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…wir handeln.

 Leichtbau – Teil 1.
Strukturleichtbau  

von Möbeln.

Bei dem Wort „Struktur“ mag der geneigte Holz-
fachmann gleich an den anatomischen Aufbau 
des Holzes und seine damit einhergehende, na-
türliche Schönheit denken, die an der Oberfläche 
als artspezifische Textur, also das Zusammen-
wirken von Maserung, Pigmentierung, Wuchs-
anomalien etc., optisch in Erscheinung tritt. Viel-
leicht laufen die spontanen Assoziationen auch 
in Richtung moderner CNC-Fräsbearbeitungen 
von Werkstückoberflächen, oder der gewollt sä-
gerauen Oberfläche von Holzwerkstoffbeschich-
tungen mit vermeintlichen Bearbeitungsspuren 
eines Sägegatters, die man dann allerdings – 
ganz genau genommen – als Faktur bezeichnen 
müsste. 

In der Naturwissenschaft und Technik ist mit 
dem Begriff „Struktur“ allgemein das Muster 
von Systemelementen und ihren Beziehungen 
zueinander gemeint, also die Anordnung, nach 
der die Elemente untereinander und im Rahmen 
eines Systems organisiert sind. Und das trifft 
die Bedeutung der Struktur im Zusammenhang 
mit dem Leichtbau, auch dem handwerklichen 
Leichtbau von Möbeln, ganz gut. Es hat in je-
dem Falle etwas mit ganz hoher Ordnung zu tun, 

ohne dabei notwendigerweise als langweiliges 
Raster á la „Plattenbau“ daherzukommen. Ganz 
im Gegenteil! Beim Strukturleichtbau werden die 
durch Eigengewicht und Gebrauch auftretenden 
Belastungen einer Möbelkonstruktion mit mög-
lichst geringem Materialeinsatz auf optimalen 
Kräftepfaden zu den gegebenen Auflagerpunk-
ten geleitet, beim Möbel i.d.R. in den Boden 
oder die Wand eines Gebäudes. Die Grundlagen 
dieser konstruktiven Querschnittsdisziplin sind 
schon alt und gehen auf Wissenschaftler wie 
Maxwell und Niven (1869) sowie Michell (1904) 
um die vorletzte Jahrhundertwende zurück. 
Freilich lässt sich eine derartige, radikale Verkeh-
rung der Konstruktionssichtweise, jetzt vollstän-
dig von der technischen Belastung ausgehend, 
hin zur formalen Gestalt eines Möbels, nicht 
ohne deutlich sichtbare optische Spuren vollzie-
hen: Möbel in Strukturleichtbauweise weichen 
mehr oder weniger deutlich von der klassischen, 
tradierten, ja gewohnten (das Wort sagt es 
schon) Möbeloptik ab. Und genau hier muss der 
Kunde „mit ins Boot geholt“ werden. –, 

...sofern man dem alten Platon folgen mag. Das 
Postulat Sullivans (Louis Sullivan, US-amerikani-

scher Architekt der Chicagoer Schule, lebte von 
1856 bis 1924) „Form follows funktion“, also das 
alte Credo des Funktionalismus, gilt heute un-
eingeschränkt im Sinne der aktuellen Herausfor-
derungen zur Materialeinsparung. Im modernen 
Strukturleichtbau muss es demnach eigentlich 
heißen: „Die Form folgt belastungsgerecht (!) 
der Funktion“. 

Und so ist es dann auch nicht die etablierte 
Möbeltechnik, nicht die Konstruktion, nicht die 
Industrie, die bislang Ideen für moderne Möbel 
in Strukturleichtbauweise geliefert hat, sondern 
die oft vollkommen zu Unrecht gescholtene 
Disziplin des Designs. Zählten gegen Ende des 
20. Jahrhunderts Zeitgenossen zur Avantgarde, 
die gemeinsam der Idee des Fortschritts folgten 
und sich durch besondere Radikalität gegenüber 
bestehenden politischen Verhältnissen oder vor-
herrschenden ästhetischen Normen auszeichne-
ten, so ist es heute eine „neue Avantgarde“ von 
jungen Designern, die richtungsweisende Möbel-
entwürfe präsentiert. Die besondere Relevanz 
der historischen Entwicklung, sollte uns heute 
unbedingt das neugierige Hinsehen lehren!

Wegweisende Impulse – 100 Jahre nach Weimar.
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Die Gründung des Weimarer Bauhauses als le-
gendäre Wiege des heutigen Designverständ-
nisses feiert in diesem Jahr ihr hundertjähriges 
Jubiläum. Und wie zu Zeiten des Bauhauses die 
hinterbeinlosen Stahlrohrfreischwinger auf das 
vollkommene Unverständnis der Zeitgenossen 
trafen, so ist auch heute die spontane, reflexarti-
ge Ablehnung dieser experimentellen Entwürfe 
eher als ein veritables Indiz ihrer hohen Relevanz 
zu werten. Denn längst sind die Stahlrohrmöbel 
insbesondere aus unseren heutigen Büro- und 
Besprechungsräumen gar nicht mehr wegzuden-
ken, oder? 

