
Wenn die Erde bebt 
 
Nepal ist eines der ärmsten Länder der Welt, die Arbeitslosigkeit ist hoch. Im April und Mai 2015 
zerstörten hier starke Erdbeben geschätzt 600.000 Häuser, mehr als 8.000 Menschen starben in 
den Trümmern, mehr als 22.000 wurden verletzt. Wohl 2,8 Millionen Menschen wurden obdachlos 
und zumeist auch ihrer Existenzgrundlage in Handwerk oder Landwirtschaft beraubt. Zwischen 
Dezember 2014 und März 2015 hatten 18 Studierende der FH Anhalt aus Dessau in vier arbeits-
reichen Monaten ein kleines Schul- und Gemeindezentrum im Nordwesten Nepals gebaut, etwa 
350 Kilometer vom Epizentrum des Bebens gelegen. Das Schulzentrum blieb unbeschädigt, 
während drum herum Häuser zusammenstürzten. 
 
Der 24-jährige Architekturstudent Jan Warsawa hatte vier Monate in Nepal mitgearbeitet. Das 
Beben war für ihn nun Anlass, sich mit den Schwächen, aber auch Stärken regionaler Bauweisen 
weiter auseinander zu setzen. Im Jahr zuvor war Warsawa mit der Hochschule bereits im Bergdorf 
Chocruz, Guatemala gewesen, eine Wasseraufbereitungs- und Solaranlage zu bauen. Seit 2007 
verfolgt die FH Anhalt einen Schwerpunkt in humanitären Maßnahmen für Entwicklungsländer, die 
konkreten Bauvorhaben werden durch einen Verein in Leipzig finanziell gefördert. Dieser inhaltliche 
Fokus und der starke Praxisbezug waren auch der Grund für Jan Warsawa, sich für das 8-semest-
rige Bachelor-Studium in Dessau zu entscheiden. Gebürtig aus Schöningen, seit einem Jahr wohn-
haft in Braunschweig, pendelt er derzeit zum Studium nach Dessau.  
Im Dezember hat Warsawa nun als Semesterarbeit einen Versuchsbau für ein kleines erdbeben-
resistentes Haus, Reco_Fix geheißen, auf dem Freigelände am Forschungs- und Erlebniszentrum 
Paläon in seinem Heimatort Schöningen realisiert. Sein Vater und vier Studienkollegen packten mit 
an. Nach neun Tagen war das Haus fertig, ganz archaisch ohne elektrische Werkzeuge, Zement 
oder gebrannte Ziegel. 
 
 
Deutsche Erdbebennorm 
 
Akkurat wie wir Deutschen nun einmal sind, gibt es auch hierzulande eine Norm für erdbeben-
sicheres Bauen, die DIN 4149, die sich jedoch auf hiesige seismologische Verhältnisse bezieht. Sie 
klärt allerdings den grundlegenden Unterschied zum Bauen in Gebieten ohne Erdbebengefahr. Dort 
wird das Tragwerk eines Gebäudes nach den anerkannten Vorschriften der Statik bemessen, 
während in Erdbebenregionen die sogenannte Baudynamik zum Zuge kommt. Sie berücksichtigt, 
vereinfacht gesagt, dass bei den Erschütterungen eines Bebens wechselnde horizontale Kräfte auf 
ein Gebäude einwirken und es in Schwingungen versetzen. Abhängig von Gebäudegeometrie, 
Baumaterialien und Konstruktion kommt es zu weiteren Resonanzschwingungen, das Bauwerk 
kann sich aufschaukeln und schlussendlich kollabieren. Einfache erdbebensichere Tragwerke sind 
deshalb relativ 'weich' – in der Fachterminologie: duktil – sie vernichten so Teile der auftretenden 
Erdbebenenergie durch plastische Verformung ihrer Tragelemente und konstruktiven 
Verbindungen. Unter Umständen ist die Gebrauchstauglichkeit des Gebäudes dann zwar nicht 
mehr gegeben, die Standsicherheit ist jedoch weiterhin gewährleistet: Menschenleben werden so 
geschützt. 
 
