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Zum 50. Betriebsjubiläum am 4. November 2014 den 
Partnern und den engsten Mitarbeitern in der 

Berichtszeit 2000 - 2014

    Thorsten Baltrusch 
    Silvia Baumert
    Bello Bawa
    Helge Burwitz
    Hans Drechsler
    Ronny Dreßler
    Jutta Fehly-Schelb
    Claire Gautier
    Karin Hecker
    Manfred Huhs
    Sylke König-Sander
    Christel Mai
    Karsten Meyer
    Astrid Müller
    Simone Naber
    André Nobel

Widmung

Hans-Hermann Nobel
Helga Nobel
Ronny Otto 
Matthias Putsch
Lothar Quast
Alke Rusch
Sonja Sawitzki
Sahit Seferi
Claudia Seidel
Reiner Schümer
Anne Schweisfurth
Hanna Templer-Bluhm
Peter Wahrmann
Tanja Wilker 
Dieter Wolf

gewidmet von Klaus Hübotter



5Inhalt 

Vorwort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Haus im Park des Krankenhauses Bremen-Ost .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10

Gerstäcker Künstlerfachmarkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Das BAMBERGER.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18

Speicher XI.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  24

Haus Vorwärts – Haus der Wissenschaft . . . . . . . . . . . . . 30

Die Energieleitzentrale, Am Speicher XI, 11 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  36

Das BLG-Forum – „Das unglaublichste Opernhaus der Welt“ .  .  .  .  42

Cuxhavener Straße 7 – Alte Stauerei .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  48

Der ehemalige Sendesaal von Radio Bremen  

und die Residenz Reha-Klinik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Das Standesamt in der Hollerallee .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  60

Weserterrassen am Badener Berg . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Kita Airport  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Speicher XI A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74

Habenhausen I und II .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  78

Porthotel in der Überseestadt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Blauhaus.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  86

Museum Weserburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Verwaltungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Heine-Denkmal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

SRK Bremen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Klaus Hübotter: Bremer Auszeichnung für Baukultur, 23.1.2007  . . 114

Jens Böhrnsen: Laudatio zur Ehrenbürgerschaft, 19.11.2010 . . . . 124

Klaus Hübotter: Ehrenbürgerschaft Dankesrede, 19.11.2010 . . . . 140

Manfred Sack: Ehrensenator HFK für Klaus Hübotter, 11.2.2012 . . 146

Zeitreise  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155



6

„Mag man doch immer Fehler begehen,
bauen darf man keine.“ 

    
Wilhelm Meister

Du baust wie du bist



7Vorwort

1980 erschien das 1. der bisher 3 Bücher „Du baust 
wie Du bist“, 1989 das 2. und 2000 das 3. Unsere 

kleine Baugeschichte war aber 2000 nicht zu Ende, son-
dern zur Jahrhundertwende erst 36 Jahre alt. 2014 wird 
sie 50 Jahre alt sein. Dazu jetzt also „Du baust wie Du 
bist, IV.“

In der gleichen Weise wie I – III? Nein, das wäre zu lang-
weilig und auch zu ermüdend. Also kehre ich schnell zum 
Begleitspruch zum ersten unserer Bauprojekte zurück und 
schlage einen Bogen über ein halbes Jahrhundert. Hier 
heißt es vor dem Text zur Eigentumswohnanlage Unter 
den Linden 2 – 4:

„Jede Art von Kunst ist gut,
außer der, die langweilig ist.“

Voltaire 

Und tatsächlich, bis heute gibt es wenige Bauten, die so 
witzig sind wie diese kleine Wohnanlage in Bremen-St. 
Magnus, geplant als erstes Bauvorhaben des gerade von 
der Uni gekommenen Architekten Volkhardt Meyer-Burg. 
In diesem Bau haben unsere Töchter ihre Kindheit ver-
bracht, in einer der Wohnungen wohnt heute auf 5 Eta-
gen ein ehemaliger Bausenator und hier hat 1971 das 
übereifrige und besonders begriffsstutzige Bundeskrimi-
nalamt die Zwillingstöchter von Ulrike Meinhof gesucht 
(und, da sie nie da waren, auch nicht gefunden).



8 Vorwort

Im Übrigen ist es in der 4. Berichtszeit nicht eintöniger bei 
uns geworden, im Gegenteil. Die im Folgenden aufgelis-
teten Projekte zeigen es überdeutlich.

Zum 50-jährigen Jubiläum am 4. November 2014 sollen 
jetzt als Nachgang zu den bisher erschienenen Bänden 
I – III unsere Bauprojekte zwischen 2000 – 2014 genannt 
werden. Während im 2. Teil des Baubuches III die beiden 
Reden von Manfred Sack und mir bei meiner Ernennung 
zum Honorarprofessor abgedruckt sind, werden diesmal 
4 andere einschlägige Reden wiedergegeben:

•	Die Rede am 23. Januar 2007 bei der Verlei-
hung der Bremer Auszeichnung für Baukultur,

•	die Rede unseres Bürgermeisters Jens Böhrnsen 
am 19. November 2010 bei der Verleihung der 
Ehrenbürgerschaft, 

•	die Dankesrede am 19. November 2010 und

•	die Rede von Manfred Sack am 11. Februar 
2012 bei der Verleihung der Ehrensenatorwür-
de durch die Hochschule für Künste. 

Von 18 Bauprojekten und 2 Sonderprojekten zwischen 
2000 und 2014 werden im Folgenden Fotos gezeigt und 
über sie Anmerkungen gemacht.
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Haus im Park 
des Krankenhauses  

Bremen-Ost
 

„Less is more!“

Mies van der Rohe

Du baust wie du bist



11Haus im Park des Krankenhauses Bremen-Ost

Über diesen Bau ist schon in der Kurzfassung zum 
40-jährigen Firmenjubiläum berichtet. 

Wichtig erscheint mir nur folgende Nachbemerkung in 
diesem Baubuch IV (im Baubuch III ist es noch nicht er-
wähnt): Das Haus im Park „funktioniert“ hervorragend. 
Auch hier ging die Rechnung auf, nicht nur finanziell, son-
dern auch inhaltlich und kulturell. 

D a s   H a u s   s t i m m t   v o n   i n n e n   und   a u ß e n. 

Partner und wichtigste Baubeteiligte:

Dr. Hans Haack (Ärztlicher Direktor des Kranken- 
 hauses Bremen-Ost a. D.),
Manfred Huhs  (Bauregie),
Ulf Sommer  (Architekt),
Claus-Arnold Thielbar (kaufm. Direktor des Kranken- 
 hauses Bremen-Ost),
Hans Werner  (Bauleitung).

www.krankenhausmuseum.de/kulturambulanz/hausimpark.php



Haus im Park des Krankenhauses Bremen-Ost
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Gerstäcker  
Künstlerfachmarkt

 
Krebse gibt es, die suchen sich mit großem Geschick leere

Schneckenhäuser, um dann darin zu leben, als seien sie für
sie geschaffen.

Wiedereröffnung der Villa Ichon 1982

Du baust wie du bist
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In ganz anderer Weise stimmt der Schlusssatz des vor-
hergehenden Artikels auch für dieses Schmuckstück in 

der Überseestadt. 30.731 verschiedene Artikel für Künst-
ler, Kunsthandwerker, Architekten, Designer, Kunstmaler 
und Maler sind hier auf 2 Etagen versammelt, von A 
(Abachi-Hölzer) bis Z (Zirkel).  

Reingehen, ansehen und nicht ohne etwas Schönes und 
Brauchbares wieder rausgehen! 

Der Umbau der ehemaligen Elektrowerkstatt für den 
Überseehafen hat Spaß gemacht, (mit) den Architekten 
(Gerlach Schneider Partner), dem Mieter (Gerstäcker) 
und (fast) allen Gewerken.

Partner und wichtigste Mitarbeiter:

Michael Gerstäcker (Inhaber der Firma Gerstäcker), 
Lothar Quast  (Bauleiter),
Peter Schipkowski (aus dem Architekturbüros 
 Gerlach Schneider Partner),
Jörg Schneider  (Architekt).

www.gerstaecker.de/kuenstlerfachmaerkte/bremen-d



Gerstäcker Künstlerfachmarkt
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Das  
BAMBERGER

 
Es geht um das BAMBERGER, die bauliche Wiedergutma-
chung für die nationalsozialistischen Schändlichkeiten gegen 
einen der vorbildlichsten Bremer Kaufleute und Menschen.

 
Eröffnung des BAMBERGER am 2. 7. 2007

Du baust wie du bist
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Die Rekonstruktion des BAMBERGER Kaufhauses im 
Faulenquartier Bremens gehört zu unseren größten 

Bauvorhaben und – unumwunden gesagt – Erfolgen. Es 
ist darüber so viel Positives geschrieben und gesendet 
worden, über seinen ersten Bauherrn, den jüdischen Kauf-
mann Julius Bamberger, über die Geschichte des Hauses, 
insbesondere in der Nazizeit, über unsere Bauarbeiten 
und über das Wirken der Bremer Volkshochschule, dass 
es unmöglich ist, dies hier auch nur andeutungsweise al-
les zusammenzutragen. Die Web-Seiten der VHS nehmen 
kein Ende. Irgendwann hat vielleicht einmal jemand Zeit, 
darüber ein weiteres, wahrheitsgetreues und spannendes 
Buch zu schreiben, ebenso spannend und informativ wie 
der Film über Julius Bamberger „Aufgeben? – Niemals!“ 
von Eike Besuden, der von Karin und Uwe Hollweg und 
uns finanziert wurde.

Kurz erwähnt wird dieses Bauprojekt bereits in der 
40-Jahresbroschüre, aber unsere Rekonstruktion beginnt 
eben erst 2002. 

Unser Mut – das muss ich selbstkritisch und selbstlobend 
sagen – war auch bei dieser Aufgabe fast erschreckend. 
Der Erfolg war schließlich 100 %-ig.

Ich habe mancherlei offizielle und private Ehrungen er-
fahren, aber meine größte Ehre erfuhr ich durch die Enke-
lin von Julius Bamberger, Jenifer Dahlstrom, als sie im Sep-
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tember 2007 mit ihren Kindern aus Amerika in Bremen 
zu Besuch war: „Wenn die beiden, Julius Bamberger und 
Klaus Hübotter, sich hätten kennenlernen können, wären 
sie Freunde geworden.“ (Weser Kurier/Bremer Nachrich-
ten vom 6. 9. 2007).

