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Bauten und Bäume sind immer schon schwer in Einklang zu bringen gewesen. Das lag 
und liegt an der gänzlich verschiedenen Struktur des Gewachsenen und des Gebauten. 
Jenes ist im Beuys'schen Sinne plastische Masse. Ein Stoff, der sich selbst da, wo er in 
fester Form erstarrt, die Gestalt des Fließenden bewahrt: einen Sog entgegen der 
Schwerkraft verkörpert, der Bäume, wie immer sie gewachsen sein mögen, als ein 
aufrechtes Nicht-Lastendes erscheinen und insoweit als Inbegriff des Lebendigen wirken 
läßt. Demgegenüber vergegenwärtigt das Gebaute: das mit der Schwerkraft gemachte, 
lastend-tote Gefüge, die - wiederum mit Beuys gesprochen - kalte Form.  
 
Der Unterschied zwischen dem Gewachsenen und dem Gebauten, zwischen Struktur und 
Form, ist nicht überbrückbar. Er wird exemplarisch deutlich an einen Modell, das seiner 
Aufhebung dienen sollte: der Laugier'schen Urhütte. Sie ist in der Tat Utopie, weil sie - 
wie alle Architektur - als endlich-statische Form gedacht ist, wahrend Bäume, so lange 
sie leben, wachsen und damit jedes formale Konzept sprengen. Und er wird deutlich auch 
daran, daß, wann immer es darauf ankam, mit einem Bau zu beeindrucken, die 
Architekten den Vergleich mit dem Gewachsenen zu vermeiden versuchten: sei es durch 
die Wahl des Bauplatzes an exponierter, baumloser Stelle, sei es durch Versuche, das 
Wachsen ihrem Formgedanken zu unterwerfen, oder sei es einfach durch quantitatives 
Überbieten der Natur, also durch Konstruktionen, die die Bäume überragen. Doch selbst 
dann behält der Baum eine entscheidende Funktion. Denn ob im Plan oder in der Realität, 
ob zur Kaschierung eines Entwurfs oder zu seiner Nobilitierung eingesetzt - immer ist der 
Baum das Element, an dem die Architektur gemessen wird. Denn für Menschen 
repräsentiert der Baum nicht nur Größe, Standfestigkeit, Individualität und Geschichte, 
sondern ein Lebendiges, das sein eigenes Leben transzendiert. In diesem Sinne 
architektonisches Element und Antipode aller Architektur zugleich, gibt der Baum - oder 
besser gesagt: der Umgang mit ihm - Auskunft darüber, wes Geistes Kind Architekt (und 
Bauherr) sind.  
 
Das besondere Verhältnis zwischen Bäumen und Bauten bringt Aldo Rossis "Progetto per 
la piazza del municipio a Segrate" aus dem Jahre 1965 exemplarisch ins Bewußtsein. 
Denn Rossi plant nicht mit der Natur, sondern formuliert das allfällige Verhältnis zwischen 
Gewachsenem und Gebautem als einen Antagonismus zwischen Baum und Bau und 
macht dieses zum Programm für den Öffentlichen Platz, für das Öffentliche Leben also. 
Von besonderer Bedeutung ist dabei, daß Rossi Natur und Architektur nicht abstrakt 
gegeneinander in Stellung bringt, sondern der Natur ebenso individuellen Charakter 
zugesteht wie dem, was nach seiner Vorstellung gebaut werden soll. Das Gewachsene 
und das Gebaute, materialisiert als der große individuelle Baum und ein streng 
konstruiertes Gebäude, treten zwar gegeneinander auf, stehen aber in keiner direkten 
Beziehung. Der Platz trennt und verbindet sie, eröffnet ein Feld, innerhalb dessen ihr 
Verhältnis frei thematisiert werden kann, suggeriert allerdings zugleich, daß Baum und 
Bau in Balance zu bringen seien, ja in Balance gebracht sind. Hier- in aber erweist sich 
der utopische Charakter auch dieses Plans. Denn Balance zwischen Natur und Architektur 
gibt es - wenn überhaupt - nur um den Preis der Einsicht, daß Natur und Architektur, wie 
Natur und Technik generell, einander feind sind.  
 
