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Baustatik und Asthetik
Von der Möglichkeit des Asthetischen beim statischen Rechnen

Karl-Eugen Kurrer

1. Das Schisma der Baukunst
Mit Alexander Baumgartens L.750 publizier-
ter >Aesthetica" beginnt die Asthetik. "Enf-
standenist die ÀsthetikalsDiskurs über den Kör-
per <, schreibt der Literaturtheoretiker Terry
Eagleton zu Beginn seiner "Asthetik" (1994)

[1]. Nach Baumgarten vermittelt die ästheti-
sche Erkenntnis zwischen den Allgemein-
heiten der Vernunft ur-rd den Einzelheiten der
Sinne. Fast ein |ahrhundert nach Baumgar-
ten ruft Karl Marx in seinen "Ökonomisch-
philosophischen Manuskripten< dazu auf,
die Ästhetik noch einmal zrt erfinden: "Die
Sinnlichkeit muJl die Basis aller Wissenschaften

sein. Nur wenn sie aon ihr, in der doppelten

Gestalt sowohl des sinnlíchen BewuJltseins als

auch des sinnlichen Bedürfnisses, ausgeht - also

nur Tnenn die Wissenschaft r.ton der Natur aus-

geht -, ist sie wirkliche Wissenschttft< [2]. Nur
die si¡nliche Erkenntnis ermöglicht das

Fließgleichgewicht zwischen den Allge-
meinheiten der Vernunft und den Einzelhei-
ten der Sinne.

Der historische Prozeß der Trennung der
nützlichen von den schönen Künsten im
Bauen war schon mit der Wende ntm 19.

Jahrhundert besiegelt. Diderot (1773-1784)

singt in seiner "Encyclopédie" das hohe Lied
der nützlichen Künste. Der durch die Jose-
phinische Aufklärung geprägte Mathemati-
ker und Techniker Franz Joseph Ritter von
Gerstner (1756-1832)vollzieht in seiner 1789

veröffentlichten "Einleitung in die statische
Baukunst" das Schisma der Baukunst radi-
kal. Programmatisch formuliert er dort den
hegemonialen Anspruch einer "gründlíchen
aus der Natur des Bauens selbst hergeleiteten

Mechnniko in der Baukunst. [3ì Im ersten
Band des "Handbuchs der Mechanik" aus

demJahre 1831ist die statische Baukunstein-
gebettet in die Theoretisierung der Bau- und
Maschinentechnik mit Hilfe der M3thematik
ur-rd Mechanik. Nach Gershrer hat die stati-
sche Baukunst "diejenigen 

Regeln zttm Gegen-

stande, raodurch die Eestigkeit der GebÌiude in
Hinsicht auf die Stiirke der einzelnen Theile und
ihre Zusnmmenstellung begründet wird. In dem

oorigen Kapitel haben wir bereits die Gesetze fÌ.Lr
die Festigkeit der eínzelnen TheíIe eines Gebiiu-
des aufgestellt, es bleiben daher für die statische

Baukunst noch hauptsächlich die Gesetze für die

Zu sammenst ellung übr ig " l4l.
Bei Gershrer existiertnur ein äußerer Zusam-
menhang zwischen Statik und Festigkeits-
lehre; beide sollten erst in der Etablierungs-
phase der Disziplinbildungsperiode der
Baustatik in einen in¡eren Zusammenhang
treten. Hatte Gerstner 1789 díe "Gesetze 

für
die Zusammenstellung" der Tragstruktur-
elemente Pendelstäbe zur Tragstruktur des

Gewölbes paradigmatisch vorgeführt, soll
nun auch dieAufdeckung und der Gebrauch

der >Gesetze der Zusammenstellung" der je

einzelnen Tragstrukturen zu einem Modell
des Tragsystems des gesamten Bauwerks
Gegenstand der Baustatik sein. Damit ist der
Architektur, wenn man sie mit Bruno Taut als

Kunst der Proportion, das heißt als Kurst der
Teilung des Ganzen versteht [5], ein Gegen-
konzepi in Form eines Widerspruchs gesetzt,
der heute noch Kern der Animositàt zwi-
schen Bauingenieur und Architekt ist. Beim
Gebrauch der "Gesetze der Zusammenset-
zung( der Tragstrukturen zum Zwecke der
Tragstruktursynthese spielt der lnfinitesi-
malkalkül eine wesentliche Rolle. Gerstner
nutzt den von Leibniz gefundenen Zusam-
menhang zwischen Formalisierung und
Mechanisierung, der in dessen Redeweise
vom >>automate spirituel ou formelo [6] zurr.
Ausdruck kommt, auf eigentümliche Weise.

