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Als im Wintersemester 2009|10 an der Bauhaus-Universität Weimar eine Vorlesungsreihe zum Thema Lehmbau angeboten wurde,
war noch nicht absehbar, welche Eindrücke
und Erfahrungen ein halbes Jahr später auf
mich warten würden. Inspiriert durch die
Vorlesungen von Herrn Dr.-Ing. Horst Schroeder machte ich mich mit einem Kommilitonen zusammen auf den Weg nach Agdz im
südlichen Marokko um mein Wissen über den
Baustoff Lehm in einem seminaristisch angelegten Praktikum zu vertiefen. Beim ‘Lehmexpress‘, einem vom Lehmbauer Manfred Fahnert initiierten Projekt, bestand die
Möglichkeit, selbst Hand anzulegen, einen Teil zur Sanierung und Erhaltung der
Kasbah Asslim in Agdz beizutragen und viele Eindrücke der traditionellen Lehmarchitektur Marokkos zu gewinnen.
Vorbereitung
Da die Reise in ein Land mit muslimischer Religion und Kultur ging, war neben der
fachlichen Vorbereitung, die sich aus der vorhergehenden Vorlesungsreihe und der
Lektüre weiterer Bücher und Berichte zusammensetzte, die Beschäftigung mit dem
Land und seinen Bewohnern ein wichtiger Punkt mit dem es sich zu beschäftigen
galt. Bestückt mit einem Basiswissen aus Reiseführern und Wikipedia begaben wir
uns etwa eine Woche vor beginn des Praktikums nach Marrakesch um auf Tuchfühlung mit Marokko zu gehen. Diese Woche in Marrakesch, im Ourika-Tal und in den
Bergen des Hohen Atlas stimmte uns mit Gastfreundschaft, Essen, Gesprächen und
anderen kulturellen Erlebnissen intensiv auf das Land ein. Damit war ein Kontext
geschaffen, vor dessen Hintergrund wir nun
zum Arbeiten nach Agdz auf der südlichen
Seite des Hohen Atlas fuhren. In Agdz wurden wir von Manfred Fahnert - Manni - und
unseren beiden Mitarbeiterinnen für die
nächsten zwei Wochen - Olga und Danni begrüßt. Ankommen, ein kurzes Kennenlernen, Abendessen und dann auf dem Turm
der Kasbah das Nachtlager aufschlagen um
ausgeruht in die erste Arbeitswoche starten
zu können.

Hintergrund
Bevor es mit der wirklichen Arbeit losging, wurden wir von der Hausherrin mit der
Geschichte und der Substanz der Anlage vertraut gemacht. Im Besitz der Familie Aït
el Caid - einer der letzten Fürstenfamilien der Region - befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Oase, deren Palmenhaine mit dem Wasser der Draa gespeist werden,
eine etwa 250 Jahre alte Kasbah. Ein ebenfalls auf dem Gelände eingerichteter
Campingplatz bietet heute ebenso wie einige Zimmer in einem der Kasbah vorgelagerten Riad - einem Hofgebäude - Unterkünfte für Gäste an. Nach dieser kurzen
Einführung warfen wir einen Blick auf die Ergebnisse vorhergehender Seminare wie die Erneuerung der Turmzinnen, den Wiederaufbau zusammengefallener Säulen
und ein Aufmaßprojekt der Bauhaus-Universität. Wir schauten uns die Baustelle unser zukünftiges Tätigkeitsfeld - an und hatten nach diesem Rundgang eine ungefähre Ahnung davon, wo welches Werkzeug
zu finden war und wozu man es gebraucht.
Das nächste Kapitel hieß Zuhören. Um alle
vier Teilnehmer auf den gleichen Stand zu
bringen war es erforderlich, noch einmal auf
Grundbegriffe, Eigenschaften und die Entstehungsgeschichte von Lehm und Lehmbau
einzugehen. Vom Kleinen - dem Tonmineral
- bis zum Großen - den Kies- und Strohzuschlägen - erfuhren wir etwas über deren
Zusammenspiel in Lehmsteinen und - was
uns für unsere Aufgabe auf der Baustelle besonders interessierte - Lehmputzen.
