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Der Freizeitbereich und das Bauspielgelände  
„Lehmdorf und Lehmlabyrinth“ im Britzer Garten 
Berlin – ein Modellprojekt

Rainer Warzecha
Interglotz-Visionen, Berlin, D

Skizziert wurde die Idee eines pädagogisch-künstlerisch ausge-
richteten Versuchsfeldes für Lehmbau bereits in den Neunziger 
Jahren im Rahmen meiner Publikation Bauen und Spielen mit 
Lehm*. Die endgültige Realisierung dieses Idee erfolgte in den 
Jahren 000 - 00, in denen es gelang, gemeinsam mit der Grün 
Berlin GmbH auf einer Gesamtfläche von ca. 000 m² jene dauer-
haften Strukturen und Bauformen zu errichten, die das heutige 
Lehmdorf und Lehmlabyrinth bilden.
 
Die Grundidee, die zur Entwicklung des Lehmdorfs und Lehmla-
byrinths führte, ist die konsequente Beteiligung von Nutzern an 
der Errichtung des geschaffenen Spielraums und dessen Aufbau 
in alljährlichen Etappen (Bauspielaktionen während der Som-
merferienmonate Juli und August, angeleitet durch ein Team 
von Künstlern und Handwerkern).

Weiterhin verfolgten die Beteiligten Planer, Künstler, Handwer-
ker und Pädagogen das Ziel, einen unverwechselbaren, einmali-
gen Ort zu schaffen. Die errichteten Bauwerke und Spielsituatio-
nen besitzen daher einen hohen Grad an Authentizität und Ori-
ginalität.

Das Konzept für das Lehmdorf folgt der Themenvorgabe der 
Spiellandschaft als übergeordneter Fläche, die versucht, Ele-
mente der Diversität verschiedener Kulturkreise und die Viel-
fältigkeit traditioneller Baukulturen in einer ästhetisch anspre-
chenden und spielerisch reizvollen Form zu transportieren.

Der Charakter des Geländes als Siedlung, als Keimzelle von 
„Dörflichkeit“, umgesetzt in der Bebauung mit Hütten, Türmen, 
Pavillon, Thron und Boot, mit Wächtern und Totems vermittelt 
den dort spielenden Kindern das Gefühl, in „ihrer“ – auf kind-
liche Dimension zugeschnittenen Welt unterwegs zu sein und 
dabei eine große, eine tragende Rolle zu spielen.

Was ist daran neu? Was ist beispielhaft?
Die konsequente Umsetzung des Projekts in Bauabschnitten, die 
auf der alljährlichen Beteiligung von Kindern und Besuchern des 
Parks beruht, sowie die Beteiligung von Fachkräften aus Pädago-
gik und Kunst an diesem Projekt sind in dieser Form wohl ein-
malig.

Weiter ist der Einsatz des Baustoffs Lehm als thematische Fest-
legung und gestalterische Grundlage in dieser Dimension im 
mitteleuropäischen Raum kaum anzutreffen. Im Allgemeinen 
gilt im Bereich Spielraumgestaltung der Baustoff Lehm nicht 
als Mittel der Wahl, weil mit dem „weichen Baustoff Lehm“ Be-
schädigungen und mangelnde Nachhaltigkeit assoziiert wer-
den. Diese Vorurteile widerlegt das Projekt in Berlin und zeigt 
gleichsam mit einer außergewöhnlichen Ästhetik und Authen-
tizität einen besonderen Reiz. Inzwischen hat sich die Einrich-
tung des Lehmdorfs soweit etabliert, dass Landschaftsarchitek-
ten und Spielraumgestalter aus ganz Europa dort gemeinsam 
mit „Grün macht Schule“ Führungen veranstalten. Das Lehmdorf 
wird in der Liste grüner Lern- und Spielorte geführt (Bund Na-
turschutz Berlin), Schulen veranstalten Projekttage und buchen 
Workshop-angebote. Zudem ist das Gelände ganzjährig bespiel-
bar, in der Pflege anderen Elementen des Parks gleichgesetzt 
und somit in seinem Erhalt und Fortbestehen gesichert.

Ein positives Signal für den Baustoff Lehm geht von diesem Pro-
jekt nicht nur in Richtung Umweltpädagogik aus. Auch dem bür-
gerlichen Besucherpublikum wird hier anhand praktischer, er-
fahrbarer Beispiele in einem öffentlichen Parkareal das gestalte-
rische Potenzial des ökologischen Baustoffs Lehm vor Augen ge-
führt.

