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I Einleitung

In Entwicklungsländern wie Äthiopien entstehen jährlich hunderte neue Siedlungen, welche sich 
rasch zu städtischen Konglomeraten entwickeln. Dabei stellt - neben infrastrukturellen Massnahmen 
- die Verfügbarkeit und die Erschwinglichkeit von Baumaterialen und Techniken zu deren Verarbeit-
ung eines der grössten Probleme dar. 
Als Forschungsprojekt fokussiert der SECU Workshop auf die Entwicklung und Untersuchung von 
neuen, innovativen Leichtbaumaterialien, welche in den sich rapide entwickelnden Gebieten der 
Erde für eine Verbesserung der Lebensräume eingesetzt werden können. Zentrale Ressource für 
dieses Unterfangen ist in diesem Falle das landwirtschaftliche Abfallprodukt ‘Stroh’.

II Hintergrund

Mit einer jährlichen Urbanisierungsrate von 4.3% ist Äthiopien eines der sich am schnellsten urbanisierenden Länder 
weltweit. Die Stadt Addis Ababa als Präzedenzfall hat annähernd dreieinhalb Millionen Einwohner, wobei innoffizielle 
Werte ungefähr eineinhalb bis fast zwei Millionen Menschen mehr zählen. Ein grosser Teil dieser Bevölkerung wohnt 
in informellen Bebauungen, welche vornehmlich aus Wellblechen zusammen geschustert sind. Die Behausungen sind 
zu sehr komplexen, sich stetig wandelnden sozialen Gefügen gewachsen, in welchen verschiedene Familien zusam-
men wohnen, essen und schlafen. Jedoch sind diese riesigen Metallteppiche, welche ganze Stadtteile prägen, der 
Regierung ein Dorn im Auge. 
Sich an der westlichen Welt orientierend, wollen sie diese Quartiere erneuern und aufwerten. Die Tatsache, dass das 
Land – auf welchem diese teils informellen Siedlungen gewachsen sind – dem Staat gehört, vereinfacht dieses enorme 
städtebauliche Unterfangen beträchtlich. So kommt es, dass - teils über Nacht - ganze Quartiere mit Bulldozern nied-
ergewalzt werden, um sie anschliessend mit Stahl-, Beton- und Glasarchitekturen für ein meistens differentes Klientel 
wieder aufzubauen. Im Vorfeld werden die Hütten mit einem gesprayten Kreuz markiert, um den vormaligen Bewohnern 
den bevorstehenden Abriss ihres Heimes und somit ihres sozialen Umfelds anzukündigen. Zudem wird ihnen ein Stück 
Land am Stadtrand versprochen, wo sie ihr neues Zuhause errichten sollten. 
Im Falle, dass sie das versprochene Stück Land auch erhalten, fehlen jedoch meist die Ressourcen, um eine neue 
Behausung aufzubauen. Fast noch schlimmer ist der mit der Umsiedlung einhergehende Verlust des sozialen Umfeldes 
und auch der Arbeit, da diese meistens an die Stadt als ökonomisches Zentrum gekoppelt ist. Somit wäre der ehemalige 
Arbeitsplatz vom Stadtrand nur mit dem unzuverlässig fahrenden Bus oder einem zu teueren Taxi erreichbar.

Die Materialien, welche man für den Neuaufbau der aufzuwertenden Gebiete und für ander Stadterweiterungen ver-
wendet, werden zum grössten Teil importiert. Das macht sie nicht nur teuer, sondern rückt sie aus energetischer und 
nachhaltiger Sicht in ein schlechtes Bild. Des weiteren machen insbesondere die ach so beliebten Stahlglasarchitek-
turen in einem warmen Klima, wie wir es in Äthiopien vorfinden aus bauphysikalischer Sicht nicht viel Sinn, da die En-
ergie, welche durch die Sonne eingetragen wird, über stromverschwendene Klimaanlagen mühsam aus den Gebäuden 
geleitet werden muss. Auf lange Sicht scheinen diese Konstruktionen nicht nachhaltig und extrem verschwenderisch 
zu sein. Folglich ist ein Umdenken betreffend Aufwertung, Erneuerung und Neubau von Siedlungsgebieten nicht nur 
erstrebenswert, sondern längst notwendig. Neue gefundene, natürlich vorhandene Werkstoffe, welche zu innovativen 
Lösungen führen, bedeuten zweifelsohne einen Schritt in die richtige Richtung.