Partner und wichtigste Mitarbeiter:

Dr. Erwin Bienewald (Maribondo da Floresta),
Nils Bossemeyer (Firma Ulrich Weber,  
 Trockenbau),
Bernhard Kathmann (Team der Bauunternehmung),
Dr. Barbara Loer  (Direktorin der Bremer 
 Volkshochschule a. D.),
Karsten Meyer  (Bauleiter),
Lothar Quast  (Bauführer),
Michael Ravens  (Architekt),
Manfred Schomers  (Architekt),
Rainer Schürmann  (Architekt),
Ralf Stellmann  (Ing. Büro Wichmann GmbH).

(google z. B.: „Das Bamberger Kaufhaus in Bremen“)
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Speicher XI
Beide stehen sie zu Recht unter Denkmalschutz: Das 7 m lange

Lehnhof - Häuschen in Bremen-St. Magnus und der 406 m lange
Speicher XI in der Bremer Überseestadtt

Du baust wie du bist
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Auch über das Anfangsstadium dieses Bauvorhabens 
steht Allererstes schon in der 40-Jahresbroschüre, 

aber die wirkliche Bauzeit fällt allein ins erste Jahrzehnt 
des 21. Jahrhunderts.

Ich erspare mir, man erspare mir, über die Baugeschichte 
des Aus- und Umbaus dieses längsten Bremer Gebäudes 
(406 m) artikelschreibend noch einmal herzuziehen. Es 
gibt hierüber kilometerlange Filme, hunderte Medienbe-
richte, Diplomarbeiten etc. etc. Auf den einschlägigen 
Webseiten über die Hochschule für Künste, das Hafenmu-
seum im Speicher XI, die Blaue Karawane, das Restaurant 
PORT im Speicher XI, das Bremer Zentrum für Baukultur 
und viele andere hier untergebrachte Firmen und Instituti-
onen wird man mehr Wertvolles finden, als man verkraf-
ten kann. 

Vielleicht sollte wenigstens ein kurzer Hinweis auf eine Be-
sonderheit erfolgen: Allein der Hochschule für Künste wur-
den für die Abteilungen Malerei, Bildhauerei, Mode, Digi-
tale Medien, Bücherei und Direktion 15.000 m² Nutzfläche 
zur Verfügung gestellt, bei einem Kosteneinsatz der nur 1/3 
dessen betrug, der für einen Neubau hätte ausgegeben 
werden müssen. Die vor Baubeginn festgeschriebenen Kos-
ten in Höhe von € 12 Mio. wurden nicht nur eingehalten, 
sondern um € 1 Mio. unterboten. Hier ist eine gute Stelle, 
unsere Anzeige nachzudrucken, die wir 2009 in die Zeit-
schrift „Denkmalschutz und Denkmalpflege im Land Bre-



Speicher XI
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men“ eingerückt haben. Wichtig in dieser Anzeige ist der 
rechts stehende Kommentar (Seite 26).
Es ist nicht selbstverständlich, dass die Nutzer oder Käufer 
eines Gebäudes auch nach Jahrenden noch zufrieden mit 
dem Bauherrn und seinen Architekten (Büro Schomers/
Schürmann) sind. Weder der Bauherr noch die Architek-
ten aber mussten nach getaner Arbeit fliehen. Im Gegen-
teil, die Architekten erhielten einen neuerlichen Denkmal-
preis und über das Werk des Bauherrn hat Manfred Sack 
in seiner Rede vom 11. Februar 2012 zur Verleihung der 
Ehrensenatorenwürde durch die Hochschule für Künste 
gesagt:

Wir brauchen uns nur das Bauwerk, in dem wir uns befin-
den, vorzunehmen, innen wie außen mitsamt seiner Um-
gebung, mit dem Ort, den es einst geprägt hat. Es ist mit 
seinen 406 Metern Länge zugleich Symbol dieses ganzen 
Stadtteils und seiner herausfordernden Wiederbelebung. 

ww.amspeicherxi.de
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Partner und wichtigste Mitarbeiter:

Markus Borgelt  (Architekt),
Dr. Rolf Kirsch  (Landesamt für Denkmalpflege),
Karsten Meyer (Architekt),
Lothar Quast  (Bauleitung),
Prof. Peter Rautmann  (Rektor der Hochschule für 
 Künste),
Manfred Schomers  (Architekt),
Rainer Schürmann  (Architekt),
Siegbert und 
Rainer Schmidt  (Firma Paul Schmidt 
 Heizung-Sanitär),
Prof. Jürgen Waller  (Rektor der Hochschule für 
 Künste),
Klaus Wolf  (Hansestadt Bremisches  
 Hafenamt).

Speicher XI
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Haus Vorwärts - 
Haus der  

Wissenschaft
 

Wenn mein Vater, der Gartenarchitekt Wilhelm Hübotter,
gefragt wurde: „Was wird das kosten?“, antwortete er 

regelmäßig: „Die Hälfte“.

Du baust wie du bist
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Spricht der seinerzeitige Bausenator Jens Eckhoff zu 
Klaus Hübotter anlässlich eines Gesprächs über das 

BAMBERGER: „Wir haben da noch so ein Haus, mit dem 
wir nicht fertig werden – das unter Denkmalschutz ste-
hende „Haus Vorwärts“ neben dem Landesamt für Denk-
malpflege in der Sandstraße in Sichtweite des Rathauses. 
Das Haus würden wir gern erhalten, aber das geht leider 
nicht, weil die BIG (Bremer Investitionsgesellschaft und 
Vorläuferin der WfB Wirtschaftsförderung Bremen) die 
Rekonstruktionskosten auf über € 4 Mio. geschätzt hat, 
und wie man weiß, werden es dann letztendlich doch 
€ 5 bis 6 Mio.“ Fragt Klaus Hübotter: „Haben Sie denn 
das Haus zur Schätzung schon mal an einen erfahrenen 
Praktiker gegeben?“ Eckhoff: „Nein“. „Nun gut, meiner 
Schätzung nach wird es nur die Hälfte kosten“.

Diese Schätzung war dann nach Endabrechnung noch zu 
hoch gegriffen. 

Aber nicht nur die offizielle Baukostenschätzung wurde 
um die Hälfte unterboten, auch das Alter des Gebäudes 
wurde bei den Renovierungsarbeiten entgegen den offi-
ziellen Angaben um mehr als das Doppelte erhöht. Nicht 
aus dem 19. Jahrhundert stammt das Haus, sondern aus 
dem 15.
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Klappentext von Heft 1 der Schriftenreihe „Haus der Wis-
senschaft e. V.“ von Maike Grimbo

Haus Vorwärts
Sandstraße 4 - 5

„Von der Klippschule über den Arbeiterbildungsverein  
zum Haus der Wissenschaft“

Ab September 2005 soll das gegenüber dem Rathaus 
in der Sandstraße gelegene „Haus Vorwärts“ als Schau-
fenster der Wissenschaft genutzt werden. Getragen wird 
das „Haus der Wissenschaft“ vom gleichnamigen Verein 
„Haus der Wissenschaft e. V.“. Mitglieder des Vereins 
sind: Universität Bremen, International University Bremen, 
Hochschule Bremen, Hochschule Bremerhaven, Hoch-
schule für Künste Bremen, Alfred-Wegener-Institut für 
Polar- und Meeresforschung Bremerhaven, Max-Planck-
Institut für Marine Mikrobiologie, Fraunhofer Institut für 
Angewandte Materialforschung, Wittheit zu Bremen und 
Bremen Marketing GmbH.
Die in dem Verein zusammengeschlossenen Institutionen 
haben sich zum Ziel gesetzt, die Bürgerinnen und Bürger 
stärker in ihre Arbeit einzubeziehen und regelmäßig In-
formationsveranstaltungen für unterschiedliche Zielgrup-
pen anzubieten. Im „Haus der Wissenschaft“ wird ein 
Informationszentrum eingerichtet und es finden fast jede 
Woche die interessantesten Ausstellungen und Vorträge 
statt (Leider  auch ein Vortrag von Prof. Dr. Kreiter über 
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seine, für mich, verachtungswürdigen tödlichen Affenex-
perimente. K. Hü.)
Mit einer Schriftenreihe informiert der Verein „Haus der 
Wissenschaft e. V.“ über Entwicklungen und neue Ergeb-
nisse in Bildung und Wissenschaft. Im Heft 1 stellt Frau 
Maike Grimbo die geschichtliche Entwicklung des „Haus 
Vorwärts“, das aus mehreren Häusern besteht, von etwa 
1500 bis heute vor.

Partner und wichtigste Mitarbeiter:

Prof. Dr. Gerold Wefer  (Vorsitzender des Vereins „Haus  
 der Wissenschaft“), 
Maike Grimbo (Wissenschaftliche Mitarbeiterin),
Norbert Krause  (Staatsrat beim Senator 
 für Bildung a. D.),
Lothar Quast  (Bauführer),
Karsten Meyer  (Architekt und Bauleiter),
Peter Schnorrenberger  (Architekt).

www.hausderwissenschaft.de
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Die  
Energieleitzentrale,  
Am Speicher XI, 11

 
„Sind beim Bau von Industriegebäuden künstlerische Gesichts-

punkte mit praktischen und wirtschaftlichen vereinbar?“
 

Walter Gropius

Du baust wie du bist
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Die Energieleitzentrale (früher die Elektrozentrale für 
den gesamten Überseehafen) ist noch etwas älter als 

der Speicher XI.

Sie war auch komplizierter umzubauen und umzunutzen 
als der Speicher XI, aber sie hat ihm gegenüber den gro-
ßen Vorteil, dass sie kurz vor der Erfindung von Asbest 
als unbrennbarem aber gefährlichem Baustoff errichtet 
wurde und deshalb nicht gefahrstoffbelastet war.

Jetzt ist sie von unten bis oben umgebaut, renoviert und 
umgenutzt und beinhaltet:

 Veranstaltungsräume, 
 eine Tanzschule,
 eine Speditionsfirma,
 ein Foto-Atelier,
 ein Büro für Assistance- und Reisemedizin,
 ein Werkstatt- und Ausstellungs-Atelier,
 ein Trainings- und Coaching-Büro,
 ein IT-Service-Büro,
 unser Büro für Veranstaltungsmanagement.

Dass die Energieleitzentrale noch nicht unter Denkmal-
schutz gestellt wurde, liegt nach Aussagen des zuständi-
gen Denkmalpflegers nur an seinem Zeitmangel. Streng 
genommen gehört sie jetzt bereits unter Denkmalschutz.



Die Energieleitzentrale, Am Speicher XI, 11



38 / 39



40 Die Energieleitzentrale, Am Speicher XI, 11

Unmittelbar neben der Energieleitzentrale steht das Haus 
Am Speicher XI, 9 mit weiteren interessanten Mietern:

 zwei Tonstudios, 
 einem Forschungsbüro für Arbeit, Gesundheit  
 und Biographie,
 dem Büro der Vereinigung der Verfolgten des  
 Naziregimes (VVN),
 einem Architekturbüro,
 einer EDV-Beratung,
 einem Design-Büro,
 einem Ingenieur-Büro,
 einer Spedition,
 einem Mediendesign-Büro.

