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Methodik für eine Studie über holistische
Herangehensweisen bei der Konservierung von
Lehmbauten in Erdbebengebieten
Lehm ist weltweit bekannt als der älteste, billigste und populärste Baustoff. Menschen bauten mit Lehm ihre Unterkünfte, bevor
sie lernten mit Werkzeug und Geräten umzugehen. So entwickelten sich die Lehmbaumethoden im Laufe der Geschichte in
verschiedenen Gebieten der Welt. Bedeutendes kulturelles und
geschichtliches Wissen ist mit der Lehmbauweise verbunden.
Lehmbauten sind vorwiegend massiv. Aber sie sind anfällig für
Eingriffe durch die Natur und den Menschen [1]. Daher ist es so
wichtig effektive Herangehensweisen für den Erhalt dieser Baudenkmäler zu entwickeln. Die Zitadelle von Bam ist eine gute
Fallstudie für die Bewertung von Konservierungsmethoden für
Lehmbauten in ariden, erdbebengefährdeten Gebieten. Zahlreiche Vorhaben für den Schutz von Lehmbauten wurden nach
dem schweren Erdbeben 2003, das viele Menschenleben gekostet und eine massive Zerstörung der Häuser hervorgerufen hat,
in Bam durchgeführt.
In der letzten DVL-Fachkonferenz LEHM 2008 wurden einige dieser Vorhaben dokumentiert [2]. Damals lag das Schwergewicht
der Präsentation auf der Beschreibung verschiedener Pilotprojekte für die Zitadelle von Bam und der dabei verwendeten Herangehensweisen nationaler und internationaler Partner. In den
folgenden Abschnitten liegt das Schwergewicht auf der Wichtigkeit der Konservierung von Lehmbauten und der Methoden
für Beurteilung solcher Pilotprojekte in der Zitadelle von Bam.

Mangelnde Koordinierung beim Denkmalschutz für
Lehmbauten in ariden, erdbebengefährdeten Gebieten
Zeitgemäßer Denkmalschutz historischer Bausubstanz begann
1931 mit den in der Charta von Athen dafür festgelegten internationalen Vereinbarungen. Dieses Abkommen und auch die
noch danach folgenden beinhalteten allerdings keine spezifischen Vorgaben für die Lehmarchitektur. Das erste Mal, dass
sich internationale Gremien mit dem Denkmalschutz von Lehmbauten befassten, wurde von ICOMOS 1972 in der Stadt Yazd
im Iran initiiert [3]. Seitdem wurde dieses Thema in vielen internationalen Komitees und Konferenzen behandelt. Die daraus
resultierenden Vorschläge und Dokumente sind allerdings insofern problematisch, da die meisten Feststellungen verallgemeinert wurden im Hinblick auf die Problematik der Erhaltung des
Lehmbaus. Wegen des Fehlens einer einheitlichen Terminologie
gab es viele Widersprüche dort, wo spezifische und detaillierte
Feststellungen getroffen wurden [4].
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Das Ergebnis waren nicht ausreichende nationale und internationale Ratschläge und Kriterien für den Schutz von Lehmbauten
in Erdbebengebieten, insbesondere nach Katastrophen. Die beste Herangehensweise in einem solchen Fall war unklar. Als Folge
des Erdbebens 2003 in Bam wurde eine praxisorientierte Vorgehensweise entwickelt. Dabei wurde die Zitadelle zu einem akademischen Versuchsobjekt für die Entwicklung, Durchführung
und Evaluierung der weltbesten Denkmalschutzmethoden für
das Lehmbauerbe in Erdbebengebieten nach einer Katastrophe.