Er transformiert die Bildungsgesetze für
Tragstrukturen in die Sprache der lnfinitesi-
malrechnung, etzelTgt also mit dem Leib-
nizschen "calculus. mechanisch Zeichenket-
ten; Zeichenketten, die von der konkreten
Tragstruktur abgelöst sind und erst durch
spezifische Reinterpretation einen bauwis-
senschaftlichen Gegenstandsbereich abbil-

Bild 1: Gerstners Synthese vom Tragstruktur-
element zut Tragstruktur; vom Träger aul zwei
Stützen zum Polygonalbogen

BÍld 2: Gerstners Synthese vom Tragstruktur-
element zur Tragstruktur; vom Polygonalbogen
zu m Stützl i n í e n g ew ö I be
Aus: [3]
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den. Es ist jener Dreischritt von Transforma-
tion, formalisiertem Operieren und spezifi-
scher Reinterpretation, der seit Gerstner das
Geschäftder Baustatik ausmacht. SeineMitie
ist der >inte:r etationsfreie Symbol gebr auch"

l7l, in dem die >>episteme. zur 'techre<
wird: Die a:uf Lelbniz zurückgehende Erset-
zung der philosophischen Frage nach der
Wahrheit durch die nach der Richtigkeit spie-
gelt sich in Gerstners >Einleitung in die sta-
tische Baukulst" wider; sie entwickelte sich
zum Gravitationszentrum der Profession
des zum Statiker mutierten Bauingenieurs.
Diese Programmatik des Stammvaters der
Baustatik sollte seit den ersten Dezennien
des 19. Jahrhunderts durch Navier, Clapey-
ron, Saint-Venant, Culmann, Schwedler,
Maxwell, Cremona, Castigliano, Mohr,
Winkler und Müller-Breslau zur diszi-
plinären Wirklichkeit der Baustatik und als-
bald zur Praxis des statischen Rechnens wer-
den. Gleichwohl besteht Gerstners Plädoyer
für eine mechanische Baukunst nicht nur in
der bloßen Abbildung der Diderotschen
Trennung der Kunst in eine mechanische
und eine schöne. Hinter seinem Plädoyer
verbirgt sich das Schisma der Bauwissen-
schaften: hier statische Baukunst (Baustatik),
da Architekturlehre. Insofern vollzog Gerst-
ner die doppelte Trennur,g von Baukunst
und Bauwissenschaften.

2. Schönheit und Nutzen
in der Baukunst - e¡ne Utopie?

Kann das Schisma in der Baukunst über-
wunden werden? Können Schönheit und
Nutzen in der Baukunst zusammengehen?
Was ist es also, das die Bauwissenschaften im
Innersten zusammenhält? Der Berliner Ar-
chitekturiheoretiker Fritz Neumeyer hat in
seinem feinsinnigen wie gelehrten Einlei-
tungsatÍsatz zum Werk des frühvollendeten
Baugenies Friedrich Gilly (1772-1800) mit
del¡.1795/96 von Friedrich Wilhelm Schel-
ling (1775-1854), Friedrich Hölderlin
(1770-1.843) und Georg Friedrich Wilhelm
HegeI (1770-1831) gemeinsam verfaßten

"Altesten Systemprogramm des deutschen
Idealismus" - dem wohl bedeutendsten
Textprogramm der deutschen Philosophie
der 1790er Jahre - die Quintessenz der sich
im geistigen Fließgleichgewicht zwischen
Klassik und Romantik befindlichen deut-
schen Intellektuellen benannt: Neubestim-
mung der Bedingungen für eine Wiederver-
einigung von Dichtung und Philosophie
sowie Kunst und Wissenschaft- oder kürzer:
,Die Wissenschaft muJ3 sinnlich und die Poesie

wiss ens chaftlich w er d en < l8l.
Eine solche Wiedervereinigung der Bau-
kunst und Bauwissenschaften schwebte
Friedrich Gilly wohl vor, als er seinen 1799
in der zwei Jahre zuvor gegründeten ersten
deutschsprachigen Bauf achzeitschrift >Samm-
lung nützlicher Aufsätze und Nachrichten,
die Baukunst betreffend" publizierten Auf-
satz >Einige Gedanken über die Nothwen-
digkeit, die verschiedenen Theile der Bau-
kunst, in wissenschaftlicher und praktischer
Hinsicht, möglichst zu vereinen. [9] nieder-
schrieb.
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Bild 3: Titelbild des ersten Jahrgangs der Zeitschrift nSammlung
nützlicher Aufsätze und Nachrìchten, die Baukunst betreÍfendK
Aus: Fqchhochschule Polsdom und Stiftung Preußische Schlösser und Gcirten
Berlin-Brondenburg {Hrsg.}: Vom Schönen und Nützlichen. Dovid Gilly (l 748-l 808).
Potsdom 1998, S. l0Z