Um ein neues, erschwingliches, ökologisch und bauphysikalisch optimiertes Baumaterial zur Verfügung stellen zu kön-
nen, erforscht das ambitionierte SECU Projekt das Potential von Stroh, welches in Form von Paneelen verbaut wird.
Dabei wird das Stroh, welches zur Zeit als agrarisches Abfallprodukt auf den Feldern Äthiopiens verbrannt wird, unter 
dem Einfluss von Hitze gepresst und von recyceltem Papier ummantelt. Durch dieses – von der deutschen Firma 
STRAWTEC© entwickelte Verfahren, wird die Stärke im Stroh aktiviert, durch welche die Paneele ihre Stabilität ohne 
chemische Zusatzstoffe oder Klebstoffe erhalten. Bis anhin wurden diese Strohpanele als nicht tragende Wand- und 
Dämmelemente mit hervorragenden bauphysikalischen Eigenschaften (zB. Schallschutz bis 55dB, Brandschutz bis 
F90) verwendet. 
Im proto-typologischen Haus in Addis Ababa wird neben diesen bauphysikalischen Eigenschaften, der Wetterresistenz 
und der sozialen Akzeptanz auch das strukturelle Verhalten und Verarbeitungstechniken der Paneele erforscht. 
Mit diesem innovativen Material, welches zu 100% recycelfähig und biologisch abbaubar ist, könnte das Bauen in En-
twicklungsländern und deren schnell wachsenden Städten revolutioniert werden. Neben dem Fakt, dass es über eine 
hervorragende Energie- und CO2-Bilanz verfügt, basiert es auf einem erneuerbaren Rohstoff, wobei dessen lokale 
Produktion und Weiterverarbeitung alternative Arbeitsplätze generieren kann.
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III Reisebericht

Samstag 21. April 2012             Tag I

Die Reise von Zürich nach Addis Ababa mit einem Zwischenstop in Frankfurt und einem in Khartoum nahm um 21:40 
mit der Landung des Airbus A340 auf der Piste in der Hauptstadt Äthiopiens ein Ende.
Marta Wisniewska und Felix Heisel – die beiden Assistenten von Assistenzprofessor Dirk Hebel – empfingen mich am 
Flughafen. Da meine vier Kommilitonen von der ETH Zürich auf einem anderen Flug waren und jener erst ein paar Stun-
den später landete, fuhr uns unser Fahrer Tedy in ein nahegelegenes Hotel. In der Lobby nahmen wir einen köstlichen 
äthiopischen Kaffee zu uns und wurden gleich Zeugen von einer typisch äthiopischen Hochzeit mit Jazz, Gesang und 
Tanz. Bis dahin war mir weder bewusst, wie wichtig, laut und spannend eine Hochzeit in diesem Land ist, noch, dass 
ich gerade in einem der Hauptexportländer für Kaffee gelandet war. Beide Erkenntnisse erfüllten mich mit angenehmem 
Wohlgefallen. So vergingen die ersten drei Stunden meines ersten Besuches in Afrika wie im Flug. Um 00:15 landeten 
dann auch meine Kollegen, wobei wir zurück am Flughafen noch bis um 02:00 auf deren Erscheinen warten mussten, 
da ein Koffer verloren gegangen war.
Als dann aber alle vereint waren, fuhr uns Tedy in unser Hotel, wo wir in die erste Nacht eines langen Abenteuers 
entschlummerten. 