Die Bam Zitadelle und ihre Erhaltung
Die Zitadelle von Bam, des gefährdeten Weltkulturerbe-Gebietes, ist einer der größten Lehmstein-Bauten der Welt. Abb. 1 ist
ein Foto der Zitadelle aus dem späten 19. Jahrhundert Damals
wurden Konservierungsmaßnahmen in Bam mit lokal vorhandenen Baustoffen durchgeführt. Bam wurde zum Fokus internationalen Interesses nach dem zerstörerischen Erdbeben (6,6 auf
der Richterskala) im Jahr 2003. Ein Notfall-Sanierungsplan erhielt sehr große internationale Unterstützung. In der Folge wurden mittel- und langfristige Konservierungsvorhaben von internationalen Fachexperten ausgearbeitet. Die mittelfristige Planung bestand aus zahlreichen Pilotprojekten die sich mit dem
Studium verschiedener Techniken und Herangehensweisen für
den Schutz von Bam und ähnlichen Gebieten befassten. Obgleich diese Projektziele klar definiert waren, damit sie in einer
umfassenden Studie des ganzen Spektrums relevanter Konservierungstechniken resultierten, wurde nur eine kleine Zahl der
Vorhaben durchgeführt und dokumentiert [5].
Der langfristige Plan war die Analyse der Ergebnisse der Pilotprojekte und eine versuchsweise Bewertung der Techniken. Diese sollte 2010 beginnen [9], dazu kam es jedoch nicht. Verschiedene, durch politische und wirtschaftliche Probleme hervorgerufene Schwierigkeiten führten zu einer Unterbrechung. Es ist
nicht bekannt, wann das Vorhaben beginnen kann.

Alternative Herangehensweisen für eine Datensammlung
Für den Schutz eines Lehmbaus in erdbebengefährdeten Gebieten wird ein professionelles Team gebildet, bestehend aus
einem Architekten, einem Statiker oder Bauingenieur, einem
Denkmalschützer, einem Archäologen, einem Geochemiker,
einem Dokumentaristen, einem Manager und einem Erdbebenspezialisten [6]. Jeder von ihnen sollte seine (ihre) Verant-
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Towards a methodology for the study of holistic
approaches for the conservation of earthen
architecture in seismic areas
Earth is universally known as one of the oldest, cheapest and
most popular construction materials. Mankind started building
shelters with earth even before learning to use tools and instruments. As a result, various techniques of using earth as a
building material have been developed throughout history in
different parts of the world, and significant cultural and historic
knowledge has become embedded in such buildings. Earthen
structures are predominantly massive constructions; nevertheless, they are vulnerable to natural and human adversity [1] and
therefore seeking effective approaches for conservation of this
historical heritage is essential.
The citadel of Bam presents a good case study for assessing
such conservation in the context of earthen structures in arid,
seismically active areas. A number of different projects with a
wide variety of conservation approaches have been undertaken
in Bam citadel after a massive earthquake caused large loss of
life and devastating destruction in 2003.
In a paper presented at the previous LEHM conference [2], some
of the current conservation efforts in this site were documented. The focus of that paper was on describing the pilot projects
that were undertaken and the approaches that were introduced
by national and international partners in the citadel of Bam.
In the following sections the importance of conserving earthen architecture are presented, followed by various assessment
methods of such pilot projects in the citadel of Bam.

The gap in conservation of earthen architecture in seismic arid seismic prone areas
Modern conservation of historic buildings formally started in
1931, where the first basic international principles of conservation were laid in the Athens Charter. This charter and the ones
that followed did not specify any particular provisions for earthen architecture. In fact, the first international concern regarding conservation of earthen architectural heritage was raised by
ICOMOS in 1972 in the earthen city of Yazd in Iran. Since then,
the issue has been discussed in number of international committees and conferences [3]. There are, however, a number of
fundamental problems with the charters and documents resulting from these efforts. The generality of the statements is a
problem, which limits their use in earthen conservation where

specific problems may arise. On the other hand, where specific
and detailed statements have been made, due to the lack of coherent terminology, contradictions and incoherencies are abundant [4].
Consequently, the national and international publications do
not offer sufficient advice and criteria for assessment of conservation of earthen architecture in earthquake prone areas, especially after disaster and the best approach in these cases is
not clear. The earthquake in Bam provided an opportunity to fill
this gap and develop the best practice in this context. After the
earthquake of 2003, the citadel of Bam was considered to be
an academic and experimental palette for performing, studying and evaluating the world’s best conservation approaches for
earthen heritage in seismic prone areas after a disaster.