Während Eytelwein in derselben Ausgabe
dieser Zeitschrift nur die Vereinigung von
Theorie und Praxis im Bauwesen einfordert
[10], geht es Gilly um die Aufhebung der
doppelten Trennung von Baukunst und Bau-
wissenschaften einerseits sowie Theorie und
Praxis andererseits. Beiden ist es auch um die
Gestaltung des Lehrplanes der 1799 in Berlin
gegrihdeten Bauakademie zu tun, an der
Friedrich Gllly >Optik und Perspektiae (...)
auch in der architektonischen und Møschinen-
Zeichnung" [11], Eytelwein Statik, Hydrosta-
tik, Maschinenlehre, Deich- und Strombau-
kunstundDavidGilly (1748-1808), der Vater
Friedrich Gillys, Schleusen-, Brûcken- und
Hafenbau sowie Gebäudelehre unterrichte-
ten.
Eytelwein begreift die "Baukunde als Gegen-

stand der Wissenschaft und Kunst<, dercn

"Anwendung zur Errichtung bestimmter
Zw ecke des ges ells chaftlichen Leb ens < ll2) nltz-
lich sei. Die Bauwissenschaften und die Bau-
technik erscheinen bei Eytelwein in Form der
Baukunde noch als Einheit. Aber Eytelwein
sollte kaum ein Jahrzehnt später dazu bei-
tragen, die Einheit der Baukunde durch füre
Mathematisierlrng zu sprengen [13], damit
aber war auch die enzyklopädische Darstel-
lung der Baukunde in der Tradition des
Enzyklopädismus der deutschen Spätauf-
klärung obsolet [14]. Für Friedrich Gilly
ergibt sich der Vorteil der durchdie >Zusam-

ffienstellung oder Verbindung der besondern

Fächer< charakterisierten Baukunde >>alts

den Berührungspunkten ihrer allgemeinen
GrundsÌitze, als nach wesentlicher und unmittel-
barer Beziehung< [15]. Es ist in letzter Instanz
dem durch die Manufaktur induzierten Den-
ken geschuldet, die >besondern Fiicher,, zttr
Baukunde zu addieren, welche sich - ebenso
wie die additive Zusammensetzung derTeil-
arbeiten im Endprodukt der Manufaktur -
nur durch die >Berührungspunkte ihrer øIIge-

mein en Gr un ds ät ze < konstitttiert. Die Betra ch-
tung dieser allgemeinen Grundsätze der
Baukurrde >nach wesentlicher und unmittel-
barer Beziehungo nahm später bei Eytelwein,
besonders für die Wasserbaufächer, die bau-
konstruktiven Fächer und den Maschinen-
bau, eine mathematisch-mechanische Form
an. Damit war der Scheidungsprozeß von

Schönheit und Nutzen in der Baukunst ein-
geleitet. Dieser Scheidungsprozeß kam mit
der Trennung der Bauakademie von derAka-
demie der Ki.inste im April !824 auc}' orga-
nisatorisch zum Ausdruck. Die Bauakade-
mie unter dem Direktorat von Eytelwein von
1824 bis 1831 sollte fortan das Technische des
Bauwesens pflegen [16] und die Bildung
tüchtiger Feldmesser und Provinzial-Bau-
meister im Auge haben [17]. Während die
Baueleven die architektonischen Fächer nach
wie vor an der Akademie der Künste hörten,
konzentrierte sich die Bauakademie allein
auf die bautechnischen Fächer, wie der
Unterrichtsplan für das Studienjahr L824 / 25

zeigt.
Die >eigentliche Baukunst<< dagegen, schreibt
Friedrich Gílly, >erfordert aber auch nn sich in
ihrem eigenthümlichen Bezirke eine ganz beson-

dere Mannigfaltígkeit nícht bloss in den einzel-
nen GegenstÌinden, sondern auch in den

Zwecken, Forderungen und Untersuchungen.
Ihr Studium,wieihre Ausùbungist in denbeson-

dern Ansichten, zoie in deren Verbindung höchst

oerschieden, und muss døher in Beurtheilung der
wesentlichsten Rücksichten aller dings aus ab ge-

sonderten Gesichtspunkten betrrLchtet xner den.

Zu einem Ganzen treten diese Rücksichten aber

dan n zur Vergleichung zusammen,wen n man sie

nach den Berührungspunkten beobachtet, zuo-

runter síe in der Ausübung geþrdert werden,
und dieser Zusamffienfumg der Betrachtungwird
nothwendig, wie díe Zwecke und Forderungen
unter sich nothr1endig zusanxmen aerbunden
sind< ll9]. Nach Friedrich Gilly gehören
hierzu nicht nur díe >tiefere Wissenschaft < ur.d
die "Schule der Møthematik< [19], die den Bau-
meister >zur sicheren Gründung , zur dauernden
Fügung und zur Ausführung des Bauenso

befähigen sowie die >Natur und Dauer der

Bøustoffe, ihrer Verbindungsmittel zu erkennen,

zu prüfen und Wirkungen mannigføItiger Art zu
beobachten< [20], sondern auch die füm durch
die Baupraxis aufgegebenen Lehren. Aber
damit nicht genug.
Mit Bezug auf Karl Heinrich Heidenreichs
(1763-1,801) 1798 veröffentlichten Beitrag
,Neuer Begriff der Baukunst als schöne

Kunst" hofft Grlly, 
"daJ3 

die Baukunst noch nus

ihrem ExiI gerettet zuerden könneo [21]. Dort
entwarf Heydenreich ,eine netLe Dialektik rton

:/¿a//'ê' : :

