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ODER DAS DILEMMA DER NEUZEIT
Dieser kleine Bilderbogen möchte Sie auffordern, einmal
zu erwägen, ob die Sachzwänge des Rationalismus und die

Iternativen im Verworfenen (z.B. Lehm) sich gegenseitig
bedingen, nur Kehrseiten sind, und zwar ein und derselben
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auf dem Kopf. Eine Hofdame war so
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AN ATTITUDEN ZU LEBEN
Erlösungsbedürfnis, sondern auch die Propheten. Doch
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unter den Prophetenstets die „Militärpolitiker” die Sache unte
sich ausgemacht. Mal war es ein General wie Napoleon, mal
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PATRICE DOAT VON CRATERRE (GRENOBLE) IM GESPRACH
MIT HANS-JURGEN SERWE
ARCH*: CRATerre hat als Expertengruppe für Lehmbautechniken

te -, der noch über Kenntnisse zu
diesen traditionellen Methoden ver-

inzwischen einen Ruf weit über die
Grenzen Frankreichs hinaus. Die
Abkürzung CRATerre birgt den
etwas unhandlichen Namen „Centre international de recherche et
d’application pour la construction

fügte?
Patrice Doat: Nein, es gab nichts
außer Stahl und Beton. Kein einziges Buch über das Thema und keine
einzige Baustelle, auf der noch mit
Lehm gearbeitet wurde.

en terre” oder zu deutsch „Interna-

ARCH"* : In ganz Frankreich?

tionales Zentrum für Erforschung

Patrice Doat: Ja, in ganz Frankreich

und Anwendung von Lehm- oder
Erdkonstruktionen”. Der französische Begriff „architecture de terre”

gab es nichts und niemanden und
wir begannen deshalb uns selbst
über den „pise” sachkundig zu ma-

geht ja etwas weiter als der eingrenzende deutsche „Lehmbau”. Auf
meiner Hinfahrt durch die Departements der Region Rhöne-Alpes
sprangen mir die Scheunenin pise-

chen. Wir fragten die Leute, wir
suchten in den Bibliotheken und
entdeckten zuerst Cointeraux, dann
auch die Bücher von Goiffon, Rondelet, Abbe Rozier und anderen.
Durch Publikationen der UNESCO
und kleinen amerikanischen Verlagen wurden wir auf die Traditionen und Möglichkeiten des Lehmbaus in der dritten Welt aufmerk-

de-terre förmlich in die Augen und
die vielen zwar verputzten, aber
leicht bauchigen, sich nach oben
verjüngenden Bauernhäuser lassen
vermuten, daß sich dahinter ebenfalls Lehmkonstruktionen verber-

sam. Wir faßten daraufhin unsere

gen. War also Euer Zugang zum
Baustoff Erde/Lehm ein regionalistischer und gingvielleicht sogar primär von denkmalschützerischen

Nachforschungen in einer kleinen
Schrift zusammen, die in Paris
herauskam und 1975 zu unserem
ersten Bauauftrag, einem kleinen

Aspekten der Erhaltung traditionel-

Haus in Vignieu-Isere führte. Da-

ler Architekturen aus?

mals hielten uns Kommilitonen und

Patrice Doat: Eigentlich nicht und
gewisserweise vielleicht doch. Es
fing noch zu unserer Studentenzeit

Kollegen alle noch für ziemliche
Spinner, weil wir uns mit diesem
unorthodoxen Baustoff befaßten.

hier an der Architekturfakultät in
Grenoble an. Wir waren damals, 1972, im 4. Studienjahr und beschäftigten uns mit dem Problem, wie man mit billigen Materialien,
die noch dazu einfach zu verarbeiten sein mußten, Einzelnen oder
Kollektiven die Möglichkeit geben könnte, sich selbst ein Haus zu
bauen. Es gab in der Folge von Mai 1968 an den Architekturfakultäten in ganz Frankreich eine Diskussion um „autoconstruction”, also

Daß wir überhaupt unsere Studien
an der Fakultät weiter betreiben konnten, hatten wir insbesondere
Michel Dayre, einem Geologieprofessor, der vor allem am Material
interessiert war und mit dem wir heute noch zusammenarbeiten,
und Sergio Ferro, einem Architekten aus Brasilien, dem Material
und Baukultur aus seinem Heimatland geläufig waren, zu verdanken. Ohne diese beiden hätten wir damals als „Exoten” keine

Selbstbau, ähnlich wie in den Fabriken über „autogestion”, also

Chancen gehabt.

Selbstverwaltung, diskutiert wurde. Wir waren mit unserem Thema
sozusagen Teil einer großen kulturellen Bewegung zur Veränderung der Verhältnisse. Nebenmotive waren auch damals schon Material- und Energieeinsparung, das zentrale Motiv war aber eindeutig das der Autonomie beim Bauen.
Mehr zufällig sind wir dann auf diese merkwürdigen traditionellen Häuser hier in der Gegend gestoßen. Steine von über einem
Meter Länge wurde da verwandt und wir fragten uns, wie und aus
was die wohl hergestellt und wie sie transportiert worden waren.
Wir gingen also zu den Bauern und fragten. Sie erzählten uns, daß

ARCH":Heute seht es ja eher umgekehrt aus. Seit der Ausstellung
von Jean Dethier im Centre Pompidou"” hat der Baustoff ja wieder
eine gute Reputation. Die alte Ignoranz gegenüber traditionellen
Bauformen und Methoden scheint gebrochen und Leute wie Ihr
sind doch nun gefragt.
Patrice Doat: Man kann nicht sagen, daß wir uns schon über zuviel
falschen Beifall zu beklagen hätten. Hinsichtlich der Bedeutung
und des Umfangs, die dem Lehmbau in Zukunft einmal zukommen werden, stehen wir noch am Anfang der Entwicklung, aber es
existiert inzwischen wirklich schon eine Nachfrage nach Lehmbau.

es sich um „pise” handelte, daß das Material direkt vor Ortabgebaut

Das Selberbauen, die ökologischen Techniken beginnen. ja

und dann in Schalungen gestampft wurde und daß man früher alle

durchaus real zu werden und in der dritten Welt tut sich ein riesiger

Scheunen und viele Wohnhäuser so gebaut hätte. Das lag genauin

Bereich dafür auf. Das alles sind starke und tiefgreifende Bewe-

unserer Thematik und wir sagten uns: „Über diesen Baustoff
müssen wir arbeiten!” So begann es.
ARCH“* : Euer Zugang war also, wenn man so will, eher einabstrak-

gungen.
Um kein Mißverständnis aufkommen zu lassen: Lehm ist nicht
unbedingt ein interessantes Material und hat nicht nur gute Eigen-

ter. Eine theoretische Fragestellung suchte sich auf dem Land ihre
Empirie. Gab es denn damals an der Fakultät nicht noch irgendeinen Professor - vielleicht in einem Nebenfach wie Baugeschich-

schaften. Es ist leicht verletzbar, schwierig beim Entwurf zu handhaben und wirft eine Menge Probleme auf. Ein Architekt, der mit
Lehm baut, muß wesentlich besser über den Baustoff bescheid
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Die Werkzeuge des ”Piseurs”, Zeichnung: CRATerre nach Rondele

wissen, als wenn er mit Beton bauen würde. Beton hält praktisch
immer, während beim Lehm sich jeder konstruktive Fehler sofort
gravierend bemerkbar macht.
ARCH*: Könnte man also sagen, daß Bauen mit Beton in erster
Linie Berechnungssache, Lehmbau hingegen zuallererst erfahrungsgebunden ist?
Patrice Doat: Ja und nein. Auch beim Lehmbauspielt Berechnung
eine große Rolle. Hier treffen sich Erfahrung und Berechnung, während beim Beton alles geht oder zu gehen scheint, denn immerhin
rächen sich inzwischen ja auch da die alten Bausünden. Um unse-

verantwortlich. Wir stehen allerdings ständig in informellem Kontakt untereinander. Über die französische Entwicklungshilfe wurde
beispielsweise eine Stelle für CRATerre-Peru zwei Jahre lang getragen. Die Stelle ist gerade ausgelaufen. Andere Hilfsorganisationen
oder peruanische Ministerien werden nun einspringen müssen,
wenn das Projekt weitergehen soll. Das zu organisieren, ist die
Arbeit von CRATerre-Peru. Durch dieses Prinzip vermeiden wir
jede Art von Zentralismus und Bürokratie. Immerhin haben wir
schon in 30 verschiedenen Ländern gearbeitet. Wollte manalle die
Entscheidungen hier nach Grenoble verlagern, die Projekte in

ren Standpunkt zum Material Lehm noch etwas besser herauszuarbeiten, möchte ich einen Satz von Satz von John Tiurner” zitieren,
der als Motto über unserer Arbeit stehen könnte. Er sagt, daß ein
Material nicht um seiner selbst willen interessant ist, sondern

Guyana, auf den Comoren, in Peru oder den USA betreffen, so
wäre das absurd. Es widerspricht auch völlig der Logik des Baustoffes, der lokal gewonnen und lokal verwendet wird.
ARCH*: Welchen Umfang haben die Projekte in der dritten Welt,

wegen dem, was die Gesellschaft damit anfangen kann. Lehm hat

die ihr iniziüert, begleitet oder selbst durchführt?

für uns auch nur insofern Bedeutung, als er für gewisse Gruppen
von Menschen von Bedeutungist. Es gibt einerseits den Unterpreviligierten, also in erster Linie der dritten Welt, und andererseits
Leuten in der ersten Welt, die anders leben wollen, eine Möglich-

Patrice Doat: Manchmal werden wir nur zur Erstellung von Analysen und Begutachtung des Bodens für wenige Wochen herangezogen. Andere Projekte ziehen sich über Jahre hin. In Peru laufen
seit 5 Jahren eine Vielzahl von Projekten gleichzeitig. Das vom Um-

keit zum Bauen.
Während wir uns noch mehr universitär und theoretisch mitdem
Problem beschäftigten, gab es unabhängig von uns schon einige
wenige Baufachleute, die praktisch ans Werk gingen. Einer davon
war Hugo Houben, der damals als Ingenieur in Algerien an einem

fang größte Projekt ist bisher ein Wohnungsbauprogramm auf der
Insel Mayotte, einem französischen Überseedepartement zwischen
Madagaskar und Mozambik, gewesen. Fast 2000 Wohneinheiten
und auch die dazugehörige Infrastruktur wie Schulen und Bürgermeistereien wurden in Lehm gebaut. Wir bildeten dazu eigens

Wohnungsbauprogramm mit Erdbeton als Baustoff arbeitete. Wir
haben ihn auf einer langen Reise durch die Länder Nordafrikas, wo
wir die traditionellen Lehmbautechniken studierten, kennengelernt und uns auf Anhieb mit ihm verstanden. Dieser Austausch
von Papieren und Erfahrungen war sozusagen die Geburtsstunde

Handwerker aus und leiteten die späteren Bewohner in Kursen
zum Selbstbau an.
ARCH*: Welche Beziehungen unterhält ihr zu deutschen Lehmbauern?
Patrice Doat: Da wären Franz Volhard in Darmstadt und Hildegard

von CRATerre. Die Zusammenarbeit gedieh weiter. Die ersten
Studenten - Peruaner und Franzosen -, die diese Erfahrungen mitgemacht hatten, gründeten dann vor 5 Jahren die CRATerreGruppe Peru.

KEhrhard in Berlin zu nennen, die uns beide sehr bei unserer Arbeit
unterstützen. Franz Volhard hält seit einiger Zeit auch Vorlesungen
und Seminare an unserer Fakultät. Wir halten ihn für den kompetentesten Mann auf dem Gebiet des Leichtlehmbaus und so liegt es

ARCH* :Ist CRATerre nun eigentlich eine universitäre Einrichtung
oder ein unabhängiges Institut?
Patrice Doat: Zwei Dinge müssen unterschieden werden. Einmal
CRATerre als von der Universität Grenoble völlig unabhängiges
Institut mit einem Sitz sowohl in der Hochschule als auch außerhalb und zweitens wir in unserer Eigenschaft als Hochschullehrer,
die wir hier einen Lehrstuhl für Lehmbau unterhalten. Durch diese
Konstruktion bewahren wir unsere Unabhängigkeit und kommen
gleichzeitig zu einer wünschenswerten Arbeitsteilung. Es hat ja

nahe, daß wir ihn bitten, die „terre paille” hier zu unterrichten.
ARCH*: In welcher Form organisiert Ihr die Lehre? Ich habe
gehört, daß Ihr die einzige Universität der Welt seid, an der man ein
Diplom als Lehmbauer erwerben kann.
Patrice Doat: Meines Wissens sind wir noch die einzigen, aber diese
Möglichkeit ist auch bei uns erst ganz neu. Nach dem Diplom als
Architekt oder Bauingenieur kann man hier ein zweijähriges, vom
Ministerium für Städtebau und Bauwesen anerkanntes Aufbaustudium als Lehmbauer machen. In Frankreich gibt es diese Art

Zeit und Mühen gekostet, bis wir uns an der Hochschule mit unserem Themaetabliert hatten und bis uns die Ministerien in Paris
schließlich anerkannt haben. Wenn jetzt ein neuer Direktor aufdie
Idee käme, Lehmbau aus dem Lehr- und Forschungsplan heraus-

Weiterqualifizierung bisher auch nur in zwei weiteren Studienfächern. Das erste Jahr beinhaltet etwa 800 Stunden theoretisches
und praktisches Lehmbaustudium. Im zweiten Jahr widmet man
sich dann ausschließlich der Arbeit an einem spezifischen Thema

zunehmen, dann wäre da immer noch CRATerre als unabhängige
Institution.
Unsere Arbeit gliedert sich grob in vier Bereiche: Lehre, Forschung, Anwendung und Öffentlichkeitsarbeit. Lehre und Forschung vollziehen sich an der Hochschule im „laboratoire terre”.
Die Anwendung, d.h. Planung und Durchführung konkreter Projekte, technische Beratungetc., wie auch die Propagandierung des
Lehmbaus durch Ausstellungen, Plakate, Bücher usw. ist CRATerre vorbehalten.
ARCH* : Wieviele Mitglieder umfaßt CRATerre eigentlich?
Patrice Doat: Wir sind ungefähr ein Dutzend Leute, die ständigund
fest, aber ehrenamtlich CRATerre tragen. Dazu kommen noch
30-40 Lehmbauer in allen Ecken und Enden der Welt. Die einzelnen Gruppen sind völlig unabhängig und für ihre Projekte allein

aus dem Bereich, vergleichbar einer Doktorarbeit. Diese Arbeit
muß von der Fakultät anerkannt werden, damit das Lehmbauzertifikat verliehen werden kann.
Lehmbauist natürlich auch Ausbildungsgegenstand im Grundstudium. Im zweiten Studienjahr setzen sich die Studenten praktisch und theoretisch mit konstruktiven Problemen auseinander.
Zuerst werden sie an Baustoffe herangeführt, die wie Lehm und
Stein, nur auf Druck belastbar sind. Die Bautechnik traditioneller
Konstruktionen, wie beispielsweise der Kathedralen, soll ihnen
näher gebracht werden. Innerhalb des Lehmbauseminars bauen
sie hier in der Halle in einer Woche eine schon relativ verzwickte
Gewölbekonstruktion. Früher ließen wir sie sogar Lehmsteine
vermauern, die aber beim Abbruch leider oft zerstört wurden, So
daß wir nun gebrannte Ziegel verwenden. Beim wiederverwend-
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baren Lehmmörtel sind wir geblieben. Die Prinzipien beim

stecken. Derzeit sieht es gut für uns aus. Wir sind in den Ministerien

Mauern sind ja die gleichen, und die sollen die Studenten mit Hand.
Auge und Kopf erst mal begreifen.
ARCH"*: Bietet ihr darüberhinaus noch Lehmbaukurse an?
Patrice Doat: Bis letztes Jahr haben wir zweiwöchige Kurse angeboten, meist für Leute mit Vorerfahrung im Baubereich. Trotzdem
hat sich gezeigt, daß die Zeit nicht ausreichte, die notwendigen
Qualifikationen zu vermitteln. Wir konnten die Teilnehmer zwaran
das Thema heranführen und ihnen ein gewisses Maß an Information vermitteln, aber nicht wirklich ausbilden. Aus diesem
Grunde haben wir vorerst die Kurse gestoppt und stattdessen das
Aufbaustudium eingeführt. Dann arbeiten wir viel mit Baufach-

auf entsprechende Resonanz gestoßen.
ARCH"*: Aber es ist doch leider nicht die Regel, daß Ministerialbürokraten, die jahrzehntelang eine ganz andere Politik betrieben
haben, nämlich die der großen Fertigteilsysteme, mit denen ganz
Frankreich beglückt wurde, nun plötzlich auf kleinteilige und ökologische Strukturen setzen. Wie läßt sich das erklären?
Patrice Doat: Nun, das Problem mit der Energieverknappung und
Verteuerung hat sich inzwischen auch da herumgesprochen. Hinzu
kommen Probleme im Wohnungsmarkt selbst. Im Ministerium für
Wissenschaft und Industrie geht man beispielsweise davon aus, daß
unser Bereich sich einmal zu einem wichtigen ökonomischen Sek-

leuten aus Ländern der dritten Welt zusammen. Wir machen sowohl praktische Anleitung wie auch konzeptionelle Beratung, um

derenalte Lehmbaukultur wieder erwecken und zeitgemäß gestal-

tor entwickeln wird, nicht sofort natürlich, aber auf längere Sicht.
Betrachtet man außerdem den zukünftigen Bedarf an Wohnungen
in der dritten Welt, so wird die Bedeutung des Sektors „Lehmbau”

ten zu helfen. So haben wir im letzten Jahr für die UNESCO einen

erkennbar.

Kurs organisiert, einen anderen für Bauarbeiter, einen für Jugend-

ARCH*: Aber gleichzeitig geht es anderen Zweigen der Bauin-

liche, usw.. Manchmal mit bis zu 200 Teilnehmern, was dann ein-

dustrie doch an den Kragen. Vielleicht zurecht, wenn man die in

CRA Terre-Baustelle Peru: Errichtung einer Schule in Lehmstein

Studenten-Arbeiten im ”laboratoire terre” der Architekturfakultät Grenoble

fach zu viel war. Ständig erreichen uns noch Anfragen, die wir nicht

Beton gegossene Unmenschlichkeit der letzten dreißig Jahre

abdecken können.

betrachtet, aber deren Lobby wird doch kaum stillhalten, sondern

Das Problem ist doch folgendes: Früher wurde Wissen und Fer-

politischen Druck auszuüben versuchen.

E

tigkeit des Lehmbaus bei Bauern und Handwerkern traditionell
mündlich oder durch die Arbeit selbst weitergegeben. Als danndie
Berufs- und Fachschulen für Maurer eingeführt wurden, blieb der

Patrice Doat: Sicherlich gibt es jede Menge Technokraten in den
Entscheidungsgremien. Es gibt aber auch eine kleine Gruppe, die
bereit ist Forschungsvorhaben und Programme zu tragen. Wir

Lehm außen vor, weil er sehr schnell vom Beton verdrängt wurde.
Lehmbau wurde faktisch nicht unterrichtet und die mündliche
Tradierung riß ab, so daß wir heute keine Handwerker haben, die
noch darin qualifiziert wären. Nach 1950 war der Lehmbau in
Frankreich praktisch tot. Dieser Ausbildungsnotstand ist gravierend und wird erst jetzt zur Kenntnis genommen. An den Ingenieurschulen tut sich langsam etwas. Kleinere Unternehmen, in
Toulouse, Reims, in der Normandie oder hier im Raum spezialisieren sich auf Lehmbau. Auchviele kleine Handwerker wollensich
wieder sachkundig machen,nicht zuletzt die Architekten selbstund
ihre Fakultäten müssen reagieren. Als Teil eines staatlichen Programms entstehen derzeit drei größere Lehmbausiedlungen in
Frankreich: l’Isle d’Abeau, Reims und Toulouse. Das war vor
wenigen Jahren noch undenkbar. Wir sind der Meinung, daß das
immer noch wenig ist, aber es deutet doch eine Art Tendenzwende
an. CRATerre sieht seine Aufgabe darin, diesen Prozeß zu fördern,
über den unversitären „Umweg” der Ausbildung, über Beratungs-

wissen nicht, wie es in 10 Jahren aussehen wird, aber zur Zeit ist der
politische Wille da.

ARCH": Bei uns in der Bundesrepublik scheint das Interesse für
Lehmbau bei Politikern und Verwaltung noch nicht sonderlich weit
gediehen zu sein. Wenn da nicht Ökobewegung und Grüne wären
und eine gewisse universitäre Autonomie, sähe es düster auf dem
Sektor Lehmbau aus. Lehmbau scheint bei uns immer noch mehr
eine Sache einzelner Enthusiasten zu sein.
Patrice Doat: Das braucht seine Zeit. Unser erster Antrag datiert auf

das Jahr 1976. Die ersten Finanzierungsmaßnahmen des Ministeriums liefen dann fünf Jahre später. Die Sensibilisierung der
Verantwortlichen ist nicht einfach. Gerade heute, wo die Datenverarbeitung als der Wachstumssektor Nummer eins gilt, ist es
schwierig für „rückwärtsgerichtete” Vorhaben Subventionen zu
bekommen. Bei genauerem Hinsehen erweist sich auch der Lehmbau als technologisch durchaus innovationsfähig. Wie Du siehst,
machen wir unsere Berechnungen auch auf dem Computer und
stampfen nicht, wie manche glauben mögen, nur mit nackten
Füßen im Lehm herum.
Auf lokalpolitischer Ebene hat sich ähnliches abgespielt. Als wir
mit dem Projekt I’Isle d’Abeau begannen, waren uns die Politiker
überhaupt nicht gut gesonnen. Das hat sich ganz plötzlich geändert,
als den Verantwortlichen klar wurde, daß wir hier ja ihr traditio-

tätigkeit, über Forschung und Entwicklung, über die schriftliche
Fixierung alten und neuen Wissens. Es geht darum, dem Lehmbau
wieder seinen ihm gebührenden Platz zu erkämpfen, angesichts des
Ökologischen Desasters dieses Jahrhunderts eine absolute Notwendigkeit. Wenn der politische Wille, das zu tragen und durchzusetzen, allerdings nicht hinzukommt, bleibt der Ansatz im Keime
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nelles Erbe aufgriffen und wiederbelebten. Die emotionale Bindung des Menschen an seine Heimat, an die Erde hat immernoch
eine große Bedeutung. Das fühlen sogar die Politiker.
ARCH”: Wie war die Resonanz in der Bevölkerung, als wieder
traditionell gebaut wurde?
Patrice Doat: Zuerst haben sich alle darüber lustig gemacht unduns
für verrückt erklärt. Dann sind sie aber doch gekommen und haben
sich die Baustelle angesehen. Ich weiß noch, als Franz Volhard da
war, um die Leichtlehmbauweise zu demonstrieren. Selbst die
Arbeiter dachten, daß man sie veräppeln wollte. Aber sie habensofort gemerkt, daß Lehmbau eine ernsthafte Sache ist. Inzwischen
pilgert die ganze Gegend zur Baustelle.
ARCH*: Kommen die Leute denn finanziell als Bewohner überhaupt in Frage?
Patrice Doat: Die Häuser sind billig. Sie werden zum Sozialwohnungspreis gehandelt, der sich augenblicklich auf 3300FF/m? be-

trag des Ministeriums einen Reader gemacht, mit dem sich die
Beteiligten in Sachen Lehm sachkundig machen konnten. Gleichzeitig diente dieses Dokument Organisationen wie CSTB oder
SOCOTEC, denen die Qualitätskontrolle der ausgeführten Arbeiten obliegt, als Referenz. Es gibt ja ansonsten keine Standards oder
Normen, um Lehmbau beurteilen zu können. Dann waren wirals
Spezialisten für den Baustoff und die Techniken offen für alle Fragen der Architekten, Bauunternehmer und Handwerker. Wenn wir
konstruktive oder Verarbeitungsfehler festgestellt haben, konnten
wir zwar mit den Verantwortlichen darüber reden, aber deswegen
nicht gleich die Baustelle stillegen. Wir hatten lediglich beratende
Funktion.
ARCH”: Wie war Eure einführende Dokumentation aufgebaut?
Patrice Doat: Wir versuchen die verschiedenen Lehmbauweisen zu
erklären: Pise, Adobe, Leichtlehm, Lehmstein, usw.. Dann beschreiben wir den genauen Bauprozeß einer jeden, erörtern die

läuft.

bauphysikalischen, chemischen, verarbeitungsmäßigen Eigen-

ARCH* : Wegen der hohen staatlichen Subventionen?

schaften der Materialien, zeigen die konstruktiven Elemente mit
ihren Problemen und schließlich die Möglichkeiten auch maschineller Ausstattungen und Verfahrenstechniken.

ARCH*: Habt Ihr den Architekten Auflagen gemacht? Beispielsweise, daß sie in dieser traditionellen pise-Gegend auch in pise zu
bauen hätten?
Patrice Doat: Nein, die Architekten hatten völlig freie Hand. Es
wurden ja auch die verschiedensten Techniken angewandt: pise in
verschiedener Ausführung, Lehmsteinblöcke, die mittels Druck
oder Vibration verdichtet wurden, Leichtlehm, sogar Adobe war
vorgesehen, wegen der klimatischen Umstände dann aber nicht
möglich. Die verschiedensten Techniken und Methoden machen
für uns die Sache gerade interessant, weil neue Erfahrungen notwendig sind. Mit den Baufirmen war der Umgang zuweilen etwas
schwierig. Sie glaubten alle, die Techniken noch zu beherrschen,
denn schließlich hatte es der Großvater auch schon gekonnt. Wenn
wir ihnen nahelegten, doch Gleitschalungen aus Metall zu verwen-

den, so hielten sie das für nicht nötig und legten mit alten Holztafeln
und mechanischen Stampfhämmern von Hand los. Sicherlich ist es
eine Zumutung, für drei Wohneinheiten neue Instrumente
anschaffen zu müssen. Wir versuchten ihnen dann klar zu machen,
daß mit rein traditioneller Handarbeit kein Fortkommen wäre und
erst recht keine Rentabilität. Oder auf der Leichtlehmbaustelle

wollten sie, die im Prinzip ja keine Ahnung hatten, wie man mit
Leichtlehm umzugehen hätte, Franz Volhard nicht einmal die
Reisekosten zahlen, damit er ihnen eine Einführung geben könnte.
CRA Terre-Baustelle Mayotte: Richtfest beim Bau eines Lehmsteinhauses

Sie fingen also an und nahmen vielzuviel Lehm und wenig Stroh.

Patrice Doat: Die sind nicht besonders hoch. 10% der Bausumme.

Die Erste ausgeschalte Wand war eine Katastrophe. Franz ist dann

also 300 FF/m?.

schließlich doch gekommen.

ARCH* : Und die Kosten für den experimentellen Aspekt, für Euch.

ARCH": Der Lehm wurde von Euch untersucht und dann vor Ort

CRATerre, beispielsweise?

