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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,
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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

