
6  2017 ¥ 5   ∂

Der von Carlfried Mutschler, Joachim Lang-
ner und Frei Otto zur Bundesgartenschau 
1975 geplanten Multihalle gab der Volks-
mund bald den Namen »das Wunder von 
Mannheim«. Während derzeit eine große Ini-
tiative zur Rettung der vom Gemeinderat 
zum Abriss freigegebenen Holzgitterscha-
lenkonstruktion läuft, ereignete sich 2016 
am selben Ort ein kleines Wunder. 18 Stu-
dierende des Fachbereichs Architektur der 
TU Kaiserslautern entwickelten und bauten 
im Erstaufnahmelager Spinelli ein Gemein-
schaftshaus – gemeinsam mit 25 Flüchtlin-
gen. Ein bewusst einfacher, gleichzeitig 
wunderbar raffinierter Holzbau. Wobei von 
den ersten Entwürfen bis zur Fertigstellung 
des Gebäudes keine acht Monate vergin-
gen. Das studentische Bauprojekt ist viel-

schichtig und war ursprünglich als üblicher 
Stegreif-Entwurf gedacht: ein Pavillon aus 
Holz. Zur Formulierung der Aufgabe spra-
chen Stefan Krötsch, Juniorprofessor für 
Tektonik im Holzbau, und die Referentin 
für Baukultur Tatjana Dürr zuvor allerdings 
mit Flüchtlingen über deren Bedürfnisse in 
der »bedarfsorientierten Erstaufnahme-
einrichtung« (BEA), die das Land Baden-
Württemberg 2015 in den von der US-Army 
aufgegebenen Baracken einrichtete. Diese 
wünschten sich einen Ort für die Gemein-
schaft und einen Ort, an dem sie sich zu-
rückziehen können. Zu diesen Forderungen 
kam der Anspruch nach schneller und ein-
facher Umsetzung – schließlich sollte der 
Bau gemeinsam mit den Benutzern und lo-
kalen Handwerkern realisiert werden. Unter 

15 Entwürfen wählte eine Jury den Vor-
schlag von Sandra Gressung, Sascha Rit-
schel und Tobias Vogel aus. Alle Planungs-
phasen sowie Visualisierungen erledigte die 
Gruppe gemeinsam, wobei die Studenten 
auch in der BEA wohnten.  
Das 500 m2 umfassende Gebäudeensemble 
umschließt zwei Höfe: einen u-förmigen, der 
Platz für Veranstaltungen bis zu 200 Besu-
chern bietet, sowie einen geschlossenen mit 
wettergeschützten Sitznischen und einem 
Kirschbaum. Die Übergänge sind fließend, 
der Bau bietet eine Vielzahl verschiedener 
Aufenthaltsqualitäten. In die recht komplexe 
Konstruktion wurde viel Hirnschmalz inves-
tiert. Die 22 m lange Nordwand, das Rück-
grat des Ensembles, ist als räumliches Trag-
werk ausgebildet, wobei Schotten, Kragarme 
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1 Montage eines Holzrahmenbauelements
2 Gemeinschaftsbereich mit offenem Hof
3 umschlossener Hof mit überdachten Sitznischen
4 Axonometrie der Baustelle
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und schubfest miteinander verschraubte 
Dreischichtplatten die Lasten aufnehmen. 
Die semipermeablen Gitter wände und  
-träger bestehen aus fünf Lagen Douglasien-
Latten (3 ≈ 5 cm), die die geringe Querzug-
festigkeit von Holz kompensieren. Die Gitter-
träger wurden dabei mit filigranen Stangen 
als Fachwerkkonstruktion ausgebildet. Zu-
sammen mit dem Lichtspiel der Sonne ver-
leihen Wände und Träger dem Bau eine 
 orientalisch-ornamentale Anmutung. Diese 
Ornamente, die auch als Willkommensgeste 
verstanden werden, sind nicht aufgesetzt, 
sondern ergeben sich aus der Konstruktion. 
Das hohe Enga gement wurde mit einem 
Preis ausgezeichnet. Die Studierenden 
konnten freilich auch über das Studium hin-
ausgehende Erfahrungen machen.
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1  Installation of a timber frame building element
2  Community area with open courtyard
3  Enclosed courtyard with covered seating niches
4  Axonometric of the construction

The Multihalle pavilion designed by Carlfried 
Mutschler, Joachim Langner, and Frei Otto 
for the 1975 Federal Garden Exhibition 
(“Bundes gartenschau”) was quickly dubbed 
the “miracle of Mannheim.” While a major 
 initiative is currently underway to preserve 
the wood lattice gridshell structure that is 
pegged for demolition by the Mannheim city 
council, in 2016 another small architectural 
miracle occurred in the same city. A group of 
18 architecture students from the Kaiser-
slautern Technical University designed and 
built a community center at the Spinelli refu-
gee camp – together with 25 refugees. The 
result is a decidedly simple yet wonderfully 
 refined wooden structure. And the entire 
 process, from initial sketches to completion, 
took less than eight months.

The student construction project is multifacet-
ed, but based on an ordinary concept, that 
of a wooden pavilion. To formulate the task, 
Stefan Krötsch, a junior professor of tectonics 
in timber construction, and Tatjana Dürr, a 
lecturer on building culture, consulted with 
refugees living at the “needs-oriented prelimi-
nary reception facility” (BEA), which was es-
tablished by the state of Baden-Württemberg 
in 2015 at the former Spinelli U.S. Army bar-
racks. The refugees expressed their wishes 
for a both communal area and a place of re-
treat. Additionally, the construction would 
have to be quick and easy, as it would be built 
together with its users and local craftsmen. 
Of the 15 student proposals submitted, a jury 
chose a design by Sandra Gressung, Sascha 
Ritschel, and Tobias Vogel. Together, the stu-
dents handled all of the planning phases and 
visualizations, and lived in the BEA during the 
construction phase.
The 500 m2 building ensemble includes two 
courtyards. One is u-shaped and can accom-
modate events with up to 200 people. The 
second is enclosed with covered seating 
 niches and a cherry tree. A succession of 
smoothly interconnecting spaces provides 
 opportunities for various kinds of use. A great 
deal of thought was given to the design of the 
rather complex construction. The northern 
wall, 22 m long, forms the structural back-
bone, whereby the bulkheads, cantilevers, 
and firmly bolted cross-laminated timber roof 
panels work together to bear the load. The 
semipermeable lattice walls and trusses are 
made from five layers of Douglas fir battens 
(3 ≈ 5 cm) to compensate for the wood’s low 
transverse tensile strength. Filigree latticework 
was also applied to the girder truss. Together 
with the varied play of sunlight, the lattice 
walls and trusses give the structure an orna-
mental, Oriental appearance. This ornamenta-
tion, which is understood as an inviting ges-
ture, is not imposed, but results from the con-
struction itself. An award recognized the par-
ticipants for their engagement beyond the 
scope of their studies. The valuable experi-
ences that the students gained through the 
project likewise went far beyond the scope of 
their studies. 


