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“Everyone, rich or poor, deserves a shelter for the soul.” 
–Samuel Mockbee

Es war in den 1990er Jahren, in den Südstaaten der 
USA, als Samuel Mockbee seine Architekturstudenten 
zunächst Gebäude entwerfen und im Anschluss bau-
en ließ. Er verknüpfte damit praktische Übungen des 
Konstruierens mit einem sozialen Anspruch – denn die 
Bauten dienten stets dem direkten Nutzen der oft bit-
terarmen Bevölkerung vor Ort. 

Seitdem bieten Hochschulen weltweit Design-Build- 
Programme an, die auf den Grundprinzipien des 
 learning by doing beruhen. Auch der soziale Aspekt 
spielt hier stets eine Rolle. Im vorliegenden Fall war 
es noch etwas mehr: Auf der Höhe des Flüchtlings-
stroms 2015 stellte eine Gruppe von Professoren an der 
Technischen Universität Kaiserslautern Überlegungen 
an, welcher bauliche Beitrag für deutsche Flüchtlings-
unterkünfte sinnvoll wäre. Neben Ideen waren ein 
Grundstück, Gelder und Sachspenden, mutige Ent-
scheider bei den Behörden und ein gesundes Maß an 

“Everyone, rich or poor, deserves a shelter for the soul.”

– Samuel Mockbee

In the 1990s, in the southern states of the US, Samuel 

Mockbee had his architectural students not only design 

but also build buildings. At the same time, he combined 

the practice of architectural design with social responsi-

bility: his students always created buildings that were de-

signed to be used by the poorest members of the region. 

Since then, universities across the world have been of-

fering “design-build” programmes, which are based on 

the principle of learning by doing. Such programmes 

always involve a social objective. This was particular-

ly the case for a group of students at the University 

of  Kaiserslautern. At the height of the refugee inlux 

in 2015, a group of professors at the university began 

to think about the kinds of architectural works that 

would be most efective for accommodating refugees 

in  Germany. The challenging situation called for new 

ideas, land, funds, donations, courage from public 

 decision-makers, and a healthy amount of optimism. 
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Über die lange Doppelwand erfolgt der Zugang zum kleineren Innenhof im Osten.
Visitors can enter the smaller courtyard in the eastern section of the pavilion through the long double wall.
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Optimismus gefragt. In der Flüchtlingsunterkunft in 
der ehemaligen Spinelli-Kaserne in Mannheim fand 
die TU diese Rahmenbedingungen. Dort benötigte 
man einen Quartiersplatz mit ofenem Aufenthalts-
bereich sowie einer Rückzugsmöglichkeit für die 
 Bewohner. Die besondere Idee dafür war: Miteinander 
bauen – voneinander lernen. Die Gelüchteten soll-
ten gemeinsam mit den Studenten die bauliche Um-
setzung  übernehmen. 

Entstanden ist eine iligrane und dennoch robuste, 
vom Platzniveau leicht angehobene Pavillonstruktur 
mit Räumen unterschiedlicher Qualitäten. Die teils 
überdeckten Aufenthaltsbereiche erlauben allenfalls 
geilterte Durchblicke in den Campus und blenden die 
umgebenden Kasernengebäude aus. 

Drei Faktoren bestimmen den architektonischen Aus-
druck. Zum einen war die Reduktion auf eine archai-
sche Grundform entscheidend, die den beteiligten Laien 
die Umsetzung innerhalb weniger Monate erst ermög-
lichte. Zum anderen hat die Tragwerksplanung als in-
tegraler Bestandteil des Entwurfsprozesses ungewöhn-
liche Geometrien in bemerkenswerter Großzügigkeit 
ermöglicht. Besonders spürbar ist dies bei der weit ge-
spannten Bühnenöfnung. Die Neigung des Fachwerks 
nimmt exakt die Diagonale der Latten auf, sodass diese 
gestalterisch eingebunden werden und zugleich einen 
angenehm geschützten Raum entstehen lassen. Auch 
der dritte Faktor betrift den Bauprozess selbst und 
war für die Formindung bestimmend. Es galt, nach 
dem Motto „viele Hände, keine Kräne“  eine möglichst 
große Zahl von Helfern in den Prozess einzubinden. 
Bei Holzbauten liegt gewöhnlich das Augenmerk auf 
maximalem Maschineneinsatz in der Produktion und 
minimalem Montageaufwand. Dass die Vorgaben 
hier quasi umgekehrt waren, erwies sich auch in der 

ästhetischen Erscheinung als Glücksfall: Das Resultat 
ist eine feingliedrige Kon struktion; das Begehen wird 
zum abwechslungsreichen Erlebnis, denn die Raumein-
drücke sind erstaunlich vielschichtig. Die atmosphäri-
sche Qualität der Räume entsteht wesentlich durch die 
halbtransparenten Screens, die über den Lauf der Son-
ne wechselnde Licht stimmungen  erzeugen.