SOWODDEN: ;

Patrice Doat: Sind schon darin enthalten. Nun, für die Baufirmen,
die eigentlich keinerlei Erfahrung im Lehmbau haben, steckte

Patrice Doat: Auch so Sn Problem. Wir wollten den Aushub der
Baustelle verwenden, weil der Boden bis zu 2 m Tiefe hervorragend

schon ein gewisses Risiko in diesem Vorhaben. Zu Anfang brauchte
eine Firme für 3 m? pise vielleicht 4 Stunden, dann 2 und am Ende
gar nur noch eine Stunde. So gesehen haben die Bauunternehmer

zum Lehmbau geeignet WAT. Aber die Aushubfirmen WON Schne
ler und hatten das Mate rial schon abgefahren und verkippt. Paradoxerweise mußten wir dann den Lehm aus 5 km Entfernung

keinen großen Gewinn bei der Sache gemacht. Umso erstaunlicher,

herantransportier En lassen. S oO otwas ist einfach Schlechte Organi-

n

daß einige bereit sind, auf einer ähnlichen Baustelle noch einmal zu

sation, aber im Nachhinein ist man Mer klüger.

arbeiten.
Eigentlich sind 10% Zuschuß für zusätzliche Kosten auf derartigen Baustellen zu wenig, bedenkt man wie wenig know-how und

ARCH” ;Ich glaube I’Isle d Abeau wird viele Vorurteile gegen den
Lehm widerlegen. Waswird Eue T nächstes Projekt sein? Sn
Patrice Doat: Beil Isle d Abeau sind viele Institutionen, Individuen,

5

Erfahrung vorhanden ist. Würde man die objektiven Kosten, also

Organismen, Firmen usw., die sich mit Lehm befassen, ZUSAMMEN“

die tatsächlich von uns, den Ingenieuren, den verschiedenen Archi-

gekommen. Die Ausstellung Von Jean Dethierist inzwischen um die

tekten, den Unternehmern und Handwerkern geleistete Arbeit
berücksichtigen, so wäre sicherlich ein weit höherer Preis zu veranschlagen. Aber es handelt sich ja schließlich um ein Experiment.
Hinzu kommt, daß l’Isle d’Abeau sehr kompliziert und aufwendig
war, weil eine Vielzahl von Architekten beteiligt waren, von denen

halbe Weit gegangen und hat viele Interessen und Erwartungen geweckt. Wir als CRATerrehabenin 30 Ländern E rfahrungen ES
melt und Kontakte geknüpft. Wir denken, daß esan der Zeit ist, dieSen Bestrebungen SION festen Ort, SINE Entfaltungsmöglichkeit Zu

geben und beabsichtigen des halb hier n der Gegend Nr „Institut

quasi jeder sein Bauunternehmen mitbrachte. Mit einem oder zwei

international de la construction en (EHE! ZU gründen. Pläne liegen

Architekten hätte das Ganze schon wieder anders ausgesehen.

schon vor und wennalles gut geht, wird 1987 der Grundstein gelegt.

Manche Architekten hatten ja gerade drei Wohneinheiten und

merkungen:

kamen dafür extra aus Marseille oder Bourg-en-Bresse. Insofern ist
der Preis oder der reelle Preis nicht unbedingt ein Gradmesser, 0b

Das Gespräch fand Ende März in den Räumen der Architekturfakultät Grenoble statt
und wurde von mir ins Deutsche übertragen.

und wie man mit Lehm preisgünstig bauen kann.

N enDen Un Miinchen 1982, Katalog der gleichnamigen

Patrice Doat: In der Anfangsphase des Projektes haben wir im Auf-

_Gegenarchitektur in der Dritten Welt, Reinbek. 1978

ARCH”; Was war Euer Anteil an der Siedlung? SE 2)John FC. umenN

Hans-Jürgen Serwe

L’ISLE D’ABEAU
Die Idee einer experimentellen

RT OC ie

Lehmbausiedlung entstand
1981 im Zusammenhang der
Ausstellung von Jean Dethier

im Centre Pompidou. Das Aufgreifen und Darstellen traditioneller Lehmarchitekturen sollte
nicht nur musealen Charakter

haben, sondern Impulse für
eine neue Lehmbaupraxis in

Frankreich geben. Auf 15%
schätzt man den LehmbauAnteil an der historischen Bau-

substanz Frankreichs. Im De-

partement Isere sind 90% aller
traditionellen Bauernhäuser in
Pise errichtet.

.

Auf der Suche nach einem
Standort in der traditionellen

Lehmbauregion Rhone-Alpes
wurde man schließlich in der in

Planung befindlichen neuen
Stadt l’Isle d’Abeau - zwischen

Lyon und Grenoble gelegen -

fündig. In direkter Nachbarschaft zu anderen Siedlungsteilen, die ganz unter dem Motto

Sonnenenergie oder Holzbau
stehen, bekam der Lehmbau

EVOLUTION
DES PROJETS

sein Terrain.
Zunächst waren 40 Wohnein-

heiten auf 1,6 ha vorgesehen.
Später wurde dann auf 72 WE

den. Die restlichen 10% - das
Projekt von Atelier 4 - wurden in

die das Material dann leider
verschwinden lassen. Daß man

bewerb zustande kam. Die
Grundstücke wurden per Los

auf 2,2 ha aufgestockt. Insgesamt 48 Architektengruppen
nahmen an einem im Frühjahr

Leichtlehmbauweise, die in der
uns bekannten Form in Frankreich nahezu unbekannt ist,

nicht puristisch mit dem Baustoff Lehm umgeht, sondern
ihn an seinen Schwachpunkten

an die verschiedenen Architekt:
ten vergeben, kein sehr glückliches Verfahren. Viele Pro-

R ewerb
981 STtn
Wettteil,
avon kamen

ausgeführt.
De

durch
resistentere Materialien
ergänzt, zeigen insbesondere

jekte
haben durch Wintergärten einen Bezug zur Sonne,
jedoch erschwert die Lage des
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mit ihren Projekten zum Zuge.

TE Neine

die Eckausbildungen der Pise-

Die meisten Projekte sehen

bei den Stampflehmprojekten

bauten. Betonbänder und aus

Terrains an einem West/ Nord-

Mehrfamilienwohnhäuser mit

wurden 10 OEM HENE Scha-

Betontetraedern zusammen-

westhang eine vernünftige Aus-

3-6 Zimmerwohnungen vor.

Jungen auf ihre Tauglichkeit

gesetzte Kantenstege - eben-

richtung. Die Freiraumplanung

Etwa 45% des Bauvolumens
wird in Pise oder Erdbeton er-

kin untersucht -, soll aber kein
reines Lehmbaulabor werden

falls traditionell erprobte
Mittel - schützen die empfind-

versucht in der Isometrie dann
auch die disparaten Gebäude-

richtet, weitere 45% in Lehmstein, wobei statische wie auch
dynamische Verfahren zu ihrer
Verdichtung verwendet wur-

Ausgewiesenes Ziel ist, den Beweis anzutreten,daß der Baustoff Lehm auf dem Wohnungsmarkt konkurrenzfähig ist. Die

lichen Ecken vor dem Ausbrechen und bilden gleichzeitig ein
sinnfälliges , konstruktiv bedingtes Ornament.

gruppen durch allerlei Außenraummöblierung zu fassen. Ob
diese Integration gelingt, wird
sich zeigen müssen.

Erprobung und WeiterentwickLehmsteinblöcke vor dem Vermauern

Die Siedlung, die 1983 be-

lung schon bekannter, wirt-

gonnen wurde und voraussicht-

schaftlicher Bauverfahren stehen im Vordergrund, weniger

lich im nächsten Jahr fertiggestellt sein wird, zeigt im gegen

neue Versuche wie das Experi-

wärtigen Zustand - einige Ge-

mentieren mit Kunststoffen.

bäude bezugsfertig, andere im

So weisen alle Bauten einen
konstruktiven Schutz der

Rohbau - ein auseinanderfallendes Bild, was nicht nur an

feuchtigkeitsempfindlichen
Lehmbauteile auf: hoher
Sockelbereich, breit ausladene
Dächer als Schutz vor Schlag-

der Baustelle als solcher liegen
kann. Auch im Lageplan zeigt
sich das Lehmdorf als ein eher
zufälliges Produkt einzelner

regen und aufsteigende Feuchte, zum Teil auch Außenputz

Häuser und Ensembles, was
sicherlich daher rührt, daß die

oder Holzpanelverkleidungen.,

Planung erst nach dem Wettzz

,
eine Pisewand entsteht .

Projekt A
Architekt: Groupe ERSOL
5 WE in einem Gebäude (2x4Z., 3x5Z.)
Wände aus Lehmsteinen. Betondecken

Projekt B
Architekt: J.V. Berlottier
4 WE in einem Gebäude ( 2x4Z., 2x5Z.)

Projekt C
Architekt: S.Jaure, F.Confino, J.P. Duval
4 WE in einem Gebäude ( 2x4Z., 2x5Z.,)

Wände in Pise, Holzdecken

äußeres Tragwerk in Holz. Wände in pise
Betondecken

Projekt D
Architekt: Groupe AURA
6 WE in einem Gebäude, ( 3x4Z., 3x5Z.)
Wände in Lehmstein, Betondecken

Projekt E

Projekt F

Projekt G

Projekt H

Architekt: ATELIER 4, P. Wagner,
N. Widmer, S. Theunynck
6 WE in Reihenhäusern ( 3x 4Z., 3x5Z.)
Wände in Holzfachwerk mit Leichtlehmausfachung, Holzdecken mit Lehm-

Architekten: F. Jourda, G. Perraudin
4 WE a 4Z. in zwei Gebäuden
Wände in pise, Holzbalkendecken,
Dach in Metallkonstruktion

Architekt: U. Moch, P. Carle,
G. Chavance
5 WE in einem Gebäude (1x3Z., 2x4Z.
1x5Z., 1x6Z.)
Wände in Lehmstein, Betondecken

Architekt: A. Ravereau, M. Charmont
4 WE in Reihenhäusern (2x4Z., 2x5Z.:
Wändein pis€ und Erdbeton.
Holzbalkendecken

Projekt
T
Architekt: J.M. Savignat, O. Perreau--

Projekt
J
Architekt: F.Galard, L. Guibert

Projekt
K
interner Wettbewerb

Projekt
L (noch nicht im Bau ;
Architekt: J.V. Berlottier

Hamburger, M. Munteanu
4 WE in einem Gebäude (2x4Z., 2x5Z.)
und ein Einfamilienhaus

5 WE in fünf Einzelhäusern
Holzfachwerk, Wände aus gepressten
Erdbetonsteinen, Holzbalkendecken

Architekt: F.Galard, L. Guibert
5 WE in einem Gebäude (2x4Z., 3x5Z.)
Holzfachwerk, Wändein gepressten

6 WE in einem Gebäude (5x4Z., 1x6Z.)
Wändein pise und Holz,
Holzbalkendecken

schüttun®

Wände in pise. Holzbalkendecken.

Die Formensprache
der Entwürfe
bedient sich durchweg
eines einfachen, dem ländlichen Standort angepaßten

Erdsteinen, Holzbalkendecken

Pro]je kt F
Hi h

E

;
Tech n
Le hm

Vokabulars. Das Projekt I von
Savignat, Perreau-Hamburger
und Munteanu geht eher zita-

A

.

:

tenhaft mit der Baukultur der
Alpenregionen um. Ihr Entwur]
wird zusätzlich bereichert durch
Formspielereien, die im Detail
mit viel Liebe gelöst sind.

Kontrapunktisch verhält sich
Projekt F von Jourda und Per-

raudin, daß sich explizit von

’vernakulären’ Strömungen
abgrenzt und irgendwo zwischen High Tech und Postmoderne landet. Konstruktiv am
überzeugendsten, was die

Demonstration des Baustoffes

Lehm und seiner Verwendung

als Pise angeht, erscheint Projekt C von Jaure, Confino
und Duval.
Wenn sich 1987 zum 200ten

Male Francois Cointeraux
Entwicklung des ’nouveau
x

09,

ea

-

z

aM

in

pise’ jährt, wird ihm mit

[’Isle d’Abeau ein passendes
Denkmal gesetzt sein.
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Projekt C
An der Tradition
arbeiten

eine traditionelle Pisescheune als Vorbild ?
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CRA Terre ist nicht der einzige
Protagonist des Lehmbaus in
Frankreich. Vor allem im Süden
des Landes werden an verschiedenen Orten die Traditionen des
Lehmbaus wieder aufgegriffen
bzw. neu entwickelt. Daß dabei
Massivlehmbautechniken im

werden. Das Architektur- und
Ingenieurbüro ist ebenfalls integriert. Ähnlich wie bei CRATerre
rücken auch beim „Centre de
Terre” Anwendung, Erforschung
des wieder näher zusammen.
Das Zentrum, ein Selbstbau-

wiegt ein 34 x 14 x 8,5 cm großer
Stein etwa 8-9 kg. Die thermische Leitfähigkeit wird mit
1,05 W/m°C angegeben. Erist
natura in Erdfarben oder in rötlichen Tönen erhältlich.
Spielerischen Eingebungen
wurden während des Bauens

und Vermittlung des Gegenstan-

dächern, zeigt überzeugend
eines: Beim Lehmbau kann
auch die Phantasie die Kelle in
die Hand nehmen.
Sylvie Chaillou,

Hans-Jürgen Serwe

Vordergrund stehen, hat vor

projekt, wurde größtenteils in

freien Lauf gelassen: Mosaiken

allem mit den klimatischen
Bedingungen zu tun. Wer wüßte

Lehmstein errichtet und soll
selbst nach Absicht seiner

aus Keramik und Kacheln, recy
celte Flaschen als Fensterfüllun

von schweren Wänden gebildeten

Möglichkeiten des Materials

phantasievolle Mauerwerksfor-

Raumes in der sommerlichen

sprechen. Die Lehmsteine werden

men, verschiedenste Stein-

Hitze der Provence oder des

unter Wasserzusatz mit 5

schnitte, Rollschichten, eingezo-

Languedoc zu schätzen. Umge-

Gewichtsprozenten Kalk und/

gene Felder, ornamentierte Putze

kehrt eignet sich Lehm als Mas-

oder Zement der Trockenmasse

zeugen von der Lust am Aus-

sivbaustoff wegen seiner guten
Wärmespeicherkapazität bei ver-

des Erdmaterials vermischt und
unter Druck (Presse: „systeme

druck. Das Ergebnis, eine
Mischung aus amerikanischer

Adresse:
Centre de terre

hältnismäßig geringem Preis her-

tunnel”) verfestigt und anschlie-

Freakarchitektur und französi-

Lavalette

vorragend als Massenspeicher
für passive Solarsysteme.
Das „Centre de Terre” um den

ßBend luftgetrocknet. Bei einem
Massengewicht von ca. 2 t/m*

schem Kunsthandwerk unter
südlichen Mönch-und Nonne-

31590 Verfeil - Frankreich
Tel.: 0033-(61)-847398

nicht die angenehme Kühle eines Erbauerfür die unbegrenzten gen, Bögen und Ton en alsK
WE
Se

%

;

Architekten Colzani, knapp 15
km von Toulouse entfernt, ver-

sucht auf mehreren Ebenen eine
bodenständige, klimatisch angepaßte und vor allem auch phantasievoll Lehmarchitektur zu ent-

wickeln und zu fördern. Das derzeit noch im Bau befindliche

Zentrum beherbergt eine Dauerausstellung, eine Biblio- und
Diathek zum Thema. Beratung

und Lehmbaukurse für Laien,
Studenten und Architekten sollen bald möglich sein. Bodenanalysen werden erstellt, Lehm-

Eingangsbereich, hinter dem Fenster

steine aus eigener Fabrikation

befindet sich das Architekturbüro.

und sogar ganze Lehmsteinpressen können käuflich erworben

Eine Halbkuppel im Bau

Ornamentierte, mit Mosaiken und
Keramiken versehene Wand, die darüberhinaus selbst noch plastisch bearbeitet
wurde. Die Weichheit des Lehmsteins ..

Originelle Wasserableitung und verspielte Ecke als grünes Glasmosaik. Das
Wasser von verschiedenen Dächern wird
in Auffangbecken vor den Fenstern ge-

sammelt

Fotos: Sylvie Chaillou/Embrun (F)
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KLAUS ECKERT UND FRANZ VOLHARD IM GESPRACH
MIT NIKOLAUS KUHNERT
Erste Berührung mit Lehm

Design-Center etc. Während meiner Zeit am Tuscon-Community-

ARCH*: Wann bist Du zuerst mit Lehm in Berührung gekommen?
Eckert: Ich bin auf dem Dorf großgeworden, zu einer Zeit, als
man noch mit Lehm gebaut hat, Decken, Ausfachungen ...

Design-Center entstand ein Community-House in Lehm für die
_Hobe-Indianer, in einer architektonischen Form, die einer spanischen Kirche nachempfunden war. Daß das Community-House in
Lehm ausgeführt wurde, empfand ich nicht als etwas Besonderes.
Als faszinierend empfand ich dagegen für Indianer zu bauen, daß

ARCH*: Wann war das etwa?
Eckert: Etwa 1950 im Taubertal, Edelfingen bei Bad Mergentheim. Es gab ein paar Lehmgruben, die heute noch existieren,
einen Schmied und zwei Maurer, die mit Lehm arbeiteten. Am
meisten erinnere ich mich noch an den Geruch des Lehms, an
das Milieu, aber auch an die Lehmkuhle, den beliebtesten Spielplatz meiner Kindheit ...
ARCH*: Wann bist Du später wieder mit Lehm in Berührung
gekommen?
Eckert: Auf einer Riesenbaustelle in der Nähe von Tuscon,
Amerika. Während des Studiums habe ich vom Lehm nur soviel
mitgekriegt, daß die älteren Lehrer, die handwerklich ausgerich-

die Leute anders miteinander umgingen, daß ein anderes Gefühl
auf der Baustelle herrschte ... Ich war von Anfang an auf der Baustelle und habe an der südlichen Giebelwand, praktisch von einer
Höhe von 1.50-8.50 m mitgearbeitet. Die Wand wurde in StampfIlehm errichtet, in einer groben Struktur, mit großen Steinen ... Bevor ich nach Algerien gegangen bin, habe ich zwischenzeitlich eine
Weile in Paris bei Candilis gearbeitet. Kuba und Algerien waren damals die Präferenzländer für das Ausweichen in die Dritte Welt,
und da ich schon verheiratet war und ein Kind hatte, bin ich nach
Algerien gegangen, weil es nicht so weit weg lag. Gebaut wurde
nicht mit Lehm, nicht mit einer angepaßten Technologie, sondern
so, daß von statistischen Bedürfnissen ausgegangen wurde, gefragt

teten ...
ARCH” : Wer wardas?

wurde, wie und mit welchen Mitteln sie innerhalb des 5-Jahres-Planes zu erfüllen seien. Man plante in Einheiten von 2000 oder 3000

Eckert: Karl: Gruber.
ARCH*: In welchem Jahr?
Eckert: 1964.
ARCH*: Gruber hat doch vornehmlich Städtebau gelesen ...
Eckert: Ja. Nachdem er aber emeritiert war, hat er eine Reihe
von Vorträgen zur Rekonstruktion von Fachwerkhäusern gehalten, heute würde man sagen: zum denkmalpflegerischen Umgang
mit Fachwerkhäusern. In diesen Vorträgen ging er auch auf den
Ieehm ein.
Volhard: Ich habe Städtebau studiert, zwischen 1967-73. Danach
bin ich ins Ausland gegangen, habe in Büros gearbeitet und
gefunden, daß Hochbauinteressanter ist als Stadtplanung. Im Rahmen dieser Umorientierung bin ich auf die Solararchitektur, die
Baubiologie gestoßen, u.a. auch auf den Lehm als eine Möglichkeit,
billig, natürlich und gesund zu bauen ...
ARCH*: Das Motiv war demnach nicht der Baustoff, sondern die
Suche nach gesunden Baustoffen, zugespitzt formuliert, die Sehnsucht nach dem gesunden Bauen ...?
Volhard: ... Am Anfang schon. Bei näherer Beschäftigung mit dem

Wohnungen mit Betonfertigteilfabriken aus Frankreich oder
Deutschland. Nebenbei habe ich Häuser für Funktionäre entworfen, von denen verlangt wurde, daß sie im Stil-Arabesque, mit
einem Salon-Arabe versehen, ausgeführt wurden.
ARCH*:Zu welchen Schlüssen haben Dich diese verwirrenden Erfahrungen geführt; hast Du bsp. begonnen, Dich mit der Geschichte des Landes, des Bauens zu beschäftigen?
Eckert: In Algerien habe ich kaum Literatur zum Bauen gefunden,
und so bin ich früh, durch Zufall und angeregt durch Freunde auf
Hassan Fathy gestoßen, der mindestens im arabischen Raum ohne
Beispiel ist. Hassan Fathy stammtaus sehr reichen Verhältnissen,
seine Familie war mit dem Königshaus befreundet und so war ihm
eine wohlbestallte Zukunft beschieden. Für ägyptische Verhältnisse untypisch, hat er sich nicht für diesen Weg entschieden, sondern
das Kunststück fertiggebracht, für die Armen zu bauen. Sein Buch
heißt: Architecture for the poors, wörtliche übersetzt: Architektur
für die Armen,richtiger muß es aber heißen: Architektur für das
Volk. Denn sein Anspruch ist es, Architektur in dem Sinne zu
machen, daß verschüttete Traditionen, untergegangene Kulturen

Material hat sich das dann relativiert ...

wieder aufleben. Ein nicht ganz unproblematisches Verfahren.

ARCH*: Klaus, Du hast eben erwähnt, daß Du in Tuscon den
Lehmbau kennengelernt hast. Warst Du als Austauschstudent in
den USA ...?

Denn die nubischen Kuppelkonstruktionen, die er für Gourna verwendete, gibt es nicht in der Gegend von Luksor. So mußte er sich
Handwerker aus Assuan holen bzw. die Handwerker erst anlernen.

Eckert: Ja, aber ich muß weiter ausholen. Ich bin in einem Küfereibetrieb aufgewachsen. So bin ich schon früh mit dem Bauen konfrontiert worden. Zusammen mit meinem Vater habe ich bsp.einen

ARCH*: Hassan Fathy greift regionale Tendenzen auf und überträgt sie auf andere Regionen. Ist das nicht ein Widerspruchin sich,
eine entregionalisierte regionale Architektur?

Keller ausgebaut und zwar mit Strohlehmballen. Die Strohballen
wurden aufeinandergeschichtet, eingerüstet,mit Zugbändern verbunden und innen und außen verkleidet. Diesen Keller gibt es heu-

Eckert:Ja, an Photografien von Gourna und Neu-Gourna kann man
es genau studieren ...

te noch.

.

ARCH*: Amerika!

Lehmbau in der Ersten Welt, Lehmbau in der

Eckert: Studiert habe ich ebenfalls Stadtplanung; am meisten hat

Dritten Welt.

mich, etwa in den letzten Semestern, eine Arbeitsgruppe zum Thema 3. Welt interessiert. Aus ihr, aus der Diplomarbeit, die wirauch
als Gruppe bearbeitet haben, hat sich die Planungsgenossenschaft
Darmstadt entwickelt. Sie war spezialisiert auf das Bauen für Obdachlose. Aber auch andere Projekte haben wir durchgeführt, bsp.
Reihenhäuser in Selbstbau. Später bin ich nach Amerika gegangen,

ARCH*:Du hast gerade davon gesprochen, daß sich Hassan Fathy
gegen bürgerliche Konventionen wendete und sich für das Bauen
des Volkes, das Bauen der Armen einsetzte. Drücktsich darin nicht
eine Sehnsucht nach dem Unterdrückten aus, die auch diejenigen
beflügelt, die heute den Lehmbau propagieren, das Bauen mit der

habe bei Hans Harms am MITstudiert, am Tuscon-Community-

Natur, wie es so treffend heißt.
ya]

Eckert: Ich habe ein ganz konkretes Anliegen. Ich bin einer von denen, denen schon DM 150.000,- für ein Haus zuvielsind. Ihr werdet
es noch kennenlernen, wie ich mit meiner Familie wohne, beengit
und z.T. unter unmöglichen Zuständen. Ich will mir ein billiges
Haus bauen und das wird ganz bestimmt ein Lehmhaus sein. Lehm
wird dabei nicht die einzige Rolle spielen, sondern auch Restmate-

Volhard: Das bedeutet doch nichts anderes, als daß die schriftlichen Aufzeichnungen zu dem Zeitpunkt begonnen haben, als
etwas zu transportieren war. Eine Art Fremdtechnik wurde
woanders hin transportiert, keine bodenständige Bauweise, sondern eine fremde. Der massive Stampfbau war eben nicht verbreitet. Es gab einige Beispiele, aber es war eine regionale Bauweise. Ist

rialien, niedrige Standards usw. ... Was beim Bauen in der Dritten
Welt eine unheimlich große Rolle spielt, ist, daß die Leute mit dem
Glitzerkram aus dem Westen überhaupt nicht zurecht kommen
und in Schmutz und Unrat untergehen. Ein altes dörfliches Lehmhaus, wo Tiere neben Menschen leben, wo alles lehmig braun ist.
macht im Gegensatz dazu einen sauberen Eindruck.
ARCH"*: Aber das ist doch nicht nur eine Frage westlichen Glitzer-

man nun davon überzeugt, den massiven Stampfbau zu verbreiten,
dann muß man es schriftlich tun. Über den Fachwerkbau gibt es
praktisch keine Literatur. Ich habe nichts gefunden, höchstens Beiträge aus den 20er Jahren. Er scheint wirklich eine bodenständige
Bauweise gewesen zu sein, die keiner schriftlichen Aufarbeitung
bedurfte ...
ARCH”: Aber der Lehmbau war, wenn, eine regionale Bauweise.

krams, westlicher Technologie, sondern auch eine Frage zweier

Volhard: Nur ist die Situation heute anders. Es gibt vielleicht noch

Kulturen; daß es Herrschaftskulturen und Volkskulturen gibt und

einige alte Lehmbaumeister, - ich kenne keine. Und wenn man nun

daß die Herrschaftskulturen die überkommenen Kulturen überlagern und zersetzen. In diesem und nur in diesem Zusammenhang
entsteht dann das Bedürfnis, die versunkene Kultur wieder zum
Sprechen zu bringen ...
Eckert: Mittlerweile verbinde ich überhaupt nichts Sozial-Schwär-

meint, daß der Lehmbau etwas Schönes ist, ist man gezwungen,
sich der schriftlichen Überlieferung zu bedienen. Man kann jetzt
nicht mehr an etwas anknüpfen, sondern muß sich bemühen, den
Baustoff richtig zu beherrschen. Richtig beherrscht ist er so gut oder

schlecht wie jeder andere auch.

merisches mehr mit dem Lehm ...

ARCH* : Das denke ich auch, und doch nehme ich Dir das Billigkeits-Motiv nicht einfach ab. Nachdem Du Deinen Lebenslauf geschildert hast, nachdem Du Dich jahrelang in den USA und in Afri-

ka rumgetrieben hast, frage ich mich, wie kommt das, warum macht
jemand so etwas und sagt dann heute: es kommt mir nur darauf an.
billig zu bauen ... Ganz so einfach ist es doch nicht.

Eckert: Sicherlich ist das nicht so einfach, aber mir gefällt nun einmal das Umgehen mit Lehm am allerbesten. In Europa kommt
manaber mit Lehm allein nicht aus. Ein monolithisches Haus, wie
z.B. in der nubischen Technik, ist in Europa nur unter Zusatz von

Kunststoffen, Silikonanstrichen, Besprühungen, Vermengungen
mit Beistoffen möglich ... Fährst Du dagegen das Niltal hoch bis zu
dem Punkt, wo es nur noch ein paar Palmen gibt, wo der Sand bis
ans Nilufer reicht, merkst Du, wie sich nicht nur die Landschaft ver-

ändert, sondern auch die Kultur. Zurerst tauchen Tonnengewölbe
auf, dann irgendwann im nächsten Dorf Kuppelgewölbe und mit
einem Mal bist Du mitten im Paradies.

typisches
(ziehe nübisches)

ARCH”: Meine These ist, daß der Lehm mit dem Stigma des Ar-

EG am

menwohnungsbau behaftet ist. Dieses Stigma hängt ihm heute

|

noch an, dieses Stigma vermittelt die herrschende Kultur:; AbwehN

U
Seite:
assan Fathys

ren gegen Rotwelsch, gegen Lehm und Schmutz, gegen die Hütten
der Armen ... Aus diesem Grunde finde ich es falsch, daß Du Deine
Sehnsüchte nur ökonomisch legimitierst. Denn, daß Du Dich mit

Lehmbauter
in Gourna

Lehm beschäftigst, hat doch Gründe, die aus Deiner Erfahrung mil

pr. Apr das glaube ich eben nicht Ich denke; daß sich mit

der Dritten Welt herrühren.
.
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A in Dir vor als
S

d em

S
Lehmbau noch etwas anderes verbindet.
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Eckert: Wahrscheinlich erlebt man an den Beispielen der Dritten
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Welt eine authentische Kultur; Reste unserer eigenen verschwun-
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in den 20er Jahren keine Förderung des Lehmbaus gegeben? Die

sog. Ersatzbaustoffe, insbesondere Lehm wurde von der Woh-
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.
.
4
nach Europa zu transportieren, ist doch irgendwie verrückt. Denn

nen vernünftigen Grund für die verbreitete Ablehnung des Lehmb
.
.
ne
%
;
aus. Lehm ist braun, und in den verschiedenen Zuständen je nach
La
Ast
ni
;

sieht man sich hierzulande um, in den Städten, in der Umwelt, dann
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a
DE
:

Lehm baut oder anders, höchstens noch in ganz kleinen Rahmen...
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ARCH”: Aber Lehm ist doc Sin vernakularer, CIN VO'XSNahEr DaU-

stoff, und gleichzeitig eröffnen nur noch Bücher einen Zugang zu
ihm. Das ist doch ein Paradoxon. Ich gehe jede Wette ein, daß vor
200 Jahren kein Buch über den Lehmbau existierte, weil jeder noch
wußte, wie mit Lehm umzugehen sei. Erst als diese Traditionabge-

Wasserzugabe

IK

-

kann

man mit ihm alles mögliche assoziieren:

5
x
;
En
aft, sehr viel Lebenskraft zu investieren, um sich ein teures Haus
D
Stattd
D
cnah
x
.
;

zu bauen. tattdessen aut er sich mit na ezu nichts, mit Dreck ein

Kjeines Häuschen und läßt den Herrgott einen guten Mann sein ...

