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Modernes Bauen mit Lehm im Senegal



Eine Gemeinde auf dem Weg vom Dorf zur Stadt

Suddo Neuve  -  Modernes Bauen mit Lehm im Senegal

Einführung

Im Herbst 2019 möchten wir in Mako, einem 
2600-Einwohnerdorf im Osten des Senegals, ein 
gemeinschaftliches Architekturprojekt realisieren. Suddo 
Neuve bietet Antworten auf die baulichen Fragen der sich 
im Wandel befindlichen Gemeinde. Ein Zusammenschluss 
engagierter Mitglieder der Dorfgemeinde, sowie einer 
Gruppe deutscher Studierender hat über die vergangenen 
Monate ein Konzept erarbeitet, das sich an den aktuellen 
Fragestellungen des Bauens, Wohnens und Arbeitens 
in Mako orientiert und ihre Lösungsansätze in einem 
konkreten architektonischen Entwurf zusammenführt. 
Sein prototypischer Charakter soll weiteren Bauvorhaben 
der Gemeinde als fortschrittliches, kosteneffizientes 
und inspirierendes Beispiel vorangehen und als 
Referenzgebäude für das moderne Bauen in Mako stehen.

Mako im Wandel

Mako befindet sich momentan im Übergang von 
einem traditionellen, autarken Rundhüttendorf hinzu 
einer modernen, infrastrukturell und wirtschaftlich 
erschlossenen Kleinstadt. Zunehmend als regionales 
Zentrum betrachtet, konnte die Gemeinschaft 
in den vergangenen Jahren den Zuzug neuer 
Familien und Einzelpersonen verzeichnen, seine 
Ausbildungsmöglichkeiten stärken und die Grundsteine 
für eine Wirtschaft legen, die den dominierenden 
landwirtschaftlichen Sektor um neue Dienstleistungen 
und Angebote ergänzt. 

Neben den Veränderungen in Wirtschaft, Bildung 
und Demographie hat auch der Einzug importierter 
Baustoffe und Techniken begonnen, das traditionelle 

Bauen in Frage zu stellen. Die regionalen Baumaterialien 
Lehm und Bambus sehen sich zunehmend von Beton-, 
Stahl- und Blechalternativen herausgefordert und 
das Bild der vorherrschenden Lehmrundhütten wird 
zunehmend durch rechtwinklige, wellblechgedeckte 
Stahlbetonkonstruktionen ergänzt.

Die Baukultur der Gemeinde zu erhalten, eine 
kostengünstige Alternative zu den modernen 
Prestigebauten zu bieten, die den neuen Anforderungen 
der Nutzer gerecht wird und die bauliche Expertise 
für weitere Bauvorhaben weiterzureichen; diese vier 
Elemente stellen die Säulen des Projektes dar.

Neue Gebäudetypologien

Traditionell leben die Bewohner Makos im engen 
Verbund mit ihren Großfamilien. Architektonisch 
schlägt sich diese Wohnform in Ansammlungen kleiner 
Rundhütten nieder, die sich um einen großzügigen 
Gemeinschaftsort, meist einem schattenspendenden 
Mangobaum, gruppieren. Die durch den Zuzug vermehrt 
vertretende Bevölkerungsgruppe alleinstehender 
Erwachsener, zum Beispiel von der Regierung entsandte 
Lehrer oder für eine Anstellung an der lokalen Goldmine 
zugezogene Arbeiter, hat erstmals einen Bedarf an 
Mietraum geschaffen. Zur Zeit kann dieser Bedarf nicht 
ausreichend gedeckt werden und das für die weitere 
Entwicklung des Dorfes wichtige Wachstum ist gehemmt. 

Neben dem Mietwohnen gibt es eine weitere Typologie, 
die sich allmählich herauskristallisiert und welcher die 
traditionelle Architektur Makos mit ihrem eindeutigen 
Schwerpunkt in der Schaffung von Wohnraum nur 
schwer begegnen kann: der Gewerbebau. Durch die 

Anbindung Makos an das nationale Straßennetz hat 
sich eine neue städtebauliche Orientierung ergeben. 
Zahlreiche gewerbliche Nutzungen entlang der quer durch 
das Dorf verlaufenden Route Nationale 7 [N7] prägen 
heute das Erscheinungsbild der Straßenbebauung. Da das 
traditionelle Bauen wenige Varianten für gewerbliche 
Strukturen kennt, ist die Form dieser typologisch 
neuen Bauform funktional und gestalterisch noch nicht 
optimiert.