Sonntag 22. April 2012             Tag II

Um 09:00 versammelten wir uns in alter Frische in der Hotellobby, um sogleich auf eine Erkundungstour durch die Stadt 
aufzubrechen. Unterdessen waren auch die Kommilitonen vom Bauhaus eingetroffen und so konnten wir auf der Tour 
nicht nur erste Eindrücke von der eindrucksvollen Stadt sammeln, sondern auch von  uns gegenseitig. Ehrenvollerweise 
kamen wir in den Genuss wortgewandter Erläuterungen von Professor Fasil Georgis (chair holder of conservation of 
urban and architectural heritage) und vom Architekten Bisrat Kifle, welche uns ihre Stadt mit fundiertem Wissen und 
Anekdoten näher zu bringen wussten.
Addis Ababa –  eine der höchstgelegenen Hauptstädte der Welt – erstreckt sich von 2300 bis auf über 3000 Metern 
über Meer. Dieser Höhenunterschied in der Stadt erleichtert die Orientierung, wobei das stetig alternierende Auf und 
Ab anfänglich noch etwas verwirrend war. Als innoffizielle Hauptstadt Afrikas mit dem Sitz der UN-Wirtschaftskommis-
sion für Afrika und dem Hauptquartier der Afrikanischen Union, ist Addis der Sitz für knapp achzig Botschaften, welche 
zusammen mit den Plätzen als Orientierungspunkte dienen.
Nach einer kurzen mittäglich Rast, ging es auch am Nachmittag wieder auf und ab, wobei wir alle froh waren, dass unser 
Bus diese hunderten Höhenmeter mit einer relativen Leichtigkeit überwand und wir uns – ohne all zu grosse körperliche 
Anstrengung – auf die städtischen Impressionen konzentrieren konnten. Allerdings war allein die grosse Höhe für un-
sere Körper schon relativ anstrengend, aber im Laufe der Woche und der sich steigernden Anstrengung auf der Baus-
telle konnten wir uns gut akklimatisieren. Der Abend rückte näher und unsere Gruppe begab sich auf den Campus des 
EiABC (The Ethiopian Institute of Architecture, Building Construction and City Development), wo sich auch die besagte 
Baustelle befand. Nach einer kurzen Besichtigung der letzteren machten wir bei einem gemütlichen Fussballspiel erste 
Bekanntschaft mit den äthiopischen Architekturstudenten und vertieften diese freudige Begegnung sogleich bei einem 
Barbecue neben dem Fussballfeld. Dass die Äthiopier ein fussballvernarrtes Volk sind, wurde mir erst in den folgenden 
Tagen richtig bewusst – insbesondere als die Champions League Halbfinals vor der Tür standen.
Nach einem langen Tag mit vielen neuen Eindrücken, kulturellem Austausch in der Stadt und einem vergnügten Abend 
auf dem Campus fiel ich erschöpft in mein Bett und entschlief voller Erwartung für den ersten Tag auf der Baustelle, in 
einem fernen Land, in einer bis anhin noch fremden Kultur und einem kaum erforschten Baumaterial: Stroh.

