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INTERKULTURELLES WOHNEN
Das «Weltquartier » im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg 
ist ein Modellprojekt für ein interkulturelles Wohnen für 
mehr als 1700 Bewohner aus 30 Herkunftsländern. Die 
tradi tionelle Arbeitersiedlung wurde von Gerber Architek-
ten durch zwei Neubauten ergänzt, welche die baulichen 

Grundelemente des Bestandes aufnehmen. In den skulp-
turalen Kopfbaukörpern werden diese neu interpretiert und 
mit den Anforderungen an ein energetisch hoch effizien-
tes Passivhaus verknüpft.
REDAKTION Uwe Guntern   FOTOS  Gerber Architekten

Die langfristige und nachhaltige Stadtent-

wicklung auf den innerstädtischen Elbinseln 

war der Grundsatz für die Internationale 

Bauausstellung (IBA) 2013 in Hamburg. Die 

Aufwertung dieser Gebiete soll in sozialer, 

ökologischer und auch architektonischer 

Hinsicht als Vorbild für zukünftige städte-

bauliche Projekte gelten. Im Rahmen der IBA 

entstand im Stadtteil Wilhelmsburg das 

Weltquartier — ein Modellprojekt für inter-

kulturelles Wohnen für mehr als 170 0 

Bewohner aus 30 Herkunftsländern. Die 

bestehende Wohnsiedlung des «Weltquar-

tiers » wurde 1939 /40 für die Arbeiter der 

Howaldtwerften nach den Plänen Georg Hin-

richs von der Deutschen Wohnungsbauge-

sellschaft mbH Harburg erbaut. Heutiger 

Eigentümer ist das städtische Wohnungsun-

ternehmen SAGA GWG. Als IBA-Vorzeigepro-

jekt befasst sich das Weltquartier mit der 

zentralen Frage, wie man Quartiere unter 

Einbeziehung der Bewohner sozialverträg-

lich modernisieren kann. 

Städtebauliches Konzept
Der Entwicklungsstadtteil Wilhelmsburg liegt 

zwischen den beiden Elb-Armen Norderelbe 

und Süderelbe-Köhlbrand im Hamburger 

Stadtgebiet. Das Quartier im südlichen Rei-

hersteigviertel ist geprägt durch eine traditi-

onelle Arbeitersiedlung aus roten Backstein-

bauten der 1930er-Jahre in dreigeschossiger 

Zeilenbauweise mit roten Satteldächern, die 

ebenfalls im Rahmen der IBA modernisiert 

wurde. Die überaus hohe Qualität der beste-

henden städtebaulichen Struktur führte 

dazu, dass die baulichen Grundelemente des 

Bestandes aufgenommen, von Gerber Archi-

tekten in den skulpturalen Kopfbauten wei-

terentwickelt und neu interpretiert wurden. 

Dabei wird die Einheitlichkeit des Gesamt-

quartiers besonders durch den Einsatz des 

mit dem Bestand harmonisierenden Back-

steins betont und gestärkt. Die sogenannten 

Torgebäude bilden den nördlichen Eingang 

des «Weltquartiers » und schliessen den 

Blockrand damit logisch ab. Die Gebäude-

fluchten der Neubauten nehmen die der 

Bestandsbebauung auf. Durch den leichten 

Rücksprung des U-Hauses konnte entlang 

der Neuhöfer Strasse eine Platzsituation 

ausgebildet werden, die im Zusammenhang 

mit den Gebäudeauskragungen die städte-

bauliche Einleitung in das Quartier definiert. 

Architektur Weltquartier, Hamburg

Die Kopfbauten im «Weltquartier» im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg.
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Das viergeschossige U-Haus mit seinem 

asymmetrischen Satteldach und der Neu-

bau des T-Hauses, sechsgeschossig im vor-

deren und viergeschossig im hinteren 

Bereich, reagie ren auf die Bauten an der 

Veringstrasse und den benachbarten Ener-

giebunker. Die vorde ren Überhöhungen der 

beiden Kopfbauten dienen aus städtebau-

licher Sicht als Orien tie rungspunkt für die 

gesamte Umgebung und als Auftakt zum 

«Weltquartier ».