The Bam citadel and its conservation
The citadel of Bam, part of the world heritage site of Bam and
its cultural landscape in danger, is one of the largest mud brick
structures in the world. Figure 1 shows the historical character
of the citadel in a picture taken in late 19th century [Figure1].
Historically, the conservation effort in Bam was carried out using local techniques. The devastating magnitude 6.6 earthquake
of December 2003 brought considerable international attention
to the site. The emergency conservation plan was brought forward with tremendous international support. This was followed
by mid-term and long-term conservation plans that were prepared by international experts. The mid-term plan consisted of
a number of pilot projects that were designed to study various
techniques and approaches for the conservation of Bam and
similar sites. Although these projects were well defined as candidates for a comprehensive study of the entire spectrum of relevant conservation techniques, only a few were actually implemented and documented until completion [5].
The long-term plan consisted of analysis of the results of the
pilot projects and experimental assessment of the techniques.
This was proposed to start in 2010 [9], however the assessment
did not begin after the completion of the pilot projects. Numerous difficulties such as political and economic problems caused
this interruption and the actual starting date remains unclear.



methodik fr eine studie ber holistische herangehensweisen bei der konservierung von lehmbauten in erdbebengebieten

wortung für die Arbeit verstehen. Diese Wahrnehmung schließt
den Blick in die Vergangenheit und den in die Zukunft mit ein.
Nach der Prüfung vorhandener Literatur und Fallstudien wurden
215 Experten mit Kenntnissen von und über Bam identifiziert für
eine Datensammlung. Eine Anzahl von ihnen sind Autoren von
Veröffentlichungen die sich mit der Bam Katastrophe befassen.
Andere haben sich mit der Zitadelle von Bam als Fallstudie in ihrer Forschung auseinandergesetzt. Viele von ihnen haben dort
auch praktisch gearbeitet.
Das Sammeln von Daten von diesen Experten sollte einer der
grundlegenden Herangehensweisen für die Sammlung von Primärdaten folgen: Interviews, Durchführen von Workshops und
internationalen Konferenzen, Fragbogenaktionen [7]. Es gibt
auch andere Möglichkeiten Primärdaten zu sammeln, wie zum
Beispiel eigene Beobachtungen zum Thema. Quellen von Sekundärdaten können auch nützlich sein für die Sammlung von Fachwissen [8], wie Tagebücher, akademische Schriften und Projektberichte. Sekundärquellen werden hier nicht berücksichtigt, da
die Quellen von Primärdaten als zuverlässiger eingestuft werden.

Interviews
Interviews können von Person zu Person oder aber telefonisch
durchgeführt werden. Da es aber sehr viele Fachkräfte gibt, sind
Interviews eher unpassend. Nur eine kleine Anzahl von Experten zu befragen kann zum Ergebnis der Überbetonung eines Aspektes führen, zum Nachteil von anderen im Denkmalschutz. Es
wird sehr schwierig aus den Reaktionen zu Befragungen Richtlinien zu strukturieren. Allerdings können Befragungen als Ergänzung zu anderen Wegen der Datensammlung hinzugezogen
werden, wenn es um spezifische Details in einem Fall geht. Telefonische Befragungen sind eher positiv durch ihre geographische Eingrenzung.
• Vorteile sind hierbei die gut etablierten Interviewtechniken;
Motive und Gefühlen lassen sich per Telefon besser artikulieren; man kann sie aufnehmen; Fragen können in die Tiefe gehen.
• Nachteile: Telefonieren ist teuer, und die Planung einer telefonischen Befragung ist zeitaufwendig; man muss mit internationalen Gepflogenheiten bei einer solchen Befragung vertraut
sein; die Zeitunterschiede sind zu berücksichtigen.
1 Government’s Corner in der Bam Zitadelle zu Zeiten der Qajar Dynastie (1786 bis
1925) – aus der Bibliothek des Bam Wiederaufbau Projektes

