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S
ie arbeiten bevorzugt mit Lehm und lokalen Natur-
baustoffen. Dabei beziehen Sie auch die örtliche 
Bevölkerung in den Entwicklungs- und Bauprozess 
mit ein. In Ihrer Arbeit als Architektin setzen Sie 

also eine relativ enge Verbindung zu kulturellen Werten, 
Material und lokaler Wirtschaft.
Das ist richtig. Als 19-Jährige hatte ich das Glück, in Bangla-
desch bei einer Entwicklungsorganisation mitzuarbeiten. Dort 
habe ich gelernt, dass die effektivste Strategie für Resilienz ist zu 
schauen, welche Ressourcen es direkt vor Ort gibt und wie man 
das Beste daraus entwickeln kann. Das betrifft nicht nur vor Ort 

Y
ou prefer working with clay and regionally 
sourced, natural building materials, and involving 
the local community in the development and 
 construction process. In your work as an archi-

tect, cultural values, materials, and the local economy are 
therefore closely entwined.
That’s right. As a 19-year-old, I had the luck to work for a 
 development organization in Bangladesh. There I learned 
that the most effective strategy for resilience is to find 
out what resources are available on site and how to make 
the most of them. This concerns not only locally available 

Das Handwerk  
als Energiequelle
       Craft as a 

Source of 
 Energy

Naturbaustoffe und lokales Handwerk sind für 
Anna Heringer zwei Eckpfeiler einer nachhalti
geren Architektur. Um beides auch in Europa 
stärker zu fördern, bräuchte es andere politische 
Rahmenbedingungen. 
For Anna Heringer, natural building materials and 
 local craft are two pillars of sustainable architecture. 
To promote these more strongly in Europe, she sees 
the need for a new political framework. 

X
Eine ausführliche 
 Version des Interviews 
ist im Buch „Robuste 
Architektur – Lowtech 
Design”von Edels
traud Haselsteiner 
 veröffentlicht.
A longer version of 
this interview is in 
the book “Robuste 
Architektur – Lowtech 
Design” by Edelstraud 
Haselsteiner. 
detail.de/shop2022

Interview: Edeltraud Haselsteiner
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9Interview Anna Heringer

verfügbare Materialien wie Lehm, Holz, Bambus oder Stroh, son-
dern auch die lokalen Energieressourcen. Für mich ist vor allem 
das Handwerk die wichtigste Energiequelle. Es ist ein urmensch-
liches Bedürfnis, gebraucht zu werden und einer guten und sinn-
vollen Arbeit nachzugehen. Das Bauen ist eine sinnvolle Arbeit. 
Es ist auch eine schöne Arbeit, gerade mit natürlichen Materia-
lien. Wenn wir diese Energiequelle nicht nutzen, dann haben wir 
womöglich auch ein soziales Problem, die Arbeitslosigkeit. 

Zudem gibt es nicht nur lokales Handwerk, Wissen und 
lokale Kultur, sondern auch globale Kreativität und globales Wis-
sen. Früher sind die Handwerksgesellen auf die Walz gegangen, 
das Wissen rotierte sozusagen. Und die gesammelten Erfahrun-
gen konnten sie dann an die Gegebenheiten zu Hause anpas-
sen. Das Schöne am Lehm ist, dass er sich rein handwerklich 
bearbeiten lässt und ohne elektrischen Strom. Er lässt sich aber 
auch mit Hightech-Methoden verarbeiten, je nachdem, welche 
Möglichkeiten es vor Ort gibt. Das Material bleibt das gleiche, 
nur das Werkzeug ändert sich.

Inwieweit sehen Sie im Lehmbau 
auch in Europa eine große Zukunft? 
Arbeitskräfte sind hierzulande ver-
hältnismäßig teuer, also ein wesent-
licher Kostenfaktor.
Das ist eine Herausforderung, die aber 
nicht am Material oder am Handwerk 
an sich liegt, sondern ein Problem 
unseres Wirtschaftssystems ist. Wenn 
man das Handwerk als Energieform 
betrachtet, dann ist es wahrscheinlich 
die am höchsten besteuerte. Bauen 
mit lokalen, natürlichen Baustoffen ist 
immer arbeitsintensiv, aber meistens 
CO2-neutral. Es leistet also einen Bei-
trag, zwei unserer dringlichsten Prob-
leme entgegenzuwirken: dem Klima-
wandel und sozialer Ungerechtigkeit. 
Deswegen müsste es heißen: Weg mit 
den direkten oder indirekten Subventi-
onen für Materialien wie Zement, Stahl, 
Aluminium und Polymere und stattdes-
sen hin zu Subventionen für natürliche 
Materialien. Zumindest sollte man Kos-
tenwahrheit herstellen: Die ganze 
Energie, die für die Erzeugung und 
beim Recycling des Materials benötigt 
wird, und das CO2, das dabei freige-
setzt wird, müsste mitberechnet werden. Beton zu recyceln, 
gelingt nur mit Qualitätsverlust. Man muss viel Zement und Ener-
gie zuführen, um wieder eine halbwegs brauchbare Qualität zu 

