Hello,
it‘s Spine

Seit zwei Jahrzehnten gestalten wir mit Leidenschaft für die

inklusiver und ressourcengerechter zu gestalten. Unser um-

Architektur und einer Liebe zum Urbanen das Zusammen-

fassendes Verständnis von Nachhaltigkeit beginnt bereits im

leben in der Gemeinschaft — im Kontext der nachbarschaft-

Planungsprozess noch weit vor Fragen der Materialität und

lichen Stadt als auch im gemeinschaftlichen Leben unter

Technik. Auch deshalb steht stets ein starkes Konzept im Vor-

einem Dach. In einem vielgestaltigen Portfolio zwischen

dergrund unserer Entwürfe.

Wohnbauten, Arbeitswelten, Mobility Hubs oder Sportklinik
verbindet unsere Arbeiten eine klare gestalterische Haltung:
Planen und Bauen ist Teamwork, Kommunikation statt Kompromiss. Neugierde ist unsere treibende Kraft. Wir kombinieren das Vertraute mit dem Unerwarteten und erzeugen
daraus das eigentlich Spezifische.
Die dringlichen Fragen der Klima- und Biodiversitätskrise
sind daher integrativer Bestandteil unserer Arbeit. Einen
nachlässigen Umgang mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen können wir uns nicht mehr leisten. Das Zusammenleben divers und nachhaltig zu gestalten ist dabei
oberstes Ziel. Es steht nicht in Widerspruch, sondern im
Einklang mit dem Vorhaben, unsere Umwelt nachhaltiger,
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Vielfalt
gestalten
>> Die Komplexität des
Entwerfens und Bauens sehen
wir als Chance.

Pergolenviertel 10. Baugruppen- und Planendenrunde

Ob in der Stadt oder auf dem Land, unsere Projekte bilden

nicht allein auf das Bauen. In der Lehre und Forschung an

stets einer Überschneidung unterschiedlicher Vorstellungen,

Hochschulen und Universitäten versuchen wir, unseren eige-

Lebenswelten und technischen Abhängigkeiten ab, deren

nen Horizont, wie auch den des architektonischen Nach-

Synergie zum letztlich Gebauten führt.

wuchses zu weiten.

Die Freude an dieser komplexen Aufgabe zeichnet sich

Die Komplexität des Entwerfens und Bauens sehen wir als

nicht nur in der Zielstellung, unser aller Lebensraum divers zu

Chance und uns in der Pflicht, sie für andere verständlich

gestalten, sondern auch in der Vielfalt unserer Arbeitsberei-

zu machen. Als Architekt:innen ist Kommunikation als einen

che und Interessenfelder ab. Jede neue Nutzung, jede neue

wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit. Die komplexen äs-

Technik und jede neue Besonderheit ist ein Impuls, über The-

thetischen, funktionalen, technischen sowie wirtschaftlichen

men des Zusammenlebens, des Wohnens, des Arbeitens

Anforderungen des Bauens formen wir daher so diskursiv

und der Nachhaltigkeit neuzudenken, zusammenzudenken,

wie möglich gemeinsam mit unseren Gegenübern zu einem

umzudenken.

stimmigen Ganzen. Erfolgreich ist für uns ein Projekt dann,
wenn es von den Nutzenden angenommen und einen Platz

Dies zeichnet sich in einem breiten Projektportfolio ab, aber

in der Nachbarschaft findet - und eine Footprint hinterlässt,

ebenso in der Individualität unserer Arbeiten. Es gibt keine

der dem angemessen ist.

Standardlösung, es gibt nur das Maßgeschneiderte.
Aus dieser Überzeugung beschränken wir unser Arbeitsfeld
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Ressourcen
erkennen
>> Einen nachlässigen
Umgang mit den uns zur
Verfügung stehenden
Ressourcen können wir uns
nicht mehr leisten.

