsch die Macht mittels Presse,
Rundfunk, Film und Propagandaminis-
terium. 

Die 3. Moderne der Architektur in den
20er Jahren verläuft anders als die vor-
angegangenen, sie verläuft in entgegen-
gesetzter Richtung.

Die wachsende Lücke zwischen schnell
fortschreitender Technik und beharren-
der Kultur wird nur in Ausnahmefällen
und durch scheinbare Annäherung an
die Technik geschlossen, im Regelfall
wird die klaffende Lücke viel mehr durch
ideologische Besetzung der Technik
durch die Schwerengeister der Kunst
übersprungen. 
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Architekten wandeln zwischen verschie-
denen Welten, der Welt der Kunst und
der Welt der Technik. Meist „Schlaf“-
Wandeln sie, dann nennen sie das intui-
tiv. Seltener „Wach“-Wandeln sie, dann
werden sie von anderen zu Querdenkern
erklärt.

Ich möchte mit Ihnen zunächst ein wenig
„Wach“-Wandeln und Querdenken, um
verständlich zu machen, warum ich so
gerne das Gestalten gemeinsam mit den
Ingenieuren suche und bevor ich Ihnen
zeige, was aus dieser Gemeinsamkeit kon-
kret an Hallen, Brücken und Türmen her-
auskommt, wenn Ingenieur und Architekt
gestaltend das gleiche Ziel verfolgen.

Was haben wir – und was haben 
andere für ein Bild vom Architekten?
Von seiner Berufung?

• Wenn ich beiseite lasse, dass Architek-
tur die zweckgebundenste aller Künste
ist, also eine Kunst des Möglichen (wie
die Politik), 

• wenn ich beiseite lasse, dass Architek-
tur die sozial gebundenste aller Künste
ist, in Verantwortung – nicht für die
Kunst – sondern für die Gesellschaft,
deren Vermögen sie in Inszenierung
investiert, in der diese unausweichlich
Generationen lang leben muss, 

• wenn ich mich nur auf die beiden
Stichworte beschränke, Kunst und
Technik,

wie sieht dann das Wandeln zwischen
diesen beiden Welten aus? – oder beim
Wort zu bleiben – wie sieht deren
Wandel im Verhältnis zueinander aus,
aus der Perspektive des Weltbildes des
Architekten? 

Ich stelle diese Frage, weil meines 
Erachtens heute das Verhältnis Technik-
Baukunst, Ingenieur-Architekt, in ein
merkwürdiges Stadium geraten ist, das
eine allgemeine Irritation des gesell-
schaftlichen Bewusstseins spiegelt. 

Zunächst eine kurze Beschäftigung mit
den Begriffen, um die es uns geht: 

1. Die Technik
Im Gelehrtenlatein seinerzeit abgeleitet
aus dem griechischen „techne“ = Kunst –
Fertigkeit – sie ist heute nach wie vor
die treibende Kraft der Entwicklung auf
allen denkbaren Gebieten. Sie ist im
engeren Sinne das konstruktive Schaffen
von Erzeugnissen, Vorrichtungen und
Verfahren unter Benutzung der Natur
und ihrer Gesetze. 
Fast alle Gesetzlichkeiten in der Ent-
wicklung industrieller Gesellschaften
ergeben sich aus dem Dreiecks-Verhältnis
von: Wissenschaft – Industriesystem –
Technik.
Ein Charakteristikum unserer wissen-
schaftlich-technischen Zivilisation ist
eine in vielen Bereichen feststellbare kul-
turelle Lücke, d. h. ein zeitlicher, geistiger
Rückstand der kulturellen Verarbeitung,
und zwar hinter den durch die Technik
bewirkten Gegebenheiten und Verände-
rungsmöglichkeiten.
Dieser kulturelle Bewusstseinsrückstand
äußert sich emotionell und mit wechsel-
haften Launen:
• als Kulturpessimismus und eschato-

logische Enderwartung;
• als euphorische Übersteigerung des

Machbaren. 

2. Die Kunst 
Sprachlich abgeleitet aus dem Können,
meinte ursprünglich das gleiche wie das
griechische „techne“: die Kunst-Fertig-
keit. Sie gilt inzwischen als die schöpfe-
risch gestaltende Umsetzung innerer
und äußerer Erfahrungsinhalte in ein
Werk, das diese derart transzendiert, dass
sie vom Empfänger als ästhetischer Wert
empfunden werden. 

3. Der Ingenieur 
Sprachlich abgeleitet vom lateinischen
„ingenium“, bedeutete ursprünglich: na-
türliche Begabung, schöpferischer Geist.
Er ist heute de facto ein wissenschaftlich
ausgebildeter Fachmann der Technik.

4. Der Architekt 
Griechisch der „Baumeister“, also eigent-
lich ein Handwerker. Er ist heute de facto

der von allem etwas generalistisch 
wissen Sollende, 
• der individuelle, gesellschaftliche

Ansprüche begreifen und in technisch
und ökonomisch realisierbarer Ord-
nungs- und Inszenierungskonzepte
umsetzen soll, 

• mit dem nicht selten (überfordernden)
Anspruch, die Inhalte zu ästhetischen
Werten sinnlich zu transzendieren. 

Zwischen Technik und Kunst ist das
Verhältnis seit jeher ambivalent:
• Die kulturelle Lücke zur technischen

Realität war immer vorhanden, aber
sie war in verschiedenen Zeiten unter-
schiedlich groß. 

• Die Doppelpoligkeit von unverschmol-
zener Technik und Kunst in der Archi-
tektur zeigte ästhetisch ein Janus-
gesicht, die Zeiten unterscheiden sich
darin, ob und in welchem Maße die
Doppelgesichtigkeit die Ausnahme
oder die Regel war.

Wie hat sich das Verhältnis von Technik
und Kunst im Laufe der Kulturepochen
gewandelt? „Wach“-Wandeln wir bei-
spielsweise durch unsere abendländischen
Epochen und schauen wir, wann und wie
in der Architektur die kulturelle Lücke
geschlossen wurde oder janusgesichtig
klaffte, immer eingedenk:
• dass unser spekulativer Verstand,

unsere ratio, so unkontrollierbar
schnell ist, 

• dass unsere über Jahrmillionen codierte
Seele, unsere Psyche, den schnellen
Wandel nur langsam verinnerlichen und
sinnlich nachempfinden lernen kann. 

Noch vor der Wiedergeburt des antiken
Künstler-Architekten in der Renaissance
und des intellektuellen Quantensprunges
durch Buchdruck und die Entdeckung
der Perspektive, gab es einen technolo-
gischen Schub in Gestalt der sich im
wahrsten Sinne des Wortes entfaltenden
gotischen Wölbtechnik. 

Sie war im Umgang mit der Stofflichkeit
des spröden Steines und den Natur-

Formsetzen und Formfinden – 
Gemeinsames Entwerfen von Ingenieuren und Architekten
Prof. Dipl.-Ing. Volkwin Marg
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1 Entwerfen im Leichtbau

Entwerfen ist Erfinden. Entwerfen ist die
Projektion eines im Geist auf unterschied-
lichste Weise geschaffenen, gesehenen
Bildes. Im Bauschaffen ist es die Projek-
tion des noch zu Bauenden, ist es also
die im Geist stattfindende Projektion
einer selbst im einfachsten Fall zutiefst
komplexen Schöpfung. Entwerfen ist die
Antizipation eines Prototypen, denn im
Bauwesen bauen wir üblicherweise nur
Prototypen ohne Testphasen und Opti-
mierungsphasen.

Das Entwerfen leichter Konstruktionen
ist das Arbeiten an den Grenzen, das
Herantasten an das physikalisch und
technisch Machbare. 

Bei Konstruktionen, die große Spann-
weiten überbrücken, die große Höhen
erreichen oder die sich bewegen bzw.
die bewegt werden, ist die Reduktion
des Eigengewichtes ökonomischer Zwang,
häufig genug auch Voraussetzung für
die Realisierbarkeit selbst. Bei den eher
alltäglicheren Konstruktionen kleinerer
Abmessungen, bei temporären und
ephemeren Bauten bedeutet Leichtbau
eine Ersparnis an eingesetzter Masse,
zumeist auch an eingesetzter Energie.
Leicht zu bauen wird hier zur Haltung.

Konsequenter Leichtbau bedingt deut-
liche Modifikationen in den tradierten
Strukturen des Entwurfsprozesses: Die
Festlegungen der Systemgeometrie, die
Ausformung und die Proportionierung
der tragenden Struktur sowie deren
Materialbelegung haben primär der For-
derung nach Gewichtsersparnis und erst
sekundär denjenigen Forderungen zu
folgen, die sich beispielsweise aus archi-
tektonischen Überlegungen, aus Über-
legungen zur Herstellungstechnik und
aus Kostenüberlegungen ergeben. Da-
rüber hinaus lässt sich der Entwurf ge-
wichtsminimaler Tragsysteme nicht auf
der Basis einer Addition bzw. gekonnter
Kombination geometrisch determinier-
ter Grundbausteine wie Balken, Platten,
Scheiben etc. gestalten. Vielmehr ent-
wirft man im Leichtbau konsequenter-
weise räumliche Kräftepfade, also aus-
schliesslich statisch konditionierte Struk-
turen, die man anschliessend mit geeig-
neten Werkstoffen belegt. 

2 Kategorien im Leichtbau 
und Bauweisen

Es gibt drei grundlegend unterschiedliche
Kategorien im Leichtbau, die beim Ent-
werfen von Leichtbaukonstruktionen
auf unterschiedliche Art miteinander

kombiniert werden: Materialleichtbau,
Strukturleichtbau und Systemleichtbau.

Unter Materialleichtbau versteht man
die Verwendung von Baustoffen mit
einem günstigen Verhältnis von spezifi-
schem Gewicht zur ausnutzbaren Festig-
keit, zur ausnutzbaren Dehnung oder
zur ausnutzbaren Steifigkeit. Der Struk-
turleichtbau hat das Problem, eine ge-
gebene Belastung mit einem Minimum
an Eigengewicht der Konstruktion unter
Einhaltung einer Reihe vorgegebener
Restriktionen zu gegebenen Auflager-
punkten zu leiten, zum Inhalt. Struktur-
leichtbau beschäftigt sich mit Art, Anzahl
und Anordnung der Bauteile, aus denen
eine tragende Struktur minimalen Ge-
wichts gebildet wird, er bedeutet deshalb
letztendlich die Lösung eines Minimie-
rungs-, d. h. Optimierungsproblems in
einem mit Restriktionen versehenen
Entwurfsraum. Unter Systemleichtbau
schliesslich versteht man das Prinzip, in
einem Bauteil neben der lastabtragen-
den auch noch andere, wie zum Beispiel
raumabschliessende oder dämmende
Funktionen zu vereinigen. Die tragenden
Bauteile werden somit multifunktional,
eine im Bauwesen immer wieder, wenn
auch häufig weniger bewusst benutzte
Lösung. 
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So werden z. B. in den 20er und 30er-
Jahren die Ästhetik der Maschinen oder
der Dampfer als Idol der dynamischen
Moderne zum Leitmotiv der Gestaltung
erhoben und erscheinen zweckentfrem-
det in formalen Surrogarten als meta-
physischer Stil des verheißenen goldenen
Technikzeitalters.

Weder die russischen Konstruktivisten
noch Le Corbousier oder die Architekten
des Bauhauses 
• deduzieren die technische Wirklichkeit

selbst, selten für die konstruktive
Gestaltung sondern 

• sie gestalten die Wirklichkeit besten-
falls mit technoider Attitüde nach
ihrem ideologisch verschobenen Bild
von ihr.

Das gilt auch für die meisten Architekten
der Gegenwart, der sogenannten „high-
tech-Moderne“, die von den Ländern
Europas mit Verspätung von 50 Jahren
fortführt, was beim Umbruch im europäi-
schen Zentrum in den 20er Jahren begann. 

Das Centre Pompidou, die Hongkong-
Bank, Lloyds Versicherungen überhöhen
das rational und technisch Mögliche als
Alibi für das metaphysisch Künstlerische. 

Dem Kulturpessimismus wird die Apo-
theose der technischen Machbarkeit
gegenübergestellt.

Diese künstlerische Attitüde ist selbst-
gefällig und kennt kaum wirkliche Rück-
sicht auf die soziale und geschichtliche
Kontinuität der gebauten Stadt.

Der berühmte schubladenlose Glastisch
mit den Beinen einer Mondlandefähre
z. B. ist als Möbel eine Inkunabel des Zeit-
geistes. Er ist nicht dazu da, etwas auf-
zubewahren, oder auf der harten Platte
zu schreiben. Seine gespreizten Beine
brauchen sich auch nicht, wie bei einer
Mondlandefähre, einzufalten. Er ist aus-
schließlich dazu da, wie die Stilmöbel
unserer Großeltern auf spiegelnd blanker
Fläche Staub aufzufangen und für den
Besitzer Zukunfts-Enthusiasmus zu
signalisieren. Er ist als unbrauchbarer
Gebrauchsgegenstand ein Kunst-Stück
des Design. 

Unsere Architekturgeschichte seit der
Gotik verdeutlicht also, wie die Einheit

von Technik und Kunst zu einer Zweiheit
geworden ist, und die Gegenwart zeigt,
dass sich diese Zweiheit von rationaler
ingeniöser Vernunft und metaphysischer
künstlerischer Verheißung eher noch
polarisiert. Wobei sich die Balance ein-
seitig zum Übergewicht der Formdeuten-
den und Formsetzenden Kunst verscho-
ben hat. So konnte aus dem esoterischen
Konstruktivismus der Architektur Moderne
der intellektuelle Rückwärts-Salto des
Dekonstruktivismus der architektonischen
Postmoderne werden.

Die Janusgesichtigkeit der Kooperation
von Architekt auf der einen Seite und
Ingenieur auf der anderen Seite im 19.
Jahrhundert wurde durch die 3. Moder-
ne der 20er und die 4. Moderne der 80er
und 90er Jahre nicht eigentlich über-
wunden und zu einem einheitlichen
Gesicht verschmolzen, vielmehr haben
sich Technik und Kunst sogar vonein-
ander weiter entfernt. 

Entgegen den intellektuellen Verheißun-
gen der 20er Jahre mit ihren unzähligen
ideologischen Ismen, z. B. 
• dem Funktionalismus
• dem Konstruktivismus
ist es nicht zur proklamierten, Verein-
nahmung der Kunst durch die Technik
gekommen, sondern vielmehr zur Ver-
einnahmung der Technik durch die Kunst 
• so handelt die Retrospektive 

Postmoderne.
• so handelt das technoid 

„high-tech-Design“
• so handelt der mit Assoziation 

jonglierende Dekonstruktivismus.

Ingenieure und Architekten haben sich
also voneinander entfernt. Noch weiter
entfernt von der technischen Realität
haben sich die Bildenden Künstler.

Die Ingenieure entwerfen kaum noch
formbewusst , sie weisen meist nur
noch irgendetwas formunbewusst den
Architekten nachvollziehend nach und
erheben leider keinen Anspruch auf
Mitgestaltung. 

Die Architekten konstruieren kaum noch,
sie bedeuten ihre Gestaltung meist mit
modischen Beliebigkeiten und leiten sie
nicht als Ergebnis des Dialogs mit Zweck
und Struktur ab. 

Auch viele bildende Künstler haben sich
isoliert und im Turm des la pour la ver-
krochen. Sie verweigern sich oft als Autis-
ten jeglicher Kooperation und weisen
eine inhaltliche Einbindung in das Bauen
oder die Verantwortung Dritten gegen-
über von sich. Die Entwicklung im Span-
nungsfeld zwischen Technik und Kunst
lässt sich an einem Beispiel veranschau-
lichen. 

Die Technik entwickelt sich so rasant
und rational wie die Astronomie. 

Die Bildenden Künste gefallen sich
in kryptischen Deutungen wie in der
Astrologie.

Die Architektur befindet sich im Spagat
zwischen auseinander driftender
Astronomie und Astrologie in einer Zer-
reißprobe. 

Als große Chance des Architekten er-
weist sich, dass die Kunst des Bauens so
überaus stark gebunden bleibt an die
sachlichen und technischen Zwecke und
Mittel und an die soziale Brauchbarkeit,
und dass sie sich, anders als die nur sich
selbst verantwortenden bildenden
Künstler, sozial und politisch gegenüber
dem Auftraggeber und der Gesellschaft
verantworten muss. Das ist heilsam.

Die Verantwortung Dritten gegenüber
und die Bindung an die vorgegebenen
Zwecke und technischen Mitte zwingt
den Architekten in die gesellschaftliche
Einbindung und eine gute Erdhaftung. 

Je mehr er das Bauen als baumeister-
liches Handwerk verfolgt, im ursprüng-
lichen Sinne des griechischen Wortes
„Architekt“ = Baumeister, umso gerin-
ger ist die Gefahr, als Bedeutung ver-
heißender bildender Künstler beim
Bauen zum astrologischen Scharlatan
zu werden. 

Die Ingenieure haben sich viel leichter.
Sie bauen nicht zwischen den Welten von
Technik und Kunst. Sie werden selten so
sehr als Generalisten überfordert wie die
Architekten, und sie stehen nicht unter
dem Druck, in einer an ihrem Sinn zwei-
felnden Gesellschaft die zu bauenden
Entwürfe für die Welt nach dem Bild
von ihr auch noch ins ästhetisch-sinn-
liche transzendieren zu sollen.

Leichtbau und selbstanpassende Systeme – 
Ansätze zu einer Bautechnik des 21. Jahrhunderts
Prof. Dr.-Ing. Werner Sobek

Bild 1: Experimentelle Formfindung mittels Tüllmodellen

Bild 2: Numerische Formfindung 
granulatgefüllter Rotationsbehälter
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allerdings den Nachteil einer geringeren
Anschaulichkeit, weswegen man die
experimentellen Methoden gern an den
Anfang der Entwurfsarbeit stellt und
erst in der zweiten Phase des Entwurfs
zu den mathematisch-numerischen
Methoden übergeht.

Bei vorgegebener Wahl eines Tragsys-
tems oder -prinzips lassen sich mit den
bekannten experimentellen Formfin-
dungsmethoden gewichtsarme Tragwerke
entwickeln. Zum Entwurf gewichtsmini-
maler Tragwerke erweisen sich die meis-
ten experimentellen Methoden als un-
tauglich. Die mit einer zusätzlichen Mini-
malbedingung versehenen mathematisch-
numerischen Methoden erfahren hier-
durch eine besondere Bedeutung, denn
nur in wenigen Fällen, wie z. B. bei den
Maxwellstrukturen, lassen sich gewichts-
minimale Tragwerke ohne sie entwickeln. 

Den klassischen Formfindungsmethoden
führen für genau eine, als „Formbestim-
mender Lastfall“ bezeichnete Laststellung,
auf ein gewichtsarmes oder gewichts-
minimales Tragwerk. Der Wahl des form-
bestimmenden Lastfalls fällt damit grund-
legende Bedeutung zu. Im Bereich der
relativ massiven Konstruktionen, wie z. B.
den Betonschalen, wurde häufig der
Lastfall Eigengewicht als dominanter
und damit formbestimmender Lastfall
angesetzt. Im extremen Leichtbau ent-
fallen jedoch sowohl die dominierende
Wirkung des Lastfalls Eigengewicht wie
üblicherweise auch sonstige eindeutige
und dominante Lastkombinationen, was
zur Notwendigkeit einer Vielparameter-
optimierung führt, für welche experi-
mentelle Methoden a priori ausscheiden
und für welche selbst die mathematisch-
numerischen Methoden sehr aufwendig
in der Handhabung werden. 

Die beim Nichtvorhandensein eines ein-
deutig erkennbaren formbestimmenden
Lastfalls entstehenden Probleme führen
üblicherweise dazu, dass die Entwurfs-
aufgabe an Transparenz verliert. In die-
sem Zusammenhang geht man immer
wieder dazu über, die Schärfe einer Struk-
turoptimierung zugunsten einer deut-
licheren Berücksichtigung architektoni-
scher und konstruktiver Gesichtspunkte
zu relativieren. Innerhalb des Tragwerks-
entwurfs gewinnt damit auch die Wahl
des Prinzips der tragenden Konstruktion

eine hohe Bedeutung. Die Forderung
nach einer möglichst gewichtsarmen –
nicht mehr die nach der gewichtsmini-
malen – Konstruktion wird man dabei
schon durch Beachtung der „Grundregeln
des Strukturleichtbaus“ relativ gut erfül-
len können.

Einige der Grundregeln des Struktur-
leichtbaus implizieren bereits auf quali-
tativer Ebene den für eine gewichtsmini-
male Konstruktion maßgebenden Para-
meter der absoluten Größe der Bauteile
bzw. der Struktur insgesamt. Bekannter-
weise kann genau deshalb eine Ameise
das Mehrfache ihres Körpergewichtes
tragen, ein größeres Tier jedoch nicht. 