erhalten. Wenn ich Lehm recycle, 
dann hat dieser wieder die gleiche, 
wenn nicht sogar eine bessere Quali-
tät. Und das nur durch die Zugabe 
von Wasser.

Ähnliches gilt auch für die  
Kostenwahrheit bei natürlichen Faser-
stoffen. Wenn das billigste verfügbare 
Dämmmaterial auf der Basis von Erdöl 
erzeugt wird und natürliche Alternati-
ven wie Stroh, Hanf, Schafwolle oder 
Schilf nicht mehr erschwinglich sind, 
dann stimmt etwas nicht.

studierte Architektur 
in Linz und wurde mit 
ihrem Abschlusspro
jekt, der Meti Hand
made School in Bang
ladesh, international 
bekannt. Sie entwirft 
weltweit nachhaltige 
Bauten, die auf der 
Nutzung lokaler Res
sourcen basieren. Für 
ihre Arbeit erhielt 
Anna Heringer unter 
anderem den New  
European Bauhaus 
Award sowie den Aga 
Khan Award for Ar
chitecture.

studied architecture in 
Linz and won interna-
tional acclaim with her 
final project, the Meti 
Handmade School in 
Bangladesh. She de-
signs sustainable build-
ings worldwide with lo-
cal resources. Heringer 
is the recipient of the 
New European Bauhaus 
Award and the Aga 
Khan Award for 
Architecture, among 
others. 

Anna 
Heringer

 materials such as clay, wood, bamboo, or straw but also 
local energy resources. For me, craft is the most impor-
tant source of energy. It is a basic human need to be 
needed and to do good and meaningful work. Construc tion 
is meaningful work. It can also be beautiful work, especially 
when realized with natural materials. If we do not tap this 
source of energy, then we might also have a social problem: 
unem ployment. 

Not only is there local craft, knowledge, and culture, 
but also global creativity and knowledge. In the past, crafts-
people toured their skills, circulating their knowledge, so to 
speak. Later, they could apply the experiences they gained 
elsewhere to the conditions at home. The beauty of clay is 
that it can be worked purely by hand without using electricity. 
But it can also be processed using high-tech methods, 
 depending on the local possibilities. The material remains 
the same, only the tool changes. 

Do you also see a bright future for earthen construction in 
Europe? Labour here is relatively expensive, which makes it 
a significant cost factor. 
That does pose a challenge, not because of the material or craft 
itself, but because of our economic system. If you look at craft as 
a form of energy, it’s probably the most highly taxed. Building 
with local, natural building materials is always labour-intensive 
but mostly CO2-neutral. It helps to counteract two of our most 
pressing problems: climate change and social injustice. That’s 
why we need to do away with direct or indirect subsidies for 
materials such as cement, steel, aluminium, and polymers – and 
subsidize natural materials instead. At the very least, the true 
costs should be acknowledged; all the energy and CO2 gener-
ated by the production of the material or recycling processes 
should be included in the calculation. Recycling concrete always 
leads to a loss of quality. It takes a lot of additional cement and 
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Im vorarlbergischen 
Hittisau realisierte 
Anna Heringer mit 
Anka Dür, Martin 
Rauch und Sabine 
Summer diesen Ge
burtsraum aus Lehm 
und Holzschindeln.

In Hittisau, Vorarlberg, 
Anna Heringer de-
signed this birthing 
room made of clay and 
wooden shingles with 
Anka Dür, Martin Rauch, 
and Sabine Summer. 
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unseren Köpfen. Selbst höhere Ge-
bäude mit fünf bis sechs Geschossen 
sind im Lehmbau machbar. 