Lagerhaus G

In unserer Arbeit steht ein gerechter Umgang mit Ressourcen

Technik — wo durch genaues Hinterfragen geringere An-

im Vordergrund. Ein nachlässigen Umgang mit den uns zur

forderungen notwendig werden, kann graue Energie ent-

Verfügung stehenden Ressourcen können wir uns nicht mehr

fallen. Ästhetische Normen zu überdenken und sich auf das

leisten. Wir verstehen den Begriff der Ressource nicht allein

Unperfekte einzulassen, eine Struktur zu schaffen die nicht

als Synonym für Material. Ressourcengerechtigkeit ist ein

empfindlich gegenüber Veränderung ist, sich aber trotzdem

viel umfassenderes Vorhaben.

sehen lassen kann, bedeutet auch geläufige Baupraktiken
zu hinterfragen.

Es gilt über gute Gestaltung Orte zu schaffen, die gerne und
langfristig genutzt werden, bestehende Potenziale klug zu

Das Recycling vom Bestehenden, der Einsatz nachwach-

nutzen und Erfordernisse neu zu denken. Reichen auch 10

sender Rohstoffe wie Holz oder neue Materialien wie Recy-

qm weniger aus, wenn wir sie uns an anderer Stelle teilen?

clingbeton ist hierzu frühzeitig in seinen technischen Abhän-

Ob bei gemeinschaftlichen Flächennutzungen in Baugrup-

gigkeiten zu evaluieren. Auch die Nutzungsphase stets im

penprojekten, oder typologische Neuinterpretationen von

Blick zu behalten und das Gebaute auf Beständigkeit und

Gebäuden im Bauen im Bestand, die Synergien der Vielfalt

Pflegeleichtigkeit auszulegen, sowie es als Teil eines öko-

und Dichte des Urbanen bieten wichtige Antworten auf die

logischen Zusammenhangs zu denken, Tieren und Pflanzen

Fragen sozialer Teilhabe und ressourcengerechter Bauwei-

einen Lebensraum zu bieten, gehört dazu. Wo schlafen hier

se. Zimmer doppelt und dreifach zu nutzen, Dachflächen

die Fledermäuse? Ressourcengerechtigkeit bedeutet, diese

zu aktivieren, Räume nach Nutzung sinnvoll im Gebäude

Fragen am Anfang und nicht etwa am Ende der Planung

anzuordnen, ein gutes Raumklima herzustellen, ohne viel

zu stellen.
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Fokus
Baugemeinschaft
>> So können
Baugemeinschaften mit
individuellen Ansätzen
wegweisend agieren.

Baugruppe F94. Fuge = Laubengang = Gemeinschaftsfläche

Durch die frühzeitige Einbindung der künftigen Bewohnen-

Entfaltung individueller Lösungen. Serialität im Sinne eines

den oder Arbeitenden in den Planungsprozess bietet die

kosteneffizienten Bauens muss dabei stets mit der Realisier-

Gestaltung für Baugemeinschaften besondere Potentiale in

barkeit von Individualität abgeglichen werden.

der räumlichen Ausformulierung des Zusammenlebens und
kreativer Antworten auf Fragen sozialer und ökologischer

Mit unseren ersten Baugemeinschaften ‚Nidus‘ in der Ha-

Nachhaltigkeit. Auf engem Raum können eine Vielzahl re-

fenCity und ‚3x4‘ am Alten Güterbahnhof baut sich unser

levanter gesellschaftlicher Themen befragt und innovative

Erfahrungsschatz in der Moderation von Baugemeinschaf-

Typologien und Nutzungskonzepte erprobt werden. So

ten seit über einem Jahrzehnt auf. Aktuell betreuen wir die

können Baugemeinschaften mit individuellen Ansätzen

Baugemeinschaften ‚Pergolenviertel 10‘ in Barmbek, das

wegweisend agieren und Zukunftsideen für das Leben in

‚Sportlerhaus‘ in der HafenCity und die ‚Friedensallee 94‘

einer inklusiven Gesellschaft entwickeln.

in Altona. Mit jeder Begleitung erweitert sich die Toolbox.
Wir sind unkompliziert. Unser Rollenverständnis ist es zum