Architektonisches Konzept
Die Kopfbauten des IBA-Weltquartiers inter-

pretieren als skulpturale Baukörper das 

Thema der geneigten Dachform der 

Be stands zeilenbauten als eigenständige 

Architektur-Sprache, verknüpfen diese mit 

den Anforderungen an ein energetisch hoch 

effizientes Passivhaus und bilden damit eine 

neue eindeutige Adresse für den gesamten 

Bezirk. Der skulpturale Charakter wird 

beson ders durch den nahtlosen Übergang 

der Aussenfassade in das Dach unterstützt. 

Dadurch, dass die Loggien und Balkone nicht 

auskragen, sondern sich innerhalb der Kuba-

tur befinden, ergibt sich das Bild einer ein-

heitlichen Gebäudehülle. Insgesamt  

75 Wohneinheiten unterschiedlicher Grösse 

und Wohnform, vom 2-Zimmer-Single-

Apartment bis zur 4-Zimmer-Familienwoh-

nung, werden in den Obergeschossen des 

U-Hau ses und auf allen Etagen des T-Hau-

ses angeboten. Durch den Wohnmix aus Sin-

gles, Paaren und Familien wird die soziale 

Durchmischung gefördert. 

Jede der Wohneinheiten verfügt über eine 

Loggia, die sich im U-Haus zum Innenhof und 

im T-Haus zum öffentlichen Park orientiert. 

Im Inneren schliessen die Loggien direkt an 

die Wohnbereiche an, sodass sie als Erwei-

terung des Wohnraums verstanden werden 

können. Durch diesen fliessenden Übergang 

wird eine Beziehung zwischen Innen- und 

Aussenraum hergestellt. 

Zur Strassenseite wurden die Wohnungen mit 

grossen Verglasungen ausgestattet. Teil-

weise verfügen sie in den oberen Etagen über 

raumhohe vorgelagerte Erker, die das «Sitzen 

in der Baumkrone » suggerieren und den 

Wohnungen eine zusätzliche Innenraumqua-

lität verleihen. In der Erdgeschosszone des 

U-Hauses werden Bereiche als Tagesförder-

stätte genutzt, deren Schwerpunkt auf der 

Betreuung von Menschen mit Migrationshin-

tergrund liegt. Bei der Ausführung der 

Gebäude wurde grosser Wert auf die Verwen-

dung Ressourcen-schonender Materi alien 

gelegt, die der Aufgabe des sozialen Woh-

nungsbaus gerecht werden. Die verwendeten 

roten Backsteine wurden auf typisch hanse-

atische Art — reliefartig, mit Vor- und Rück-

sprüngen akzentuiert — verarbeitet und sind 

als zweischaliges, kerngedämmtes Mauer-

werk ausgeführt. Damit erreichen sie Passiv-

hausqualität im U-Haus- bzw. KfW-40-Stan-

dard im T-Haus-Neubau. Die Dachdeckung aus 

Zinkblech findet ihren Ursprung in den Con-

tainer-Landschaften des nahe gele ge nen 

Hafengebietes, aber auch in der für Hamburg 

typischen traditionellen Architektur. Die 

Aussenfassade geht fast nahtlos in den Dach-

bereich über und sorgt dafür, dass es an 

Traufe und Ortgang keine Dachüberstände 

gibt, wodurch der skulpturale Charakter der 

Gesamtform unterstützt wird. 

Um möglichst schlanke Erkerwände zu erhal-

ten, wurden die Erker als geschlossene vor-

gefertigte Stahlkonstruk tion vor die Fassade 

gehängt und mit beschichteten Metallpanee-

len und einer Vakuumdämmung verkleidet. Im 

Innenbereich wurden weitestgehend mine-

ralische Materialien verwendet. Tragende 

bzw. nicht tragende Wände bestehen aus 

Kalksandsteinquadern mit mineralischem 

Gips- bzw. mineralischem Kalkzementputz 

und einer hoch diffusionsoffenen, emissions- 

und lösemittelfreien Farbbeschichtung. Die 

Betondecken wurden mit einem Linoleumbe-

lag, die Treppenhäuser mit abriebfestem 

Betonwerkstein und die Nassbereiche mit 

säurebeständigen Keramikplatten belegt.  ■
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Die roten Backsteine wurden auf typisch hanseatische Art  
durch Vor- und Rücksprünge reliefartig verarbeitet. 