Wo sehen Sie in Europa sonst noch 
Handlungsbedarf, um das Bauen 
mit Naturbaustoffen stärker zu eta-
blieren?
Vor allem bei den Bauvorschriften 
und Normen, die sehr oft von der 
Baustoffindustrie beeinflusst sind. Es 
gibt zu viele Haftungsfragen, auch 

werden Ängste geschürt. Aus Angst heraus zu agieren, ist keine 
gute Strategie. Wenn wir mehr aus Liebe heraus agieren, 
sowohl unseren Mitmenschen als auch der Natur, den lokalen 
Bauweisen und den natürlichen Ressourcen gegenüber, dann 

energy for the quality to be halfway decent again. But recycled 
clay has the same, if not better, quality than it did before. And 
you only need to add water. A similar situation applies to the 
true cost of natural fibres. When the cheapest and most com-
monly used insulating materials today are petroleum-based, 
and natural alternatives like straw, hemp, wool, or reed are no 
longer affordable, then something is wrong. 

What are your suggestions for establishing earthen con-
struction better in Europe?
I imagine it working as it does in Schlins in Vorarlberg, Austria. 
The local clay factory produces large prefabricated elements 
from regional material. These are delivered stacked to the 
 construction site, where artisanal techniques are used to build 
with them without additional mortar. Just as there are many 
local concrete mixing plants, due to limitations on how long 
 concrete lasts in a ready mix truck, there should also be local 

Was wären Ihre Vorschläge, um den Lehmbau in Europa 
stärker zu etablieren? 
Ich könnte mir vorstellen, dass es so wie in Schlins in Vorarl-
berg funktioniert. Dort gibt es eine lokale Lehmfabrik, die das 
Aushubmaterial der Region entnimmt und daraus große 
gestampfte Fertigteile produziert. Diese werden auf der Bau-
stelle gestapelt und dann mit handwerklichen Methoden fugen-
los verarbeitet. Genauso, wie es viele lokale Zementwerke gibt, 
weil sich der Zement nicht so weit transportieren lässt, da er 
sonst stockt, müsste es auch überall lokale Lehmfabriken 
geben, zu denen der Erdaushub der Region angeliefert und 
dort weiterverarbeitet wird. Material gäbe es genug. 

In Europa gibt es eine große Lehmbautradition: in Deutsch-
land vor allem bei Fachwerkhäusern, aber auch im Burgenland in 
Österreich oder in Frankreich, wo ganze Schlösser aus Stampf-
lehm gebaut sind. Auch die Alhambra in Spanien besteht teil-
weise aus Stampflehm. Die Einschränkung existiert also nur in 

clay factories where excavated material from each region is 
 delivered and processed. There is abundant  material available. 

Europe has a long tradition of earthen construction. In 
Germany it was used mainly for half-timbered houses, but even 
entire castles were built of rammed earth in Burgenland in 
Austria and in France. The Alhambra in Spain is also partly 
made of rammed earth. So the limitations exist only in our 
minds. Even taller earthen buildings with five to six storeys are 
quite feasible. 

Where else do you see a need for action in Europe to 
advance the use of natural building materials? 
There is need to address building codes and standards in particu-
lar, which are often influenced by the construction materials indus-
try. There are too many liability issues, and fears are also stoked. 
But acting out of fear is not a good strategy. When our actions are 
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Bei den Hostels im chi
nesischen Longquan 
kombinierte Anna 
 Heringer tragende Ker
ne aus Naturstein und 
Stampflehm mit einer 
Bambuskonstruktion.

For tourist hostels in 
Longquan, China, Anna 
Heringer combined 
load-bearing cores of 
natural stone and 
rammed earth with a 
bamboo structure. 



Rohrrahmentüren von Novoferm sind mit eleganten Ober-
fl ächen, zeitlosem Design und in variablen Ausführungen 
die richtige Wahl für transparente Feuer- und Rauchschutz-
abschlüsse im Innen- und Außenbereich.

Garagentor-Systeme und Türen
Objekttüren und Zargen
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Jetzt Katalog anfordern: 
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DIE SEMINARE WERDEN ALS FORTBILDUNGSMASSNAHME 
BEI DEN ARCHITEKTENKAMMERN BEANTRAGT.