Montag. 23 April 2012             Tag III

Nach einem kurzen Frühstück auf der hoteleigenen Dachterrasse mit herrlichem Blick über einen Teil der Stadt, erwar-
tete uns Tedy mit seinem Toyota, um uns rechtzeitig zum EiABC Campus zu fahren. Dort angekommen gab es eine 
Einführung in die bevorstehende Woche und die Arbeit. Darauf folgte eine anregende Vorlesung von Professor Dr. Dirk 
Donath über die Sustainable Emerging City Unit (SECU) und die Hintergründe des Projektes. 
Während wir Studenten gespannt den Erläuterungen des Professors zuhörten und die dargelegten Informationen auf-
saugten, machten sich Marta und Felix auf den Weg in die Stadt, um ein einfaches aber vorzügliches Mittagessen zu 
besorgen, welches wir täglich von den beiden auf den Campus geliefert bekamen. Nach dem Verzehr der köstlichen 
Burger ging es endlich auf die Baustelle, auf welcher bereits das Fundament, die sanitären Anschlüsse und eine Mus-
terwand aufgebaut wurden.
Dort wurden wir in Gruppen aufgeteilt, welche stets so gemischt waren, dass jedes Team durch alle drei beteiligten 
Universitäten vertreten war. Die Studenten des EiABC hatten dabei immer eine führende Rolle, da sie alle Projektpläne 
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und Details gezeichnet hatten und somit meistens genau wussten was zu tun war. Des weiteren wurde so ein möglichst 
grosser Austausch von gebäudetechnischem, materialtechnischem, kulturellem und lokalem Wissen sichergestellt. Ne-
ben der Erforschung des Potenzials und der Qualitäten der Strohpaneele, war dieser Wissensaustausch ein essentieller 
Aspekt des SECU-Workshops und wurde meiner Erfahrung nach von allen Seiten extrem geschätzt.
Nach ein paar Stunden Arbeit, kannten wir Studenten uns bereits viel besser und es taten sich bereits erste Erkennt-
nisse über die Verarbeitung der Strohpaneele auf. Beispielsweise lassen sich diese 120cm breiten, 6cm dicken Paneele 
unterschiedlicher Länge sehr gut zersägen, wobei man die Schnittstellen mit einem starken Klebeband versiegeln muss, 
damit das gepresste Stroh nicht herausquillt. Verbunden werden die Elemente durch Verschrauben und Verkleben. 
Beim Verschrauben von selbstschneidende Holzschrauben ist darauf zu achten, dass man sie leicht windschief ein-
dreht, damit sie sich leicht verkannten und bei hoher Belastung nicht ausreissen. Bei der Verarbeitung von gekonterten 
Gewindeschrauben sollten Unterlagscheiben mit ausreichender Fläche verwendet werden, um ein Einschneiden der 
Mutter beziehungsweise des Schraubenkopfes zu verhindern. 
Ein faszinierender Klebstoff wurde für das proto-typologische Haus wiederentdeckt und im Vorfeld ausreichend in Ma-
terialforschungsinstituten getestet. Das Bindemittel setzt sich aus einem lokalen Hüttenkäse (Aib) und Kalk zusammen. 
Beim Verrühren mit einem Mixer verbindet sich das Kasein des Aib mit dem Kalziumoxid in einer chemischen Reaktion 
zu einem äusserst starken, wasserdichtem Klebstoff, mit welchem wir die zugeschnittenen Strohplatten zu Bauteilen 
verkleben konnten. Auch Unebenheiten können mit diesem nachhaltigen Kleber ausgeglichen werden, wobei man bei 
grösseren Differenzen Stroh beimengen kann, um einerseits Material zu sparen und andererseits den Abbindeprozess 
zu beschleunigen.
Mit den neu gewonnenen Erkenntnissen und hungrigen Mägen, machten wir uns nach Einbruch der Dunkelheit auf den 
Weg in die Stadt, um das erste Mal in den Genuss von traditionellem äthiopischen Essen zu kommen. Diese Erweiter-
ung unseres kulinarischen Horizontes genoss ich jeden Abend auf ein Neues. 
Und wie es sich für ein unter anderem christliches Land gehört, schmeckte auch das Bier vorzüglich.

Dienstag 24. April 2012            Tag IV
      –             –
Freitag 27. April 2012            Tag VII