4 Adaptive Tragwerke

Die tragenden Konstruktionen in der
nichtlebenden Natur und in der Technik
besitzen üblicherweise Bauteile mit in-
varianten physikalischen Eigenschaften,
beispielsweise einer zeitunabhängigen

Bruchfestigkeit oder, für die nachfolgen-
den Überlegungen wichtig, einer zeit-
unabhängigen Steifigkeit. Im Fall einer
solchen invarianten Steifigkeitsbelegung
sind die inneren Beanspruchungen der
Konstruktion unter dem formbestimen-
den Lastfall entwerfbar, d. h. wählbar.
Für alle anderen Lastfälle ergeben sich
die Beanspruchungen aus dem statischen
System und dessen Steifigkeitsbelegung.
Die ungünstigsten Beanspruchungszu-
stände in den einzelnen Bauteilen sind
Grundlage für deren Dimensionierungen.
Die Struktur wird also für innere Bean-
spruchungszustände als Ergebnis eines
Strukturentwurfes ausgelegt, bei dessen
Entstehen eine Ineffektivität der Struktur
oder einzelner Bauteile unter bestimmten
Laststellungen noch gar nicht vorherseh-
bar waren oder die prizipiell unvermeid-
bar sind. Andererseits wäre es nahelie-
gend, tragende Konstruktionen so zu
konzipieren, dass sie die in ihnen entste-
henden Beanspruchungszustände unter
verschiedenen Einwirkungen auf der Basis
selbststeuernder Prozesse manipulieren.
Spitzenbeanspruchungen einzelner Bau-
teile oder Bauteilbereiche können dann
zugunsten einer Homogenisierung der
Beanspruchungsverteilung insgesamt
vermieden werden. Auf diese Weise kön-
nen in teilweise erheblichem Umfang
Eigengewicht einer Konstruktion ein-
gespart, Verformungen reduziert und
Schwingungen unter dynamischer Bean-
spruchung gedämpft werden. Derartige
Systeme, die sich mit Hilfe selbstgesteu-
erter oder selbstorganisierter Vorgänge
aktiv verändern, bezeichnet man als
adaptive Systeme. Adaptive Systeme
bestehen aus einer mit ihrer Umgebung
in Wechselwirkung stehenden Struktur.
Anpassungsvorgänge der Struktur erfol-
gen durch sog. Aktuatoren, die durch
einen übergeordneten Steuerungs-
Regelungsprozess aktiviert werden. Der
Steuerungs-Regelungsprozess selbst
wiederum bezieht seine Eingangssignale
von Sensoren, also Elementen, die phy-
sikalische Zustände oder deren Verände-
rung erkennen können.

Adaptive Tragsysteme erlauben gegen-
über Leichtbaukonstruktionen mit phy-
sikalisch konstanten Eigenschaften teil-
weise enorme Gewichtsersparnisse. Ihre
Einführung in den Leichtbau wird des-
halb die Grenzen des Leichten weiter
hinausschieben. 
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In allen drei Leichtbaukategorien spielt
die zur Anwendung kommende Bau-
weise, also die Art und Weise, in der ein-
zelne Werkstoffe geformt und miteinan-
der zu Bauteilen (höhere Fügungsebene:
Tragwerke) verbunden werden, eine ent-
scheidende Rolle. 

Die Einteilung in:
• Differentialbauweisen
• Integralbauweisen
• Integrierende Bauweisen
• Verbundbauweisen
ist Grundlegung für werkstoffübergrei-
fendes Entwerfen und Konstruieren. Der
Bauweisenbegriff erlaubt eine schnelle
Bewertung der statisch-konstruktiven
Eigenschaften eines Bauteils sowie seiner
Besonderheiten hinsichtlich Montage
sowie seines Demontage- und Rezyklier-
verhaltens.

3 Formfindung und 
formbestimmender Lastfall

Entwerfen im Leichtbau bedeutet primär
die Entwicklung räumlicher Kräftepfade
und deren anschliessende Materialisie-
rung unter der Zielsetzung, ein möglichst
niedriges oder sogar minimales Gewicht
der Konstruktion zu erzielen. Gewichts-
arme Konstruktionen lassen sich aber,
von wenigen Sonderfällen abgesehen,
nicht mehr mit den tradierten Entwurfs-
methoden, also quasi „von Hand“ ent-
wickeln. Diese tradierten Entwurfs-
methoden versagen bei der Aufgabe,
im Gleichgewicht befindliche, gewichts-
minimale räumliche Kraftsysteme zu 
entwickeln. Zur Lösung dieses „Entwurfs-
problems“ wurden in den vergangenen
vier Jahrzehnten eine ganze Reihe von
Methoden entwickelt, die man in summa
als „Formfindungsmethoden“ bezeichnet.
Am Beginn der Entwicklung der Form-
findungsmethoden standen experimen-
telle Methoden, denen alsbald mathe-
matisch-numerische Methoden zur Seite
gestellt wurden. Letztere konnten ins-
besondere durch die Entwicklungen im
Bereich Computertechnik auf einen sehr
hohen Stand entwickelt werden. 

Prinzipiell lassen sich alle experimentel-
len Modelle in mathematisch-numerische
Modelle abbilden. Letztere haben neben
dem Vorteil einer hohen Genauigkeit in
der Aussage zu Kraft und Geometrie

Bild 3: Bewegliche
Dächer aus Stoff: 
Tennisarena Hamburg-
Rothenbaum

Bild 4: Das Dach in 
Rothenbaum während
des Öffnens

Bild 5: Ecole 
nationale d’Art 
décoratif: 
elementierte 
Außenhüllen

Bild 6: Das Dach der
Akademie von Limoges
von innen gesehen

Bild 7: Métafort: Aufsicht auf die elementierte
Hüllkonstruktion. Die einzelnen Elemente
haben variable physikalische Eigenschaften
(Modellaufname)

Bild 8: Métafort Pars ohne Dachkonstruktion 
(Modellaufnahme)
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1 Zur Einführung in das Thema

1.1 Weltausstellungen 

Ende Oktober schließt die Weltausstel-
lung EXPO 2000 HANNOVER nach fünf
Monaten ihre Tore. Die Ausstellung mit
dem Motto „Mensch-Natur-Technik:
Eine neue Welt entsteht“ ist die erste
Weltausstellung auf deutschem Boden.
Sie ist gleichzeitig auch der vorläufige
Schlusspunkt einer fast 150-jährigen
Entwicklung, die mit der Realisierung
einer der Inkunabeln der Stahl- und
Glasarchitektur, dem „Crystal Palace“
1851 in London begonnen hatte.

Die dem technischen Fortschritt ver-
pflichteten Ausstellungen des 19. Jahr-
hunderts hatten eine Reihe von gewal-
tigen Stahlkonstruktionen hervorge-
bracht, denken wir nur an den Eiffel-
turm oder die Maschinenhalle 1889 in
Paris, die Vorbildfunktionen hatten für
viele neue Bauaufgaben des beginnen-
den Industriezeitalters, z. B. für den
Bahnhofs- oder den Industriebau.

Gleichzeitig waren die Ausstellungen
aber auch immer Einsatzfelder für tem-
poräre bauliche Strukturen, für „Kulis-
sen-, Experimental- oder Eventarchitek-
turen“, bei denen gestalterischer und
konstruktiver Anspruch nicht immer
übereinstimmten.

1.2 Die Vorbereitungen in Hannover

Mit dem Abschluss der Ausstellung geht
auch eine fast 13-jährige Planungs-,
Realisierungs- und Veranstaltungszeit in
Hannover zu Ende.

Die Planungen für das Projekt EXPO 2000
HANNOVER hatten von Beginn an zwei
wichtige neue Zielsetzungen:

• das inhaltliche Ziel:
die Behandlung wichtiger Themen un-
ter dem Motto „Mensch-Natur-Tech-
nik“, also zumindest die teilweise Über-
windung der bei den vergangenen Aus-
stellungen immer stärker zu beobach-
tenden nationalen Selbstdarstellungen

• das städtebauliche Ziel:
die möglichst weitgehende Nutzbar-
machung der Weltausstellungsinvesti-
tionen für die Entwicklung von Stadt
und Region.

Entscheidend für den vielfältigen Nut-
zen, den Hannover aus der Realisierung
der Planungen für die EXPO 2000 ziehen
konnte, war, dass mit der planerischen
und städtebaulichen Auseinandersetzung
schon in der Bewerbungsphase 1988-90
begonnen wurde. So waren wir in der
Lage, kontinuierlich und systematisch die
Planungen zu entwickeln, die für die Zu-
kunft der Stadt von großem Nutzen sind.

Mit meinen Ausführungen will ich zu-
nächst einen kurzen Überblick über die
Methode der planerischen und städte-
baulichen Vorbereitungen geben und

die Funktion dieser Planungen für die
hannoversche Stadtentwicklung erläu-
tern. In einem weiteren Teil will ich Ihnen
das Ausstellungsgelände selbst und die
wichtigsten Strukturelemente und Bau-
werke in Beispielen vorstellen.

2 Städtebauliche Planungen und 
Projekte

2.1 Verkehrsplanungen

Zur Weltausstellung wurde eine Reihe
von Verkehrsprojekten realisiert, deren
Schwerpunkte im Ausbau des schienen-
gebundenen öffentlichen Nahverkehrs
liegen. Ihre besondere Eigenschaft ist,
dass es sich um für Stadt und Region
sinnvolle Maßnahmen handelt. Ihre
Realisierung wurde durch den Termin
der Ausstellung wesentlich beschleunigt.
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5 Adaptive Gebäudehüllen

Eine Hülle mit konstanten oder quasi-
konstanten Eigenschaften kann unter
dem Gesichtspunkt eines sich ständig
verändernden Innen- bzw. Außenklimas
und unter der Anforderung einer – nut-
zungsabhängig – stets hochwertigen
Innenraumqualität nicht zu einem befrie-
digenden Ergebnis führen. Maßnahmen
für Beheizung und Kühlung, Beleuch-
tung, Schattierung, Schalldämmung und
Belüftung versuchen, die Anpassbarkeit
des Inneraumes herbeizuführen. Infolge
des mit ihnen verbundenen installations-
technischen Aufwandes besitzen sie aller-
dings eine sehr geringe Flexibiliät , die
schließlich zur Inflexibilität des Gebäudes
selbst führt.

Die Hülle eines Gebäudes hat die Auf-
gabe, auf Veränderungen des Aussen-
oder des Innenklimas so zu reagieren,
dass für die Nutzung stets optimale
Zustände vorliegen. Aufgrund der
beschriebenen Nicht-Konstanz der Ein-
wirkungen darf eine Hülle somit keine
konstanten bzw. quasi-konstanten Eigen-
schaften besitzen. Sie muss somit eine
Adaptivität im Bereich der
• Lichttransmission
• Solarenergieabsorption
• Absorption der im Innenraum 

freigesetzten Wärme
• Belüftung
• Hüllenkühlung
• Hüllenbeheizung
• Raumakustik
• Gebäudeakustik
unter der Maßgabe einer Minimierung
des Fremdenergieverbrauches besitzen.
Ähnliche Überlegungen und Anforde-

rungsprofile an eine ‘ideale’ Gebäude-
hülle wurden bereits in den Jahren um
1970 formuliert. Als Lösung wurden
damals verschiedene multifunktionale
‘Alleskönner’ beschrieben und vorge-
schlagen. Letztlich gelangten diese aber
aufgrund der Komplexität der – sich
teilweise gegenseitig ausschließenden –
Anforderungsprofile nicht einmal in das
Stadium von Prototypen. Der Vorschlag,
eine Gebäudehülle nicht mehr aus einem
multifunktionalen ‘Alleskönner’, sondern
aus einer Vielzahl spezifisch auf jeweils
ein einzelnes Anforderungsprofil reagie-
render Elemente, so genannter Zellen,
aufzubauen, scheint endlich den Gedan-
ken der adaptiven Hülle realisierbar zu
machen. Jede einzelne Zelle einer solchen
Hülle ist hochspezifisch und monofunk-
tional. Die Anordnung und die Auftre-
tenshäufigkeit einzelner Zellen hängt
vom Gebäudetyp, seiner Lage und der
Art der Nutzung ab. Spätere Verände-
rungen des Belegungsmusters sind durch
Austauschen bzw. Vertauschen von Ein-
zelzellen möglich. Alle Zellen haben eine
gemeinsame Energiever- und entsorgung.
Die Steuerung der einzelnen Zellen er-
folgt über eine Gesamtvernetzung und
ähnlichen Prinzipien, wie bereits bei den
adaptiven Tragwerken beschrieben.
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Bild 9: Kunststoff-Folie mit integrierten 
Mikroglaskugeln, die mit face-change materials
gefüllt sind

Bild 10: Blick durch ein gasochromes Fenster: die Verdunklung durch Veränderung des Füllgases 
beginnt in der rechten oberen Ecke.

Städtebau und Architektur für die Weltausstellung EXPO 2000 Hannover
Dipl.-Ing. Architekt Jürgen Eppinger

Bild 1: Städtebauliches Gesamtkonzept Messegelände, Weltausstellungsgelände, Stadtteil Kronsberg und
Landschaftsraum Kronsberg
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leitende Funktion für die vielen an der
Realisierung der umfangreichen Baumaß-
nahmen beteiligten Akteure aus.

2.3 Der neue Stadtteil Kronsberg

Auch das Planungskonzept für den neu-
en Stadtteil Kronsberg ist Ergebnis eines
1993 durchgeführten Wettbewerbs, in
dem die Arbeit der Architekten Sawadda,
Welp, Welp an die erste Stelle gesetzt
worden war.

Die Entwicklung des Stadtteils wurde
dadurch über das normale Maß hinaus
beschleunigt, dass in den Expo-Verträgen
1994 vereinbart wurde, dass die Stadt
Hannover einen neuen Stadtteil mit zwei
besonderen Zielsetzungen entwickeln
wird:
• als „Expo-Siedlung“ ein geländenahes

Wohnungsangebot für die Beschäftig-
ten der Weltausstellung zu bieten,

• als neuer Stadtteil ein in städtebau-
licher, ökologischer und sozialer Hin-
sicht zukunftsweisender Beitrag zum
EXPO-Motto „Mensch-Natur-Technik“
zu sein.

Für den Stadtteil wurden deshalb eine
Reihe neuer umwelttechnische Kon-
zepte entwickelt und flächendeckend
eingesetzt. Die wichtigsten sind:
• Niedrigenergiebauweise mit 50 kw pro

Quadratmeter pro Jahr,
• Nahwärmenetze und gasbetriebene

Blockheizkraftwerke,
• Regenwasserkonzept, das die Auswir-

kungen der Siedlungstätigkeit auf die
Grundwasserneubildung minimiert.

An der Planung und Realisierung der
Projekte des ersten Teilabschnitts sind
etwa 25 Investoren mit rund 40 Archi-
tekten und Landschaftsplanern beteiligt.
Die aus diesem Prozess entstandene
„geordnete Vielfalt“ gehört – neben der
flächendeckenden Anwendung neuer
Umwelttechniken und den Infrastruk-
tureinrichtungen – zu den besonderen
Qualitäten des neuen Stadtteils.

Zur Weltausstellung konnte mit rund
2.700 Geschosswohnungen und etwa
250 Reihenhäusern etwa die Hälfte des
neuen Stadtteils realisiert werden.

Für die Bewohner von besonderer
Bedeutung ist die hervorragende Infra-

struktur im Stadtteil. Die einzelnen
Elemente sind:
• Stadtbahnanschluss
• anspruchsvoll gestaltete Straßen-,

Platz- und Grünräume
• soziales und kulturelles Stadtteilzen-

trum „KROKUS“
• Kronsbergschule und drei Kindertages-

stätten
• 16 soziale Verfügungsflächen
• Kirchenzentrum.

Von besonderer Bedeutung sind eine
Reihe von begleitenden sozialen Maß-
nahmen, mit denen Einfluss auf die
Zusammensetzung der Bewohnerschaft
im Stadtteil genommen wurde. Dazu
gehören z. B.: die Anhebung der Ein-
kommensgrenzen, der Verzicht auf die
Ausübung von Belegungsrechten bei
der Erstbelegung, mittelbare Belegung
oder die großzügige Bemessung der
Wohnflächenstandards. 

Ergebnis ist eine Bevölkerungszusam-
mensetzung im Stadtteil, die weitge-
hend dem Stadtdurchschnitt entspricht.

2.4 Landschaftsplanung

Im Zusammenhang mit den Planungen
für das Weltausstellungsgelände sind
umfangreiche landschaftsplanerische
Planungen durchgeführt und realisiert
worden. Diese betreffen den Landschafts-
raum Kronsberg ebenso wie das Welt-
ausstellungsgelände und den neuen
Stadtteil.

Bei der Planung sind in vielen Fällen
ökologische und gestalterische Funk-
tionen in eine neue Synthese gebracht
worden.

Zu diesen Grünflächen und Freiräumen
gehören:
• strukturgebende Freiräume auf dem

Messegelände
• Platzfläche und Alleen auf der 

EXPO-Plaza
• „Gärten im Wandel“, „EXPO-Park“ 

und „Parc Agricole“ 
• Freiflächen und Plätze im Stadtteil

Kronsberg
• Erholungs- und Agrarlandschaft

Kronsberg.

Die Stadt Hannover hat über das „Pflicht-
programm“ hinaus mit dem offiziellen
EXPO-Projekt „Stadt als Garten“, zu dem
aber noch eine Fülle von weiteren Einzel-
projekten in der Stadt gehören, auch
einen inhaltlichen Beitrag zur Weltaus-
stellung geleistet.

3 Die Architektur des 
Weltausstellungsgeländes

3.1 EXPO-Projekte in Stadt und Region

Die Weltausstellung hat in der Stadt
und in der Region große Bautätigkeiten
ausgelöst, die in vielen Fällen mit An-
strengungen verbunden wurde, beson-
dere Qualitäten zu erreichen.

Zu den wichtigen Projekten gehören:
• Mittellandkanal und neue 

Kanalbrücken
• Umbau des Hauptbahnhofes
• Regionales S-Bahnsystem mit neuen

Bahnhöfen
• Private Investitionen. 
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Die Planzahl von rund einer Viertelmillion
täglichen Besuchern ist aus den Kapazi-
täten dieses Verkehrssystems abgeleitet.
Sowohl ökonomische wie ökologische
Gründe sprechen dafür, dass etwa die
Hälfte der erwarteten Besucher Schienen-
verkehrsmittel, ein Viertel Reisebusse
und nur ein Viertel den PKW als Ver-
kehrsmittel benutzen.

Dafür wurden die folgenden Projekte
realisiert:
• Fernbahnhof an der Nord-Süd-Strecke

der DB, 
• S-Bahn-Netz mit Anschluss von 

Flughafen und Messe, 
• Stadtbahnlinie D mit dem Endpunkt

Messe-Ost. 

Im Gegensatz zum Schienenverkehr gab
es im Straßenbau nur wenige Projekte.
Die wichtigsten sind: 
• Messe-Ring mit kreuzungsfreien

Anschlüssen an den Messeschnellweg, 
• Verbesserungen der Leistungsfähigkeit

des Schnellstraßennetzes („Tangenten“)
durch Umbau einiger Knotenpunkte.

Mit diesen Maßnahmen wurden drei
Ziele erreicht, die für die Zukunft von
Stadt und Region besonders wichtig sind: 
• S-Bahn-System, das die äußeren

Bereiche der Region Hannover
erschließt, 

• sofortige Anbindung des neuen Stadt-
teils Kronsberg an das Stadtbahnnetz, 

• auf Schienenverkehrsmittel aus-
gerichtete Erschließung der Messe.

2.2 Gesamtplanung für Kronsberg 
und Weltausstellungsgelände

Die umfangreichsten planerischen Maß-
nahmen wurden im Bereich des Krons-
bergs durchgeführt. Zeitgleich mit dem
Ausstellungsgelände wurde hier ein neuer
Stadtteil entwickelt und der Landschafts-
raum neu gestaltet.

Die wichtigsten Planungen in diesem
Raum sind: 
• Stadtbahnlinie D
• Messering 
• Stadtteil Kronsberg 
• Neustrukturierung des Messegeländes 

• EXPO-Plaza 
• Pavillongelände Ost
• Landschaftsraum. 

Bereits 1992 wurde ein stadt- und land-
schaftsplanerischer Ideenwettbewerb
durchgeführt. Die preisgekrönte Arbeit
der Schweizer Planungsgruppe Arnaboldi-
Cavadini-Hager zeichnete sich durch die
folgenden Elemente besonders aus: 
• Einbeziehung der Messe in das 

Weltausstellungsgelände
• kompaktes Ausstellungsgelände 
• Minimierung nachzunutzender

Flächen 
• gute städtebauliche Struktur 
• Wohngebiete am Westhang 
• Weiterentwicklung des 

Landschaftsraums. 

In der bis Mitte 1993 durchgeführten
Überarbeitung erhielt das Konzept zwei
wesentliche Veränderungen: 
• Aufwertung des Ostteils durch die 

Einfügung der „EXPO-Plaza“ 
• Pavillongelände Ost.

Ergebnis ist ein kompaktes und gut
strukturiertes Ausstellungsgelände von
etwa 160 ha Gesamtfläche. Besondere
Elemente des Geländes gegenüber den
Geländeplanungen früherer Weltaus-
stellungen sind:
• Themenpark 
• Raumangebot der Messehallen. 

Auf der Grundlage dieses weit entwickel-
ten städtebaulichen Konzepts wurde
dann bis Anfang 1994 der erste Master-
plan erarbeitet durch die Büros: 
• Arnaboldi und Cavadini (Locarno) 
• AS & P Albert Speer und Partner

(Frankfurt)
• Kienast, Vogt & Partner (Zürich). 

Besondere Elemente des Masterplans
für das Weltausstellungsgelände waren
die Einführung der zeitlichen und
finanziellen Dimensionen, also die
Betrachtung der Realisierbarkeit der
Planungen.

Diesem ersten Masterplan folgten im Ver-
lauf der rund fünfjährigen Erschließungs-
und Bauphase neun weitere Fassungen
in etwa halbjährlicher Überarbeitung.
Von diesem Planwerk, auf das die Prinzi-
pien der „offenen Planung“ angewandt
wurden, ging die zentrale ordnende und

Masterplan Weltausstellungsgelände (Fassung Juni 2000)

Bild 3: EXPO-Plaza Eingang Ost
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Insgesamt sind auf dem Messegelände in
der 10-jährigen Vorbereitungszeit rund
1,5 Milliarden DM investiert worden.

Die Messehallen haben zur Weltaus-
stellung eine Reihe von Funktionen.
Sie bieten Raum für:
• Themenpark
• Teilnehmerhallen
• Veranstaltungen und Konzerte.

3.4 Pavillongelände West

Teil des Messegeländes ist auch das
Pavillongelände West mit etwa 20 tem-
porären Pavillons – darunter die von
Australien, Japan, Kolumbien, Korea,
Vatikanstaat, Venezuela und Vietnam. 
Besonderer Anziehungspunkte sind hier
die Pavillons von Bhutan und Nepal, die
in traditioneller handwerklicher Bau-
weise und landestypischer Architektur
erstellt wurden.

