Hello,
it‘s Spine

Seit zwei Jahrzehnten gestalten wir mit Leidenschaft für die

tätskrise sind dabei integrativer Bestandteil dieser Ausein-

Architektur und einer Liebe zum Urbanen das Zusammen-

andersetzung. Einen nachlässigen Umgang mit den uns zur

leben in der Gemeinschaft — im Kontext der nachbarschaft-

Verfügung stehenden Ressourcen können wir uns nicht mehr

lichen Stadt als auch im gemeinschaftlichen Leben unter

leisten. Nachhaltigkeit beginnt im Planungsprozess noch

einem Dach. In einem vielgestaltigen Portfolio zwischen

weit vor Fragen der Materialität und Technik.

Wohnbauten, Arbeitswelten, Mobility Hubs oder Sportklinik verbindet alle unsere Arbeiten eine klare gestalterische

Die Komplexität dieser Aufgabe sehen wir als Chance und

Haltung: Planen und Bauen ist Teamwork, Kommunikation

uns in der Pflicht, sie für andere verständlich zu machen. Mit

statt Kompromiss. Neugierde ist unsere treibende Kraft. Wir

der Baugruppe steht der Prozess im Vordergrund. Architek-

kombinieren das Vertraute mit dem Unerwarteten und er-

tur bildet diesen ab. Die ästhetischen, funktionalen, techni-

zeugen daraus das eigentlich Spezifische. Like a pop band

schen sowie wirtschaftlichen Anforderungen formen wir ge-

producing a great string of hits, but never with a mainstream

meinsam zu einem stimmigen Ganzen. Erfolgreich ist für uns

attitude.

ein Projekt in erster Linie, wenn es von den Nutzenden angenommen und in ihre Lebensgeschichte wie auch Nach-

Das Zusammenleben divers und nachhaltig zu gestalten ist

barschaft integriert wird.

dabei oberstes Ziel. Insbesondere Baugemeinschaften bieten die Chance, das enge Verhältnis der Baugruppe sowie
ihre Teilhabe an der Nachbarschaft architektonisch abzubilden. Die dringlichen Fragen der Klima- und Biodiversi-
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Gemeinschaft
gestalten
>> Insbesondere Baugemeinschaften bieten die Chance,
das enge Verhältnis der Baugruppe sowie ihre Teilhabe
an der Nachbarschaft architektonisch abzubilden.
Baugruppe F94. Fuge = Laubengang = Gemeinschaftsfläche

Durch die frühzeitige Einbindung der zukünftigen Bewoh-

rung des Wohnraums verkleinern? Wie ist morgens der

nenden in den Planungsprozess bietet die Gestaltung für die

schnellste Weg zur Kaffeemaschine? Wo ziehen sich die

Gemeinschaft besondere Potentiale in der räumlichen Aus-

Kinder die Schuhe an? Auch die Konzeption von Außen-,

formulierung des Zusammenlebens und kreativer Antworten

Gemeinschafts- und Zwischenräumen bietet ein breites

auf Fragen sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit.

kreatives Spielfeld. Erschließungen von der Straße bis zur
Wohnung können auch Aufenthalts- und Begegnungsorte

Ein starkes Grundgerüst als übergreifendes Gesamtkonzept

sein. Eignet sich der Laubengang auch zum Fangen spie-

ermöglicht dabei erst die Entfaltung individueller Lösungen.

len? Es gilt dabei, auch im Sinne der ressourceneffizienz,

Dabei müssen Serialität im Sinne eines kosteneffizienten

privaten, halböffentlichen und öffentlichen Raum doppelt zu

Bauens stets mit der Realisierbarkeit von Individualität abge-

nutzen und zu verschränken mit dem Ziel das Gebaute so

glichen werden. Dies kann womöglich über ein strukturieren-

intensiv wie möglich zu nutzen — und es als Bühne des Aus-

des Tragwerk geschehen, das Spielraum in der Aufteilung

tausches zu betrachten.

der Wohnungsgrößen und individueller Wohnungsaufteilungen schafft. In der Baugemeinschaft ‚Sportlerhaus‘ im