Die heute wegweisende Bedeutung des Struk-
tur-, Material- und Systemleichtbaus im moder-
nen Möbel- und Innenausbau von Mobilien und 
Immobilien ist auch Gegenstand der Leicht-
bausonderschau in der Passage zwischen den 
Hallen 4 und 5 auf der kommenden interzum 
in Köln (Weltleitmesse der Zulieferindustrie für 
den Möbel- und Innenausbau, von Dienstag, den 
21.05.2019 bis Freitag, den 24.05.2019; Link: 
http://www.interzum.de/interzum/index.php). 
Die interzum ist seit Jahrzehnten erfolgreicher 
Impulsgeber und zentrale Kommunikationsplatt-
form der Holz- und Möbelwirtschaft. Digitalisie-
rung, Upcycling, Ressourcenschonung, Nachhal-
tigkeit und Leben in kleinen Räumen, sind die 
evidenten Themen des kommenden Messeevents 
2019, die zukünftig eine erfolgssteuernde Rolle 
am Markt spielen werden. Für die Gestaltung der 
Ausstellung zeichnet die Interessengemeinschaft 
Leichtbau e.V. (kurz: igeL) verantwortlich, der 
neben mehreren Hochschulen, Forschungsein-

richtungen, Dienstleistern und rund einhundert 
Industrieunternehmen der Möbel- und Zuliefer-
industrien sowie des Holzbearbeitungsmaschi-
nenbaus auch die hagebau Handelsgesellschaft 
für Baustoffe mbH + Co. KG angehört.  

Bessere Möbel mit weniger  
Material- und Energieeinsatz  

zu bauen, das ist die  
Herausforderung unserer Tage  

und der Endkunde ist nicht der „Bremser“ auf 
dem Weg des notwendigen Umschwungs. Die 
Konnotation „schwere Ware = gute Ware“ hat 
sich mit der Nachkriegsgeneration überlebt. 
Längs ersetzen mehrlagige Funktionsgewebe in 
allen Gesellschaftsschichten den schweren Win-
termantel aus Wollstoff, längst haben allerorten 
leichte Notebooks und Laptops die schweren 
„Schlepptops“ im Tower-Stand-Gehäuse ver-
drängt, und bei einem Fahrradrahmen werden 
für jedes einzelne Kilogramm Gewichtseinspa-
rung leicht 100 Euro Zusatzkosten widerspruchs-
los von den Kunden akzeptiert.

Es liegt also in der Hand des Werkers, das Holz 
vollkommen neuartig zu formen, mutig, aber mit 
Struktur. – Und wenn in Zeiten des allumfassen-
den Wandels eines gewiss ist, dann der unbe-
dingte Sinn einer umfassenden Zusammenarbeit 
von Handwerk, Industrie, Wissenschaft und De-
sign im Leichtbau. 

Zum einstigen Gründungsmanifest des Weimarer 
Bauhauses von Walter Gropius steuerte Lyonel 
Feininger 1919 einen Holzschnitt bei, der eine 
gotische Kathedrale abbildet, in deren Spitze 

sich drei Strahlen treffen. Die Strahlen stehen 
sinnbildlich für die drei Künste Malerei, Skulptur 
und Architektur. Schon in den Bauhütten mittel-
alterlicher Kathedralen hatten alle Gewerke und 
Künste gleichberechtigt zusammengearbeitet. 
Am Bauhaus, dessen Name sich von diesen hoch-
produktiven Bauhütten der Gotik ableitet, steht 
die Kathedrale für das wahrhaft avantgardisti-
sche Gesamtkunstwerk, welches die einzelnen 
Disziplinen in idealer Einheit einer gemeinsamen 
Idee verbindet. Ludwig Mies van der Rohe als 
dritter und damit letzter Direktor des Bauhauses 
hat es so zusammengefasst:  

„Nur eine Idee hat die Kraft,  
sich so weit zu verbreiten.“

 
Autor: Martin Stosch, Professor für industriellen 
Möbelbau im Studiengang Holztechnik an der
Hochschule Ostwestfalen-Lippe in Lemgosammen

Leichter Sessel „ee08“ mit federnder Holzschale von Dipl.-Des. 
Jens Otten aus Bad Säckingen. Inspiriert von architektonischen 
Tragwerkskonstruktionen besteht die Sitzfläche als räumliche 
Struktur aus einem Verbund flacher Holzteile.

Leichtbau-Tisch „kleinergleich5“ von Ruben Beckers aus Kassel 
(Studienarbeit bei Prof. Jakob Gebert an der Kunsthochschule 
Kassel) aus dünnen Ahornleisten und Sperrholz, der mit seinen 
nur 4,5 kg Gesamtgewicht der  wahrscheinlich leichteste Holz-
tisch der Welt ist.

Leichtbau-Schrank „Airframe 01“ von Mieke Meijer aus Eindho-
ven (Niederlande) aus einer flugzeugflügelartigen Leistenkons-
truktion aus Eichensperrholz mit dünner, textiler Außenhaut.
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