 – lehm 2012

Workshops, nationale und internationale Fachkonferenzen
Im „Comprehensive Management Plan“ („Umfassender Durchführungsplan“) für die Periode 2008 bis 2017 [9] wurde die Planung und Organisation einer internationalen Fachkonferenz
zur Diskussion der Konservierungsmethodik und mögliche Bewertungen zukünftiger Konservierungsvorhaben in Bam vorgeschlagen. Das hat zahlreiche Vorteile, von denen nur die wichtigsten hier aufgeführt werden sollen.
Lokale oder nationale Konferenz:
• Vorteile: Die Fachwelt erhält die neuesten und innovativsten
Informationen aus der Praxis; verschiedene Techniken können
verglichen werden; Arbeitsgruppen können gebildet werden;
lokales Know-how kann mit einbezogen werden.
• Nachteile: Das Protokollieren ist schwierig; die geographischen Einschränkungen sind hemmend; Visa für den Iran sind
notwendig; die verhältnismäßig hohen Kosten; zeitaufwendig.
Internationale Konferenz an einem anderen Ort:
• Vorteile: Fokussierte Arbeitsgruppen können gebildet werden; Anreisen wären einfacher.
• Nachteile: Das Protokollieren ist schwierig; die geographischen Einschränkungen können auch hier ein Hemmnis sein;
Visaprobleme für iranische Teilnehmer; Fachexperten können
die betroffenen Gebiete weder besuchen noch eingehend einer Untersuchung unterziehen; lokales Know-how kann nicht
involviert werden.

Fragebögen
Eine Befragung anhand von Fragebögen ist eine geeignete Methode, unterschiedliche Informationen von einer großen Gruppe Befragter zu sammeln und wurde im letzten Jahrhundert entsprechend populär [10].
• Vorteile: Eine Befragung kann zeitgleich bei allen Befragten
vorgenommen werden und ermöglicht die jeweilige Zuweisung von Prioritäten; es wird gleichzeitig immer protokolliert;
die Fragen können für statistische Zwecke verschlüsselt werden; sie können entweder per Post oder E-Mail verschickt werden und unterliegen damit keinen geographischen Einschränkungen, und sie können für spezifische Online Foren entwickelt werden.

1 Government’s corner in the Bam citadel during the Qajar dynasty (1786 to 1925)
[From the library of Bam Recovery Project]
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Alternative data gathering approaches
When conserving an earthen building in a seismic prone area,
an architect, a conservator, a civil engineer, a geochemist, an
archaeologist, a manager, a director, a documentation specialist and an earthquake engineer usually work closely together to
form the professional team [6]. Each professional needs to know
and understand his or her responsibility towards the progress
of the work. It is important to mention that in the process, the
perception should be directed to the future as well as the past.
After reviewing the literature and the field studies, 215 experts
on Bam have been identified for data gathering. A number of
these experts are authors of publications relating to Bam after the earthquake. Others had studied the Bam citadel as case
studies in their research. Many more were among the people
who had worked on the site as professionals.
Gathering the data from these experts should follow one of the
principal approaches for gathering primary data: interviews,
conducting workshops and international conferences and questionnaires [7]. There are other types of primary data collection,
such as direct observation for instance that are irrelevant to this
process. Secondary data sources, such as diaries, academic papers and project reports can also be useful instruments for gathering expert knowledge [8]. These secondary sources are beyond the scope of this paper, as the primary sources are considered more reliable.

Interviews
Interviews can be one-to-one interviews or by telephone. The
experts are numerous, so interviewing them all is not feasible,
however interviewing a small number could result in bias by
favouring one specific aspect of conservation over the others.
The open nature of the responses to interviews makes generating structured guidelines based on the results very difficult.
It is, however, possible that interviews could supplement other
data gathering methods where a specific detail about a case is
required. Telephone interviews are more likely to obtain a positive response due to the geographical limitations.
• Advantages: Well-established technique for collecting information; the motive and feeling can be investigated; can be
recorded; in-depth questions can be used.