Vo/hard: Im Prinzip ist das auch meine Motivation gewesen, eigentj;ch jetzt noch. Mir gehts ähnlich wie Klaus, daß ich mir auch gerne
ein Haus bauen würde, wenn ich es mir leisten könnte. So bleibt.als
einzige Möglichkeit, eigene Arbeit zu investieren und das geht, was

rissen war, wurde er zu einem literarischen Thema.

den Rohbau betrifft mit Lehm am besten.

Volhard: Die ersten Bücher über den massiven Lehmbau gab es
1750, einzelne Schriften von Landbaumeistern, von Gilly, Cointereaul...

ARCH”: Geht es Euch, um eine andere Frage zu stellen, um den
Lehmbau als solchen oder geht es Euch um den Lehmbau als Mittel
des Zugangs zu unterdrückten Volkskulturen? Eckert: Also nein,

ARCH*: Er ist von oben eingeführt worden, als die Preußen nach
dem 7-jährigen Krieg das verwüstete Land wiederaufbauen wollten.

das ist eine Frage! Lehm ist ein gutes, ein sanftes Material. Diese Eigenschaften beinhalten keine Energieverschwendung, Umweltverträglichkeit ...

:

;

i

Lehmb au ZW ischen handwerklicher Tradition

Eckert: Es gibt alle Formen von neuen Technologien; in New-

Mexico gibt es bsp. Strangpressen, die den Lehm für ein Haus oder

und industrieller Zukunft

für einen größeren Komplex in drei Tagen vor Ort schneiden, in der

ARCH*: Wäre es denkbar, den Lehmbau zu rationalisieren, die

Dritten Welt die Simberam-Presse, die durch einfache HebelwirKung erlaubt, gebrauchsfähige, sofort vermörtelbare Steine herzu-

Fehlerquellen zu minimieren, den Aufwand an Arbeit zu redu-

Stellen. Die Industrien interessieren sich für den Lehm, wenn

zieren?

Bedarf besteht, wenn der Lehm salonfähig ist, bsp. durch Beigabe

Volhard: Die Versuche zur Rationalisierung des Lehmbaus sind so

VON sog. Stabilisatoren etc..

alt wie die neuere Lehmbaudiskussion selbst. Es hat immer Leute
gegeben, die versucht haben, die Schalung zu verbessern, neue
Schalungstechniken zu entwickeln etc.. Es gab z.B. die Lehm-

ARCH*: Wie groß sind die Erfolgschancen solcher Versuche?
Volhard:Ich habe mit stabilisierten Lehmsteinen noch keine Erfahrung gemacht, aber ich kann mich auf die Erfahrungen der

Drahtbauweise, die auf der Überlegung basierte, das Drahtgeflecht

CRATerre-Gruppe beziehen. Sie kommen nachsorgfältiger Unter-

als verlorene Schalung zu verwenden, die Dünner Lehmbrotbauweise als Weiterentwicklung mit Maschineneinsatz, - alles Versuche, die Arbeit zu kompensieren.
ARCH"* : Beide Verfahren beziehen sich aber auf die Arbeit vor Ort.
Ist ein vorgefertigter Lehmbau denkbar?
Volhard: Er ist nicht nur denkbar, sondern wird schon seit langem
praktiziert, in Frankreich, Mexiko etc.. In beiden Ländern gibt es
Firmen, die Lehmsteine ganz normal herstellen und verkaufen wie

suchungaller dieser Stabilisatoren letztendlich zum Ergebnis, daß
solche Stabilisatoren für den normalen Wohnungsbau in den
Entwicklungsländern überflüssig sind, weil bei meistens 1- bis 2-geschossigen Häusern die Druckfestigkeit des Lehms ausreicht. Ohne
Stabilisatoren ist der Produktionsprozeß wesentlich einfacher, was
heißt, daß es seitens der Industrieländer oder der Hersteller von
solchen Sachen ein Interesse gibt, Wundermittel zu propagieren,
um in das Lehmgeschäft einzusteigen. Das neueste Wundermittel

sind Polymere, irgendwelche Kunststoffe, die die Wasserlöslichkeit
minimieren und die Druckfestigkeit erhöhen sollen. Aber die einfachsten Mittel, um den Lehmbau gegen Wasser zu schützen, sind

immer noch: genügender Dachüberstand, sorgfältiger Putz und
größere Sorgfalt bei der Ausführung der Wetterseite.
ARCH* : Das legt den Schluß nahe, daß die Einsetzbarkeit des Baustoffs Lehm in den mitteleuropäischen Ländern beschränktist,
während sie, je mehr man nach Süden kommt, hauptsächlich in der
Dritten Welt unbeschränkt ist. Aber vielleicht kann man so pauschal nicht urteilen, denn welche südlichen Länder meint man
schon. Die Mittelmeerländer scheiden aus; man denke nur an die

vielen Experimente, so etwas wie einheimisches Bauen in Portugal
zu etablieren. Die Leute wollen nichts anderes als das, was sie durch
die Gastarbeiter an mitteleuropäischer Architektur kennengelernt
haben und jeder Versuch, einheimisches Bauen wieder zu etablieren, scheitert zunächst einmal daran, daß die Prozesse zur Rückgewinnung der eigenen Kultur gegen den kulturellen Standard der
hochentwickelten Gesellschaften nicht ankommen. Ist der Lehmbau sozusagen diffamiert und stigmatisiert als das Wohnen der
armen Leute, dann ist es natürlich gerade für die armen Leute das
Bauen und Leben, was sie endlich überwinden wollen. Deshalb
eine andere Frage: wie sieht Eure Clientel aus?
Volhard: Aus Anfragen weiß ich, daß es meistens Besitzer von Fachwerkhäusern sind, die uns ansprechen. Sie wünschen sich in der

Betonsteine auch. Die Lehmsteine sind im Preis günstiger, sonst
könnten die Firmen nicht existieren, aber an einen hohen Investi-

Regel, das Fachwerk neu auszufachen und besser zu dämmen.
Anfragen nach Neubauten sind bis dato noch nicht eingegangen.

tionsaufwand an Maschinen, Hallen, Lagerflächen gebunden.

Ich hoffe natürlich weiter und arbeite daran, durch Beispiele zu

ARCH"*: Ist eine solche Entwicklung auch in Deutschland vorstellbar?

Überzeugen, um die Vorurteile abzubauen.
ARCH*: Um noch einmal auf Eure Clientel zu sprechen zu

Volhard: Für Deutschland bin ich skeptisch, weil in Deutschland
Arbeiter.
Fall
keinen
auf
aber
sind,
Schulmitarbeiter
Die
anderswo.
als
sind
verbreiteter
Lehm
den
gegen
Vorurteile
die

Kommen. Ich könnte mir vorstellen, daß es Lehrerehepaare, Hoch-

der
trifft
Zunächst
Leute.
solche
auch
gibt
es
doch,
Doch,
Volhard:
den
an
ingenieurmäßiger
rationeller,
viel
bsp.
gehen
Franzosen
Wand
wie
Leute,
sehen
aber
Skepsis,
auf
natürlich
Lehmbau
Maschidie
verfeinern
Privatfirmen,
gründen
sie
heran,
auskommen,
sie
Werkzeug
wenig
wie
mit
hält,
Staken
ohne
auch
es
gibt
Frankreich
in
Aber
....
auf
Fabriken
kleine
machen
nen,

Gruppen,
selbst
sich
lassen
dann
haben,
Arbeiten
beim
sie
Freude
Welche
adäquates
Lehmbau
den
für
die
bsp.,
Soleil
et
Terre
Diese
überzeugen.
Lehmbau
vom
Handwerksmeister
gestandene
Art
eine
als
Metallschalungen
z.B.
haben,
entwickelt
Werkzeug
Gleitschalung,
Sache,
zur
Liebe
Schichten:
alle
durch
sich
zieht
Reaktion
PreßluftVerdichtungstechniken,
und
Stampf=
geprägt.
Erleben
eigenes
Amerika
in
Elektro-Stampfer;
schon
auch
wahrscheinlich
stampfer,
doch
steht
Lehmbaus
des
Publizität
an
Maß
hohe
Das
ARCH*:
verPreßluft
mit
bsp.
Lehm
erdfeuchten
den
die
Gruppen,
es
gibt
Anwenpraktischen
seiner
zu
Widerspruch
paradoxem
Offenbar
überman
daß
unbekannt,
es
ist
Deutschland
in
nur
etc.;
dichten

Du
hast
habt,
erzählt
Ihr
wie
Denn,
Verbreitung.
realen
und
dung
kann.
bauen
Lehm
mit
haupt
ARCH*
zwei
fast
kann
Man
2-3.
sind
Klaus
bei
und
realisiert
2Projekte
sich
die
Lehrstühle,
Institute,
Universitäten
den
an
es
:Gibt
worgebaut
BRD
der
in
jetzt
bis
die
abzählen,
Projekte
die
Händen
denke
Ich
befördern?
zu
Industrialisierungsprozeß
den
bemühen,
Bauvolumen
am
gemessen
Stück,
50
sind
wir,
sagen
sind,
den
Deutschin
Gruppen
ähnliche
es
Gibt
CRAT#rre.
Beispiel
das
an
geringe
verschwindend
eine
Jahr
pro
Wohnungen
200.000
von
Frankreich
auf
vorwiegend
Entwicklung
diese
ist
oder
land
.
Zahl.
beschränkt?

Volhard:
weil
unrecht,
eigentlich
Lehm
Baustoff
dem
man
tut
Damit
Eckert:
experiEr
gearbeitet.
Sülzer
hat
TH
Züricher
der
An
Ja.
Erlöauf
Erwartungsdruck
dem
oder
Hypothek
ihn
man
arbeitet
GH-Kassel
der
an
Steinen;
und
Pressen
mit
mentierte

Das
bringt.
Verbindung
in
Baumisere
allgemeinen
der
von
sung
Architekt
privater
ein
sich
die
Forschung,
eine
betreiben
Sie
Minke.
früher
Deine
auf
Um
leisten.
nicht
überhaupt
Lehm
der
Kann
unbees
weil
kann,
leisten
Rahmen
bescheidenerem
viel
in
nur

unsere
daß
sagen,
ich
kann
zurückzukommen,
Frage
gestellte
die
durch
nebenbei,
Anmerkung
Als
sind.
Vorleistungen
zahlte
Arbeit
ist.
schichtendurchgängig
sondern
klassenspezifisch,
nicht
Clientel
Forzur
Beitrag
meinen
auch
ich
habe
Buch
meinem
an
Handes
daß
denke,
Ich
bezweifeln.
doch
ich
würde
:Das
ARCH*
geleistet.
schung

46

Eckert: Das Gartenhaus wurde

von Erstsemesterstudenten ge-

Lehmhaus

sehr klein ist, daß die Bauvor-

Stuttgart

schriften für ein Kleingartenge-

baut und zwar in einer ‚RuckZuck-Technik’. Trotzdem ist es
mindestens vom zimmer-

lände nur 15 cbm umbauten
Raum zulassen. Aus den
Entwürfen wurden dann 4 Va-

mannsmäßigen her eine zweifellos gute Konstruktion. Ziel

rianten ausgewählt. Als nächstes mußte eine Materialliste

des Projektes war es gewesen,

aufgestellt und mußte an die

Leichtlehmfertigteile vorzufa-

Materialbestellung gegangen

brizieren und zwar deshalb,
weil das Gartenhaus an ande-

werden. An vier Freitagen wurde das Gartenhaus schließlich

rer Stelle wiederaufgebaut wer-

gebaut, je zwei Tage benötig-

den sollte. Es hatte so, ganz
nebenbei, den Charakter eines
Experiments zur Erzeugung
von Leichtlehmfertigteilen. Die
Seitenwände des Hauses wur-

ten wir für die Holz- und
Lehmbauarbeiten.
ARCH* : Stammt der Lehm

den horizontal, also auf dem

Eckert: Experimentiert haben

Boden liegend ausgefacht, sodaß man keine Schalung

wir mit Ziegeleilehm und mit
Lehm, den wir an Ort und

von hier oder aus einer Bau-

stoffhandlung?

braucht. Deshalb spreche ich

Stelle gefunden haben; der

auch von ‚Ruck-Zuck-Technik’.

Einfachheit halber haben wir

ARCH*: Wann hat das Projekt
begonnen?

uns für Ziegeleilehm entschieden. 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 Wochen zur Verfügung. Innerhalb

ARCH* : Wird das Projekt im
kommenden Sommersemester

dieser Zeit soll Grundlagenwis

fortgesetzt?

sen über den Lehmbau vermittelt, entworfen und die unter-

Eckert: Ja und nein, denn mittlerweile sieht es so aus, daß

schiedlichen Entwurfsvarianten
zu einem Entwurf destilliert
werden. Dieser Entwurf wird

das Gartenhaus in einen Kindergarten oder auf einen
Aktivspielplatz in Gruntal, im

dann gebaut. Der Entwurfspro-

vorderen Remstal, wiederauf-

zeß hat sich im Einzelnen so
abgespielt: Ich habe hierzu die
Arbeiten der Studenten mitgebracht: In der ersten Phase
sollte jeder seine Vorstellungen

gebaut und ausgebaut werden
kann, und zwar mit den Kindern zusammen. So hat das
Projekt eine schöne Wendung
genommen, daß es nicht bei

von einem Gartenhaus entwik-

©

keln. An Vorgaben war zu

# kommt, sondern einen sozial

einem Privatier im Garten ver-

beachten, daß das Grundstück

£

höherwertigen Nutzen erhält.

werker und Akademiker sind, die sich für den Lehmbau interessieren; Handwerker, weil sie fähig sind, seine praktischen Vorteile zu
erkennen; und Akademiker, weil sie es sich schon wieder leisten
können, auf solche Geschichten einzugehen. Das ist meine Vermutung. Ihr widersprecht dem und sagt, Eure Clientel ist schichtenunspezifisch. Diese Frage kann manso stehen lassen; wichtiger ist die
Frage nach der publizistischen Vermarktung des Lehmbaus ... Wie
erklärt sich das Mißverhältnis zwischen rausposaunter Fanfare der
‚Botschaft’ Lehm und der eher bescheidenen Wirklichkeit ...?
Volhard: Ich denke, daß das ein Medienproblem ist. Die Medien
sind aufgrund ihrer Struktur auf das Neue und auf die Verbreitung
des Neuartigen, gleich Sensationellen geeicht. So war das mit der
Sonnenenergie, heute ein ausschließlich technisches Problem, so
war das mit der Baubiologie, die keine Zeitschrift praktisch aussparen konnte; und so ist es heute mit dem Lehm. Das ist im Prinzip

ARCH*: Heißt das, daß der Lehmbau weder ein Ausweg aus der
gegenwärtigen Misere des sozialen Wohnungsbaus ist, noch daß er
dem Ideologiebedürfnis, bsp. dem Bedürfnis nach gesünderer
Lebensweise größerer Schichten entgegen kommt?
Volhard:Das Bedürfnis nach gesunder Lebensweise wird auch vom
Lehm erfüllt.
ARCH*:... als ein Aspekt...
Volhard: Man soll nicht glauben, daß der Lehmbau den sozialen
Wohnungsbau der nächsten 30 Jahre oder die Wohnungsfrage
überhaupt löst. Er wird vorläufig eine Ausnahme bleiben,vielleicht
an Bedeutung gewinnen, wenn es gelingt, durch gebaute Beispiele
zu überzeugen. Warum muß man unbedingt aus dem Bauen an Ort
und Stelle eine Ideologie machen?
ARCH"*: Aber genau das geschieht doch! Vor mir liegt ein Papier,
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.
ARCH* : Aber wie läßt sich der Widerspruch zwischen dem virulenten Bedürfnis nach Glückserwartung und den relativ bescheidenen
Antworten, die Okologie, Baubiologie oder der Lehmbau geben,
auflösen? Ist die Antwort eine neue Baumeisterlichkeit ...?
Volhard: Sollte mich jemand mit diesen übersteigerten Erwartungen anrufen, dann ist meine Reaktion, die Erwartungen aufeinnormales Maß hinunterzuschrauben ... Vornehmlich wird erwartet,

nach werden die 4 Kriterien entwickelt, und anschließend folgt eine
Abhandlung über die verschiedenen Lehmbauweisen. Der Einstieg zu diesem Aufsatz beschreibt doch genau das Bündel von
Hoffnungen, das heute viele mit dem Lehmbau verbinden. Wie
kannst Du Dich diesem Erwartungsdruck entziehen?
Volhard: Die Ideologie des Lehmbaus haben wir bis dato ausgespart,
da wir uns zu sehr mit Einzelfragen beschäftigt haben. Wenn wir
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
Heizung, das Bad, die Böden bezahlt werden; die reale Kostenersparnis, wenn manalles zusammenzieht, ‘st bei heutigem Wohnstandard eigentlich gleich Null. Durch Selbsthilfe kann man sicher-

volkswirtschaftlich gesehen der Hauptfaktor. Die vollkommene
Energieungebundenheit des Lehmbaus garantiert, daß er die
Kkrisensicherste Bauweise ist oder die Bauweise, die am längsten
neben Holz, Bruchstein und Pflanzen überleben wird. Alle anderen

lich DM 20.000,- sparen.

Baustoffe kommen ohne Energieeinsatz nicht aus.

€X

Lehmhaus Kassel

es

ARCH* : Im Gegensatz zum

Lehmhaus in Stuttgart sind die
Bauten in Kassel und Hannover, erinnere ich mich recht, in

Stampflehm ausgeführt.
Eckert: Ja, wie beim Community-Center in Tuscon wurde

praktisch der Dreck, das bindige tonige Material in die Schalung geschüttet. Im Französi-

v.

schen heißt Lehm ‚La Terre
crue’, rohe Erde, - eine gute

Bm

(here hichellusche

Bezeichnung für den (Stampf)Lehmbau -, der mich seit die-

I

Bft, Weifimc
(me

z

ser Zeit fasziniert, und den ich
seit dieser Zeit verfolge, erst in
Kassel, dann in Hannover.
ARCH* : Wann bist Du nach

fee BE

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
Experimentelles Bauen gegan-

legen, weil ich immer schon
für die Dritte Welt bauen woll-

ARCH*: Wann ist das Lehmhaus in Kassel gebaut worden?

nen, die FIU und die Bauhütte
aus Österreich.

gen und zwar als Leiter eines

te. und Minke an Bautechniken

Eckert: Das war. laß’ mich

Forschungsprojektes, das „Verbesserungen von traditionellen

Lehmbautechniken”hieß. Verbesserung hieß dabei: Wirtschaftlicher Lehmbau im Vergleich zum Betonbau oder
Mauerwerksbau.
ARCH*:... durch Maschineneinsatz?
Eckert: ... durch Maschinenein-

sätze und Verbesserung der
Druckbelastung des Lehms ...

Breiten Raum im Forschungs-

projekt nahm bsp. die Extrudiertechnik ein. Meine Aufgabe war es insbesondere, die

verschiedenen Techniken beim

Bauen auszuprobieren, bsp.
beim Kassler Lehmhaus.

ARCH"* : Aber die 4 Kriterien definieren doch eine Erwartungshaltung, unabhängig davon, wie stichhaltig sie im Einzelnen sind ...
Eckert: Vergessen scheint mir noch ein Kriterium, nämlich die
Selbstbaueignung.
ARCH*:... Kriterium Arbeitsbeschaffung...
Eckert: Für den Selbstbau geeignet sein heißt doch, daß man mit
wenig Handwerkszeug viel herstellen kann. In der Dritten Welt ist
Lehm das einzige Material, mit dem sich ein Armer in einer NonCash-Society, also in einer Gesellschaft ohne Geldeinsatz, ein Haus
bauen kann. Vorausgesetzt, daß er in die Gemeinschaft integriert

Wertewandel breite Schichten der Bevölkerung erreicht, und Einfachbauweisen akzeptiert werden, die die Reproduktionskosten
senken und erlauben, daß nicht soviel Lohn reingewirtschaftet
werden muß. Setzte sich der Wertewandel in den breiteren Schichten der Bevölkerung durch, die jetzt schon arbeitslos sind, oder es in
den nächsten 10 Jahren sein werden, dann wäre ja der Lehmbauals
Mittel zur Arbeitsbeschaffung etwas Phantastisches und würde
geradezu vor Krisen schützen ...
Volhard:Ich finde Bauen als Mittel zur Arbeitsbeschaffung absurd.
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
angesprochen haben. Daß der Lehmbau die Möglichkeit bietet, aus
der Tauschgesellschaft auszusteigen. Nur werden Dir da die Volkswirtschaftler sofort widersprechen, es sei denn, sie verfolgen die
These, daß das Wohnen ein absolut unproduktives und konsumtives Gutist, das keine Werte schafft. Die herrschende Lehre denkt
da aber ganz anders, und die Praxis bestätigt sie ...

gen und nicht umgekehrt an Mühsal und Not.
ARCH* : Wie beantwortet sich nun die Frage nach dem Verhältnis
von Handwerk und Industrie?
Eckert: Da seid Ihr bei uns aber an der falschen Adresse. Wenn ich
Gernot Minkeinterpretieren darf, dann würde er jetzt sagen, daß
wir jetzt die Reihe von Experimenten durchgeführt haben, daß wir
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 angeSagt...
Volhard: Der Lehmbau ist vom Prinzip her vokswirtschaftlich und
ökologisch eine völlig unbedenkliche Bauweise. Über die man gar
nicht nachdenken muß. Nurfür den Einzelfall trifft das nicht zu,

gie die Lehmbaurevolution einleiten.
ARCH* : Minke versucht den Lehmbau zu industrialisieren, sprich
durch Industrialisierung den hohen Arbeitskräfteanteil zu senken...
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
Gesellschaft, in einer Arbeitsgesellschaft und in einer Arbeitslosen-

ARCH*: ... Hierzu will er den Gegenbeweis antreten. Inwiefern
unterscheidet Ihr Euch von Minke? Warum sind wir bei Euch an

gesellschaft, mit Menschen, die im Besitz von Arbeit und die nicht
im Besitz von Arbeit sind, und die mit anderen Formen der Lebenserhaltung zurechtkommen werden müssen. Die Frage ist, ob der

der falschen Adresse?
Eckert: Ich weiß nicht, ich weiß nicht...
Volhard: Ich sehe das etwas anders. Ich meine auch, daß man sich

7
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Lehmhaus Hannover
ARCH* : Daran schloß sich das

Entwurfsskizzen von Klaus Eckert zum

Projekt auf dem Gelände der

UetN alner

Freien Waldorfschule in Hannover-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 Gartenbauklasse als Unterrichtsraum. Weil sich die Schule

noch im Ausbau befindet und
vorerst noch keine Aula und

Seminarräume vorhanden sind,
tagen dort auch Arbeitskreise,
finden dort auch Veranstaltungen 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 Stampflehmfußboden auch genau das
richtige. Für normale Klassenzimmer würde ich es nicht wa:

gen, einen Stampflehmfußboden anzubieten ...

ARCH”: Was läßt sich zum

6

Grundriß sagen? Beim Lehm-

Mn

.

haus in Kassel kann ich den

Grundriß als direkte Umsetzung verschiedener Lehmbau-

an, fällt mir die Fünfeckstruktur auf, ein Fünfeck, das sich

in-den Stampflehmfuß boden
eingelassen sind, haben dieselbe Funktion wie beim Lehmhaus in Kassel, nämlich das

techniken verstehen; es ist ein
Demonstrativprojekt, wo gezeigt wird, was an neuen Tech-

niken entwickelt wurde, und

in kleinere Fünfecke auflöst,
wiederum fünf an der Zahl ...
Eckert: Das eingeschlossene
Fünfeck ist ein Pentagramm.

wie man mit diesen Techniken

Es besteht aus 10 x 10 cm star-

zu kanalisieren. Außerdem wa-

Wände u.a. formen kann. Das
Haus ist die Summe technischer Innovationen. Sehe ich
mir den Grundriß in Hannover

ken Kanthölzern, die sich an
bestimmten Stellen überblatten. Sie ergeben ein rechtslau-

ren sie beim Arbeiten hilfreich...
ARCH*: Als Lehre ...

fendes Muster. Die Balken, die

Eckert: Ja. Aber ich weiß nicht,

die Arbeit so einfach wie möglich machen soll. Wieso sollman den
Märtyrer spielen und den ganzen Sommer für einen Bau draufgeben? Die Zeit muß schon irgendwie vernünftig organisiert
werden. Hierzu gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ist einem die
Zeit egal, weil viele Freunde beim Bauen helfen, die nichts kosten
und die ihren Sommerurlaub auf der Baustelle verbringen. Die

entwickeln, habe ich Vorbehalte. Erstens gibt es die Maschinen
schon im Ausland, nur in Deutschland nicht, Handmischer,
hydraulische Mischer mit Rotationspressen ... Zweitens gibt es
Gruppen, die solche Bauten wiederholt ausgeführt haben. Sie
haben einfach durch Wiederholung gelernt, worauf es ankommt
und welches Werkzeug brauchbar ist. Das müssen nicht immer

andere Möglichkeit besteht in der Arbeitserleichterung durch
Maschineneinsatz. Das kann im Einzelfall eine kostspielige Sache

Maschinen sein. Auch eine intelligente Schalung erfüllt ihren
Zweck...

Schrumpfen zu verhindern

bzw. in bestimmte Formen

sein, wenn die Maschinen ausgeliehen oder wenn sie, was vorkommen kann, selbst gebaut werden müssen. Im Allgemeinen ist es

n

einfacher, von der Handarbeit auszugehen und sie möglichst gut zu

N

Lehmbau: Heilslehre oder neue Architektur

organisieren. Ich habe bsp. die Erfahrung gemacht, daß Maschineneinsatz gar nicht soviel bringt. Von meinen Freunden in CRATerre
weiß ich, daß Maschinen nicht so wichtig sind, ungeachtet des
psychologischen Effektes, daß es Spaß macht, hinter einer Ma-

Eckert: Ich glaube an alles, was dem Lehm bewiesener oder unbewiesener Maßen zugesprochen wird. Ich glaube an seine heilende
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.
ARCH” :Die Frage Handwerk oder Industrie beantwortet sichdemnach für Dich in der Ausbildung der Handwerklichkeit?

Lehm. Es gibt noch keine Messungen, die dem Lehm eine abträgliche Eigenschaft zugesprochen haben. Von seiner bauphysikalischen Wirkung weiß man, daß viele schädliche Dinge mit Lehm

Volhard: Ja, in der Kontinuität vor allem. Durch Kontinuität ist
meistens genausoviel zu holen an Zeitersparnis wie durch Maschi-

eingepackt werden, wie strahlenverseuchtes Material etc. ... Der
Lehm ist ein Baustoff, dem man direkt oder indirekt eine heilende

neneinsatz. Gegenüber der Sucht, Maschinen für alles Mögliche zu

Wirkung zusprechen kann.
1
3%

Klaus Eckert: Entwurf und Ausführung,
zusammen mit FIU-Travelling-Company

(Bruno und Jo Hoffmann, Walter Ciskes
Uwe Claus, Sylvia und Uli Utzenrath)

linke Spalte:
Entwürfe für die Türen
unten:

nachträgliche plastische Bearbeitung
der Lehmwände

Ya

ob das in diesem Zusammenhang interessiert. Ich habe

mich lange mit Geomantie beschäftigt, und im Rahmen dieser Überlegungen spielt Lehm
auch eine Rolle, die ich jetzt
nicht näher schildern will. Diesen Raum haben ein andere

Wünschelrutengänger begangen, die wunderliche, aber

kaum nachprüfbare Dinge
erzählt haben. Es war verein-

facht gesagt, der Versuch, Fußboden und Gesamtraum als
Einheit zu sehen. Das Haus

selbst sitzt wie eine Spinne im
Garten; dieser Eindruck wird

noch dadurch gesteigert, daß
die Gratsparren bis zur Erde
gehen und in den ersten Seg-

mentenfreigelassen sind für
Pflanzen u.ä. ...

