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Über allen Wipfeln ist Ruh - wie und warum Holz 
zum Seelenwärmer und Kassenfüller wird 
 
1 Der Ton, der Geruch und der Geschmack des Holzes 
 
Holz eignet sich gut für Hoffnungen und Geschichten, für Geschäfte und Konstruktionen. Wie 
Glas, Metall, Stein und Beton. Doch hat Holz seinen Konkurrenten allerhand voraus – es riecht 
gut und es tröstet Kummer in der Architektur und im Leben.  
 
Die Weisheit des Schreiners sagt:«Damit ein Tisch steht, braucht er drei Beine – die Schön-
heit, die Politik und die Technik». Das erste Bein des Holzes ist seine Sinnlichkeit. Für sie erin-
nere ich mich an meinen Grossvater. Er war Schreinermeister in Jenaz, einem Dörfchen im 
Prättigau, das ist ein Bergtal unterwegs von der Welt nach Davos. Mein Grossvater hatte seine 
Bretter vor dem Dorf auf einer Wiese mit Kirschenbäumen zur Ausreifung gestapelt. Waren wir 
sonntags zu Besuch, so spazierten Eni, Nani, Öhis, Vettern und Bäsis nach dem Dessert – oft 
Äpfel aus dem Ofenrohr oder Orangensalat – zu den «Chriesböm». Ich rieche den intensiven 
Duft des gesägten, aufgerauten Fichten-, Kirschen- und Eichenholzes und sehe sein Farben-
spiel, gegerbt vom Wind und gebleicht von der Sonne. Das ist die ästhetische Kraft des Holzes 
– sie erklärt, weshalb wir es lieben. Holz beeindruckt die Nase, die Hand und die Augen inten-
siv und uns damit unmittelbar. Und Holz tröstet uns ästhetisch mit vielerlei Produktionsverspre-
chen und Einbildungen: Geschlagen von Akkordanten im Wald, wenn es gur geht im Schutz-
wald gar; verarbeitet in Sägereien, am liebsten in gemeindeeigenen Betrieben, weiterverarbei-
tet in einer kleinen Zimmerei mit geringem Einsatz fremdbestimmter Produktionsmittel und ent-
sorgt schliesslich im Ofen – korrekt und erst noch Wärme spendend. Oh, wie schön- denn es 
ist alles so nah, es scheint alles so übersichtlich in der prachtvollen Holzkette gegen die Zumu-
tungen der Globalisierung! Da bin ich denn auch beleidigt, wenn ich in der Zeitung lese, dass 
über die Hälfte des in der Schweiz verbauten Holzes importiert wird, und ich werde melacho-
lisch, wenn ich sehe, mit welcher Souplesse die österreichische Wald- und Holzwirtschaft im 
geschützten Schweizer Gärtli fuhrwerkt, weil dort im Ausland die Luft schon durchs muffige 
Gebälk und die Selbstzufriedenheitr gezogen ist, die schwer über der trägen Schweiz lastet. 
 