Partner und wichtigste Mitarbeiter:

Karsten Meyer  (Architekt und Bauleiter),
Lothar Quast (Bauführer),
Reiner Schümer  (Bauregie).

www.e-l-z.com
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Das BLG-Forum – 
„Das unglaublichste 

Opernhaus  
der Welt“

Ein Kasten muss kein Kasten sein,
manchmal ist’s ein Schatzkästlein.

Du baust wie du bist
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Das BLG-Forum wurde von uns erworben und umge-
baut. „BLG“ bedeutet Bremer Lagerhausgesellschaft. 

Die BLG war früher Eigentümerin und Nutzerin des Ge-
bäudes und deshalb trägt das Gebäude nach einer be-
sonderen Vereinbarung zwischen der BLG und uns auch 
ihren Namen.

Das Forum ist ein Unikum unter den Unikaten.

Aus einer Maschinenhalle, der ehemaligen Gabelstapler-
halle, in der sich später auch die verschiedensten Materi-
alien stapelten, wurde ein besonders attraktiver Raum für 
kulturelle Veranstaltungen aller Art entwickelt, für die Kon-
zerte des Bremer Musiktfestes, für Jubiläen größter Art, 
für bis zu 100 Events im Jahr mit jeweils 500 bis 2000 
Besuchern, und das bei einer (zufällig) hervorragenden 
Akustik. Der berühmte Dirigent Marc Minkowski bezeich-
nete es bei seinem ersten Auftritt beim Bremer Musikfest 
2005 als „das unglaublichste Opernhaus der Welt“,  
u n g l a u b l i c h,  dass aus einer solch alten, ollen Halle 
ein so   u n g l a u b l i c h   gutes Haus entstehen konnte!

Es stimmt nicht, dass nebeneinander stehende Gebäude, 
um ein harmonisches Ensemble zu bilden, unbedingt ganz 
oder annähernd architektonisch aus einem Guss sein müs-
sen. Zunächst einmal müssen die einzelnen Gebäude in 
sich stimmig sein, dann können sie auch nebeneinander 
Bestand haben, ebenso wie alte und junge Menschen, 
Weiße und Schwarze oder Frauen und Männer.



Das BLG-Forum – „Das unglaublichste Opernhaus der Welt“
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Uniformität und Uniformen jeder Art sind von Übel und 
deshalb passen am zentralen Kulturplatz Speicher XI 
auch die über 100 Jahre alte Energieleitzentrale mit dem 
nur 50 Jahre alten Zweckbau BLG-Forum zusammen.

Partner und wichtigste Mitarbeiter:

Dr. Ernst Brandt (Veranstaltungsmanagement)
Karsten Meyer (Architekt und Bauleiter),
Lothar Quast (Bauführer),
Reiner Schümer (Bauregie).

www.e-l-z.com
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Cuxhavener  
Straße 7 –  

Alte Stauerei
 

„Auch aus dem Ziegelstein können wir lernen: 
Wie intelligent ist dieses handliche Format,
wie nützlich für jeden Verwendungszweck.“

 
Mies van der Rohe

Du baust wie du bist
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Die alte Stauerei ist ein äußerst komplizierter, archi-
tektonisch aber sehr witziger Gebäudekomplex aus 

der Nachkriegszeit mit einer interessanten, schließlich An-
fang der Jahrhundertwende beendeten Nutzergeschich-
te: der Umbau zu teuer, der Abriss zu schade, und leider 
als Wohngebäude, z. B. als Studentenheim wegen der 
Vereinbarungen der Stadt mit der Hafenwirtschaft nicht 
erlaubt. Letztendlich wurde er doch erhalten, umgebaut, 
renoviert und sehr überlegt neu genutzt. Heute beher-
bergt er u. a.:

•	die Minigolfanlage „Schwarzlichthof“, 
•	das HafenRevueTheater, 
•	ein Bilderlager,
•	das Forum für sozialpolitische und psychiatrie-

alternative Projekte,
•	ein Büro für Media Promotion Logistik,
•	ein Büro für Gestaltung,
•	ein Büro des Gesamthafenbetriebsvereins im 

Lande Bremen,
•	Seminarräume für Migrantenintegration,
•	eine Gesellschaft für Kommunikation, Werbung 

und Grafikdesign.

Partner und wichtigste Mitarbeiter:

Karsten Meyer (Architekt und Bauleiter),
Lothar Quast (Bauführer),
Reiner Schümer (Bauregie).

(google z. B. „Alte Stauerei Bremen“)
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Der ehemalige 
Sendesaal  

von Radio Bremen 
und die Residenz  

Reha-Klinik
Den Sendesaal, den Sendesaal,

gibt’s auf der Welt kein zweites Mal.

Du baust wie du bist
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Man google doch einmal (siehe unten) oder beschaf-
fe sich das Buch „sendesaal bremen – Die Rettung 

eines Klang-Juwels“ von Irmela Körner (Edition Temmen, 
2011) oder werde Mitglied im gemeinnützigen Verein 
„Freunde des Sendesaals“ oder lege sich zur geistigen 
und körperlichen Rehabilitation in die Reha-Klinik, auf je-
den Fall aber besuche man eines der zig Konzerte im 
akustisch einmaligen ehemaligen Sendesaal von Radio 
Bremen in der Bürgermeister-Spitta-Allee 45.

Die Veröffentlichungen über den Sendesaal in Presse, 
Rundfunk und Fernsehen und über seine Rettung vor dem 
unmittelbar anstehenden Abriss schlagen an Zahl und In-
halt noch diejenigen über die Ichon Villa, den Speicher 
XI, das BAMBERGER Haus oder unsere Bauten in Riga.

Aber auch unser Einsatz, finanziell, zeit- und kräftemä-
ßig, übertrifft die Anstrengungen bei allen Bauvorhaben 
in der 50-jährigen Baugeschichte unserer Firma.

Einen kleinen Abschnitt aus dem Artikel „Tatort Bremen“ 
in dem oben zitierten Buch bringe ich im Folgenden zum 
Abdruck (Seite 90/91), in dem es übermäßig belobigend, 
aber ziemlich wahrheitsgemäß heißt:

Die Entscheidung von Klaus Hübotter hatte nicht nur in 
letzter Minute die Wogen geglättet und den Abriss des 
Sendesaals verhindert. Der erfahrene Baukaufmann hat 
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klug und gut kalkulierend auch das Rundfunkgebäude 
in die Überlegungen einer Umnutzung einbezogen. 
Während die bisherigen Investoren jeweils nur vom 
Grundstückswert ausgegangen waren, nahm Hübotter 
die Gebäudesubstanz als Wert wahr. Er sah realistische 
Möglichkeiten, in den großen Räumlichkeiten Neues ent-
stehen zu lassen. Im Januar 2008 legte er ein 10-Punk-
te-Papier zur Rettung des Sendesaals vor unter dem 
Motto „Kommt Zeit, kommt Rat“. Hübotter bot notariell 
an, das Gelände zu denselben finanziellen Konditionen 
zu übernehmen, wie sie die ersten Käufer Radio Bremen 
zugesagt hatten. Mit dem entscheidenden Unterschied, 
dass er den Erhalt des Sendesaals und nicht dessen Ab-
riss zur Bedingung machte. Dies machte den Weg wie-
der und endgültig frei für den Denkmalschutz. Erleichtert 
konnte auch Jens Böhrnsen bekennen: „Dass der Saal 
schutzwürdig ist, steht ja außer Zweifel.“
Nun fehlte noch die letzte Hürde. Die Käufer Heise und 
Klima mussten ohne zusätzliche Gewinnforderungen 
von ihrem Vertrag zurücktreten und den Weg für das 
Konzept von Klaus Hübotter frei machen. Auch das ging 
nicht ganz glatt. Wahrscheinlich waren alle Beteiligten 
inzwischen so auf Hindernisse und Stolpersteine einge-
schworen, dass sie auch überall welche fanden.
Um den Nochbesitzern Heise und Klima einen geordne-
ten Rückzug zu ermöglichen, hatte Klaus Hübotter ein 
Moderationsverfahren angeregt, das allerdings am Ende 
doch nicht stattfand. Nach dem Scheitern forderte Inten-



57Der ehemalige Sendesaal von Radio Bremen und die Residenz Reha-Klinik

dant Heinz Glässgen in einem Brief an Bürgermeister 
Böhrnsen, das reguläre Verfahren zu verfolgen, damit 
„also in erster Linie der Antrag der Käufer auf Abriss, 
der widerrechtlich zurückgehalten wurde, bearbeitet 
wird“.
Dazu kam es dann nicht mehr: Am 5. Dezember 2008 
gab es für alle Beteiligten ein vorgezogenes Weih-
nachtsgeschenk. Die Investoren Heise und Klima traten 
von ihrem Kaufvertrag zurück, Klaus Hübotter stieg zum 
Jahresende 2008 in den Vertrag ein, Radio Bremen 
bekam das dringend benötigte Geld in die Kasse, Bür-
germeister Böhrnsen konnte sich auf die Seite der Retter 
schlagen, der Landeskonservator verlieh den Denkmal-
schutz endgültig und von Amts wegen, der Bausenator 
konnte den Abrissantrag ignorieren, der Verein „Freunde 
des Sendesaals“ hatte sein Hauptziel, die Rettung des 
Sendesaals, erreicht und wurde Betreiber und kann seit-
her einen Großteil dessen verwirklichen, was im Cam-
pus Music Village einmal visionär entwickelt worden 
war. Ein Aufstieg, eine Rettung wie bei dem sagenhaften 
rot-goldenen Phönix, dem heiligen Vogel von Heliopolis, 
der sich aus der Asche des Osiris erhebt und als Sinn-
bild der Unsterblichkeit gilt.
„Die Idee, den Sendesaal gegen Abrissbagger gerettet 
zu haben, war genial. Das Projekt war schwierig hoch 
drei. Der Gewinn wird sich in bescheidenem Rahmen 
halten, alles andere ist ungesund“, sagte Klaus Hübotter.
Der Vorhang fällt. Endlich!
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Richtfest am Freitag, 13. 8. 2010:

Geehrte Bauherrn und so weiter, 

Von dieser steilen Eisenleiter
wünsch ich uns allen recht viel Glück
bei diesem tollen Meisterstück,

zu dem sich Arbeiter und Diplomaten
entschlossen schnell zusammen taten,
um größten Unsinn zu verhindern
und Leid und Schmerzen fortzulindern.