ARCH”: Das nimmst Du einfach an ...

Stampflehmbau gefunden hat, bsp. in Isle d’Abeau. Beispiel: hori-

Eckert: Ich weiß es aus Afrika, wo ich trotz meiner robusten Sensibilität zwischen einem Lehmhaus und einem Betonbunker zu unter-

zontale Fugen. Sie zeigen exemplarisch, wie sich aus einer
bestimmten Bauweise, nämlich dem geschichteten Stampflehm

scheiden gelernt habe. Mittlerweile kann ich, wenn ich das Material
auf die Zunge nehme, herausschmecken, welche Mineralien dem
Lehm beigemischt worden sind. Trotzdem möchte ich noch ein
Wort zur Architektur sagen, weil wir auf den Beton zu sprechen gekommen sind. Zwischen dem Stampflehmbau und dem Beton gibt
es deutliche Unterschiede. Beim Beton folgt die Form der Schalung. Für den Lehmbau stimmt das insofern nicht, weil er auch
nach Abzug der Schalung weiterhin bearbeitbar bleibt. Beim
Lehmhaus in Hannover haben wir bsp., nachdem es ausgeschalt

eine eigenständige Ästhetik entwickeln kann. Denn patzenförmiges Aufeinanderschichten führt nicht zu freier Plastizität sondern, wie beim jemenitischen Stampflehmbau zu rhythmischer Giliederung. Gliederungselemente sind dabei Ecken und Schichtfugen.
Die Ecken haben statische Gründe, wie schon Franz gesagt hat;
während die horizontalen Schichten der einzelnen Arbeitsschritte,
diese weichen Fugen im Pise-Bau entweder durch ein sehr mageres
oder durch ein dauerplastisches Material, eine Mischung aus Bitumen oder irgendwas anderes akzentuiert werden. In Isle d’Abeau

war, die Wände mit den verschiedensten Motiven dekoriert, einfach nur mit dem Messer ...
ARCH"* : Aber das spricht doch nur für die Plastizität des Lehms, mit
dem Material umzugehen wie ein Bildhauer.
,
Eckert: ... Beim Beton hilft da nur der Preßlufthammer oder die
Addition von Formen, die sich beim Stampflehmbau von selbst

hat man sie in Beton ausgeführt und zwar so, daß die Kanten sichtbar bleiben. Sie bilden eine christbaumartige Figur. Grundsätzlich
kann man sagen, daß jede Technik eine bestimmte Formensprache
ausbildet, die im Falle des Lehmbaus lange noch nicht ausgeschöpft
ist. In Deutschland, in Frankreich, mindestens in Deutschland gibt
es keine monolithische Lehmbauweise, von der man sagen könnte,

verbietet. Beim Stampflehmbau ist dagegen das etappenweise

das ist Lehmbau, sondern alles folgt der Formel, wir bauen mit

Aufeinanderschichten das Strukturmerkmal: Einschalen, Verdichten, Ausschalen. Verblüffend ist dabei immer wieder die hohe
Stabilität des bloß verdichteten Lehms, während das Abbinden
durch Austrocknen und Verquellen der einzelnen Tonkörperchen

Lehm, weil es billiger ist und kleistern eine andere Bauart vor.
ARCH*:... wie beim Holzbau oder Steinbau ...

Eckert: Bei Cointereau gibt es ein typisches Blatt, Maison de Terre
ou de Pise, das ein und dasselbe Haus einmal dekoriert und einmal

hinterher passiert. Interessant ist nun, welche Formen man fürden

undekoriert zeigt ...
al
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Das Grundstück liegt am Stadt-

rand von Darmstadt in einer ty-

;

pischen Neubaugegend mit teils

Reihenhaus- und teils offener

=

zeugenden bauphysikalischen

Woh nhaus mit Nebengebäude
;

.

Eigenschaften und aus Freude

;

am Experiment entschieden sie

In Leichtlehmbauweise

sich schließlich dafür. Beginn

Bauweise. Wichtigste Entwurfs

.

des Rohbaus war im März 84.

entscheidung war es, trotz des

in Darmstadt-Arhei Ige N

.

Unter dem Schutz des gedeckten

kleinen Grundstücks (430 qm)
und der sehr eng festgelegten

Baugrenzen Nturel die Baukör-

Daches wurden dann im Mai/
-

Juni an 35 Arbeitstagen die

Architekten: Ute Schauer und Franz Volhard

‘Leichtlehmarbeiten von.einer

per, eine räumliche Situation zu

kleinen Handwerksfirma unter

schaffen, die Privatheit auch im

fachlicher Anleitung durch unser

Außenbereich zuläßt. Daher

ANSICHT. VON SÜDE?

=

Büro ausgeführt. Zur Beschleu-

wurde die gewünschte Töpfer-

nigung und Erleichterung der

werkstatt der Hausfrau vom

Arbeiten wurde eine Putzmaschi-

Wohnhaus gelöst und auf die

.

Grenze gesetzt. Die drei Meter
Grenzabstand, die sonst nicht

ne, bestehend aus einem

A
Aa

viel mehr als eine Restfläche
darstellen, rücken somit zwischen die Baukörper und bilden
eine kleinmaßstäbliche Hofsi-

Zwangsmischer mit Schneckenpumpe und Kompressor, eingesetzt, die die Lehmschlämme per
Schlauch zum jeweiligen Arbeitsplatz transportierte, wo sie
als Bindemittel mit dem Stroh

tuation. (Gleichzeitig ergab sich

vermischt wurde. Die Leicht-

so die Möglichkeit einer Teilunterkellerung, um Kosten zu spa-

lehmmasse wurde dann in einer
weiterentwickelten, schnell um-

ren.) Nach Süden öffnet sich der
Hof zu Terrasse und Garten, im

zusetzenden Kletterschalung zu
Wänden gestampft.

Norden wird er durch eine (noch

:

%

;

nicht Aniegentele) Laube

EEEHT

TECH BO und Beschlos

kengewicht von 600-700 kg/

Die Bauherren, ein Ehepaar
mit zwei Kindern, wünschten
sich ein Holzhaus, das ein Kostenlimit von 280.000 DM nicht

cbm. Die Innenwände sind zur
Erhöhung der Speicherfähigkeit
mit 900-1000 kg/cbm schwerer
ausgeführt, bei Dicken von 10/

überschreiten sollte. Die Überle-

an1Or

HAED

"sichtbaren Fichtenholzeinschub

Dergestalterische Ansprüch be-

er

und darauf zur Schalldämmung

zog sich nicht auf eine spektaku-

eine ebenfalls schwere Leicht-

läre Architektur, sondern lag im

lehmfüllung (1100 kg/cbm).

Umgang mit Materialien und
Farben, in handwerklichen Details und Innenausbau.

Obwohl vorher an Selbsthilfe
nicht gedacht war, bekamen die
Bauherren soviel Lust auf’s Mit-

Aufgrund mehrjähriger guter

machen, daß sie die Lehmarbei-

Erfahrung mit dem Leichtlehmbau wurde den Bauherren bei
der Frage, wie das Holzskelett
ausgefacht werden sollte, neben
anderen Alternativen auch

ten am Nebengebäude selbst
übernahmen. Durch den feuchten Sommerverlängerte sich die
Trockenzeit auf ca. 3 Monate.
Im Herbst wurden die Wände im

Leichtlehm als eine Möglichkeit

Inneren verputzt - im Wohnhaus

vorgeschlagen. Wegen der über-

mit Haarkalkmörtel, in der

Volhard: ... die Rückseite ist schmucklos, während die Straßenseite
dekoriert ist ...
Eckert: ... und die Giebelseite mit kleinformatigen Schiefer verkleidet ist, wie das Haus in der Bahnhofstr. 11 in Weilburg.
Eckert: Ich möchte noch einmal auf die Extrudier-Technik zurück-

Dünne in Westfalen. Fetter Lehm hat zu große Schwindungen, weil
das Wasser, das bei der nassen Verarbeitung des Lehms anfällt, ja
nun einmal verdunsten muß. Und die Verdunstung äußert sich

eben im Schwinden des Lehms.
ARCH”: Wir wollen noch einmal zur Architektur zurückkommen.

kommen. Sie entstammt ja einer höheren Technologiestufe, nämlich der Steinherstellung. Der Extruder, ein riesengroßes spiralförmig gewendeltes Messer preßt einen Lehmstrang heraus, der dann
durch einen Draht in bestimmten Abständen, 17,5 oder 24 cm zu
Rohlingen zerkleinert wird. So die Ziegelherstellung. Greifen wir
die Extrudiertechnik oder Strang-Press-Technik für den Lehmbau
auf, haben wir neue technische Voraussetzungen für den Stampf-

Ihr seid ja Architekten, und das nicht ohne Grund, also Techniker
und Künstler. Auf der einen Seite seid Ihr Techniker, die sich um
die Handhabung des Lehmbaus sorgen, auf der anderen Seite seid
Ihr Künstler und versucht mit Formen umzugehen, die sich auch
für den täglichen Gebrauch eignen müssen, zumindest in der
Architektur. Ich könnte mir nun denken, daß der Lehmbau, die
Baubiologie oder das gesunde Bauen für Euchein Einstieg ist, um

lehmbau...
Volhard: Zur Strangpreßtechnik möchte ich nur soviel anmerken,

in Wirklichkeit etwas anderes zu machen, nämlich Architektur. Ich
sehe bei Euch zwei unterschiedliche ästhetische Stile. Dich, Klaus

daß sie praktisch in Dünne entwickelt worden ist. Die Dünner

begreife ich als ästhetischen Provokateur, für den der Lehmbau, die

Lehmbrotebauweise ist im Prinzip nichts anderes. Am Anfang
haben sie den Lehm mit der Hand durchgedreht und geknetet,

neuen Technologien nur Mittel zur Verwirklichung eines anarchisch-plastischen Verständnisses von Architektur sind, während

später haben sie dazu eine Strangpresse von der Feldziegelherstellung benutzt, mit Schwungrad und Maschinenantrieb. Die Brote
werden geschnitten, müssen aber nachgeknetet werden, um eine
gleichmäßige Struktur des Lehms zu erhalten, die der Strang nicht

Du, Franz, Deine Formensprache eher zurücknimmst, sozusagen
das gewöhnliche Haus im guten Sinne suchst; und den Lehm der
Konstruktion soweit unterordnest, daß man ihn nicht sehen, höchstens noch spüren kann: im Raumklima, in der Behandlung der

gewährleistet. Im getrockneten Zustand würde es sonst zum
Abblättern des Lehmes führen ... Hinzuzufügen ist noch, daß diese
Technik nur mit Magerlehm funktioniert, mageren Lehm wie in

Oberfläche etc..
Volhard: Das ist Geschmackssache ... Denn man kann nicht von
rgendwelchen Bauherrn erwarten, daß sie, wenn sie mit Lehm zu
da

Werkstatt mit Lehm-HäckselPutz.

Außen wurde als Witterungsschutz eine horizontale Stülp-

schalung aufgebracht, die hellgrau gestrichen ist.
Daten:

Wohnfläche: 130 qm Werkstatt,
Schuppen + Keller: 47 qm ausbaubarer Dachboden: 40 qm umbauter Raum: 750 cbm reine
Baukosten: 270.000 DM =

360,- DM/cbm
Bauzeit: März 84 bis Februar 85

Nebengebäude mit Werkstatt

Wohnzimmer

Südansicht
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bauen wünschen, praktisch ein marokkanisches Lehmhaus haben
wollen. Auch der ungeweißte Lehmputz ist Geschmacksache ..., er
ist braun und dunkel, und es ist nicht jedermanns Sache in einem
braunen, dunklen Raum zu leben. Ich schätze jedenfalls weiße und
farbige Wände, meistens weiße Decken. Hinzu kommen noch die
Standardwünsche, daß es ein Badezimmer, eine Küche, Hänge-

Kckert: Mir genügt das nicht, beim Lehmhaus in Hannover sind die
Wände so, wie sie aus der Schalung rausgekommen sind. Hinterher
Wurden sie von beiden Seiten mit Molke eingelassen, innen wie
außen. Eine homogene Wand schätze ich. Ebenfalls versuche ich
immer wieder von Neuem, mit der Verformbarkeit des Lehms zu
experimentieren. Den Strohlehm finde ich ganztoll, aber wahr-

schränke u.a. geben muß. Das muß die Bauweise erfüllen; man

scheinlich würde ich bei einem Wohnhaus immer so verfahren: die

kann nicht die Lebensgewohnheiten auf den Baustoff abstimmen,

dienenden Funktionen des Lehms, Dämmen, Speichern etc. im

oder aus einer augenblicklichen Lust und Laune für einen Baustoff
die nächsten 50 Jahre vorprägen. Ich bin mehr für eine anonyme,

Zusammenhang mit seiner Plastizität zu bearbeiten. Bei den Vorgesprächen zu dieser Diskussion habe ich schon darauf hingewiesen, daß das einzige Lehmhaus in Deutschland, das die Kli-

veränderbare Hülle.
n

:
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scheevorstellungen der amerikanischen Lehmbaurenaissance voll

OhHU Deine Bauten sind doch einer gewissen Tradition

aufnimmt, das Pueblo-Gebäude in Frankfurt ist. Es ist dem ameri-

rn

kanischen Architekturrepertoire nachempfunden; es hat dieselben

Volhard: Nicht unbedingt. Bisher habe ich mich am traditionellen
Bauen orientiert. Gerade beim Haus Sannemann haben wir versucht, einmal auszuprobieren, wie aktuell das fränkische Fachwerkhaus eigentlich noch ist, also das einfache Konzept, in der Mitte
Diele, Treppe vorn, hinten ein Zimmer, oben wiederholt sich das
Ganze. Durch die Grundstücksaufteilung haben wir in die vorgege-

abgerundeten Ecken und Kanten, denselben gelben Putz und dieselben auskragenden Rundhölzer. Das Hausist 1982 in Beton und
Stein gebaut worden. Bevordie Ecken abgeschlagen wurden, hat es
furchtbar ausgesehen. Die Ecken und Kanten wurden „abgerundet”, um Entrücktheit zu symbolisieren; um zu signalisieren,
daß man an einem nicht mehr identifizierbaren Ort ist. Bei den

bene Struktur einen kleinen Witz eingebaut, dadurch nämlich, daß
wir innerhalb der vorgeschriebenen offenen Bauweise einfach 2

anderen Gebäuden - vielleicht ist es ganz gut, wenn ich einmal die
Arbeiten von Franz anspreche - wird der Lehm als Material in

Häuschen gebaut und zwischen sie einen kleinen Innenhof geschoben haben.

seinen baubiologischen und bauphysikalischen Qualitäten hervorgehoben. Die Architekturform folgt dagegen der PrimärkonA}

struktion, nämlich der Holzkonstruktion. Und hinterher kann man
nicht erkennen, was eigentlich für ein Material verwendet worden
ist, wie bei den Stampflehmbauten in Wailburg oder beiden vielen
anonymen Lehmbauten in Deutschland. Nur unter dem Gesichtspunkt, was man so Wohnklima, Behaglichkeit nennt, kann man
noch feststellen, daß man sich in einem Lehmbau befindet. Wasbei
diesen Beispielen überhaupt nicht zum Tragen kommt, weder in
Frankreich noch bei uns, ist der statisch belastete Lehmbau, also

teil ist eingetreten. Die Architektur löste sich in den bildenden
Künsten auf. An ihre Stelle trat: ein malerisches, ein plastisches
Verständnis von Architektur. Und alle Versuche, aus dem Material
heraus Formen zu finden, sind eigentlich nahezu fehlgeschlagen.
Formen scheinen sich ganz anders zu entwickeln. Das Material
spielt da nur bedingt eine Rolle. Trifft das zu?

Volhard: Nein, mit einem beliebigen Material kann man nicht beliebiges machen. Es sind die durch das Material gesetzten Grenzen zu

der Lehmbau aus vorgefertigten Elementen, der Lehmziegelbau.

akzeptieren.

Beim Lehmziegelbau ist es so, daß er nur eine bestimmte Form,nur
eine begrenzte Verformbarkeit zuläßt, bzw. nur durch zusätzliches

ARCH*: Gibt es so etwas wie eine Lehmbauarchitektur? Entwickelt sich die Architektur aus Baustoff und Bautechnik? Gibt es

Auflegen anderer Schichten, bsp. von Putz, lassen sich diese
weichen Formen erreichen. Nur so ist die dem Lehmbau eigene
Plastizität, die dem Material eigene Weichheit, mehr noch, Sanftheit, zu gewinnen. Ein „sanftes” Material!
Volhard: Ich kann das ganz gut nachvollziehen, daß man heute
runde Formen schätzt, sich nach Weichheit sehnt, weil alles rechteckig und steif ist. Nur hat das hierzulande keine Tradition. Tradition hat dagegen der Fachwerkbau, der sich bei uns aus rein konstruktiven Gesichtspunkten entwickelt hat. Die Urhütten bestanden halt aus Stangen; sie wurden mit Erde abgedeckt, mit Geflecht
versehen. Es ging in erster Linie dabei um Wind- und Wetterschutz
und erst in zweiter Linie um Fragen, die heute interessieren. Aus
diesem Grunde läßt auch der hochentwickelte Fachwerkbau von der
Ausfachung überhaupt nichts mehr sehen: es ist ein ingenieurmäßiger oder ein handwerklicher Bau, der ein Gerüst vorgibt. Wie
gesagt, ich kann das gut verstehen, daß man sich nach runden
Formen sehnt wie in griechischen Kneipen. Das trifft den
Geschmack der Zeit, die Tendenz zur Freizeitarchitektur, will
sagen, zu einer aus der Dritten Welt importierten Architektur. Und
was das Formenrepertoire dieser Architektur betrifft, so istesdem
Stampfbau entlehnt, der selbst wieder eine ingenieurmäßige Weiterentwicklung des Steinbaus ist. Der Steinbau ist älter als der

so etwas wie eine Massiv-Lehmbauarchitektur, eine Leichtlehmbauarchitektur ...?
Volhard: Das würde ich schon behaupten. Die Bauweise bestimmt
im großen und ganzen die Architektur. Der Stampfbau sieht anders
aus als der Steinbau. So gibt es bsp. in Afrika Verfahren, die mit dem
Lehm plastisch arbeiten. Sie beinhalten ein schichtenweises Aufbringen des Lehms. Verfeinerungen dieses Verfahrens sind, daß
zuerst die Ecken hochgezogen werden, um die Stabilität des Hauses
zu erhöhen und dann die Wand. Dieses Verfahren hat sich auch
stilistisch ausgeprägt, was nicht verschwiegen, aber auch nicht in
den Vordergrund gestellt werden soll. Der Fachwerkbau folgt der
Holzkonstruktion, der Leichtlehmbau im Prinzip auch, weil die
Holzkonstruktion das Traggerüst bildet. Hinzuzufügen ist noch,
daß auch die Lehmart die Bauweise mitbestimmt, daß ein steiniger
Lehm anders verarbeitet werden muß als ein tuffiger Lehm. Die
örtlichen Lehmvorkommen sind in diesem Fall ausschlaggebend.
ARCH": Du würdest also sagen, daß die Lehmbauweise architekturbestimmend ist ...
Volhard: Nicht der Lehmbau als Ganzes, sondern die Lehmbauweise.
ARCH*: Heute verbindet man ja mit dem Lehmbaudie verschiedensten Hoffnungen, u.a. die Hoffnung, gesund zu bauen, gesund

Stampfbau, der - und das wird gerne vergessen -, einem ehernen

zu leben ... Anders gefragt, kann ein Baustoff oder eine Bauweise,

Gesetz folgt: der Technik des Schalens. Sie definiert das Formenre-

die Glückversprechungen, die an sie herangetragen werden oder in

pertoire: gerade, senkrechte und sich verjüngende Wände. Auch
die Marokkaner, die den Stampfbau so entwickelt haben, folgen
nicht irgendwelchen Formenwerten, daß der Lehmbau sanft, weich

sie hineingetragen werden, je rechtfertigen?
Volhard: Das ist richtig. Aber sehen wir einen Moment davon ab,
und betrachten wir nur die Frage des Raumklimas. Es verändert

oder sonst was sei, sondern der Okonomie der Schalung. Bei uns
geschieht hier eine tragische Verwechslung, nämlich, daß man den

sich mit der Bauweise. Ist die Wand ausreichend wärmegedämmt,
dann ist es einwandfrei. Besonders wird nun immer erwähnt, daß

Lehm mit Ton und die Architektur mit dem Kunstgewerbe gleich
setzt...

der Feuchtigkeitsausgleich besser wäre, daß bestimmte Entgiftungsmöglichkeiten der Luft durch dieses Material gegeben wären,

ARCH”: Dieses Mißverständnis hat schon der Beton ausgelöst,

- das halte ich alles für etwas übertrieben, da man nicht in den

nämlich den Glauben Beton sei ein plastisch-formbares Material,
und es ginge nur darum, eine adäquate Formensprache zu finden,

Fehler verfallen darf, die Eigenschaften des Lehms, die er als
Heilerde hat, auf den Lehmbau zu übertragen. Ganz einfach: der

um zu definieren, was Architektur sei oder nicht. Das ganze Gegen-

Lehm wird nicht gegessen, sondern zum Bauen verwandt.
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LEICHTLEHM-

DER LEHMBAUTEIL DES ARCHITEKTURLABORS „HUMMELHOF”
»„”

Das Selbstbauprojekt „Hummelhof” der TH Darmstadt wurde in 77
ARCH* ausführlich dargestellt. Es handelt sich um einen Versuchs-

mögen ist einmalig unter den bekannten Baustoffen; außerdem
entsteht keine elektrostatische Aufladung. Dadurch entsteht ein

standfür die Leistungsfähigkeit passiver Solararchitektur, der als Stu-

positives Raumklima, das durch unmittelbare, den Gesichts-, Tast-,

dienleistung von Studenten in Eigenhilfe und lediglich mit Spenden

Geruchs- und Wärmesinn gleichzeitig ansprechende Reize nur

erstellt wird - ein sogenanntes alternatives Projekt also. Fast zwangs-

noch gesteigert wird.

läufig wird bei einem derartigen ökologischen Ansatz Lehm als Baustoff in die Diskussion geworfen. Soweit sind wir also schon: Lehm als
nostalgisches Symbol einfachen und natürlichen Lebens! Oder gibt es

Da Lehmals fertiger Baustoff vorgefunden wird (allenfalls muß
zu fetter Lehm durch Sand gemagert werden), beträgt sein Primärenergiegehalt, fast ausschließlich vom Transport verursacht, nur
einen Bruchteil von dem industrieller Materialien, die er ersetzen
kann: max. 2% des Primärenergiegehaltes von Beton, max. 1% dessen von Leichtziegeln (nach Minke). Die Entnahme des Rohstoffs
Lehm kann nur dann ökologisch bedenklich werden, wenndiese in
großem Maßstab erfolgt und dadurch ein Biotop zerstört werden

nicht doch handfeste Gründe, die für die Renaissance dieses uralten
Baustoffs sprechen?

Argumente dafür
Lehm ist billig (so billig, daß er in den Augen vieler Bauwilligen

eben deshalb niemals ein guter Baustoff sein kann). Mancher mag

würde (dies gilt natürlich geradeso für Ziegel und Zement). Der

Glück haben und kann den Kelleraushub direkt als Baumaterial
verwenden - unentgeltlich. Wir hatten von einer Ziegelei ein Ange-

Rohstoff kann wiederverwendet oder jederzeit in den ökologischen
Kreislauf wieder eingegliedert werden.

bot von 30,-- DM pro Kubikmeter Lehm - jedoch hat uns die Ziege-

Warum ist dann die Lehmbauweise in Vergessenheit geraten?

lei Grün das Material spendiert.
Zum Material Lehm findet man schnell Zugang. Kenntnisse in
den verschiedenen Lehmbautechniken sind leicht zu erlernen, zu
be-greifen. Lehm ist somit der ideale Baustoff für Selbstbauer, die
fehlendes Eigenkapital durch Muskelkraft ersetzen müssen, oder
für Baulaien, die ihr Zuhause mit eigenen Händen gestalten wollen.
Allerdings ist ein lehmbauerfahrener Architekt oder Handwerker beileibe nicht entbehrlich, um etwaige Bauschäden - wie bei

Warum ist die „Lehmbaurenaissance” heute ein solches Aha-Erlebnis, wenn so viel Gewichtiges für Lehm spricht? Entscheidend war
sicherlich der Vormarsch spezialisierter Baustoffe, vor allem die
UÜberbewertung des Aspektes der Tragfähigkeit und der Spannweiten von Baumaterialien. Lehm gilt als „kostenloses” Material für
Not- und Behelfsbauten in schlechten Zeiten - z. B. nach den beiden Weltkriegen. Eine positive Einstellung zur Lehmbauweise
wurde schon dadurch verhindert, daß Friedrich der Große 1764 per

jedem anderen Baustoff - zu vermeiden. Ein solcher Lehmbaumei-

Dekret den Lehmbau als Ersatz für den feuergefährdeten und

ster muß die Laien anleiten, die Standards kontrollieren und den
Bauablauf organisieren. (Hier liegt übrigens nicht nur ein Engpaß,
sondern auch eine Gefahr für dieses junge alte Technik: es gibt
kaum mehr alte oder schon wieder lehmbauerfahrene Fachleute.)
Lehm ist ein natürlicher Rohstoff, der direkt verarbeitet werden
kann, d. h. in keiner Weise denaturiert werden muß. Bei seiner Verwendung entstehen keinerlei schädigende Einwirkungen auf den
Menschen - etwa durch Strahlungen, Ausgasungen oder in Form

durch Holzmangel darniederliegenden Holzbau einführte. Nie
haben sich Architekten mit den gestalterischen Möglichkeiten des
Lehmbaus befaßt, nie haben sie die Möglichkeiten des Materials
ausgelotet. Es gibt keine Lehmbaukultur in Deutschland.

von Stäuben - im Gegenteil: sein Diffusions- und Resorptionsver-

Der Lehmbauteil des „Hummelhofes”

Angeregt durch die Möglichkeiten des Materials Lehm und gefordert durch die verlorengegangene Kunstfertigkeit beim Verarbeiten desselben, entschlossen wir uns, den Massivbauteil in Lehm

auszuführen. In der Entwurfskonzeption des Versuchsstandes für
passive Solararchitektur war ein massiver Bauteil vorgesehen, um
die Wirkungsweise eines solaren Gewinnungssystems im Vergleich
der beiden Bauweisen, leichtund massiv, zu testen. Die Arbeitsgemeinschaft Lehmbau (Renate Bondzio, Helmut Dörfer, Karlheinz

bil ist. Kanthölzer werden als Unterzüge über den Fensterschalungen (gleichzeitig auch Fensterlaibungen) in die Lehmwand eingestampft. Diese sekundäre Holzleiterkonstruktion dient nicht nur

zur Ableitung der Windkräfte, der Befestigung der hinterlüfteten
Außenfassade, sondern auch als Leitschiene und Befestigung für
die Gleitschalung. Wichtig gegen die aufsteigende Feuchtigkeit ist
eine Dachpappe als Sperrrschicht auf dem Mauerwerkssockel.

Geissler, Kurt Gerfelder, Yvonne Reiter, Eberhard Rühl,”) entschied
sich für die Leichtlehmbauweise. Diese wurde den massiven Bauweisen des Stampf- oder Quaderbaus vorgezogen, weil man beim
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Dieser Vorschlag war in der Diskussion, wurde aber verworfen, da

üblich (30 cm z. B. Volhard). Legt man die in der Literatur angege-

der Lehmbauteil ohne Kunststoffe auszuführen war

benen Wärmeleitzahlen von 0,14 W/mK (Volhard) bis 0,5 W/mK

.