Für den Bereich Spielraumgestaltung in der Stadt wird über das 
Beispiel Lehmdorf ein Konzept für sich entwickelnden, gemein-
sam mit den Nutzern gestalteten und originären Spielraum vor-
gestellt. Für Schulen, Kindertagesstätten, aber vor allem für den 
Bereich der Errichtung und Planung von Spielflächen, Kinder-
bauernhöfen und Schulgärten kann dieses Projekt auf Grund der 
erfolgreichen Realisierung Denkanstöße zu eigenen Initiativen 
und Feldversuchen vermitteln.

Kriterien der Materialauswahl
Kriterien der Materialauswahl sind die Gedankengänge eines 
naturnahen Bauens, das sich lokal vorhandener Ressourcen 
bedient und auch hinsichtlich der Fragen des zu erwartenden 
Baumüllaufkommens, der Umweltverträglichkeit und möglicher 
Gesundheitsrisiken für die am Bauprozess Beteiligten optimal 
abschneidet. Beinahe alles kann (wieder-)verwertet werden, 
Holzreste kommen zum Brennstoff für den Backofen, Lehm wird 





The “Earth Village and Earth Labyrinth” recreational 
playground in the Britzer Garten in Berlin – a model 
for a modern recreational park

Rainer Warzecha
Interglotz-Visionen, Berlin, Germany

The idea for an education and art orientated proving ground for 
earthen building was conceived back in the 1990s in the context 
of my publication “Bauen und Spielen mit Lehm” (Building and 
Playing with Earth)*. The eventual realisation of this idea took 
place between 2000 and 2007, in which the sustainable struc-
tures and building forms which constitute the present-day Le-
hmdorf and Lehmlabyrinth (Earth Village and Earth Labyrinth) 
were successfully erected over a total area of ca. 2000 m² in col-
laboration with Grün Berlin GmbH.

The basic idea, which led to the development of the Earth Vil-
lage and Earth Labyrinth, is the consistent involvement of the 
users in setting up the space created and its construction in an-
nual stages. Typically activities took place during the summer 
holiday months of July and August, under the guidance of a 
team of artists and craftsmen.

Furthermore, the participating planners, artists, craftsmen and 
educators made it their objective to create an unmistakable and 
unique place, so the buildings and play situations that have been 
constructed have a high level of authenticity and originality.

The concept of an earth village follows a predetermined theme 
of a play landscape as guiding concept, which aims to transport 
elements from the diversity of different cultural backgrounds 
and the variety of traditional building traditions into an aes-
thetic and playfully appealing form. The character of the site as 
a settlement, as a seed of „village life“ expressed through the 
building of cabins, towers, a pavilion, a throne and a boat, with 
wardens and totems, provides the children with the feeling of 
being at large in “their own” world, a world tailored to child-
hood dimensions in which they play an important and lead-
ing role.

What is new about this? What is exemplary?
The deliberate implementation of the project in stages, deter-
mined by the annual participation of children and visitors to the 
park, as well as the involvement of experts in this project from 
the fields of education and art is in this form probably unique.

A greater deployment of the building material earth as a the-
matic focus and creative basis is rarely to be found anywhere 
in Central Europe on this scale. Generally in the realm of play-

ground design the material earth is not usually the first choice 
of medium, because this “soft building material” is associated 
with deterioration and lack of durability. This project in Berlin 
rebuts these prejudices and at the same time, with its exception-
al appearance and authenticity, it has a special appeal. The es-
tablishment of the Earth Village has now become so well known 
that landscape architects and playground designers from all 
over Europe organise conducted tours in association with “Grün 
macht Schule” (“Green Shows the Way”). The Earth Village is 
listed in a compendium of green educational and play locations 
(Bund Naturschutz Berlin), and schools arrange project days and 
book workshop programmes there. Furthermore the grounds 
are open as a playground throughout the year and it is accorded 
the same degree of care as other elements of the park so that its 
maintenance and continued existence is assured.

This project not only sends out a positive signal for earth as a 
building material in the direction of environmental enlighten-
ment. It also, through practical, tangible examples in an area of 
the park open to the public, highlights the creative potential of 
earth as an ecological building material, bringing it to the atten-
tion of public visitors.
 