Schon hofften manche auf Ruinen, 
um ungebührlich zu verdienen, 
da kamen wir daher gerannt
und haben diesen Fluch verbannt. 

Denn Reha und Musik im Saal
sind eine sehr viel bessre Wahl. 
In einem Halbjahr zieh`n sie ein, 
Patienten, Ärzte, Schwesterlein. 

Das habt ihr alle heut vernommen,
mit Herz und Hand sind sie willkommen!
Jetzt steig ich schon von dieser Leiter – 
am Montag geht es wieder weiter.
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Heut aber, denk ich, feiern wir,
mit Wein und Korn und Bremer Bier.
Pro Forma muss ich nur noch fragen,
ob es gefällt? – Dann soll maǹ s sagen!

Ja!

Man hat ganz deutlich „ja“ gesagt,
sonst hätten wir Euch auch verjagt. 

Prost!

Partner und wichtigste Mitarbeiter:

Jens-Peter Gödecke  Architekt),
Dr. Manju Guha  (Leitende Ärztin),
Klaus Heinzelmann  (Architekt),
Simone Naber  (Bauregie),
Bettina Thormann-Salamon (Architektin),
Sonja Sawitzki  (Bauregie),
Karl-Peter Schreckenberg (Gartenarchitekt),
Fritz Senf  (Freunde des Sendesaals),
Ulf Sommer  (Architekt),
Rolf Specht  (Partner),
Peter Schulze  (Freunde des Sendesaals),
Reiner Schümer  (Bauregie), 
Renate Wolter-Seevers  (Freunde des Sendesaals).

www.sendesaal-bremen.de und 
www.residenz-gruppe.de/rehaklinik/
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Das Standesamt in 
der Hollerallee 

 
„Der liebe Gott weiß alles.“

Du baust wie du bist
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Zu den Landesdenkmalpreisverleihungen gehe ich erst-
mal nicht mehr hin. 

Neulich bekamen die Architekten für den Speicher XI den 
Preis, und zwar insbesondere für diejenigen architektoni-
schen Maßnahmen, die wir ihnen zuvor in teilweise här-
testen Diskussionen abgerungen hatten. 

Am komischsten aber war in der gleichen Veranstaltung 
die Preisverleihung für die Erhaltung und Rekonstruktion 
des Standesamtes in der Hollerallee. Sowohl die städti-
sche Baugesellschaft als auch die ausführenden Architek-
ten bauten nämlich genau das, was wir und der eigent-
lich preiswürdige Architekt Markus Borgelt ihnen zuvor 
gegen den starrsinnigsten Widerstand vorgezeichnet und 
vorgerechnet hatten. 

Bis heute steht die gerechte Verteilung des eingesparten 
öffentlichen Geldes in Höhe von über 2 Millionen Euro 
zwischen uns und Senator Ulrich Mäurer noch aus, an 
uns, weil wir ihm die notwendige Kostenbremse genannt 
hatten, und ihn, weil er sie dann schließlich auch tatsäch-
lich betätigte. 

Natürlich wussten die Preisträger und auch einige der Ju-
roren genau Bescheid. Gesagt hat keiner was. 

Bei der Preisverleihung im Rathaus saßen wir zwischen 
zwei anderen Preisträgern (Jürgen Hilmes/Ebba Lamp-
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recht und Detlef Kniemeyer), die auch wussten, was ge-
spielt war und wurde. Sie sagten dann zu mir: „Hübot-
ter, nun sei man nicht traurig, Du hast doch schon genug 
Preise bekommen. Das sollte Dir langen.“ „Ja“, habe ich 
gesagt, „mir langt̀ s.“ 

Partner und wichtigste Mitarbeiter:

Markus Borgelt (Architekt),
Ulrich Mäurer (Senator für Inneres).
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Weserterrassen 
am Badener Berg 

„Badener Berg, schönster Vergnügungsort Bremens, gelegen
unmittelbar an der Weser, ist durch seine auf hohem Ufer

idyllische Lage, von wo man das ganze Wesertal überblickt,
allgemein beliebt. Küche und Keller bieten das Vortrefflichste.“

Text auf einer Ansichtskarte von 1912

Du baust wie du bist
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Unter dem Titel „Weserblick in Achim-Baden“ ist über 
dieses Bauvorhaben bereits im ersten Abschnitt unse-

rer Projekte berichtet worden (1978). Seit einigen Jahren 
heißt es jetzt „Weserterrassen am Badener Berg“. Inner-
lich ist es mittlerweile ein wenig aufgefrischt. Äußerlich 
ist es geblieben und standhaftes Beispiel für die These, 
dass vor 30, 40 Jahren großenteils ein besserer Baustil 
herrschte als heute.

Eins aber ist unbestreitbar: der Ausblick von den Badener 
Bergen in die Wesermarsch, auf das Urstromtal der We-
ser, ist heute so unübertrefflich wie vor hundert, ja wie vor 
tausenden von Jahren.

Weserblick 6
28832 Achim-Baden
Tel. 04202 / 7 10 67
Fsx 04202 / 7 65 08 75
mail@restaurant-weserterrassen.de
www.restaurant-weserterrassen.de
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Kita Airport 
Alle erfolgreichen Unternehmungen fangen damit an, dass

allgemein erklärt wird, insbesondere von Spezialisten: „Das
geht nicht!“ Hat man diese Äußerung erst einmal provoziert,

kann man sicher sein, dass das Vorhaben Erfolg haben wird.

Du baust wie du bist
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Früher, in den sogenannten „guten alten Zeiten“, über-
legte man kurz und handelte lang (kurzer Planungs-

prozess, lange Bauzeit). Heute ist es umgekehrt. Kürzeste 
Bauzeit nach einer häufig marathonhaften Laufzeit für 
Planungs-, Genehmigungs- und Finanzierungsphase. Dass 
aus diesem Projekt schließlich in Rekord-Bauzeit doch noch 
etwas wurde, und zwar allseits anerkannt etwas beson-
ders Gutes, hatte vor der Grundsteinlegung im Frühjahr 
2013 keiner der Baubeteiligten in einer der verrücktesten 
und langwierigsten Bauvorbereitungszeit gedacht und 
gehofft. Auch wir hatten in den Jahren zwischen 2010 
und 2013 schon ein paar Mal die Flinte in der Hand, 
um sie ins Korn zu werfen. Mehrfach im letzten Moment 
haben wir sie dann doch festgehalten, um zusammen mit 
den Architekten und dem DRK für die U3- und Ü3-Kinder 
ein kleines Paradies zu erkämpfen und all diejenigen zu 
widerlegen, die dies jahrelang für unmöglich hielten und 
zu verhindern trachteten. 

Partner und wichtigste Mitarbeiter:

Gerhard Behlau (DRK),
Burkard Bruns (Architekt),
Claudia Gräfe (Architektin)
Udo Hayungs (Architekt),
Georg Heinemann (Gartenarchitekt),
Jürgen Höptner (DRK),
Dr. Arnold Knigge (Berater),
Dr. Heidemarie Rose (Senatsressort Junge Menschen),
Sonja Sawitzki (Regie),
Anja Stahmann (Senatorin für Kinder).

(google „Kita Airport DRK Bremen“)
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Speicher XI A
 

Unser Haus soll einfach sein,
schön und doch nicht teuer.

Hundert Leute sollen rein,
frei von Frost und Feuer.

Du baust wie du bist
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Ob aus diesem Vorhaben einmal Wirklichkeit werden 
wird oder nicht, sollte sich bis zu unserem 50. Be-

triebsjubiläum am 04. November 2014 entschieden ha-
ben. Da aber bereits jetzt schon so viel Zeit, Geld und 
Gedankenarbeit in dieses Projekt investiert und so viele 
schöne Ideen zu Papier gebracht sind, wird es auch hier 
schon genannt. Wenn die Entscheidung positiv ausfällt, 
kann meinethalben im Baubuch V über die Bauten im 
6. Jahrzehnt unserer Firma berichtet werden. Eins scheint 
mir gerade bei diesem Projekt schon jetzt klar geworden 
zu sein: Nicht nur allgemein, sondern gerade auch bei 
der Bauausführung muss man sich hüten, allzu modisch 
vorzugehen. Ununterbrochen werden neue Baustoffe auf 
den Markt gebracht, pausenlos werden neue Bautechni-
ken erfunden, ständig werden Bau- und DIN-Vorschriften 
geändert. Mein Vorurteil: 90 % davon verbessern nichts, 
sondern sind nur verteuernd, unterhaltungsintensiv und 
überflüssig.

Partner und wichtigste Mitarbeiter: 

Jons Abel (Wirtschaftsförderung 
 Bremen),
Klaus Heinzelmann (Architekt),
Karsten Meyer (Architekt),
Prof. Katja Pahl (Architektin),
Sonja Sawitzki (Regie),
Karl-Peter Schreckenberg (Gartenarchitekt),
Eheleute Ute-S. Schuchardt
und Holger Schmidt (Architekten),
Reiner Schümer (Regie),
Dr. Thomas Völlmar (Architekt).
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Habenhausen  
I und II

„Der Begriff „Gartenstadt“ deckt sich für uns heute klar mit einer
Bauweise, die gewerkliche Vollkommenheit mit durchgreifenden 
wohntechnischen Neuerungen verbindet. Das Charakteristische
der Gartenstadtwohnung ist also Neuheit und Vorbildlichkeit.“

Die Gartenkultur des 20. Jahrhunderts, 1913, Leberecht Migge

Du baust wie du bist
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Originell an diesem Leitspruch ist nur sein Alter!
Zweimal ist es uns bisher gelungen, und zwar je-

des Mal auf der Grundlage privater Architekturwettbe-
werbe, kleine Gartenstädte zu konzipieren und auszufüh-
ren (Hartlaubstraße/Wilhelm-Böhmert-Straße 1972 und 
Uppe Angst 1986). Einmal ist es uns missglückt (Garten-
stadt Achtern Diek  2003). Aufgegeben haben wir unsere 
Absicht nie, endlich auch in Bremen eine Gartenstadt zu 
gestalten oder mitzugestalten, die diesen Namen wirk-
lich verdient. In diesem Jahr (2014) liegen eine kleine 
und eine große Gartenstadt auf dem Reissbrett, an der 
Habenhauser Dorfstraße und an der Habenhauser Land-
straße. Wenn der Erfolg schließlich den vorbereitenden 
Verhandlungen proportional sein sollte, werden diese 
beiden Objekte ganz großartig sein. Mehr möchte ich 
heute nicht sagen, sondern das Mehr den Nachfolgern 
überlassen.