Baukonstruktion und Kostenoptimierung

Die Rückbesinnung auf den Baustoff Lehm kann 
sich in vielfacher Weise positiv auf die Architektur 
Makos auswirken. Obwohl das Bauen mit neuen 
Baumaterialien als ein wichtiges Statussymbol 
angesehen wird, leidet es heute bereits wieder unter 
dem Nachruf eines schlechten Gebäudeklimas, großen 
finanziellen Investitionen, verlängerter Bauzeiten und 
dem Verlust lokalwirtschaftlicher Gelder an externe 
Großunternehmen. Zunächst gepriesen als Botschafter 
einer neuen Zeit, wird ihr Mehrwert bereits wieder in 
Frage gestellt. 

Lehm bietet eine unvergleichbare Kosteneffizienz, 
ist ideal für das Savannenklima geeignet und seit 
Jahrhunderten in der regionalen Baukultur verankert. Ihn 
nicht als essentiellen Baustoff in die Modernisierung des 
Bauens einzubeziehen, würde all diese Vorteile und Werte 
übergehen. Um langfristig eine Perspektive unter den im 
Bauwesen eingesetzten Baumaterialien zu haben und um 
aktuellen und zukünftigen Bedürfnissen gerecht werden 
zu können, muss der Rohstoff Lehm in neuen Formen und 
Kombinationen auftreten.



Vorbildcharakter

Neben dem Ausarbeiten der gesuchten 
Gebäudetypologien und einer geeigneten Bauweise gilt 
es, das Projekt methodisch so zu strukturieren, dass 
eine verselbstständigte Wiederholbarkeit des Projektes 
jederzeit möglich ist. Hierbei spielen sowohl optimierte 
Baukosten als auch das Anlernen der Gemeinde eine 
entscheidende Rolle. Uns ist es wichtig, neben den 
bestehenden Projektpartnern der Gemeinde auch die 
Handwerker der verschiedenen Bauphasen gleichermaßen 
zu betreuen, um ein nachhaltiges Verständnis der 
baukonstruktiven Inhalte sicherzustellen. Auch nach 
Fertigstellung unseres Pilotprojekts möchten wir die 
Gemeinde Makos im Bereich des Bauens begleiten und 
gemeinsam nach Möglichkeiten suchen, unsere Arbeit um 
das Thema Lehmbau fortzuführen.

Bauwerk
 
Für unser Bauvorhaben konnten wir eine der wenigen 
verbliebenen Baulücken an der N7 im Zentrum gewinnen. 
Das knapp 100 Quadratmeter große schmalförmige 
Grundstück grenzt Richtung Osten mit einer fünf Meter 
großen Öffnung an die Straße an und ist bereits beidseitig 
von Nachbarbauten umgeben. Die besondere Eignung 
des Grundstücks in Bezug auf die architektonischen 
Herausforderungen der Gemeinde liegt darin, dass 
es die Möglichkeit bietet, sowohl im straßenseitigen 
Erdgeschoss eine gewerbliche Nutzung unterzubringen, 
als auch eine darüberliegende Lehrerwohnung zu 
schaffen. Ergänzt wird die straßenseitige Bebauung durch 
eine weitere Mietwohneinheit im dahinter gelegenen 
Hof. Zwei verschiedene Wohntypologien, sowie deren 
Kombination mit einem Gewerbe zu verwirklichen, 

bietet vielfältige exemplarische Antworten auf die 
aktuellen Fragestellungen und ist als Pilotprojekt für 
zahlreiche vergleichbare Bausituationen im Dorf zu 
verstehen. Die zentrale Lage fördert außerdem die 
Öffentlichkeitswirkung des Vorhabens und erleichtert die 
Kommunikation der Projektinhalte.

Organisatorisches 

Der gemeinnützige Verein Project Mako e.V. bildet 
den formalen Rahmen in dem sich das Projekt Suddo 
Neuve bewegt. Dieser wurde im Frühjahr 2018 in 
Zusammenarbeit von Gemeindemitgliedern Makos 
und einigen deutschen Studierenden gegründet 
und befasst sich themenübergreifend mit diversen 
Entwicklungsinitiativen des Dorfes. Im Herbst 2019 
werden drei Studierende [namentlich Alexander Dürr, 
Christian Gäth und Micha Kretschmann] für sechs 
bis acht Monate in den Senegal aufbrechen, um das 
lokale Projektteam zu verstärken und den Bauverlauf 
mitzugestalten. Die Studierenden haben sich in den 
vergangenen Monaten als Teil ihres Architekturstudiums 
mit dem Bauen mit Lehm befasst. Christian Gäth und 
Micha Kretschmann haben darüber hinaus bereits einige 
Zeit in Mako gelebt und die Gemeinde bei weiteren 
Projekten begleitet. Neben den deutschen Studierenden, 
werden zwei junge Bewohner Makos [namentlich Thierno 
Dabo und Mohammed Ba], die sich fachlich besonders 
für das Projekt interessieren und sich auch in Zukunft 
mit dem Bauen in Mako befassen möchten, das Projekt 
dauerhaft begleiten. 