Ganz neue Herausforderungen im Hin-
blick auf Konstruktion, Realisierung und
Genehmigung stellten die Pavillons von
Japan, dessen Tragwerk aus Papierrollen
besteht, und der Pavillon der Stiftung
ZERI dar, der überwiegend aus Bambus
errichtet wurde.

Nach der Weltausstellung wird dieser
Bereich wieder Teil der Messe.

3.5 EXPO-Plaza

Für den neu erschlossenen Ostteil des
Geländes wurde von Stadt und Land

eine neue Gesellschaft eingesetzt: die
EXPO-Grundstücksgesellschaft. Ihre
Aufgabe ist die Erschließung und die
Vermarktung der rund 30 ha Bauflächen
in diesem Bereich.

Konzept für diese Flächen war im Sinne
nachhaltiger Entwicklung, in möglichst
großem Umfang Projekte zu realisieren,
die sowohl für die Zwecke der Weltaus-
stellung als auch für eine Nachnutzung
geeignet sind. Die Stadt Hannover hat
dieses Konzept durch besondere Bauleit-
pläne unterstützt. EXPO-Nutzungen sind
damit ebenso möglich wie die für priva-
te Investoren wichtige Herstellung von
Planungssicherheit für die anschließen-
den dauerhaften Nutzungen.

Bei der Entwicklung der EXPO-Plaza
ist es gelungen, eine große Zahl von
bedeutenden Einrichtungen in direkter
Nachbarschaft der Messe dauerhaft
anzusiedeln:
• Preussag-Arena
• Radisson SAS Hotel
• Bertelsmann
• Deutscher Pavillon
• Hochschulen
• Verwaltungseinrichtungen.

Für die Zeit nach der Weltausstellung
wird es in diesem Bereich u. a. die fol-
genden Funktionen geben:
• Sport-, Freizeit- und 

Kulturveranstaltungen
• Fachhochschulen
• Medien
• Science Center.

Darüber hinaus ist die EXPO-Plaza auch
ein herausragendes Beispiel für einen
vielfältig nutzbaren modernen Stadt-
raum. Es wird deshalb versucht, auch die
vorhandene Bühne nach der Weltaus-
stellung für Open-Air-Veranstaltungen
auf Dauer zu nutzen.

3.6 Pavillongelände Ost

Schwieriger im Hinblick auf nachhaltige
Nutzungen ist die Lage im Pavillon-
bereich Ost, wo es in nur fünf von 31
Fällen gelungen ist, Teilnehmer zu
dauerhaften Projekten zu bewegen.

Herausstechendes Merkmal des Ost-
geländes sind die strukturgebenden
Gartenanlagen von hoher Qualität: die
„Gärten im Wandel“ und der „EXPO-Park“. 

Die Pavillons in diesem Geländeteil lassen
sich den folgenden typologisierenden
Kategorien zuordnen:
• Verwendung von landestypischen

Architekturen. Beispiele dafür sind die
Pavillons von Äthiopien, Jemen oder
der Vereinigten Arabischen Emirate;

• Technische Strukturen, bei denen das
Bauwerk lediglich Hülle für eine meist
unabhängig davon konzipierte Aus-
stellung ist. Dazu gehören Frankreich,
Großbritannien, Italien, Monaco,
Spanien, Ungarn sowie die fünf dauer-
haften Gebäude;

• Integration von Bauwerk und Ausstel-
lung. Dazu gehören Pavillons von
Jordanien oder Rumänien;

• Besonderheiten sind Pavillons, die
weitgehend architektonischen Ideen
untergeordnet wurden, wie dies am
deutlichsten bei der Schweiz und den
Niederlanden der Fall ist.
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Hier kann nur eine kleine Auswahl aus
der Bautätigkeit im und am Weltausstel-
lungsgelände vorgestellt werden. Dabei
will ich jeweils kurz auf die Besonder-
heiten der folgenden einzelnen Bereiche
eingehen:
• Verkehrsbauten
• Messegelände
• Pavillongelände West
• EXPO-Plaza
• Pavillongelände Ost.

3.2 Verkehrsbauten

Der Ausbau des Verkehrssystems hat zu
einer Reihe von beispielhaften Projekten
bei den Verkehrsbauwerken geführt.
Dazu gehören:
• Messering mit Straßenbrücken
• Bahnhof Hannover-Messe/Laatzen
• Skywalk West und Skywalk Ost
• Neugestaltung der Parkplätze
• Stadtbahnhaltestellen der Linie D.

3.3 Entwicklung des Messegeländes

Wesentliches Element des Planungskon-
zeptes für die EXPO 2000 HANNOVER
ist die im Vergleich zu früheren Welt-
ausstellungen deutlich geringere Nach-
nutzungs-Problematik.

Die Realisierung im Bereich der Messe
geschah in der Verantwortung der Deut-
schen Messe AG. Das besondere an der
hannoverschen Planung ist, dass auf-
grund dieser Funktion der DMAG die
Suche nach einem Nachnutzer für den
überwiegenden Teil des Ausstellungs-
geländes gar nicht erforderlich war.

Auf dem Messegelände, das zur EXPO
2000 seine neue dreipolige Struktur
erhalten hat, sind eine Reihe von spek-
takulären Bauten und Freiräumen rea-
lisiert worden.

Zu den Freiräumen gehören:
• „Allee der Vereinigten Bäume“
• Grünfinger „Gartenwelle“ und „Ver-

borgener Garten“
• „EXPO-See“. 

Zu den großen Bauwerken gehören:
• sechs neue Messehallen 
• Verwaltungsgebäude der DMAG
• Treppenanlage Halle 8
• EXPO-Dach.

Bild 4: EXPO-Plaza, 
Bertelsmann-Pavillon 
„Planet M“, 
Plaza-Bühne und 
PREUSSAG-Arena

Bild 5: Der 
Deutsche Pavillon

Bild 6: EXPO-Plaza, 
der „Christus-Pavillon“
der Kirchen 

Bild 7: Das Pavillon-
gelände Ost mit den
Gärten im Wandel

Bild 8 (links): 
Der Pavillon
der Niederlande im
Pavilliongelände Ost

Bild 9 (rechts): 
Der Pavillon der 
Vereinigten Arabischen
Emirate im Pavillon-
gelände Ost
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1 Einige Gedanken zum 
Industriebau

Wissenschaft und Lehre in allen Spek-
tren des Industriebaus, sowie Planungen
und Abläufe komplexer Industriebau-
projekte im europäischen Raum stehen
ganz allgemein auf hohem Niveau und
haben global betrachtet sogar Vorbild-
charakter. Begriffe wie:
• Life-cycle, 
• interdisziplinäre Abläufe, 
• Simultaneous Engineering 
• und mancherlei Strategien und 

Modellbetrachtungen
sind nicht nur Bestandteile der Lehre,
sondern werden inzwischen von nahezu
allen Projektpartnern in der Praxis wahr-
genommen und mehr oder weniger
gelebt. 

Der hohe Wettbewerbsdruck in der Bau-
industrie zwingt Ingenieure und Bauun-
ternehmer, alle Prozesse – mit dem Ziel
hoher Wertschöpfung – oft schmerzlich
und laufend zu optimieren. Hinzu kommt
ein schwieriger und kleiner werdender
Markt für unsere gesamte Bauwirtschaft.

Industriebau fordert heute von allen
Beteiligten Wissen und gemachte Erfah-
rungen und alle Randbedingungen zu
beachten, auch solche, die sich erst im
Projektverlauf ergeben können.

Und darin liegt die Problematik:
• vorhandene Konzeptionen, 
• erfolgreiche Prozesse, 
• vollständige Lastenhefte, 
• wohl ausgeplante Details aus 

archivierten Industriebauprojekten 
unterliegen in neuen Aufgaben den
dortigen Randbedingungen und Vor-
stellungsmaßstäben.

Ganz allgemein ist festzustellen, dass:
• die Übertragungen von Informationen

preisgünstig sind,
• die Transaktionskosten laufend 

sinken,
• aber die Informationen als solche

wertvoller als Rohstoffe werden.

In der Marktwirtschaft ist kein linearer
Optimismus angebracht, vielmehr muss
beachtet werden, dass Mentalität und
Kultur – in jedem Projekt aufs Neue –
häufige Ursachen von wirtschaftlichen
Einstürzen sein können.

Unser Ingenieurwissen des Industriebaus
basiert auf Studium, Erfahrungen und
Vorschriften und ist nicht ohne weiteres
direkt übertragbar auf andere und auch
globale Projekte. Es sind Menschen,
Kulturen, Mentalitäten und unterschied-
liche örtliche Gegebenheiten, die den
Verlauf eines komplexen Industriebau-
projektes nachhaltig beeinflussen. Wo
schlummern nun die erforderlichen
Potenziale für zukünftige Projekte? Nur
im „Erfolgsfaktor Mensch“ ?

In den 3 Säulen der Produktivität 
unserer Mitarbeiter, nämlich in der:
1. Einsatzbereitschaft / 

dem Engagement
2. Fach- und Methodenkompetenz
3. und vor allem in seiner Kompetenz 

zu Kooperationen.

Die Einsatzbereitschaft ist die innere
Einstellung zur Aufgabe. Der Antrieb
sind Motivation, Erfolg, Freude und
positive Führungseigenschaften der Vor-
gesetzten. Die Fach- und Methodenkom-
petenz erlangen unsere Ingenieure an
den Universitäten und im Berufsalltag.

Am Institut für Baubetriebswesen und
Bauwirtschaft der Universität Leipzig
lehren wir nicht Rezepte zur späteren
Anwendung, sondern prozessuales Den-
ken in Modellen, die allen variablen
Randbedingungen anpassbar sind. 

Wir zeigen Ansätze für lernende Organi-
sationen und lehren Planungsmodelle
wie Programming, die global einsetzbar
sind, da sie stets der neuen Aufgabe an-
gepasst werden müssen. Wir gehen weg
von statischen Prozessen und führen hin
zu dynamischen Prozessplanungen in
ganzheitlicher Betrachtung, gemäß dem
Motto: „Der Weg ist oftmals das Ziel.“

Die Kooperations- und Kompetenzfähig-
keit der Projektmitarbeiter ist in großen
Projekten unerlässlich und kann an
Universitäten nur durch Teamarbeit in
Ansätzen vermittelt werden.

Die Kunst der Führungskräfte in allen
Phasen des Bauens liegt wohl darin, die
unterschiedlichsten Menschen als Indivi-
duum motiviert zum Gespräch zusam-
menzubringen, um das notwendige Maß
der Leistung in Bereitschaft, Fähigkeit
und Möglichkeit für die Erreichung des
Gesamtzieles zu erlangen.

Im Mythos Motivation liegen noch unge-
ahnte Potenziale der menschlichen Pro-
duktivität verborgen. Die Zusammen-
hänge lassen sich leicht darstellen, die
Fähigkeit zum Leben erfordert persön-
liches Arbeiten an sich selbst – wohl der
weiteste Weg!

Bei der Suche nach geeigneten Ingeni-
euren für zukünftige Industriebaupro-
jekte darf die Aufmerksamkeit nicht
nur auf Menschen mit Erfahrungen und
speziellen Kenntnissen fallen, sondern
auch auf Menschen, die in der Lage und
bereit sind, im Team, in Projektorgani-
sationen mit den örtlichen Gegeben-
heiten ihre Informationen einzubringen
und im Dialog das erforderliche Wissen
zu generieren.

Wir haben längst die Grenze vom Infor-
mationszeitalter zur Wissensgesellschaft
überschritten. Vernetztes Denken und
Arbeiten in dynamischen Prozessen,
Integration von Problemlösungs- und
Gestaltungsfragen mit Management-
fragen der Projektabwicklung sind Garan-
ten für den Erfolg globaler Projekte des
Industriebaus. Dies veranlasst uns mit
der Auseinandersetzung vieler Fragen,
die kritisch zu diskutieren sind und mit
intelligenten Lösungen zu hoher Wert-
schöpfung geführt werden müssen.
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Wie im Gesamtgelände so tragen auch
in diesem Teil die nach den gleichen
Prinzipien gestalteten Multi-Service-
Komplexe, die Möblierung und die
Beschilderung zur Funktionalität und
zum Erscheinungsbild bei.

Aufgrund der hervorragenden Verkehrs-
anbindung, der Lage am Messegelände
sowie der Ausstattung mit den Grün-
flächen der Weltausstellung ist hier die
Ansiedlung von arbeitsplatzintensiven
Betrieben Ziel der Stadt.

Wir klären deshalb zur Zeit, in welchem
Umfang die teilweise spektakulären Ele-
mente der Pavillon-Architekturen auf
Dauer erhalten und mit einer sinnvollen
Nutzung versehen werden können, um
damit die Erinnerung an die Weltaus-
stellung EXPO 2000 HANNOVER wach
zu halten.

4 Zusammenfassung 
und Schlussfolgerungen

Nach meiner Einschätzung berechtigen
die Erfahrungen bei der Vorbereitung
und Durchführung der Weltausstellung
EXPO 2000 Hannover in Bezug auf Stadt-
planung und Architektur mit den folgen-
den fünf Schlussfolgerungen zusammen-
gefasst zu werden:

• Mit den Planungen für die EXPO 2000
ist es erstmalig in der Geschichte der
Universal-Weltausstellungen gelungen,
das Thema Nachnutzung von Ausstel-
lungsinvestitionen für die Stadtentwick-
lung in großem Umfang zu realisieren.

• Innerhalb des Geländes ist es durch
den Einsatz starker städtebaulicher
Elemente gelungen, sowohl ein für die
Ausstellung wie auch für die spätere
Nutzung geeignetes übergreifendes
Raum- und Orientierungsgerüst von
hoher Qualität zu realisieren.

• Das praktizierte Konzept der „offenen
Planung“ war durch die kontinuier-
liche Definition von baulichen und
räumlichen Chancen besonders gut
dafür geeignet, der großen Zahl der
an der Realisierung Beteiligten An-
satzpunkte für eigene, die Qualität
des Geländes stärkende Projekte zu
geben.

• Die im Rahmen der städtebaulichen
Geländestruktur erreichte Vielfalt der
Architekturen und der Ausstellungs-
beiträge in den Pavillonbereichen ist
im Kontrast zu den großmaßstäblichen
Bauten auf dem Messegelände eine
der großen Qualitäten dieser Welt-
ausstellung.

• Die Planung und Realisierung des
hochkomplexen Projektes EXPO 2000
HANNOVER hat auch die Potenziale
aufgezeigt, die in einer konstruktiven
Zusammenarbeit vieler Beteiligter
bei Projekten, die unter schwierigen
Bedingungen, unter hohem Zeitdruck
und unter hohen Erwartungen stehen.

5 Literatur

Landeshauptstadt Hannover, Planungs-
gruppe Weltausstellung
„Weltausstellung und Stadtteil Krons-
berg – Der städtebauliche Rahmen für
die EXPO 2000 Hannover / World Expo-
sition and Kronsberg District – Urban
Development Programme for the EXPO
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EXPO 2000 HANNOVER (Hrsg.)
„Architektur / Architecture EXPO 2000
HANNOVER“, Ostfildern 2000

Bild 10: Der Pavillon
von Ungarn im
Pavilliongelände Ost

Bild 11: Der Pavillon
der Stiftung ZERI im
Pavilliongelände West

Bild 12: Das „EXPO-
Dach“ am „EXPO-See“
im Messegelände

MTC – Mercedes-Benz Technology Center der DaimlerChrysler AG 
in Sindelfingen - Planung und Realisierung
Prof. Dr. Techn. Karl-Heinz Bruhnke
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Am Beispiel der Firma Renault, die in
der Nähe von Paris ein Entwicklungs-
zentrum gebaut hat, kann man bei der
städtebaulichen Betrachtung der Ge-
samtlösung folgende Philosophie inter-
pretieren: „Die Entwicklungsprozesse
inszenieren sich in einer großzügigen
Städtestruktur mit einem ausdrucksvol-
len Landscaping und einer Öffnung für
Kunden und Besucher.“

Die Philosophie des MTC in Sindelfingen
dagegen lautet: „Die Entwicklungs- und
Vorbereitungsprozesse inszenieren sich
in der Verbindung mit einem Produkti-
onswerk in einem kompakten, flexiblen
und kommunikativen Gebäude-Ensem-
ble nach dem Prinzip der kurzen Wege.“

3 Projektvorbereitung

In der heutigen Industrielandschaft gibt
es nicht mehr den klassischen Bauherrn,
sondern vielmehr heterogene Organisa-
tionseinheiten und Gremienlandschaften.
Deshalb gestaltet es sich sehr schwierig
eine qualifizierte Aufgabenformulierung
für die Industriebauplanung zu erhalten.
In der Sprache der späteren Nutzer könnte
die Aufgabenformulierung lauten: „Plant
und baut uns ein Gebäude, dass wir un-
sere Fahrzeuge darin optimal entwickeln
können.“

Daraus resultieren umgehend Fragen der
Industriebauplaner wie z. B.:
• Wie sind die Entwicklungsprozesse

von Automobilen und in welcher Form
kann die Industriebauarchitektur diese
unterstützen?

• Wo sind Anhaltspunkte zur 
Gewinnung von Daten für die HVT? 

• Und viele weitere Detailfragen.

Bei Detailangaben der Nutzer aus dem
Bereich der Entwicklung der Rohkaros-
serie erhalten sie beispielsweise Explo-
sionszeichnungen, die den Industriebau-
planer eher verwirren, als dass sie ihm
hilfreich sind.

Auch die Ziele der Automobilentwickler
geben wenig direkte Ansatzpunkte für
die Industriebauplanung. Die unter-
schiedliche Sprache der beiden Partner
(Nutzer und Industriebauplaner) ver-
deutlichen nachfolgende Ziele für das
MTC:

• Kürzere Modellzyklen
• Verbesserung des Produktreifegrades
• Erweiterung der Typpalette
• Kundengerechte Produktgestaltung.

Fazit:
Aufgrund der Entwicklungsfraktale und
der unterschiedlichen Ziele verwenden
wir bei komplexen Industriebauprojek-
ten das Planungsmodell Programming.
Bei komplexen Projekten müssen hoch-
qualifizierte Leistungen frühzeitig zu
einer Gesamtleistung integriert werden.

Die systematische Vernetzung von Sys-
temen mit Aspekten über alle Disziplinen
des Industriebaus ist ein geeignetes Pla-
nungsmodell, wie alle Projektbeteiligten
im Dialog strukturiert die Ziele definie-
ren, die dann mit Planungslösungen be-
legt werden können. Zielartikulation ist
die Vernetzung von Funktion mit Aspek-
ten, die erforderliche Wissensgenerierung
erfolgt im Team. Die Bearbeitung erfolgt
auf einer gemeinsamen interdisziplinären
Plattform unter Einbeziehung von allen
Beteiligten. Das Programming bietet die

18

MTC – Mercedes-Benz Technology Center der DaimlerChrysler AG in Sindelfingen

2 Architektonische Ausprägung 
von Unternehmenszielen im 
Industriebau

Ein Unternehmen wie die DaimlerChrysler
AG, das Fahrzeuge mit Premiumanspruch
für einen weltweiten Markt produziert,
hat eine besondere Strategie – und die
braucht doch Zeit und ihren Ort.

Im Automobilbau bei DaimlerChrysler
lässt sich mit einigem Stolz sagen, dass
der Ausdruck von Unternehmenszielen
und ihrer Produkte sich in der Industrie-
bauarchitektur widerspiegelt. 

Ganz allgemein kann festgestellt werden,
dass die Gebäude ihre Funktion mitteilen.
So findet das Engineering-Gebäude im
MTC eine andere Ausprägung wie z. B.
ein Produktionsgebäude für die Roh-
karosserie. Das betriebliche Bildungs-
wesen, der Vertrieb und das Kundencen-
ter, in dem sehr viel Öffentlichkeitsver-
kehr stattfindet, hat entsprechend eine
andere Architektur als die Produktions-
gebäude. Die Erwartungen an die Pro-
dukte und Räumlichkeiten der Übergabe
an den Kunden entsprechen der Unter-
nehmensphilosophie und der Kunden-
orientierung. 

Die Unternehmen mit ihren 
• Visionen
• Werten
• Zielen und
• Prozessen
finden in der Industriebauarchitektur 
ihre:
• Form.
• Funktion
• Qualität
• Außenwirkung und
• städtebauliche Aussage.

Bei einem Besuch in unserem Produk-
tionswerk können unsere Kunden fest-
stellen, dass sich Industriebau und
Architektur einerseits und Entwicklungs-
und Produktionsprozesse andererseits
bezügliche ihrer Qualität und Ausprä-
gung gegenseitig beeinflussen.

Bevor ein Industriebauprojekt gestartet
wird, ist es sinnvoll, zunächst nach der
Unternehmensphilosophie zu fragen
und eine Orientierung am Markt vor-
zunehmen. 

Die Sprache der Nutzer

„Plant und baut uns Gebäude, dass wir solche und andere Fahrzeuge darin
optimal entwickeln können“

Die Fragen der Industriebauplaner:
• Entwicklungsprozesse
• Daten für den Industriebau
• Daten für die Haus- und Versorgungstechnik
• Detailangaben                                                                  ?
• usw.
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Am Beispiel der Tragwerksplanung, die
mit Hilfe der Programmingmethode er-
arbeitet wird, zeigen sich klare Vorteile

für den Stahlbau gegenüber dem Stahl-
betonbau. Siehe hierzu die nachfolgen-
de Matrix-/Portfoliodarstellung:
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Chance, dass zu Beginn eines Projektes,
in dem in der Regel wenig Informationen
vorhanden sind, durch einen sogenann-
ten Infopush auf einer gemeinsamen
Plattform ein höchster Erfahrungsstand
geschaffen werden kann. Auf dieser ge-
meinsamen Plattform werden maximale
Chancen durch eine optimierte Planung,
Fachwissen, Innovationen mit kompeten-
ten, erfahrenen Partnern unter prozess-
begleitender Moderation zu Beginn eines
Projektes erreicht. 

