
Projektdaten:
Hamburg Hafen-City, Magellan-Terrassen
Architektur/Entwurf: EMBT Arquitects 
Associats S.L: Enric Miralles, Benedetta
Taglia blue, Barcelona; Projektleitung – Warft-
wände:  Körting Ingenieure GmbH, Hamburg,
Dipl. Ing. André Ludanek; Projektleitung –
Freianlagen: WES & Partner Landschafts -
archi tekten, Hamburg, Herr Schatz 
Bauherr: HafenCity Hamburg GmbH 
Klinker: Schwarz-blaue und terracottafarbene
Klinker in diversen Formaten

To r  z u r  We l t

Magellan-Terrassen, Hamburg

Selten findet man so viele Fische 

an Land wie auf den Magellan-Ter-

rassen in der Hamburger Hafen-City.

Als plastische Mauerziegel eingelassen

in die verklinkerte Fläche der Über -

flutungsschutzwände, entdeckt man 

auf dem ganzen Platz zahlreiche Fisch-

motive. Manche der Motive tauchen

auch in den angrenzenden Gebäuden

auf, sodass der Platz sich scheinbar in

ihnen fortsetzt. Bodenornamente mit

verschieden farbigen Klinkern zeigen

die enge Verbindung der benachbarten

Speicherstadt mit dem Teppichhandel.

Verzahnungen von 

Wasser und Land

Als spektakulär wurde das von

EMBT Associated Architects eingereichte

Konzept zur Gestaltung der Magellan-

Terrassen gefeiert. Spektakulär ist auch

dessen Umsetzung. Wie eine Bühne,

ein Tor zur Welt, zeigt sich der fast

5.000 qm große Platz am Sandtorha-

fen: Raum genug für Gastronomie, Kon-

zerte und Veranstaltungen. Geschwun-

gene Pontons und Stege brechen die

rechtwinklige Geometrie des Hafen-

bekkens auf und verzahnen dadurch

auf einzigartige Weise die Elemente

Wasser und Land. Treppen und Stege

verbinden die drei unterschiedlich

hohen Ebenen, auf denen Ebbe und Flut

zu einem Erlebnis werden. Freitreppen

bieten Platz zum Verweilen mit ent-

spanntem Ausblick auf den Hafen.



Wer schon einmal im Abendlicht

durch nordische Dünenland-

schaften gelaufen ist, weiß wie faszi-

nierend der gleichmäßig warme Farb-

ton des Sandes wirkt. Das Meer in

Sicht weite leuchtet der alles beherr-

schende Ockerfarbton in der Abend-

sonne. 

In Odensé glaubt man an Märchen:

Der berühmte Märchenerzähler Hans

Christian Andersen stammt aus diesem

Örtchen. Warum sollte es also nicht

möglich sein, ein paar Dünen in die

Stadt zu holen? 

Mit der Wahl eines ockerfarbenen

Pflasterklinkers gelang dies den Be -

wohnern des Stadtteils Rosenbaek in

 Odensé/Dänemark. Der hochkant und

flach verlegte Klinker „Odensé“ mit sei-

nen sandgelben Nuancen erinnert an

Sand, der Kohlebrand des Klinkers an

die Vegetation auf den Dünen. Das

helle Pflaster gibt den sich unterschied-

lich artikulierenden Gebäuden des

Wohnparks den notwendigen Zu sam -

menhalt. 

Gemeinschaftsgarten

Hier wird die „Straße“ zur Kommuni-

kationszone. Man unterhält sich und ge -

nießt gemeinsam laue Sommerabende.

Cafés laden dazu ebenso ein wie groß-

zügige Treppenanlagen, die mit Sitzstu-

fen, ähnlich denen in alten Amphithea-

tern, ausgebildet wurden. Skulpturen

aus Sandstein beleben den Außenraum

zwischen den Gebäuden zusätzlich.

Die Plätze werden zum kunstvollen

zweiten Wohnzimmer. Arkadenartige

Rücksprünge in der Erdgeschosszone

der Gebäude sorgen für Privatsphäre,

als wäre es die eigene Terrasse. 

Wie in vielen Städten in Dänemark

üblich, wurde auch an die Orientierung

sehbehinderter Bewohner gedacht. Vor

Treppenanlagen beispielsweise wurden

Edelstahlnägel in die Klinker eingelas-

sen. Die raue Oberfläche signalisiert

dem Sehbehinderten, dass er hier

wachsam sein muss.

Projektdaten:
Rosenbaeks Karreé, Odensé Dänemark
Architektur: Jes Henneberg M.A.A., DK-Odensé
Bauherr: Kommune Odensé 
Klinker: „Odensé“ (215 x105 x 50/62 mm)

D ü n e n s a n d  u n t e r  d e n  F ü ß e n

Rosenbaeks Karreé, Odensé DK

Kreative Freiraum Gestaltung

Top-Objekt



Die einen nannten es „eine Insel des

Wohnens im Großstadtgefüge“,

die anderen „eine gesichtslose Beton-

burg“: Das zur Olympiade 1972, den

„heiteren Spielen“, errichtete olympi-

sche Dorf in München gab zu Beginn

Grund zu Kontroversen. 