Nachdem wir am Morgen jeweils von Tedy auf den Campus gefahren wurden, dort einen Buna – den besten Kaffee, den 
sich mein Gaumen vorstellen kann – oder einen Espresso Macchiato getrunken und anschliessend die morgendliche 
Vorlesung genossen haben, trainierten wir in den folgenden Tagen unser handwerkliches Geschick auf der Baustelle 
und in den Werkstätten auf dem EiABC Gelände. Die Vorlesungen waren immer ein sehr inspirierender Ausgleich neben 
der bereichernden Arbeit auf der Baustelle. So durften wir von Professor Fasil Georgis eine Vorlesung über Äthiopiens 
Baugeschichte; von Assistenzprofessor Dirk Hebel eine über das Projekt SUDU (Sustainable Urban Dwelling Unit); von 
Elias Yitbarek eine über das Projekt SRDU (Sustainable Rural Dwelling Unit) und von Bisrat Kifle eine über Condomini-
ums hören. 
Zurück auf der Baustelle wurden die Teams gelegentlich neu zusammengewürfelt, sodass jeder von uns an allen Arbe-
iten beteiligt war. 
Die Wandelemente wurden neben dem Bauplatz aus jeweils zwei zueinander versetzt verklebten und verschraubten 
Strohpaneelen vorbereitet und anschliessend vor Ort verbaut. Sobald die einzelnen Elemente versetzt waren, wurden 
die Wände des Erdgeschosses nach obenhin mit innen und aussen angebrachten OSB-Platten abgeschlossen, um ein 
ausnivelliertes Auflager für die Deckenelemente zu erhalten. Den Hohlraum zwischen diesen OSB-Stegen füllten wir mit 
dem Gemisch aus Aib-Klebstoff und Stroh, wodurch das Auflager verstärkt wurde. 
Parallel zu dieser Arbeit versiegelten wir die Wände mit verschiedenen, zu testenden Imprägnierungen. Neben ein-
er herkömmlichen chemischen Versiegelung (PVC Anstrich), wurde ein Wachs als nachhaltigeres Produkt testweise 
eingerieben. Diese Imprägnierung wurde zusätzlich mittels verschiedener Materialen verkleidet, um das statisch aktiv-
ierte Stroh vor jeglichem Wassereinfall zu schützen. Bei der Verkleidung wurde mit Sperrholzplatten, Wellblechstreifen, 
Metallschindeln und vor allem mit recycelten Gummireifen experimentiert, wobei sich nun im Laufe der Zeit zeigen wird, 
welche Materialien die besten Qualitäten aufweisen.
Aus denselben Überlegungen zum Schutze vor Feuchtigkeit – welche das grösste Risiko für das Projekt darstellt –  hat 
man sich schon im Vorfeld für das weitausladende Dach entschieden. 

Neben diesen Arbeiten auf der Baustelle, wurde simultan in den campuseigenen Werkstätten fleissig an den Deckenele-
menten gearbeitet. Diese Elemente, von denen einige bereits vor unserer Ankunft fertiggestellt worden waren,  setzen 
sich aus einem Strohpaneel als Deckplatte, vier auf 24cm Höhe zugeschnittenen Längsstegen und einer Bodenplatte 
zusammen. Diese wasserdicht verklebten und verschraubten Elemente wurden nach deren Fertigstellung auf einen 
Lastwagen gehievt und zur Baustelle gefahren, wo sie wiederum mit blosser Manneskraft auf den Wänden platziert 
wurden. Dieses Unterfangen war insofern ziemlich aufwändig, da man das enorme Gewicht, welches das leichte Stroh 
anhäufen kann, leicht unterschätzt. So brauchte es nicht weniger als acht Männer, um diese monströsen Elemente 
anzuheben. 
Währenddessen wurden die Teile für das Zusammenfügen der Treppe zugeschnitten und fortwährend zu einem Gebilde 
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verarbeitet, sodass die Treppe in einem Stück an die gewünschte Position geschoben werden konnte.
Die Arbeiten am Erdgeschoss waren somit schon fast abgeschlossen. Es fehlten noch die Fenster, welche nun in die 
homogenen Strohpaneelwände geschnitten wurden. In die Öffnungen wurden Stahlrahmen eigesetzt, welche in der 
EiABC Metallwerkstatt massgerecht zusammengeschweisst worden waren. 

Während der Woche hatten wir alle die Chance, mindestens einmal in die Stadt hinein zu gehen, um das tägliche 
Leben auf den Strassen hautnah zu erleben. Beispielsweise waren verschiedene Gruppen an verschiedenen Tagen 
in die Stadt entsandt worden, um auf dem Mercato – dem grössten Freiluftmarkt Afrikas – Aib und diverse Bauteile für 
das Projekt zu organisieren. Der von den Italienern angelegte Mercato, welcher als einziger Stadtteil auf einer klaren 
Rasterung des Strassennetzes aufbaut, ist ein unglaublich faszinierender Ort. Es gibt wohl kaum etwas, was man nicht 
kaufen könnte und es wird alles recycelt, was noch irgendwie brauchbar ist. Folglich ist es auch kaum verwunderlich, 
dass in Addis Ababa pro Kopf nur verschwindend wenig Abfall anfällt. Diese interessante Tatsache erscheint mir im 
Zusammenhang mit dem SECU-Projekt sehr anregend, denn warum sollte man in einem vom Recycling geprägten 
Land nicht auch das Stroh wiederverwenden?

