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Das fünfte französische „Forum Bois Construction“ (FBC) tagt
zum ersten Mal in der brandneuen und leicht erreichbaren
Kongresshalle gegenüber des TGV-Bahnhofs in Nancy. Von
Paris, aber auch von Saarbrücken aus ist es fast ein Katzen-
sprung. Nach dem aufsehenerregenden Auftritt des japani-
schen Architekten Kengo Kuma im vergangenen Jahr in Besan-
çon wird wohl auch in diesem Jahr der Vortrag des Pritzker-
Preis-Trägers Shigeru Ban am Vormittag des 17. April den Ho-
rizont der Kongressteilnehmer erweitern. Geht es bei ihm ja
nicht so sehr um Verdichtung oder lokale Wertschöpfung, son-
dern um das spannende Verhältnis zwischen Star-Architektur
aus Holz und kontinuierlichem Einsatz von Holz.

Global Player und lokales Bauen

armischs Stiefkind wächst und
wächst. Ob das zum fünften Mal

stattfindende französische Holz-
bauforum sich nun dauerhaft in Nancy
und Epinal niederlässt, bleibt allerdings
auch vor dem Hintergrund der Baukrise
noch offen. Gerne hätte Epinal sich als

Garmisch Frankreichs profiliert. Dort
liegt die mitveranstaltende Holzhoch-
schule Enstib, und das Holzcluster im
benachbarten Golbey um das Papier-
werk Norske Skog, neuerdings auch mit
Pavatex.

Hinzu kommen die Vogesen mit füh-
renden französischen Holzbauunter-
nehmen wie Socopa oder Houot Char-
pentes. Allein, Epinal bietet nicht annä-
hernd das logistische Potenzial des
deutschen Touristenmagnets Garmisch.
Immerhin erwartet FBC mit meist zwei
Übernachtungen an die 1000 Kongress-
teilnehmer. Für die zahlreichen und
wichtigen Architekten und Auftragge-
ber aus dem Raum Paris ist lediglich
Nancy als Tagungsort erreichbar und
denkbar.

Das neue Kongresszentrum entstand

G

»Forum Bois Construction Epinal-Nancy 2015« mit vielfältigem Programm – Frankreich setzt auch auf den Holzbau

mitten im Zentrum als Neugestaltung
einer Sortierstelle, ein Betongebäude
des bekannten Sohnes des berühmten
französischen Metallbauer Jean Prouvé.
Entsprechend fehlt es dem neuen Cen-
tre Prouvé – ebenso wie der gesamten
Innenstadt Nancys – an Holz. Aber dem

soll zumindest für die Dauer des Kon-
gresses beigeholfen werden, denn auf
dem Vorplatz montieren die Lothringer
eine kürzlich von Studiolada und Holz-
bauingenieur Nicolas Barthes entwi-
ckelte Holzhalle.

BSH unter Druck

Die Architektenschule in Nancy
zeichnet sich schon seit vielen Jahren
für seine Bemühungen um den Holzbau
aus, was auch durch die bevorstehende
Ehrung des dortigen Dozenten und
Holzbauspezialisten Jean-Claude Bi-
gnon zum Ausdruck kommt. Geehrt
wird übrigens auch der BSH-Unterneh-
mer Claude Weisrock, von dem es
heißt, er habe seine inzwischen längst
von Haas übernommene Firma auch

deshalb zu zahlreichen internationalen
Aufträgen verholfen, als er damals dem
deutschen BSH-Verband beitrat und
damit seinen technischen Vorsprung
ausbauen konnte. Das wird bei der Lau-
datio wohl nicht an die große Glocke
gehängt, wenn auch die damit verbun-
dene Problematik aktueller ist denn je.

Frankreichs BSH-Betriebe können
schon längst nicht mehr bei der Stan-
genware mithalten, aber auch die Zu-
flucht in den maßgeschneiderten Ob-
jektbau gestaltet sich immer schwieri-
ger. Nach einer von der Betonbranche
eingereichten Klage beim Obersten Ge-
richt entfällt nun für die Bauherren der
Zwang, beim Bauen ein Mindestmaß an
Holz zu verwenden.

Die französische BSH-Branche steht
unter Druck. Nach und nach wurden
einige Anbieter vom Bauriesen Vinci
übernommen, schreiben aber oft noch
Jahre nach der Übernahme rote Zahlen.
Eurolamellé gehört nun zum führenden
Sägewerk Monnet-Sève, Belliard orien-
tiert sich in Richtung CLT, und CILC
rüstete mutig zum französischen Anbie-
ter von Blumer-Verbindern auf.

Als Stararchitekt Shigeru Ban vor ei-
nigen Jahren erstmals den Holzbau als
Möglichkeit für zeitgerechtes Gestalten
von medienwirksamen Großaufträgen
durchsetzte, bekam das deutsche Unter-
nehmen Ammann den Zuschlag für das
Centre Pompidou in Metz.

Die Holzstrukturen für die Segel der
Pariser Fondation Louis Vuitton (Ar-
chitekt: Frank Gehry) lieferte Hess Tim-
ber. Shigeru Bans aktuelles französi-
sches Projekt auf der Ile Seguin in Bou-
logne-Billancourt bei Paris wirft erneut
die Frage auf, ob der französische Holz-
bau und BSH-Spezialisten technisch
und wirtschaftlich mithalten können.
Immerhin investierte die an der Grenze
zur Schweiz angesiedelte Firma Simo-
nin rechtzeitig in eine CNC-Anlage von
Technowood und zeigte sich in der La-
ge, den komplexen Auftrag für den fran-
zösischen Pavillon der Expo in Mailand
zu bewältigen.