;

(Minke) zugrunde, ergibt sich eine k-Wert-Bandbreite von 0,33 W/

Nach den planerischen Vorarbeiten beginnen Ende Mai die

m’K bis 1,04 W/m’K (Die Ostwand aus Holzständern mit 14cm
Glaswolle, beplankt mit Gipskartonplatten, hat einen Wärmedurchgangswert von 0,28 W/m’K). Dieser angestrebte Wärmedämmwert ist nur mit einem „leichten” Leichtlehm zu erreichen;
500 kg/m* war deshalb Richtwert für unser Projekt.
Da aufgrund fehlender Normen Lehm nicht als konstruktiver
Baustoff zugelassen und Leichtlehm ohnehin kein tragendes Material ist, bedarf es zur Ableitung der horizontalen wie vertikalen
Kräfte einer Holzkonstruktion. Ein ausgesteiftes Holzskelett mit

Arbeiten auf der Baustelle. Das sekundäre Holzgerüst - Leitern,
Schwellen, Riegel, Unterzüge, Fensterlaibungen - sowie die Schaltafeln, die an die Leitern angepaßt werden müssen, werden von
jeweils drei bis vier Leuten in sieben Tagen fertiggestellt. Der angelieferte Lehm muß nicht gemagert werden, das 40 cm lange Weizenstroh aus biologisch/dynamischen und herkömmlich/chemischem Anbau kann für die 39 cm starke Wand direkt verwendet
werden. Der Lehm wird über ein Sieb in eine Mörtelpfanne
gestreut und mit einer Harke in 5-8 cm tiefem Wasser zu einer

Zangenkonstruktion ist die primäre Tragstruktur. Windlasten, die

dickflüssigen Lehmschlämme aufgelöst (Faustregel: die Schlämme

die Leichtlehmwand aufzunehmen hat, werden durch Holzleitern
aus 4/6 bzw. 4/8 Kanthölzern, miteinander verbunden mittels
Schwellen und Riegeln, in die Dachscheibe bzw. das gemauerte
Fundament abgeleitet. Das große Eigengewicht der Leichtlehmwand (Höhe 4,80 m am Giebel, Breite 39 cm) macht in halber
Wandhöhe eine Mauerdiele als Unterzug erforderlich, so daß die

ist gut, wenn der eingetauchte Finger braun eingefärbt bleibt und
gerade noch 1—2 Tropfen abfallen). In diese wird dann das Stroh
gestreut, mit den Füßen eingetreten und mit Mistgabeln mehrmals
gewendet, bis die braune Lehmfarbe vom Stroh aufgenommen ist
(Faustregel: das Strohlehmgemischist richtig, wenn die Schlämme
verbraucht ist, und das Stroh rundum eine braune Farbe angenom-

Lasten der oberen Wandhälfte über die Holzleitern direkt in die
Fundamente geleitet werden, um so einer Verformung der unteren

men hat). Anschließend wird das Gemisch zur Seite gesetzt, um
über Nacht zu ziehen. Durch dieses Mauken zieht das Wasser in das
Stroh ein, das dadurch seine Elastizität verliert und somit leichter in

Wandhälfte vorzubeugen, bevor diese ausgetrocknet und formsta1“

linke Seite:

unten:

Grundriß und Schnitt Lehmbauteil

Detailskizzen

Verarbeitung des Leichtlehms

Holzskelett., Schalung, Fensterlaibung
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die Schalung gestampft werden kann. Am nächsten Tag wird der
Leichtlehm in die Schalung verbracht, mit den Füßen und mit
Stampfern (an den Schalungsrändern) verdichtet. Die Schalung
kann sofort nach dem Verfüllen umgesetzt werden.
Für das Herstellen (Lehm mischen und stampfen) einer 20 m’-

wohl kaum vorstellen. Auf einem zweischichtigen Kalkputz mit
einer Hanfbeimischung (aus aufgedrillten Seilen) wird eine Oberschicht aus Kalkputz mit Marmormehl aufgebracht, darauf ein weiterer Kalkputz mit feinstem Marmorgries. Wichtig ist die Nacharbeit: mit Zeitungspapier wird Wasser entzogen und ganz zum

Leichtlehmwand benötigen unsere Arbeitsgruppen, die sinnvollerweise aus mindestens vier Personen bestehen, 22 Arbeitstage; d.h.

Schluß muß die Oberfläche mit feuchter Faust mit viel Geduld und
Ausdauer glänzend gerieben werden. Farbpigmente können beige-

für einen Kubikmeter Lehmbauwand sind 35 Mannstunden anzusetzen (also circa das Fünffache des 36,5 cm-Mauerwerks!). Diese
Zahlen erschrecken; jedoch fallen nur äußerst geringe Material-

mischt werden. (Faustregel: je weniger Marmormehl, also je fetter,
desto glänzender die Oberfläche, aber auch desto größer die Rissegefahr; je langsamer der Feuchteentzug, desto gleichmäßiger die

kosten an. In unserem Fall: 600,-- DM für Holz, 180,-- DM für 130
Ballen Stroh und 600,-- DM für 13 m* Lehm inklusive Transport;
insgesamt 1.380,-- DM für 20 m° hervorragend dämmende und
speichernde Außenhaut, das sind 70,-- DM für den Kubikmeter
oder 24,-- DM für den Quadratmeter. Dies dürfte weniger als ein

Farbe).

Drittel der Materialkosten für eine 36,5 cm starke Außenwand aus

In der Tat ist unser Zeitaufwand für einen Kubikmeter Leichtlehm-

Leichtziegeln ausmachen.
Lehm ist kein Material, das der Witterung standhalten kann. Die

wand schockierend. Dies illustriert jedoch eher eine gemütliche,
unbekümmerte Arbeitsweise als eine angeblich extrem arbeitsintensive Lehmbauweise. Die Zahl von 35 Stunden für einen Kubikmeter Leichtlehmwand relativiert sich, wenn man weiß, daß wir
auch für einen Kubikmeter 36,5 cm-Mauerwerk 24 Stunden benötigten, obwohlhierfür in der Regel nur sieben Stunden anzusetzen
sind. Unser hoher Stundenaufwand relativiert sich um ein weiteres,
wenn man an den Einsatz von Maschinen denkt (z. B. eine Verputzmaschine, um die Lehmschlämme aufzubereiten und über das ausgebreitete Stroh zu gießen, wie es Volhard praktiziert) und konse-

Westfassade des Hummelhofes ist deswegen mit einer herkömmlichen hinterlüfteten Schale aus Brettern bzw. Bitumenwellplatten
versehen, die direkt auf der Holzkonstruktion der Leichtlehm wand
befestigt wird. Die Nordfassade, durch einen 1 m-Dachüberstand
geschützt, soll einen Lehmputz erhalten. Die Oberfläche des
Leichtlehms ist ein geeigneter Putzgrund. Nach vollständiger Austrocknung der Wandsoll zwischen den Leitern der Holzkonstruktion, die als Anschlag für die Putzfelder dienen und sichtbar bleiben

Noch ist kein Meister vom Himmel gefallen
Auch kein Lehmbaumeister! Blickt man auf die geleistete Arbeit
zurück, kommen Gedanken zur Verbesserung des Arbeitsablaufes.

werden, folgender Putz aufgebracht werden: 1,5 cm Grundputzaus

dquent daraufachtet, das Strohlehmgemisch in der Schalung mit den

nicht zu fettem Lehm (um Rißbildung zu vermeiden) vermischt mit
4 cm langem Strohhächsel; 0,5 cm Deckputz aus magerem Lehm
gemischt mit Heu (Faustregel: je weiter außen die Schicht desto
magerer der Lehm und desto feiner der Sand). Dieser Putz ergibt
eine feine Struktur, die einem Flanellstoff nicht unähnlich ist. Ein
derartiger Putz könnte auch innen Anwendung finden (selbstverständlich kann die Lehmwand im Innern auch verschalt werden).

Füßen verdichten zu können (das bedeutet beispielsweise, daß die
Rauhbundschalung des Daches im Bereich der Wände nochmals
entfernt werden können muß, um das äußerst arbeitsintensive und
Überhaupt nur unbefriedigend auszuführende Verfüllen und Verdichten von der Seite zu vermeiden). Unter diesen Annahmen sind
Ohne weiteres Zeitvorgaben von unter 20 Stunden denkbar; eingespielte Teams mit professioneller Einstellung können sicherlich

Wir wollen jedoch - gerade um von der Verbindung Lehmbau =
Billigbau wegzukommen - einen Marmorputz versuchen! Eine

zehn bis zwölf Stunden erreichen (Annahmen von sechs bis acht
Stunden für den Kubikmeter wie die von Beidatsch scheinen mir zu

arbeitsintensivere Veredelung einer Lehmwand kann man sich

optimistisch.

Isometrie Lehmbauteil

Stampfen des Bodens

Holzverschalung der Lehmwand

Verlegeplan des Fußbodens

Detailpunkt, Stützenfuß

Wellblechverschalung der Lehmwand,
Türlaibung verglast, um den Wandaufbau
zu demonstrieren

Ständig wechselnde Arbeitsgruppen und lange Arbeitspausen
verhindern kontinuierliches Arbeiten und verursachen zwangsläufig unterschiedliche Rohdichten und damit unterschiedliche
Dämmwerte in manchen Wandabschnitten. Aufgrund. der Eigenschaften des Lehms sind deswegen keine Bauschäden zu erwarten.
Auchverfehlten wir das angestrebte Raumgewicht von 500 kg/m’
deutlich, so daß anstelle des Wärmedurchgangs von 0.33 W/m’K
eher mit 0,65 W/m’K zu rechnen sein wird. Hier zeigt sich, wie
wichtig Lehmbauerfahrungist; wir hatten uns beim Umgang mit
dem Material nicht vorstellen können, daß ein Gemisch von noch
mehr Stroh und noch weniger Lehm überhaupt noch möglich
gewesen wäre.
Die angedeutete Arbeitsmoral verzögerte die Fertigstellung des
Lehmbauteils von Juli auf den September; die Sommermonate
standen also für die Austrocknung großer Wandteile nicht zur Ver-

mes durch die Wand, der Temperatur und der Feuchte auf den beiden Wandoberflächen, den beiden Drittelpunkten in der Wand
sowie im Kern (gemessen in kürzesten Intervallen, die über einen
Halbstundenzeitraum gemittelt werden) ergibt sich ein gutes Bild
über den dynamischen Ablauf und Zusammenhang von Dämmung, Dämpfung und Feuchte. Zahlen über diese Größen geben
dem Planer Sicherheit (in der gesamten Literatur gibt es über die
Wärmeleitfähigkeit von leichten Leichtlehmen, 300-1000 kg/m’,
nur Vermutungen) und sind in der Bausituation, die beherrscht ist
von jederzeit einklagbaren Normen, gewiß notwendig.
Besucher kommen ständig auf unsere Baustelle. Mit Interesse
verfolgen sie unsere Arbeit, gerade auch den Lehmbau. Nicht
wenige meinen, unsere Argumente für den Lehmbau seien gewiß
anzuerkennen, aber man könne doch heutzutage keinem Handwerker zumuten, mit Schlamm-.zu hantieren. Andere erinnern sich

fügung (zudem warder letzte Sommer sehr regnerisch). So konnte
ein Schimmelbefall nicht ausbleiben. Dabei wurden Wandteile,

an Lehmbauten aus ihrer Kindheit und stellen uns die Frage, aus
welchem Grund die Fachleute das Bauen mit Lehm aufgegeben

gleichgültig, ob sie Stroh aus biologisch/dynamischem oder herkömmlich/chemischem Anbauenthielten, befallen; schlecht belüf-

hätten; sie hätten nur positive Erfahrungen.
Die Situation ist also nicht ungünstig für ein Wiederaufleben der

tete Innenecken sind deutlich mehr befallen, Wandteile, die bis

Lehmbautradition - und zwar nicht allein wegen der geringen

Juni fertiggestellt waren, kaum, die Außenseite der gesamten Wand

Kosten. In der Alternativszene und bei kritischen, aufgeklärten

ist frei von Befall. Inzwischen ist der Schimmel abgetrocknet und
kann leicht weggebürstet werden. Dennoch werden wir die Wand

Bauherren wird sich der Baustoff Lehm weiter durchsetzen. Wie
steht es jedoch mit dem allgemeinen Baumarkt, mit den Bauträger-

vor Bezug bzw. Aufbringen des Innenputzes mit Kalk schlämmen.

gesellschaften, mit Büro- und Gewerbebauten kleineren Umfangs?

Schimmelbefall ist während der Austrocknungsphase kaum zu verhindern, jedoch durch Einhalten der richtigen Bauzeit (nichtlänger
als Juli/August) in Grenzen zu halten; er kann durch eine Kalkschlämme eleminiert werden.

Hier sind Berührungsängste abzubauen. Lehm kann mit Maschinen verarbeitet werden. Die Vorfertigung von Lehm- und Leichtlehmbauteilen in Ziegeleien ist denkbar. Die Kombination mit
anderen Baumaterialien soll weder ideologischen Einschränkun-

Forschung

gen noch überkommenen Vorurteilen unterliegen (ungebrannter
Lehm wo immer möglich, gebrannter Ton wo notwendig).

Der Hummelhofist ein Versuchsstand für passive Solararchitektur.

Lehm - Leichtlehm - ist eben nicht nur billig, sondern der ge-

Das Verhalten von vier passiven Solargewinnungssystemen wird

eignete Baustoff für Räume, in denen sich Menschen ständig auf-

mehrere Jahre hindurch gemessen, so daß Vergleiche über die
Effektivität und Wirtschaftlichkeit möglich sein werden. Bei einem

halten.

solchen Forschungsprojekt liegt es nahe, das dynamische Verhalten

Anmerkungen:

der Leichtlehmwand zu beobachten und aufzuzeichnen. Von Inter-

1) Die eigentlichen Lehmbauarbeiten führen Kurt Barthelme, Astrid Claeys, Ortrud

esse ist, wie sich der Wärmedurchgang verändert, wie hoch die

Emmerling, Karola Häffner, Andreas Herschel, Jürgen Kabelka, Petra Kanamüller,

Oberflächentemperatur auf der Innenseite ist, wie sich der Feuchte-

is
Ktmm,rc’Knsten,Kata Könaves ToteUieMüllerAdna Relnks Heike
Barbara Tschira, Klaus A. B. Werner und Kerstin Zaschke aus

gehalt in der Wand entwickelt. Durch Messungen des Wärmestro-

GERNOT MINKE IM GESPRACH MIT GUNTHER UHLIG
ARCH"*: Herr Minke, wie konkurrenzfähig ist das Lehmhaus im
Vergleich mit einem konventionell gebauten? Handelt ein Bauherr
rationell, der sich heute für den Baustoff Lehm entscheidet?

des feuchten Lehmstrangs, eine Herausforderung, etwas Plastisches zu gestalten.
ARCH* : Mich würde sehr interessieren, ob nicht doch der Wunsch

Gernot Minke: Das ist immer noch die kritischste Frage. Im Grunde

eine neue Formensprache zu finden, eine neue Architektur hinzu-

ist die Technik des Lehmbaus weitgehend entwickelt. Aber das
Problem ist, daß es nicht die Handwerker und die Bauunternehmer
gibt, die das wirtschaftlich anbieten können. Wir müssen Handwerker ausbilden, Unternehmer beraten, mit ihnen Projekte durchführen, damit die Sache in Schwung kommt.
ARCH*: Aber es hat doch, Herr Minke, auch in Deutschland eine
entwickelte Lehmbautechnik gegeben, noch in den 50er Jahren
wußte man damit umzugehen, in den frühen und späten 20er Jah-

stellen, der Vater der Lehmstrangtechnik ist und nicht umgekehrt,
doch sollten wir dies, vielleicht am Schluß nochmal aufgreifen und
zunächst die weiteren Technologien, die Sie erproben, ansprechen.
Minke: Gut, die andere Technik ist die traditionelle Lehmstampftechnik, die wir aber weiterentwickelt haben, indem wir eine Kletterschalung anwenden. Das Stampfen wird auch nicht mehr mit der
Hand ausgeführt, dazu haben wir jetzt einen elektrisch betriebenen
Vibrationsstampfer. Unter Umständen können auch pneumatische

ren wurden ganze Wohnsiedlungen in Lehm errichtet. Was ist so
schwer daran?
Minke: Genau hier zeigt sich das Problem. Die traditionelle Lehmbauweise, welche Technik das auch immer war, ist sehr arbeitsaufwendig. Mit 20 Stunden pro cbm kommt man kaum aus, es gibt
Techniken, da benötigt man 30-40 Stunden/cbm. Dasist unrea-

Stampfer eingesetzt werden. Damit haben wir die Arbeitszeit um
50, in extremen Fällen sogar um 80% reduziert. Auf den Kubikmeter umgerechnet heißt das, daß wir nur 6-10 Mannstunden pro
cbm ansetzen müssen und damit wettbewerbsfähig sind mit anderen konventionellen Techniken. Allerdings ist das Mauern mit
Ziegeln noch immer billiger, dennoch ist unsere Lehmstampf-

listisch, das kann man heute nicht mehr machen. Allenfalls im
Selbstbau, wo andere Werte eine Rolle spielen wie Identifikation,
wie die Erfahrung, sich selbst etwas zu schaffen, wo auch Arbeitszeit nichts kostet. Vom Selbstbau möchte ich hier einmal absehen.
Denn ich habe Ihre Eingangsfrage so verstanden, daß wir uns über
die Marktfähigkeit des Lehmbaus unterhalten wollen. Das istinder
Tat das gegenwärtig interessanteste, es geht um das Bauen im
größeren Maßstab, um das industrialisierte Bauen.
ARCH* : Was heißt industrialisierter Lehmbau?
Minke: Darin sehe ich meine Hauptaufgabe. Wir wollen Leute ausbilden, Maschinen entwickeln, Technologien so weit vorantreiben,
damit wenigstens teilmechanisierte Lehmbautechniken angewendet werden können. Da sind wir nun seit fast 10 Jahren dabei.
ARCH"*: Also nicht das Stampfen mit nackten Füßen im sanften

technik wirtschaftlich, weil ja der Materialaufwand wesentlich
niedriger ist. Von den ökologischen Vorteilen ganz abgesehen, die
wir hier nicht einrechnen wollen.
ARCH”: Zusammengefaßt: Wenn Sie die Technik des Lehmbaus
optimierten und teilmechanisieren, dann werden Sie konkurrenzfähig zu den konventionellen Bauweisen?
Minke: Ich gehe sogar davon aus, daß wir niedrigere Kubikmeterpreise zum Schluß bekommen werden, vorausgesetzt, die Handwerker sind erst einmal eingearbeitet, und die Firmen haben Erfahrungen angehäuft. Im Moment ist es aber noch sehr schwierig, weil
diese Voraussetzungen noch fehlen.
ARCH*: Das klingt, für den Augenblick jedenfalls, nicht sehr euphorisch und scheint mir im Gegensatz zu stehen zu den Nachrichten, die derzeit aus allen Medien tönen: Am Anfang und Endeist

Lehmbrei begeistert Sie ...
Minke: Nein, wir haben uns im wesentlichen auf drei andere Tech-

der Lehm!
Minke: Der Lohnanteil ist eben das Gravierendste, und wenn wir

niken konzentriert, die jetzt auch angewendet werden. Da ist einmal die Strangpresstechnik. Sie basiert auf einem sehr preiswerten
vertikalen Extruder. Das ist eine Weiterentwicklung des Ton-

derzeit auf dieselben Kosten kommen wie die konventionelle Bauweise, dann haben wir schon einen Erfolg erzielt. Dazu addiert sich
der ganz wesentliche Vorteil des Lehmbaus, der sich im günstigen

schneiders, wie er in der Keramikindustrie gebräuchlich ist. Mit ihm
wird ein plastischer Lehmstrang von etwa 8 x 16 cm aus einer Düse

Wohnklima auswirkt. Wenn man zum selben Preis ein besseres
Wohnklima erhält, was wollen Sie mehr?
ARCH*: Das Ergebnis wird aber auch von der Haltbarkeit und
Reparaturanfälligkeit her bemessen, wie steht es damit?
Minke: Darauf sollten wir noch kommen, erst möchte ich noch die
dritte Technik erwähnen, die von uns neu entwickelte Leichtlehm-

herausgedrückt. Und wenn man die Mischungrichtig ansetzt und
man mit dem Gerät richtig umgehen kann, dann schafft man inder
Minute bis zu 2 Meter Lehmstrang. Das ist eine enorme Menge.
Dieser Lehmstrang wird dann im plastischen Zustand aufeinandergelegt, d.h. ohne Mörtel und ohne Schalung.
ARCH*: Im Grunde eine Massivlehmbauweise?
Minke:Ja, und zwar eine Naßlehmbauweise, die den Nachteil hat,
daß beim Trocknen Schwindrisse auftreten. Diesen Nachteil muß
man in den Griff bekommen, geometrisch und schon mit der
Mischung, d.h., daß entweder die Risse nichts schaden oder leicht
ausgebessert werden können oder gar nicht erst auftreten. Das ist
die eine Technik ...
ARCH*: Können wir bei ihr noch einen Moment bleiben? Welche
Auswirkungen hat diese Strangpresstechnik auf die Architektur?
Minke: Mit ihr muß anders gebaut werden als mit gebrannten
Ziegeln. Da das Grundelement plastische Stränge sind, die man mit
der Hand verformen kann, ist es sinnvoll, angepaßte Formen zu

technik. Von der herkömmlichen unterscheidet sie sich dadurch,
daß der Lehm keine organischen Bestandteile enthält, anders etwa
als bei der bekannten Strohleichtlehmtechnik. Der Vorteil besteht
darin, daß keine Mikroorganismen, Pilze etc. Schäden erzeugen
können und damit einen negativen Einfluß auf das Wohnklima
haben. Bei Strohlehm haben wir immer wieder Fälle, wo Schimmelpilze auftauchen. Wenn man richtig konstruiert, kann man das
verhindern, aber bauphysikalisch nicht richtig ausgebildete Arbeiter machen da immer wieder Fehler.
ARCH* : Welche Zusätze verwenden Sie stattdessen?
Minke: Wir verwenden einen geblähten Ton bestimmter Zusammensetzung. Durch weitere Zuschläge schaffen wir es, daß kein

wählen. In unserem eigenen Haus zum Beispiel, formen wirausder
Wand heraus gleich die Einbaumöbel, wir bekommen auch runde

Schwindmaß auftaucht - das ist der Vorteil der Leichtlehmbauweise - und das Ganzebillig bleibt.
ARCH* :Das waren also die drei Verwendungsarten des Baustoffs -

Ecken. Die sind dann auch logisch, denn an ihnen entstehen z.B.
keine Risse. So ist die Konstruktionsweise, das Aufeinanderlegen

Lehm. Ich habe gehört, daß Sie auch bereits eine Stufe früher
ansetzen, und Eigenschaften des Lehms selbst auf chemische

Lehmstein-
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Einfüllen des

aus industriell

wärmedämmenden

gefertigten
Ziegeln

Leichtlehms

Lehmstränge:
vorbereitet in

Zwangsmischer
und Strangpresse

Weise zu verbessern suchen? Die Druckfestigkeit, die Resistenz
gegen Wasser z.B. sind doch die großen Probleme hierzulande.
Minke: Ja und nein. Wir haben sehr viele Untersuchungen
gemacht, wir haben einen wasserfesten Lehm hergestellt und ihn
auch spaßeshalber für eine Duschzelle verwendet, und wir haben

zögerlichen Hypothekenbanken, auf äußerst langfristige Wertbeständigkeit der beliehenen Objekte angewiesen, sich auf Lehm einlassen werden?
Minke: Das ist heute inzwischen vollkommen anders und nicht
mehr mit der Situation der 20er Jahre vergleichbar, auf die sie

nun schon sechs Monate einen von diesen wetterfesten Lehmenim
Wasser liegen, der löst sich nicht auf. Aber cas ist mehr eine Grund-

anspielen: Einmal ist das Umweltbewußtsein hoch entwickelt und
man legt mehr Wert auf gutes Wohnklima als auf Billigkeit und

lagenuntersuchung, die ich im Ramen meiner Forschungstätigkeit
durchführe, und die sich nicht unmittelbar beim üblichen Bauen
auswirkt. Diese Ergebnisse sind möglicherweise für Entwicklungsländer wichtig, wo der Lehm das einzige verfügbare Baumaterialist,
und wo auch keine zusätzliche Wärmedämmung oder Außenschalung verwendet werden muß. Bei uns sind solche extremen Eigenschaften des Lehms nicht erforderlich, denn wir ordnen bei allen
Bauten, die ich betreue, grundsätzlich innen den Massivlehm an,
außen eine zusätzliche Wärmedämmung und davor in der Regel

mehr Wert darauf, daß die Umwelt wenig belastet ist als auf die
finanzielle Seite der Sache.
ARCH*:Der Wert für den Bauherrn kann sich doch nicht im guten
Wohnklima erschöpfen. Sie müssen doch auch eine materiell und
ästhetisch sehr verschleißfeste Architektur herstellen und anbieten,
um auf Dauer eine Mietzahlungsbereitschaft oder Ausgabebereitschaft bei dem Käufer sicherzustellen und den Banken vorzulegen.
Minke:Lehmbau ist, das habe ich auch in der dritten Welt ermitteln
können, lebensfähiger, d.h. haltbarer als vergleichbare Ziegel und

eine hinterlüftete Schalung. So gewinnen wir eine bauphysikalisch

_Betonbauten. Das ist schwer zu beweisen und ...

extrem gute Wand mit hoher Wärmedämmung (K-Wert um 0,5),
ausreichender Speichermasse für Wärme und Feuchtigkeit. Das ist
ja das Wesentliche an der Lehmwand, daß sie die Luftfeuchtigkeit
sehr gut ausgleicht.
ARCH*: Der Außenlehm ist also konstruktiv vor der Witterung

ARCH*:... wie aber stehts mit der ästhetischen Haltbarkeit?
Minke: Das ist eine andere Geschichte. In Deutschland sind die
meisten Lehmbauten nach den Kriegen entstanden, in Not- und
Krisenzeiten. So sind in der Regel nur Hütten gebaut worden.
Daher kommt noch der Geruch. Zu anderen Zeiten und in anderen

geschützt, so daß man nicht künstlich mit Chemie verdichten muß?

Kulturen sind auch Paläste und Schlösser aus Lehm entstanden. In

Minke: Ja. Und im Innenraum gibt es Anstriche, die den Lehm
sichtbar lassen. Das wollen die Bauherren dann auch meistens. Es
gibt Möglichkeiten, die Lehmwand zu schlämmen, zu streichen,
ihn wischfest zu machen. Die einfachste Möglichkeit ist, Kaseinfarben zu verwenden, auch Mineralfarben gehen gut. Man kann,so
wie wir es gemacht haben, mit Magerquark und Molke sehr sehr
gute Wirkungen erzielen. Der Lehm wird wischfest, und trotzdem
behält er seine natürliche Wirkung.
ARCH"*: Soviel vielleicht zu den Konstruktionen und zum Baustoff.
Sie sind die Grundlage und Voraussetzung der einen Seite der
Konkurrenzfähigkeit. Das ist die Seite des Angebotes, die Seite auf
der Sie forschen und beachtliche Beispiele herzeigen. Es gibt aber
noch eine gewichtige andere Seite, das ist die der Nachfrage, der
Nachfrage, auf dem Wohnungsmarkt und der Nachfrage auf dem

Deutschland weniger, aber sogar in Frankreich und anderen europäischen Ländern. Den Stempel des Ärmlichen hat der Lehmbau
nur in Deutschland.
ARCH*:Meine These ist, daß wir mit einer Umbewertung des Baustoffes Lehm nicht rechnen dürfen, sondern daß es darauf
ankommt, wenn wir schon Lehm verwenden - und vieles spricht
bei bestimmten Aufgaben wieder dafür - daß es also darauf ankommt, eine ganz gewöhnliche, brauchbare Architektur herzustellen. Daß das Material in den Hintergrund tritt und von dort aus,
wie nebenher, seine wohltuenden Eigenschaften beisteuert.
Minke: Das sehe ich auch so.
ARCH*: Wenn ich aber unter diesem Gesichtspunkt noch einmal
auf Ihre Lehmstrangpresstechnik zurückkommen darf, die runde
Ecken erfordert und auch zu Sechsecken drängt ... Sind solche

Finanzmittelmarkt. M.a.W.: Gibt es Bauherren für den - wenn
auchrelativ preiswerten - Lehmbau und finden sich Banken, ihnzu
beleihen?
Minke: Aufder Seite der privaten Bauherren gibt es zur Zeit eine

Häuser anlagefähig, d.h. auch wiederverkaufbar?
Minke: Zunächst einmal: Ich baue nicht ein Haus, um es wiederzuverkaufen. Wenn man das möchte, dann wird man es auf den
Durchschnittsbürger abstimmen und von vornherein nicht die

Nachfrage, die mir zu groß ist.