Für 10.000 Menschen wurde das

von einer autofreien Parklandschaft um -

gebene Dorf geplant und gebaut. In

 vielen weiteren deutschen Großstädten

entstanden ähnliche Siedlungen, doch

nur wenige sind davon heute noch er -

halten. Ein Grund, das Ensemble unter

Denkmalschutz zu stellen, was in 1998

anerkannt wurde. Unter Denkmal schutz

stehen die besondere Wohnform und

die architektonische Gestaltung. 

Neue Wege

Auf dem Erfolg der denkmalpflege -

rischen Anerkennung konnte sich die

Eigentümergemeinschaft jedoch nicht

ausruhen. Eine Revitalisierung wurde

notwendig und ein Teil davon war die

Neugestaltung der Wege zwischen den

Häusern. Da der Fußgänger- vom Auto-

verkehr getrennt geplant wurde, befin-

den sich die Straßen unterirdisch auf

der Ebene null, die Wege für Fußgän-

ger auf der Ebene eins in ca. fünf Meter

Höhe. 

Mit der Zeit waren die Fußgänger-

wege undicht geworden und so begann

die Umgestaltung mit deren Abdichtung

und Neupflasterung. Die Wege waren

ursprünglich im Gegensatz zu den

homogenen Flächen der Sichtbeton-

wände mit lebhaftem Muster „lebendig

und heiter“ geplant und gebaut. Dies

wurde auch bei der Neugestaltung

nicht vernachlässigt. In enger Abstim-

mung mit der Denkmalbehörde Mün-

chen, unter Berücksichtigung des

ursprünglichen Musters, wurden die

Pflasterungen festgelegt. Die breite

Farb palette reicht dabei von sandfar-

ben über orange-rot bis braun. Verwen-

det wurden die Klinker „Westfalen“,

„Nevada“, „Sahara“ und „Ätna“. Für

die neue Wasserführung wurde eine

spezielle Rinnenabdeckung aus ge -

bran ntem Ton entwickelt. Entsprechend

der gewählten Farbe bildet die Rinne

einen Kontrast zur umliegenden Fläche

oder fügt er sich homogen ein.

Projektdaten:
Olympiadorf München
Architektur/Ausführung: 
STRABAG, München; 
Teutsch, Ritz & Rebmann 
Landschaftsarchi tekten, München
Bauherr: ODBG München
Klinker: 
„Westfalen“, „Nevada“, „Sahara“, „Ätna“
(verschiedene Formate z.B. 240 x118 x 50 /
290 x140 x 70 mm und  Rinnen-Formsteine)

Olympiadorf, München

H e i t e r  u n d  l e b e n d i g



Barocke Symmetrie war der Grund-

entwurfsgedanke der Pflasterung in

einem münsteraner Privatgarten. In ei nem

Barockgarten bildet das System paralle -

ler und sich rechtwinklig schneidender

Wege die Grundstruktur. Geometrisch

be schnit tene Bäume und Sträucher, Hek-

ken und Blumenbeet in ornamentalen

Formen runden das Bild ab. Dazu

ergänzend werden oft Akzente durch

Treppenanlagen, südländische Pflanzen

und kleine Brunnen gesetzt.

Herrschaftlich

Im vorgestellten Garten gehen die

barocken Grundmuster eine Liäson mit

alt-westfälischen Traditionen ein. Der

Architekt, Rainer Wortmann, suchte die

Verbindung zwischen westfälischer Tra-

dition und einer barocken Gartenanla-

ge und fand sie in der Verwendung des

Pflasterklinkers Monasteria, der mit sei-

ner alt-rot-violetten Farbgebung an die

Fassaden westfälischer Herrenhäuser

erinnert. Garten und Herrenhaus bilden

ein organisches Ganzes.

Helle Basaltbänder fassen die schma-

len Wege ein und setzen Akzente.

Innerhalb größerer Pflasterflächen wird

durch eine andere Ausrichtung des Läu-

ferverbandes der Gehweg markiert. 

Dem Wunsch nach Regelmäßigkeit

und Symmetrie wird jedoch nicht nur

im privaten Garten hinter dem Haus

entsprochen. Auch der Vorhof ist sym-

metrisch mit einem Baum als Mittel-

punkt. Hier lässt es sich nach alter 

Gutsherrenart herrschaftlich vor dem

Haus vorfahren. 

B a r o c k  i n  We s t f a l e n

Projektdaten:
Gartenanlage, Münster
Architektur: Heiner Wortmann 
Landschafts architekt BDLA / Stadtplaner
AKNW  Lüdinghausen
Klinker: „Monasteria“ (200 x100 x 50 mm)

NEUES

Barockgarten, Münster

Monasteria (188 x 62 x 62 mm)
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