Notwendig ist eine Vernetzung aller
möglichen und erforderlichen Ressour-
cen von Projektbeginn bis zur Realisie-
rung. Diese gemeinsame Plattform, die
in interne Organisationsstrukturen ein-
gebunden ist, übernimmt wesentliche
Aufgaben des klassischen Bauherrn.

Die Einbeziehung der Betreiberwelt, das
sogenannte Facility Management, in die
Planungsphase schafft weitere Optimie-
rungen für den Lebenszyklus einer Immo-

bilie. Die unterschiedlichen Lebenszyklus-
phasen von der Projektvorbereitung bis
zum Betrieb und späteren Abbruch und
Entsorgung zeigen ganz deutlich, dass:
• Flexibilität, 
• Instandhaltung, 

• Montagezeiten,
• Qualität
• und weitere Ziele
eine Relevanz für die Bauweise und
eindeutige Pluspunkte für den Stahlbau
darstellen.
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6 Realisierung, Stahlbau

Bei der ganzheitlichen Betrachtung der
Bauweise im Industriebau arbeiten wir
analog zum Programming, indem wir
unsere Probleme auf der gemeinsamen
Plattform diskutieren und mit einer

Lösung belegen. Nach dieser interdiszi-
plinären Arbeitsweise erfolgen innova-
tive Studien in der Konzeptionsphase
mit Simulation und Wettbewerben. Jedes
einzelne Bauteil wird systematisch opti-
miert und muss sich einer Gesamtopti-
mierung unterziehen.

In einer sehr frühen Phase wird der ge-
samte Bauablauf phasenweise betrach-
tet und optimiert. Er muss alle relevan-
ten Aspekte berücksichtigen, z. B. bei
Trägeranschlüssen an die Stützen müs-
sen die Anforderungen
• einfache Montage,
• keine Montagehilfe
• Bausicherheit
• Demontierbarkeit
in die Werkplanung eingehen.

Die Ziele sind: viele Gleichteile, Stan-
dardisierung und Zusammenfassung
von Einzelgewerken zu sinnvollen und
wirtschaftlichen Paketen.
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4 Ideenwettbewerb / Simulation

Das Programming führte im MTC im
Ergebnis zu den Grundlagen des archi-
tektonischen Entwurfs.

Die wesentlichen Bausteine des Pro-
grammings waren:
• Fragebogenaktion mit anschließender

Auswertung,
• gezielte Interviews zu speziellen

Themen und Randbedingungen,
• Definition von Arbeitspaketen zu

bestimmten Themen und Darstellung
in visuellen Protokollen,

• Kommunikationsanalyse im 
Arbeitsprozess der Entwicklung.

Diese Bausteine ermöglichten im Ergeb-
nis ein ideales Raumkonzept; das Gleich-
zeitig dem idealtypischen MTC-Ablauf
weitestgehend entsprach. Der architek-
tonische Entwurf integrierte alle Bau-
steine unter Berücksichtigung des Ge-
ländezuschnitts. Die Ergebnisse des Ideen-
wettbewerbs fanden ihren Niederschlag
in nachfolgendem Modell.

Mittels einer durchgängigen CAD-
Planung über alle Phasen und Gewerke
war es möglich, Simulationen zur Ver-
mittlung einer echten räumlichen Vor-
stellung in einer sehr frühen Phase
vorzunehmen. Diese Vorgehensweise
findet sich heute wieder in der soge-
nannten „digitalen Fabrik“, der „virtual
reality“.

5 Projektmanagement

Erhebliche Potenziale liegen weiterhin in
einer geplanten Gesamtorganisation. Es
ist häufig festzustellen, dass Projektorga-
nisationen gesetzt werden und weniger
geplant. In einem Industriebauvorhaben
gibt es in der Regel drei unterschiedliche
Projektorganisationen. Es ist zunächst die
Organisation, die sich für die Produktion
verantwortlich zeichnet, dann ist es die
Organisation, die für die Fabrikerstellung
die Verantwortung trägt, und im laufen-
den Betrieb ist es die Organisation, die
das Facility Management sicherstellt.

Über diese drei Projektorganisationen
sollte eine Gesamtorganisation gestülpt
bzw. geplant werden. Die Leitung der
Gesamtorganisation trägt die Verant-
wortung, bedarf des Coachings durch
die Fachleute und benötigt entspre-
chende Entscheidungsgrundlagen im
gesamten Lebenszyklus der Industrie-
bauimmobilie. 

Ein so organisiertes Industriebauprojekt
kann ein schnelleres Hochfahren der
Stückzahlen und dadurch ein Umsatz-
plus durch bessere Bedienung des Mark-
tes gewährleisten. Ferner resultiert dar-
aus eine verlängerte Fabriklaufzeit. Die
Investitionskosten weisen durch das
schnellere Hochfahren unter Umständen
einen steileren Verlauf auf, aber in der
Summe müssen sie nicht höher liegen.

Einer von vier Entwürfen
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Einleitung

Mit der Autostadt Wolfsburg und der
Gläsernen Manufaktur Dresden hat die
Volkswagen AG zwei außergewöhnliche
Projekte realisiert, die in dieser Art und
Größe bisher einzigartig sind.

Der Architekt Gunter Henn mit seinem
Büro HENN Architekten Ingenieure hat
dabei als Gesamtplaner in kürzester Zeit
ein beeindruckendes Ensemble geschaf-
fen. Er bezeichnet dies als Weiterent-
wicklung vom „Corporate Design“ zur
„Corporate Architecture“, die „einen
Raum und einen Ort schafft, der die
Authentizität des Unternehmens sicht-
bar und erlebbar macht und den Bürger
ungezwungen teilnehmen lässt.“ [1]
„In Wolfsburg öffnet sich ein Konzern
durch die Autostadt, und in Dresden
wird mit der Gläsernen Manufaktur in
einer Kunst- und Kulturstadt ein neuer
Raum für die Öffentlichkeit geschaffen.“
[1] 

Planungsbeginn für die Autostadt als er-
stes Projekt war Mai 1996, Baubeginn
folgte im Mai 1998 und Fertigstellung
im Mai 2000. Bei der Gläsernen Manu-
faktur war Baubeginn im Frühjahr 1999
und Fertigstellung ist für Anfang 2001
geplant. Die Volkswagen AG wird damit
in knapp drei Jahren fast 1,2 Mrd. DM in
diese Projekte investiert haben. 

Um dieses Volumen in dieser kurzen
Bauzeit zu bewältigen, benötigt man
auch Bauweisen, die einen hohen indus-
triellen Vorfertigungsgrad und eine wit-
terungsunabhängige und schnelle Bau-
ausführung erlauben. Zum anderen soll
durch die Architektur Transparenz und
das „Öffnen“ eines Unternehmens doku-
mentiert werden. Dies sind Kriterien, die
den Stahlbau und die Stahlverbundbau-
weise mit ihren Möglichkeiten zur Fili-
granität und Schlankheit in Verbindung
mit kurzen Bauzeiten prädestinieren.

Die Autostadt Wolfsburg
Bauherr:

Volkswagen AG Autostadt Wolfsburg
Architekt und Gesamtplaner:

HENN Architekten Ingenieure
Tragwerksplanung:

Bendorf + Partner, Wolfsburg 
(Hotel Ritz Carlton Wolfsburg, 
ZeitHaus, VW Pavillon, 
VW-Nutzfahrzeuge)
Dröge, Baade + Partner, Salzgitter 
(Konzernforum)
Scholz & Partner, München 
(Audi, Seat)
Windels, Timm Morgen, Hamburg 
(KundenCenter, Fahrzeugtürme 
Bentley, Skoda, Outlet)
Schlaich, Bergermann und Partner, 
Stuttgart (KundenCenter, 
Dachtragwerk, Pylon)
Leonhardt, Andrä und Partner, 
Stuttgart (Brücke Mittellandkanal)
stahl + verbundbau gmbh, Dreieich 
(Sonderentwürfe KonzernForum, 
ZeitHaus)

Ausführung der Verbund- und 
Stahlkonstruktion der Großbauten:

stahl + verbundbau gmbh, 
Dreieich/ Berlin (KonzernForum + 
ZeitHaus/AutoMuseum)
Krupp Stahlbau Hannover GmbH 
(Fahrzeugtürme + Brücke)
Stahlbau Plauen GmbH 
(KundenCenter)

1 Allgemeines

1.1 Standort und Konzept

Zeitgleich mit der Expo 2000 in Hanno-
ver hat VW die Autostadt in Wolfsburg
eröffnet (Bild 1). Sie präsentiert die Welt
der „Automobilität“ auf einem 25 Hektar
großen Gelände innerhalb des Werksge-
ländes direkt am Mittellandkanal gegen-
über dem ICE-Bahnhof. Die Autostadt
bildet somit im Nordosten Wolfsburgs
einen eigenen Stadtteil mit Großbauten
und MarkenPavillons, die sich geschickt
in einer beeindruckenden Landschafts-
architektur verteilen.

Der Autokonzern schaffte hier ein auto-
mobiles Kompetenz- und Erlebniszen-
trum, welches den Kontakt zum Kunden
verstärken bzw. gewinnen soll.

Hohe Lastanforderungen, der Bedarf
nach großen, stützenfreien Räumen mit
filigranen und schlanken Tragstrukturen
bei den Großbauten aber auch die eigen-
willige und formschöne Architektur der
Pavillons machen die Stahl- und Stahl-
verbundkonstruktion – beim Kunden
Center in Verbindung mit Seilabspan-
nungen - zu einem bestimmenden Trag-
werkselement.
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MTC – Mercedes-Benz Technology Center der DaimlerChrysler AG in Sindelfingen

Es wurden Wirtschaftlichkeitsbetrach-
tungen durchgeführt und dabei die Ab-
hängigkeiten von Stützenraster, Dach-
anhängelasten und Stahlbedarf aufge-
zeigt. Die Abhängigkeiten sind in nach-
folgender Abbildung dargestellt. 

7 Schlussbetrachtung

Die ersten Planungsüberlegungen zum
MTC wurden ab ca. 1993 angestellt und
die ersten Baumaßnahmen begannen
Ende 1994. Das Programming in der
Konzeptionsphase für das MTC führte
eindeutig zu flexiblen Bauweisen, die
dem sich laufend optimierenden Ent-
wicklungsprozess am meisten genügten.
Die Optimierungen werden nie enden,
sie sind kontinuierlich. Das bedeutet für
die Industriebauplanung einen quasi nie
endenden Planungsprozess.

Die inzwischen eingerichteten Prüf-
maschinen, Anlagen, Detailangaben und
Nutzungen standen erst viele Monate
nach der Konzeptionsphase zur Verfügung
und lösten zwangsläufig Änderungen in
der Planung und der Realisierung aus.
Die z. T. tiefgreifenden Änderungen waren
nur möglich durch die Vorzüge und die
enormen Potenziale des Stahlbaus.

Diese Erkenntnisse veranlassen unser
Unternehmen immer mehr den Produk-
tionsbedingungen, dem enormen Kosten-
druck und den funktionalen Anforde-
rungen in ganzheitlicher Betrachtung
Rechnung zu tragen. Und dies führt ver-
mehrt zu ausgesteiften Stahlbaukons-
truktionen und modularen Bauweisen.

Von der Autostadt Wolfsburg zur Gläsernen Manufaktur Dresden 
– Bauten in Stahl- und Stahlverbundbau –
Dipl.-Ing. Dipl.-Wirt.-Ing. Jürgen Schmitt

Bild 1: Modell der Autostadt Wolfsburg; Foto VW
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trägerdecken. Um in der Nutzung flexi-
bel zu sein, waren große, stützenfreie
Bereiche wichtig (Bild 4).

Die zwischen Forum und Mall befindli-
che Piazza ist eine Stahlhalle, deren Sei-
ten über die gebäudehohen Drehflügel-
türen großflächig geöffnet werden kön-
nen. Die über ca. 45 m spannenden Rohr-
profil-Fachwerkträger liegen oberhalb
der Dachebene (Bild 3). Das Dach wird
ebenso von Stahlverbund-Rundstützen
getragen. Die Horizontalaussteifung er-
folgt über Verbände.

Zur Vertikalaussteifung des Gebäudes
werden die Treppenhauskerne und
Schachtwände in Massivbauweise ge-
nutzt. Brücken und Treppen werden als
Stahlkonstruktion erstellt. Die Verbund-
konstruktion erfüllt ohne nachträgliche
Bearbeitung die Brandschutzanforde-
rung F 90, die Stahlkonstruktion des
Dachtragwerkes ist über Brandschutz-
anstriche in F 30 bzw. F 60 ausgeführt.

2.2 Das ZeitHaus/
AutoMuseum

Das ZeitHaus besteht aus zwei konstruk-
tiv voneinander unabhängigen Gebäude-
teilen unterschiedlichster Konstruktion –
dem Automagazin und dem Ausstellungs-
bereich – die durch die Treppenhalle
miteinander verbunden sind (Bild 5).

Die gesamte Gebäudelänge beträgt ca.
75 m und wird nicht durch Dehnungs-
fugen unterteilt, die Gebäudehöhe liegt
bei ca. 22 m. Der Ausstellungskorpus als
„organisch geschwungener Körper des
ZeitHauses birgt die Inszenierung des
Automobiles ...“ [1]. 

Im Korpus werden die außenliegenden
Stahlbetonwände bis zur Gründung
durchgeführt. Die Geschossdecken be-
stehen aus Stahlverbundträgern, die auf
Betonscheiben und -konsolen auflagern.
Die kammerbetonierten Träger (F 90)
liegen im Abstand von 7,50 m und tra-
gen die ca. 22 cm starke Stahlbeton-
decke. Das Gebäude hat eine Breite von
ca. 18 m. Das Automagazin, „ein qua-
derförmiges hohes Glasregal, das Rack,
beherbergt eine Sammlung von Auto-
mobilen wie Miniaturen in einem Setz-
kasten“ [1]. 

Das Gebäude ist ein klassischer Skelett-
bau mit kammerbetonierten Verbund-
stützen und Verbundträgern mit F 60-
Anstrich. Die Aussteifung erfolgt hori-
zontal über die ca. 14 cm starke Beton-
decke und vertikal über seitliche Außen-
wände in Querrichtung und Verbände
in Längsrichtung. Die ca. 30 cm hohen
Verbundträger spannen über 8 m im
Achsabstand von 2,50 m. Die gesamte
Konstruktion bleibt sichtbar und ist in
die architektonische Gestaltung einge-
bunden. Magazin und Halle werden
durch eine Treppenhalle verbunden.
Die Stahlkonstruktion mit Läufen und
Podesten ist teilweise an der Dachkons-
truktion abgehängt (Bild 6).

2.3 Das KundenCenter

Das KundenCenter bildet eine ca.
120 m lange und ca. 87 m breite Ellipse
mit einer Gebäudehöhe von ca. 16,0 m.
Das Dach wird von einem Pylon gehal-
ten. Das Gebäude wird durch einen
sechsgeschossigen Büroriegel, der sich
quer durch die Halle zieht, in zwei Teile
geteilt. 

Der sechsgeschossige Büroriegel und
die mehrgeschossigen Einbauten in der
großen und kleinen Halle werden in
fugenloser Stahlbetonbauweise erstellt.
Die Decken werden als Flachdecken, in
Teilbereichen als Verbunddecken, aus-
geführt. Aufgrund der zum Teil sehr
schlanken Stützenabmessungen in den
unteren Geschossen werden die Stützen
teilweise in Verbundbauweise erstellt.

Die Aussteifung des Gebäudes erfolgt
über die Kerne. Die zwei Kerne im Büro-
riegel dienen gleichzeitig als Widerlager
für die Pylonabspannung und werden
entsprechend stark ausgebildet. Die
Hauptträger laufen radial auf den Pylon
zu. Die Träger lagern auf den Fassaden-
stützen und sind in den Zwischenpunk-
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1.2 Projektbeschreibung

Die Anbindung an die Stadt Wolfsburg
erfolgt über eine Fußgängerbrücke, die
sich vom ICE-Bahnhof über den Mittel-
landkanal zum KonzernForum spannt.
Hier wird der Besucher durch gebäude-
hohe Drehflügeltore in der Piazza emp-
fangen. Das KonzernForum gibt Einblick
in die Arbeit des Autoherstellers und
informiert im „AutoLab“ über technische
Zusammenhänge.

In einer von Wasser durchzogenen Park-
landschaft, eingerahmt durch die Groß-
bauten, liegen die sieben Markenpavil-
lons der Konzernmarken. Jeder ist für
sich in der Architektur Ausdruck der je-
weiligen Markenphilosophie.

Das durch seine zweigeteilte Außenarchi-
tektur gekennzeichnete AutoMuseum/
ZeitHaus liegt neben dem Forum an der
Hafenseite. Wie in einem überdimensio-
nalen gläsernen Setzkasten wird mit ca.
80 Fahrzeugen automobile Geschichte
gezeigt. Querachsen führen in den zwei-
ten Gebäudeteil, in dem das „soziale und
wirtschaftliche Umfeld“ des Automobils
von den Ursprüngen bis zur Gegenwart
dargestellt wird.

Der sich anschließende Hotelbau – in
konventioneller Stahlbetonbauweise
errichtet – bildet als viergeschossiges,
kreisförmiges Gebäude den westlichen
Rahmen des Geländes.

Das KundenCenter im Osten ist mit sei-
nem Pylon als großes, ovales, lichtdurch-
flutetes Gebäude konzipiert, in dem die
Fahrzeuge dem Privatkunden übergeben
werden. Das KundenCenter wird aus zwei
42 Meter hohen gläsernen Fahrzeug         
Türmen gespeist, in denen jeweils bis zu
400 Fahrzeuge zwischengelagert werden.

2 Grossbauten in Stahl 
und Verbund

Für die Großbauten KonzernForum mit
Piazza, ZeitHaus/AutoMuseum, Kunden     
Center mit gläsernen Fahrzeugzylindern
sind Stahltragwerk und Verbundkon-
struktion maßgebliche Tragwerksele-
mente. Der Hotelbau wurde als einziges
Großgebäude in klassischer Betonbau-
weise errichtet.

2.1 Das KonzernForum mit Piazza

Unter einem ca. 60 m weit spannenden
und ca. 200 m langen „Gesamtdach“ mit
integrierten Glasoberlichtern befinden
sich die drei Gebäudeteile (Bild 3)

• KonzernForum mit einem Grundriss
von ca. 80 m x 50 m und angeglieder-
tem Rundbau mit einem Durchmesser
von ca. 24 m,

• Piazza mit ca. 60 m x 40 m,
• Mall mit ca. 40 m x 50 m.

Das Forum und die Mall bestehen an
ihrer Südachse (Längsachse zum Kanal
hin) aus einer dreigeschossigen Stahl-
verbundkonstruktion mit einer Breite
von ca. 15 m und einer Länge von ca.
60 m bzw. 35 m. Die Unterzüge mit einer
Bauhöhe von ca. 70 cm spannen über
15 m und liegen im Abstand von 6 m.
Die 25 cm starke Betondecke ist einach-
sig gespannt. Die Träger schließen an
Verbund-Rundstützen mit außenliegen-
dem Stahlrohrmantel an. Die Stützen
werden bis in die Dachebene geführt.

Zur Nordachse schließt sich die Hallen-
konstruktion an. Die über ca. 33 m span-
nenden Fachwerkbinder liegen dort auf
21 m langen Verbund-Rundstützen auf.
In der Halle entstehen farbig gestaltete
Einzelbauwerke als Gebäude im Gebäude,
die für Filmdarbietungen (rot und blau)
und als Kundenempfang (gelb) genutzt
werden.

Der am Gebäudeende sich anschließen-
de kegelförmige Rundbau mit einem
Durchmesser von ca. 24 m besteht aus
Stahlbetonaußenwänden und innenlie-
genden Verbundstützen und Verbund-

Bild 2: Luftbild der Autostadt, vorne Konzernforum, links ZeitHaus und Hotel, rechts oben FahrzeugTürme
und KundenCenter; Foto VW

Bild 3: KonzernForum mit geöffneten Drehflügeltüren der Piazza; Foto Müller-Naumann Bild 4: Rundbau des KonzernForums; Foto s + v Bild 5. ZeitHaus mit Ausstellungskorpus und gläsernem Regal; Foto s + v

Bild 6. ZeitHaus, Blick in das Regal; Foto s + v
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Das rechtwinklige Hauptgebäude (Mon-
tage) mit zwei Montageebenen und
mehreren Zwischenebenen ist knapp
22 Meter hoch. Seine Flügel entlang
Stübelallee und Botanischer Garten sind
jeweils 145 Meter lang (Bild 10).

Dem Montagegebäude ist an der Stübel-
allee ein fast 25 Meter hohes „gläsernes
Stapelhaus“ für die angelieferten Karos-
serien vorgelagert. Der „gläserne Fahr-
zeugzylinder“, in dem ca. 300 fertigge-
stellte Fahrzeuge auf 16 Lagerebenen
zwischengeparkt werden, überragt mit
einer Bauhöhe von ca. 40 Metern den
Gebäudekomplex (Bild 20).

Runde, ovale und asymmetrische Bau-
körper charakterisieren äußerlich die
Erlebniswelt inmitten der Manufaktur.
Hier erleben Kunden und Besucher multi-
mediale Inszenierungen, virtuelle Test-
fahrten, Kunstgalerie und Gastronomie
(Bild 11). 

Ein Manufakturgarten mit Grün- und
Wasserflächen, Wegen, Lichtstellen und
Stegen umrahmt die Manufaktur von
zwei Seiten. Zur Freiraumgestaltung
gehört außerdem die Begrünung von
Gebäudedächern und Innenhöfen. 

Die Parkebenen für Mitarbeiter, Teile der
Zufahrten und die Teststrecke sind unter-
irdisch und in die Gartengestaltung ein-
gebunden.