In der Zwischenzeit zeigte die Uhr leider schon Freitag und wir mussten mit Erschrecken feststellen, dass unser Aben-
teuer SECU schon beinahe zu Ende war. Neben den intensiven Ausführungsarbeiten der letzten Tage, haben wir vor 
allem abends die äthiopische Kultur in vollen Zügen geniessen können. Beispielsweise verbrachten wir einen auss-
ergewöhnlichen Abend im legendären Jazzclub Jazzamba des 1898 errichteten Taitu Hotels, welches als erstes Ho-
tel Äthiopiens gilt. An den anderen Abenden besuchten wir verschiedene traditionelle Restaurants und unsere neuen 
äthiopischen Freunde brachten uns das äthiopische Brauchtum und die Sitten näher. Dabei begegneten wir täglich 
verschiedenen Hochzeitsgesellschaften, denn wir befanden uns gerade mitten in der Hochzeitssaison. Somit fanden 
wir uns meistens in festlicher Gesellschaft wieder und wurden Zeugen von traditioneller Musik, viel Jazz und Tanz, aber 
vor allem von einer ungeheuer imposanten Freude, welche das äthiopische Volk auszustrahlen vermag. Am letzten 
gemeinsamen Abend haben wir dann ein Fest neben der Baustelle veranstaltet. Bei grossem Feuer, Fleisch, Bier und 
Freude haben wir auf das Projekt und unsere gemeinsamen Leistungen angestossen, auch wenn wir in der Kürze der 
Zeit nur das Erdgeschoss und erste Elemente des Obergeschosses fertigstellen konnten.

Samstag. 28 April 2012             Tag VIII

Am letzten Tag in Addis mussten wir schon am frühen Morgen Abschied von unseren Freunden vom Bauhaus nehmen, 
denn ihr Flug war auf die Mittagszeit angesetzt. Meine vier Kommilitonen von der ETH und ich hatten aber noch bis in 
die späten Abendstunden Zeit und so beschlossen wir, mit Tedy ins Landesinnere zu fahren. Unsere Reise führte uns 
steil den Berg hinauf, um gleich hinter der Stadt ein 3000 Meter über Meer gelegenes Hochplateau zu erreichen. Nach 
nur wenigen Minuten Fahrt befanden wir uns in einer agrarischen Hochlandschaft. Unendliche Weiten, vereinzelte 
Bauernhöfe  und einige kleinere Kapellen prägten die atemberaubende Szenerie, welche ab und an durch ein Dorf und 
dessen turbulentes Treiben ergänzt wurde.
Das Ziel unserer Reise – das Ethio-German Park Hotel in Debre Libanos, welches wir nach ungefähr drei Stunden Fahrt 
in nordöstlicher Richtung erreichten – ist ein überwältigender Ort. Auf diesem Hochplatteau der afrikanischen Platte 
findet man sich plötzlich vor einem tausend Meter tiefen Abgrund wieder, welcher einen imposanten Blick auf die unten 
liegende asiatische Kontinentalplatte eröffnet. Ein schmaler Weg führte uns entlang dieser Abrisskante bis zu einem 
Nebenfluss vom Nil – dem Jemma River – über welchen eine portugiesische Brücke aus dem 16. Jahrhundert führt. 
Das ist in Anbetracht der Tatsache, dass die meisten gebauten Strukturen in Äthiopien kaum älter als fünfzig Jahre jung 
sind, eine Besonderheit. 
Da im äthiopischen April keine Regenzeit herrscht, war der Fluss Jemma auch praktisch trocken und die Wasserfälle 
oberhalb der Brücke und der sechshundert Meter tiefe Fall nach der Brücke präsentierten uns als ausgewaschene 
Felslandschaften, welche auch ohne Wasserspektakel zu beeindrucken vermögen.  Nicht nur uns, sondern auch den 
ortsansässigen Affenkolonien schien dieser aufregende Ort ganz gut zu gefallen.
Nach prägenden zwei Stunden mussten wir wieder zurück, um rechtzeitig im Hotel in Addis von unseren äthiopischen 
Studienkollegen Abschied nehmen zu können. Letzte Kontaktdaten wurden ausgetauscht und schon bald waren wir mit 
unserem Gepäck unterwegs in Richtung Flughafen und somit in Richtung Europa, wo mich ein fürchterlicher Kultur-
schock erwartete.
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IV Impressionen