JETZT
ANMELDEN!
AUFBAU 10 AM 13.10.2022
HAMBURG, KAI 10

AUFBAU 11 AM 25.10.2022
DORTMUND, NOVOFERM 
SHOWROOM & TRAININGSCENTER

Weitere Informationen und Anmeldung
unter www.novoferm.de/aufbau
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The rooms of this 
Ayurveda guesthouse 
in Rosenheim were 
composed with just a 
few main materials: 
rammed earth walls, 
timber, clay casein 
floors, and handmade 
ceramic tiles. 

Nur wenige Materiali
en prägen die Räume 
dieses Ayurveda 
Gästehauses in  
Rosenheim: Stampf
lehmwände, Holz,  
Lehmkaseinböden 
und handgefertigte 
Keramikfliesen.

motivated by love, towards our fellow human beings and nature, 
towards local construction methods and natural resources, a 
building becomes sustainable in a very natural way. For me, 
beauty is a formal, material expression of love. Beauty and good 
design can be leveraged to convince and inspire people. 

Energy efficiency is a major topic in the EU. How do you 
see it?
Energy efficiency is important, of course, but it needs to be con-
sidered in the broader context. We need to return to happy fru-
gality. Even though we have become more technically efficient in 
many areas, we are still taking up more and more living space, 

wird ein Gebäude auf ganz natürliche Art und Weise nachhaltig. 
Schönheit ist dabei für mich ein formaler, materieller Ausdruck 
von Liebe. Man kann Schönheit und gute Gestaltung als Hebel 
benutzen, um Leute zu überzeugen und zu begeistern.

Die EU diskutiert derzeit viel über Energieeffizienz. Wie 
sehen Sie das?
Energieeffizienz ist natürlich wichtig, aber man sollte das auch auf 
einer übergeordneten Ebene betrachten. Wir müssen wieder hin 
zu einer glücklichen Genügsamkeit. Auch wenn wir mittlerweile in 
vielen Bereichen mehr technische Effizienz erreicht haben, bean-
spruchen wir beispielsweise immer mehr Wohnfläche – das ist der 

Reboundeffekt. Hier sehe ich den wichtigsten Hebel: Wenn man 
die Intensität handwerklich gestalteter Oberflächen und gesunder 
Materialien spürt, muss sich ein kleiner Raum nicht klein anfühlen. 
Gemeinsam mit Martin Rauch habe ich beispielsweise im Gäste-
haus RoSana in Rosenheim relativ kleine Räume mit 14 bis 16 m2 

Fläche entworfen. Dort wohnen zwei Wochen lang Leute, die nor-
malerweise große Räume gewohnt sind. Es fühlt sich aber nie-
mand eingesperrt, weil die Räume gut geplant, liebevoll gestaltet 
und handwerklich hoch veredelt sind. Ich glaube, das ist die Rich-
tung, die wir einschlagen müssen, und weniger, das Problem auf 
Hightech-Ebene in den Griff zu bekommen.

for example – it’s known as the rebound effect. This is where I 
see the most important leverage: when you can experience the 
intensity of handcrafted surfaces and healthy materials, a small 
space doesn’t have to feel small. Together with Martin Rauch, 
for example, I designed relatively small rooms of 14 to 16 m2 at 
the RoSana guesthouse in Rosenheim. People accustomed to 
living in large rooms lived there for two weeks. But no one feels 
confined there because the rooms are well planned, lovingly 
designed, and highly refined in terms of craftsmanship. I think 
that is the direction we need to take, rather than trying to wrestle 
the problem on a high-tech level. 

„Wir müssen wieder hin zu einer 
glücklichen Genügsamkeit. Hier 
sehe ich den wichtigsten Hebel.“
  “We need to return to happy 

 frugality. This is where I see the 
most important leverage.”
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Interior Pro 2.2 
Milano

Ab sofort nicht nur für die Möbel-
industrie, sondern für alle erhält-
lich: die qualitativ hochwertigen 
Trägerplatten Star Favorit und 
Max HPL im Zusammenspiel mit 
natürlich wirkenden Dekoren und 
authentischen Oberflächen. Die 
Milano Kollektion steht für Ele-
ganz, Ästhetik und einzigartige 
Atmosphäre in jedem Raum.

Dekore und Oberflächen

Von Stein über Holz bis hin zu an-
sprechenden Unifarben: Eine gro-
ße Auswahl an Dekoren und dazu 
passenden Oberflächen finden Sie 
unter www.fundermax.at

Fundermax Deutschland GmbH
infogermany@fundermax.biz
www.fundermax.de

Trends kann man 
bewundern –
oder sich zu eigen 
machen.
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