2 Die Politik des Holzes 
 
Mit dem ästhetischen Bein ist das zweite Bein des Holzes vielfältig verwickelt. Es ist die Politik. 
Das Holz sei, lernen wir artig, ein Werkstoff, der Eigenart, ökologischen Verstand und sogar 
Schweizhaftigkeit mitträgt. Traditionen gehören zu ihm, ja sogar patriotische Aufwallung. Kein 
1.Augstfeuer gibt es in der Schweiz am Nationalfeiertag ohne Holz. Holz hat aber auch das 
Chalet geboren, den einzig ernst zu nehmenden Beitrag der Schweiz zur Architektur der Welt 
und noch vielmehr – Bauen mit Holz ist schon seit vielen tausend Jahren auf dem Terrain der 
Schweiz von heute heimisch. Die Aegypter haben Pharaoen und Pyramiden, die Griechen ha-
ben die Tempel und Gelehrten, die Italiener haben die Römer mit all ihrer Pracht, die Österrei-
cher haben die Kaiserin Sissi – die Schweiz aber hat als einzig wahre Tradition die Pfahlbauer. 
Sie waren die ersten Holzbauer und haben auf Roste Strick und Riegel gebaut, rund und vier-
eckig und immer mit Seesicht. Am Bodensee zum Beispiel, aber auch am Zürichsee – an bes-
ter Lage an der Goldküste schon damals. Wie die Historiker des Chalets haben die der Pfahl-
bauer dem Holz im 19.Jahrhundert einen besonderen Stellenwert gegeben – den heimeilig-
heimischen Geruch. Wo Holz ist, ist Schweiz.  
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Dieser Geruch dauert bis heute. Beton – und sei er aus einheimischem Stein ist kalt, fremd 
und roh, Eisen ist aus Südkorea, Holz aber aus dem Bergwald – auch wenn es aus Finnland 
oder Rumänien kommt. Wo Holz ist, ist Schweiz. Und politisch wogt das Holz heute wieder. 
Nicht patriotisch, sondern ökologisch. Es ist spannend wie der WWF und die Naturschutzorga-
nisation Pro Natura die Schweizer Hölzigen in die Zange nehmen und das Öko-Label «FSC-
Holz», das heisst Holz nach Massgabe des Forest Stewardship Council durchsetzen. Holz soll 
in ökologisch und sozial anständiger Art gewonnen und weiterverarbeitet werden. Waldbesit-
zer, Förster, Säger, Zimmerleute, Schreiner, Ingenieure und Architekten sollen es machen wie 
die Bio-Bauern. Wie diese die "Knospe",  das Bio-Label der Schweiz, sollen jene das FSC-
Label erwerben und fördern, das sie als ökologisch vorbildlich ausweist. Erst 25 Prozent des 
Holzes in der Schweiz entspricht diesem international anerkannten Massstab des Guten. Doch 
die Zuversicht, dass sich das ändert, macht das Holz zeitgenössisch heimelig: Holz als guter 
Werkstoff für das Bauen, das Wohnen und die Seele, wenn es ein naturnah gewonnener und 
verarbeiteter Werkstoff ist. Das schliesst seine Gewinnung und Verarbeitung mit avancierter 
Technologie und geschicktem Marketing keineswegs aus. Im Gegenteil: Gescheite Technik 
und heimeliges Holz gehen gut zusammen. Sie ergeben rundum gesundes Holz. Mein Gross-
vater würde das sofort unterschreiben, schliesslich wurde er 102 Jahre alt und war munter fast 
bis zu seinem letzten Jahr in seiner Werkstatt. 
 
3 Die Technik des Holzes 
 
Die ästhetische und die politische Kraft des Holzes tragen – aber damit ein Tisch steht, braucht 
er drei Beine. Das dritte ist die Technik. Ich stelle mir, mein Grossvater würde mich nach Gar-
misch-Partenkirchen ans Holzbau-Forum begeleiten. Als er 1896 zur Welt kam, keuchte seit 
wenigen Jahren die Dampfloki der Rhätischen Bahn durchs Prättigau nach Davos. Vielleicht 
war sie es, die ihn Zeit seines Lebens für technische Fragen sensibilisiert hat. Gewiss aber war 
es die Eigenart des Sägers, Schreiners und Zimmermanns – des Hölzigen: Sein Wille heisst 
Konstruktion. Schauen wir uns die Geschichte der Schreinerei oder der Zimmerei im Vergleich 
zu andern Bauberufen an, so ist es zwar ausserordentlich, was an gestalterischen und techni-
schen Leistungen in der Holzarchitektur der Schweiz zu sehen ist, aber es fällt nicht aus der 
Art. Die Japaner waren auch geschickt und die die Tiroler auch, es muss am Hölzigen liegen 
und nicht an seiner regioanlen Herkunft, wo Neugier und Technik zusammenfinden. Ich sehe 
die Sorgenrunzeln meiner Grossmutter Clara, wenn der Grossvater in der Schreinerzeitung 
fasziniert die neuen Maschinen betrachtet hat, sich vorstellend, welche Holzbearbeitung so 
möglich würde. Ich erinnere mich an seinen Stolz, mit dem er erzählt hat, wie er vor achtzig 
Jahren den Jugendstil nach Jenaz eingeführt und in dessen Manier die Kanzel für die Kirche 
gebaut hatte. Und ich war Zeuge seiner Neugier, wenn die Leimhändler neuste technische 
Errungenschaften aus dem Unterland als das Grösste gepriesen haben. Grossvaters Erfolg 
war wohl, dass Neugier, Wagemut und Investitionsvermögen sich in guter Balance gehalten 
haben, bewacht von Grossmutters Weisheit. Er wurde ein erfolgreicher und wohlhabender 
Kleingewerbler. Aber ich weiss, dass seine Augen strahlen würden, sähe er, wie der Computer 
heute Schwalbenschwänze fräst. Und er würde mit seiner Schreinerhand –  
Zeig-, Ring- und Mittelfinger gingen im Laufe des Lebens an der Bandsäge teilweise verloren – 
anerkennend über die präzisen Schnitte fahren, die aus der Maschine kommen. Und hei, hätte 
er Vergnügen an den Holzplatten, gefertigt aus zerriebenem oder geschnetzelten Tannen und 
gefügt zu schwundfreiem, stabilem und schönem Material. *