Diese Einsicht läßt sich vor allem anhand bestimmter Kunstwerke gewinnen, die 
ihrerseits wiederum eine Auswahl darstellen aus jener Vielzahl künstlerischer Arbeiten, 
die den Baum (zumeist als Metapher) thematisieren. Dabei lassen sich auch innerhalb 
dieser kleinen Gruppe zumindest drei verschiedene Ansätze erkennen, die anhand einiger 
ausgewählter Arbeiten deutlich gemacht werden sollen: Die Thematisierung des Baumes 
als lebendiger und sozialer Organismus (I), die Reflexion der besonderen 
Materialeigenschaften des Gewachsenen (II) und die Auseinandersetzung mit der 



Struktur des Gewachsenen im Verhältnis zur Form des Gebauten oder Konstruierten 
(III).  
 
 
I. 
Der Baum als lebendiger und sozialer Organismus ist in den letzten Jahren vor allem 
durch die Arbeiten von Josef Beuys und hier wiederum insbesondere durch sein Projekt 
"Stadtverwaldung" (Kassel 1982) zur Geltung gebracht worden, das hier nur in 
Erinnerung gerufen werden soll: Wichtig an dieser Arbeit ist, daß durch sie das Verhältnis 
zwischen Gewachsenem und Gebautem als soziales Verhältnis bestimmt und am sich 
verändernden Zustand der Plastik ablesbar wurde, inwieweit es die Kasseler Bürger 
tatsächlich neu bestimmten. Dabei ist nicht zu übersehen, daß Beuys - wie Rossi - den 
Antagonismus zwischen Natur und Architektur voraussetzt und keineswegs ihre 
Versöhnung propagiert, sondern Plastik - ähnlich wie Rossi Architektur - als Versuch 
konzipiert, Gewachsenes und Gebautes, Historisches und Gegenwärtiges miteinander zu 
vermitteln. 
 
 
II.  
Programmatisch für eine weitere Gruppe von Baum-Plastiken, in denen das Gewachsene 
als spezifisches Material thematisiert wird, ist Giuseppe Penones "Albero" aus dem Jahre 
1970, ein dickes, etwa fünf Meter langes Brett, aus dem entlang eines Jahresringes der 
junge Baum herausprapariert ist. Das Ganze im Teil, Leben im toten Material, Geschichte 
im Gegenwärtigen, Struktur in der Form vergegenwärtigt diese unpratentiöse Arbeit, 
nimmt dabei allerdings keinen direkten Bezug zum Gebauten. Gleichsam nach außen 
gewendet und auf eine Konstruktionsidee bezogen ist diese Problematik jedoch in Meyer-
Rogges "Pyramide", 1977 in Neuenkirchen entstanden, formuliert. Anders als bei 
konstruktiven Kunstwerken, die von einer prinzipiellen Indifferenz im Verhältnis zwischen 
Idee (Form) und Material bestimmt sind, tritt in dieser Arbeit das Material in eine 
prinzipielle Differenz zur Form, in die es gebracht ist. Zwar erkennt man ohne 
Schwierigkeit die "Pyramide" als Form und diese wiederum als Ergebnis einer rationalen 
Methode, doch werden in dem Maße, wie die Regelmäßigkeit dieser Konstruktion erkannt 
wird, die nicht-regelmäßigen Eigenschaften des Konstruktionsmaterials, das Gewachsene 
der Birkenstämme, aus denen die "Pyramide" gemacht ist, thematisch. Die "Pyramide" 
interessiert daher nicht als Form, sondern als Konstruktion mit Natur: als eine Plastik, 
deren Konstruktionsidee durch das Material, in dem sie realisiert ist, in Frage gestellt 
wird. So verweist die Plastik, indem sie Natur einer rationalen Idee subordiniert zeigt, auf 
das ganz Andere, das organisch Gewachsene, und nimmt dabei kritisch Bezug zum 
Konstruieren, zur Architektur überhaupt. Demgegenüber entzieht sich die Plastik 
"Aufgeschnittener Stamm" ("Ein Buchenstamm: aus dem Sägewerk zurück in die 
Landschaft"), 1978, als Form und Konstruktion gänzlich einer vorab bestimmbaren, 
unabhängig von ihr vorstellbaren Idee. Form und Konstruktion dieser Plastik stehen 
vielmehr im Dienst des Materials und erklären sich aus der Absicht, die Identität des 
Buchenstammes als Einheit nicht-identischer Teile zur Anschauung zu bringen. Indem die 
Form der Plastik eine Architektur aus Bohlen, alle Erwartungen des Vorgewußten im 
Hinblick auf die formale Einheit eines Buchenstammes unterlauft, veranlaßt sie den 
Betrachter zu deren Rekonstruktion über die Anschauung des Materials, der 
untereinander verschiedenen Bohlen. Die Form und Material dissoziierende Struktur der 
Plastik halt damit nicht nur den Prozeß gegenwärtig, dem der Baumstamm unterworfen 
wurde - seine Zurichtung zu Material durchs Zersägen -, sondern bringt als Architektur 
zur Geltung, was für alles Gewachsene charakteristisch ist: die Identität von Form und 
Material.  
 