Strangpresstechnik wählen. Aber die Bauherren, die heute mitge-

ARCH"*: Gratuliere.
Minke: Nein, so kann man das nicht sehen. Es sind so viele Interes-

stalten möchten und die genug haben vom üblichen sozialen Wohnungsbau mit seiner Beschränktheit und Langweiligkeit, die reagie-

sierte da, man kann ihre vielen Fragen nicht beantworten, auch
wenn sie zu Aufträgen führen könnten. Mich erreichen hunderte
von Briefen und Telefonanrufen, ich kann nicht aufjeden eingehen.
Diese Nachfrage ist mir zu groß. Ich würde lieber in Ruhe die ersten
dreißig Häuser noch in diesem Jahr fertigbauen, das publizieren.
untersuchen und die Erfahrungen weitergeben.
ARCH”: Gut, das ist die Nachfrage, gewiss auch aus bestimmten
Schichten kommend, wir sollten das hier nicht vertiefen. Mich
interessiert noch die Frage nach den Geldgebern. Wenn das Lehmbauen etwa so teuer ist wie das herkömmliche, bleibt ja die Frage
der Fremdfinanzierung wie eh und je. Was sagen die Banken?
Drängeln die auch schon auf den Lehmmarkt?
Minke: Das ist noch nicht der Fall. Das wird irgendwann mal

ren sehr positiv auf die gestalterischen Möglichkeiten der Lehmtechnologie. Und wenn Bauherren jetzt anfangen, eine aus der
Technik abgeleitete Formensprache selbst zu entwickeln, so finde
ich das faszinierend und unterstütze das gerne.
ARCH*: Hier schließt meine letzte Frage an, liegt hier nicht der
tiefere Grund dafür, weswegen Sie sich mit Lehm und anderen,
ungewöhnlichen Materialien beschäftigen, liegt er nicht im
Wunsche, eine andere Architektur zu finden, haben Sie nicht
letztlich die Kunst im Sinne und nur mittelbar das billige Bauen?
Minke: Das ist etwas Sekundäres. Das motiviert manchmal weiterzumachen. Das Primäre ist doch die Ökologische Problematik, das
ist der ungeheuere Energieverbrauch, der mit konventionellen
Materialien auftritt und die damit verbundene Verschmutzung

kommen, wenn die Sache bekannter ist.

unserer Umwelt. Mich interessiert auch immer mehr die rationale

ARCH"”: Liegt hier nicht eintieferes Problem? Ist nicht Lehmbauzu

Seite.

sehr mit dem Geruch des Ärmlichen belastet und hängt ihm nicht
die Abwertungals Ersatzbauweise zu sehr an als daß, sagen wirein
Facharbeiter mit ihm bauen und repräsentieren möchte, und die

ARCH"*:In erster Linie sind Sie demnach Techniker und in zweiter
erst Künstler?
Minke:Ja.
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Vorgeschichte
Das erste Konzept für eine ökologische Siedlung in Kassel wurde im
Dezember 1981 verfaßt. Die Stadt Kassel zeigte sich interessiert,
eine solche Siedlung auf städtischem Grund und Boden zu reali-

14. Energieeinsparung durch wirtschaftliche Heizsysteme mit
überwiegender Strahlungsfunktion.
15. Dimensionierung der Heizung nur für Grundlast, Abfangen
der Spitzenbelastung durch Zusatzquellen (Kachelofen etc.).
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Im Juni 1982 begann die Zusammenarbeit mit dem Stadtpla-

nungsamt der Stadt Kassel mit dem Ziel, für ein Gebiet am Frasen-

Erhöhung der Wärmedämmungin der Außenschicht.

17. Kosteneinsparungen durch Planung von ebenerdigen, im

weg einen Bebauungsplan zu entwickeln, der ökologisches Bauen

Norden vorgelagerten Abstellräumen anstelle von Kellern.

ermöglicht. Ab Juli 1982 legte der Arbeitskreis in regelmäßigen

18, Einsparung von Wohnfläche und Reduktion der Fluranteile

Sitzungen nähere Bedingungen und Regeln für die gemeinsame
Planung und Organisation der Siedlung fest. Im Jahre 1983 erfolgte

durch Zentralerschließung und Mehrfachnutzung.
19. Energieeinsparung durch Verzicht auf Kippfenster, dadurch

die Bauplanung für den acht Wohneinheiten umfassenden ersten
Bauabschnitt. Die Bauarbeiten begannen - nach einer ungewöhn-

gezielteres Lüftungsverhalten.
70. Energieeinsparung durch temporären Wärmeschutz bei den

lich langwierigen Baugenehmigungsprozedur - im September

1984. Mit der Fertigstellung des ersten Bauabschnittes ist im Sommer 1985 zu rechnen.

Fenstern.

1 Energieeinsparung durch Verringerung der Fensterflächen,
die nach Norden, Osten und Westen gerichtet sind, zugunsten

Zur Lage der Siedlung

EEE die nach Süden, Südwesten oder Südosten

Dat DO TE on in Kassel, ca. 3 km vom Zentrum

297 Energieeinsparung durch hohe Wärmedämmung von Wand-

Lärm- bzw. Geruchsemissionen gehen vom Bundesbahnausbesserungswerk, einem Abenteuerspielplatz und einem städti-

„3 Energieeinsparung durch Nutzung der Wintergärten als Sonnenkollektoren und Wärmespeicher und durch Transport der

entiernt m

Urtsten

Harleshausen.

und Dachkonstruktionen.

schen Regenwasserauffangbecken aus, die sich in unmittelbarer

u
a haar ET ns bewußt in
uf genommen, um stadtnahes ökologisches Siedeln zu ermög-

vorgewärmten Luft in die Wohnräume.

24 Regenwasser.
Reduktion des Trinkwasserverbrauchs durch Verwendung von

lichen und zu zeigen, daß Ökologisches Bauen nicht nur in länd-

975. Verringerung des Hausmüllanfalls durch Mülltrennung.

lichen Gebieten, sondern auch im hoch belasteten städtischen

26. Abgrenzung und Sicherung der Grundstücksgrenzen - wo

Umfeld möglich ist.

erforderlich - durch Hecken.

Der Maßnahmenkatalog
I
Der Arbeitskreis hat sich auf folgende Maßnahmen für ein energiesparendes, gesundes und kostengünstiges Bauen geeinigt:
1. Vollständige Vermeidung von versiegelten Flächen für Zufahrten, Parkplätze und Wege.
.
2. Minimierung des Erschließungsaufwandes durch gruppierte
_ Anordnungder Stellplätze.
anschl
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27. Schaffung gemeinsamer und getrennter Anbauflächen für
Kräuter, Gemüse und Obst.
28. Einplanung von einfachen baulichen Lösungen, die auch im

Selbstbau durchgeführt werden können.
Die Bauherrengemeinschaft
Der „Arbeitskreis Ökologische Siedlung Kassel” besteht aus allen
späteren Bewohnern der Siedlung; er ist der ideelle Träger des Pro-
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jektes. Die Mitglieder des Arbeitskreises sind an umweltbe-

Ausbildung von Dachflächen als Wildgräserwiese.

G
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W
chen und Zisternen als Regenauffangbecken.
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wußtem, wohngesundem und ressourcenschonendem Bauen
interessiert und diskutieren inregelmäßigen Treffen Prinzipi
d

Schaffung von Windschutzhecken sowie Windschutzpflan-

zungen und Fassadenbegrünungen am Haus.
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Mit Eintritt erklärt man sich vertraglich mit den Zielen des

Passive Sonnenenergienutzung durch Orientierung der Bebauung zur Sonne, Schaffung von verschattungsfreien Südfassaden und Gewächshäusern mit ausreichender thermi-

Arbeitskreises einverstanden, verpflichtet sich, für gemeinsame
Aufgaben unentgeldlich 200 Arbeitsstunden zu leisten und hinterlegt eine Summe von DM 3.000,- für gemeinsame Anschaffungen

scher Speichermasse.
Reduktion der Lüftungswärmeverluste durch indirekte Lüf-

und Ausgaben, die im Falle eines Austritts im Arbeitskreis
verbleiben, falls kein Nachfolger benannt wird. Die über diesen

tung über Gewächshäuser bzw. Wintergärten.

Beitrag beabsichtigte größere Verbindlichkeit gegenüber der

&gt; Reduktion des Transmissionswärmeverlustes durch Anordnung von Pufferzonen und Anordnung der Wohnräume entsprechend der natürlichen Wärmehierarchie.
9. Schaffung von sommerlichem Wärmeschutz durch Kletterpflanzen.
10. Sauerstoffanreicherung und Reinigung der Atemluft durch

Gruppe war der Versuch, die große Fluktuation bei anderen ähnlichen Gruppenprojekten zu vermeiden. Dennoch hat der Arbeits-

kreis seit seiner Gründung viele Mitglieder kommen und gehen
sehen.

12. Verwendung von Baustoffen ohne gesundheitsgefährdende

Der Arbeitskreis wird auch weiter Mitgliederwechsel haben:
Dauerhaft sind Mitglieder eigentlich erst dann, wenn Grundstückskaufvertrag und Bauvertrag unterzeichnet sind. Dann werden die
Bauherren gleichzeitig auch Mitglied einer Gesellschaft, die Träger
der gemeinschaftlichen Einrichtungen ist.
Die zukünftigen Bewohner der ersten Hausgruppe sind zwischen

Ausdünstungen und Strahlungen.
13. Vermeidung von ungesunder Luftumwälzung durch Verwendung von Heizkörpern mit hohem Strahlungsanteil.

einem und 48 Jahren alt. Überrepräsentiert sind - neben den
Kindern - Akademiker, darunter besonders Lehrer und Planer/Architekten.

Vegetation.
11. Feuchte- und Temperaturausgleich durch Wandkonstruktionen aus Lehm.
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ÖKOLOGISCHE SIEDLUNG KASSEL
oben: Skizzen des Gesamtkonzeptes,

.

Gliederung in Hausgruppen, durch Fußweg und Wasserlauf verbunden

.

rechts:

5

Freiflächenplan der Hausgruppe 1

.

Südausgerichtete Häuser, Fassung des Wegs durch ”Nebenhäuser”

=

als Übergangszone zur nördlichen Hauszeile

“= |

rechte Seite:

ns

Haus linke im Bau

+7

Phasen des Rohbaus,

.

3

4

Aufrichten des Holzständerwerks,
Einbau der Fenster, Notdach,

Windschutzpapier, Lattung
Entwurfsprinzipien für die erste Hausgruppe.

Schemaskizzen (links)
für Haus Minke (rechts)
&gt;
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Alle Bauherren beteiligen sich in Selbsthilfe bzw. gegenseitiger
Hilfe am Bau der Siedlung und der eigenen Häuser. Bei der Erstel-

Die Festlegung von Grasdächern kam den Ansprüchen dieser
Behörde entgegen.

lung der gemeinschaftlichen Einrichtungen leistet jeder etwa die

Die Baugrenzen umschreiben das gesamte Baugebiet, so daß im

rw an EEE aRa der NS

Inneren relativ freie Anordnungsmöglichkeiten für Gebäude

Selbsthilfe von ca. 5% bis BEN nn ST N 006 Ui za CH
Lange bestand in der Bewohnergruppe die

ATDCHCN.

pestehen. Dieser (durchaus nicht übliche) Freiraum für Planung

Idee von einem

wird für ein Siedlungskonzept genutzt werden, das die Bildung von

Gemeinschaftshaus als Mittelpunkt der Siedlung. J von Den)

Hausgruppen entlang einem Verbindungsweg vorsieht. In Erfül-

schaft war

Anordnun:

auchwennesin derPraxis selten
Gemein:.. n&amp;
All dieser Forderungenund
des Zieles,Doppelhäuser.
nord-süd-orientierte
a„lebt”.Als
unsSymbolder
Hein
Hausgrundrisse
zu entwickeln, entstanden
Bei der
das

Haus

für die

!

Gruppenbildung

:

wichtig;
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g der Häuser ist das Ergebnis der geobiologischen Unter-

een
nn Hr lcren eier ren Naertn suchung
berücksichtigt, d.h. Wasseradern und Verwerfungen
16 NEUE SleChunNg NICHT ISoheren. Für
rößerer Intensität und Kreuzungen zwischen diesen bleiben unbeunmittelbarer Nähe Gaststätten und ein Gemeinschaftshaus eines
von einer Bürgerinitiative betriebenen Abenteuerspielplatzes zur

N Paul Die Ansichten über die Bedeutung dieser Untersuchung
gingen innerhalb des Arbeitskreises trotz überzeugender Darstel-

Verfügung. Die Siedlung soll also auf keinen Fall ein sozial np

lung unseres Rutengängers auseinander. Man warsich aber einig,

nn
EU kennc EDNEE vom£&a”mp;
plätze, Weg, Gärten, Teic e) haben irekten Nutzwert im

und sind NENN EN NE RSS

daß
eine Berücksichtigung der festgestellten Zonen keinesfalls
schaden könnte.

In Vorgesprächen mit dem Grundstücksnachbarn im Osten

später zusätzlich Bedarf an einem Gemeinschaftshaus haben, wird

(pundesbahn) wurde die Forderung nach einem Lärmschutzwall

sie sich eines errichten - der Platz ist hierfür reserviert.

erhoben. Es ist zu vermuten, daß diese Forderung mehr den

Zum Bebauungsplan

Regreßschutzbedürfnissen des Nachbarn als den Lärmschutz-

Der Bebauungsplan entstand in enger Zusammenarbeit mit dem
Planungsamt
der Stadt. Bereits vorher erarbeitete Bebauungsentwürfe erschienen für eine ökologische Siedlungsform aus folgenden

AIR Nr DSEuCH erEDim erden.
cn
di Ia W NTDaUn won oe EC De %a En rt De N
Womit dieser Wall nunmehr Bestandteil des Bebauungsplans ist.

Gründen ungeeignet:

Der Bebauungsplan ist in Kassel erstmals ergänzt durch einen

? äußerst flächenintensives Erschließungskonzept,
3 Einzelhausbebauung,

Landschaftsplan, der eine Erhaltung der auf dem Grundstück vorhandenen Bäume und die standortgerechte Ergänzung durch Neu-

# im wesentlichen Ost-West-Ausrichtung der Wohngebäude,

pflanzungen fordert. Dazu wurde ein Freiflächenplan für die erste

3 diffuses (Zer)siedlungsbild,

Hausgruppe aufgestellt.

3) starke gegenseitige Verschattung der Baukörper.

&lt; esES
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eils,
dem
die „grünen
Ziele”
der
Siedlung suspe

.

Gemeinsam mit dem Planungsamt entstanden erste neue Er-

blieben. Es waren nicht nur anfängliche Vorbehalte von dieser

schließungs- und Siedlungsmuster. Wegen der Lage der Siedlung

Seite, die eine Genehmigung des Bebauungsplans und damit die

im Landschaftsschutzgebiet war die untere Naturschutzbehörde in
den Prozeß der Aufstellung des Bebauungsplans eingebunden. Sie
forderte für die Bebauung eine „offene Bauweise” (Hauslängen bis
40 m), um Landschaft und Siedlung zu „verzahnen”. Dieses Ziel
drückt sich auch in der für Wohngebiete niedrigen GRZ = O,3 aus.

Baugenehmigung so weit hinauszögerten, daß schließlich ein Baubeginn im September - statt, wie geplant, im Mai - erzwungen

wurde. Es steht aber zu hoffen, daß sich die Skepsis mancher BeteiIligter durch die Realität und das Zusammenleben in der vorhandenen Nachbarschaft allmählich auflöst.
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Die Hausgruppen
Die Siedlung soll in mehreren Bauabschnitten realisiert werden.

werden konnte, daß dieser Weg nach dem unmittelbar benachbarten Wasserturm des Bundesbahnausbesserungswerks benannt

Jeder Bauabschnitt soll eine Hausgruppe von ca. 8-12 Wohnein-

ist - ein wesentliches Orientierungsmerkmal für die Siedlung und

heiten umfassen, die jeweils um eine gemeinsame „Mitte” gruppiert sind. An dieser Stelle befindet sich jeweils eine zu einem
kleinen Platz erweiterte Wegfläche, ein Teich, der gleichzeitig als
Regenwasserauffangbecken dient, die gemeinsamen PKW-Abstellplätze und die Müllsammelstelle. Mit der Trennung in Hausgruppen und Bauabschnitte soll ein allmähliches und organisches
Wachstum der Siedlung erreicht werden. Die Bauherren der
späteren Bauabschnitte sollen aus den Erfahrungen der ersten
lernen können. Umgekehrt können die „älteren” Bewohner der
Siedlung bei der laufenden Anpassung und den Erweiterungen
ihrer Häuser aus den Erfahrungen der „jüngeren” Bauherren lernen.

in erhaltungswürdiges Industrie-Baudenkmal.

Zum räumlichen Konzept
Bei der Entwurfsplanung standen verschiedene, sich z.T. ausschließende Ziele einander gegenüber, u.a.
@ max. Besonnung aller Südfassaden, auch im Winter,
@ Bildung dichter Straßenräume, direkter Straßenbezug aller
Häuser,

@
a
@
®

sonnige Freiräume,
private, d.h. nicht unmittelbar einsehbare Freiräume,
öffentliches/halböffentliches „Vorne”, privates „Hinten”,
kurze nicht-öffentliche Erschließung.

Die Erschließung

Die Konflikte zwischen diesen Ansprüchen traten vor allem für die

Um die Siedlung ohne viel Flächenverbrauch und Asphaltperfektionismus erschließen zu können, hat sich der Arbeitskreis mit
der Stadt auf eine private Erschließung geeinigt. Öffentliche
Straßen sind lediglich der Frasenweg im Osten, die Schwedesstraße
im Westen und die Verlängerung des „Wegs in der Aue” im
Norden. Vom Frasenweg aus wird die erste Hausgruppe erschlossen. Der „Weg in der Aue” wird als Stichstraße mit einer
großen Wendeplatte (@ 22 m) von der Stadt ausgebaut werden, wie

im Norden gelegenen Grundstücke auf. Die Forderungen nach
Besonnung der Südfassaden und nach sonnigen privaten Räumen
erschienen in dieser Lage bedeutsamer als dichte Straßenräume,
wie sie in der gegenwärtigen Architekturdiskussion gefordert
werden. Als Abgrenzung und Übergangszone ist den nördlichen
Häusern daher eine Schuppen- und Nebenhauszone vorgelagert.
Dennoch verfügen diese Häuser über eine „Rückseite”, den Wirtschaftsteil auf der Hangseite des Grundstücks. Die Lage und Höhe

dies zur Wartung eines unterirdischen Kanalbauwerks vom Tief-

der Häuser an der nördlichen Grundstücksgrenze will sich zudem

bauamt verlangt wurde. Diese Straße erschließt die übrigen Hausgruppen. Als asphaltierte und verkehrsberuhigte Straße istsieauch
eine attraktive Spielfläche zum Rollschuhfahren u.ä., wie sie in
Abmessungen und Oberfläche innerhalb der Siedlung nicht vorzu-

in die räumlich auffällige Kulisse einer Pappelreihe und eines
gegenüberliegenden Hangs einfügen. Gleichzeitig wird hierdurch
ein eindeutiger Siedlungsrand gegenüber dem Landschaftsschutzgebiet formuliert.

finden ist.

N

Frasenweg und „Weg in der Aue” werden durch einen neuen

Die Freiflächen

Weg verbunden, der in Ost-West-Richtung durch die Siedlung

Landschaftsplan und Freiflächenplan stecken einen groben

führt und an dem alle Häuser und Plätze liegen. Dieser Privatweg
wird nur im Ausnahmefall befahren (z.B. Anlieferung, Rettungsdienste); die Autos bleiben auf den Plätzen in der Nähe der
Erschließungsstraße, an denen sich die geforderten Stellplätze für
KFZbefinden. Der Weg durch die Siedlung bleibt damit im wesentlichen Fahrrädern und Fußgängern vorbehalten. Durchgesetzt

Rahmen für die Entwicklung der Außenräume ab. Sie bestimmen
die Lage der Wege und Stellplätze, die Form des Lärmschutzwalls
und Abgrenzung der Siedlung nach außen. Sie legen auchfest, daß
zur Ergänzung der vorhandenen Bäume standortgerechte Bepflanzung (im wesentlichen Laubgehölze/Obstbäume) erfolgen soll und
schlagen hierfür eine Auswahlliste von Gewächsen vor. DarüberI
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hinaus bestehen für die Freiflächengestaltung Freiräume, die für
die Bewohner Entwicklungsmöglichkeiten offenlassen.

Zw den Materialien
Die Siedlung entsteht mit dem Anspruch, keine umwelt- und

Wege und Stellplatzflächen

gesundheitsschädlichen Materialien zu verwenden und im wesent-

a

lichen auf mineralische und vegetabile Baustoffe zurückzugreifen;

Die Zufahrten zu den einzelnen Hausgruppen münden in einer
Stellplatzfläche, auf der die KFZ-Stellplätze als gedeckte; z.T. auch
offene Stellplätze gruppiert sind. Diese Zufahrt ist ca. 3,00 m breit

der Einsatz knapper und nicht nachwachsender Baustoffe soll
möglichst vermieden werden. Dieses Prinzip stößt allerdings an
gewisse Grenzen:

gepflastert, die ca. 1,00 m breiten Bankette sind aus Schotterrasen

® Für den Architekten sind es die „anerkannten Regeln der Bau-

LehmausgekleideteRinnezurAufnahmeübersehenRegen
wassers bei extremen Regenfällen

drückliche Zustimmung des Bauherrn abgewichen werden kann,

N

.1°CEnIK" und die Gewährleistung, von denen nieht ohne aus

@ für den Bauherrn - wie für den Architekten - steht die Dauer-

haftigkeit der getätigten Investition infrage. Ressourcenspa-

Haustypen
Für den ersten Bauabschnitt sind zwei unterschiedliche Haustypen
vorgesehen:
|
Hogan-Bauform: So genannt nach der Bauform der Navajo-Indianer, mit konzentrischer Raumform und einer Dachkonstruk-

rendes Bauen heißt auch, die eingesetzten Materialien mit vertretbarem Aufwand erhalten zu können,
® standortbezogene Probleme, insbesondere Gründungsschwierigkeiten auf bereits vorher bebauten Grundstücken,
@ unverzichtbare Forderungen der Bauaufsicht, besonders der

tion, bei der Balkenfelder gegeneinander verdreht, aufeinander

Brandaufsicht,

geschichtet sind und so ein kuppelförmiges Dach ergeben. Der

@ Komfortansprüche der Bewohner.

Grundriß setzt sich AUS OEL Aneinanderreihung eingeschossiger?
achteckiger Raumeinheiten zusammen. Die einzelnen Raumein-

Beispiele für solche Kompromisse bei unserer Siedlung sind z.B.
die Verwendung von Folien unter dem Grasdach, die Dämmung

heiten werden über EINST, Zentralraum (EBdiele) erschlossen, SO
daß keine Flure notwendig sind. Die IVischen den achteckigen

mit kaschierter Steinwolle, stahlbewehrte Fundamente und Blechverkleidung zur Verhütung des Feuerüberschlags zwischen den

Raumeinheiten liegenden quadratischen Räume werden für

Häusern. So ist die Materialwahl im Laufe der Werkplanung ein

Nebenräume bzw. Raumerweiterungen benutzt.

stetes Ringen um die ökologisch vertretbare Lösung.

Kernhaus-Nebenhaus-Bauform: Diese Bauform ist gekennzeichnet
durch ein linear entwickeltes zweigeschossiges Kernhaus geringer
Tiefe. Hier liegen die ständig genutzten Räume, denen im Süden
eingeschossige Glashäuser und Nebenräume im Norden vorge-

Altmaterialien
Beim Bau eines Spielhauses für einen Abenteuerspielplatz, das aus
Spenden finanziert und in Eigenhilfe errichtet wird, machten wir
erste Erfahrungen in der Verwendung „alter” Baumaterialien. Hier

lagert sind. Die lineare Bauform erlaubt die Ausrichtung aller
Wohnräume nach Süden. Glas- und Nebenhäuser dienen der
Solarenergienutzung bzw. der Verminderung von Wärmeverlusten. Hinter dieser einfachen Bauform steht die Idee, durch eine
strenge Vorgabe ein über die Materialeinheit hinausgehendes
Ordnungsprinzip vorzugeben, das je Haus „chaotisch” interpretiert
wird. So ist jedes Haus anders und dennoch in seinen Elementen
den anderen ähnlich. Die einzelnen Häuser sind innerhalb dieses
Rahmensauf die individuellen Bedürfnisse der Bauherren hin
entworfen.

wurden aus Abbruchhäusern Materialien gesammelt, bei Fensterherstellern die Lagerbestände an Fehlbestellungen aufgelöst, bei
Firmenauflösungen Restmaterialien erbeten und in den Neubau
integriert.

Diese Prinzipien werden beim Bau der Siedlung weiterverfolgt.
So werden z.B. 80 Jahre alte Holzdielen und Beschläge wieder
eingebaut. Anfragen bei Abbruchunternehmen endeten aber auch
manchesmal in Enttäuschungen: Weil gerade bei jüngeren
Häusern wertvolle Materialien mit nicht zerstörungsfrei lösbaren
Verbindungen eingebaut waren.
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Zur Verwendung von Lehm:
Die ökologische Siedlung Kassel ist die erste Siedlung in
Deutschland, bei der nach 1949 wieder Lehm als Wandbaumaterial
verwendet wird. Das Hessische Innenministerium erteilte dafürauf
Antrag des Kasseler Bauaufsichtsamts einen Dispens, der u.a.
besagt: ...„demgegenüber ist der Lehmbau, soweit er sich im
Rahmen der zurückgezogenen Norm (DIN 18951, die Autoren)
bewegt, bekannt, so daß auf den Nachweis der Brauchbarkeit (83
HBO, die Autoren) verzichtet werden kann, wenn die Leitung von
Lehmbaumaßnahmen in fachkundigen Händen liegt. Das ist im

Stroh) enthält, die als Nährboden für gesundheitsgefährdendePilze
Oder andere Mikroorganismen dienen können.
Für den ersten Bauabschnitt, dessen Rohbau weitgehend im
Winter erstellt wurde, wurde eine Holzständerbauweise gewählt,
bei der entweder die Zwischenräume mit Lehm ausgefüllt wurden
Oder aber massive Lehmwände innen vor die Holzständer gesetzt
Wurden. Alle Lehmaußenwände weisen eine zusätzliche äußere
Wärmedämmungaus Mineralwolle auf, so daß die Wand einen kWert von = W/m*K erreicht. Die Außenhaut wird durch eine
hinterlüftete Holzschalung gebildet. Die innere massive Lehm-

vorliegenden Fall ... gegeben.” Das bedeutet, daß hier zum ersten

Schicht ist je nach Bauweise 12-16 cm dick. So entsteht eine extrem

Mal wieder Lehm statisch belastet angewendet werden darf. Auf
diese Möglichkeit wurde im 1. Bauabschnitt nicht zurückgegriffen,
da der Rohbau der ersten 8 Wohneinheiten im Winter erstellt

atmungsaktive, stark wärmegedämmte Wand mit ausreichender
Masse für die Wärmespeicherung und für die Regulierung der Luft_feuchtigkeit. Teilweise werden auch in den Anlehngewächshäusern

wurde, und es vom Bauablaufwirtschaftlicher war, zunächst die
Dachkonstruktion zu errichten und somit einen Wetterschutz für
die Lehmwände zu schaffen.

Speicherwände aus massivem Lehm erstellt, diese sind dann
30-50 cm dick.

Folgende Lehmbautechniken sind vorgesehen:

® Naßlehmwände und Einbaumöbel aus extrudierten Lehm-

nnN

strängen
® Stampflehmwände, erstellt mit Hilfe von Kletterschalungen und
elektrisch betriebenen Vibrationsstampfern

glichen. Die Wahl fiel auf außen gedämmte Wände mit innenliegender Sp eichermasse, FAr alle übrigen raumbegrenzenden Bauteile gilt im Prinzip das gleiche. Dabei soll ‚unterschieden werden

® Schüttwände aus losem Lehm mit verlorener Schalung
® Geschüttete und gestampfte Leichtlehmwände mit wärme-

nach kontinuierlich benutzten Räumen mit hoher und zeitweise
benutzten Räumen mit geringerer Speichermasse. Auf aktive Son-

;
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;

;

e@ N Dres aus luftgetrockneten nicht vakuumverdichteten

dämmenden, nicht organischen Zuschlagstoffen

ereits im

Vorfeld

der

Bauplanung wurden mit

der

Arbeitsgruppe

AngepaÖte Technologie (AGAT) der Gesamthochschule Kassel

Verschiedene Fußboden-, Wand- und Dachkonstruktionen ver-

nenenergiesysteme wird zunächst verzichtet. Passive Sonnenener-

8 Wärmedämmende Leichtlehmfaßböden

gienutzung erfolgt nach den bekannten Prinzipien, auf die hin auch

® Deckenkonstruktionen mit Lehmschüttung und mit Lehm-

die Hausformen konzipiert sind.