BAUKULTUR 3.2OOO 39



Zzueck und Idee, die Gillys Sympøthie fand< 1221,

unterschied sie doch den >Naturzwecko der
Gebäude, r'or dem Wetter zu schützen, vom
>höheren Zweck< der Gebäude ,wie er in rKir-
chen, Gebäuden zu Versnmmlungen in Staats-

angelegenheiten, Arsenalen, GebÌiuden für die

Cultur der Wissenschaft und Kunst, Lnndhäu-
sern und dergleicheno [23] zum Ausdruck
käme. Diese Spaltung des Reiches der
Zwecke begründe Heydenreich zufolge die
Ausdifferenzierung in eine schöne und nütz-
liche Baukunst. Gleichwohl stehen beide
Künste insoweit in eìnem inneren Zrsam-
menhang, als der physische Zweck, der
Naturzweck, Mittel des höheren Zweckes
sei. Damit verweist Heydenreich mittelbar
auf die otechne., die allgemeinste ur-rd

umfassendste Ausgangsbestimmung der
>Poetik" des Aristoteles. Denn >techne" ist
für Aristoteles der Inbegriff al1er mensch-
lichen Fähigkeiten, etwas zu bewi¡ken:
durch Arbeit, Kunstfertigkeit und Geschick-
lichkeit; hat doch der Dichter zu sagen/ was
sein könr-rte oder was möglich iú[2a].
Daß ,techne. zur Poiesis gehören kann, hat
Gilly in seiner "Beschreibung des Land-
hauses Bagatelle bey Paris" [25] nach Form
und lnhalt gezeigt. Dieser Text erscheint

Bild 4: Ansicht, Grundriß und Lageplan des
Schlosses Bagatelle nach Fúedrich Giily
Aus: Fochhochschule Potsdqm und Stihung Preußische Schlôs-
ser und Görten Berlin-Brondenburg (Hrsg.]: Vom Schönen und
Nützlichen. Dovid Gilly {ì 248-l 808). Potsdom I 998, S. I I ó

noch dem heutigen Leser als Fließgleich-
gewicht von Schönheit und Nutzen, als
konkrete Utopie einer versinnlichten Wis-
senschaft und verwissenschaftlichen Poesie.
Das Landhaus Bagatelle, das nahe bei Paris
an der herrlichen Waldung des Bois de
Boulogne von François-Joseph Bélanger
(1744-7818) 1777 in knapp zwei Monaten
im Auftrag des Grafen von Artois für
Marie Antoinette errichtet wurde, beschrieb
Gilly im Zustand des umherwandelnden
Beobachters, der Betrachtungen anstellt, in
seinem poetischen Spazíergang als >schönes

und erfreuliches Denkmnl des KunstfleiJleso [26].
Eingebettet in den berühmtesten Jardin
anglais der Epoche offenbarte sichGilly "ein

architektonisches Wunder<: Da ist das Wunder
der Dialektik von Gleichzeitigkeit und Un-
gleichzeitigkeit des Bauprozesses, die schon
über die Verwandlung des zeitlichen Hinter-
einander in räumliches Nebeneinander des
Produzierens in der zeitgenössischen orga-
nischen Manufaktur hinausweist, den der
Baumeister in einelrr "demiurgíschen Akt" [27]
antizipiert. "Es ist eine eigene Vorstellung",
schreibt GiIIy, "fli¿ sich uns bey solchen Unter-
nehînungen aufdringt, wenn mnn mit dieser

ungezuöhnlichen Anstrengung alles in gegensei-

tiger Thätigkeit denkt, wie jeder seine Arbeit für
sich als sein eigenes Gesetz betrachtet, aollendet
und dem groJ3en Ganzen zutr¡igt, ohne aom

Zusammenhange des Einzelnen etwas zu fassen,
der allein dem ordnendem Sinne des Erfinders
schon in jeder Kleinigkeitbis zur Vollendungaor-
schroebt< [28]. Da ist das Wunder der im Text
zur Poesie umgeschmolzenen ästhetischen
,Er-fahrung" des Subjekts als ein freies Spiel
seiner Empfindungen. Hölderlins Hyperion
gleich, der in Kalaurea ,den Namen des, das

Eins ist und Alles" erfährt: >Sein Nnme ist
Schonheit" [29]. Friedrich Gilly, ein Geistes-
verwandter Friedrich Hölderlins, Friedrich
Gilly der Hölderlin der Baukurst.
Aber die Kontinentaldrift von Schönheit
und Nutzen in der Baukunst hatte mit der
Verwandlung von Kunst in Technik sowie
der Mathematisierung der Wissenschaften
schon eingesetzf.Das Schisma der Baukunst
sollte das Bauen des 19. Jahrhunderts bestim-
men. So ist die Einheit von Schönheit und
Nutzen bis heute Utopie geblieben. Dennoch
sei die Frage gestellt: Hat nun die in enger
Wechselwirkung mit dem Eisenbau sichher-
ausbildende bauwissenschaftliche Grund-
lagendisziplin der Baustatik die Trennung
von Schönheit und Nutzen in der Baukunst,
speziell im Eisenbau, endgültig besiegelt?