 
Vier Wände und ein Dach 
 
Derartige technische Überlegungen sind Jan Warsawa natürlich geläufig, stehen aber nicht im 
Mittelpunkt seines Interesses. Ihm geht es bei seinem Versuchsbau um etwas ganz anderes: er 
möchte, dass sich Menschen nach einem Beben wie in Nepal schnell und mit eigener Hände Arbeit 
wieder ein sicheres Haus zum Leben bauen können, anstatt lange in Provisorien oder Zelten der 
Katastrophenhilfe zu vegetieren. Deshalb greift er auf einfache Bautechniken zurück und auf preis-
werte Materialien, die in vielen Regionen verfügbar sind, Lehm etwa. Daraus können Ziegel geformt 
werden, die im Freien unter der Sonne trocknen. Vermauert werden sie mit Lehmmörtel. Eine 
derartige Wand ist zwar weniger belastbar als eine aus gebranntem Ziegel, ein zu vernachläs-



sigender Aspekt jedoch bei geringer Gebäudehöhe. Lehm hat zudem gute bauklimatische Eigen-
schaften, kann tagsüber Wärme speichern, sie nachts dann abgeben und wirkt feuchtigkeits-
regulierend. So mauerte Warsawa seine kleine eingeschossige Raumzelle von 4 mal 4 Metern, eine 
Größe, die in Nepal eine fünfköpfige Familie beherbergt. Zur Stabilisierung sind die Ecken des 
Quadrats um 45 Grad gebrochen, der Grundriss nähert sich so der Kreisform, einer sehr torsions-
festen Geometrie. Darüber spannt sich ein leichtes Holztragwerk: es steht separat auf vier Stützen, 
jeweils eine vor jeder abgeschrägten Außenecke in den Boden eingespannt. Es bildet, ähnlich 
einem Vorzelt, noch einen kleinen Raum vor der massiven Hauszelle aus. Gedeckt wird das Ganze 
mit einer leichten Wellplatte, etwa aus Kunststoff. Die Holzkonstruktion ist aus dünnen Brettern, 
wenn notwendig, werden mehrere zusammengenagelt. Bretter lassen sich etwa im Schutt zerstörter 
Häuser finden. Jan Warsawa hat den Dachschirm zuerst erstellt – wie einen allerersten schüt-
zenden Unterstand – und ihn später in das Mauerwerk konstruktiv eingebunden. So sollen sich 
beide Bestandteile des Hauses gegenseitig zusätzlich stabilisieren. 
 

Unspektakulär ist das kleine Bauwerk – und 
auch noch nicht ganz zu Ende gedacht. Da ist 
etwa der Spalt zwischen Dach und Umfas-
sungswänden. Zwar ließe er den Rauch einer 
gebräuchlichen offenen Feuerstelle im Raum 
gut abziehen, andererseits aber auch die klir-
rende Winterkälte hineinströmen. Ein Lehm-
bau ist zudem nur in trockenen Regionen 
praktikabel, würde einem Monsun, wie er in 
weiten Teilen des indischen Subkontinents von 
Juni bis September vorherrscht, kaum stand-
halten. Und selbst schon geringere anhaltende 
Feuchtigkeit könnte die Fußpunkte der dünnen 
Holzkonstruktionen im Erdreich schnell ver-
rotten lassen. Architektonisch ist zudem zu 
fragen, wie größere Hauseinheiten, vielleicht 
gar zweigeschossig, und dörfliche Siedlungen 
aussehen könnten. Und schlussendlich wäre 
erst einmal die Erdbebentauglichkeit, etwa 
durch ein unabhängiges Prüfinstitut, zu bestä-
tigen, nicht nur zu postulieren. 

 
 
Praxistest am Himalaya 
 
'Natürlich ist das Haus noch nicht das non plus ultra' sagt Jan Warsawa dazu. Trotzdem möchte er 
es liebend gern nun unter realen Bedingungen gebaut sehen. Alle Arbeitsschritte hat er doku-
mentiert und will sie zu Video-Tutorials zusammenstellen und im Netz verbreiten, eine weltweite 
Bauanleitung für Katastrophenregionen sozusagen. Ganz konkret hat er sich natürlich schon in 
Nepal umgetan. Als dortiger Einsatzort schwebt ihm das Langtang-Tal am Himalaya vor, hier wurde 
unter anderem ein auf rund 3.500 Metern Höhe gelegenes Bergdorf bei dem Beben im April durch 
eine Lawine fast völlig verschüttet. 158 Häuser, so Warsawa, wurden zerstört und fehlen den 
Bewohnern immer noch. Auch seine berufliche Perspektive nach dem Studienabschluss im 
Sommersemester sieht er in selbstverantworteten Projekten der Entwicklungszusammenarbeit, der 
Forschung an alternativen Materialien und Konstruktionen sowie Finanzierungsmodellen jenseits 
der mühevollen Spendenakquise. 
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