In the field of playground design in towns, using the example 
of the Earth Village, a concept for a self-generating and original 
play environment specifically designed in association with the 
users has been provided. For schools, day nurseries and above 
all for the setting up and planning of playgrounds, children’s 
farmyards and school gardens, this project can, by merit of its 
successful realisation, provide inspiration to individuals wanting 
to start up their own initiatives and field experiments.

Criteria for the choice of materials
The main criterion for the choice of materials is to think in terms 
of nature-orientated building, using locally available resources. 
It also rates well with regard to the question of the inevitable 
accumulation of building waste, environmental impact and pos-
sible health risks for those involved in the building process. Al-
most everything can be (re-)used; timber off-cuts are used as 
fuel for the baking oven, earth is reprocessed and reconstituted 
and chemical materials are deployed sparingly and intelligently.
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wieder aufbereitet, chemische Baustoffe werden sparsam und 
bewusst eingesetzt.

Die maßgeblichen Bau- und Gestaltungstoffe Lehm (Berliner Bo-
den), Holz und Stein liegen natürlich nahe und zum Teil direkt 
vor den Füßen.

Auch die Bearbeitung des Lehms (mit Händen und Füssen) 
machte den Baustoff für eine Verwendung unter Beteiligung 
von Kindern geeignet.

Der positive ästhetische Erscheinungscharakter einer natürli-
chen Materialienwahl ergab sich in den Jahren der Entstehung 
beinahe von selbst, wobei es auch ein Verdienst der langjäh-
rigen Auseinandersetzung mit dem Material Lehm ist, die hier 
nach einer Anfangsphase zu guten aber auch haltbaren Resul-
taten geführt hat.

Die weiter verwendeten Materialien sind v. a. Öl- und Acryl-Far-
ben, die den (farb-)fröhlichen Gestus der Spielelemente liefern. 
Hier gilt es, lieber einen Platz zu schaffen, der in alljährlichen 
Pflegeroutinen immer wieder Frische und Originalität aus-
strahlt, als auf Ewigkeitsansprüche zu pochen und statt dessen 
dafür „harten“ Lösungsmitteln, Plastik und PVC den Weg zu eb-
nen. Eingesetzt wurde Halböl (Leinöl mit Balsamterpentin) zur 
Sättigung und zum Schutz von Holzflächen sowie in der Oberflä-
chenbehandlung von Lehmputzen.

Das Ur-Baumaterial Lehm wurde bei der Errichtung der Mauern 
des Labyrinths und der Hütten und Spielsituationen im Lehm-
dorf als Grundlage für eine zu entwickelnde Ästhetik gewählt. 
Hierfür steht v. a. der Künstler Rainer Warzecha und sein Inter-
glotz-Team als Ideengeber und Ausführender.

Das Projekt im Britzer Garten zeichnet vor:
Landschafts- und Lebensraumgestaltung kann vielerorts und 
nicht nur im besonderen Fall im Einklang mit Interessen und Be-
dürfnisse der Bewohner dieser Lebensräume erfolgen.

Dass sich in diesem Zusammenhang der Baustoff Lehm positio-
niert und in Erscheinung tritt, mag ihn hinsichtlich seines bishe-
rigen Images als ein ‚relativ‘ teurer Außenseiter-Werkstoff aus 

vorgefassten Haltungen und Aussenbewertungen herausfüh-
ren.

Lehmbau muss zukünftig möglichst vielseitig und volksnah er-
fahrbar werden; nicht nur als Mittel der Wahl beim ökologi-
schen Eigenheimbau oder als historischer Baustoff.

Die Modernität des Lehms ergibt sich perspektivisch in der An-
wendungsfreundlichkeit, in der Ergänzung zum Herkömmlichen 
und in der Verwendung aktueller Bautechniken. Auch in dieser 
Hinsicht kann das Lehmdorf punkten, wo zwar mit einem sehr 
hohen Anteil von ökologischen Baustoffen gearbeitet wird, aber 
auch positiv sichtbar wird, wie (mit Mosaiken veredelter) Beton, 
Lehm, Stein und Holz eine harmonische Verbindung eingehen 
und eine offensichtlich attraktive Architektursprache sichtbar 
wird, die gleichermaßen auf Traditionen verweist, wie sie Mög-
lichkeiten zukünftiger Bauformen eröffnet.

Lehm als Option des Bauens und Element einer zukünftigen 
Architektur kann spielerisch erfahrbar werden. Entsprechend 
sind konkrete Anfragen und generelles Informationsbedürfnis 
im Kontext des Lehmdorfs im Britzer Garten umfangreich. Fazit: 
Orte mit Beispielcharakter, vor allem aber öffentlich genutzte 
Bereiche, müssen zukünftig im Zentrum des Interesses der „Ent-
wickler“ von Lehmbau stehen.