Partner und wichtigste Mitarbeiter:

Dorothea Ahlers (Beim Senator für das Bauwesen),
DeZwarteHond (Architekten),
Jutta Formella-Kalesse  (Beim Senator für das Bauwesen),
Rajab Ibrahim (Partner),
Lars Lemke (Städteplaner),
Karsten Meyer (Architekt),
Prof. Katja Pahl (Architektin),
Ernst Pastuschka (Partner),
Prof. Dr. Iris Reuther (Senatsbaudirektorin),
Peter Sakuth (Partner),
Sonja Sawitzki (Regie),
Reiner Schümer (Bauregie),
Dr. Thomas Völlmar (Architekt).



Habenhausen I und II



80 / 81

74 1

59 1

61

58
57

64
0 3

55

60

52 2

50 1

64
0 5

49

48 2

40
2 9

48 1

63
9

8 1

8 5

64
0 4

Habenhauser Dorfstraße

St
au

st
ra

ße

47

45

2

51

42

Si
m

on
-P

et
ru

s-
Ki

rc
he

6
8 17

19

21

23

68

76

74

70

72

27

2

NORD

W
oh

nw
eg

 5
,5

0mW
en

de
n 

/ P
la

tz
 

19
m

 x
 3

0m

W
oh

ns
tra

ße
 7

,5
0 

m
, L

än
gs

pa
rk

pl
ät

ze
 (B

es
uc

he
r)

Wohnstraße 7,50 m, Längsparkplätze (Besucher)

W
en

de
n 

/ P
la

tz
 

ø 
= 

22
m

 

38
2 

qm

13
0 

qm
13

0 
qm

45
 W

oh
ne

in
he

ite
n 

4 
D

op
pe

lh
au

sh
äl

fte
n

15
+3

+1
 E

FH
 (i

nk
l.T

öc
ht

er
/A

ltb
au

)

14
 K

et
te

nh
äu

se
r

8 
R

ei
he

nh
äu

se
rmögliche Wegeverbindung 

zum Deich

M
ül

lb
ox

en

38
5 

qm

42
4 

qm

44
0 

qm

45
8 

qm

47
2 

qm

59
0 

qm

33
1 

qm

27
5 

qm

27
5 

qm

27
5 

qm

30
1 

qm

13
0 

qm

31
9 

qm

31
0 

qm

47
8 

qm

33
1 

qm

19
0 

qm

16
80

qm
 

29
7 

qm

Ba
ul

as
t 6

m
 v

on
 G

ru
nd

st
üc

ks
gr

en
ze

R
ei

he
nh

äu
se

r

W
FL

: c
a.

 1
12

qm

Ke
tte

nh
äu

se
r

W
FL

: c
a.

 1
68

qm

Ei
nf

am
ilie

nh
äu

se
r

W
FL

: c
a.

 1
60

 q
m

R
ei

he
nh

äu
se

r

W
FL

: c
a.

 1
12

qm

32
1 

qm
27

8 
qm

40
0 

qm
14

5 
qm

24
5 

qm

Ei
nf

am
ilie

nh
äu

se
r

W
FL

: c
a.

 1
60

qm

46
0 

qm

46
4 

qm

46
9 

qm

G
ru

nd
st

üc
k 

1 

ca
. 1

00
0 

qm

G
ru

nd
st

üc
k 

2 

ca
. 9

98
 q

m

G
ru

nd
st

üc
k 

3 

ca
. 9

98
 q

m

Ke
tte

nh
äu

se
r

W
FL

: c
a.

 1
68

 q
m

D
op

pe
lh

äu
se

r

W
FL

: c
a.

 1
34

 q
m

13
0 

qm

25
1 

qm

43
7 

qm

45
2 

qm

42
5 

qm

41
4 

qm

Ke
tte

nh
äu

se
r

W
FL

: c
a.

 1
68

 q
m

55
7 

qm

76
3 

qm

Ei
nf

am
ilie

nh
äu

se
r

W
FL

: c
a.

 1
60

 q
m

Ei
nf

am
ilie

nh
äu

se
r

W
FL

: c
a.

 1
60

 q
m

Ei
nf

am
ilie

nh
äu

se
r

W
FL

: c
a.

 1
60

 q
m

67
3 

qm

31
4 

qm
32

1 
qm

Müllboxen

PK
W

PK
W

PK
W

Be
su

ch
er

pa
rk

en

Be
su

ch
er

pa
rk

en

Besucherparken

PKW

PKW

PKW

PKW

PKW

PK
W

PK
W

PKW

PKW

PKW

PKW

PKW

PKW

PKW

PKW

PKW

PK
W

PKW

PKW

PK
W

PK
W

PKW

PKW

PKW

PKW

PKW

PKW

PKW

PKW

PKW

PKW

PK
W

PK
W

PK
W

PK
W

PK
W

PKW

PK
W

20m Abstand Deichfuß

31
6 

qm

1

2

3

4

5

2

3

6

7

8
4

10

11

3

4

9

10

11

12

13

14

6

13

12

14

15

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II
II

II

II
II

II
II

II

D
op

pe
lh

äu
se

r

W
FL

: c
a.

 1
48

qm

II

II
II

II
II

II

II
II

II

II

II

II

II III

II

II

II

II

1

1

2

3

4

5

5

6

7

8

9

II
7

8

II
II

1
2

II

III

17

6

7 8

19

20

24

25

26

27

28

34 35

43

4445

46

47

51

5253

54

5658
59

61

62
64

6566

68

72

76

80

83

96

97

10
3

10
7

10
8

11
1

11
4

11
5

12
0

18

21

22

95

10
5

11
2

Pf
la

nz
un

g 
Fe

ld
ge

hö
lze

Pflanzung Obstbäume

H
ab

en
ha

us
er

 H
of

hd
o-

E0
00

1.
n

M
 1

:1
00

0
08

.0
4.

20
14

P
ro

f. 
K

at
ja

-A
nn

ik
a 

P
ah

l
V

öl
lm

ar
 A

rc
hi

te
kt

ur
, H

am
bu

rg

NORD



82

Porthotel in der 
Überseestadt

„Auf einem guten Boden kann man einen guten Bau aufführen,
und der beste Boden und Baugrund auf Erden ist das Geld.“

Cervantes, Dichter und Gerichtsvollzieher

Du baust wie du bist
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Während ich den folgenden kurzen Text schreibe, 
steht noch nicht fest, ob unsere jetzt zwei- bis drei-

jährige Vorarbeit einschließlich der bereits 56 in den Bo-
den gebohrten 15 m langen Pfähle buchstäblich in den 
Sand gesetzt wurde oder ob diese Pfähle das Fundament 
werden für das zentrale Hotel in der Bremer Überseestadt. 
Wenn wir Anfang November die geplante Rundfahrt zu 
einigen unserer Bauvorhaben aus den 50 Jahren unse-
rer Firmengeschichte durchführen und am Schluss diese 
Fahrt in der Überseestadt endet, dann sollten an der Ecke 
Überseetor/Waller Gemeinheit neben dem Gerstäcker-
Kaufhaus, dem BLG-Forum, der ELZ, dem Speicher XI und 
der Alten Stauerei die Baukräne aufragen.

Partner und wichtigste Mitarbeiter:

Rajab Ibrahim   (Partner),
Theis Janssen  (Architekt),
Karsten Meyer  (Bauregie),
Prof. Katja Pahl  (Architektin),
Ernst Pastuschka  (Partner), 
Peter Siemering  (Berater),
Sonja Sawitzki  (Bauregie),
Karl-Peter Schreckenberg (Gartenarchitekt),
Reiner Schümer  (Geschäftsführer),
Dr. Thomas Völlmar  (Architekt),
Yang Danyun  (Geschäftsführerin),
Zhang Fu  (Partnerin),
Zhu Jianli  (Prokurist),
Zhu Sinan   (Partner).



Porthotel in der Überseestadt
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Blauhaus
„Der Weg ist das Ziel!“

Konfuzius

Du baust wie du bist
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Unser erster Mieter im Speicher XI war die Blaue Kara-
wane. Worum es sich dabei handelt, weiß in Bremen 

jeder. Ich will es also nicht wiederholen, sondern nur auf 
das unten genannte „www“ verweisen.

Der Laie stellt sich das Bauen, solang er es noch nicht 
selbst ausprobiert hat, immer ganz einfach vor: Da wird 
mal eben ein Grundstück besorgt, ein Architekt beauf-
tragt, der dann die Handwerker bestellt, und fertig wird 
die Laube. In Wirklichkeit aber gibt es nichts vergleichbar 
Schwierigeres als das Bauen. Schon nach wenigen Jah-
ren unserer Bautätigkeit habe ich einmal in dem kleinen 
Baubüchlein „Narren bauen Häuser, und Weise kaufen 
sie“ den folgenden Text geschrieben, den ich jetzt nur ab-
zuschreiben brauche, um einigermaßen das vorgenannte 
Laienurteil zu korrigieren.

Bauen bringt viel Spaß – und viel Ärger. 

Wem Planen und Bauen keinen Riesenspaß macht, 
der soll es um himmelswillen bleiben lassen. Der Är-
ger mit den Architekten, Statikern, Bauleitern, Maklern, 
Handwerkern, Banken, Bausparkassen, Baubehörden, 
Grundbuchämtern, Unternehmern, Polieren, Gärtnern, 
Nachbarn und allen sonst am Bau Beteiligten ist so 
beschaffen, dass nur größte, unwiderstehliche Lust ihn 
halbwegs aufwiegt. Wohnungsnot ist kein Argument. 
Die kommt dann erst.



Blauhaus
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Wer neben dem Bauen noch ein anderes Hobby hat – 
Familie, Liebe, normalen Beruf oder Segelboot -, trenne 
sich gleich davon. Das Bauen fordert die (den) ganze(n) 
Frau (Mann).
Nirgends wird so viel und so schnell, so wenig und so 
langsam gearbeitet wie am Bau. Nirgends müssen sie 
so auf Draht sein und gleichzeitig so phlegmatisch wie 
beim Bau. Das schaffen sie doch nicht. Nichts ist so 
massiv und solide, so wackelig und durchlässig wie ein 
richtiger Bau aus „Steine und Erden“. Wenn sie Über-
gewicht haben, bauen sie doch. Sind sie gleichzeitig 
im Sternzeichen Elefant und Vergissmeinnicht geboren, 
dann dürfen sie mit größtem Mut zum Risiko ganz, ganz 
vorsichtig bauen.
Bleiben sie lieber zur Miete wohnen und zahlen sie 
dankbar ihr Leben lang den verlorenen Baukostenzu-
schuss an ihren nervlich zerrütteten Hauswirt. Sie überle-
ben ihn sicher – und zahlen dann weiter an seine Erben.
Können wir ihnen das Bauen nicht verleiden? Das je-
denfalls ist unsere beste Absicht. Wir wollen den Spaß 
allein haben – und den Ärger.

