
Eckert: Das Gartenhaus wurde sehr klein ist, daß die Bauvor-
von Erstsemesterstudenten ge- Lehmhaus Stuttgart schriften für ein Kleingartenge-
baut und zwar in einer ‚Ruck- lände nur 15 cbm umbauten
Zuck-Technik’. Trotzdem ist es Raum zulassen. Aus den
mindestens vom zimmer- Entwürfen wurden dann 4 Va-
mannsmäßigen her eine zwei- rianten ausgewählt. Als näch-
fellos gute Konstruktion. Ziel stes mußte eine Materialliste
des Projektes war es gewesen, aufgestellt und mußte an die
Leichtlehmfertigteile vorzufa- Materialbestellung gegangen
brizieren und zwar deshalb, werden. An vier Freitagen wur-
weil das Gartenhaus an ande- de das Gartenhaus schließlich
rer Stelle wiederaufgebaut wer- gebaut, je zwei Tage benötig-
den sollte. Es hatte so, ganz ten wir für die Holz- und
nebenbei, den Charakter eines Lehmbauarbeiten.
Experiments zur Erzeugung ARCH* : Stammt der Lehm
von Leichtlehmfertigteilen. Die von hier oder aus einer Bau-
Seitenwände des Hauses wur- stoffhandlung?
den horizontal, also auf dem Eckert: Experimentiert haben
Boden liegend ausgefacht, so- wir mit Ziegeleilehm und mit
daß man keine Schalung Lehm, den wir an Ort und
braucht. Deshalb spreche ich Stelle gefunden haben; der
auch von ‚Ruck-Zuck-Technik’. Einfachheit halber haben wir
ARCH*: Wann hat das Projekt uns für Ziegeleilehm entschie-
begonnen? den. Er wurde im Kofferraum
Eckert: Die Projektarbeiten fin- angefahren. Da liegen noch die
den regelmäßig im Som- Arbeitsmaterialien; viel mehr
mersemester statt und zwar war es nicht.
stehen, soviel ich weiß, 13 Wo- ARCH* : Wird das Projekt im
chen zur Verfügung. Innerhalb kommenden Sommersemester
dieser Zeit soll Grundlagenwis fortgesetzt?
sen über den Lehmbau vermit- Eckert: Ja und nein, denn mitt-
telt, entworfen und die unter- lerweile sieht es so aus, daß
schiedlichen Entwurfsvarianten das Gartenhaus in einen Kin-
zu einem Entwurf destilliert dergarten oder auf einen
werden. Dieser Entwurf wird Aktivspielplatz in Gruntal, im
dann gebaut. Der Entwurfspro- vorderen Remstal, wiederauf-
zeß hat sich im Einzelnen so gebaut und ausgebaut werden
abgespielt: Ich habe hierzu die kann, und zwar mit den Kin-
Arbeiten der Studenten mitge- dern zusammen. So hat das
bracht: In der ersten Phase Projekt eine schöne Wendung
sollte jeder seine Vorstellungen genommen, daß es nicht bei
von einem Gartenhaus entwik- © einem Privatier im Garten ver-
keln. An Vorgaben war zu # kommt, sondern einen sozial
beachten, daß das Grundstück £  höherwertigen Nutzen erhält.

werker und Akademiker sind, die sich für den Lehmbau interessie- ARCH*: Heißt das, daß der Lehmbau weder ein Ausweg aus der
ren; Handwerker, weil sie fähig sind, seine praktischen Vorteile zu gegenwärtigen Misere des sozialen Wohnungsbaus ist, noch daß er
erkennen; und Akademiker, weil sie es sich schon wieder leisten dem Ideologiebedürfnis, bsp. dem Bedürfnis nach gesünderer
können, auf solche Geschichten einzugehen. Das ist meine Vermu- Lebensweise größerer Schichten entgegen kommt?
tung. Ihr widersprecht dem und sagt, Eure Clientel ist schichtenun- Volhard:Das Bedürfnis nach gesunder Lebensweise wird auch vom
spezifisch. Diese Frage kann man so stehen lassen; wichtiger ist die Lehm erfüllt.
Frage nach der publizistischen Vermarktung des Lehmbaus ... Wie ARCH*:... als ein Aspekt ...
erklärt sich das Mißverhältnis zwischen rausposaunter Fanfare der Volhard: Man soll nicht glauben, daß der Lehmbau den sozialen
‚Botschaft’ Lehm und der eher bescheidenen Wirklichkeit ...? Wohnungsbau der nächsten 30 Jahre oder die Wohnungsfrage
Volhard: Ich denke, daß das ein Medienproblem ist. Die Medien überhaupt löst. Er wird vorläufig eine Ausnahme bleiben, vielleicht
sind aufgrund ihrer Struktur auf das Neue und auf die Verbreitung an Bedeutung gewinnen, wenn es gelingt, durch gebaute Beispiele
des Neuartigen, gleich Sensationellen geeicht. So war das mit der zu überzeugen. Warum muß man unbedingt aus dem Bauen an Ort
Sonnenenergie, heute ein ausschließlich technisches Problem, so und Stelle eine Ideologie machen?
war das mit der Baubiologie, die keine Zeitschrift praktisch aus- ARCH"*: Aber genau das geschieht doch! Vor mir liegt ein Papier,
sparen konnte; und so ist es heute mit dem Lehm. Das ist im Prinzip das mit der These beginnt, daß der „Lehmbau energiesparsam,
eine Mediengeschichte, wobei die Medien natürlich auch die Mög- umweltfreundlich, wohngesund und arbeitsbeschaffend” ist. Da-
lichkeit bieten, eine Bauweise zu verbreiten. nach werden die 4 Kriterien entwickelt, und anschließend folgt eine
ARCH* : Aber wie läßt sich der Widerspruch zwischen dem virulen- Abhandlung über die verschiedenen Lehmbauweisen. Der Ein-
ten Bedürfnis nach Glückserwartung und den relativ bescheidenen stieg zu diesem Aufsatz beschreibt doch genau das Bündel von
Antworten, die Okologie, Baubiologie oder der Lehmbau geben, Hoffnungen, das heute viele mit dem Lehmbau verbinden. Wie
auflösen? Ist die Antwort eine neue Baumeisterlichkeit ...? kannst Du Dich diesem Erwartungsdruck entziehen?
Volhard: Sollte mich jemand mit diesen übersteigerten Erwartun- Volhard: Die Ideologie des Lehmbaus haben wir bis dato ausgespart,
gen anrufen, dann ist meine Reaktion, die Erwartungen aufeinnor- da wir uns zu sehr mit Einzelfragen beschäftigt haben. Wenn wir
males Maß hinunterzuschrauben ... Vornehmlich wird erwartet, also den Lehmbau diskutieren, darfman diesen Faktor der Energie-
daß der Bau nichts kostet, und das ist einfach eine optische Täu- _sparsamkeit nicht übersehen. Er ist - spricht man über Lehmbau -
schung. Auch beim Lehmbau müssen die Fenster, die Türen, die volkswirtschaftlich gesehen der Hauptfaktor. Die vollkommene
Heizung, das Bad, die Böden bezahlt werden; die reale Kostener- Energieungebundenheit des Lehmbaus garantiert, daß er die
sparnis, wenn man alles zusammenzieht, ‘st bei heutigem Wohn- Kkrisensicherste Bauweise ist oder die Bauweise, die am längsten
standard eigentlich gleich Null. Durch Selbsthilfe kann man sicher- neben Holz, Bruchstein und Pflanzen überleben wird. Alle anderen
lich DM 20.000,- sparen. Baustoffe kommen ohne Energieeinsatz nicht aus.
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