Auch der Schneider des Dorfes [namentlich Oumar 
Diallo] wird eine wesentliche Rolle spielen. Dieser 
befindet sich im Besitz der Baulücke und hat nach einem 

gemeinsamen Gespräch das Interesse bekundet, unser 
Projekt mit seinen Visionen für das Baugrundstück zu 
kombinieren und gemeinsam zu bebauen. Von Anfang 
an einen konkreten Projektpartner zu haben, der das 
Bauwerk auch nach Fertigstellung verwalten und 
warten wird, liegt im Sinne einer nachhaltigen Wirkung 
und stärkt die Verankerung des Projektes mit der 
Dorfgemeinde. Für die Kosten eines Baugrundstückes 
nicht selbst aufkommen zu müssen, senkt den finanziellen 
Gesamtbetrag des Bauwerks und bewirkt eine hohe 
Identifikation des Schneiders mit dem Projekt, dem 
die erfolgreiche Nutzung seiner sehr gut gelegenen 
Baulücke ein großes Anliegen ist. Es ist wichtig, den 
Kostenaufwand für die Errichtung des Bauwerks, 
welcher hauptsächlich über Spenden finanziert werden 
soll, und die langfristigen Mietgewinne des Schneiders 
in ein Gleichgewicht zu bringen. Dazu haben wir 
vereinbart, dass dieser die Mieteinnahmen für die zwei 
Wohneinheiten einbehalten darf, jedoch die Mieteinkünfte 
durch die Gewerbefläche dem Verein Project Mako e.V 
zur Verfügung stellt. In einer jährlichen Ausschreibung 
wird dieser daraufhin einen Preis ausloben, der Initiativen 
der Gemeinde finanziell unterstützen soll und somit den 
Geist gemeinschaftlicher Zusammenarbeit langfristig 
weiterträgt.

Nachfolgend finden Sie eine kleine Zusammenstellung 
von Plangrafiken und Fotos des Projekts. 

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit!

Ihr Team von 
Projekt Mako e.V.
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Verortung der Baulücke im 
Siedlungskontext Makos

Fluss Gambia

Mako ist ein Dorf in der Kedougou 
Region im Osten des Senegals. Aus 
Dakar kommend, führt die Reise quer 
durch den größten National Park des 
Landes, Niokolo Koba National Park, 
bis sich am Südostende des Landes 
vor den Grenzen zu Guinea und Mali 
Mako auftut. Die Ortschaft führt 
entlang dem Fluss Gambia und ist 
durch die Nationalstraße N7 an das 
Fernverkehrsnetz angebunden.



Eindrücke der Zusammenarbeit

Gespräch über zukünftige Projekte mit 
der örtlichen Frauengruppe

Bauarbeiten am Cyber Cafe; dem ersten 
Gemeinschaftsprojekt der Initiative

Kooperation mit Architekturstudierenden 
der Alanus Hochschule in Alfter bei Bonn
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Zweigeschossiger Lückenschluss 
Ein Stahlbetonskelett soll mit Lehmziegeln ausgefächert und 
um Fenster- und Türöffnungen aus Bambus ergänzt werden
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Nutzungs- und Kostenverteilung

4%

16%

20%

20%

12%

10%

18%

Studierende
Unterkunft und Verpfl egung

Handwerkerkosten
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Boutique [Gewerbe]

Außenanlagen

Kostenaufschlüsselung 
[Budget 25.000€]
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Com m u n i t y  -  P r o j e c t
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Kontakt

Weitere Informationen zu Suddo Neuve, sowie dem Hintergrund und den 
Leitbildern des Vereins Project Mako e.V fi nden Sie auf unserer Website 

www.project-mako.com

Sehr gerne stehen wir Ihnen jeder Zeit persönlich zur Verfügung 

info@project-mako.com

Ihr Ansprechpartner für den deutschsprachigen Raum 

Micha Kretschmann 

Email kretschmann@protonmail.com
Tel.  0157 566 405 61