Seit Jahren trifft sich die Blaue Karawane fast wöchent-
lich, um ihr Projekt ‚Blauhaus‘, bei dem wir sie ständig 
begleiten, zu besprechen. Wie soll man die vorgesetzte 
Weisheit des Konfuzius verstehen „Der Weg ist das Ziel“? 
Mir fällt dieser Spruch jedenfalls immer ein, wenn ich an 
die Blaue Karawane und ihr Blauhaus denke.

Wird die Vision einmal Wirklichkeit?

www.blauekarawane.de



91

Partner und wichtigste Mitarbeiter:

Dr. Arnold Knigge  (Berater),
Konfuzius  (Philosoph),
Lars Lemke  (Städteplaner),
Klaus Pramann  (Blaue Karawane),
Endres Schmitz  (Architekt),
Reiner Schümer  (Bauregie),
Jörg Schneider  (Architekt).

Blauhaus
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Museum  
Weserburg

In die Ecke will ich nicht,
gegenüber darf ich nicht.

Wo denn schließlich soll ich hin?
Bleib ich besser, wo ich bin.

Du baust wie du bist
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Nachdem (auch) wir uns mit erheblichem Aufwand 
und mehreren Architekten und Ingenieuren in den 

Jahren 2010 – 2013 um den Erhalt dieses Museums ge-
kümmert hatten (und es deshalb überhaupt in unserem 
Programm aufgeführt ist) steht für mich fest: Ein einiger-
maßen respektables Museum für Moderne Kunst in einer 
Stadt, die nicht wenigsten 3 Mio. Einwohner hat, kann 
ohne 50 %-ige nachhaltige Subvention, privater oder öf-
fentlicher Art, nicht existieren. Wenn also weder private 
Großspender bereitstehen noch eine ausreichende, dau-
erhafte öffentliche Haushaltsdeckung, dann wird auch 
nur ein dauerhaftes Ärgernis entstehen. Der Beweis ist die 
Bremer Weserburg. Seit Jahrzehnten wird jetzt über seine 
Konzeption, seine Direktion, die Kosten und  den Standort 
debattiert und gestritten, ohne dass sich die entscheiden-
den Personen und Gremien trauen, offen den eigentlichen 
Grund für die Malaise zu nennen. Dabei ist er einfach 
erkennbar: die Moderne Kunst selbst ist der Grund. Seit 
über 100 Jahren versucht sie vergeblich, auch nur eine 
Minderheit von vielleicht 5 % der Menschen zu begeis-
tern. Für Bremen, das sich nicht einmal einen Tierpark 
leisten kann (inzwischen kann man wahrscheinlich sagen: 
„glücklicherweise“) ist ein anerkanntes Museum für Mo-
derne Kunst kein mutiges, sondern ein übermütiges Unter-
nehmen. 

Die Kunsthalle selbst zeigt u. a. ausgezeichnete moderne 
Kunstwerke, mehrere private Galerien in der Stadt, voran die 



Museum Weserburg
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Karin und Uwe Hollweg-Stiftung, haben sich in hervorragen-
der Weise der Modernen Kunst angenommen. Das ist für un-
sereins das Äußerste.
Die zur Zeit angestellten Überlegungen, die Weserburg 
in den Wallanlagen gegenüber der Kunsthalle, womög-
lich dort sogar unterirdisch, anzusiedeln, sind vermessen.

Weder die moderne Kunst noch die moderne Musik, noch 
die moderne Literatur sollten durch Missionare unter das 
Volk gebracht werden, so wenig wie es die klassische 
Kunst, Musik und Literatur nötig hatten und haben. 

Partner und wichtigste Mitarbeiter:

Ralph Blattner (Firma Hesemann 
 Bauunternehmen),
Rainer Bolle (Dipl.-Physiker),
Klaus-Dieter Haake   (ike Ingenieurgesellschaft für 
 Elektro und Beleuchtung),
Klaus Heinzelmann (Architekt),
Simone Naber (Bauregie),
Paul Schmidt (Ingenieur für Heizung, Lüftung, 
 Sanitär),
Ralf Stellmann (Ingenieurbüro Wichmann GmbH).
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Verwaltungen
Die Kuh frißt, während sie geht,

das Haus, während es steht.

Indisches Sprichwort

                                                  *

Niemand, wer der auch sei, soll in diesem
Hause fluchen, schweren oder den Namen

Gottes unnütz im Munde führen.

§1 der Hausordnung des ersten Bremer Armenhauses, 
1698

                             *

Wie einer lieset in der Bibel,
so steht in seinem Haus der Giebel!

                                     Martin Luther

*

Es ist einfacher, ein Haus zu bauen,
als es instandzuhalten.

Du baust wie du bist
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Unten auf den Briefbögen der Firmen Dr. Hübotter 
Wohnungsbau GmbH und Dr. Hübotter Grundstücks-

GmbH steht seit eh und je: 

Unsere Gesellschaft baut, finanziert, vermittelt und  
verwaltet Immobilien.

Geschäftsführer
Prof. Dr. Klaus Hübotter, Dipl.-Ing. Karsten Meyer,  

Dipl.-Ing. Reiner Schümer

Über das Bauen, das Finanzieren und das Vermitteln ist 
in den Baubüchern I – (jetzt) IV einiges geschrieben, über 
das Verwalten noch nichts. Ein gut Teil unserer Arbeit 
besteht jedoch aus Verwaltungen. Beinahe 30 Wohnan-
lagen mit zusammen über 1000 Eigentumswohnungen, 
Teileigentumen, Mietwohnungen und -läden werden flei-
ßig verwaltet nach dem Wohnungseigentumsgesetz und 
den Mietgesetzen. Darunter befinden sich die größten 
Eigentumswohnanlagen Bremens, die Ehmckstraße 51 – 
76 mit 111 Eigentumswohnungen und die Bleicherstraße 
11 – 23 mit 70 Eigentumswohnungen und 448 Tiefgara-
genplätzen. Die Eigentumswohnanlage in der Ehmckstra-
ße wird von uns seit über 40 Jahren verwaltet, nach 8 
jeweils fast einstimmigen Verwalterwahlen. Eine größere 
Beständigkeit solcher Tätigkeit ist mir aus unserer Stadt 
nicht bekannt. Die volle Arbeits-  und (oft genug) Nerven-
kraft von 5 Mitarbeitern wird für diese Aufgaben regel-
recht verbraucht. 

Dabei liegt die Hauptlast auf den Mitarbeitern Jutta Fehly-
Schelb, Hanna Templer-Bluhm, Hans-Hermann und André 
Nobel, Hans Drechsler und Reiner Schümer.
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Heine-Denkmal 
„Deine Fresse in der Presse und Dein Denkmal in der Stadt
sind vor Gott genauso wenig wie ein Floh in Heyderabad.“

Unbekannter Dichter

Du baust wie du bist
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Dieser nebenstehende schöne, tiefgründig philosophi-
sche Vers, ein Lieblingsspruch meines Vaters und gut 

von mir behalten, stammt nicht von Heinrich Heine, son-
dern von einem leider unbekannten Dichter. 

Als Heinrich Heine vor knapp 200 Jahren zum ersten und 
einzigen Mal eine Nacht in Bremen war und sehr intensiv 
im Ratskeller zu Bremen, hat die Bremer Presse davon 
keine Notiz genommen. Dennoch hat er jetzt ein wun-
derschönes Denkmal in unserer Stadt bekommen, eine 
einmalig gelungene Skulptur des berühmten Bildhauers 
Waldemar Grzimek. 

Die Einweihungsrede vom 3. Oktober 2010:

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freundinnen und Freunde, 

Arie Hartog darf über Waldemar Grzimek sprechen 
und ich ein paar Worte über Heinrich Heine machen, 
der hier auf einem Schemel sitzt, ganz bescheiden, zwi-
schen allen möglichen breiten und bequemen unsichtba-
ren Sesseln. 

Wer kann Heinrich Heine schon in Gänze für sich ver-
einnahmen?



Heine-Denkmal 
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Weder die Linken noch die Rechten, weder die Juden 
noch die Protestanten, weder die Kommunisten noch die 
Katholiken. Nur die Liebesleute aller Zeiten und aller 
Länder können ihn für sich reklamieren, und nur eine 
Spezies hat überhaupt keinen Anteil an ihm: die Spießer 
aller Spielarten, d. h. jedenfalls nicht etwa wir, sondern 
selbstverständlich immer die Anderen. 

Statt mich selber lasse ich nun lieber einen berühmten 
Linken über ihn zu Wort kommen und einen berühmten 
Rechten, Franz Mehring, den Freund von August Bebel 
und Karl Liebknecht, und den noch berühmteren Erzreak-
tionär Fürst Metternich.

Zunächst Mehring: 

Wir müssen auf den Einwand gefasst sein, dass wir 
Heine zum Politiker verkrüppeln, dass wir ihn auf ein 
Parteiprogramm verpflichten wollten. Fällt uns aber gar 
nicht ein. Heine war kein Politiker, sondern ein Poet, und 
zwar ein großer Poet. Wer aber den Revolutionär Heine 
verleugnet, der hat kein Recht, mit dem Dichter Heine zu 
prahlen. 

Und sodann Metternich: 

Als man diesem 1815 auf dem Wiener Kongress Ge-
dichte von Heine vorlas, kommentierte er das so: „Vor-
züglich, vorzüglich – sofort verbieten.“
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Eine positivere Kritik ist wohl kaum denkbar. 
Ich darf nun uns allen gratulieren, dass Heinrich Heine 
nach knapp 200 Jahren wieder in Bremen angekommen 
ist. 