• Disadvantages: Can be expensive; need to set up interviews
(time consuming); geographical limitations; need to be familiar with international interview principles, time differences
between interviewer and interviewee.

Workshops and international conferences (local or international)
Organizing a workshop or an international conference to discuss the conservation approach and possible assessments for
future conservation projects in Bam, was suggested in the Comprehensive Management Plan 2008~2017 [9]. There are numerous advantages in using this method but only some important
ones will are described here.
Locally held conference:
• Advantages: The experts have tangible evidence for their ideas; various techniques can be examined; people will be innovative; focus groups can be arranged; locals can be consulted.
• Disadvantages: Difficult to record; geographical limitations;
visa issues for Iran; relatively expensive; time consuming.
International conference at an alternative location:
• Advantages: Focus groups can be arranged, travel may be easier.
• Disadvantages: Difficult to record; geographical limitations;
visa restrictions for Iranians; the experts cannot examine and
experience the site; locals cannot be consulted.

Questionnaires
Questionnaires provide a convenient method for collecting a
range of data from a large number of respondents and have
thus become very popular in the last century [10].
• Advantages: The data can be obtained from all participants
at the same time; ability to assign equal or unequal priority;
data is permanently recorded; questions can be coded for statistical analysis; can be posted or e-mailed; relatively cheap;
the bias is controllable; wide geographical coverage; can also
be designed as online forums.
• Disadvantages: Difficult to design; low response rate; time
consuming (waiting for responses to be returned); problems
with incomplete questionnaires; it would be difficult to use
online surveys due to the slow Internet connection in Iran.
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• Nachteile: Fragebögen sind nicht einfach zusammenzustellen;
die Beantwortungsrate ist niedrig; zeitkonsumierend (vor allem
das Warten auf die Beantwortung); Probleme mit unvollständig beantworteten Fragebögen; wegen des (noch) sehr langsamen Internets im Iran sind Online Abfragungen schwierig.

det werden wie eine Faktor- und eine Regression Analyse, um
grundlegende Vorgaben für die Konservierung von Lehmbauten
in ariden erdbebengefährdeten Gebieten, die auf den gesammelten Daten basieren zu schaffen.

Zusammenfassung und zukünftige Aktivitäten
Wenn man die oben aufgeführten Methoden für eine Datensammlung im Zusammenhang mit der Konservierung von Bam
abwägt, sind Abfragungen per Fragebögen für die Informationssammlung von fachlichem Knowhow die beste Methode. Auf
diese Weise gesammeltes Informationsmaterial kann zusätzlich
noch aufgefüllt werden mit Ergebnissen von Interviews, usw. So
wird eine Mischung verschiedener Methoden als geeignet eingestuft.

Die denkmalpflegerischen Arbeiten an der Zitadelle von Bam ergeben eine hervorragende Fallstudie, um die Wichtigkeit von
Richtlinien für den Schutz von Lehmbauten in Erdbebengebieten herauszustellen. Diese Arbeiten wurden als Pilot- Vorhaben
deklariert mit einer großen Auswahl von Techniken für die besten Bewertungsmethoden und die Etablierung der besten Praxis. Die meisten dieser Projekte wurden jedoch nicht durchgeführt.

Zur holistischen Herangehensweise für die Erhaltung
von Lehmbauten in ariden Erdbebengebieten

Der Vortrag hat unterschiedliche Herangehensweisen für die
Sammlung vorhandener Informationen über diese Vorhaben
untersucht– ob durchgeführt oder nicht – um Rückschlüsse daraus zu ziehen. Als Ergebnis konnte festgestellt werden, dass die
Informationssammlung von Experten mit dafür entwickelten
Fragebögen die beste Basis schaffen, für breit gefächerte ganzheitliche Richtlinien.