Tests
Um ein Gefühl für das Material zu bekommen, mit dem wir später ernst zunehmende Arbeiten verrichten sollten, führten wir einige Standardtests mit Lehmproben
aus verschiedenen Ländern und Regionen durch. Mit Hilfe von Sieben wurde die
Korngrößenverteilung ermittelt, die Kugelfallprobe im feuchten und getrockneten
Zustand gab Aufschluss über die Festigkeit und Brauchbarkeit für den Achterlingstest, den wir im Anschluss ebenfalls durchgeführten. Auch, wenn uns nicht alle
genormten Siebe zur Verfügung standen und keine Laborbedingungen herzustellen
waren, wurde der Zusammenhang zwischen den unterschiedlichen Prüfungen und
den jeweils einem gewissen Lehm innewohnenden Eigenschaften klar. Es kristallisierte sich heraus, dass der Lehm, mit dem in Asslim gearbeitet wurde und der dort

bereits in großen Haufen zur Verarbeitung
bereit lag, für unsere Zwecke schon gute
Verarbeitungseigenschaften hatte, sodass
ihm von unserer Seite aus lediglich Strohhäcksel und Wasser zugeführt werden mussten um damit Lehmsteine anzufertigen. Um
die Verarbeitbarkeit der Lehmmasse bei der
Herstellung des Putzes angenehmer und effektiver zu gestalten war ein weiteres Aussieben der gröberen Steinanteile notwendig.
Lehmsteine
Damit wir uns neben der theoretischen Annäherung auch praktisch dem Lehm nähern konnten, begannen wir im Wechsel die verschiedenen Stationen zur Herstellung von Lehmsteinen auszutesten. Zum Anmachen des Lehmgemisches werden
Lehm, Strohhäcksel und Wasser mit Hilfe der Akschmar, einer traditionellen Hacke,
und unter Einwirkung der eigenen Füße zu einer homogenen Masse vermengt. Welche Konsistenz hier am besten einzustellen war erfuhren wir selbst durch die mehr
oder weniger gut gelingende Verarbeitung der Masse im nächsten Schritt.
Beim ‘patzen‘ der feuchten Lehmmasse in die hölzerne Form stellten sich zwei
Qualitäten heraus. Die der Technik, mit der man die Formen füllte und die der Konsistenz des Lehms. Mit einiger Übung und unter Anleitung von Manni und unseren
marokkanischen Kollegen bekam man bald ein Gespür für die Technik, mit der die
Masse in die Form zu schleudern war, um ein anständiges Produkt - einen Lehmstein
- zu erhalten. Nach dem Trocknen, was etwa 2-3 Tage bei Verlängerung durch einen
heftigen Regenfall dauerte, wurden die Steine zur weiteren Verwendung gestapelt.
Baustelle
Um eine Außenwand der Kasbah, die statisch
gesehen kaum noch stehen dürfte, abzustützen wurde im vergangenen Jahr ein Raum
mit Loggia davor gebaut. Unsere Aufgabe
war es, den Innenraum und die Säulen soweit wir in der Zeit unseres Praktikums kommen zu verputzen. Da der Raum nur von außen über diverse Dächer zu erreichen war
musste zur Vorbereitung der Arbeit zunächst
eine Infrastruktur aus Leitern, Eimern und

Wasserschläuchen hergestellt werden. Drei marokkanische ‘Mahlems‘ (Handwerker-Meister) unterstützten uns beim Heranschaffen, Anmachen und Verarbeiten des
Materials. Überdies standen sie für unsere Anfängerhände stets mit Ratschlägen
und Hilfestellungen parat.
Putz
Zunächst bekamen wir die sinnvolle Strukturierung des Arbeitsprozesses erläutert,
die bei allen Arbeiten die wichtigste Voraussetzung für ein erfolgreiches Ergebnis
ist. Mit der Vorbereitung des Untergrundes begann die Arbeit. An dem grob hergestellten Mauerwerk aus Lehmsteinen wurden zunächst überstehende Teile abgeschlagen und größere Löcher geschlossen. An tieferen Rissen war eine Anfeuchtung
des Untergrundes notwendig. Auch war beim Vermauern der Löcher darauf zu achten, möglichst viele trockene Lehmbrocken
zerschlagener Lehmsteine einzuarbeiten um
einem zu starken Schwinden und somit einer Rissbildung vorzubeugen und überdies
den Trocknungsprozess zu beschleunigen.