 
III.  
Auch die Plastik "Aufgebäumter Stamm", 1978 entstanden und jetzt in 
Neuenkirchen/Soltau aufgestellt, thematisiert das Gewachsene  als zeitlich bestimmte 



Identität von Form und Material in einer dissoziierenden Struktur. Doch wird hier die 
Einheit des Baumstammes nicht aufgehoben, sondern als eine organisch gerichtete 
negiert. Ergebnis ist eine 'Architektur', die sich selbst in Frage zu stellen scheint, weil ihre 
konstruktiven Elemente in dem Maße auseinander zu treten scheinen, wie sie aufeinander 
bezogen werden: Der "Aufgebäumte Stamm" ist ein entgegen seiner Wuchsrichtung 
aufgerichteter Buchenstamm, der von zweiunddreißig Seilen so gehalten wird, daß ein 
kegelförmiger Binnenraum entsteht: Folgt man der„Logik" dieser Haltekonstruktion zur 
Spitze der Plastik, gelangt man wider alle Erwartung an die Basis des Baumstammes, und 
der Blick wird gemäß seiner Wuchsrichtung zurück zum Boden geführt. Im 
"Aufgebäumten Stamm" geraten also die Statik des organisch Gewachsenen und die des 
Konstruierten in Widerspruch, und damit wird der Wahrnehmung eine unabschließbare 
Aufgabe gestellt. Denn für die Anschauung ist nicht mehr eindeutig auszumachen, ob der 
Baumstamm von den Seilen gehalten wird oder seinerseits die Seile halt.  
 
In dramatischer Weise wird das feindschaftliche Verhältnis zwischen Natur und Technik 
schließlich in der Plastik "Gestürzter Stamm" aus dem Jahre 1983 zur Anschauung 
gebracht. Die Plastik befindet sich in einem der drei Atrien der Hamburger Staats- und 
Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky und ist ein nur denkbarer Gegensatz zur 
aktuellen Mode, lebende Bäume in Gebäude zu integrieren: zum Versuch, Natur endgültig 
zu kolonisieren. Sie besteht aus einem etwa fünfundzwanzig Meter hohen, entrindeten 
und vielfach zerschnittenen Eichenstamm, der von rund hundert, an zweiundzwanzig 
Haltepunkten befestigten Stahlseilen so im Atrium gehalten wird, daß er - frei hängend 
und mit der Krone nach unten auf eine Raumdiagonale vom Obergeschoß zum 
Hauptgeschoß anspielend - zu seiner ursprünglichen, gewachsenen  Form 
zusammengesetzt erscheint. Obwohl das Atrium nicht betreten werden kann, lost die 
Plastik beim Betrachter einen anhaltenden Schock aus. Denn als Besucher der Bibliothek 
- einem kühlen, nach rationalen Gesichtspunkten kalkulierten und gestalteten Gebäude - 
ist man ihr notwendig konfrontiert, wenn man die Treppe zur Hauptebene des Baus 
hinaufsteigt; im Hinaufsteigen bewegt man sich - zum Teil in der Fluchtlinie der vom 
Baumstamm umspielten Diagonale - von unten auf die Krone des Baumes zu, der hinter 
der Glasfront hoch oben vom Dach durch das Atrium hindurch auf den Betrachter 
zuzustürzen scheint. Doch nicht nur von hier, sondern auch von anderen möglichen 
Standpunkten aus gesehen, eignet der Plastik ein außerordentlich dynamisch-aggressives 
Moment: ein Eben-noch, dessen Umschlagen ins Nicht-mehr, in die Zerstörung des 
Gebäudes durch den Baumstamm nur durch die auf- wendige Haltekonstruktion 
verhindert scheint. Es ist eben dieses dynamisch-aggressive Moment, das an der Plastik 
„"Gestürzter Stamm" schockiert und eigentlich interessiert.  
 