Konservierung ist vielschichtig und involviert Expertise aus unterschiedlichen Fachgebieten wie Architekten, Statiker, Archäologen, Historiker und keiner ist dabei wichtiger als der andere, wenn man an den Denkmalschutz ganzheitlich herangeht.
Durch Abfragungen erhalten vor allem Praktiker einen Überblick
über die Breite des vorhandenen Knowhows.
Richtlinien, die aufgrund solcher Befragungen entwickelt werden, berücksichtigen dann nicht nur einzelne Aspekte der Konservierung (beispielsweise die strukturelle Integrität des historischen Erbes) sondern schließen auch das Vertrauen aller Betroffenen in die Maßnahmen mit ein.
Eine derartige Herangehensweise ist wahrhaftig ganzheitlich
und resultiert in praktischen Richtlinien für Denkmalspfleger, die
nicht nur für Architekten und Statiker, sondern auch für Historiker und Archäologen entwickelt werden, die mehr an der Echtheit des historischen Erbes als an dessen struktureller Integrität
interessiert sind.
Um die gesammelten Daten zusammenzustellen und daraus
praktische Vorgehensweisen zu entwickeln, die auf dem darin
enthaltenen Wissen basieren ist es notwendig diese Informationen zu konsolidieren. Entsprechend strukturierte Fragebögen
erleichtern die statistische Analyse. Innerhalb eines quantitativen Rahmenwerks können verschiedene Methoden angewen-
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Mit solchen Daten kann ein Rahmenwerk geschaffen werden
für eine quantitative Bewertung, die auf Fachwissen basiert.
Ein solch ganzheitliches Rahmenwerk kann dann nach weiteren
Analysen der gesammelten Information die Grundlage bilden
für angepasste Richtlinien zum Schutz von Lehmbauten in ariden, erdbebengefährdeten Gebieten.
Referenzen
Siehe englischsprachigen Text.
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Considering the advantages and disadvantages of the above
data gathering techniques in the context of Bam’s conservation,
structured questionnaires offer the best value and are proposed
as the primary method of choice for capturing expert knowledge. The data will be enhanced with extra information gathered using other methods, such as interviews where necessary.
This mixed method of data gathering is considered the most appropriate for this application.

Towards a holistic approach for the conservation of
earthen structures in arid seismic prone areas
Conservation should be considered a multi-disciplinary activity involving experts with various backgrounds including architects, structural engineers, archaeologists, historians, but none
of these professions should be considered more important than
another if a holistic conservation approach is to be followed. Using questionnaires allows the practitioner to gauge the opinion
of a wide variety of people to reflect a broad range of expertise.
Consequently, guidelines developed on the basis of such questionnaires can go beyond a single conservation dimension (e. g.
best approaches for maintaining the structural integrity of the
historical heritage); these guidelines will embody the passion
and trust of all the stakeholders.
Thus, conservation approaches based on multi-disciplinary engagement are truly holistic and provide conservationists with
a set of practical guidelines that would not only appease structural engineers and architects but also historians and archaeologists, who may be more interested in maintaining the authenticity of the heritage rather than its structural integrity only.
In order to compile the gathered data and derive practical guidelines based on the acquired knowledge, a method for consolidating information is necessary. Structured questionnaires allow analytical methods such as statistical analysis to be utilised
with relative ease. Several powerful quantitative methods such
as factor analysis and regression analysis can be used within this
quantitative framework to establish the fundamental guidelines
for the conservation of earthen buildings in arid seismic prone
areas based on the data.

Conclusions and future work
The conservation work carried out in the Citadel of Bam is an
excellent case study for highlighting the importance of establishing of a set of guidelines for the conservation of earthen architecture in seismic prone areas.

This conservation work was formatted as a number of pilot projects using a wide range of techniques to assess the best methods and establish good practice. However, most projects were
not completed.
This paper investigated the various approaches that could have
been used to gather the existing data relating to the projects,
both finished and unfinished, and to draw useful conclusions.
The result was that data gathering from experts using structured questionnaires would provide the best potential foundation for establishing broadly scoped holistic guidelines.
With this data a quantitative assessment framework can be designed and populated by expert knowledge. The holistic assessment framework will then be streamlined by performing further
analysis on the gathered data to lead the way to establishing appropriate guidelines for the conservation of earthen buildings
in arid, seismic prone areas.
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