Ein Jahr nach Fertigstellung sind von den 500 Spinelli- 
Bewohnern nur knapp die Hälfte verblieben, und 
man wünscht dem Gebäude wieder mehr Leben. Eine 
Wieder geburt mit breiter Nutzung wdurch die Besu-
cher der Bundesgartenschau, die in wenigen Jahren 
das Gelände bespielen wird, scheint greifbar. Denn die 
Räume ließen sich wunderbar mit einem gut gestalte-
ten Außenraum verzahnen, der bislang auf sich warten 
lässt. Der bereits konzipierte, jedoch noch nicht reali-
sierte Kiosk ließe sich dann sicher umsetzen – buntes 
Treiben inklusive.

 The university found that the refugee camp in the former 

Spinelli barracks in Mannheim met all of these condi-

tions. The camp was in need of a public gathering place 

that would also ofer closed spaces in which residents 

could retreat and have a moment to themselves. What 

made the project particularly special was that the archi-

tecture students planned to build alongside the refugees 

so that all participants could learn from one another. 

The completed structure is delicate yet robust. The pavil-

ion is slightly elevated from the ground and ofers a wide 

range of diferent spaces. The partially roofed common 

rooms largely mask the view of the campus and leave the 

surrounding barracks hidden from sight. 

Three factors deine the architectural identity of the 

community centre. First, it has a basic, archaic form, 

which allowed the laypersons to complete construction 

within just a few months. Second, the support structure, 

which received a great deal of attention during the over-

all design process, made it possible to create unusual 

geometries at an impressive scale. This is particularly 

noticeable at the wide opening of the stage. The inclina-

tion of the support structure incorporates the diagonal 

lines of the battens so that the battens become part of 

the design while also providing a comfortable, enclosed 

space. Third, the building process played a large role in 

determining the form of the structure. The aim was to 

involve as many helpers as possible in line with the mot-

to “many hands, no cranes”. This was an unconventional 

approach, since the focus is usually on maximising the 

use of machinery and minimising the time and efort 

required for assembly when erecting wooden structures. 

The reversal of this formula had a positive efect on the 

aesthetics of the graceful pavilion. Walking around the 

diferent spaces of this community centre gives rise to an 

astonishing range of emotions. The latticed screens create 

shifting lighting efects as the sun travels from east to 

west,  giving an atmospheric quality to the various spaces. 

One year on from the completion of the pavilion, few-

er than half of the former 500 residents remain at the 

 Spinelli barracks, and one wishes to infuse life back into 

the structure. A rebirth may well be in sight for the pavil-

ion, with the Bundesgartenschau (German Horticultural 

Show) scheduled to take place at the premises in a few 

years. The pavilion would complement a well-designed 

outdoor space extremely well, but such a space is yet to 

materialise. The revitalisation of the pavilion would also 

give cause for the construction of the kiosk, which has al-

ready been designed, as part of a once-more lively scene.
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Nach Süden und Westen orientierte 
Sitzbereiche fassen den großen 
Veranstaltungshof.
Sitting areas, facing the south 
and west, frame the large events 
courtyard.

Es bieten sich unterschiedliche 
Sitzmöglichkeiten, von langen 
Bänken bis zu Einzelnischen. 
Letztere erinnern an ein 
Chorgestühl – immer mit Blick  
auf den zentralen Raum.
There are many types of seats, 
from long benches through to 
narrow niches, reminiscent of 
choir stalls, always with a view 
of the central area.

Das eigentliche Tragwerk in hellerem 
Holz besteht aus einem Ober- und einem 
Unterzug mit diagonal verlaufenden Fach-
werk trägern und überspannt stützen los 
rund elf Meter. Die dunkleren Holzleisten 
steifen zusätzlich aus und sorgen für 
das iligrane Gelecht.
The actual support structure is made of the 
brighter wood and consists of an upper and 
lower beam with diagonally placed trusses. 
It spans a distance of 11 metres without any 
vertical supports. The darker wood battens 
provide further bracing and create the 
iligree braid pattern.

Der große Raum öfnet sich weit zu 
den angrenzenden Feldern und ist 
wie eine Bühne mit winkelförmiger 
Zuschauerreihe arrangiert.
The large space opens up wide to the 
surrounding ields and is arranged 
like a stage with angular viewing 
platforms.