4 Entscheidungskriterien für eine 
Stahl-Verbund-Konstruktion

Die Entscheidung, den überwiegenden
Teil der Konstruktion in Verbundbau-
weise auszuführen, wurde von den
Planern bereits sehr früh getroffen.
Unter Berücksichtigung aller planungs-
relevanten Parameter, wie
• Architektur,
• Tragwerk,
• Brandschutz,
• Haustechnik, 

Installationsführung, 
• Bauzeit und Bauablauf
wurde die Stahlverbundbauweise als
günstigste, wenn nicht sogar als einzig
mögliche eingestuft. Die realisierten
Sonderentwürfe bildeten hierbei nur eine
Weiterentwicklung und Verfeinerung
des Grundkonzeptes.
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ten über die Seile aufgehängt. Die Ver-
ankerung erfolgt über den Mastkopf,
der über zwei Seilpaare zu den Kernen
des Bürogebäudes abgespannt ist. Die
Fassadenstützen mit Ø 610 mm stehen
im Abstand von etwa 9 m. Der Pylon mit
einer Bauhöhe von ca. 50 m und einem
Gewicht von 60 to wurde aus drei Seg-

menten vor Ort zusammengebaut. Durch
die konische Formgebung reduziert sich
der Querschnitt von 2 m im Mittelbereich
auf ca. 1 m im Endbereich. Die Ausstei-
fung der Ellipse erfolgt unter anderem
durch Seilauskreuzungen in der Fassade.

Durch die Rundumverglasung und das
teiltransparente schwebende Dach wird
der Eindruck von Offenheit und Durch-
lässigkeit geschaffen, der die Architek-
tur der gesamten Autostadt bestimmt.

2.4 Die AutoTürme

Die unterirdisch zum KundenCenter
angebundenen beiden Fahrzeugtürme
bilden die nördliche Begrenzung der
Autostadt. In 20 Stockwerken werden
jeweils 400 Fahrzeuge für den Endab-
holer zwischengelagert, die dann im
KundenCenter übergeben werden.

Der Transport erfolgt über den zentra-
len Fahrzeugaufzug (Bild 8). Die kreis-
förmige Stahlskelettkonstruktion wird
über außenliegende Tangentialverbände
ausgesteift.

Die Fahrzeugstellpläne sind Betonfertig-
teilplatten, die auf die Stahlträgerkons-
truktion aufgelegt werden.

Die Gläserne 
Manufaktur Dresden
Bauherr:

VW Automobilmanufaktur 
Dresden GmbH

Architekt und Gesamtplaner:
HENN Architekten Ingenieure

Tragwerksplanung:
Leonhardt, Andrä und Partner GmbH
und 
stahl + verbundbau gmbh, 
Dreieich/Berlin (Sonderentwürfe)

Ausführung der Verbund- 
und Stahlkonstruktion:

stahl + verbundbau gmbh, 
Dreieich/Berlin

3 Allgemeines

3.1 Standort und Konzept

Ausgangspunkt des Projektes ist die ge-
plante Produkteinführung einer Luxus-
limousine der Marke VW. Hierzu wurde
ein innovatives und in seiner Art völlig
neues Verkaufskonzept entwickelt, das
vorsieht, eine Fabrik im Ambiente einer
historischen Kulturstadt wie Dresden
zu errichten. Der Zusammenbau/Mon-
tage des Fahrzeuges soll für die Öffent-
lichkeit und den Kunden transparent
werden.

Zur Realisierung einer schlanken und
filigranen Konstruktion war eine Ver-
bund- und Stahlkonstruktion prädes-
tiniert. Die Konstruktion bleibt über-
wiegend sichtbar und ist in die architek-
tonische Konzeption eingebunden. Dies
wird durch die farbliche Gestaltung
noch verstärkt.

3.2 Objektbeschreibung

Die Manufaktur ist ein architektonisches
Ensemble, das auf einem ca. 8 Hektar
großen Terrain in der Nähe des Stadt-
zentrums am Straßburger Platz errichtet
wird (Bild 9).
Der transparente Gebäudekomplex, ein-
gebettet in einen Manufakturgarten,
besteht aus einem rechtwinkligen Mon-
tagegebäude mit Logistikhof und unter-
irdischer Probefahrbahn, einem gläser-
nen Fahrzeugturm und einem an das
Montagegebäude angebundenen über-
dachten Erlebnisbereich (Event).

Bild 7: KundenCenter mit Pylon; Foto s + v

Bild 9: Blick von der Stübelallee auf die Gläserne Manufaktur; Modellaufnahme HENN

Bild 10: Die untere Ebene der Manufaktur und der Eingangsbereich der Erlebniswelt; Grundriss HENN

Bild 11: Schnitt durch den Erlebnisbereich links und die Manufaktur rechts; Schnitt HENN 

Bild 8: AutoTürme mit Aufzugsturm; 
Foto Huthmacher
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Diese Zeitvorgaben konnten nur durch
eine Bauweise mit werkstattseitig vor-
gefertigten Elementen/Bauteilen erfüllt
werden.

Die ursprünglich in den Eckbereichen
vorgesehenen schweren Trägerroste wur-
den aus Zeit- und Witterungsgründen in
Einfeldträger aufgelöst. Hierdurch konnte
erhebliche Schweißarbeit auf der Bau-
stelle in ungünstiger Jahreszeit einge-
spart werden, was zur weiteren Termin-
sicherheit beitrug. Einen zusätzlichen
Vorteil für den Bauablauf stellen die
schraubenlosen Verbindungen der Trä-
ger dar. Hier wird zwar erheblicher Fer-
tigungsaufwand und Stahltonnage
(wesentliche Gewichtserhöhung der
Anschlusskonstruktion) in das Werk ver-
lagert, jedoch erreicht man damit eine
schnelle Montage und Witterungsunab-
hängigkeit.

Die Stahlkonstruktion der Verbundträger
und -stützen werden im Fertigteilwerk
in beheizten Hallen ausbetoniert und
dort für einen „Just in Time-Abruf“ zwi-
schengelagert. Größere Lagerflächen
standen auf der Baustelle nicht zur Ver-
fügung. 

Die schwersten Bauteile hatten in aus-
betoniertem Zustand ein Einzelgewicht
von ca. 26 to. Im Hinblick auf den Hub
schwerer Lasten bei großer Ausladung
und die relativ lange Einsatzdauer hat
sich die Montage der Hauptkonstruktion
mit einem Raupenkran (300 to-Raupen-
kran) bewährt. Die Montage des Haupt-

gebäudes erfolgte terrassenartig in
Abstimmung mit dem nachlaufenden
Rohbaugewerk der Geschossdecken aus
Halbfertigplatten mit Aufbeton.

Somit konnten die an die Skelettmon-
tage der Verbundkonstruktion gestellten
engen Terminforderungen trotz Bauzeit
in den ungünstigen Wintermonaten
fristgerecht erfüllt werden (Bild 16).

5 Das Tragwerk

Hierbei wird nur auf die Baukörper ein-
gegangen, die in ihrer Hauptstruktur
Stahl- und Verbundtragwerke darstellen.

5.1 Montagegebäude

Das L-förmige Montagegebäude mit
seinen vier Hauptebenen hat eine
Traufhöhe von 24,90 m. 
Die unterste Ebene (E0) erstreckt sich
über einen quadratischen Bereich von
ca. 140 m x 140 m und bildet gleich-
zeitig das Untergeschoss bzw. die Platt-
form für die Gebäude der Erlebniswelt.
Die gesamte Ebene wird als fugenlose
Konstruktion ausgebildet. Bodenplatte,
Außenwände und innenliegende Brand-
wände bilden zusammen mit der Ver-
bund-Decke über Ebene 0 einen „stei-
fen Kasten“, in dem die aussteifenden
vertikalen Stahlfachwerke eingespannt
sind.

5.1.1 Aussteifung

Die gesamte Aussteifung des aufgehen-
den Gebäudeteiles wird vertikal über
sechs Verbandsscheiben und horizontal
über die Deckenscheiben erreicht. Die
Horizontallasten werden dann über
die unterste Ebene in die vorhandenen
Stahlbetonwände in die Bodenplatte
abgeleitet.

Innerhalb des geschlossenen Bereiches
der beiden Lichthöfe entstehen jeweils
ein im Grundriss geschwungenes Büro-
gebäude in Ortbetonbauweise. Die Aus-
steifung dieser Gebäude erfolgt für sich
allein.
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4.1 Architektur

Die Architektur und Nutzung fordern,
dem gestalterischen Konzept angemes-
sen, eine schlanke, weitgespannte und
filigran wirkende Konstruktion. Die Trans-
parenz als Grundgedanke soll sich im
Tragwerk fortsetzen.

Die Verbundkonstruktion bleibt sichtbar
und wird durch die farbliche Gestaltung
zusätzlich betont. Die freien Stahlober-
flächen der Stützen und Träger sind in
dunklem Anthrazit, die Kammerbeton-
flächen in Weiß gehalten (Bild 12).

Die Stützen werden mit möglichst klei-
nem Durchmesser als Verbund-Rund-
stützen mit außenliegendem Stahlman-
tel nach dem Stützensystem s + v aus-
gebildet.

Die Verbundträger werden aus statischen
und brandschutztechnischen Gründen
mit Kammerbeton ausgeführt. Das Zu-
rücksetzen der Betonoberfläche gegen-
über dem Stahlgurt um ca. 3 cm wird
sowohl als gestalterisches Element als
auch als Abhängemöglichkeit für die
Installationsführung genutzt.

Die Anschlüsse der Verbundbauteile
werden grundsätzlich als Knüppel- und
Knaggenanschlüsse ohne nachträgliche
Brandschutzmaßnahmen konzipiert.
Verschraubungen haben dabei nur tem-
porären Charakter für die Bauzustände
(Bild 13).

4.2 Tragwerksplanung

Die Tragwerksplanung hat die Kombi-
nation aus den hohen Anforderungen
des Industrie- und Architekturbaus zu
realisieren. 

Die zulässigen geringen Bauhöhen erga-
ben sich aus der Baugenehmigung und
den Anforderungen an das lichte Raum-
maß, dies bei Verkehrslasten von bis zu
15 kN/m2 auf den Geschossdecken und
Spannweiten bis zu 16 m. Weiterhin wur-
de die Eigenfrequenz der Verbundträger
der Decken mit Fußgängerverkehr auf
Ø 5 Hz beschränkt. Im Bereich von Hänge-
bahnen (Hauptebenen des Montagege-
bäudes) ist eine zulässige Verformung
von l/800 aus der Verkehrslast der Hänge-
bahnen und einer anteiligen Verkehrs-
last auf der Decke zu gewährleisten.

4.3 Brandschutz

Für die gesamte Konstruktion, mit Aus-
nahme der Dächer und des planmäßig
nicht mit ständigem Personenverkehr
belasteten Fahrzeugzylinders, gilt die
Brandschutzanforderung F 90. Dach und
Fahrzeugzylinder sind in F 0 ausgeführt. 

Bei den Verbundträgern wird dies mit
Kammerbeton und -bewehrung erreicht,
bei den Rohrprofilstützen durch das
Stützensystem s + v mit Einstellprofil
und Füllbeton. Die Nachweise erfolgen
gemäß einschlägigen Bemessungsricht-
linien (DIN, EC) und in Einzelfällen über

Gutachten. Hiervon sind im Wesentlichen
die Stützen betroffen, wobei ein Haupt-
anteil der Beurteilung der zulässigen
Knicklänge im Brandfall zukommt, was
in starkem Maße von der Ausbildung der
Anschlüsse abhängt. Forderung des Ent-
wurfes war, dass keine nachträgliche
brandschutztechnische Bearbeitung der
Anschlüsse erfolgt. Dies war nur mit den
zuvor erwähnten Knüppel- und Knag-
genanschlüssen zu realisieren (Bild 13).
Mit konventionellen Brandschutzplatten
werden nur die zur Aussteifung erforder-
lichen Vertikalverbände des Montagege-
bäudes verkleidet.

4.4 Haustechnik und 
Installationsführung

Die gesamte unter den Decken befind-
liche Installationsführung bleibt sicht-
bar. Hier nimmt die Architektur Einfluss
mit einer strengen Linienführung und
einer klaren Rasterung (Bild 14).

Die Regeldurchbrüche der Deckenträger
wurden systematisch dieser Rasterung
angepasst. Die Haustechnik machte sich
dabei die Möglichkeit relativ großer
Durchbruchsquerschnitte bei geringen
Bauhöhen des Verbundträgers zu Nutze.

In die Stützen wurden werkseitig Stahl-
leerrohre für die Leitungsführung der
Beleuchtungstechnik eingebaut.

Weiterer Vorteil sind die frei zugäng-
lichen Stahluntergurte der Verbundträ-
ger. An diese werden im Zuge des Aus-
baus in exakter Lage die Abhängekons-
truktion der Hängebahnen (Einzellast
pro Punkt bis zu 40 kN) angeschweißt
oder geklemmt (Bild 15).

4.5 Bauablauf und Bauzeit

Die Montage der Verbundkonstruktion
des Montagegebäudes begann im Sep-
tember 1999 und war im April 2000
abgeschlossen. Zeitlich versetzt und im
Nachlauf werden die Gebäude der Erleb-
niswelt mit Dach und der Fahrzeugzylin-
der errichtet, deren Montage im Juli 2000
abgeschlossen sein sollen.

Insgesamt werden ca. 7000 to Stahl-
und Stahlverbundkonstruktion verbaut,
wobei das Montagegebäude mit 2/3 den
größten Anteil hat.

Bild 12: Deckenuntersicht mit Verbundstütze und
Trägerrost; Foto s + v

Bild 13: Knüppelanschluss im Trägerrost; 
Foto s + v Bild 16: Gesamtübersicht von der Parkseite gesehen; Foto Angermann

Bild 14: Installationsführung im Montagegebäude;
Foto s + v

Bild 15: Abhängepunkt für die Hängebahn; 
Foto s + v
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glichen. Die verbleibende Horizontal-
kraft wird vom Stahlbetonkern aufge-
nommen.

Die Verdrehung der gekrümmten Rand-
träger wird durch die Verbindung des
Kammerbetons mit der Decke über die
Bügelbewehrung verhindert.

5.2.2 Verwaltungsgebäude

Das Verwaltungsgebäude besteht aus
Flachdecken, gelagert auf Stahlbeton-
bzw. Stahlverbundstützen. Das Raster
der Stützen beträgt 6,0 m x 6,0 m, so
dass jede zweite Stütze auf den Haupt-
bzw. Nebenträgern der Decke über der
Ebene 0.0 abgefangen werden muss.

5.2.3 Fahrzeugzylinder

Der Fahrzeugzylinder besteht aus einer
Stahl-Glaskonstruktion ohne Anforde-
rungen an den Brandschutz (F 0) und
einem massiven Treppenhauskern. Die
Fassade hat einen Außendurchmesser
von ca. 30 m. Die Gesamthöhe ab der
Bodenplatte beträgt ca. 44 m. Der Zylin-
der ist in 22 Segmente aufgeteilt. 

Die vertikalen Lasten des Fahrzeugzylin-
ders werden über innere und äußere
ringförmig angeordnete Stahlstützen
abgetragen.

Die horizontale Aussteifung des Fahr-
zeugzylinders erfolgt über radiale Aus-
kreuzungen, Ausbildung von zwei hori-
zontalen Fachwerken in ca. 2/3 der Höhe

des Fahrzeugzylinders und der Dachebe-
ne, Ausbildung der äußeren und inneren
Stützen und Riegel als Rahmenkons-
truktion und den im Fahrzeugzylinder
liegenden Treppenhauskern. Dieser Kern
bildet einen Festpunkt für die gesamte
Stahlkonstruktion.

Die Bedienung der einzelnen Stellplätze
erfolgt über einen zentralen Heber über
die gesamte Höhe und mehrere in den
unteren Ebenen liegende Drehteller und
Drehheber, welche jeweils zwei Segmente
der Stahlkonstruktion belegen. Diese
Drehteller und Drehheber führten zu
komplizierten Auswechselungen in der
Stahlkonstruktion. 

Die Stellplätze sind als Stahlplattform
mit entsprechenden Aussteifungen zur
Lastabtragung der Fahrzeuge und För-
dersysteme ausgeführt. Bei den ähn-
lichen Gebäuden der Autostadt Wolfs-
burg wurden diese als Beton-Fertigteil-
Platten ausgebildet (Bild 20).
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5.1.2 Stützen

Das Stützenraster der unteren Ebene
(E0) wird von der jeweiligen Nutzung
und den aufgehenden Bauteilen be-
stimmt. Unter den beiden Schenkeln des
Montagegebäudes ist es 16,0 m x 8,0 m,
unterhalb des Erlebnisbereiches wird
ein Raster von 12,0 m x 12,0 m gewählt,
damit hier für die aufgehenden Gebäude
ein flexibles Raster von 6,0 m x 6,0 m zur
Verfügung steht.

Die Verbundstützen werden als runde
Pendelstützen ausgeführt. Als Sonder-
entwurf werden sie nach dem Stützen-
system s + v der Firma stahl + verbund-
bau gmbh mit Einstellprofilen und
Stahlrohrmantel realisiert (Bild 17).

5.1.3 Verbundträger und Decken

Alle Ebenen werden als Verbundträger-
ebenen mit Betonhalbfertigelementen
und Aufbeton ausgeführt. Im L-förmigen
Montagebereich spannen die Neben-
träger über 16 m und liegen im Abstand
von 4 m. Die Hauptträger bzw. Rand-
träger spannen über 8 m.

Im Bereich der Gebäudeecken und -enden
ist eine Trägerrostkonstruktion unter Ein-
haltung der gleichen Bauhöhen wie im
Normalbereich vorgesehen.
Im Hinblick auf die Vereinfachung der
Montage wird diese in Einfeldträger
aufgelöst (Bild 18).

Die Decken werden als 25 cm dicke Stahl-
betondecken ausgeführt. Die Bauhöhe
der Verbundträger einschließlich Decke
ist im Montagebereich max. 1,0 m, im
Erlebnisbereich max. 2,0 m (hier werden
Stützenlasten aus den aufgehenden
Gebäuden abgefangen).

Die Einhaltung dieser Bauhöhenvorga-
ben ist in vielen Bereichen nur mit
Schweißprofilen und entsprechend stark
ausgebildeten Gurten möglich.

In den Ebenen 1 und 2 erfolgt im Wesent-
lichen der Zusammenbau der Fahrzeuge.
Der Transport erfolgt über Schuppen-
bänder. Zur Aufnahme dieses Förder-
systems sind die gesamten Ebenen
„wannenförmig“ auszuführen (Bild 14).

Die gesamten Nebenträger sind als ge-
knickte, zum Ende hin sich verjüngende,
Verbundträger ausgebildet. Die Bauhöhe
reduziert sich dabei von 70 cm auf 35
cm. Zur Querkraftabtragung ist eine
erhebliche Verstärkung der Stegbleche
erforderlich.

Den oberen Abschluss des Gebäudes bil-
det ebenfalls eine Verbundträgerebene,
wegen der geringeren Dachlasten jedoch
mit einer 15 cm starken Betonplatte.

Die Lichthöfe sind mit leichten, fisch-
bauchförmigen, vorgespannten Bindern
überspannt. Entlang der Außenseiten des
Montagegebäudes schließen sich die

Rampen, Karossenlager und Vormon-
tagen an. Die Tiefe dieser Gebäudeteile
beträgt ca. 10 m. Die Ausführung ist
ebenfalls eine Verbund- bzw. Stahlkons-
truktion.

Große Bereiche der Fassade sind als vor-
gespannte Fassade ausgebildet, die ihre
Lasten exzentrisch in die Randträger
einleiten. Dies führt zu erheblichen Tor-
sionsbeanspruchungen, die eine Verstär-
kung der Verbund-Randträger als Hohl-
kasten bedingen. Die Betonfüllung, pri-
mär als Brandschutz, wirkt dabei zusätz-
lich versteifend.

5.2 Erlebnisbereich

Der Eventbereich umfasst neben dem
Fahrzeugzylinder verschiedene einzelne
Gebäude (VIP-Körper, Verwaltungsge-
bäude, Design Lab und Living Globe),
welche durch verschiedene Brücken und
Stege miteinander verbunden werden.
Die äußere Hülle bilden die Fassade und
das Stahldach über dem Eventbereich.

Die Stützenstellung orientiert sich an
den Stützen in der Ebene 0.0. Die Lasten
aus nicht bis auf die Bodenplatte ge-
henden Stützen werden über die Träger
der Decke über der Ebene 0.0 in die vor-
handenen Stützen und schließlich in die
Bodenplatte geleitet.

Das Dach über dem Eventbereich besteht
aus Stahltrapezblechen, welche auf
Nebenträgern gelagert sind. Die Last-
weiterleitung zu den tragenden Stützen
erfolgt über die ca. 17,0 m überspan-
nenden Hauptträger. Die globale Hori-
zontalaussteifung erfolgt über einzelne
Verbände in der Obergurtebene. Die
Aussteifung gegen Kippen der Neben-
träger wird durch die vorhandene Dreh-
bettung der Trapezbleche gewährleistet.

5.2.1 VIP-Körper

Die tragende Konstruktion des VIP-Kör-
pers umfasst die Stahlbetondecken, ge-
lagert auf den radialen und tangentialen
Stahlverbundträgern, die nach außen ge-
neigten Stahlverbundstützen und einen
aussteifenden Stahlbetonkern (Bild 19).

Die aus der Neigung der Stützen resul-
tierenden Horizontalkräfte werden teil-
weise über die Deckenscheiben ausge-

Bild 17: Verbundstützen und -träger des 
Montagegebäudes; Foto s + v

Bild 18: Verbundträger der „Wanne“ und 
Trägerroste; Foto s + v

Bild 19: Verbundskelett des VIP-Körpers; Foto s + v Bild 20: Fahrzeugzylinder mit Stellplätzen; Foto s + v
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• Baugrund
Bei schlechten Baugrund ist eine
Schrägkabelbrücke deutlich kosten-
günstiger als eine Hängebrücke, die
sehr aufwendige Widerlager benötigt.