Ein weiteres aufsehenerregendes
Holzbauprojekt des französischen Ar-
chitekturbüros X-TU, ebenfalls schon
im vergangenen Jahr auf dem FBC-Fo-
rum in Besançon vorgestellt, meistert
Arbonis, die französische Holzbauspar-
te von Vinci. Der Elsässer Mathis ist
federführend in der Arbeitsgruppe, die
nun zum Teil mit öffentlichen Mitteln
versuchen möchte, neue technische Lö-
sungen für den mehrgeschossigen Holz-
hochbau zu entwickeln. Mathis zeigte
beim Bau des neuen Hauptsitzes des In-
stituts FCBA in Champs-sur-Marne bei
Paris, und auch bei einem mehrstöcki-
gen Bürogebäude in Marseille, wie
wichtig dabei der Umgang mit CLT-
Platten (Cross Laminated Timber =
Brettsperrholz) wird.

CLT wird naturalisiert

Galt CLT während der ersten Veran-
staltungen des FBC für manche Franzo-
sen als Trojaner der zentraleuropäi-

schen Holzindustrie, so versucht Frank-
reich nun verstärkt, diese Bauweise ein-
zubürgern. Somit verbindet sich der
Themenblock CLT recht gut mit dem
Block zum Thema des lokalen Bauens.
Ob CLT, lokales Bauen, mehrgeschossi-
ges Bauen, Niedrigenergie oder Bauen
mit Buche: Die Themenblöcke des dies-
jährigen Forums sprechen auch ein in-
ternationales Fachpublikum an. Dassel-
be gilt für Aufstockungen, Erweiterun-
gen oder Renovierungen.

Auch verzichtet FBC nicht darauf,
gegebenenfalls international relevante
Projekte vorzustellen und dabei auf die
programmatische Vorarbeit der Gar-
misch-Veranstalter zurückzugreifen.
Nichtdestoweniger bemüht sich die
französische Organisation um Nicola
Valkyser, soweit wie nur möglich auf
die französischen Fragestellungen
Rücksicht zu nehmen.

Im Gegensatz zu Garmisch ist modu-
lares Bauen trotz erheblicher Aktualität
zumindest in diesem Jahr kein eigen-
ständiges Blockthema geworden. Im-
merhin werden zwei Projekte vorge-
stellt, die mit modularen Elementen ar-
beiten: ein Studentenwohnheim des
führenden Holzbauunternehmens Os-
sabois und das Holzhochhaus in Ber-
gen. Es bleibt aber vorerst offen, inwie-
fern sich modulares Bauen wirklich für
Ingenieurbau und Architektur eignet.

Auch das Thema BIM, also die kom-
plette digitale Planung, ist in Frankreich
zur Zeit in aller Munde und ein belieb-
tes Veranstaltungsthema. Die damit
einhergehenden Fragen tangieren die

Holzbauwelt durchaus. Allein, es fehlen
interessante Projekte, wo die digitale
Planung durchgeführt wird. Und vor al-
lem sind die Softwarespezialisten der
Holzbaubranche noch nicht so recht in
der Lage, beim Thema BIM mit effizien-
ten Lösungen mitzureden.

Ein Forum für Europa

Neu ist bei dieser fünften Veranstal-
tung die allgemeine Unterstützung, von
der das Forum nun endlich profitiert.
Vereint tritt die gesamte französische
Holzbranche auf, und das ist um so ein-
drucksvoller, als der Sägerverband FNB
im Herbst 2014 sich geweigert hat, den
lange ausgehandelten Plan für eine
Neuaufstellung der französischen Holz-
branche zu unterzeichnen. Die FNB
nutzt das Forum, um die neue französi-
sche Spielart von „Holz von hier“ vor-
zustellen: „Origine France Garantie –
Préférons le bois français“. Das wird der
übernationalen Ausrichtung des Fo-
rums keinen Abbruch tun.

Die Anwesenheit von Ministern ist
weiterhin im Gespräch, aber mit dem
Gastland Slowenien setzt FBC ein deut-
liches Zeichen in Richtung Brüssel, wo
auch die Zukunft des europäischen und
französischen Holzbaus gestaltet wird.
Man kann nur hoffen, dass sich das
Forum weiterhin als übernationales
Schaufenster für den europäischen
Holzbau entfaltet und Jahr für Jahr die
europäischen Funktionäre für das Po-
tenzial des europäischen Holzbaus be-
geistert. Jonas Tophoven

Der Kongress findet im verkehrsgünstig gelegenen neuen Grand Nancy Congrès
et Evènements statt Foto: Centre Prouvé

Dieses energieeffiziente Wohngebäude in Aurillac wurde mit dem 2. Preis des Prix National de la con-
struction bois 2014 ausgezeichnet Foto: Benoît Alazard

Das Osica-Projekt in Montreuil bei Paris ist in vieler Hinsicht wegweisend für urba-
nen Holzbau Foto: AOO3 Architectes

Der neue Sitz des Institut FCBA setzt ein Zeichen für die Verwendung von Brettsperrholz-Paneelen
Foto: FCBA