Quelle: Sarah Sassi
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Baustelle

Quellen: Marta Wisniewska & Felix Heisel (u.), Sarah Sassi (m.l.), Martin Kugelmeier
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Werkstätte

Quellen: Martin Kugelmeier
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Ausführung

Quellen:  Sarah Sassi (o.l. / u.), Martin Kugelmeier (o.r.)
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Ausführung

Quellen: Marta Wisniewska & Felix Heisel (o.r. / u.), Martin Kugelmeier (o.l.)
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Ausführung

Quellen: Martin Kugelmeier
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Ausführung

Quellen: Marta Wisniewska & Felix Heisel (o.l. / m.l. / u.), EiABC (o.r.)
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SECU

Quellen: Seyume Weldeyesuse (o.l. / m.l.), Mintesinot Tekle (o.r. / u.)
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Quellen: Marta Wisniewska & Felix Heisel (o.),Tanja Studer (m. / u.m.), Seife Abdulsemed (u.l.)Martin Kugelmeier (u.r.)

Gruppenfotos
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V Résumé

Dass ein Halm aus Stroh – ein Material, welches nicht nur schweizweit in ungeheuren Massen ganz unscheinbar und 
lautlos in Scheunen rastet – das Potential in städtebaulicher Grösse zu entwickeln vermag, finde ich in höchstem Masse 
spannend. In diesem Projekt sehe ich eine grosse Chance für die Verwertung eines Materials, welches – unter anderem 
aufgrund der zur Verfügung stehenden Fläche und Arbeitsraft – für die Bevölkerung von Entwicklungsländern  auch 
erschwinglich ist. Der SECU Workshop und die Forschung rund um das vermeintliche Abfallprodukt Stroh und dessen 
beeindruckenden Qualitäten hat in meinen Augen das Potential neue und alte Siedlungsräume in Ländern mit enormen 
Urbanisierungsraten  zu revolutionieren. Die Verarbeitung der Strohpaneele ist simpel und man kann sie zu verschie-
densten individualisierten Architekturen verarbeiten. Dabei können die neuen Hütten aufgrund der einfachen Verarbe-
itung immer wieder erweitert und umgebaut werden, womit der für solche Ballungsgebiete typologische Lebenszyklus 
der Behausungen dem ursprünglichen Schema folgt.
Neben den fachspezifischen Erfahrungen, welche eine grosse Bereicherung für die Ausbildung eines Architekturstudent-
en bedeuten, war der soziale und kulturelle Austausch eine grossartige Einmaligkeit. Sich mit Studenten einer anderen 
Kultur in einem anderen Klima auszutauschen und zusammen ein solch tolles und nachhaltiges Forschungsprojekt 
mitgestallten zu dürfen, ist eine Herausforderung, welche viel mehr unternommen werden sollte. Die Erlebnisse welche 
ich mit meinen Kommilitonen vom EiABC, dem Bauhaus und der ETH/FCL teilen durften, haben unsere Denkweisen 
geprägt und haben neuen Sichtweisen den Weg geebnet.
Nun bleibt zu hoffen, dass das neue Baumaterial Stroh (wieder) gesellschaftliche Akzeptanz erhält und die Paneele 
in kürze über die Mauern der geschützten Forschungsumgebung des EiABC-Geländes hinaus die Stadt, Städte und 
Länder erobern.