• Montagemöglichkeiten
Schrägkabelbrücken sind in allen
Zwischenbauzuständen stabil, Bogen-
brücken dagegen sind nur dann selbst-
tragend, wenn das System fertiggestellt
ist. Sie sind daher i. a. nur dann wirt-
schaftlich, wenn sie als Ganzes ein-
geschwommen werden können.

2.1.3 Überteuerte Lösungen

Überteuerte Lösungen entstehen dann,
wenn durch Überbetonung der Gestal-
tung bewusst statisch sinnvolle Lösun-
gen nicht gewählt werden.

Wer also wie Calatrava bei der Alamillo-
Brücke in Sevilla [2] die Ansicht einer
Schrägkabelbrücke aus der einer fliegen-
den Wildgans entwickelt – und daher
auf ein Rückhaltekabel verzichtet – und
den Querschnitt aus der Frontalansicht
eines Kampfstiers – und daher einen zu
schmalen Hohlkasten wählt und die Mit-
wirkung der Fahrbahnplatte durch Fugen
ausschließt – darf sich nicht darüber
wundern, dass die Baukosten um ein
Vielfaches über denen einer statisch sinn-
vollen Lösung liegen. Zur Ehrenrettung
des Planers muss allerdings gesagt wer-
den, dass das Motto für den Bau der
Brücke ein Ausspruch des Alcalde von
Sevilla für den Bau des Wahrzeichens
der Stadt, der 97 m hohen Giralda, war:
„Wir wollen ein so kühnes Bauwerk
schaffen, dass nach uns kommende Ge-
nerationen fragen werden, wie wir es
wagen konnten, damit zu beginnen“.

Diese Einstellung ist bei außergewöhn-
lichen Bauwerken – zum Beispiel für
Garten- oder Weltausstellungen- viel-
leicht akzeptabel, kann aber keinesfalls
eine Richtschnur für den Entwurf übli-
cher Brücken sein.

2.2 Hässlich

„Jeder erkennt Schönheit, wenn sie ihm
begegnet, aber kaum jemand vermag zu
erklären, was sie ist“ 

Christoph Vitali, 

Direktor des Münchener Haus der Kunst

2.2.1 Allgemeines

Noch schwieriger als eine verbindliche
Definition von kostengünstig ist die Defi-
nition von hässlich bzw. des hier natür-
lich interessierenden Gegenteils schön.

Entwerfen wir Brücken, damit sie in Inge-
nieurzeitschriften oder – größtmögliche
Steigerung – in Architekturzeitschriften
erscheinen? Entwerfen wir sie für Bau-
ingenieure und Architekten oder auch
für Laien, die teilweise eine ganz andere
Vorstellung von Schönheit haben? Unter-
suchungen haben gezeigt, dass Ingenieu-
re moderne, bewährte Lösungen bevor-
zugen, Architekten nahezu nicht bau-
bare, minimalistische Hightech-Lösungen
und Laien archetypische, ihrer Erfah-
rungswelt entsprechende Entwürfe [3]

Ist eine Brücke oder ein Bauwerk dann
schön, wenn alles das eingebaut wird,
was die Phantasie hergibt? Oder gilt
immer noch „Die Gestaltung eines Bau-
werkes sollte so ausgereift sein, dass
nichts mehr hinzugefügt und nichts
mehr weggenommen werden kann, ohne
die Harmonie des Ganzen zu stören.“ [4]?

Entwerfen wir Brücken so, dass sie dem
Modegeschmack entsprechen oder so,
dass sie zeitlos schön sind, dass sie also
neben der Tragfähigkeit auch gestalteri-
sche, ästhetische Dauerhaftigkeit haben?

Diese umfasst nicht nur die Gesamt-
erscheinung, sondern auch Details, zum
Beispiel die Oberfläche.

Wenn schon eine allgemein konsens-
fähige Definition des Begriffes schön
nach dem zuvor Gesagten nahezu un-
möglich ist, ist der Weg dorthin noch
umstrittener. Während die Tragfähigkeit
und Gebrauchstauglichkeit weltweit
durch zahlreiche bis unzählige Normen
geregelt sind, wird erst in allerletzter
Zeit versucht, den dritten Punkt – die
Schönheit – in verbindlichen Richtlinien
zu fassen [5] und einheitliche Kriterien
für die Bewertung von Brückenentwür-
fen einzuführen [6]. Daneben werden in
zahlreichen Büchern Hinweise gegeben
und beispielhafte Lösungen gezeigt [7].

2.2.2 Was unterscheidet schöne von 
hässlichen Brücken?

Notwendige Voraussetzungen für schöne
Brücken sind
• Wahl eines sinnfälligen und klaren

Tragwerks, Ablesbarkeit des Kraftflusses
• gute Proportionen in 3 Dimensionen
• gute Ordnung aller Bauteile
• Einordnung in die Umgebung
• Wahl der unterschiedlichen Materialien
• Farbgebung
• Beleuchtung
• Raum oberhalb und unterhalb der

Brücke.
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Müssen kostengünstige Brücken unbedingt hässlich sein?

Zusammenfassung

Häufig wird behauptet, dass das deut-
sche Vorschriftenwerk und die Über-
betonung der Wirtschaftlichkeit ästhe-
tisch befriedigende Brückenentwürfe
unmöglich machen. Es wird demgegen-
über versucht zu zeigen, dass sich Wirt-
schaftlichkeit und gute Gestaltung nicht
gegenseitig ausschließen müssen und
dass preiswerte Brücken nicht unbedingt
hässlich sein müssen: ein sinnvolles
Tragwerk ist gleichermaßen die Voraus-
setzung für preiswertes Bauen und für
als gut empfundene Gestaltung.

Stahl- und Verbundbrücken sind heute
in vielen Stützweitenbereichen wirt-
schaftlich konkurrenzfähig und bieten
dem Gestalter vielfältige Möglichkeiten,
die auch in zunehmendem Maße aner-
kannt werden. Nach Behandlung des
eigentlichen Themas – der Wechselwir-
kung von Kosten und Gestaltung – wird
auch der Einfluss des Vergabeverfahrens
auf beide beleuchtet.

1 Einleitung

Anhand von Brücken der Hochgeschwin-
digkeits-Neubaustrecke Köln-Rhein/
Main, wurde von der Abteilung Baukul-
tur der Berliner Akademie der Künste
der derzeitige Brückenbau in Deutsch-
land ganz generell als „aus kultureller
Sicht verkommen“ bezeichnet und die
Ursache hierfür darin festgemacht, dass
„die ingeniöse Kreativität ... durch im-
mer neue Vorgaben und Rahmenpläne
stranguliert werde“ [1]. Als Abhilfe wird
vorgeschlagen, die Brücken anderen
Großbauwerken, wie Bahnhöfen, Museen,
Banken und Industriebauten gleichzu-
stellen und durch die Phantasie von
Architekten und Ingenieuren Bauwerke
zu schaffen, deren gestalterische Qualität
über ihre funktionale Form hinauswächst.

Dieser Vorwurf trifft aber nicht nur den
Brückenbau, sondern – wie ein Gang
durch unsere Städte zeigt – auch viele
der oben genannten Bauwerke. 

Die gestalterische Qualität von Bauwerken
spiegelt nicht nur das Problembewusst-
sein von Entwerfern und Bauherren wider,
sondern auch den Zustand der ganzen
Gesellschaft. In den als nachahmenswert
herausgestellten Ländern Frankreich,
Spanien und der Schweiz zum Beispiel
können sich die Bauschaffenden ganz
anders auf ihre eigentliche Aufgabe kon-
zentrieren als in Deutschland, wo ein
großer Teil ihrer Arbeitskraft durch die
Beschwichtigung von Bürgerbewegun-
gen – gegen was auch immer gebaut
wird – absorbiert wird.

Brücken werden in Deutschland – auch
hier besteht ein Unterschied zu anderen
Ländern – nahezu ausschließlich von der
öffentlichen Hand gebaut, das heißt nicht
mit Benutzergebühren, sondern mit
Steuern finanziert. Geld, das beim Bau
der Verkehrsinfrastruktur unnötig aus-
gegeben wird, fehlt also an anderer
Stelle, und deswegen sind – auch im
Hinblick auf ihre Unterhaltung – wirt-
schaftliche Bauwerke eine zwingende
Notwendigkeit.

2 Begriffsdefinitionen

2.1 Kostengünstig

„Es ist unklug, zuviel zu zahlen. Aber es
ist noch schlimmer, zu wenig zu zahlen.
Es gibt kaum etwas, was man nicht ein
wenig schlechter machen kann und
etwas billiger verkaufen kann – und
Leute, die den Preis alleine betrachten,
sind selbst schuld.“ Ruskin

„Für den augenblicklichen Gewinn 
verkaufe ich die Zukunft nicht.“

Werner von Siemens

2.1.1 Allgemeines

Die Kosten der Verkehrsinfrastruktur –
also insbesondere der Brücken – umfas-
sen nicht nur den Bau, sondern auch die
Unterhaltung, Umbauten und eventuell
den Ersatz (Lifecycle cost).

Beim Vergleich der Kosten von Brücken-
entwürfen sind auch zu berücksichtigen
• Höhe und Länge von Dämmen in 

Abhängigkeit von der Bauhöhe
• Tragfähigkeit eventuell bestehender

Pfeiler und Bemessung neuer Grün-
dungen bei schlechtem Baugrund

• Verhalten bei Erdbeben
• Bauzeit.

Bei Beachtung all dieser Punkte können
Stahl- und Verbundbrücken auch dort
wirtschaftlich sein, wo für den Überbau
alleine Spannbeton günstiger wäre.

Eine umfassende volkswirtschaftliche
Betrachtung müsste natürlich noch
andere Punkte berücksichtigen, zum
Beispiel Ersparnisse durch Vermeidung
von Staus und Wertänderung der Um-
gebung durch bessere Erschließung /
Verkehrsbeeinträchtigung. Die folgen-
den Angaben können daher nur Anhalts-
werte sein.

2.1.2 Anhaltswerte für kostengünstige 
Brücken

Die Kosten von Brücken [DM/m2] hängen
von einer Vielzahl von Faktoren ab, u. a.
von
• Nutzung
• Stützweite und, damit verbunden,

Tragwerk
• Höhe über dem Gelände
• Gründungsverhältnissen
• Marktsituation.

Die vielfältigen Angaben in der Literatur
sind nur schwer zu vergleichen, da sie
aus unterschiedlichen Zeiträumen stam-
men und i. a. nicht zwischen den Kosten
für Überbauten und Unterbauten unter-
scheiden. Auch aus den Massen können
wegen des Preisverfalls der letzten Jahre
keine vergleichbaren Kosten abgeleitet
werden.

Die verschiedenen Tragwerksarten
überschneiden sich in relativ großen
Stützweitenbereichen, Bild 1, die Wahl
der Tragwerksform hängt dabei im Ein-
zelfall u. a. von folgenden Faktoren
ab:

Müssen kostengünstige Brücken unbedingt hässlich sein?
Dipl.-Ing. Reiner Saul 

Bild 1: Anhaltswerte für Tragwerksformen und Baukosten [DM/m2] von Straßen- und Autobahnbrücken
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Wesentlichen durch Normalkräfte bean-
sprucht, kann also schlank sein und ist
außerdem einfach zu montieren.

Diese Entwicklung hat außerdem die Ver-
ankerung und Unterhaltung der Kabel
sowie die Ausbildung des Überbaus ver-
einfacht.

3.3 Einfeld- oder Durchlaufträger – 
beinahe eine Glaubensfrage

Viele Eisenbahnbrücken, im Ausland auch
viele Autobahnbrücken, werden im Hin-
blick auf leichtes Auswechseln und
mechanisierte Herstellung häufig als Ein-
feldträgerketten hergestellt, die im Ver-
gleich zum Durchlaufträger nicht nur
plump aussehen, Bild 4, sondern auch
einen deutlich höheren Materialaufwand
haben.

3.4 Ästhetik und die Ehrlichkeit 
der Konstruktion [12]

Es wird manchmal versucht, Brücken ge-
gen den systembedingten Kraftfluss zu
gestalten. Diese konstruktiv unehrlichen
Entwürfe sind nicht nur ästhetisch wenig
überzeugend – insbesondere für den
Laien – sondern sind auch deutlich teu-
rer als die ehrliche Konstruktion, Bild 5.

4 Brückenausstattung 
und Farbgebung

4.1 Allgemeines

Gut gestaltete Brückentragwerke kön-
nen durch die Ausstattung – Geländer,
Beleuchtung, Lärmschutzwände – und
durch die Farbgebung in ihrer Wirkung
verbessert oder beeinträchtigt werden.
Zur Gestaltung dieser Teile und bei der
Farbgebung werden häufig Architekten
eingeschaltet.

4.2 Lärmschutzwände [13]

Zu Beginn der Eisenbahn wurde ihr
Geräusch als Gesang des Fortschritts
empfunden. H. Siebke

Während man früher versucht hat, dem
Straßenbenutzer die durchfahrene Land-
schaft durch eine entsprechende Linien-
führung nahe zu bringen, ist heute – zu-
mindest in Deutschland – der Lärmschutz
das maßgebende Kriterium.

Die Lärmschutzwände auf Brücken sind
häufig höher als die Bauhöhe der Brücken
selbst und sollten daher so zurückhal-
tend wie möglich gestaltet werden. Die
aus gestalterischen Gründen wünschens-
werten Glaswände scheitern meistens an
ihren deutlich höheren Kosten. Wo Lärm-
schutzwände nachgerüstet werden müs-
sen, erreichen sie leicht die Kosten der
tragenden Konstruktion.

4.3 Farbgebung

Farben sind ein wesentliches Element
für eine schöne Gesamtentwicklung. Da
Stahlbrücken aus Gründen des Korrosi-
onsschutzes gestrichen werden müssen,
haben sie also gegenüber Betonbrücken
einen eindeutigen gestalterischen Vorteil.

Bei der Farbgebung sollte bedacht wer-
den, dass Farben mit Gefühlen assoziiert
werden. Grelle, modische Farben sollten
daher ebenso vermieden werden wie ein
wenig expressives Grau. 

5 Wege zu kostengünstigen und 
gut gestalteten Brücken

5.1 Allgemeines

Für die Erarbeitung von Brückenentwür-
fen sind folgende Verfahren üblich
• direkte Beauftragung
• beschränkter Entwurfswettbewerb
• offener Entwurfswettbewerb
• Design and Build – Entwurf und 

Ausführung
• BOT – Build, Operate, Transfer – 

Bauen, Betreiben und Übergabe an
den Bauherrn.

Die Reihenfolge spiegelt in etwa die
Möglichkeiten der Einflussnahme des
Bauherrn wider. 

5.2 Direkte Beauftragung

5.2.1 Allgemeines

Die direkte Beauftragung eines Ingenieur-
büros durch den Bauherrn – in Einzel-
fällen auch unter Heranziehung eines
Architekten und Landschaftsgestalters –
war jahrzehntelang die übliche Art der
Beauftragung. Das Honorar wurde dabei
nach der HOAI festgelegt.

Heute werden Bauwerksentwürfe unter
Beachtung der VOF vergeben. Wenn der
Bauherr aus oft 50 bis 100 Bewerbern
3 bis 5 für geeignet hält und zu einem
Angebot auffordert, spielt das Honorar –
allen gegenteiligen Aussagen zum Trotz –
in den meisten Fällen eine entscheidende
Rolle, obwohl der Entwurf und die sorg-
fältige Ausarbeitung der Ausschreibungs-
unterlagen die wichtigsten Vorausset-
zungen für eine kostengünstige Lösung
und den reibungslosen Bauablauf sind.

Bei diesem Verfahren hat der Bauherr
die größte Möglichkeit, im Dialog mit
dem Entwerfer zu einem seinen Vorstel-
lungen entsprechenden Entwurf zu kom-
men. Es bietet u. a. folgende Vorteile:
• es ist eine frühe und laufende Abstim-

mung mit allen Beteiligten möglich,
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2.2.3 Sind die deutschen Vorschriften 
und Richtzeichnungen der 
ästhetischen Gestaltung von 
Brücken wirklich im Weg?

Vorschriften, es kommt darauf an, was
man daraus macht.

Wer häufig in Ländern ohne Vorschriften
und Richtzeichnungen arbeitet, weiß,
wie aufwendig es ist, die Entwurfsgrund-
lagen von Null an zu erarbeiten. So und
richtig betrachtet ist ein stabiles Vor-
schriftengebäude also eher eine Hilfe;
dass dieses Gebäude durch die Umstel-
lung auf Eurocodes und nationale An-
wendungsdokumente seit einigen Jahren
ganz erheblich wackelt, trägt nicht
gerade zur Erleichterung der Entwurfs-
arbeit bei.

Die Vorschriften können natürlich nur
die häufig vorkommenden Bauwerke
erfassen, für außergewöhnliche Trag-
werksarten, Bauteile und Materialien
besteht aber immer die Möglichkeit
einer Zulassung im Einzelfall.

Welch breiten Spielraum für die Gestal-
tung die Richtzeichnungen des BMV und
der DB AG für den kreativen Ingenieur
lassen, zeigt Bild 2.

2.2.4 Zur Zusammenarbeit von 
Architekt und Ingenieur beim 
Brückenentwurf

Es gibt zwei Wege, wie eine Brücke nicht
entworfen werden sollte:
• zu entscheiden, wie sie aussehen soll

und danach herauszufinden, wie sie
zum Stehen gebracht und gebaut
werden kann;

• die im Hinblick auf Endzustand und
Bauvorgang wirtschaftlichste Lösung
zu wählen und dann zu überlegen,
wie sie noch etwas schöner gemacht
werden kann.

Vielmehr ist erforderlich, dass Gestal-
tung, Tragwerk und Bauausführung als
integrale Bestandteile eines Brücken-

entwurfs von Anfang an gemeinsam
betrachtet werden.

Nicht alle Bauingenieure haben genügend
schönheitliches Empfinden, um allein
Brücken ästhetisch befriedigend zu ge-
stalten; und nicht alle Architekten haben
eine klare Vorstellung davon, dass eine
gut gestaltete Fußgängerbrücke nicht
unbedingt ein Vorbild einer Brücke für
Hochgeschwindigkeitseisenbahnverkehr
sein kann. Für einen gelungenen Entwurf
sind daher das Erkennen der eigenen
Grenzen und die damit verbundene
Bescheidenheit und Offenheit für die
Vorstellungen des anderen unerlässlich.

3 Kostengünstig und gute 
Gestaltung – ein Gegensatz?

3.1 Allgemeines

Die häufig geäußerte Behauptung, kos-
tengünstige Brücken können nicht schön
sein, erweist sich bei genauerem Hinsehen
als Trugschluss: Ingenieurmäßig richtig
gestaltete Bauwerke sind schön und kos-
tengünstig, wie die folgenden Beispiele
zeigen.

3.2 Die Entwicklung der 
Schrägseilbrücken [10]

Die bis 1960 gebauten Schrägseilbrücken
hatten entsprechend dem damaligen
Stand der Rechentechnik nur ein oder
wenige Seile. Der Überbau wurde also
stark auf Biegung beansprucht, und die
Montage war häufig nur mit Hilfsüber-
spannungen möglich, Bild 3.

Mitte der 60er Jahre begann, parallel zu
den Fortschritten der Computertechnik,
die Entwicklung der Vielseilsysteme.
Der Überbau ist in diesen Systemen im

Bild 2: Brücken, die
unter Beachtung der
Richtzeichnungen des
BMV und der DB AG
entworfen werden; 
a) Straßenbrücke 
Elbebrücke Tanger-
münde [8], 
b) Eisenbahnbrücke
Rheinbrücke 
Düsseldorf-Neuss [10]

Bild 3: Die Entwicklung
von Schrägseilbrücken

Bild 4: Vergleich von
Einfeld- und 
Durchlaufträger- 
Eisenbahnbrücken [11]

Bild 5: Ehrliche und unehrliche Konstruktionen.
Nach [17] Beispiel: Bogen
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5.4 Offener (freier) 
Entwurfswettbewerb

5.4.1 Allgemeines

Bei dem freien Wettbewerb findet – wie
bei Architekturwettbewerben üblich –
keine Vorauswahl der Bewerber statt, es
wird aber im allgemeinen verlangt, dass
Ingenieur und Architekt – eventuell auch
umgedreht – eine Planungsgemeinschaft
bilden und einen Landschaftsarchitekten
hinzuziehen. Die Auslobungsmodalitäten
richten sich dabei nach den GRW 1977
[17].

5.4.2 Straßenbrücke über das 
Schornbachtal [18]

Im Zuge des Ausbaus der B 29 Stuttgart-
Aalen bzw. der Ortsumgehung Schorn-
dorf wurde eine 620 m lange Brücke
über das Schornbachtal mit einer maxi-
malen Höhe von 15 m über dem Talgrund
erforderlich.

Aufgrund einer Presseankündigung for-
derten insgesamt 53 Interessenten die
Entwurfsunterlagen an, 25 Verfasser-
gemeinschaften reichten Arbeiten ein,
die zwischen innovativ und ungeeignet
schwankten, Bild 8.

5.5 Design and Build – 
Entwurf und Ausführung

5.5.1 Allgemeines

Bei diesem Verfahren gibt der Bauherr
bzw. ein von ihm beauftragtes Ingenieur-
büro nur Trasse, Gradiente, Verkehrs-
breiten, Belastungs- und Bemessungs-
vorschriften und den Baugrund vor.

Vorteilhaft für den Bauherrn ist die Kos-
tengarantie, nachteilig die Schwierigkeit
des Abwägens zwischen Gestaltung und
Kosten; es erfordert sehr viel Rückgrat,
einen gut gestalteten aber nachweislich
teureren Entwurf durchzusetzen. Dass
man mit diesem Verfahren aber sehr
wohl zu ansprechenden Brücken kommen
kann, zeigen die folgenden Beispiele.