3. Alfred Gotthold Meyers ¡¡Eisenbauten.
lhre Geschichte und Ästhetík<

Der Maschinentheoretiker Franz Reuleaux
hat erstmals die Frage >>Können eiserne Brük-
ken schön sein? < tn einem Essay im Sinne der
Tektonik gestellt und erörtert. Alfred Gott-
hold Meyer (1864-1904), Professor für die
Geschichte des Kunstgewerbes an der Tech-

nischen Hochschule Berlin-Charlottenburg
ging in seiner 1907 posthum veröffentlichten
Monographie, die nunmehr als Neuausgabe
vorliegt [30], den stilbildenden und -hem-
menden Kräften des Eisens nach; sie sollte
Bestandteil des Opus "Das neunzehnte Jahr-
hundert in der Stilgeschichte" sein. Das

großangeiegte Werk blieb leider ein Torso.

Meyer wendet sich nicht an die Ingenieure
der Eisenbauten. Vielmehr ist es füm darum
zu tun, solche ,Bøuzuerke, díe in einem neuen

teilw eis e unb eknnnten Zw ecke ges chaffen sind, in
die Geschichte der Baustile einzuführeno 1311.

Mit >Eisenbauten. thre Geschichte und
Ästhetik" konstituiert der Verfasser einen
neuen Gegenstandsbereich der Kunstge-
schichte. Im Gegensatz zur Mehrzahl seiner
Fachgenossen schließt Meyer nicht aus, daß

der Bauingenieur den künstlerischen Sinn
mii glänzender Befähigung zur wissen-

schaftlichen und technischen Seite seines

Berufes zu vereinen vermag. Zwar werden
Ingenieure und Architekten, bis auf wenige
Ausnahmen, getrennt marschieren, indem
sie für das gemeinsame Ziel des Sieges über
die Theorie verschiedene Kr'äfte einsetzen -
,hier mehr die des Verstandes, dort mehr die

Phøntasie< l32l -, allein: ,Wer dereinst die ,Bau-

geschichte, des ry. lahrhunderts schreibt, wird,
zoenn anders er ein oollständiges und richtiges
historisches Bild entzuerfen will, den >Ingenieur-

hochbauten< einen Hauptteil widmen ffiüssen<<

[33]. Als entscheidend für sein Ziel, die stil-
bildenden und -hemmenden Eigenheiten
des Eisenbaus herauszuarbeiten, sieht
Meyer weniger den Formwillen der schaf-
fenden Persönlichkeit als die beim Eisenbau
selbst zusammenwirkenden Kräfte, unter
denen die ,rneue und zugleich zuichtigste das

støtische Rechnen (ist)" 1341. Im ersten Buch,
das den Grundlagen des Eisenbaus gewid-
met ist, entwickelt Meyer im zweiten Kapi-
tel "Rechr-ren und Bauen" die Geschichte des

Symboigebrauchs in den Bauwissenschaf-
ten, der in der klassischen Baustatik seinen
ersten Höhepunkt erreichte. Eine solche
kompetente Darstellung jenes Gegenstandes
durch die Kunstgeschichte hat diese Diszi-
plin bis heute nicht erreicht. Aber wie jedes
große Werk trägt Meyers Buch zukunftswei-
sende Gedanken in sich. In seiner Entwick-
lungsgeschichte der Statik scheint die Bedeu-
tung des formalen Operierens für den Ent-
wurf und die Konstruktion von Eisenbauten
auf. Rechnen ist ihm mehr als Zahlenrech-
nen, esumfaßtauch diemitVieta (1540-1603)

anhebende Algebra, deren Grundidee nach
Sybille Krämer darin besteht, "das Mønþu-
lieren r:on Symbolreihen oon ihrer Interpretation
øbzutrennen<< mit dem Ziel, "den Verstand zu
entlasten aon den Mühen der Interpretøtion<

[35]. Formales Operieren ist nicht nur an den
schriftlichen Gebrauch von Symbolen ge-
bunden, bringt mithin die Linearisierung der
Wahrnehmung mit sich, formalem Operie-
ren ist ebenso der schematische Gebrauch
von Symbolen inhärent: >Während wir Zei-
chenreihen bilden und umbilden", schreibt
Sybille Kräme (, ,müssen wir uns dabìi uerhat-
ten, als ob wir eine Maschine wären< [36]. Hier
ist der reale Kern der ästhetischen Kritik an
der durch Rechnung hervorgebrachten
Eisenbauten allgemein benannt. Daß die
Baustatik nicht notwendig zum rechnenden
Bauen führt, hat Meyer eindrucksvoll nach-
gewiesen. Das innere Auge des Bauinge-
nieurs sieht im statischen System schon das
(reale) Tragwerk. >Aber in døs Rechtsgebiet des
>Stils, tritt (die innere Anschøuung) erst, sobald
sie als ein greifbøres, körperliches Raumgebilde
ihr wirkliches Leben beginnt. Dann erst wirkt sie