.

ziegeln

.

Mit den ersten Lehmbauarbeiten wurde U September 1984
angefangen. Die frostreiche Winterperiode ‚brachte Se längere
"an im April/Mai werden die Lehmbauarbeiten
Aus der Notwendigkeit, die Leichtlehmwände auch bei Nacht

.

en

S Die unterdimensionierte Grundlastbeheizung der Häuser erfolgt

über Gasheizung. Die Heizflächen sind überdimensioniert und

haben niedrige Bauhöhen, um höhere Strahlungsanteile und geringere Konvektion zu erzielen. Die Spitzenlast an besonders kalten

Tagen und die Beheizung in Übergangszeiten sollen Kachelöfen
07 nehmen.

frösten zu errichten, wurde eine spezielle frostfeste Leichtlehmmischung entwickelt, die in Klimakammern im feuchten Zustand
gar -19°Cohne Schaden üb erstand. Der Vorteil dies es Baustofles

* Arbeitsgemeinschaft Ökologische Siedlung Kassel, Hegger/Hegger-Luhnen/-

und daß er keine organischen Bestandteile (wie beispielsweise

Weber), Gernot Minke, Entwicklungsbüro für Ökologisches Bauen.

liegt vor allem darin, daß beim Austrocknen keine Risse entstehen

Schleiff, Architekten (Mitarbeiter: Alexander Bonn, Uta Lest os Molina, Bernd

Peter Breidenbach, Martin Breidenbach

Der überall, im Idealfall sogar in der Baugrube, vorhandene Lehm
kann in Eigenarbeit, mit Unterstützung aus dem Freundeskreis
oder der Nachbarschaft, also im Zuge kooperativen Bauens, verarbeitet werden. Hierzu sind keine Maschinen, jedoch einige Werkzeuge notwendig. Diese Art des Lehmbauens, das Durchtreten mit
den Füßen zu Teig, Aufrühren der Schlämme und Einbringen der
Mischung von Hand, ist sicherlich die diesem unkomplizierten
Baustoff angemessene Technik, welche die Eigenarten des
Lehmes, die für die Planung und das Bewohnen des Hauses wichtig
sind, bewußt macht und so zu einer materialgerechten Lösung der
Bauaufgabe beiträgt.

hier mit Doppelwellenmischern der Ziegelindustrie erreicht. Diese
Geräte sind wegen ihres Gewichtes und der benötigten Stromversorgung nur für den stationären Betrieb geeignet, was unserer
Meinung nach zu einer unerwünschten Zentralisierung führen
würde. Das einzige Gerät, das auf dem Baumaschinenmarkt erhältlich und für die Lehmaufbereitung bedingt geeignet ist, ist ein
Trogzwangsmischer. Wir haben diese Maschine auf unserer ersten
Baustelle verwendet, und es zeigte sich, daß sie für die Schlämme zu
lange Mischzeiten benötigt und sich manche Klumpen wegen der
niedrigen Drehzahl erst gar nicht auflösen. Die teigige Aufbereitung fällt noch unzufriedenstellender aus, da sich hier um die

Nun tritt aber der Fall ein, daß ein Bauherr nicht in der Lage ist,

Mischarme herum leicht ein großer, sich drehender Lehmklumpen
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bildet, der sich nicht mehr verändert. Unauflöslich wird dieser
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Mischer während des Betriebes nur ein nicht unangenehmes

Einige Stellen im Arbeitsablauf, an denen wirkliche Knochenarbeit vermieden werden kann, sind das Aufbereiten des Lehms
zur gewünschten Konsistenz, sei es nun Teig oder Schlämme, beim
Leichtlehmbau das Vermischen des Strohs mit der Lehmbrühe
sowie der Transport des Materials zum Ort der Verarbeitung.
Besondere Schwierigkeit und Kraftaufwand verursacht die Aufbereitung des Rohlehms oder Tons. Da dieser in vielfältigem

Brummen zu hören. Das Fahrwerk wurde so gebaut, daß die
Maschine mit Förderband oder Schubkarre für plastische Massen
unterfahren werden kann, bzw. daß ein Kübel mit Sieb für
Schlämme unterzustellen ist. Aus diesem Kübel wird die
Schlämme mit Hilfe einer Druckluftmembranpumpe abgepumpt.
Durch die Arbeit mit diesem Mischer im vergangenen Sommer
zeigte sich, daß die gewünschte Leistung nicht nur voll erfüllt

Zustand vorliegen kann, wie grubenfrisch, trocken-klumpig oder

wurde, sondern daß auch alte Lehmwände und ungebrannte

mager bis fett, sind hohe Anforderungen an das Gerät zustellen.

Ziegelsteine, die sich in alten Häusern oft finden, als Rohstoff

Die flüssige Aufbereitung ist mit hochtourigen Rührwerken

genutzt und problemlos aufgearbeitet werden können.

möglich oder z. B. mit einer Putzmaschine, deren enorme
Geräuschentwicklung auf der Baustelle von Franz Volhard in
Darmstadt wohl sehr störend war. Hochtourige Rührwerke sind in
der keramischen Industrie in verschiedenen Größen und Ausführungen zu erhalten. Schwieriger ist die Herstellung teigiger
Massen mit Strohzusatz. Zufriedenstellende Ergebnisse werden

Interessant finden wir auch, daß z.B. auch Dachziegeltrümmer
und Ziegelsteinbrocken in die Maschine gegeben werden können
und zu Ziegelsplitt oder -mehl gemahlen werden, möglicherweise
ein interessanter Beitrag zum Baustoffrecycling. Die Aufrührung
von Altpapier zu Zellwollflocken als Isolierstoff ist ebenfalls
denkbar, genauso wie der Großkücheneinsatz beider Vorbereitung
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Kollenberger Hof, Neuß-Rosellen,
15.-16.Jh., steht unter Denkmalschutz.
Fachwerk mit Leichtlehm ausgefacht. 1984.
Die Wetterseite wird verschalt, an den übrigen
Seiten werden die Gefache mit Kalkputz
verblendet. Zwischenwände mit Staken und
Weidenruten. Sie werden mit schwerer LehmStrohmischung gefüllt und mit 2 cm Kalkputz
(mit Fasern) und 8 mm Kalkoberputz verblende

Herstellung Pf
vom Intensivmischer bis zum fertigen Bau.

von Lehmfesten. Daß es sich bei dem Mischer nicht um eine hoch-

Stampfarbeit sehr stören würde, auch könnte die Schlämme durch-

spezialisierte Maschine handelt, wird, glauben wir, deutlich.

sickern und die Deckenuntersicht verunreinigen. Es hat sich bei

Der nächste Arbeitsgang bei der Leichtlehmherstellung ist das
Benetzen des Strohs mit der Lehmbrühe. Die Techniken hierfür
sind zum einen das Untertauchen in der Brühe mit der Heugabel,

uns bewährt, von innen zu stampfen und den Materialtransport
außen auf dem Gerüst vorzunehmen.
Die Stampfarbeit selbst ist bekannt. Zu sagen ist hier nur, daß

zum OH m N cm En SUN N du DE ein N ra EEE mit beweglichem Joch
geeignetsten schien uns

das

Tauchverfahren.

Wir entwarfen un

nach

bauten eine rechteckige ca. 2,0 x 1,0 x 0,5 m große Stahlblechwanne, in der auf der Innenseite sehr dicht ein Siebeinsatz ein-

Franz

Volhard)

wohl

am

besten eignet.

Die beschriebenen Einrichtungen für den Lehm- bzw. Leicht1ehmbau wurden im Spätsommer 1984 auf der Baustelle des

gepaßt ist. Die Wanne wird durch einen Schlauchanschluß voll-

Kollenberger-Hofes in Neuss-Rosellen erstmals verwendet. Es

gepumpt. Zum Aufrühren zu Beginn eines Arbeitstages oder zum

pandelt sich um ein Gebäude aus dem 16. Jh.. Hier wurde die

NERTEDESCHENUS HI en Leichtlehmtechnik gewählt, die es ermöglicht, unter teilweisem
einem Stahlgerüst überA der Wanne
aufgehängten Flaschenzuges.
.
N

en
Sl Thaltender STE Ausfachung, eins homogene
and herzustellen; die ursprünglichen Baustoffketten wurden ein-

Innerhalb der Wanne ist weiter ein Korb angebracht, der auf der

epalten.

Längsseite schwenkbar befestigt ist und so herausgeklappt werden

dgämmung konnte so ebenfalls entsprochen werden. Das ursprüng-

kann. Dieser Korb wird nun in die Brühe herabgelassen, ca.

;che Erscheinungsbild des Hofes, Lehm- und Kalkputz wurde mit

3/4-1 Ballen Stroh hinzugegeben und dieses mit der Hand unter-

dieser Technik erhalten bzw. rekonstruiert.

getaucht. Mit Hilfe des Flaschenzuges wird die fertige Leichtlehm-

Heutigen

Anforderungen

N

bezüglich der Wärme-

an

)

.

mischung zur Seite hin ausgekippt und kann dort mauken. Die
Mischvorrichtung für Leichtlehm ist nicht als Maschine, sondern
mehr als Werkzeug zu verstehen, welches den Kontakt zum Material wahrt und es erlaubt, mit etwas Gefühldie richtige Konsistenz
von Schlämme und Mischungzu beurteilen. An dieser Stelle kann

Der Kollenberger-Hof, mit seinem für die Leichtlehmbauweise
SChr schwierigen, weil kleinteiligen Fachwerk, wurde mit 65 m
/Außenwänden in 5 Wochen ausgefacht. Bei diesen kleinen, unwinkeligen Gefachen würde beim konventionellen Ausmauern sicherlich MASSCNWEISC Bruch, also kostspieliger Abfall entstehen. D 168

noch erwähnt werden, daß sich die Mischvorrichtung außer für den
Lehmbau auch zum Tränken von Holz und Weidenruten in

gibt es bei allen Lehmbauweisen nicht: nach dem Bauabschnitt in
Nuss wurden alle Reste zusammengelesen und daraus Dämm-

Borsalzlösung bewährt hat.

platten für ein anderes Gebäude angefertigt. Der Hof wurde zu

Die nach einiger Zeit des Maukens weiterverarbeitbare Leicht.
lehmmasse kann mit einem Schrägaufzug zum Ort der Verar-

Cinem Preis ausgefacht, der, in Anbetracht der bereits inbegriff°nen Wärmedämmung und einiger Details zur Vereinfachung des

beitung transportiert werden. Bis einschließlich der ersten Gerüstebene kann auf dieses lautstarke und ungemütliche Gerät verzichtet werden. Weiter nach oben hin sehen wir keine Möglichkeit,
ohne einen Aufzug auszukommen,der auch für die Eigenleistungs-

Ausbaues, auch aus alle in wirtschaftlicher Sicht SIEH Vergleich mit
CINCT Ausmauerung nicht zu scheuen braucht. Dies gilt besonders
deswegen, weil in dem beschriebenen Arbeitsablauf an beinahe
j®der Stelle Raum freigemacht werden kann für Eigenleistung des

baustelle zu empfehlen wäre, da der Transport des Mischgutes sehr

Bauherren,

anstrengend ist. Da der Aufzug aber nur ab und zu für einen
Momentim Betrieb ist, wird die Atmosphäre der Lehmbaustelle

Diesem Experiment nachzu urteilen, ist es zu erwarten, daß ein
neues Haus, welches unter Berücksichtigung der Techniken des
Leichtlehmbaues geplant wird, z.B. Rastermaße, keine horizontalen Konstruktionsteile usw., mit den o.a. Werkzeugen und
Maschinen auch in Unternehmerleistung weit kostengünstiger
herzustellen ist, als Ziegelmauerwerk. Ein nach solchen Kriterien
geplantes Haus wird im Sommer von uns ausgeführt werden.

eigentlich nicht beeinträchtigt. Grundsätzlich ist es auch eine
Methode, den Leichtlehm dort zu mischen, wo er verarbeitet wird,
da Ballenstroh leicht zu transportieren ist und die Schlämme
gepumpt werden kann. Ab dem ersten Obergeschoß aber würde
das Mischen vor Ort eine fertige Decke benötigen, die bei der

SS

Manfred Speidel

DER BAUSTOFF LEHM ZWISCHEN WEST UND OST.

Scheune mit Lehmausfachung in Hardheim / Odenwald

Bauernhaus aus Lehm in Mittelungarn

Lehm ist ein Material für schlechte Zeiten und für arme Leute. So
meinen viele. Lehmbaubewegungen gab es bei uns immer nach
den Kriegen, in den Zeiten des Mangels an Holz (für Fachwerk), an
Kohle (für Brennöfen) und an Geld. Nach dem Ersten Weltkrieg
suchte man nach allen möglichen billigen Bauweisen, und man
kam am Lehmbaunicht vorbei trotz aller Vorbehalte. „Heute muß
nun auf Verbilligung des Kleinwohnungsbaus gesehen werden.
Dasist z.B. auch durch die Stampfbauweise, ihre verbesserte Form
und ähnliche Ausführungen möglich”, stellte M. Beetz in dem

Zukunft. Aufalle Fälle eignet sie sich für ganz ländliche Bezirke,
besonders für landwirtschaftliche Arbeiterwohnungen ...” (S. 213)
Der Austausch von Lehm gegen sog. dauerhafte Materialien wie
gebrannte Ziegel und die neuen kalk- und zementgebundenen
Steine ist in dieser Kritik angelegt, obgleich die guten bauphysikalischen Eigenschaften des Lehms immer hervorgehoben
werden.
Die Wiener Siedler stellten 1921 für ihre Siedlung Rosenhügel
ihr Baumaterial selbst her. Aber, wie Klaus Novy es formulierte,

Büchlein „Kleinwohnungshäuser”fest. Und auf der Innenseite des
Umschlags wird der Lehmdrahtbau als billigste Bauweise der
Gegenwart empfohlen, bei der neben Lehm jegliches Füllmaterial
verwendbarsei und mit der nicht nur einfache Schuppen, sondern
auch anspruchsvolle Landhäuser und Industriebauten entstehen

„das Projekt der Verwendung von Lehmstampfziegeln, die in
Deutschland in Gebrauch waren, wurde zugunsten der sog. PaxZiegel, Schlackenbetonhohlsteine, die die Siedler ebenfalls selber
pressen konnten, aufgegeben.” Er meint, daß man den Aufstieg der
Siedlerbewegung am Material ablesen könne. „Man kann die

könnten. „Jeder Arbeiter auf dem Lande kann sich das Baumaterial
für ein schönes Anwesen mit Stall und Einfriedigung selbst zube-

Zukunft nicht auf Lehm bauen ... Schon Ende 1923 konnte man
zum bewährten Ziegel, und zwar zur sog. Hohlbauweise, zurück-

reiten.” Die Autoren sind Paur und Abigt, erschienen sind die
Schriften im Heimkulturverlag, Wiesbaden.
In diesen Notzeiten sind der massive Lehmbau, der Stampfbau,
Steinbau und andere holzsparende Verfahren aktuell.
Auch Hermann Muthesius geht in seinem 1918 erschienenen

kehren.” („Die Pioniere vom Rosenhügel”. Zur wirklichen Revolution des Arbeiterwohnens durch die Wiener Siedler. Umbau 4)
Lehmbau verkörpert sozialen Abstieg, zumindest aber Rückständigkeit. Auch die Ziegelindustrie ächtete den Rohling Lehm.
1927 schreibt Konrad Werner Schulze in „Der Ziegelbau” über
den Lehmbau: „Regen ist sein Feind, Ungeziefer seine Freunde,

Buch „Kleinhaus und Kleinsiedlung” näher auf den Lehm als Baumaterial ein. „Durchaus verwendbarist dagegen (im Gegensatzzur
Holzbauweise bei akutem Holzmangel, d. Verf.) die dörfliche
Lehmwand. Sie ist heute noch in vielen Gegenden Deutschlands

stärkere Belastungen sind ausgeschlossen, schon mäßige eine ständige Gefahr für das Haus und seine Bewohner. „Amtlich ist festgestellt, daß eine Ersparnis gegenüber dem Ziegelbau nicht erzielt

heimisch, ist standsicher und außerordentlich wärmehaltend und
spart in großem Maßstabe. Es wird dazu die Erde genommen, diein

wird” (Oberregierungs- und Baurat Bode - Bauamt der Stadt
Kassel).” Zwei schauerliche Fotos eines unter Regen zusammen-

lehmreichen Gegenden vor der Türe liegt. Die Baustoffkosten bei
der Lehmwand sind daher sehr gering, zumal auch der mit dem
Lehm zu vermengende Strohhäcksel auf dem Lande billig ist. Die
bisherige Ausführungsweise hat nur zwei nicht unbeträchtliche
Mängel. Einmal nimmt die Herstellung sehr lange Zeit in
Anspruch: „der schichtenweise Stampfvorgang braucht Trockenzwischenzeiten; besser wären daher Mauern aus luftgetrockneten
Ziegeln. Der andere Nachteil ist die Notwendigkeit eines wetterschützenden Kalkputzes, der sich aber nicht mit der Lehmschicht
verbindet und nur zu häufig herabfällt. Es bräuchte Verbesserungen. „Vielleicht hat bei dem Mangel an Baustoffen, der sich
nach dem Kriege geltend machen wird, die Lehmbauweise eine

sinkenden Stampflehmhauses sollen den Text bekräftigen. Es
scheint so, als wäre der Lehmbau bereits eine echte Konkurrenz
geworden, der die Ziegelindustrie in Gefahr brächte. Sicherlich
sind viele Bauten aus Lehm nach dem 1. Weltkrieg unsachgemäß
erstellt worden, wie man in den Lehmbaubüchern, die nach dem
Zweiten Weltkrieg erschienen sind, nachlesen kann. Aber diese
Bücher versuchen den Ursachen für die Bauschäden nachzugehen
und treten diesem schlechten Leumund entschieden entgegen.
H. Pferdemenges, der eine Mischbauweise aus gebrannten
Ziegelsteinen und Lehm als Bauweise Leinetal 1946 veröffentlichte, schreibt in dem Buch „Industrielle Beiträge zur abendländischen Lösung des Sozialproblems”: „Eine gute Sache, wie es der

m fD

rechts: Wand im Teehaus Shokintei der kaiserlichen
Katsura Villa in Kyoto. Mitte des 17.Jhr. Durch
den Zusatz schwarzer Farbe in der letzten Lehm:

schicht wird die Wand getönt. Der unregelmäßige

Farbauftrag korrespondiert mit der unregelmäßig
geformten Stütze. Dieses Stück Lehmwand steht
unter Denkmalschutz. Wie Bilder hat man sich sol -

che Wandstücke geschenkt.
links: Lehm wird auch äußerst präzise verarbeitet:
einem hölzernen, mit Lehm ausgekleideten Kohle:
feuerbecken für den Teeraum wird mit einer kleinen Kelle eine ebene Fläche und eine scharfe Kante
abgezogen. Der Lehmauftrag war zweifach und
weniger als 1 mm dick.
unten: Tosa-Gebiet auf der südlichen ShikokuInsel. Ein Fachwerkbau wird mit einem mehr-

schichtigen Putz versehen, der trotz heftiger
Taifun-Regen im Sommer 60 bis 100 Jahre überdauern soll.

Lehmbauan und für sich ist, kann durch mangelnde Beachtung der
Erfordernisse stark in Mißkredit, ja vielfach in Verruf geraten. Kein
Wunder, daß er durchweg als mehr oder weniger unsolider Notbehelfempfunden wurde und ihm der Armeleutegeruch anhaftet.”

brauchen wie etwa der Zement, mit dem gerade auf dem Lande in
schönheitlicher Beziehung schon viel Unheil angerichtet worden
ist.” Man erhoffte sich eine „Förderung der ländlichen Baukultur”
und vom „erdgewachsenen Lehmbau” sogar „das Sinnbild echter

(S.45)

Bodenständigkeit” (H. Grimm: Betrachtung über den Lehmbau.

1952, also schon lange nach der Lehmbauwelle direkt nach dem
Kriege, erschien in der DDR von E. Pollack und E. Richter das Buch
„Technik des Lehmbaus”. „Wenn es noch eines Beweises bedarf,

daß sach- und fachgerecht ausgeführte Lehmbauten bei pfleglicher
Behandlung mehrere Jahrhunderte überdauern, so gehe man mit
offenen Augen durch unsere heimatlichen Dörfer und Landstädte
und betrachte die vielen Tausende von ein- und mehrgeschossigen
Lehmbauten ...” (S. 156). „Es muß die Vorstellung überwunden
werden”, heißt es im Vorwort, „der Lehmbau sei eine Behelfsbauweise, eine solche also, der man nicht die gleiche Aufmerksamkeit hinsichtlich der Mechanisierung und Industrialisierung
zuzuwenden braucht, wie man es bei anderen Konstruktionen tut.”
Es ist erst jetzt, also 30 Jahre später, zu dieser umfänglichen Aufmerksamkeit gekommen. Wird in dieser Schrift, wie auch heute
wieder, für eine durch Experimente und sorgfältige Praxis entwickelte Lehmbauweise plädiert, so kommen doch andere wichtige
Aspekte nur andeutungsweise zur Sprache: der gesundheitliche

Baumeister 2/3 1948. S. 109).
Aber zu höchsten baumeisterlichen Ehren, zu architektonischer
Schönheit ist der Lehmbau bei uns noch nicht gekommen. Zwar
schreibt T. Miller 1947 in der „Lehmbaufibel”, die von den
Forschungsgemeinschaften der Hochschule Weimar herausgegeben wurde in der Einleitung: „Das Bauen mit Lehm braucht
durchaus nichtprimitiv zu sein. Zu welch ansprechender Baukultur

es die einzelnen Völker gebracht haben, zeigen die Bilder aus
Persien, Mesopotamien, Jugoslawien, Ungarn, Österreich und
Deutschland.”
Fritz Schumacher, 1917, „Das Wesen des neuzeitlichen Backsteinbaus”, sieht im Lehmstein auch ein brauchbares „Aushilfsmittel in der Not”. Aber weder der Lehmstein noch der Kalksandoder Schwemmsteine mögen mit dem Backstein konkurrieren;

„daß sie die ästhetischen Eigenschaften des Ziegels nicht ersetzen
können, braucht kaum gesagt zu werden. Die edle Farbe und das
sichtbare Mauergefüge werden ihm immer seine Überlegenheit

Aspekt, der denkmalpflegerische Aspekt und der gestalterisch

wahren.”

ästhetische Gesichtspunkt.
Pferdemenges vermutet gesundheitlich positive Wirkungen der
Lehmwände, besonders der mit Lehmputz versehenen Ianenwände, auf den Menschen aus der Beobachtung der Tieraufzuchtin
Lehmställen und der bewährten Frische von Obst und Gemüse in
Räumen mit Lehmwänden. Daß Holzin Lehmwänden gut erhalten
bleibt, hat er an seinem 200 Jahre alten Gutshause in Pommern
beobachtet.
Gestalterische Fragen des Lehmbaus werden nur allgemein
behandelt. Hölscher, Wambsganz und Dittus schreiben in der
„Lehmbauordnung” 1948: der Lehmbauzwingt „zur einfachenund
klaren Baugestaltung und zur sauberen und ehrlichen Handwerksarbeit ... Er ist also ein Erzieher zur anständigen Baugesinnung. Unkonstruktives Bauen ist hier nicht möglich; Sünden
gegen die Lehmbautechnik rächen sich meist sofort oder nachganz
kurzer Zeit. Auch läßt sich der Lehm von Pfuschern nicht so miß-

Die Asthetik der Selbsthelfer in den 20er Jahren hilft dem Lehm
auch nicht auf eine kulturelle höhere Stufe. Leberecht Migge,
KGartenarchitekt bei Tauts und Mays Siedlungen, Lebens- und
Sozialreformer, entwirft 1921 eine „Natürliche Architektur (Etappenbauweise)”. In dem so betitelten Aufsatz ist ihm jedes Material
recht, sofern es zur Hand ist und dem Siedler ein handwerkliches
KBEigenbauen erlaubt. „Immer nur sei: Jedermann sein eigener
Architekt!” „Die Frage nach dem Baumaterial ist leicht beantwortet: Im Rahmen unserer sparsamen Bauweise kann wirklich
alles nützlich verwandt werden, vom Lehmklumpen bis zur „sozialisierten Zaunlatte”. Man nimmt, „was da ist”, und erst das Ein-

fügen des „Baugegenstandes” in den Organismus, die Erfindungskraft, die sich am Gerümpel entzündet, macht seinen absoluten

Wert.” (Lebrecht Migge: Gartenkultur des 20. Jahrhunderts. Hrsg.
Fachbereich Stadt- und Landschaftsplanung der Gesamthochschule Kassel. Worpsweder Verlag)
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EXPERIMENTE MIT LEHM- UND KALKPUTZEN

Lehrgebiet Architekturtheorie, RWTH Aachen, 1984

Lehm-Kalk-Außenputz (nicht Wetterseite)
Fachwerkbau, Wandgeflecht aus zusammengebundenen Pliesterlättchen
Ein Lehm-Stroh-Gemisch wird aufgetragen und geglättet.
Beim Trocknen reißt der Lehm und bietet genügend Verklammerungen
mit dem Oberputz.
Lehm-Kalk-Putz. Otsukabe, gefertigt von Herrn Kusumi:
Unterputz: 5 mm magerer Lehm-Sand mit Heu

Oberputz: Kalk-Lehm-Sand, 1:1:2, Sand bis 1,5 mm, Hanffasern und Ockerfarbe
Glanzputz auf Lehmwand (nicht Wetterseite) von Herrn Kusumi:
Lehm-Unterputz: Haftputz aus Lehm, grobem Sand und Stroh - Austrocknen lassen

Kalk-Unterputz: Kalk-Sand, 1:2 und Hanffasern

=:

Die erste Schicht des Kalk-Oberputzes wird aufgetragen, solange der Unterputz
gerade noch feucht ist: Kalk-Marmormehl (1000), 1:2 + Farbpigmente.
Diese Schicht wird solange mit der geschmiedeten Kelle geglättet, bis ein
leichter Glanz entsteht. Dann wird mit einer PVC-Kelle weiterpoliert. Ist die Fläche
am Härten, dann wird mit der Handfläche die endgültige Politur hergestellt.
Auf ähnliche Weise wurden die polierten Säulen (Fotos oben) hergestellt.

-

Rundholzstützen wurden mit Lehm umkleidet und dann verputzt.