Ein klarer Beteiligungsrahmen, strukturierte Prozesse und

richtigen Zeitpunkt die richtigen Fragen zu stellen. Der Aus-

transparente Kommunikationswege auch mit den Baube-

gang ist offen.

treuenden sind hier entscheidend. Dabei bewegen wir uns
als Koordinierende in einem sensitiven Kräftefeld zwischen
eigenem Architekturverständnis, Wünschen der Baugruppe,
Gegebenheiten des Grundstückes, des Baurechtes und des
Bauens selbst. Ein starkes Grundgerüst ermöglicht erst die
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Fokus
Transformation
>> Die gebaute Umwelt ist in
diesem Sinne plastisch: Sie ist
formbar, aber nicht beliebig
austausch- und erneuerbar.
Sie ist widerständig, aber
nicht starr.
Scott Hocking. Fotografien in Detroit

Das bereits Gebaute bindet große Mengen an grauer

funktionierenden Bestand zu aktualisieren. Die Komplexität

Energie und Rohstoffen. Die Abrissindustrie erzeugt einen

steckt vielmehr im Reintegrieren von brachliegenden Bau-

bedeutenden Anteil an der Abfallproduktion. Und Studien

ten und Quartieren in ihr städtisches Umfeld, zum Beispiel

zeigen, dass sich diese Aspekte des ressourceneffizienten

durch ein präzises Verständnis der Potentiale und Hürden

Bauens über die vergangenen Jahrzehnte drastisch ver-

im Vorgefundenen. Und es bedeutet einen Blick, der abseits

schlechtert haben. Darüber hinaus ist das bereits Gebau-

bekannter Instrumente wie dem Denkmalschutz Qualitäten

te auch eine soziokulturelle Ressource, in der sich soziale

auch in Unscheinbarem, scheinbar überkommenden findet,

Identitäten und kulturelle Wertvorstellungen manifestiert ha-

sowie eine Balance findet zwischen Belassen und notwen-

ben, oder welche schlichtweg besondere Qualitäten bein-

diger Anpassung. Die Chancen in den Anforderungen von

haltet, deren Bedeutung nicht immer sogleich erkennbar ist.

Gestern und den sich stetig wandelnden Lebensvorstellungen der Gegenwart und Zukunft zu entdecken.

Ein bewusster Umgang und ein genauer Blick auf das Vorhandene sind daher maßgeblich für einen effizienten Um-

Die gebaute Umwelt ist in diesem Sinne plastisch: Sie ist

gang mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen, ganz

formbar, aber nicht beliebig austausch- und erneuerbar. Sie

gleich welcher Typologie und aus welcher Zeit sie stammen.

ist widerständig, aber nicht starr. Nur mit diesem Bewusst-

Für den Bausektor ist es unabdingbar, Abrissraten zu ver-

sein und der immer wieder neugestellten Frage ‚Können wir

ringern und neue, bessere Antworten für den Umgang mit

das behalten?‘, wird den drängenden Fragen der Ressour-

unterschiedlichsten Bauten und Bauweisen zu finden. Dies

cengerechtigkeit und essentieller Fragen des Gemeinwohls

bedeutet nicht allein über energetische Sanierungen bereits

zu begegnen sein.
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Fokus
Holzbau
>> We call it Timberlism.

Baugruppe F94. Holzmassivbauweise im Bau

Als einziger Baustoff mit positiver CO2-Bilanz spielt Holz

Computergestützte Fertigungstechnologien erhöhen den

eine zentrale Rolle im klimagerechten Bauen. Als nach-

Vorfertigungsgrad der Holz-Bauteile. So kann präziser

wachsender Rohstoff bindet es CO2 und benötigt in der

geplant und die Baustellenzeit drastisch verkürzt werden.