VI Dankeswort

Mein ganz besonderer Dank gilt Assistenzprofessor Dirk Hebel und seinen beiden wunderbaren Assistenten Marta 
Wisniewska und Felix Heisel, welche mir die Reise nach Addis Ababa ermöglichten und diese unvergessliche Woche 
mitorganisierten. Natürlich gilt mein Dank auch Prof. Dr. Dirk Donath vom EiABC / Bauhaus University, Prof. Dr. Bernd 
Rudolph, dem Dekan der Bauhaus University und deren Mitarbeitern Stephan Schuetz und Timo Riechert, sowie allen 
Studenten  vom Bauhaus, welche mit ihrerem Enthusiasmus und ihrem organisatorischen und handwerklichen Fleiss 
für eine unvergessliche Woche gesorgt haben. Ferner danke ich dem Scientific Director vom EiABC Joachim Dieter, 
dem Projektarchitekten Helawi Sewnet, dem Projektkoordinator Belay Getachew, den beiden Ingenieueren Peter Dissel 
und Karsten Schlesier, dem Bauleiter
Ingo Oexmann, Jakob Mettler, und Denamo Addissie.
Nicht zuletzt danke ich all den äthiopischen Architekturstudenten des EiABC für ihre Offenherzigkeit, Gastfreundschaft 
und ihre Herzenswärme. In diesen wundervollen Menschen habe ich einige neue Freunde gefunden.
Ferner möchte ich Catherine Lippuner und der ETH Sustainability, welche für die Reisekosten aufgekommen sind, 
meinen herzlichsten Dank ausprechen. Ohne sie wäre mein Mitwirken an diesem Projekt nicht möglich geworden.

VII Credits

ETH Zurich / FCL Singapore:
Nike Himmels, Martin Kugelmeier, Sarah Sassi, Tanja Studer, Christian Schwizer and Asst. Prof. Dirk E. Hebel, Marta 
Wisniewska, Felix Heisel

EiABC Addis Ababa:
Sami Tsegu, Fahmi Girma, Melakeselam Moges, Nejmia Ali, Mintesinot Tekle, Samrawit Tazezew, Henok Teshome, 
Habtamu Regassa, Aknaw Yohannes, Seyume Weldeyesuse, Estifanos Kiflu, Mohammed Jemal, Seife Abdulsemed, 
Nejat Hassen, Peniel Tekle, Regbe Hagos, Fruta Haddish, Samia Ibrahim and Prof. Dr. Dirk Donath, Helawi Sewnet, 
Belay Getachew, Denamo Addissie, Ingo Oexmann, Jakob Mettler, Peter Dissel, Karsten Schlesier

Bauhaus University Weimar:
Michael Baer, Carolina Kolodziej, Nadine Wolz, Tereza Spindlerová, Paul Eikemeier, Mona Volkmann, Amelie Wegner, 
Johannes Martin, Victoria Goldmann, Anna Rodermund, Sebastian Linder and Prof. Dr. Bernd Rudolf, Stephan Schuetz, 
Timo Riechert



SECU Workshop  2012     |     Sustainable Emerging City Unit     |     21. – 29. April 2012     |     Addis Ababa    |    Ethiopia18

http://www.eiabc.edu.et/

http://www.uni-weimar.de/cms/

http://www.futurecities.ethz.ch/

http://www.hebel.arch.ethz.ch/

https://www.sustainability.ethz.ch/

http://www.strawtec.com/index.html

https://www.daad.org/

http://icebauhaus.com/

http://www.iceaddis.com/pages/

VIII Links

EiABC
Bauhaus University Weimar
ETH/FCL
Assistenzprofessur Dirk Hebel
Workshopvideo (M. Wisniewska, F.Heisel, FCL)
ETH Sustainability
Strawtec
DAAD
ice Bauhaus
ice Addis

http://www.youtube.com/watch?v=Dhx3CCHiPPA&feature=share
http://vimeo.com/41475414
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