
Lehmhaus Kassel es
ARCH* : Im Gegensatz zum
Lehmhaus in Stuttgart sind die
Bauten in Kassel und Hanno-
ver, erinnere ich mich recht, in
Stampflehm ausgeführt.
Eckert: Ja, wie beim Commu-
nity-Center in Tuscon wurde
praktisch der Dreck, das bindi-
ge tonige Material in die Scha-
lung geschüttet. Im Französi- v.
schen heißt Lehm ‚La Terre
crue’, rohe Erde, - eine gute Bm (here hichellusche z

Bezeichnung für den (Stampf)- I Bft, Weifimc
Lehmbau -, der mich seit die- (me
ser Zeit fasziniert, und den ich fee BE
seit dieser Zeit verfolge, erst in
Kassel, dann in Hannover.
ARCH* : Wann bist Du nach ARCH*: War es der erste Ex- experimentierte, die vornehm- nachdenken, 1981 oder 1982,
Kassel gekommen? perimentalbau in Deutschland? lich für die Dritte Welt geeig- während der documenta urba-
Eckert: 1979/80 bin ich zu Eckert: Ja. Es kam mir sehr ge- net waren. na. Beteiligt waren die Grü-
Minke ans Forschungslabor für legen, weil ich immer schon ARCH*: Wann ist das Lehm- nen, die FIU und die Bauhütte
Experimentelles Bauen gegan- für die Dritte Welt bauen woll- haus in Kassel gebaut worden? aus Österreich.
gen und zwar als Leiter eines te. und Minke an Bautechniken Eckert: Das war. laß’ mich
Forschungsprojektes, das „Ver-
besserungen von traditionellen
Lehmbautechniken” hieß. Ver-
besserung hieß dabei: Wirt-
schaftlicher Lehmbau im Ver-
gleich zum Betonbau oder
Mauerwerksbau.
ARCH*:... durch Maschinen-
einsatz?
Eckert: ... durch Maschinenein-
sätze und Verbesserung der
Druckbelastung des Lehms ...
Breiten Raum im Forschungs-
projekt nahm bsp. die Extru-
diertechnik ein. Meine Aufga-
be war es insbesondere, die
verschiedenen Techniken beim
Bauen auszuprobieren, bsp.
beim Kassler Lehmhaus.

ARCH"* : Aber die 4 Kriterien definieren doch eine Erwartungshal- Wertewandel breite Schichten der Bevölkerung erreicht, und Ein-
tung, unabhängig davon, wie stichhaltig sie im Einzelnen sind ... fachbauweisen akzeptiert werden, die die Reproduktionskosten
Eckert: Vergessen scheint mir noch ein Kriterium, nämlich die senken und erlauben, daß nicht soviel Lohn reingewirtschaftet
Selbstbaueignung. werden muß. Setzte sich der Wertewandel in den breiteren Schich-
ARCH*:... Kriterium Arbeitsbeschaffung ... ten der Bevölkerung durch, die jetzt schon arbeitslos sind, oder es in
Eckert: Für den Selbstbau geeignet sein heißt doch, daß man mit den nächsten 10 Jahren sein werden, dann wäre ja der Lehmbau als
wenig Handwerkszeug viel herstellen kann. In der Dritten Welt ist Mittel zur Arbeitsbeschaffung etwas Phantastisches und würde
Lehm das einzige Material, mit dem sich ein Armer in einer Non- geradezu vor Krisen schützen ...
Cash-Society, also in einer Gesellschaft ohne Geldeinsatz, ein Haus Volhard:Ich finde Bauen als Mittel zur Arbeitsbeschaffung absurd.
bauen kann. Vorausgesetzt, daß er in die Gemeinschaft integriert Wenn ich das meinen Bauherren erzählen sollte, würden sie mich
ist, daß die Gemeinschaft für ihn wie er für sie da ist ... für verrückt erklären. Sie sind interessiert an Arbeitserleichterun-
ARCH*: Das ist doch genau der Punkt, den wir schon mehrfach gen und nicht umgekehrt an Mühsal und Not.
angesprochen haben. Daß der Lehmbau die Möglichkeit bietet, aus ARCH* : Wie beantwortet sich nun die Frage nach dem Verhältnis
der Tauschgesellschaft auszusteigen. Nur werden Dir da die Volks- von Handwerk und Industrie?
wirtschaftler sofort widersprechen, es sei denn, sie verfolgen die Eckert: Da seid Ihr bei uns aber an der falschen Adresse. Wenn ich
These, daß das Wohnen ein absolut unproduktives und konsum- Gernot Minke interpretieren darf, dann würde er jetzt sagen, daß
tives Gut ist, das keine Werte schafft. Die herrschende Lehre denkt wir jetzt die Reihe von Experimenten durchgeführt haben, daß wir
da aber ganz anders, und die Praxis bestätigt sie ... jetzt dieses Gerät entwickelt haben, und dieses und dieses, und die-
Volhard:... „Wohnen als Ware” ... ses ..., und daß beides zusammen, Experiment und neue Technolo-
ARCH* : Deswegen ist Sparsamkeit volkswirtschaftlich nicht ange- gie die Lehmbaurevolution einleiten.
Sagt... ARCH* : Minke versucht den Lehmbau zu industrialisieren, sprich
Volhard: Der Lehmbau ist vom Prinzip her vokswirtschaftlich und durch Industrialisierung den hohen Arbeitskräfteanteil zu sen-
ökologisch eine völlig unbedenkliche Bauweise. Über die man gar ken...
nicht nachdenken muß. Nur für den Einzelfall trifft das nicht zu, Eckert: Minke lebt unter der Beweisnot, daß der Lehmbau zu
denn er beeinflußt nur in geringem Maße die Gesamtökologie. arbeitsintensiv und zu teuer ist. .
ARCH*: In Mitteleuropa leben wir nun mal in einer gespaltenen ARCH*: ... Hierzu will er den Gegenbeweis antreten. Inwiefern
Gesellschaft, in einer Arbeitsgesellschaft und in einer Arbeitslosen- unterscheidet Ihr Euch von Minke? Warum sind wir bei Euch an
gesellschaft, mit Menschen, die im Besitz von Arbeit und die nicht der falschen Adresse?
im Besitz von Arbeit sind, und die mit anderen Formen der Lebens- Eckert: Ich weiß nicht, ich weiß nicht ...
erhaltung zurechtkommen werden müssen. Die Frage ist, ob der Volhard: Ich sehe das etwas anders. Ich meine auch, daß man sich
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