Auch Meyer-Rogge ist an einer wie auch immer bestimmten Versöhnung zwischen Natur 
und Architektur oder - allgemeiner gesprochen - Technik nicht interessiert. Vielmehr geht 
Meyer-Rogge - wie Beuys und Rossi - von einem Antagonismus zwischen Natur und 
Technik aus, und es kommt ihm - wie diesen - darauf an, eine Neubestimmung ihres 
Verhältnisses zu ermöglichen. Doch ist der "Gestürzte Stamm" als ihre konkrete 
Vermittlung konzipiert: Selbst Teil der Natur  und der Technik, bringt diese Plastik, indem 
sie als tertium jungens zwischen Natur und Technik eingesetzt wird, deren 
antagonistisches Verhältnis zur Anschauung. Teil der Natur ist die Plastik als organisch 
gewachsenes Material und als organisch gewachsene Form, also als Baumstamm mit 
Asten; doch als toter und bearbeiteter: als zerschnittener und entrindeter Baumstamm. 
Teil der Technik ist die Plastik als Baumstamm, der unter architektonischen Bedingungen 
rekonstruiert ist, also als technische Konstruktion, die die gegebenen formalen und 
statischen Möglichkeiten der Architektur nutzt: doch gänzlich ohne Rücksicht auf den ihr 
eigenen Formenkanon: Die Plastik "Gestürzter Stamm" gibt den Baumstamm als 
organisches Material in seiner gewachsenen Form ebenso zu erkennen wie das Atrium als 
nach bestimmten Prinzipien konstruierten und mit bestimmten Materialien gebauten 
Raum. Beide, das organische System wie das architektonische, bleiben, wiewohl sie 
durch die Halteseile formal und technisch miteinander vermittelt sind, in ihren jeweiligen 
Eigentümlichkeiten als gewachsenes, respektive konstruiertes System nicht nur 



erfahrbar. Vielmehr werden sie in dieser Vermittlung zu einem bis aufs Äußerste 
gespannten Antagonismus gebracht. Denn gerade weil ihre jeweiligen formalen und 
materialen Eigenwertigkeiten erhalten und erkennbar bleiben, erscheinen diese 
wechselseitig unter dem Horizont des anderen als die jeweils ganz anderen. Diese 
Konstellation hat ein anschauliches Korrelat in den Halteseilen, die sowohl dem 
organischen als auch dem architektonischen System folgen und in dieser Funktion eine 
rational konstruierte, gleichwohl höchst informelle, je nach Betrachterstandort 
verschieden erscheinende Struktur zur Geltung bringen. Konnte bei Rossi 'Architektur' 
verstanden werden als die Vermittlung von Gewachsenem und Gebautem, waren sein 
"Progetto per la piazza ..." also der Baum, die Gebäude und der Platz, so sind in 
vergleichbarer Weise die Plastik "Gestürzter Stamm" der zerschnittene Stamm, das 
Atrium und die Halteseile: ein unter gegebenen technischen Bedingungen mit ihren 
Mitteln rekonstruiertes bestimmtes Stück Natur. Die Plastik ist insoweit weder erklärbar 
allein aus dem architektonischen System, denn als Konstruktion geht sie unbedingt auf 
die Natur ein, noch ist sie erklärbar allein aus dem organischen System, denn in dessen 
Rekonstruktion sind die architektonischen Bedingungen eingeschlossen. Auch kann die 
Plastik weder primär dem architektonischen noch primär dem organischen System 
zugeordnet werden. Vielmehr sind in ihr beide Systeme gleichermaßen thematisch und 
gleichermaßen einem Prinzip subordiniert, das ihr jeweiliges Sosein überschreitet, 
wenngleich sie darin als jeweils überschrittene gegenwärtig bleiben. Dieses Prinzip ist - 
wie bei Rossi - die absichtsvolle Konfrontation der beiden Systeme mit dem Ziel, sie in 
Balance zu bringen, hier allerdings illusionslos-realistisch in einer offen antagonistischen: 
einer aggressiven Struktur. Der Schock, den Meyer-Rogges "Gestürzter Stamm" auslöst, 
ist ein Erkenntnisschock. Denn anders als Rossi, der mit einem lebenden Baum arbeitet, 
zeigt Meyer-Rogge ausschließlich totes Material, kommt Balance also zustande nur 
aufgrund der Tatsache, daß der Baumstamm tot und zerschnitten - und wie das Gebäude 
zusammengefügt ist. 
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