øuf die Sinnesorgane, welche den Begriff ,GröJJe<

nls Êigenschnft eines >Bauwerkes, zu erfassen
oermögen und die aufgewøndt en Mittel nicht nur
beurteilen, sondern in der >Aisthesis< zuahrneh-
men" 1371. Mit dem Gebrauch des griechi-
schen Wortes >aisthesis" bezieht Mever die
Ästhetik nicht in erster Linie auf die Kunst,
sondern wie Baumgarten auf den gesamten
Bereich menschlicher Wahrnehmung und
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Empfindung. Aber Meyer schreitet seinen
Gedanken kùhn aus: Er erkennt, daß die sta-
tische Rechnung im Eisenbau zur stilbilden-
den Kraft werden kann. - Wie das? Am Pha-
senübergang, >>wo sich die Zahlen und Linien
aor der >¡nneren Anschauung, in døs Wirklich-
keitsbíld o eruandelno, kann 

"j 
enes rWirklich-

keitsbild, der inneren Anschauung in irgend-
einem Punkte, der nicht ffiehr nur der røtionell
notzuendigen Konstruktíon angehört, auf deren

Mittel, das heiJJt also zuntichst øuf die Rechnung
modifizierend zuriickwirkeno [38]. Denn allein
der Verstand vermag "Zahlen und Línien in
schier endlosem Neben- und Hintereinander
übersichtlich øufzureihen - aor der sinnlichen
Vorstellungskrøft dagegen zoird dieses Neben-

und Hintereinander leicht at einem Gewirr. Und
wenn dies als unerwünscht empfunden , wenn die
Rechnung unter diesem Gesichtspunkt erneuert
wird, um die Konstruktion klarer, ruhiger, freier,
zierlícher zu machen, um die Einförmigkeit
rhythmisch zu unterbrechen, utn zu schrffi Ge-

gensätze auszugleichen, um das Wesentlíche

s chärfer hera or zuheb en und die Hilfsþrmen auch

für den Anblick nur als N ebensächliches zu kenn-
zeichnen, dannwird die ,Rechnung, imEisenbøu
sogar selbst zur stilbildenden Krøft< l39l. So ver-
mag das hin- und herwogende Fließgleich-
gewicht zwischen baustatischer Modellbil-
dung und dem tätigen Blick des inneren
Auges auf das Bauwerk Bauwerke hervor-
zttbrin:.gen, die als ästhetisch wahrgenom-
men werden können. - Was nicht zuletzt der
durchlaufende Polygonal-Bogen der neuen,
von Klaus Stiglat entworfenen, zweigleisi-
gen Eisenbahnbrücke ûber den Rhein zwi-
schen Mannheim und Ludwigshafen zeigi
[40]. Regelmäßigkeit, S1'rnmetrie, Harmonie

und Proportion sind diesem Bauwerk eigen.
Dagegen besitzen jene vier in¡eren
Momente, auf denen der ki-instlerische Wert
der Form beruht [41], bei der TGV-Brücke
über den Kanal von Donzère (südlich
Montélimar) l42l bloß formellen Charakter.
Durch die Trennung des Entwurfs von der
Berechnung und Konstruktion blieb die stil-
bildende Kraft des statischen Rechnens
ungenutzt und verkehrte sich ins Gegenteil:
Die Harmonie und Proportion des Kräfte-
spiels zwischen den Feldmitten der beiden
Stabbögen ist zu einer äußerlichen Spielerei
mit Formen geronnen.

Die Ingenieure, die sich mit diesem Entwurf
statisch-konstruktiv auseinanderzusetzen
hatten, offenbar ohne Chance ihn konzep-
tionell zu änderry notierten lnierz'u. >Das

architektonísche Konzept des ztorgestellten Inge-
nieurbnuwerks und dessen groJie Spanntueite für
einen TGV-Viadukt führten in der Kombination
zu einem auJJergewöhnlichen Tragwerk. Diese

beiden Aspekte haben die Arbeit des konstruktia
denkenden Ingenieurs nicht aereinfacht< 1431.
Aber das statische Rechnen sollte schon zu
Beginn der Entwu¡fsüberlegung beginnen
und in der Ausarbeitung des Projektes für
bald zur Seite stehen, bald voranschreiten,
bald nachfolgen. Die Resultate des statischen
Rechnens bannen den Entwurf in feste,
engere Grenzen, sichern den FIug der gestal-
tenden Phantasie, hemmen ihn aber auch

[44]. Dann und nur dann kann die stilbil-
dende Kraft des statischen Rechnens freige-
setzt werden, dann und nur dann kann das
ästhetisch Mögliche sich in Strukturformen
verwirklichen.