                                                 
*Köbi Gantenbein ist Chefredaktor des Hochparterre, der Zeitschrift für Architektur und Design aus Zürich. Zusammen mit Markus 
Fischer ist er der Herausgeber von «Holzbauland Graubünden», einer Anthologie, die das Bauen mit Holz der letzten fünf Jahre 
zusmmaneträgt und mit vielen Texten, Bildern und Plänen dokumentiert und bengalisch beleuchet. Zu beziehen bei: Gebäudever-
sicherung, Ottoplatz, CH-7000 Chur. www.gva.gr.ch. 
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Doch das kann Jakob Gantenbein d.Ä. nicht. Er liegt auf dem Friedhof von Jenaz, der hinüber 
schaut auf den Prospekt des schönsten Dorfes im Prättigau. Schwarz und braun gebrannte 
Häuser schmiegen sich an den Hang, bilden Gassen und Plätze. Das Sägermass bestimmt 
hier alle Dimensionen. Und unten, wo der Hang jäh vom alten ins neue Dorf abbricht, steht am 
Hasentrog ein grosses, neues Holzhaus, das der Architekt Peter Zumthor für die achtköpfige 
Familie von Liliane und Valentin Luzi entworfen hat. Ein Haus, das vorführt, was Strick heute 
kann und vermag, ein Haus, das ein Dorfbild abschliesst und eine Aussicht eröffnet: Holz ist alt 
und Holz ist von heute. Und auf den Balkonen blühen jeweils Ende Mai die Geranien.  
 

Abbildung 1: Haus von Peter Zumthor für Liliane und Valentin Luzi in Schiers. Foto Ralph Feiner, Malans. 
 

 
Abbildung 2: Haus in Schiers 
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Abbildung 3: Innenansicht 
 
3.1 Doppelstrick mit grosser Aussicht 
 
Von der Sonne dunkel gebrannt leuchten die Holzhäuser von Jenaz, dem schönsten Dorf im 
Prättigau. Der Architekt Peter Zumthor aus Haldenstein und seine Bauherrschaft Liliane und 
Valentin Luzi haben am Rand des alten Dorfteils einen Punkt gesetzt. Ein Holzhaus, filigran 
konstruiert. Sein Dach scheint auf ihm zu schweben, so fein ist es gesetzt. Gewiss, je nach 
dem, von woher man auf es schaut, wirkt dieses Haus gar gross für das kleine Dorf. Immerhin 
– es hat zwei Wohnungen, eine davon mit viel Platz für die achtköpfige Familie Luzi. Fremd 
scheint noch sein helles Holz in dunkler Nachbarschaft. Auch die grossen Fensterflächen sind 
noch ungewöhnlich in diesem Bergtal. Vertraut wirkt aber, dass das Haus vorführt, wie es ge-
baut ist: Die weit über die Fassade hinausreichenden Stösse der handbreiten Balken zeigen, 
wie der Zimmermann sie aufeinander gesetzt hat. Innen gibt es ein Raum- und Lichtwunder. 
Vom ersten Stock aus führt in jedes Zimmer ein dunkler Treppengang. Durch ihn kommt man 
in strahlende Räume mit Fenstern, riesengross. Wer im Bett liegt, sieht vom Talboden bis auf 
die Bergspitzen, wer kocht, muss aufpassen, dass ihm vor lauter Panoramafreude nicht der 
Herdöpfelriebel anbrennt. Aus statischen Gründen ist wegen der feinen Balken nicht eine 
Wand nötig, sondern es braucht zwei parallel. In ihren Zwischenräumen gibt’s dafür Platz für 
Kästen, Spense, Kinderverstecke, die Bibliothek und das Büro des Familienvaters. Der ist bo-
denständig mitsamt seinem modernen Haus, er leitet das kantonale Landwirtschaftsamt, spielt 
Blasmusik und verlangte vom Architekten, dass er die Balkone so bemesse, dass auch Gera-
nien Platz haben – so wie es Brauch und Sitte ist.  
 
Bauherr:  Liliane und Valentin Luzi, Jenaz 
Architekt: Peter Zumthor, Haldenstein 
Zimmermann:  Hans-Peter Tscharner, Schiers  