Herstellung nur einen Bruchteil der Primärenergie von Mas-

Gleichermaßen bieten altbewährte Konstruktionsweisen

sivbauten. We call it Timberlism.

des Holzbaus noch immer valide, technisch unkomplizierte
Lösungen, die zu einer hohen Variabilität des Baustoffs bei-

Holz hebelt konventionelle Baustoffe in vielen weiteren As-

tragen.

pekten aus. Pro Kubikmeter erfordert die Herstellung eines
massiven Holzelementes 425 kWh Energie. Für gebrannte

Um diese Potentiale zu nutzen sollten schon in den frühen

Mauersteine liegt der Wert mit 1.555 kWh bei mehr als

Leistungsphasen Themen der Statik, des Brandschutzes oder

dem Dreifachen. Produktionsreste können thermisch verwer-

auch des späteren Bauablaufs in der Gebäudekonzep-

tet werden. Mit entsprechender Ausführung sind Feuchte-,

tionen berücksichtigt werden. Ein Erfahrungsschatz unter-

Schall-, Wärme- und Brandschutz im Holzbau dem kon-

schiedlicher Holzbauprojekte hilft uns hier, entsprechende

ventionellen Massivbau ebenbürtig. Brennendes Holz hält

Entscheidungen zielgerichtet zu treffen: Von der Holzrah-

seine statische Stabilität dabei länger als stahlbewehrte

menbauweise unserer Aufstockung ‚Schanzenupgrade‘,

Bauteile. Es reduziert die Baufeuchte und sorgt dabei noch

über die Holzmassivkonstruktionen unserer Baugemein-

für ein natürliches Raumklima. Zudem können die bauphy-

schaften 3x4 und F94 bis zum Holzhybrid-Hochhaus ‚Tree-

sikalischen Eigenschaften des Holzes Außenwandstärken

top Tower‘.

reduzieren.
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Fokus
Infrastruktur
>>Wie gestalten wir Mobilität
als einen Teil des sozialen
Alltags?

Konzeptstudie LOLA

Der zunehmende Wandel der autogerechten Stadt zu

tig erweitert wurde. Je nach städtischem Kontext ergeben

einer qualitätsvolleren, ressourceneffizienteren und lebens-

sich dabei immer wieder neue Fragen, wie Infrastrukturen

freundlicheren Stadt ist eine zentrale Aufgabe der Archi-

und das öffentliche Leben in Einklang zu bringen sind und

tektur. Die Integration emissionsfreier und die Verknüpfung

sich idealerweise gegenseitig bereichern.

unterschiedlicher Mobilitätsformen ist dabei nicht allein eine
technische oder verkehrsplanerische, sondern letztlich eine

Das Kernthema dieser Auseinandersetzung ist die Frage

architektonische Aufgabe: Wie integrieren wir Verteilerstel-

nach der architektonischen Verknüpfung der technischen

len von Mobilitätsangeboten, innerstädtische Logistik und

Realitäten innerstädtischer Infrastruktur und der Schaffung

den öffentlichen Nahverkehr in einen lebenswerten, vielfäl-

eines stadträumlichen und sozialen Mehrwerts für die Stadt

tigen Stadtraum? Wie gestalten wir Mobilität als einen Teil

selbst. Nur in dieser Synergie lassen sich die unterschied-

des sozialen Alltags?

lichen Interessen der beteiligten Akteur:innen in die Stadt
integrieren.

Seit einigen Jahren haben sich diese Themen zu einem zentralen Aufgabenfeld von Spine Architects entwickelt. Mit der

In der städtebaulichen und architektonischen Ausgestaltung

Konzeptstudie des „LOCAL LOGISTIC LAB“, kurz: LOLA,

dieser Synergie liegt Spines Expertise, die in intensiver Aus-

in Holzmodulbauweise, entstand 2017 das Konzept einer

einandersetzung mit der öffentlichen Hand, Logistikunter-

Verknüpfung von Last-Mile-Logistic, intermodaler Mobilität

nehmen und Start-Ups der Mobilitätsbranche stetig wächst.

und sozialen Bausteinen. Ein modulares System, das in Form
eines Pavillons und fortlaufender Konzeptstudien seither ste-
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