TUDWIGSHAFEN

91,3û 91.30 91.30

Bild 5: Durchlaufender Polygonalbogen der neuen Eisenbahnbrücke über den Rhein zwischen Mannheim und Ludwìgshalen
Ausr þ01, S. 839

Bíld 6: Durchlaufender Stabbogen der neuen TGV-Brücke über den Kanal von Donzère südlìch Montélimar
Aus: [42], S. 401
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4. Das Ästhetische ín der Dialektik
von Rechnen und Bauen

Meyers kühner Gedanke von der Mögiich-
keit der Metamorphose der statischen
Berechnung zur stilbildenden Kraft im
Eisenbau ist heute aktueller denn je, tritt
doch die Dialektik von Rechnen und Bauen
als wesentliches Moment der Arbeitsbezie-
hung zwischen dem konstruktiven Bauinge-
nieur und dem Architekten alltäglich in
Erscheinung. Das elektronische Rechnen hat
diese Dialektik geradezu schmerzlich zuge-
spitzt. Bis auf wenige Ausnahmen gilt der
Bauingenieur in der öffentlichen Meinung
als Statiker und manchmal sogar als Rechen-
knecht, der dem Architekten zur Hand geht.
Mit jener geradezu hegelianisch anmuten-
den Legende von Herr und Knecht können
Bauingenieure, aber auch Architekten nicht
einverstanden seil. Wie kam es dazu?
Franz Czech hat 1910 in seiner ausftihrlichen
Besprechung des Buches von Meyer im
ersten Jahrgang der Zeitschrift "Der Eisen-
bau" folgende Anmerkung niedergelegt:
,Und nun aollends die Statik zur Grundlage der
Ãsthetik zu machen; denn was anderes ist das
>støtische Gefähl< als die ¡¡erstandesmätJig erfaJ3te

Theorie ín Fleisch und Blut ùbergegangen, aus
dem UnbewuJ3ten heraus zoirkend< [45]. Das
heißt doch, daß Czech die Ästhetik als Dis-
kurs über den Körper begriffen hatl - Wie ist
das zu verstehen?
Die durch den Vollender der klassischen
Baustatik Müller-Breslau angeba¡nte Kalkü-
lisierung der Baustatik verdrängte in der
Konsolidierungsphase nach 1900 das reale
Tragwerk als Gegenstand der statischen
Modellbildung zugunsten der Suche nach
dem rationellsten Rechenverfahren aus dem
Blickfeld. Nur so konnte die ô-symbolik der
Berliner Schule der Baustatik zum Ferment
der technischen Realisation der symboli
schen Maschine in Gestalt des Computers
von Konrad Zuse werden [46]. Ausgangs-
punkt der technischen Entwicklung des Ber-
liner Bauingenieurs Zuse war dessen Auf-
lösung der Berechnung eines neunfach sta-
tisch unbestimmten Brückenrahmens in
arithmetische Grundoperationen und deren
Aufbereitung in einem Rechenschema, mit
dem die statische Berechnung ohne Kenntnis
der Baustatik ausgeführt werden konnte.
Zuse verallgemeinerte dieses noch an der
Stabstatik orientierte Rechenschema zlrrrr
VerfaÌrren des >Rechenplanes oder Pro-
gramms<. Sein Rechenplan bildete den Auf-
punkt für die erste lauffähige programmge-
steuerte Rechenmaschine der Welt, der 7941
realisierten Zuse 23. Damít war das Leibniz-
sche Konzept vom >automate spirituel ou
formel" realisiert. ln der Computerstatik
bleibt das Rechnen außen vor: Der Bauinge-
nieur kann Symbolketten transformieren
und manipulieren, ohne auf die Bedeutung
der Symbole angewiesen zu sein. Eine solche
Entäußeruag des statischen Rechrens ist das
historische Produkt einer zunehmenden
Konditionierung der geistigen und körper-
lichen Fâhigkeiten des konstruktiven Bauin-
genieurs auf statische Verfahren. Gleichwohl
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bot sie ihm noch in der klassischen Phase der
Baustatik die Chance, schöne Eisenbauten
hervorzubringen. Man könnte sogar sagen,
daß durch die graphische Statik Culmanns
die Entwurfsarbeit des Bauingenieurs nicht
nur rationalisiert, sondern gleichzeitig ästhe-
tisiert wurde, treten doch die K¡äfte- und
Konstruktionsplåine in der doppeltenGestalt
des sinnlichen Bewußtseins wie des sinn-
lichen Bedürfnisses auf. Jene Entwicklung
erreichte in den 1880er und 1890er Jahren
ihren Höhepunkt; prominentes Beispiel hier,
fùr ist der mit Methoden der graphischen
Statik durch den Culmann-Schüler Koechlin
analysierte Eiffelturm. Das Überhandneh-
men der Rationalisierung der Ingenieurar-
beit führte jedoch schnell zum ZerfaII der
graphischen Statik irr einzelne Methoden,
zur Graphostatik, deren Verfahren nur gra-
phische Rezepturen repräsentierten. Wie

l{râlle¡nly.$Û

später in der Computerstatik entfernte sich
der Bauingenieur schon mit der Graphosta-
tik von der Entwurfsarbeit insofern, als er
deren Rezepturen aus sich heraussetzte u¡d
zum bloßen Mittel der Intellektualtechnik
werdenließ. Auchhier also Entäußerung des
graphischen Rechnens, das heißt Herausset-
zurìg aus der geistigen und körperlichen
Sphäre des konstruktiven Bauingenieurs in
Form der funktionellen Modellierung zum
externen krinstlichen Organsystem seiner
Tätigkeit - eben als technisches Mittel, als
techne. So schwand zugleich die ästhetische
Komponente in der Entwurfsarbeit des kon-
struktiven Bauingenieurs. Die Computersta-
tik trieb die Tendenz zum rechnenden Bauen
auf die Spitze.