5.5.2 Brücke La Cartuja für die 
Expo 92 in Sevilla [19]

Zur Erschließung des Ausstellungsgelän-
des für die Expo 92 wurden mehrere
Brücken nach dem Design & Build Ver-
fahren ausgeschrieben.

Die 170 m weit gespannte Brücke La
Cartuja verbindet die Altstadt von Sevilla
mit dem Weltausstellungsgelände. Wegen
des nahegelegenen Klosters Santa Maria
de las Carvas und der historischen Töpfe-
rei La Cartuja sollten Tragwerke über der
Fahrbahn möglichst vermieden werden.

Von den 12 Bietern wurden 21 Entwürfe
vorgelegt, wegen der geringen zur Ver-
fügung stehenden Bauhöhe nahezu aus-
nahmslos mit Tragwerk über der Fahr-

bahn. Der Bauherr entschied sich aber
für einen stählernen Durchlaufträger
mit einseitiger Voute und einer extre-
men Schlankheit von L/57 im Feld und
einer Stütze von L/28 über der Voute,
Bild 9, obwohl dieser 70 % teurer war
als das preisgünstigste Angebot.

5.5.3 Kap Shui Mun Brücke 
in Hong Kong [20]

Die Kap Shui Mun Brücke ist Teil der
Erschließung des neuen Flughafens und
die erste nach dem Verfahren Design &
Build ausgeschriebene Brücke in Hong-
kong. In den Ausschreibungsunterlagen
wurde lediglich vorgegeben
• Trasse, Gradiente und die Anordnung

der Verkehrswege
• Lebensdauer von 120 Jahren ent-

sprechend BS 5400.
Die Bemessungskriterien für die Grün-
dung waren von den Bietern auf der
Grundlage eigener Baugrunderkundun-
gen festzulegen (!).

Das kostengünstigste Angebot war eine
Schrägkabelbrücke mit einer Mittelöff-
nung von 430 m und Seitenöffnungen
von 2 x 80 m. Der Autoverkehr ist auf
dem oberen Deck, die S-Bahn sowie Not-
spuren für Fahrzeuge auf dem unteren
Deck. Die mittleren 387 m des Überbaus
sind eine Verbundkonstruktion, der Rest
besteht aus Spannbeton.

Durch Ausbildung eines hohen Gesims-
trägers – der auch einen leichten Zugang
zu den Kabelverankerungen gestattet –
und durch Neigung der Hauptträger
konnte trotz der – durch die beiden Ver-
kehrsebenen vorgegebenen – großen
Bauhöhe von 7,5 m eine anspruchsvolle
Gestaltung erreicht werden, Bild 10. 
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• erforderliche Zulassungen im Einzelfall
können rechtzeitig beantragt werden,

• es wird eine Grundlage für die Bearbei-
tung von Sondervorschlägen gebildet.

5.2.2 Mainbrücke Nantenbach [15]

Die Mainbrücke Nantenbach verbindet
die Neubaustrecke Hannover – Würzburg
mit der Hauptabführstrecke Würzburg –
Aschaffenburg und überquert den Main
mit einer Mittelöffnung von 208 m.

Zur Erzielung einer ästhetisch befriedi-
genden Einpassung in das liebliche Main-
tal – das auf der linken Flussseite von
dem Mühlberg mit der Ruine Schönrain
begrenzt wird – wurden zunächst zahl-
reiche Varianten untersucht, und danach
für die vier aussichtsreichsten Lösungen
Modelle gebaut. 

Aufgrund eines Vergleichs dieser Lösun-
gen bezüglich Einpassung in die Land-
schaft, technischer Machbarkeit, Wirt-
schaftlichkeit und Unterhaltung wurde
das untenliegende Fachwerk mit Doppel-
verbund ausgeschrieben und auch so ge-
baut. Durch hohe, nach außen geneigte
Gesimse, lange Kragarme, eine klare Ord-
nung der Fachwerkstäbe, eine anspre-
chende Farbgebung – Gesimse hell, Stahl-
konstruktion resedagrün – und durch den
bewussten Verzicht auf modische Attri-
bute wurde eine Brücke geschaffen,
deren strenge Formensprache zeitlos
gültig ist und die sich trotz ihrer großen
Bauhöhe gut in die Landschaft einfügt,
Bild 6. Die intensiven Bemühungen um
die Gestaltung dieser Brücke wurde mit
dem Ingenieurbau Preis 1994 und dem
Stahl-Innovationspreis 1994 belohnt. 

Aufgrund der umfangreichen Vorunter-
suchungen und Abstimmungen wurden
Sonderentwürfe
• mit durchgehendem Stahlobergurt

wegen zu großer Bauhöhe,
• mit Spannbetonfachwerk wegen der

erforderlichen zahlreichen Zulassungen
im Einzelfall,

ausgeschieden.

5.3 Beschränkter (eingeladener) 
Entwurfswettbewerb

5.3.1 Allgemeines

Mit dem Ziel, die schöpferische Kapazität
der Ingenieur- und Architekturbüros
auf breiter Basis heranzuziehen, werden
immer häufiger eingeladene Entwurfs-
wettbewerbe ausgeschrieben, bei denen
der Bauherr eine Reihe von bekannten
Büros, aber auch einige „no names“ ein-
lädt. Meistens erhalten alle Entwerfer ein
geringes Honorar und der Erstplazierte

einen Preis; oder es erhalten alle das
gleiche Honorar und der Gewinner wird
mit der weitergehenden Bearbeitung
beauftragt.

5.3.2 Werratalbrücke Hedemünden [16]

Die 1935 – 37 erbaute und nach dem
Krieg wieder aufgebaute Autobahn-
brücke überquert das Werratal mit Stütz-
weiten von 80 - 96 - 96 - 80 - 64 = 416 m.
Das gewachsene Verkehrsvolumen erfor-
derte Anfang der 80er Jahre eine Ver-
breiterung dieser Brücke, gleichzeitig
erforderte die Neubaustrecke Hannover-
Würzburg eine Überquerung des Werra-
tals in unmittelbarer Nachbarschaft.

Wegen der ungewöhnlich schwierigen
und komplexen Planungsaufgabe wurde
von den Bauherren ein beschränkter Gut-
achterwettbewerb ausgelobt, wobei frei-
gestellt war, beide Verkehrsträger auf
einer Brücke zusammenzufassen oder
getrennte Brücken zu entwerfen. Von
den 5 eingeladenen Gutachtergruppen
entschieden sich 4 für das gemeinsame
Bauwerk, Bild 7. In der Jurysitzung wurde
mit knapper Mehrheit der Einbrücken-
lösung des Büros Leonhardt, Andrä und
Partner unter Weiterverwendung der
alten Pfeiler der Vorzug gegeben. Wegen
der höheren Baukosten, Zweifeln an der
Tragfähigkeit der Pfeiler und der Risiken
gegenüber unfallbedingten Schäden wur-
den dann aber doch getrennte Brücken
errichtet, wobei aber beide Brücken als
Verbundbrücken ausgebildet und auch
sonst ähnlich gestaltet wurden.

Bild 6: Mainbrücke Nantenbach

Bild 7: Werratalbrücke Hedemünden, Entwürfe im Rahmen des Gutachterwettbewerbs

Bild 9: Die Brücke La Cartuja in Sevilla

Bild 8: Straßenbrücke über das Schornbachtal; Architektenbestimmte Lösung

• Entwurf 
Ingenieurplanung
Hannover – Jäger – 
Werkmeister/Heimer
„Ein-Brücken-Lösung“

• Entwurf 
Ruhrberg/Schumann – 
Jux und Partner
„Ein-Brücken-Lösung“

• Entwurf 
Grassl – Hermkes – Nagel
„Ein-Brücken-Lösung“

• Entwurf 
Leonhardt – Kammerer
– Luz und Partner
„Ein-Brücken-Lösung“

• Entwurf 
König/Heunisch – 
Speerplan
„Zwei-Brücken-Lösung“

Schematische Darstellung der verschiedenen Brückenentwürfe im Querschnitt (links)          Schematische Darstellung in der Ansicht
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Die wesentlichen Weichenstellungen für
die Kosten – und natürlich für die Gestal-
tung – erfolgen in den frühen Entwurfs-
phasen. Es wäre wünschenswert, dass
auch in der heutigen, immer schneller-
lebigen und kostenbewussteren Welt für
diese Entscheidungsfindung weiterhin –
oder wieder – genügend Zeit und Mittel
zur Verfügung gestellt werden. Hier zu
sparen heißt sicherlich, an der falschen
Stelle zu sparen.

Auch im neuen Jahrtausend wird das
Ringen um diese Problematik ein ständi-
ger Begleiter von Brückenbauingenieuren
und -architekten sein. Freuen wir uns
darüber! Wie schrecklich wäre es, wenn
alles schon völlig klar wäre!
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Müssen kostengünstige Brücken unbedingt hässlich sein?

5.6 BOT

5.6.1 Allgemeines

Bei diesem Vergabeverfahren bietet ein
Konsortium aus Baufirmen, Banken und
Betreibern den Bau und Betrieb von Ver-
kehrsanlagen und die Übergabe – z. B.
nach 30 Jahren – an den Bauherrn an.
Zu beachten sind also nicht nur die Bau-
kosten, sondern auch die Finanzierung
und die Kosten des Betriebs einschließ-
lich der laufenden Unterhaltung. Maß-
gebend für die Vergabe sind entweder
die Mautgebühren oder der erforderliche
Zuschuss des Bauherrn. Während die
Pros und Contras von BOT hierzulande
noch heftig diskutiert werden, [21], hat
es im Ausland zu einer Verbesserung der
Verkehrsinfrastruktur geführt, die mit
den traditionellen Mitteln nicht zu er-
reichen gewesen wäre.

Vorteilhaft an diesem Verfahren ist, dass
neue Geldquellen – die Mautgebühren –
gezielt für den Ausbau der Infrastruktur
verwendet werden und nicht erhöhte
Mineralölsteuern in dem allgemeinen
Staatshaushalt verschwinden. Vorteilhaft
ist auch eine kurze Bauzeit, mit der der
Finanzierungsbedarf gering gehalten
werden kann. Nachteilig ist, dass die
Kosten im allgemeinen das alleine ent-
scheidende Kriterium sind. Das folgende
Beispiel zeigt aber, dass man trotzdem
eine gute Gestaltung erzielen kann, wenn
man sich auf das Wesentliche beschränkt.

5.6.2 Die Verbindung Rosario-Victoria/ 
Argentinien [22]

Die Städte Rosario und Victoria zu beiden
Seiten des Paraná sind in der Luftlinie
ca. 50 km voneinander entfernt, auf dem
Landweg aber über 500 km.

Die im Bau befindliche 60 km lange
Verbindung beider Städte besteht im
Wesentlichen aus:
• der ca. 4 km langen Brücke über den

Paraná, deren Herzstücke eine Schräg-
kabelbrücke mit Stützweiten von
110 - 350 - 110 m ist, Bild 11;

• 12 Brücken über Nebenflüsse des
Paraná und zur Hochwasserentlastung
mit einer Gesamtlänge von 8 km;

• 48 km Dämmen. 

Die Brücke über den Paraná ist wegen
der Schwierigkeiten einer späteren Ver-
breiterung – auch im Hinblick auf den
Schutz gegen Schiffsanprall – vierspurig,
die anderen Brücken und die Dämme im
Hinblick auf geringe Initialkosten zwei-
spurig.

6 Schlussbemerkung

Die gute Gestaltung von Brücken und
volkswirtschaftlich sinnvolle Investitionen
in die Verkehrsinfrastruktur stehen zwar
scheinbar im Widerspruch, sind aber kein
unauflösbarer Konflikt. Billige, nur am
Bauverfahren orientierte Brücken sind
weder preiswert noch schön. Anderer-
seits werden Brücken, die wegen Miss-
achtung günstiger Tragwerksformen
überteuert sind, nicht unbedingt als
schön empfunden.

Stahl- und Verbundbrücken kombinieren
in hervorragender Weise gute Gestaltung
und Kostengünstigkeit, auch heute noch
sind sie häufig die einzige wirtschaft-
liche Lösung, zum Beispiel bei sehr weit-
gespannten und extrem schlanken oder
beweglichen Brücken, bei Bogenbrücken
sowie beim Umbau und der Verbreiterung
bestehender Brücken.

Bild 10: Die Kap Shui Mun Brücke in Hong Kong

Bild 11: Schrägkabelbrücke über den Paraná zwischen Rosario und Victoria, Argentinien



43

BAUEN MIT STAHL

42

Farbe in der Architektur ist keine Geschmackssache

Gedanken über Farbe 

Die Idee für diesen bezaubernden Beruf
des Farbgestalters entstand während
einer Reihe von Reisen nach Brasilien.
Sie entstand in der wunderbaren Stadt
Rio de Janeiro.

Genau genommen sah ich eines sonnigen
Tages von einer kleinen Felsengruppe
zwischen den Stränden von Copacabana
und Ipanema durch die glitzernde Gischt
der vielfarbigen Surfer hindurch auf die
grau wachsenden Skylines der Häuser-
reihen am Strand und stellte mir die Fra-
ge nach dem Überleben der Atmosphäre
dieser für mich schönsten Großstadt der
Welt.

Mir wurde damals deutlich, dass eine
neue Baukultur dann nicht mehr für den
Menschen hinnehmbar sein könne, wenn
ihre Städte die Lichtfarben der Erde ver-
lieren werden. Wo immer nämlich unse-
re Erde ihre Farbigkeit verliert, – so etwa
über der Baumgrenze in den Bergen, –
dort verliert sie jede Wirklichkeit für den
Menschen. Farben in der Welt zeigen an,
dass Licht und Wärme die Existenz von
derartigen Lebewesen erst ermöglichen.

Sicherlich war es da erst einmal recht
naiv, anzunehmen, dass künstliche, wenn-
gleich mit künstlerischen Mitteln ent-
stehende Farbigkeiten an die verwaiste
Stelle der verloren gehenden, natürlichen
Farbwelten werde treten können. Dies
würde Zeit brauchen.

Aber sie sollte gar nicht ersetzen müssen,
das darf sie nicht müssen. Farbe soll nur
ergänzen, zu Ende empfinden, und neue
Partnerschaften herstellen zwischen den
Menschen in vielfältigen Lichtstimmun-
gen ihrer so vielfältig unterschiedlichen
Landschaften zwischen einem, sich immer
wieder erneuernden farbigen Gestern
und einem hektisch verbunteten Heute.
Zwischen Blatt und Beton, Baum und Bau.

Die Leute, denen ich damals meine
Gedanken erzählte, die bekamen ihren
Zeigefinger nicht weg von ihrer Stirn.
Heute stehen, nach drei farbsuchenden

Jahrzehnten manche meiner frühen
Gebäude kurz vor den Kriterien des
Denkmalschutzes, eben wegen dieser
damaligen Undenkbarkeit und weil sie
mögliche Antworten geben konnten auf
die erschrockenen Fragen der Menschen
in einer ratlos scheinenden Architektur-
zeit eines zwar seinerzeit schwer begreif-
lichen, modischen, aber auch durch ge-
walttätige Ideologien gedankenlos her-
vorgerufenen Bauten-Brutalismus.

Heute verleiht mir eine, vor dreißig Jah-
ren jede farbige Belebung besonders in-
tensiv ablehnende Betonindustrie ihren
weltweit ausgeschriebenen Kunstpreis
1999 für einen sensiblen Umgang mit
diesem ganz zweifellos großartigen
Material Beton.

Und heute erhält in London in Anwesen-
heit von Prinzessin Anne in der altehr-
würdigen Guildhall eine der größten
Schiffsbauhallen der Welt in Stralsund
den Europäischen Stahldesign Award
1999 für eine Farbigkeit, mit der ich das
unhandliche Monstrum nur noch durch
Farben in die Seelen der Stralsunder
zurückholen konnte:

Eine achtzig Meter hohe, dreihundert
Meter lange und mehr als hundert Meter
breite Blechhalle ist zum populärsten
Neubau der Hansestadt geworden, zu
einem ganz optimistischen neuen Wahr-
zeichen einer tapferen Stadt, die solchen
Optimismus in diesen Jahren dringend
braucht.

Verständlicherweise startete ich in mei-
ner ersten Betonzeit erst einmal eine
Protestzeit mit zunächst sicher zu har-
ten Farbformen. Erst später fand ich
heraus, dass man Bautenfarben bauen,
einfach aufmalen, aber auch großartig
inszenieren kann. Mit den so wichtigen
Fragen der Architektur begann ich mich
zum Lernen erst später zu beschäftigen,
obschon die mir wichtigste Anforderung
letztlich heute noch besteht wie damals:

Versuche nicht, eine im Grundsatz als
natürlich empfundene Farbigkeit mit
Buntheit zu überspielen, ohne eine ganz

präzise Begründung dafür an dieser
Stelle und nur für dieses Gebäude mit
seiner definierten Bedeutung zu liefern.

Und verlasse nur in ebenso begründeten
Ausnahmefällen die immer verbindlichen,
architektonischen Vorgaben, die Dir aus
der Charakteristik von Materialien und
aus dem Wesen des jeweiligen Gebäudes
als rhythmische Führung für Dein licht-
bestimmendes Spiel mit den möglichen
Melodien aus Farben begegnen.

Solange es Töne gibt, wird es Klänge ge-
ben. Solange es Farbtöne gibt, wird es
Farbklänge geben. In der Architektur wird
es den belebenden Klang, wird es die
Klänge der Farben wieder geben müssen.

Der Einzelton in der Musik – aber eine
zu lange Zeit – wirkt wie der Einzelton
der Farbe – aber bei zu großer Fläche –
schädigt die Sinne, schadet menschlicher
Sinnlichkeit. Gefragt sind neue Kompo-
sitionslehren.

Wer sich mit Farben in unseren Bauten-
landschaften beschäftigt, der weiß aus
der Nähe von Farbe zum Ton und von
Farben zu Klangfolgen aus Farbigkeiten,
dass karge oder reiche Bilder von Gebäu-
den immer Sichtbarmachungen sind für
ihre Inhalte.

Das heißt auch, dass diese Bilder immer
auch vom Zustand – auch wechselnden
Zuständen – ihrer Autoren erzählen und
damit Geschichten erzählen von einer
armen oder reichen Zeit, in der diese
Autoren leben – vorausgesetzt, dass die-
se Autoren und Komponisten und ihre
Bilder die Geschichte und die Geschich-
ten ihrer Zeit auch ehrlich wiedergeben.
Ist das noch so?

Zeitgenössische Baumaterialien 
sind farblos

Als Autoren sehen wir den Bauherren
und sein Programm, den Architekten
und in dessen Schlepptau, wie man nor-
malerweise meinen sollte, den Farbmen-
schen.

Farbe in der Architektur ist keine Geschmackssache
F. E. v. Garnier
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Nie in der wahrlich wechselreichen
Geschichte der Menschheit musste so
oft und immer wieder von neuem fest-
gestellt werden, dass die Farbe einfach
untrennbarer Teil menschlichen und son-
stigen Lebens ist. Und damit auch des
Lebens von Architektur als einer Dienst-
leistung für den Menschen in aller seiner
Unterschiedlichkeit und eben nicht nur
in einer gezielt manipulierenden Werbung
oder Reklame. 

Wenn wir in farbigen Landschaften ste-
hen, dann wird die Farbigkeit des Lichtes
für uns alle das Kleid unserer Seele in
wechselnder Kälte und Wärme.
Es liegen Welten dazwischen, ob der
Mensch auf die Farbe hinunterschaut
oder ob die Farbe auf ihn herunterblickt.
Im letzteren Falle ist er ihren Eigenschaf-
ten ausgeliefert, ist glücklich im warmen
Licht oder leidet im grauen. Er hat zu-
nächst einmal keine Entscheidung.

Anders im ersten Fall. Schaut der Mensch
auf seine Kleidung oder seine alltäglichen
farbigen Gegenstände etwa in seiner
Hand oder auf der Erde, dann mag eine
Beziehung, nämlich Nähe oder Ferne
dieser Gegenstände, durch einen eigenen
Geschmack gekennzeichnet werden.

Über den kleinen farbigen Gegenstand
entscheide ich nach meinem ganz eige-
nen Maß. Der großen Farbe Lichtstim-
mung zwischen Bauten jedoch muss ich
mich ergeben.

In den großen faszinierend verschiedenen
Zusammenhängen farbklimatischer Licht-
stimmungen ist fast jeder fast immer Teil
der Mehrheit: Freundliche Helligkeit,
Wärme und Nähe werden immer dieser
Mehrheit näher sein, als Kühle, Distanz
oder edle Zurückhaltung.

Farbe ist für eine riesige Mehrheit von
Menschen danach auch immer eine
Brücke zum Kern einer Sache.

Zum Beispiel der Sache Architektur, der
Sache Bau, der Sache Raum, der Sache
Straße, der Sache Stadt.

Farbe schafft Atmosphäre 

Das Wort von der Sache ist hier ersetzbar
mit dem Wort von der Atmosphäre. Ich
spiele seit geraumer Zeit mit der Idee,
mit Hilfe einer aufgeschlossenen Ge-
sprächsgruppe aus wachen und kompe-
tenten Menschen zu untersuchen, wie
der Begriff vom Bild der Atmosphäre
einer Stadt, eines Straßenraums, eines
einzelnen Hauses justitiabel fassbar for-
muliert werden könnte zur Nutzung
durch heute doch völlig überforderte
Ordnungsämter.

Diese Ämter haben in dieser farbratlosen
Zeit unbegreiflicherweise und aus Ver-
sehen die Macht erhalten, über farbliche
Wirkungen von Neuansiedlungen ent-
scheidend zu urteilen.