Fensterlaibungen wurden im traditionellen
Stil abgeschrägt und ihre Flächen ebenfalls
geebnet. Die so egalisierten Wandflächen
waren damit grundiert und aufnahmefähig
für den Unterputz. Neben unserer Tätigkeit
bekamen wir mit, welche Mengen an Material parallel hin und her transportiert werden müssen um eine solche Baustelle am
Laufen zu halten. Gegenüber der deutschen
Arbeitsweise verhält es sich beim marokkanischen Lehmbau, wie wir ihn dort angewandt haben, reziprok. Braucht man in Deutschland einen Träger und drei Leute,
die für die Verarbeitung zuständig sind, arbeitet dort ein Handwerker während
drei Material aufbereiten und transportieren. Bei der Aufbringung des Unterputzes
wurde weiter experimentiert. ‘Auf deutsch‘ ganz sauber mit Kelle und Reibebrett
oder mit den Händen im marokkanischen Stil zu arbeiten waren die beiden großen Alternativen. Jede Variation wurde durchexerziert - nicht, ohne von Manni,
den Mahlems oder angereisten Tadelakt-Meistern mit Tipps und Tricks überhäuft
zu werden. Auf viele verschiedene Arten haben wir so den Unterputz auf die Wände aufgetragen und den Baustoff Lehm damit auch handwerklich einschätzen gelernt. Beim Verputzen der Säulen stellten sich neue Herausforderungen ein. Der
Verarbeitung der Lehmmasse nach der Bearbeitung der großen Wandflächen nun
prinzipiell mächtig, waren zur Herstellung von acht möglichst gleich breiten und

lotrecht ausgeführten Säulenflächen neue
Ratschläge und Kopfleistungen nötig. Ob das
Laserlot-Gerät oder doch das Gewicht am
Band zu besseren Ergebnissen führte lässt
sich schwer beurteilen. Mir wurde allerdings
klar, dass in der Praxis so manches rustikalere Werkzeug seinen Zweck deutlich besser
erfüllen kann. Einfallsreichtum und Mut war
auch beim Aufstellen und Arbeiten auf den
Gerüsten angebracht. Traditionell werden in
Aussparungen im Mauerwerk Hölzer geschoben, auf die lose 1-2 Bohlen gelegt werden.
Die Organisation des Arbeitsablaufs und der Erreichbarkeit von Werkzeug und Material nimmt hier - ebenso wie das ‘wissen wie‘ - eine noch wichtigere Position ein.
Umland
Zwischen den Arbeitstagen unternahmen wir am Wochenende einige Ausflüge, was
durch die kleine Gruppengröße von fünf Leuten inklusive Manni gut zu bewerkstelligen war. In der Umgebung besichtigten wir Beispiele der lokalen Lehmarchitektur
und bekamen bei Wanderungen durch die Gebirgslandschaft der Ausläufer des Atlas
einen Eindruck von der Einordnung des Lehms in den Prozess von Wachstum und
Zerfall der Mineralien und Gesteine.
Die Ksar - ein befestigtes Dorf - Aït-Ben-Haddou [FOTO] bot ebenso wie die Ksar in
Tamnougalt und die Kasbah-Anlage in Ouarzazate unzählige Impressionen über die
Vergangenheit Südmarokkos, des Lebens und der Kultur zwischen Wüste und Bergen
aber auch die Schwierigkeit des Erhalts dieser gigantischen Zeitzeugen.
Fazit
Die zwei Wochen Praktikum in Marokko waren für mich von außerordentlichen Wert.
Es ist nicht möglich, Lehmbauen in dieser
Zeit zu erlernen aber unter Anleitung von
Manni kam ich diesem Handwerk ein großes
Stück näher. Auch die Erfahrungen vor, während und nach unserem Aufenthalt in Agdz,
die über das Fachliche hinaus gingen, haben
eindrucksvolle Spuren hinterlassen. Ein solches Praktikum ist absolut empfehlenswert.