Schaffen wir ein Lehmdorf, das ganzjährig bespielt werden kann! 
Erweitern wir das alte „Konzept Abenteuerspielplatz“, des „Laßt 
die Kids mal machen“ hin zu einem spielerischen Forschungs- 
und Lehrgelände. Statten wir Projekte, die sich in diese Richtung 
bewegen mit Mitteln aus und gewinnen wir die Unterstützung 
finanzstarker Partner, sowie fachlicher Kapazitäten. 
Im Zentrum solcher Plätze stünde vielleicht ein großer geodeti-
scher Dom oder eine andere innovative Lehmarchitektur. 
Dieser „Herzbau“ diente ganzjährig als Gemeinschaftsraum und 
Planungsbüro, als Versammlungsort. (…) 
Drumherum gruppierte sich locker das Dorf, in dem experimen-
telle Bauformen erprobt würden.

* Zitat aus Bauen und Spielen mit Lehm, R. Warzecha, 199
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The exemplary construction and form-making material of earth 
(Berlin soil), wood and stone lie naturally close by, often direct-
ly at one’s feet. The processing of earth (with hands and feet) 
has also made the material suitable for use where children are 
involved. The positive aesthetic character resulting from the 
choice of natural materials emerged more or less on its own 
over successive years, though it also derives from the experi-
ence of many years prior preoccupation with the material earth, 
which here after an initial period, has led to good as well as 
sustainable results.

The remaining materials employed are mostly oil and acrylic 
paints, which the give play elements a colourful tone. Here the 
rule applies: it’s better to create a place where freshness and 
originality continually radiate on account of ongoing annual 
maintenance, rather than to strive for long-lasting results by 
adopting “hard” solutions, plastic and PVC for their resilience. 
Semi-oil (linseed oil with balsamic turpentine) was used to satu-
rate and protect the timber areas as well as for the surface treat-
ment of clay plasters.

The primordial building material earth, which has been used 
for the building of the labyrinth walls, the cabins and the play 
situations in the Earth Village, was chosen as the basis for an 
aesthetic that could be developed over time. The artist Rainer 
Warzecha and his Interglotz-Team were the predominant gen-
erators of ideas and their implementation.

The Britzer Garten as model project
The design of landscapes and living environments can be 
achieved so that it is in tune with the interests and requirements 
of the inhabitants of this living space. This is not limited to spe-
cial cases but can be achieved almost anywhere.

That earth can serve as a building material in such situations 
may seem, in view of its image as a ‘relatively’ expensive outsid-
er-material, to confound preconceived opinions and objective 
judgements. Earth building must in future be as versatile as pos-
sible and ‘close to the people’, not only as an obvious choice for 
ecological house building or as a historic building material.

The modernity of earth is brought into perspective by its ease 
of application, by its ability to compliment the ‘conventional’ 

and in its compatibility with existing construction techniques. 
From this point of view the Earth Village not only rates highly 
through its use of a very high proportion of ecological building 
materials, but also in other positive respects, such as (mosaic 
decorated) concrete, the use of earth, stone and wood in har-
monious conjunction, so that a palpably attractive architectural 
language emerges, which on the one hand harks back to tradi-
tion, but equally opens up possibilities for future building forms 
on the other.

Earth as a way of building and as an element of the architecture 
of the future can be experienced in a play environment. The on-
going interest and the general thirst for information on all as-
pects concerning the Earth Village in Britzer Garten corroborate 
this. To conclude, places with exemplary character, and above 
all areas for public use, must in future be a central concern for 
“developers” of earthen building.

Let us create an Earth Village, which can be played in through-
out the year! Let us extend the old “adventure playground con-
cept” with the “let the children get on with it” principle into to 
a playful research and educational compound. Let us support 
projects that move in this direction with funds and attract the 
sponsorship of financially strong partners as well as those with 
specialist capacities. 
In the centre of such places there should stand perhaps a huge 
geodesic dome or some other innovative example of earthen ar-
chitecture. 
This “core building” would serve the whole year round as a com-
munity space and design office, as a meeting place. (…) 
Loosely grouped around this should be the village, in which ex-
perimental building forms could be tried out.

* Quotation from “Bauen und Spielen mit Lehm” by R. Warzecha, 1997


