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"  S to rch und S tädtebau
E ine ehemals d ich t  bebaute Ufe rkante
wi rd im Kr ieg te i lweise zers tö r t ,
abger i ssen und e ine Jahrhunders tu rm-
f lu t  e rod ie r t  g roße F lächen .
Der  zurückgebl iebene Park-  S t re i fen
und e in Uferweg s ind e iner  neuen
städtebau l ichen Kante g le ichsam vor-
ge lager t  und e ine konvent ione l le
Bebauung ersche in t  wenig zwingend.
E in  Bürogebäude mark ie r t  d ie  Ecke .
Im Süden fo lgen wie S tö rche im hohen
Gras 3 au fgeständer te Wohngebäude,
d ie s ich wiederum in jewei ls  2 Bau-
körper  g l iedern . "

konzepte

al les aus :  wbw alsterf leet , hamburg



wahrnehmung

erinnerung

v isual is ieren.

Heinz Gappmayr :  wahrnehmung/erinnerung
    Aus :  ders. : texte. München 1978, o.S.

kinderhaus Lückhoffstraße Berl in 1998 hochhausprojekt  steindamm, hamburg 1999
digitale visual is ierung

vom Ideenmodel l  zum Verkaufsprospekt  :
d ie  r i ch t ige Dars te l lung is t  en tsche idend .
moderns te Techniken (CAD,  render ings ,
v ideo ,  Daten t ransfe r )  kommen h ie rbe i
zum E insatz .

3D Darste l lung a ls  i so l ie r te  Le is tung
erwünscht  ?
Holen S ie  unser  Angebot  e in .



umsetzung werkstat tgebäude für  den
schulk inderklub b i l lbrook,  1995
holzbaupre is  norddeutschland 1998

star of  david - mit  dan graham, new yorkkinderhaus lückhoffstrasse berl in
holzbaupreis 2002
berl in brandenburg sachsen-anhalt
mecklenburg vorpommern

"Low Budget :  keine 90.000DM für
einen Zubau für den Schulkinder-
club Bi l lbrook mit Lagerräumen
und einer Fahrradwerkstat t . . .
aus transluzenten Doppelsteg-
platten, horizontaler Holz-
schalung, Kalksandstein.. .
Die Pointe :  Die Archi tekten . .
hat ten sich während des
1. Hamburger Archi tektursommers
als himmelstürmende Hamburger
Generat ion X der Archi tekten
präsentiert  und sind nun
down to earth gekommen - als
sorgfäl t ige Handwerker."

dirk meyhöfer. archi tektur in hamburg
jahrbuch 1996

umbau stadthaus in al tona - hh 2001



"Die stadträumliche Ausstel lung sol-
cher Intervent ionen inszeniert `Bau-
tafel` mi t  Künstlern und Archi tekten.
Die Ansprache an den Fußgänger,
seine Vorstel lungskraft  schweifen
zu lassen, wei l  d ie entscheidenden
Dinge im Leben die sind, die man
nicht sieht,  vereint die 17 Projekte.
Eine Galerie der städt ischen Gegen-
wart,  die den Verlust der Magie in
der Archi tektur mit dem Mittel  der
astralen Erf indung karikiert .
Eintr i t t  f rei ."

40up Austral ische Archi tektur 2000

[bautafel ]  -  Ausstel lung Sommer 1997

Ausste l lungen.

mediasalon, artgenda
stockholm 1998

t i l l  br iegleb. kulturredakteur.  die woche sdb. rotterdam 1998 generat ion X Hamburg 1994
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(Tanizaki Jun`ichiro:" Lob des Schattens" 1906)

Axel-Springer-Platz, Hamburg. geladener Wettb., 1998

(Tagebücher der Gebrüder Goncourt 1847- 1876)

Tatsächlich gründet die Schönheit
eines japanischen Raumes rein
in der Abstufung des Schattens.
Sonst ist überhaupt nichts
vorhanden.

Paris hat das Gehirn wie der Mensch
oben, was herumrennt ist unten:
Läden, Zwischengeschosse;
was verdaut, im 1. Stock, das
Haus ist ein Individuum.

Bibliothek 21 - Realisierungswettbewerb Stuttgart 1999Glasbau Seele - Realisierungswettbewerb 1998

SCHWERPUNKTE
- corporate architecture
- städtebauliche Untersuchungen und Gut8en
- Projektentwicklung
- Hochbau und Sanierung
- Schulbau, Kindergärten
- künstlerische Wettbewerbe und Installationen
- workshops und Ausstellungen
- webdesign

and8 über and8

www.  nd8.de

OFFICE VITA:
Studium in München - London - Hamburg
erster gemeinsamer Wettbewerb : Denkmal am Börneplatz,Ffm 1988.
Gründung von <and8> anlässlich der Aktion "Kunstimport" in die
Ausstellung " l 'Art Conceptuel",  Deichtorhallen Hamburg, 1990
mehrjährige Zusammenarbeit bei me di um Architekten
eigenes Büro seit 1994
zahlreiche Wettbewerbe, Projekte Ausstellungen u.
Veröffentl ichungen.  Architekturpreise.

PHILOSOPHIE
Unsere Architektur generiert sich nicht aus der Architektur selbst,
sondern ist vielmehr Sammelbecken aus Einflüssen der Kunst, Technik,
Literatur, Geschichte und Musik - oder mit den Worten Paul Valerys:
<Dem Stein und der Luft verständliche Formen mitteilen;
sehr wenig dabei von den wirklichen Dingen entlehnen,
die Welt so wenig wie möglich nachahmen: das
wäre also das, was die beiden Künste Architektur und Musik
gemeinsam haben.>