So wie ich mich nun aber wirklich nicht
dafür eigne, wichtige Zusammenhänge
im Ordnungsamt zu entscheiden, die sich
aus dessen Kriterien ergeben, so haben
die ehrenwerten Menschen dort im Ord-
nungsamt nicht sozusagen beamten-
automatisch das notwendige gestalteri-
sche Wissen, gerade auch noch Farbwir-
kungen für menschliche Ansiedlungen
vorzuschreiben und dann ihren Vermu-
tungen durchsetzend auch noch gesetz-
liche Power zu verleihen.

Es geht andererseits auch nicht an, dass
der Mensch den inzwischen eingetrete-
nen Verlust seiner Würde im Umgang mit
gemeinsamen, vor allem einmal euro-
päischen Landschaften auch in Zukunft
dadurch zu kompensieren versucht, dass
er zunächst einmal kaum anderes als nur
die Zahlen von Traufhöhen und Abstands-
metern zum Maß städtischer Straßen-
landschaften macht, dann aber den Rest
mehrheitlich dem freien Spiel jenes un-
begreifbaren Demokratieverständnisses
überlässt, nach dem Freiheit dann ist,
wenn jeder tun darf, was er will und was
Geldbeutel und persönliche Neurosen zur
grenzenlosen bunten Selbstdarstellung
zulassen.

Wir können es uns nicht leisten so zu
tun, als gäbe es in ästhetischen Fragen
keinen selbstverständlichen Zusammen-
hang von Körper, Seele und Geist und
als würde die Reihenfolge nicht ständig
wechseln – von Frage zu Frage und von
Antwort zu Antwort und schließlich von
Landschaft zu Landschaft.

Ob es allerdings möglich sein kann,
Atmosphäre rechtsgültig zu formulieren –
wenigstens in gewissen Details – das
wird sicher sehr skeptisch zu sehen sein.
Aber die Protokolle der Gespräche wür-
den eines sicher ergeben:

Es kann, wenn nichts anderes als der
Mensch aus Körper, Seele und Geist,
Absender und Adresse aller Bemühun-
gen ist, immer zuerst festgestellt wer-
den – und hier sehe ich überhaupt kei-
nen Zweifel – dass die Farbe nie fehlen
wird und darf in einer Welt für alle
Menschen.

Farbe ist Licht, Licht ist Wärme, Wärme
ist Energie, Energie ist Leben. Sprechen
wir also über das Leben – und damit
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Den aber sieht man mehrheitlich dort
nicht. Die Farben der Geschichte wurden
wegrationalisiert. Die Baumaterialien
unserer Zeit haben mehrheitlich keine
Eigenfarben mehr. Also ist hier eine
neue Kunst gefragt. Daran ist kein Vor-
beikommen.

Die Musik ist das gute Werte-Spiel, mit
Hilfe dessen wir feststellen können, ob
Bunt- und Farbenspiele unserer Zeit
harmonisch erscheinen im Sinne der
Menschen und ihrer farbigen Schwin-
gungen im Leben. Es gibt harmonische
Farbstimmungen und es gibt im deut-
lichen Gegensatz dazu die unangenehm
schreienden Buntheiten, mag auch sein,
dass selbst letztere ihren Platz haben in
unserem großen Konzert – wenngleich
aber nur in maßstäblich beschriebenen
Ausnahmen.

Der Farbmensch und der Architekt, sie
leasen sich sozusagen unser aller Licht
und verändern es mit ihrem Tun. Sie
schaffen Kulissen für unser aller Leben.
Wände sind Reflektoren für Licht und sie
verändern Licht zum Gruß oder zur Dro-
hung. Das macht die Macht der Farbe
nicht ganz ungefährlich, dass sie Gebäude
fast jeder Art drohen oder grüßen lassen
kann.

Diese Macht durchdachter Kompositio-
nen aus Farbe kann aus einem schmutz-
finsteren Schornsteinrohr einen freund-
lich farbigen Obelisken zaubern oder aus
einem Spielhof für Kinder eine belastend
finstere Gefängniszelle dunkeln. In Wien
steht ein schwarzer Kindergarten und
seine Entwerfer bezeichnen das Schwarz
der Wände – ich zitiere aus dem Feuille-
ton – allen Ernstes als den „geeigneten
Hintergrund für das bunte Spiel der
Kinder.“

Würde heute aus dieser ekelhaften
Voyeursposition heraus ein neues Gefäng-
nis gebaut, das genauso schwarz aus-
sehe wie dieser Kindergarten, die Ver-
antwortlichen hätten in einigen Tagen
völlig zu recht alle Menschenrechtsor-
ganisationen der Welt am Hals.

Zum schwarzen Kindergarten schweigt
die Welt, schweigen auch die Menschen-
rechts-Organisationen.

Zum Kleinen Einmaleins zwischen Archi-
tektur und Farbe gehört Wissen und Be-
wusstsein darüber, dass unser Klimalicht
beispielsweise ein ganz anderes ist, als
wir es etwa mehrheitlich in anderen
Klimazonen wie am Mittelmeer, in Afrika
oder in Brasilien vorfinden.

Farbliche Ausdeutungen unserer Archi-
tektursprache hätten es leichter, gäbe
es auch noch eine landschaftsbezogene
Architektur. Für unsere Städte gibt es sie
nicht mehr, und so übernimmt intelli-
gente Farbigkeit die Aufgabe landschafts-
bezogener Lichtveränderungen oder
Lichtdeutungen mit der Hilfe der hohen
Wände. Wände sind Reflektoren für Licht
und dieses Licht ist präzise definierbar –
in hilfreich oder belastend oder gar
schädlich.

Der Farbenmensch als Absender von
Farben muss ganz präzise und gezielt die
Adressaten seiner Botschaften kennen –
und sie lieben. Diese Adressen sind
nämlich keine abstrakten Kunstbegriffe,
sondern ganz einfach Menschen in ihren
Siedlungen und Ansiedlungen.

Der Farbmensch muss in seiner Arbeit
begründen können, was er inzwischen
tun kann und darf – für Bau und
Mensch – und wie er vor allem anderen
zu letzterem steht.

Farbe im öffentlichen Raum ist nicht
Geschmacksache, weil sich die Seele des

Menschen dort erkälten oder Minuten
und Stunden des Glücks finden kann
und weil die Farbe der Choreografie der
Räume zwischen diesen Wänden erst ihr
Leben schenkt.

Gute Architektur lebt auch 
von der Farbe

Für die gute Architektur stellt sich die
Frage nach der Farbe gleichzeitig, nicht
aber in irgendeiner Reihenfolgenwer-
tung gegenüber anderem. Vor allem auch
daran will ich sie erkennen können.

Wenn – wie so oft – jemand sagen will,
es gäbe bei Gott wichtigeres zu diskutie-
ren als die Farben an den Fassaden dieser
oder jener Stadt, dann mag er ja nach
dem Maß seiner vielleicht verarmten
Seelenlandschaft und seines daher mini-
mierten Anspruchs recht haben und das
Gespräch mit ihm ist beendet. Vielleicht
sollte er noch Gott aus dem Spiel lassen.

Wir müssen uns immer wieder von neu-
em fragen, wie denn eigentlich das neue
Bild der Welt aussehen soll, das wir Kin-
dern und Enkeln hinterlassen werden.

Hin und wieder macht diese Frage sogar
auch den Mächtigen nachdenklich, wie
ich erfahren konnte in den vergangenen
Jahrzehnten, wenn ich die Frage stellte
angesichts der Familienfotos auf den
großen Schreibtischen.
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als es sie früher je gegeben hat. Die Farb-
stimmungen in riesigen Wohnsiedlun-
gen, in der Kinder ihre ersten Bilder von
der Welt erleben, prägend erleben, kann
doch wohl nicht nur oberflächliche Folge
von Vermutungen sein, entstanden unter
dem unverantwortlichen Zeitdruck auch
noch, weil die Arbeiten auf Anforderung
des Verkäufers draußen meist als so eine
Art von bunten Eintagsfliegen aus dem
Drucker rauschen müssen, nach dem
Motto:

Wie hätten Sie’s denn gerne, hochverehr-
ter Herr Bauherr? Darf es vielleicht noch
ein bisschen mehr Blau oder Rot sein?
Von Gestaltung durch die farbige Aus-
einandersetzung mit Argumenten, Kom-
petenz und Wissen ist keine Rede mehr.

Irgendwie stehen die meisten Häuser
völlig beziehungslos nebeneinander
herum. Traufhöhe hin, Grenzabstand
her. Farben könnten solche Beziehungs-
losigkeiten mindern – allerdings können
sie sie auch verstärken. Charaktersache.
Das alles ist nun wirklich nicht nur die
Schuld des prinzipiell so großartigen
Berufs Architekt. 

Wenn meine Schwiegermutter die
Sprache dessen nicht mehr versteht, der
sich gebildeter wähnt, als sie es je sein
kann, dann trägt er die Verantwortung
für jedes Missverständnis. Wirklich nicht
sie.

Meine Schwiegermutter ist die Symbol-
figur der Menschen, an denen heute
durch entweder überwiegend farblos
funkelnde Glanzwände von Angeber-
bauten einerseits oder neurotisch über-
bundtete Einfachkisten andererseits
ohne jede Liebe vorbeiempfunden wird.

Architekten und Planern die Lehre 
von der Farbe nahebringen 

Es gibt auf Dauer, einmal einfach den
Kopf in die Hände stützen und nachden-
ken, einfach keine menschliche Archi-
tektur ohne Farbigkeiten. Wir Verant-
wortlichen dafür müssen deshalb nun
auch versuchen, zu erreichen, dass der
Beruf des Architekten das eigentlich
selbstverständliche Gefühl für balan-
cierte Farbigkeiten nach den Maßen von
Raum und Licht, von Abstand und Masse,

Gewicht und Höhe wieder seinen Studie-
renden vermittelt von Anfang an auf
offenkundig auch ganz neuen Wegen –
gegenüber einer früher einmal vertrau-
ten Baugeschichte aus Sandstein und
Klinker und Holz.

Vielleicht könnte hier hilfreich sein, wenn
ein neues Selbstbewusstsein in unserem
Land vor allem jungen Architekten wie-
der mehr Chancen einräumt, im eigenen
Land, in ihrer eigenen Landschaft bauen
zu dürfen. Natürlich müssen sie dafür
auch begreifen, dass sie diese farbige
Begründungen für ihren Anspruch auch
in und an ihren Arbeiten nachweisen und
durchsetzen.

So muss der Planer, jeder Planer, endlich
wieder begreifen lernen, dass die „Dekli-
nation der Farbe“, wie ich es gerne nenne,
das heißt die kompositorische Zusammen-
führung von Farbigkeiten in ablesbar
geordneten Abläufen, in Hell und Dunkel
und Warm und Kalt und Aktiv und Passiv
und dann hochprojiziert nach dem Maß
von Flächengröße, Flächenteilung und
Bautengewicht nichts zu tun hat mit dem
immer wieder verachtend hingeworfenen
Begriff von der angeblichen Dekoration
mit Farben.

Zwar kann auch letztere auf zu großen
Flächen, mit Anstand und Aufwand und
Intelligenz eingebracht, durchaus eine
wichtigere Rolle für den Menschen spie-
len als immer wieder ganz gedankenlos
behauptet.

Farbe als reines Dekor aber, ohne also
neue Ideen für Lichtstimmungen einzu-
bringen, das ist einfach schlechte Farb-
gestaltung, so wie es ja nun wirklich
auch schlechte Architektur gibt, auf
deren mickrige Eigenschaften sich alle
Beteiligten gut einigen können.

Zum Schluss ganz kurz noch einige
handwerkliche Banalitäten: Weiß ist
nicht Farbe, sondern Weiß ist Helligkeit.

Balkone sollten nicht bunt angemalt
werden, weil sie ihre eigenen Farbigkeiten
entwickeln können ohne Bemaltes.

Die Maler sollten wieder mischen lernen;
was wir hier in der Praxis erleben müssen
mit „so ähnlich reicht doch wohl“, ist
nicht mehr sehr erheiternd.

Und: es gibt keine gute Architektur ohne
eine schlüssige Aussage über ihre Farbig-
keit. Ein gewisses Maß für diesen Begriff
von der Schlüssigkeit darf ruhig meine
Schwiegermutter sein. Es gibt nämlich
mehr Schwiegermütter als Farbdesigner
und Architekten. Wir müssen alle mit ihr
Leben – es kann auch Spaß machen. Erst
dann ist der Gebildete wirklich auch der
Klügere, wenn er begreift, dass es ihn
nicht kleiner macht oder enger, wenn er
sich bemüht, meine Schwiegermutter zu
begreifen. Und dass es ihn nur ganz
klein macht, wenn er denkt, es gäbe sie
für ihn nicht. Macht er diesen Versuch
zum Verständnis nicht, dann ist er nur
der Verbildete.

Aber er sollte nicht anbiedernd behaup-
ten, er wolle sie in gestalterischen Ent-
scheidungen nach ihrer Meinung fragen.
Wenn er sie erst fragen muss nach ihren
Farbigkeiten, dann ist er so weit von ihr
entfernt mit seinen Empfindungen für
die Welt, in der er zusammenlebt mit
anderen Menschen, als er einer ist, dass
er sowieso nichts mehr für andere Men-
schen tun kann. Außerdem riskiert er
durch seine Frage nur, dass sie sich die
fliegenden Hirsche zwischen den Fens-
tern wünscht oder die röhrenden Hüh-
ner dazu und die abstürzenden Kraniche
auf weißem Kunstharzputz oder ein
Fachwerk an der Wand von Platten-
bauten. Und oben drauf das Reetdach.

Es kann nicht angehen, dass die Ge-
schmackspäpste ihrer Zeit so tun, als
gäbe es dies alles nicht mehr in der
Sehnsucht des modernen Menschen
in einer modernen Welt. 
Kein Mensch weiß im Grunde, was
„modern“ heißen soll – aber jeder
möchte es sein.
Es ist notwendig und möglich, alle diese
verkitschten Ausdrucksformen auf ihren
Kern zu untersuchen und auch mit neu-
er Bautensprache aufrichtig und stimmig
umzusetzen.

Die Farbe ist das erste, was wir dafür
benötigen.
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sprechen wir nämlich doch wieder auch
über Farbe als Folge von liebevoller Pla-
nung. Oder als Folge von „aus Versehen“?
Es gibt ja graue Leben, es gibt farbige
Menschen von innen oder es gibt eben
„Graues“ und „Schwarzes“ im Leben und
es gibt farbige Leben oder wenigstens
farbige Zeiten im Leben. Die Sprache
klingt. Farbe ist meistens in der Welt der
Architektur, wie schon gesagt, eben nicht
etwa nur einzelne Geschmacksache. Far-
be kennzeichnet Stimmungen und sie
kennzeichnet lichtbestimmende Eigen-
schaften.

Alles, was Farben betrifft, ist nicht nur
musikalisch ausdeutbar, sondern in
übersetzten Begriffen in unserer Sprache
auch für eigenschaftliche Definitionen
grundsätzlicher Zusammenhänge ge-
schaffen.

Wir würden sie sonst ja nicht nutzen,
diese oder jene Begriffe, in denen die
Farbe die Rolle von bildhaften Symbolen
übernimmt – von Symbolen für vorwie-
gend positiv besetzte Eigenschaften: So
ist der graue Alltag etwas anderes für
den Menschen als ein farbiges Leben.

Das Bild der Bauten dieser Zeit ist ge-
spalten zwischen schwarzgrau frustiger
Überheblichkeit und Dünkel, oder ande-
rerseits überreizendem Bautengetöse
aus primärbunten Trompetenstößen.

Die Knallfarbe misst sich halt am Knall, –
wieder das schöne Tonspiel, – wie uns
die Sprache dies verrät, sonst hieße sie
nicht so. Und der Knall kommt und geht
recht plötzlich. Landschaftliche Farbig-

keiten knallen nie, weil sie bleiben über
lange Zeit – und jedes meist zu hart
Gebaute mit ihrer Zärtlichkeit begleiten
können – in liebevoller Zuwendung zu
vorgegebener Funktionalität.

Der Farbgestalter darf nicht einfach zur
Baustelle kommen und den später blei-
ben Müssenden leichtfertig einen wie
auch immer gearteten Buntknall in Warn-
rot, Tintenblau, Falschgrün oder Leber-
gelb verordnen.

Seinen eigenen Knall darf er wieder
mitnehmen. Jeder andere jedoch bleibt,
hängt zwischen Wand und Fenster an-
derer Menschen, als er selbst einer ist
und knallt dort täglich weiter. Maßstabs-
los wie so vieles.

Sehen Sie meine Gedanken nicht als
Ausdruck von Pessimismus. Er würde
sowieso niemandem helfen, er hat nie
geholfen. Wenn der Mensch nicht mehr
lächeln könnte im Alltag, dann hätte er
besser Tier bleiben sollen.

Farbe ist in der Architektur unserer Indus-
trielandschaften auch Teil einer, wie ich
sie nenne, „Gebauten Öffentlichkeits-
arbeit“. Dieses Wissen muss immer dem-
jenigen Laien vermittelt werden, der als
Bauherr wirksam wird, denn er wird dann
besser verstehen, dass er andernfalls
eigene Interessen gefährden würde mit
seinem Bautencharakter. 

Umgang mit Farbe ist also nicht nur ein
unterhaltend künstlerischer, er ist auch
ein wertewägend und wertebildend argu-
mentativer Prozess.

Das Empfinden dafür ist beim Architek-
ten ein ganz anders ausgeprägtes als
beim Laien. „Edel“ erscheint ihm immer
wichtiger als etwa „populär“. Dem Laien
droht der farblose Bau, dem Architekten
dagegen drohen wieder ganz andere
Bauten als sie eine große Mehrheit an-
derer Menschen als belastend empfindet.
Die Schere geht nicht mehr zusammen.

In einem bin ich sicher einig mit dem
Empfinden des anspruchsvollen Archi-
tekten: Dass heute Farbkonzepte Teil
von Verkaufshilfen der Farb- und Mate-
rialhersteller geworden sind, wie etwa
die Tüte mit den Gummibärchen beim
Kauf von einer Krawatte , das ist er-
schreckend.

Da sitzen in den Computerzimmern sicher
engagierte, wenngleich einfach restlos
überforderte Designer am Schirm, deren
Hauptproblem auf dem Markt das völlige
Fehlen einer dringend notwendigen
Konfliktfähigkeit ist, mit dem sie jedem
Bauherren in der Sache gegenübertreten
müssten.

Das dürfen sie aber als Verkaufshilfen
nicht, sonst schaden sie den Verkaufs-
interessen ihres Arbeitgebers. Meist
würden sie aber auch den immer wieder
notwendigen Widerspruch schon aus der
Sache heraus nicht entwickeln können,
weil ihnen meist jeder philosophische
und soziologische Hintergrund für ihre
Arbeit fehlt.

Sie sind einfach nicht genügend intensiv
ausgebildet nach den heute ganz ande-
ren Maßen für Architekturfarbigkeiten,
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BAUEN MIT STAHL ist eine Gemein-
schaftsorganisation von europäischen
stahlerzeugenden Unternehmen und
dem Deutschen Stahlbau-Verband
DSTV. Sie ist Gesprächspartner für Bau-
interessierte und Bauentscheidungs-
träger zu allen relevanten Fragen rund
ums Baugeschehen, einschließlich
Forschung und Lehre. Die Organisation
bietet eine breite Leistungspalette in
den Bereichen Planungshilfen, Öffent-
lichkeitsarbeit und Nachwuchsförde-
rung/Schulung.

BAUEN MIT STAHL ist ein Bindeglied
zwischen Architekten, Ingenieuren, Bau-
herren, Planern und Ausführenden und
bietet kostenfrei firmen- und produkt-
neutrale Planungshilfen – schon in der
Frühphase von Projekten. Mit der Zen-
trale in Düsseldorf und fünf Regional-
büros in Düsseldorf, Berlin, Hannover,
Leipzig und Garching/München geben
stahlbauerfahrene Ingenieure und Archi-
tekten vor Ort Hilfestellung zu allen

BAUEN MIT STAHL e. V.

relevanten Fragen. Das Themenspektrum
umfasst gestalterische Möglichkeiten
bei Stahltragwerken ebenso wie neue
Technologien und moderne Baukonzepte
für die vielfältigen Einsatzbereiche von
Stahl im Hoch- und Brückenbau, die
technischen, ökologischen und wirt-
schaftlichen Vorteile dieses Werkstoffes
bis hin zu Themen wie Brandschutz,
Fertigungsverfahren und Montagekon-
zepte einschließlich Kostenschätzungen. 

Durch Publikationen, Tagungen, 
Vorträge, Seminare, Round-Table-
Gespräche, Baustellen- und Objekt-
besichtigungen sowie Messen werden
alle Bauinteressierten angesprochen.
BAUEN MIT STAHL ist Veranstalter des
alle zwei Jahre stattfindenden Deutschen
Stahlbautages und Ausrichter von zwei
bedeutenden Architekturwettbewerben,
dem Preis des Deutschen Stahlbaues und
dem Förderpreis des Deutschen Stahl-
baues für den studentischen Nachwuchs
der Architekten und Ingenieure. 

Die Nachwuchsförderung hat bei BAUEN
MIT STAHL einen hohen Stellenwert.
Schon während ihres Studiums erhalten
die angehenden Architekten und Inge-
nieure vielfältige Hilfestellungen. So
werden in enger Kooperation mit Uni-
versitäten, Hochschulen und Fachhoch-
schulen Vorträge und Seminare durch-
geführt. Darüber hinaus werden den
Studenten sogenannte Arbeitshilfen zur
Verfügung gestellt, die praktische Kon-
struktionsanleitungen zu den verschie-
densten Aufgabenstellungen des Bauens
mit Stahl bieten. 

BAUEN MIT STAHL steht im ständigen
Erfahrungsaustausch mit Architekten,
Ingenieuren und Planern, Unterneh-
men, Bauherren und Investoren, mit
nationalen und internationalen stahl-
wirtschaftlichen Organisationen und
Stahlbauinstituten, Hochschulen und
Forschungseinrichtungen sowie Bau-
sachverständigen, Fach- und Normen-
ausschüssen.