-------

Ein Wort noch zum vieldiskutierten Platz des Denkmals, 
viel diskutiert in den Medien, nicht viel diskutiert unter 
den Beteiligten. Diese nämlich waren sich sehr schnell 
einig: Heine kommt dahin, wo er jetzt steht, an einen 
sehr gut austarierten Platz im Schnittpunkt von 8 bezie-
hungsreichen Blickrichtungen:

1. Altenwall 15/16  –  Sitz des Senators für Kultur,

2. Altenwall 6  –  Karin und Uwe Hollweg-Stiftung,

3. Am Wall 201  –  Stadtbibliothek Bremen,

4. Am Wall 207  –  Kunsthalle,

5. Am Wall 208  –  Gerhard-Marcks-Haus, 

6. Goetheplatz 1  –  Theater Bremen,

7. Goetheplatz 4  –  Villa Ichon,

8. Bleicherstraße 7  –  Büro und Wohnhaus Hübotter.
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Was schreibt unsere Freundin Barbara Lison, die Direkto-
rin der Stadtbibliothek am 16. 9. 2010:

„Lieber Klaus Hübotter, 
wir freuen uns sehr auf unseren neuen Nachbarn Hein-
rich Heine. Zu seiner „Begrüßung“ werden wir in der 
Zentralbibliothek einen Büchertisch zu Heine platzieren 
und mit einem Aufsteller auf das Denkmal verweisen – 
übrigens auch auf unserer Homepage!“

Partner und wichtigste Mitarbeiter:

Karin und Uwe Hollweg  (Stifter),
Dr. Arie Hartog  (Direktor Gerhard-Marcks- 
  Haus),
Lothar Quast  (Bauführer),
Christian Weber  (Bürgerschaftspräsident).
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SRK Bremen
 

„Navigare necesse est.“

Du baust wie du bist
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Seit ein paar Jahren können nach dem neuen Denk-
malschutzgesetz nicht nur Immobilien unter Denkmal-

schutz gestellt werden, sondern auch Mobilien. Eins der 
ersten beweglichen Objekte, die unter Denkmalschutz 
gestellt wurden, ist der weltweit erste Seenotrettungs-
Versuchskreuzer „BREMEN“ der Deutschen Gesellschaft 
zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS). Durch langjährigen 
tatkräftigsten (dieser Superlativ ist hier unbedingt ange-
bracht) Einsatz von Dr. Kai Steffen gelang es unserem 
Kulturforum Speicher XI schließlich, dieses Schiff kurz vor 
seinem restlosem Verfall aus dem Hamburger Hafen nach 
Bremen zu überführen und die ersten erfolgreichen Re-
novierungsarbeiten durchzuführen, so dass es jetzt unter 
Denkmalschutz gestellt wurde.

Partner und wichtigste Mitarbeiter:

Peter Langbein  (Kapitän),
Nils Ruef  (Kapitän),
Dr. Kai Steffen  (Regisseur),
Claudia Voss  (ehemalige Eigentümerin)

und ganz viele freiwillige Helfer!



SRK Bremen
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Aus dem SRK-Flyer:

SRK Bremen
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Der Seenotrettungskreuzer gehört heute dem Hafenmu-
seum Speicher XI. Er liegt im Museumshafen Bremen-Ve-
gesack und ist von außen jederzeit und von innen nach 
Vereinbarung zu besichtigen.

www.srk-bremen.de
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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Böhrnsen, 
sehr geehrter Herr Senator Neumeyer, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freundinnen und Freunde!

50 Jahre zurück: Ein blutjunger Architekt, immerhin mein 
großer Bruder Peter, gewinnt unter 100 der bedeutends-
ten Kollegen aus ganz Deutschland den Architekturwett-
bewerb für die neue Helgoländer Kirche. Und ich sage 
zu ihm: „Mensch Peter, da kannst Du ja nun den Preisrich-
tern dankbar sein.“ „Wieso dankbar, die hatten doch gar 
keine andere Wahl.“

Das ist jetzt mehr als ein halbes Jahrhundert her, und 
inzwischen bin auch ich dreimal so alt geworden und 
dankbar, dass ich dankbar sein und das Thema, das man 
mir aufgegeben hat, „Danksagung“, ausfüllen kann. Es 
ist ja auch so schön, Dankeschön zu sagen, was man 
im Übrigen zurecht nur dann tut, wenn einem, jedenfalls 
teilweise, etwas unverdient geschenkt wurde. 

Der erste Dank gilt deshalb sogleich allen, die heute ge-
kommen sind, dafür, dass sie gekommen sind, dem Rat-
haus zuliebe, dem Bürgermeister, den schönen Wandbil-
dern und auch ein wenig mir zuliebe. 

Der zweite Dank gilt den tollen Musikern, die ich mir selbst 
aussuchen durfte, und die eine Musik machen, gerade 
aus der Zeit des vorigen Jahrhunderts, in der die höchste 
Baukultur seit 1900 in Deutschland gepflegt wurde. 

Klaus Hübotter: Bremer Auszeichnung für Baukultur, 23.1.2007
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Herzlichen Dank sodann Ihnen, Herr Böhrnsen, und Ih-
nen, Herr Neumeyer, dafür, dass Sie Zeit und Kraft ge-
funden haben, hier zu sein und zu sprechen. Das ist eine 
zusätzliche Ehre, der ich mich kaum würdig erachte. 

(Halt, halt, Goethe erhebt Einspruch: „Nur die Lumpe sind 
bescheiden, Brave freuen sich der Tat.“)

Dank an Thomas Recker für die Skulptur, die er geformt 
hat. (Vor 21 Jahren habe ich ihn, wie er sich vielleicht er-
innern wird, selbst einmal auszeichnen dürfen, und zwar 
anlässlich der 4. Verleihung des Friedens- und Kulturprei-
ses der Villa Ichon, für sein Bunkerbild am Rosenberg.) 

Neulich nun hatte ich das Vergnügen, dem zunächst zum 
Tode verurteilten, jetzt 85-jährigen Deserteur des 2. Welt-
krieges – und das ist in diesem Zusammenhang ein Ehren-
titel – Ludwig Baumann aus Bremen-Aumund (auch er ist 
heute unter uns), mitzuteilen, dass er den 25. Kultur- und 
Friedenspreis der Villa Ichon erhält. Seine Antwort:
„Ja, was soll ich dazu wohl sagen?“

Genau überlegt, ergibt sich, dass dies eine besonders 
tiefsinnige, spontane Antwort war, die ich mir heute zu ei-
gen machen möchte, um dann auf diese rhetorische Fra-
ge gleich mit ein paar Zitaten zu antworten, fremden und 
eigenen, denn mit einer systematischen Rede ins Schwar-
ze zu treffen, ist mir zu schwierig.
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„Nie ist Besserwisserei wichtiger als bei den Lobreden 
auf einen selber. Auf keinen Fall darf man selbst daran 
glauben. Sonst wird man überspönig.“

Außerdem: „Der Preis ist immer wichtiger als der Preis-
träger, was heute zum Bespiel auch bedeutet, dass mein 
Begriff von Baukultur ein Niveau bezeichnet, das sehr 
viel höher ist als mein eigenes.“

Im Übrigen hat Lichtenberg Recht mit seinem Bonmot: 
„Er ist ein braver Mann, aber die Hälfte des Guten und 
Bösen, das man von ihm sagt, ist nicht wahr.“ 

Allerbesten Dank den Juroren, denn wenn Goethe sagt, 
die empirisch-sittliche Welt bestehe größtenteils nur aus 
bösem Willen und Neid, so muss ich doch bei dieser 
Gelegenheit wiederholt feststellen, dass dies für die  
Bauleute nicht in diesem Übermaße zutrifft. Ungebeten 
machten mich, der ich kein Architekt bin und dies auch 
nie werden wollte, die Architekten vor vielen Jahren 
zum außerordentlichen Mitglied des BDA und machte 
mich die Architekturfakultät der HSB vor einigen Jahren 
zum Honorarprofessor für Architektur, und jetzt kommt 
auch noch das b.zb und zeichnet mich so ehrenvoll aus. 
Es ist kaum möglich, alle unsere Architektenfreunde zu 
nennen, mit denen wir seit über 40 Jahren zusammen-
gearbeitet haben. So beschränke ich mich hier auf die 
wenigen, die schon gestorben sind, aber in Hunderten 

Klaus Hübotter: Bremer Auszeichnung für Baukultur, 23.1.2007
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ihrer Bauten weiterleben: allen voran meinen Vater, den 
Gartenarchitekten Wilhelm Hübotter, meinen Bruder, 
Peter Hübotter aus Hannover, und meine ersten Archi-
tektenfreunde in Bremen, Eberhard Gildemeister, Gerd 
Krüger, Kristen Müller, Kurt Schmidt und Heinz Dam-
beck. Die Lebenden werden nicht traurig sein, wenn ich 
sie nicht nenne, sondern sich freuen, zu leben und zu 
arbeiten.

Doppelter Dank also an die Auszeichner, an die Archi-
tekten und besonders an die, „wie man so schön sagt“, 
Sonst-am-Bau-Beteiligten, dafür, dass sie ausgezeichnet 
haben und für die Zusammenarbeit, die diese Auszeich-
nung erst ermöglicht hat. Die Auszeichnenden haben sich 
selbst ausgezeichnet.

Last, not least, im Gegenteil: Der größte Dank gilt den 
Mitarbeitern seit über 40 Jahren, an erster Stelle meinem 
langjährigsten Kompagnon, meiner Frau, ohne die nichts 
von allem möglich gewesen wäre. Die Auszeichnung trifft 
die ganze bremische Firma und die ganze bremische Fa-
milie, und so ist sie auch leichter auszuhalten.

* * *

Hier spätestens bitte ich aus aktuellem Anlass um die Er-
laubnis für eine unprogrammmäßige, aber notwendige 
Zwischenbemerkung: 

Klaus Hübotter: Bremer Auszeichnung für Baukultur, 23.1.2007
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Ein weiterer Dank an unseren Bürgermeister, und zwar 
dafür, dass er ab heute unser Rathaus für die Neonazis 
geschlossen und dafür gesorgt hat, dass sich Bremen nicht 
weltweit blamiert. Auch dies ist übrigens eine besonders 
wichtige baukulturelle Anmerkung, denn wie die Ziehvä-
ter der heutigen Nazis, abgesehen von ihren sonstigen 
unglaublichen Gräueltaten in ihren lumpigen 12 Jahren, 
der finstersten Zeit der gesamten deutschen Geschichte, 
die wunderbare Entwicklung der deutschen Architektur 
am Beginn des vorigen Jahrhunderts auf Null gebracht 
und wie sie uns unsere Städte zurückgelassen haben, das 
wird auch in 100 Jahren nicht wieder gutzumachen sein.