Jede Bauaufgabe bringt dabei neue Impulse. Tomorrow is

Baakenhafen konnten wir beispielsweise Konzepte erpro-

always different. There is never a standard solution. It never

ben, die Wohnungsgrößen über Schaltzimmer zwischen

gets boring.

den Wohnungen auch nach dem Bau anpassbar lassen,
sodass auf zukünftige Nutzungsanforderungen reagiert
werden kann. Können wir das Schlafzimmer zur Erweite-
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Ressourcen
nutzen
>> Einen nachlässigen Umgang mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen
können wir uns nicht mehr
leisten.

Baugruppe F94. Holzmassivbauweise im Bau

In unserer Arbeit steht ein gerechter Umgang mit Ressour-

Unperfekte einzulassen, eine Struktur zu schaffen die nicht

cen im Vordergrund. Die intensive Kommunikation mit der

empfindlich gegenüber Veränderung ist, sich aber trotzdem

Baugruppe, die hier ihre eigene Zukunft baut, ermöglicht

sehen lassen kann, bedeutet auch geläufige Baupraktiken

dabei ein besonderes Spielfeld zwischen experimenteller

zu hinterfragen.

Individualität und dem effizienten Umgang mit dem Vorhandenen.

Der Einsatz nachwachsender Rohstoffe wie Holz oder neue
Materialien wie Recyclingbeton ist frühzeitig in seinen tech-

Es gilt über gute Gestaltung eine kollektive Identifikation mit

nischen Abhängigkeiten zu evaluieren. Auch die Nutzungs-

dem Ort zu schaffen, der gerne und langfristig genutzt wird,

phase stets im Blick zu behalten und das Gebaute auf Be-

bestehende Potenziale zu nutzen und zu verstärken und Er-

ständigkeit und Pflegeleichtigkeit auszulegen, sowie es als

fordernisse zu hinterfragen. Reichen auch 10 qm weniger

Teil eines ökologischen Zusammenhangs zu denken, Tieren

aus, wenn wir sie uns an anderer Stelle teilen? Die gemein-

und Pflanzen einen Lebensraum zu bieten, gehört dazu. Wo

schaftliche Flächennutzung bildet hier besondere Potenzia-

schlafen hier die Fledermäuse? Ressourcengerechtigkeit

le. Räume doppelt und dreifach zu nutzen, Dachflächen

bedeutet, diese Fragen am Anfang und nicht etwa am Ende

zu aktivieren, Räume nach Nutzung sinnvoll im Gebäude

der Planung zu stellen. Unsere Holzbauten von der Aufsto-

anzuordnen, ein gutes Raumklima herzustellen, ohne viel

ckung in der Sternschanze, über Baugruppenprojekte wie

Technik — wo durch genaues Hinterfragen geringere An-

3x4 am Alten Güterbahnhof und Friedensallee 94 bis zum

forderungen notwendig werden, kann graue Energie ent-

Holzhochhaus Hammerbrooklyn haben hier einen breiten

fallen. Ästhetische Normen zu überdenken und sich auf das

Erfahrungsschatz aufbauen können.
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Prozesse
moderieren
>> Mit der Baugruppe steht
der Prozess noch viel mehr im
Vordergrund.

Baugruppen- und Planerrunde

Architektur entsteht in Kooperation. Von sozialen, ökologi-

Jahrzehnt aufbauen. Aktuell betreuen wir die Baugemein-

schen, ökonomischen über technischen bis hin zu rechtlichen

schaften ‚Pergolenviertel 10‘ in Barmbek, das ‚Sportlerhaus‘

Belangen kommen im Gebauten zahlreiche Akteur:innen

in der HafenCity, die ‚Friedensallee 94‘ in Altona und ‚Ox-

zusammen. Als Koordinator:innen führen wir diese im Dis-

ford +‘ in Münster. Mit jeder Begleitung erweitert sich die

kurs zusammen und transformieren Vorgaben zu einer qua-

Toolbox.

litativen Gesamtgestaltung. Im Planungsprozess mit Baugemeinschaften kommt dieser diskursiven Auseinandersetzung

Abhängig von Themenfeldern arbeiten wir mit kleineren

eine besondere Rolle zu.

