
Lehmhaus Hannover
ARCH* : Daran schloß sich das Entwurfsskizzen von Klaus Eckert zum

Projekt auf dem Gelände der UetN al ner
Freien Waldorfschule in Han-
nover-Bothfeld an? unten: Innenraumaufnahme
Eckert: Bauherr war die Freie das eingelassene Pentagramm ist auf dem
Waldorfschule Hannover-Both- Boden sichtbar

feld. Kennengelernt habe ich
die Waldorfianer durch Zufall
sie suchten einen Spezialisten
für Grasdächer und deshalb,
ich weiß nicht wie, sind sie an =+
mich herangetreten ...

ARCH*: Welche Aufgabe hat
das Lehmhaus der Schule?
Eckert: Das Haus steht im
Schulgarten und dient der Gar-
tenbauklasse als Unterrichts-
raum. Weil sich die Schule
noch im Ausbau befindet und
vorerst noch keine Aula und
Seminarräume vorhanden sind,
tagen dort auch Arbeitskreise,
finden dort auch Veranstaltun-
gen u.ä. statt. Im wesentlichen
dient es aber als Unterrichts-
raum für die Gartenbauklasse;
es werden dort Blumen umge-
topft, Pflanzen untersucht
usw.; deshalb ist der Stampf-
lehmfußboden auch genau das
richtige. Für normale Klassen-
zimmer würde ich es nicht wa:
gen, einen Stampflehmfußbo-
den anzubieten ...

ARCH”: Was läßt sich zum 6
Grundriß sagen? Beim Lehm- Mn .
haus in Kassel kann ich den
Grundriß als direkte Umset- an, fällt mir die Fünfeckstruk- in-den Stampflehmfuß boden
zung verschiedener Lehmbau- tur auf, ein Fünfeck, das sich eingelassen sind, haben diesel-
techniken verstehen; es ist ein in kleinere Fünfecke auflöst, be Funktion wie beim Lehm-
Demonstrativprojekt, wo ge- wiederum fünf an der Zahl ... haus in Kassel, nämlich das
zeigt wird, was an neuen Tech- Eckert: Das eingeschlossene Schrumpfen zu verhindern
niken entwickelt wurde, und Fünfeck ist ein Pentagramm. bzw. in bestimmte Formen
wie man mit diesen Techniken Es besteht aus 10 x 10 cm star- zu kanalisieren. Außerdem wa-
Wände u.a. formen kann. Das ken Kanthölzern, die sich an ren sie beim Arbeiten hilf-
Haus ist die Summe techni- bestimmten Stellen überblat- reich...
scher Innovationen. Sehe ich ten. Sie ergeben ein rechtslau- ARCH*: Als Lehre ...
mir den Grundriß in Hannover fendes Muster. Die Balken, die Eckert: Ja. Aber ich weiß nicht,

die Arbeit so einfach wie möglich machen soll. Wieso sollman den entwickeln, habe ich Vorbehalte. Erstens gibt es die Maschinen
Märtyrer spielen und den ganzen Sommer für einen Bau drauf- schon im Ausland, nur in Deutschland nicht, Handmischer,
geben? Die Zeit muß schon irgendwie vernünftig organisiert hydraulische Mischer mit Rotationspressen ... Zweitens gibt es
werden. Hierzu gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ist einem die Gruppen, die solche Bauten wiederholt ausgeführt haben. Sie
Zeit egal, weil viele Freunde beim Bauen helfen, die nichts kosten haben einfach durch Wiederholung gelernt, worauf es ankommt
und die ihren Sommerurlaub auf der Baustelle verbringen. Die und welches Werkzeug brauchbar ist. Das müssen nicht immer
andere Möglichkeit besteht in der Arbeitserleichterung durch Maschinen sein. Auch eine intelligente Schalung erfüllt ihren
Maschineneinsatz. Das kann im Einzelfall eine kostspielige Sache Zweck ...
sein, wenn die Maschinen ausgeliehen oder wenn sie, was vor-
kommen kann, selbst gebaut werden müssen. Im Allgemeinen ist es n N
einfacher, von der Handarbeit auszugehen und sie möglichst gut zu Lehmbau: Heilslehre oder neue Architektur
organisieren. Ich habe bsp. die Erfahrung gemacht, daß Maschinen-
einsatz gar nicht soviel bringt. Von meinen Freunden in CRATerre Eckert: Ich glaube an alles, was dem Lehm bewiesener oder unbe-
weiß ich, daß Maschinen nicht so wichtig sind, ungeachtet des wiesener Maßen zugesprochen wird. Ich glaube an seine heilende
psychologischen Effektes, daß es Spaß macht, hinter einer Ma- Wirkung. Mit der Baubiologie mache ich es mir einfach. Ich frage
schine zu stehen. Wenn bsp. eine Truppe gut eingearbeitet ist, jedes mich nur, was hat soundsoviel %..., was ist besser als ... usw.. Die
Jahr zusammenarbeitet, produziert sie mit der Hand genausoviel Baubiologie ist für mich eine gelaufene Diskussion, außer sie
Steine wie andere mit hydraulischen Pressen, mit Mixer und allem beweist, daß es Materialien gibt, die zweifelsfrei gut sind wie der
Möglichen. Lehm. Es gibt noch keine Messungen, die dem Lehm eine abträg-
ARCH” :Die Frage Handwerk oder Industrie beantwortet sichdem- liche Eigenschaft zugesprochen haben. Von seiner bauphysika-
nach für Dich in der Ausbildung der Handwerklichkeit? lischen Wirkung weiß man, daß viele schädliche Dinge mit Lehm
Volhard: Ja, in der Kontinuität vor allem. Durch Kontinuität ist eingepackt werden, wie strahlenverseuchtes Material etc. ... Der
meistens genausoviel zu holen an Zeitersparnis wie durch Maschi- Lehm ist ein Baustoff, dem man direkt oder indirekt eine heilende
neneinsatz. Gegenüber der Sucht, Maschinen für alles Mögliche zu Wirkung zusprechen kann.
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