Tatsächlich haben sich die traditionsgebundenen großen Baumeister nach dem Ersten Weltkriege nicht mit dem Lehm befaßt,
weder Paul Schultze-Naumburg (Der Bau des Wohnhauses, 1917),
noch Paul Schmitthenner oder Heinrich Tessenow (Patent
Tessenow-Wand 1913). In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg

werden müssen, sondern alte Rezepte und eigene Zusammensetzungenin Ruhe ausprobiert und verbessert werden können, also
der ehemalige Behilfsbau zu einem kultivierten Dauerbau werden
kann.
Lehm ist ein Material für höchste Ansprüche klimatischer wie

war es ein Übergang, wenn Egon Eiermann seinen Studenten in

ästhetischer Art. So wird es in Japan verstanden. In Japan, das viel

Karlsruhe in den ersten Baukonstruktionsvorlesungen Lehmbauverfahren vorgestellt hat, oder Otto Bartning für das diakonische

Regen hat, werden noch immer Luxusbauten wie das Teehaus, das
teure Einfamilienhaus oder das traditionelle Restaurant in Holz

Werk in Neckarsteinach 1946 eine Lehmbausiedlung von den aus
Rußland kommenden Siedlern errichten ließ.
So haben wir heute, vielleicht zum ersten Male wieder seit David
Gilly um 1800, eine Zeit, in der nicht mehr, gehetzt durch die Forderung nach einer raschen Beseitigung von Not, mehr oder weniger
in Vergessenheit geratene Verfahren kurzfristig wiederangewendet

und Lehm errichtet. Die höchste Kunst besteht in der Kultivierung
einer dauerhaften und schönen Oberfläche für die Lehmwand. So
gibt es auch noch eine große Zahl hervorragender Handwerker, die
Lehmwände mit höchsten Ansprüchen errichten können. Aus dem
bildsamen Material Lehm wird auf den Innenwänden eine präzise
ebene Fläche geschaffen, so als sei es eine Stuckwand, aber in den

A

Experimentelle Gewölbebauten aus Lehmsteinen von Studenten

Farben äußerst lebendig. Die Schattierungen und Stufen hat der
Zufall eines langen Alterns und eines starken Gebrauches zuwegegebracht. Wohnwandstücke stehen unter Denkmalschutz. Farbige
Glanzputze aus Kalk, ähnlich den römischen und denen, die Carlo
Scarpa wieder verwendet hat, werden außen wie innen aufgetragen,
und der feuersichere Speicherbau erhält einen dicken Lehm- und
geglätteten Kalküberzug, der auch stärkstem Schlagregen bei Tai-

Material differenzierte Putzer-Werkzeug weist auf hohe Kultivierung hin.
DasZiel der Architektur ist es, Räume zu schaffen. Räume leben
in den Materialien, aus denen sie gemacht sind. Die Kunst des
Bauens ist es, in den Materialien die Räume zum Leben zu bringen,
ihnen sinnliche Qualitäten zu verschaffen.
So kann sich neben der Bautechnik mit diesem alten und neuen

funen standhalten muß. Wände werden nicht nachträglich noch
gestrichen, die oberste Putzschicht bildet die sichtbare Oberfläche.

Material Lehm eine Baukultur nur dann entwickeln - und diese
fehlt uns bisher -, wenn man gelernt hat, mit größerer Freiheit

Lehm ist in Japan ein nichttragendes Wand- und Oberflächenmaterial, dessen veredelte Verwendungbis in das 16. Jahrhundert
zurückgeht. In jedem Stadium ist der Bau schön und äußerstsauber
gearbeitet: das Wandgewebe aus Bambus, die Rohwand aus fettem
Strohlehm und die einzelnen Putzschichten. Das in Größe und

damit umzugehen und über das Notwendige hinaus Schönheit in
Erscheinung zu bringen. Und die Schönheit einer Lehmwand
entsteht mit dem Kultivieren ihrer Oberfläche. Einige Versuche
dazu sollen die folgenden Bilder zeigen.
59
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VON ARGELANDER BIS ZENDRINBAU
ARGELANDER mn der Zeit, als aus den schönen deutschen
Familiennamen Müller, Fischer und Hosemann Molitor, Piscator
und Osiander wurden, kam der Haushaltungsvorstand einer Familie Lehmann aufdie Idee, sich forthin Argelander zu nennen (ar-

DUNNER LEHMBROTEVERFAHREN: Der Beginn des Dünner Verfahrens läßt sich datieren: 1923 errichtete der
Pastor Gustav von Bodelschwingh in Dünne (Kreis Herford) sein
eigenes Haus mit Wänden aus „Lehmbroten”. Diese Lehmbau-

gilla, ae. lat. = Lehm undaner, andros griech. = Mann). Die Übersetzung warleider falsch: Der Name Lehmann ist nicht von Lehm,

technik hatte er in Ostafrika als Missionar kennengelernt und für die
Verhältnisse in Westfalen entsprechend umgesetzt. Bis 1949 wur-

sondern von Lehen abgeleitet.

den mehr als 300 Siedlungshäuser in dieser Bauweise, vor allem in
S

.

;

E

„Ostwestfalen, fertiggestellt.

BAUEN MIT LEHM: heißt eine Schriftenreihe, die

Beim Dünner Verfahren wurde erst das Dach auf Rundholz-

aktuelle Berichte aus Praxis und Forschung bringt.”

stützen errichtet und gedeckt. Unter dem Schutz des Daches

1) Herausgeber Prof. Dr.-Ing. Gernot Minke, Gesamthochschule Kassel, Verlag,
ökobuch GmbH, 3523 Grebenstein

konnten die Außen- und Innenwände aus Lehmbroten aufgeschichtet werden. Die Lehmbrote wurden auf Tischen mit den

ALTAR AUS LEHMSTEINEN: Ein Altar aus Lehmsteinen wurde um 1830 in Bückeburg errichtet. Er wurde erbaut,
„um den Lehmbausichtbar darzustellen und zu lehren.” Deswegen

Händen geformt und gleich feucht ohne Mörtel verlegt. Sie hatten
etwa die Abmessungen eines Ziegels. Die Häuser wurden fast

wurden die Lehmsteine nicht wie üblich geputzt, sondern miteiner

1) Güntzel, Jochen Georg: Bauen mit Lehm. Das „Dünner Lehmbrotebauver-

immer in Selbst- und Nachbarschaftshilfe gebaut.”

Stahlbürste abgebürstet. Der Altar trug die Inschrift: „Zur Sonne,

fahren” 1982, Detmold

rechtwinklich nach Mittag, sollten die Häuser der Menschen mit
ihren vorderenSeiten gerichtet seyn: sie sollten von Lehmsteinen

a

=
S

fest, dauerhaft, unverbrennlich, im Sommer kühl, im Winter warm,
wohlfeil, herrlich und schön erbaut werden ...”)
1) Fast, Christoph Bernhard: Beytrag zum Bauwesen 1830, Bückeburg

hen

£
.

SS
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COINTERAUX: Der französische Baumeister Francois

Sr.

e

Cr Bodelschwineh

ER TE

Cointeraux hat den Lehmstampfbau nicht erfunden, doch seine

E

baulichen Möglichkeiten so interessant beschrieben, daß seine

A EM

Bücher Ende des 18. Jahrhunderts in mehrere Sprachen übersetzt

„7

wurden.”

Di:

1) Cointeraux, Francois: Ecole D’Architecture Rurale 1791, Paris

ner Land.
Bielefeld, 1930

FLE CHTWERKW.ÄNDE: Ficchtwerkwände mut Lehm:

|

bewurf - die in Deutschland am häufigsten verwendete Lehmbau-

MAISON
DE.

Ravensberg,

technik - werden nicht zum reinen Lehmbau gerechnet.
7

..

TERREow»PISE

GEWOLBE: Gewölbe, aus Lehmsteinen gemauert oder aus

DETÜRT

Lehm auf einer Lehrschalung gestampft, wurden im 18. und 19.
Jahrhundert in Deutschland von einer Reihe von Autoren mit Eifer

propagiert. Mit diesen Gewölben sollte die Feuersicherheit der
Bauten verbessert und Bauholz gespart werden. Nur selten aller-

dings wurden Lehmgewölbe wirklich gebaut.

DAVID GILLY:David Gilly (1748 - 1808), Landbaumeister,
Baubeamter, Mitglied des preußischen Oberbaudepartements und
Dozentfür Architektur, setzte sich besonders dafür ein, Häuser mit
massiven Lehmwänden zü bauen. und die Dächer mit Lehmschindeln zu decken. Unter seinen Publikationen war das „Handbuch der Landbaukunst”” für den Lehmbau in Deutschland von

DORNSCHES LEHMFLACHDACH: Der Fabrikant

größter Bedeutung. Es erlebte zwischen 1797 und 1836 sechs
Auflagen. Sein ehrgeizigstes Lehmbauwerk war das Herrenhaus

Dorn aus Berlin propagierte um 1835 ein Lehmflachdach.” Eine

von Klein-Machnow (bei Berlin), dessen Wände aus Lehmsteinen

Schieht aus Lehm und Gerberlohe wurde auf eine Bretterschalung
aufgebracht und mit Anstrichen aus Teer, Harz und Kolophonium
gedichtet. Wenn dieser Flachdachaufbau sich auch nicht bewähren

mit einer Ziegelverkleidung bestanden: „In hiesiger Gegend hat...
der Herr von Hacke, auf seinem Landgut Machnow, ein großes
herrschaftliches Wohngebäude von zwei Etagen und einem hohem

konnte, stellt er doch - neben dem Holzzementdach - einen wich-

Souterrain von Luftsteinen mit Verblendung der Außenseiten, der

tigen Beitrag zur Entwicklung der Bautechnik dar.

Fronten und Giebel aufgeführt. Es sind in diesem Gebäude sogar

1) Linke, Gustav: Der Bau der flachen Dächer 1840, Braunschweig

die innern Scheide- und Mittelmauern im Souterrain ganz von Luft-

DRECKSBAU: Mundartliche Bezeichnung für Lehmbauten

ziegeln....

z.B. in Hessen oder in der Magdeburger Börde.”

Ng

1) Rach, Hans-Jürgen: Bauernhaus, Landarbeiterkaten und Schnitterkaserne, S. 54,
1974, Berlin

Baumeister und Oekonomen, 1836, Leipzig und Halle
2) Gilly 1836, S. 85

GlN]

GOETHE: beschrieb im West-östlichen Divan den Lehm-

1) Klocke, F.: Das Stroh-Lehmschindeldach im Harz in: Deutsches Jahrbuch für

stampfbau:
Getret’ner Quark

Volkskunde, 6 1962, Berlin
KALK-PISE-BAU: Verfahren zur Herstellung von Stampf-

wird breit, nicht stark.
Schlägst Du ihn aber mit Gewalt
in feste Form,
nimmt er Gestalt.

wänden, wobei anstelle von Lehm eine Mischung aus ‘Sand und
Kalk eingestampft wurde. Das Verfahren wurde in Anlehnung an
die Lehmstampfbauweise entwickelt und um 1843 in Deutschland
zuerst von Prochnow angewendet.”

Dergleichen Steine wirst Du kennen,
Europäer „Pise” sie nennen.

1) Engel, Friedrich: Kalk-Sand-Pisebau und Kalk-Sand-Ziegelfabrikatione. 1891,
Berlin

Als Staatsbeamter des Herzogtums Sachsen-Weimar - hier war der
Wellerbau seit Jahrhunderten bedenständig - und als Naturforscher dürfte Goethe den massiven Lehmbau gut gekannt haben.

KLEIBER: Kleiber, Klicker, Kleber, Lehmer, Lehmterer,
_Lehmentierer, Lehmdecker, Lehmwandsetzer, Lehmtreter hießen
die Arbeiter, die die Lehmarbeiten an Bauwerken ausführten. Nur
selten waren sie Berufshandwerker. Auf dem Lande wurden die
Lehmarbeiten meist in Selbst- und Nachbarschaftshilfe ausgeführt.

In der Gegend um Weimarsind noch heute viele Lehmbauten zu

finden.
HABANER

DACHDECKUNG:

Die

Habaner

-

Sr

berühmt als gute Handwerker, vor allem Töpfer - waren eine reli-

Pu

X

giöse Minderheit in Südosteuropa. Die Dächer ihrer Häuser
deckten sie mit Lehmschindeln. Im 18. und 19. Jahrhundert wurde
diese Dachdeckung unter dem Namen „Habaner Deckung” in
Deutschland propagiert. Man hoffte mit diesen Lehmschindeln die
Feuergefährlichkeit der üblichen Strohdeckung vermindern zu
können.

HEIGELIN: Der Privatdozent für Baukunst und Kunstgeschichte der Universität Tübingen, Dr. Karl Marcell Heigelin,
ließ 1827 in Tübingen eine Lehranstalt für Architektur in

Stampflehmbauweise errichten.

aus:

F. Cointeraux,

1) Gehring. Paul: Dr. Karl Marcell Heigelin in: Sülchgau, S. 52-65, 1970, Rottenburg
HEIMKULTURBETONBAU: Hinter diesem erhabenen Begriff verbirgt sich nichts anderes als ein Lehmquader mit

AnEEE
Paris, 1791

etwas Drahtgewebe drum herum. Der Heimkulturverlag in
Wiesbaden befleißigte sich nach dem 1. Weltkrieg der Förderung
des Lehmbaus als „billigste Bauweise der Gegenwart”. Das hatte
handfeste Gründe, da diesem Verlag und einer „Vereinigung Heim-

x.
KRUNITZ: WennSie heute in einem Lexikon unter dem Stichwort „Lehm” nachschauen, werden Sie nur wenige Zeilen Text
finden. Gegen Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts
war das anders. Johann Georg Krünitz zum Beispiel widmete in

kultur” die Nutzungsrechte des Lehmdrahtbauverfahrens (nach

seiner „Deconomischen Encyklopädie, oder allgemeines System

Baurat Paetz) für einige Zeit zustanden. Als der Vertrag auslief,
propagierte der rührige Verlag ein ähnliches Verfahren, den „Heimkulturbetonbau”. Dieses Verfahren bestand darin, in Formkästen
mit Drahtgewebe ummantelte Lehmquader zu stampfen.”

der Staats-Stadt Haus- und Landwirthschaft” dem Lehm und dem
Lehmbau fast dreihundert Seiten und einige Abbildungen. Das

1) Abigt, E. und Heyer, H. hrsg.: Die billigste Bauweise der Gegenwart für Wohnund Zweckbauten. 0.J., um 1920, Wiesbaden

Lehm sollte wertvolles Bauholz eingespart werden, viele Wälder
waren seinerzeit durch Raubbau verwüstet. „Krünitzens Enzyklo-

demonstriert nicht nur die Bedeutung dieses Baustoffs, sondern
auch die Hoffnungen, die man in dieses Material setzte. Mit dem

pädie” - heute noch ein außerordentlich lesenswertes Werk -

HEUNEBURG: Mehrere hundert Jahre bevor Tacitus eine
lateinische Schullektüre über Germanien verfaßte, wurde um die
keltische Heuneburg (bei Sigmaringen) eine etwa 150 m lange und
3 bis 4 m hohe Burgmauer aus Lehmsteinen mit Lehmmörtel aufgeführt. Die handgeformten Steine hatten die Abmessungen
40 x40 x 6 bis 8 cm. Am Sockel war die Mauer sieben bisacht Steine
stark. Die „Lehmziegelmauer der Heuneburg (kann) nur aus

erschien zwischen 1773 und 1858 in 242 Bänden.

griechischer Bautradition verstanden werden ... Waren es Griechen

der Gebäude zum Abputz der Decken und Wände, besonders aber

aus Massilia”, war es nur ein griechischer Baumeister, der mit

Zu allen Feueranlagen, als Heerden, Back- und anderen Oefen,

einheimischen Kräften gearbeitet hat, waren es Einheimische, die
im Bereich der griechischen Kolonien oder ihres Hinterlandes in
die Lehre gegangen waren? ... Die Sauberkeit der Planung möchte
an einen Griechen denken lassen, manche Mängel der technischen
Ausführung würde man eher einheimischen Kräften zuschreiben

Brandmauern usw. gebraucht ... Ebenso fertigt man Estriche auf
Scheunentennen, Formen aus Eisenguß usw. aus Lehm ... in
neuester Zeit ist der wohlfeile und dabei sehr solide Lehmbau,
besondersals — Pise wieder in Anwendung gekommen; auch wird
der Lehm in neuester Zeit als feuersicheres Deckmaterial für

wollen.”” Beeindruckend ist die technische und organisatorische
Leistung der Bauleute. Es mußten etwa 192.000 Steine geformt

Dächer in Verbindung mit Steinkohlentheer gebraucht (- DornSche Dachdeckung).”

werden. Das entspricht 989.000 Steinen in Normalformat. Mit

1) Ehrenberg, C.F. von: Baulexikon 1840. Frankfurt a. Main

LEHM: „Im Bauwesen ist der Lehm ein unentbehrliches
Material und wird, in geschlämmten Zustand, gebrannt, zu ZiegelSteinen, an der Luft getrocknet zu Lehm- oder Luftsteinen, mit
klein gehacktem Stroh oder Spreue, auch Haaren vermischt zu
Lehmwänden, Lehmschindeln, auch an trockenen Orten im Innern

nemNarrenEen
NN
N er NEN Sr LEHMBAU:
„Lehmbauten” im Sinne der Lehmbauordnung
.
e
WETSCHSMNC ist weder vorher DOC
sind Bauten, bei denen die tragenden Wände aus Lehm sind.
nachher in Deutschland ein so großes Bauwerk aus Lehmsteinen

„Verzimmertes Fachwerk und Gerippe aus anderen Baustoffen mit

ausgeführt worden.

Lehmausfachung gelten nicht als Lehmbauten ...”

een (0) VEauch: GoslarUgsrzo,Artarttur06FranesrStuleast

1) DIN 36951. Blatt 2. zu 81.0)

2) Dahn Wolfgang: Die Heuneburg beim Tetior unweit Riedlingen (Kr. Saulgau)

LEHMDRAHTBAUWEISE: Von Baurat Paetz erfun-

in: Fundberichte aus Schwaben 14, S. 78-99, 1957

dene (und patentierte) Lehmbauweise. Es handelte sich um eine

3) Doppelhaushälften mit 170 cbm umbautem Raum und 11/2 Stein starker
Ayßenwand-Wwie Sie hal 1945 als Eigenheime propagiert Orden,
HUNDSFOTT: „... ein breites Stück Holz, das zum Auftragen

Stampfbauweise, bei welcher in jedem Stampfabschnitt verzinktes
Drahtgewebe eingelegt und im waagerechten Bereich mit Zementmörtel verstrichen wurde. Das Drahtgewebe sollte der besseren

des Lehms diente und später durch eine Maurerkelle ersetzt

Putzhaftung, der Zementmörtel der besseren Lastverteilung

wurde ...”)

dienen. Das Verfahren war etwa von 1908 bis 1925 in Gebrauch.
a4 1

LEHMPATZEN:„Lehmpatzen sind die zweite ArtvonLuft- LEICHTLEHM:

steinen, die gleichfalls aus naß geschaffter Masse gemacht werden.
Sie unterschieden sich bekanntlich von den Luftsteinen dadurch,
daß sie mit Stroh durchschafft sind, wodurch sie mehr Consistenz

platten aus Holzwolle ähnliches lockeres Gemenge aus dünnflüssigem Lehmmörtel und bis zu 40 cm lang geschnittenem Stroh,
wobei der Lehm lediglich als Bindemittel und zur feuer-

erlangen und größer gemacht werden können.”!

schützenden Umhüllung der den Hauptbestandteil bildenden

1) Heigelin, C.M.: Handbuch der neuesten ökonomischen Bauarten, S. 46, 1827

Faserstoffe wirkt ...

Tübingen

Das Raumgewicht soll nicht mehr als

900-1200 kg/m? betragen.”

LEHMQUADER: Unter Lehmquadern verstand man groß-

!) DIN 18951, Blatt 2, Nr. 14.1

formatige Lehmsteine, die gestampft wurden. „Zur Bereitung der

ROTTERODER MARMOR: Scherzhafte Bezeichnung

Lehmquader und sonstigen gestampften Arbeiten muß man
durchaus starke Leute anstellen, dieselben gut bezahlen und ihnen
durch Trunk zusetzen, da alle Verrichtungen dabei sehr anstrengend sind, und bei schwächlichen Arbeitern nichts geleistet wird.”!”
1) Heigelin 1827, S. 53

für Fachwerkausfachung aus Lehm. Die Bewohner des Dorfes
Rotterode (Thüringen) sollen sich besonders gut auf die Herstellung von Ausfachungen verstanden haben.
.
SACHSEN UND THURINGEN: In Sachsen und
Thüringen war der Bau mit massiven Wellerwänden schon seit dem
Mittelalter bekannt. Im 18. und 19. Jahrhundert wurde der Weller-

Ss C hl agMasC hi1n6N

bau
mehr
dieBaustoffe
Bauweisenicht
für dieleisten
Wohnbauten
kleinen
Leute,
dieund
sichmehr
teuere
konnten.derDaneben

zur rationellen Herstellung yon

entstanden hier eine Fülle bautechnisch ehrgeiziger Wirtschafts-

L ehmsteine n
'

bauten, meist als Stampfbauten. Wenn Sie von einer Reise in diese

(Handbetrieb)

Gegend mit Reiseskizzen und Fotos von Lehmbauten zurück-

Lehm quadern
(Kraftbetrieb) -

kommen sollten, vergessen Sie nicht den Verfasser” zu infor292)

mieren: Er sammelt alle Angaben für eine Dokumentation des

a

Lehmbaus in Deutschland.

und sogleich Oi and a ae UN UMeraaen

aus:

transportiert und’ in Stapel gestellt werden können.

Die Volks-

P. Schauer, Inoenieur, Berlin-Zehlendorf, Potsdamer Str. 50.

wohnung

1) D-4930 Detmold, Nachtigallenweg 29

1921

LEHMSCHINDELDACH: „Lehmschindeldach ist der
herkömmliche Name für ein Weichdach aus Stroh, das an der
Innenseite eine geschlossene Lehmschicht hat. Es besteht aus
einzelnen vorgefertigten Teilen, den Lehmschindeln, die im

=

Verbandverlegt sind.”
1) DIN 18957.1

SCHINKEL: Schinkels Beine und eine dünne Lehmwand
stehen im Mittelpunkteiner schrecklichen Geschichte, die sich in
einem Gasthof in Köpenick ereignete. Sein Freund Clemens
Brentano schilderte diese wenig bekannte Geschichte aus dem
Leben des Baukünstlers: „Schinkel hatte ein sehr kurzes Bette, und
als er sich in der Nacht streckte, stieß er den Fuß durch die dünne

Lehmwand in die benachbarte Stube, wo Madame Levi schlief; da
diese alte Chanoinesse in der Nacht aufstand, ihr Brevier zu beten,
hängte sie ihren altdeutschen Kopfputz mit samt der Perücke, als
sie sich wieder niederlegte, an die Beine Schinkels, die sie in der

LEHMSTEIN: (auch Luftstein, Lücker Sonnenstein, ägyptischer Ziegel, Kothziegel, Grünling, Lehm-Handstrichstein) Der

Dunkelheit für ein Köpenicker Zapfenbrett hielt, aber die Beine
bewegten sich nachher, und der Kopfputzfiel herunter; mit unbe-

Lehmstein hatte das Format üblicher Ziegel. Lehmsteine konnten
mit Lehm- oder Kalkmörtel vermauert werden.

Schreiblicher Geduld stand Madame Levi sechsmal auf, um den
immer wieder fallenden Kopfputz von neuem aufzuhängen, da sie
aber endlich das Fleisch und Bein fühlte, überfiel sie ein solcher

"Abbildung mitte:

Schrecken, daß sie sich in der Nacht noch aufmachte und zu Fuß

Lehmschindeldach
DO

nach Berlin zurückging. Als Schinkel heute morgen die Beine
zurückzog, befand sich ein Briefchen auf violettem Atlaspapier an

sicheren Lehmschin-

das eine gebunden, worin die Bekenntnisse einer schönen Seele

delbedachung.
Leipzig, 1833

standen ...

»1)

1) zitiert nach: Zadar, Mario: Karl Friedrich Schinkel, S. 20, 1980, Berlin

TAPPE: Der westfälische Zeichenlehrer, Grafiker, Landbaumeister und Dichter Wilhelm Tappe (1769 - 1823), lieferte in

Deutschland die wohl originellsten Beiträge zum Lehmbau. Als
Wohnungfür den kleinen Mann schlug er vor, Bauwerke in Form
eines halben Eis aus Lehmsteinen, Torf oder Rasensoden zu
errichten. Die Form hatte er gewählt, weil er auf diese Weise auf

va Gh:

einen (hölzernen und leicht brennbaren) Dachstuhl verzichten

Beschreibung einer
EEE
Lehmziegeln.

konnte und wegen der ökonomischen Vorteile und Festigkeit der
Kuppel: „Daß ... in der Gestalt ein Hauptmittel liegt, die ... Festigkeit, Dauer und Unverbrennlichkeit zu erleichtern.” Sein erstes in
dieser Bauweise aufgeführtes Bauwerk, eine „Hütte” in Hidessen

Berlin, 1790.
u 32
FR.

BO.

Naha aa

WELLERWAND: (auch gewellerte Lehmwand, Wäller-

Darstellung einer

wand, Schwalbennestbau, Wellertretbau). „Wellerwände werden

ee Enig

in mehreren ‚Sätzen’ von höchstens 1 m Höhe mit kräftigen Gabeln

und feuersichern

in Verbande, die Sockelwand innen und außen um etwa 10 cm

Ban ee

überragend, aufgesetzt und festgetreten. Nach dem Antrocknen

;

werden die Wandflächen fluchtgerecht abgestochen.”!” „Der Baustoff wird aus fast fettem bis fettem Baulehm ... mit bis zu 400 mm

langem Stroh oder auch Heidekraut als Zuschlagstoff aufbereitet.”” Unter ‚Weller’ wurden auch armdicke Hölzer, ‚Staken’ verstanden, die mit Strohlehm umwickelt wurden. Diese Weller
wurden zur Ausfachung der Fachwerkwand (Wellerstakenfachwerk), für Decken (Wellerdecke) und die Herstellung von
Rauchfängen (Welleresse) verwendet. Diese mit Stroh und Lehm
umwickelten Wellerhölzer dürfen nicht mit dem massiven Wellerbau verwechselt werden.
1) DIN 18951, Blatt 186
2) DIN 18953, Blatt 4(4)

r

WIDERSTANDE: Widerstand erfuhr der Lehmbau in
diesem Jahrhundert vor allem aus Kreisen der Ziegelindustrie. Hier

bei Detmold, wurde zu einer kleinen Sensation. Das einem Bienen-

in Kommentar zum Lehmdrahtbau des Baurats Paetz: „... die Bau-

korb ähnelnde Gebäude, wurde „Gegenstand allgemeiner Auf-

welt muß es ablehnen, daß man auf die ursprünglichen Baukünste

Paulina zur Lippe errichtet worden und unentgeltlich einer armen
Famie zur Verfügung gestellt worden. Vor allem weil die von
Tappe entwickelte Strohdeckung des Gebäudes auf die Dauer nicht

ZENDRINBAU: Stampfbau aus Asche, „Stassenschmand”
(Ko) und Kalk im Mischungsverhältnis 2-3:1:1. Das Verfahren, auch Zendrinbau (von franz. cendre = Asche) wurde seit

merksamkeit””. Das kleine Bauwerk war einschließlich einer
kleinen „Ziegelhütte” auf Kosten der Landesherrin, der Fürstin

Von Zigeunern und Persern zurückgreift.”
1) Tonindustriezeitung Nr. 32/1909

dicht sein konnte, mußte das kleine Bauwerk nach einigen Jahren

1844 von dem Fabrikbesitzer Berndt in Dresden angewendet.”

abgebrochen werden.

1) Berndt, Carl: Der Asche- und Erd-Stampfbau 1873, Leipzig.

1) Tappe, Wilhelm: Darstellung einer neuen äußerst wenig Holz erfordernden und

.

höchstfeuersicheren Bauart, VII 1821 (4. Heft), Essen.
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Zusammengestellt und geschrieben von Jochen Georg Güntzel

Im Buchhandel:

Schneider,J.:
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DIN 18952 bis 18957, Vornormen, Baulehm, Lehmbauteile, 1951

Minke, G. (Hrsg.):

und 1956

Bauen mit Lehm,Schriftenreihe mit aktuellen Berichten aus Praxis
und Forschung, Heft 1, Baustoff Lehm und seine Anwendung
Okobuch - Verlag Grebenstein 1984
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Fauth, W.: Der praktische Lehmbau, 1946 und 1948
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kuppel - Historische Lehmbauten - Lehmbauliteratur
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Niemeyer, R.:

Hölscher, W.: Die baurechtliche Regelung des Lehmbaus, Lehmbauordnung, 1947

?

Der Lehmbau und seine praktische Anwendung.
Nachdruck der Originalausgabe von 1946

Abdruck der Lehmbauordnung von 1944, Erläuterungen und ausführlicher Kommentar

Okobuch - Verlag Grebenstein 1982

Standardwerk über die Praxis des Lehmbaus in Deutschland

Miller, T. u.a.: Lehmbaufibel, 1947
Anschauliche Darstellung der reinen Lehmbauweisen

Volhard, F.:
Leichtlehmbau, alter Baustoff - neue Technik

Pollack, E.; Richter, E.: Technik des Lehmbaus, 1952

C. F. Müller Verlag Karlsruhe, 1983
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Handbuch für das Bauen mit Leichtlehm, einem wärmedäm-

TUun8.

menden Ausfachungsmaterial beim Holzskelettbau und der Fach-
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