Arbeitsgruppen der Baugruppen, in individuellen Einzelmeetings mit Wohnparteien bis zu großen Baugruppensit-

Ein klarer Rahmen in dem Beteiligung stattfinden kann und

zungen. Dabei bewegen wir uns in einem sensitiven Kräf-

strukturierte Prozesse sind dabei entscheidend. Der frühzei-

tefeld zwischen eigenem Architekturverständnis, Wünschen

tige Aufbau transparenter Kommunikationswege ist hierfür

der Baugruppe, Gegebenheiten des Grundstückes, des

wesentlich. An welchen Stellen ist Beteiligung sinnvoll?

Baurechtes und des Bauens selbst. Unabdingbar ist dabei

Welche Beteiligungsformate eignen sich? Wann sollten

auch ein offener, intensiver und kreativer Kontakt zu den je-

welche Entscheidungen getroffen werden? Wie findet

weiligen Baubetreuenden. Auch hier greifen wir auf ein sich

Entscheidungsfindung statt? Mit unseren ersten Bauge-

stetig erweiterndes Netzwerk zurück. Wie kommen Indivi-

meinschaften ‚Nidus‘ in der HafenCity und ‚3x4‘ am Alten

dualisierung und Wirtschaftlichkeit zusammen? Wir sind un-

Güterbahnhof konnten wir unseren Erfahrungsschatz in der

kompliziert. Unser Rollenverständnis ist es zum richtigen Zeit-

Moderation von Baugemeinschaften bereits seit einem

punkt die richtigen Fragen zu stellen. Der Ausgang ist offen.
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Nutzung
ermöglichen
>> Erfolgreich ist für uns ein
Projekt in erster Linie, wenn
es von den Nutzenden angenommen und in ihre Lebensgeschichte wie auch Nachbarschaft integriert wird.
Baugruppe 3x4 in der Nutzung

Das gemeinsame Bauen ermöglicht durch die frühzeitige

Dach, autofreies Wohnen. Durch den frühen Aufbau sozia-

Involvierung der zukünftigen Nutzenden die Berücksich-

ler Netzwerke innerhalb der Gruppe im Planungsprozess

tigung der Bedürfnisse von Anfang an und eine sinnvolle

leisten Baugruppen dabei auch einen Beitrag zu einer ins-

Nutzungsauslegung innerhalb des Gebäudes. So werden

gesamt vernetzteren Gemeinschaft.

Aneignungen der Räume durch die Bewohner:innen sowie
eine langfristige Nutzung und Belebung ermöglicht.

Könnte der Gemeinschaftsraum auch als Vereinsraum für
das Quartier dienen? Können individuelle Arbeitszimmer

Insbesondere Baugemeinschaften bieten die Möglichkeit

in einem gemeinschaftlichen Co-Working Space zusam-

innovative Nutzungsformen zu erproben, die dem Test der

mengelegt werden? Kann ein Zimmer entfallen, wenn

Zeit standhalten und das Gebäude langfristig und intensiv

die gemeinschaftliche Werkstatt zur Verfügung steht? Die

nutzbar machen. Stärker als profitorientierte marktgerechte

Zielsetzung der Bauaufgabe erfolgt mit Bauherr:innen die

Projekte können sie mit individuellen Ansätzen wegweisend

gleichzeitig Bewohner:innen werden. So entsteht ein ent-

agieren und dabei Zukunftsideen für das Leben in einer in-

scheidender Twist zu konventionellen Bauvorhaben.

klusiven Gesellschaft entwickeln. Hierbei befragen sie auf
engem Raum eine Vielzahl relevanter gesellschaftlicher
Themen, die neue Typologien und Nutzungskonzepte erfordern: Die Zunahme der Vielfalt der Lebensformen zwischen
Singlehaushalt und Patchwork-Familie, kinderfreundliches
Bauen, Leben im Alter, Wohnen und Arbeiten unter einem
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