Bíld 7: Graphische Behandlung eínes Blechkranes nach Ritter
Aus: Ritler, W: Anwendungen der grophischen Stotik. Noch Professor C. Culmonn.
Erster Teil: Þie im lnnern eines Bolken wirkenden Kröfte. Zü¡ich I 888
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I)ennoch deutet die moderne Informations-
und Kommunikationstechnologie bereits

heute auf eir-re systemische Entwurfspraxis
hn:r, die dem Bauingenieur verlorengegan-
gene Entwurfs- und dem Architekten Kon-
struktionskompetenz auf höherer Stufe zu-
rückzugewinnen ermöglicht. Als Beispiel
möge die computergestützte Visualisierung
von lngenieurbauwerken dienen [47]. Eine
weitere Alternative, vom rechlenden Bauen
wegzukommen, bestünde in der Schaffung
einer computergestützten graphischen Sta-

tik, die im Phasenübergang von Tragwerks-
lehre und Baustatik anzusiedeln wäre. Sie

müßte modular aufgebaut seir! so daß jede
einzelne Konstruktion der graphischen Sta-
tik wie beispielsweise das Seilpolygon vom
Benutzer in Form von speziell entwickelten
Graphikeditoren mobilisierbar, am Bild-
schirm darstellbar und mit anderenGraphik-
editoren zu konkreten Konstruktionen im
Si¡ne der graphischen Statik koppelbar
wäre. Durch solche Graphikeditoren und auf
Näherungsverfahren basierende Bemes-
sungsmodule könnten die Resultate der gra-
phostatischen Synthese unmittelbar auf die
Ebene der Tragstruktur überführt werden.
Die computergestützte graphische Statik
wäre gleichsam ein Scharnier zwischen Ent-
wurf und Konstruktiorç da sie über eine
reìne Morphologie des Baukörpers hinaus-
ginge. Nicht zuletzf wäre sie geeignetes
hochschuldidaktisches Mittef Bauingenieur-
und Architekturstudenten in der Tragstruk-
tursynthese zusammenzuführen (zur Ver-
wendung der graphischen Statik in der
Tragwerkslehre [48]), denn das virtuelle
Bauen wird beide Berufsgruppen in Lehre,
Forschung und Praxis zunehmend aneinan-
derbinden. Gerhard Pichler, Karen Eisenlof-
fel und Marko Ludwig berichteten in einem
Aufsatz über den Etnsatz computergestütz-
ter graphischer Methoden der Statik in der
Tragwerkslehre für Architekten (graphische
Ermittlung der Stützlinie für Bogentrag-
werke) und in der lngenieurpraxis. Sie zei-
gen exemplarisch auf, daß durch die Ver-
knüpfung von CAD mii der graphischen Sta-
tik keineswegs nur vektor- und formaktive
Tragwerke, sondern auch massenaktive
Tragwerke wie Deckenplatten úntersucht
werden können [49]. Damit konkretisieren
sie partiell eine Proportionslehre des Trag-
werkplaners. Dieser Ansatz kön¡te zudem
auf den Entwurf von Brückentragwerken
durch den Bauingenieur erweitert werden.
So böten die aus der von Mohr, Winkler, Wey-
rauch, Müller-Breslau und insbesondere
Land in den 1870er und 1880er jahren
geschaffenen Theorie der Einflußlinie abge-
leiteten graphischen Ve¡fahren [50] eine ad-
äquate Abbildung auf graphisch orientierte
Software. Der Satz von Land läßt sich ja
bekanntlich auch auf statisch unbestimmte
Systeme anwenden [51]. Und gerade er wäre
ein schönes Beispiel für die Wiederent-
deckung der Verbildlichung der Statik; seine
graphische Repräsentation durch die sym-
bolische Maschine Computer könnte das sta-
tische Gefiihl des Anwenders fùr den Einfluß

Bild 8: Graphische Ermilflung von Einflußlinien des Gerberträgers nach
Robert Land
Aus: [51], S. 1óó

wandernder Einwirkungen auf Kraft- und
Verschiebungsgrößen signifikant heben.
Mein Plädoyer fùr eine computergestützte
graphische Statik möchte ich mit der Bemer-
kung abschließen, daß vor allem sie die
ästhetische Komponente in der Entwurfs-
und Konstruktionsarbeit wieder real werden
ließe, ginge doch durch sie das verlorenge-
gangene >statische Gefühl" an der Schnitt-
stelle von Entwurf und Konstruktion wieder
in Fleisch und Blut des Anwenders über:
Wissenschaft würde sinnlich und Poesie wis-
senschaftlich werden. Damit wäre eine Bre-
sche in das eingespielte Rollenverhalten von
Bauingenieur und Architekt geschlagen. Das

Schimpfwort vom Rechenknecht verlöre
ebenso an Bedeutung wie die Rede vom
Architekten, der durch Inkompetenz auf
dem Gebiet der Statik glänzt.

Dr.-lng. Karl-Eus"" 
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