* * *

Jetzt jedoch von der Unkultur zur Baukultur:

Das Beste, was hierzu meines Wissens je geschrieben 
wurde, hat man in Goethes nachgelassenen Schriften ge-
funden: 

„Man denke sich den Orpheus, der, als ihm ein Bau-
platz angewiesen war, sich weislich an den schicklichs-
ten Ort niedersetzte und durch die belebenden Töne 
seiner Leyer den geräumigen Marktplatz um sich her bil-
dete. Die von kräftig gebietenden, freundlich lockenden 
Tönen schnell ergriffenen aus ihrer massenhaften Ganz-
heit gerissenen Felssteine konnten sich enthusiastisch 
nicht herbey bewegen, ohne sich kunst- und handwerks-
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gemäß zu gestalten, um sich sodann in rhythmischen 
Schichten und Stücken gebührend hin zu ordnen. Und 
so mag sich Straße zu Straße fügen! An wohlschützen-
den Mauern wird ś auch nicht fehlen. Die Töne verhall-
ten, aber die Harmonie bleibt. 
Die Bürger einer solchen Stadt wandeln und weben 
zwischen ewigen Melodien, der Geist kann nicht sin-
ken, die Tätigkeit nicht einschlafen; das Auge übernimmt 
Funktion, Gebühr und Pflicht des Ohres, und die Bür-
ger am gemeinsten Tage fühlen sich in einem ideellen 
Zustand; ohne Reflection, ohne nach dem Ursprung zu 
fragen werden sie des höchsten sittlichen und religiösen 
Genusses teilhaftig. Man gewöhne sich in Sankt Peter 
auf und ab zu gehen und man wird im Analogen desje-
nigen empfinden was wir auszuführen gewagt. 

Der Bürger dagegen in einer schlecht gebauten Stadt, 
wo der Zufall mit leidigem Besen die Häuser zusammen-
kehrte, lebt in der Wüste eines düsteren Zustands; dem 
Fremden hinzutretenden jedoch ist es zu Muthe als wenn 
er Dudelsack, Pfeifen und Schellen, Trommeln hörte und 
sich bereiten müsste Bärentänzen und Affenspringen 
beywohnen zu müssen.“

Im Baubuch Du baust wie Du bist Nr. I aus 1980 heißt es 
hierzu: 
„Wenn es stimmt, was zugleich Goethe, Schelling und 
Schopenhauer behauptet haben, dass nämlich „die 
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Baukunst eine erstarrte Musik“ ist, dann wurde Bremen 
nach dem Kriege von den Bremer Stadtmusikanten 
wiederaufgebaut (im übrigen nicht schlechter als andere 
Groß- und Kleinstädte). 

Man kann es auch so sagen:
„Unsre Häuser und Straßen seien stumme Musiken?
Ach, könnten sie singen, wie würden sie quieken!“

Miroslav Klose, Marco Bode und ihre Spielkameraden 
sind wunderbare Fußballer und oft genug wundervolle 
Menschen, aber, wenn ich so viel Geld hätte wie Herr 
Abromowitsch, würde ich dennoch nicht Werder Bremen 
kaufen, sondern lieber die umgekehrte Kommode, um sie 
denkmalgerecht zu renovieren, oder den Space Park, um 
ihn zu einem Wissenschafts- und Technologiezentrum um-
zufunktionieren.

Auch sonst würde mir noch Verschiedenes einfallen, das 
sinnvoller wäre als Luxusjachten und ähnlicher Krims-
krams. Und bestimmt würde ich es nicht so machen wie 
der andere russische Milliardär, Herr Kerimow, von dem 
im Weser Kurier gerade berichtet wurde, dass er auf 430 
Hektar, d. h. auf einem Areal, das 1 ½ mal so groß 
wie die Überseestadt ist, bei Moskau eine Stadt allein 
für 3000 Millionäre für 2,5 Milliarden Euro bauen will, 
und zwar in etwa 30 verschiedenen Baustilen aus 30 
verschiedenen Jahrhunderten. 
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Ich denke, diese Banausen bereiten langsam aber sicher 
die nächste Revolution vor, denn solchen Schwachsinn 
wird man sich auf Dauer nicht ohne Klassenkampf gefal-
len lassen. 

Tatsächlich habe ich mich immer wieder darüber gewun-
dert, mit wie wenig Geld man gute Bauten und Unterneh-
mungen zustande bringen kann, wenn man es vernünftig 
anfängt. Nach welchen Maximen sind wir dabei vorge-
gangen? Einige seien genannt:

Kunst am Bau
Gelingt ś Dir, darauf zu verzichten,
kannst Du getrost den Dachstuhl richten.

(Worüber man trefflich streiten kann.)

*

Architekten und Designern ins Skizzenbuch
Lasst Mätzchen und Spielchen und Gags und Viellieb-
chen!
Das Buch bleibt dann Buch und das Haus bleibt dann 
Haus.

*

Große moderne Architektur
In ihrer hübschen Wundertüre – Designermischmasch 
erster Güte.
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Weiß Gott, es ist nicht übertrieben – KLEIN ERNA nur in 
Groß geschrieben.

*

In der Regel wird das billigere Haus besser ausfallen als 
das teure. Das teure Haus wird immer Gefahr laufen, zu 
einem Pfingstochsen zu werden.

*

Architektur hat viel mit Geld zu tun, aber wenig mit viel 
Geld.

*

Einer architektonischen Erfindung, die ausschließlich 
ästhetisch begründet wird, sollte man mit äußerstem 
Misstrauen begegnen (siehe jetzt gerade den Lehrter 
Bahnhof).

*

Wieviel schlechte Architektur ist schon durch Mangel 
an Geld verhindert worden (siehe z. B. die berüchtigte 
Mozarttrasse)!

*

Die schlimmste Korruption auf dem Bau ist nicht die Be-
stechlichkeit, sondern der Kniefall vor dem absolut into-
leranten, brutalen, schlechten Geschmack der Mehrheit, 
und deshalb gibt es keine wichtigere Aufgabe für die 
Architektenschaft und die Architektenausbilder als dieser 
majoritären Verderbnis entgegenzuwirken.
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Und nun von Manfred Sack (der heute zu meiner gro-
ßen Freude unter uns ist), von mir und von Albert Einstein 
ein Zitatenmix, in dem die Quintessenz der baukulturel-
len, ja aller kulturellen Ambitionen meines Vaters, meines 
Bruders und unserer Familien enthalten ist, beim Bauen, 
Schreiben, Reden und Leben: 
Die Ansprache von Manfed Sack zum 90.sten Geburts-
tag des Bremer BDA 1993 hatte den Titel:

„Wie entsteht gute Architektur?“ 

Die doppelsinnige Antwort von Hü.:
„Ganz einfach:   G a n z   e i n f a c h.“

Und dann wird diese Antwort, wie es sich gehört, frei 
nach Albert Einstein relativiert: 

„Nichts ist schwieriger als Einfachheit.“

Zum Schluss bitte Wilhelm Meister mit der Sonderüber-
schrift:

Frommer Wunsch:

Mag man doch immer Fehler begehen, bauen sollte 
man keine.

Alles Gute, vielen Dank!

Hü.
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Lieber Klaus Hübotter, 
liebe Lore Hübotter, 
liebe Familie Hübotter, 
meine Damen und Herren.

Es ist schon etwas ganz besonderes,  
einer Persönlichkeit aus Bremen die höchste Ehre zu erwei-
sen, die unsere Freie Hansestadt Bremen kennt.  
Der Senat hat einstimmig beschlossen,  
Prof. Dr. Klaus Hübotter zum Ehrenbürger  
der Freien Hansestadt Bremen zu machen. 

Lieber Klaus Hübotter,  
natürlich gab es das leise Bedenken,  
ob Sie diese Ehrung überhaupt annehmen werden.  
In manchen Ihrer jährlich erscheinenden Aphorismen  
haben Sie ja durchblicken lassen,  
was Sie von öffentlichen Belobigungen halten.

Doch nun liegt sie hier, die ledergebundene Ehrenur-
kunde. Und wir haben uns hier versammelt, um Sie zu 
ehren für ein ganz außergewöhnliches Engagement, das 
in unserer Stadt schon jetzt großartige und nachhaltige 
Spuren hinterlassen hat. 

Seit fast einem halben Jahrhundert wirken Sie in Bremen 
und prägen nicht nur das Gesicht und den Körper unse-
rer Stadt, sondern auch ihren Geist und ihre Seele.
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Ihre „Bautätigkeit“ ist getragen von einem persönlichen 
und oft auch mäzenatischen Engagement, das ohne 
Beispiel ist. 

Sie haben im wahren Sinn des Wortes Baukultur ge-
schaffen. Dafür erhielten Sie 2007 hier im Rathaus die 
erste Bremer Auszeichnung für Baukultur. 

Erlauben Sie mir, lieber Klaus Hübotter, hier noch etwas 
anderes in den Blick zu nehmen, gleichsam ein wenig 
hinter die Kulissen zu schauen:

Was macht den Menschen aus, den wir heute ehren?  
Was treibt ihn um? 
Woher schöpft er die Kraft?  
Wo liegen die Quellen seines Handelns, seines uner-
müdlichen Einsatzes?

Und Klaus Hübotter macht uns die Antwort nicht leicht. 
In einem seiner unzähligen kleinen Gedichte mit dem 
Titel „Wer bist Du“ heißt es:

Was ich mache, kann man sehen,  
wer ich bin, ist schwer zu raten, 
lass mein Inn‘res einfach stehn,  
gehe einfach nach den Taten.
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Heute will ich das Inn’re nicht einfach stehen lassen, son-
dern versuchen, zumindest eine kleine Tür zu öffnen.

„Du baust, wie du bist“, gleich drei von Hübotters Bü-
chern tragen diesen Titel. 

Und vor allem ein Bauwerk entspricht dem Wesenskern  
des Menschen Hübotter in besonderer Weise: die Villa 
Ichon. 

Für diese Villa hat er den Deutschen Preis für Denkmal-
schutz erhalten. Doch sie ist für ihn und längst auch für 
unsere Stadt weit mehr als ein wunderschönes Gebäu-
de. Sie ist ein kulturelles und intellektuelles Zentrum, das 
Architektur mit Kunst, Demokratie, Menschenfreundlich-
keit und politischem Engagement verknüpft. 

Zum Zehnjährigen Bestehen der Villa Ichon las es sich 
so: 

„Auch diese Villa und all unsere guten Absichten  
und wenigen guten Taten  
sind nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein  
der unmenschlichen Geschichte.

Was kann und soll die Villa sein?  
Nichts weiter als eine unter manchen Trutzburgen 
gegen die Welt voll Torheit, Dumpfheit,  
Inkonsequenz und Ungerechtigkeit.“

Jens Böhrnsen: Laudatio zur Ehrenbürgerschaft, 19.11.2010



127

Klaus Hübotter hatte mit der Villa Ichon ein ursprünglich 
klassizistisches Haus vor dem Verfall und drohenden Abriss 
gerettet.

Zuerst hatte es einem wackeren Steuerbeamten und De-
mokraten der gescheiterten Revolution von 1848 gehört. 
Ihm folgten ein bedeutender Architekt, dann zwei Thea-
terdirektoren, davon einer namens Ichon.

Als dann das Haus für die Zwecke des Theaters nicht 
weiter genutzt werden konnte, sollte es einem schreckli-
chen Neubau weichen.

Klaus Hübotter übernahm jedoch das Haus von der 
Stadt – in einer Zeit, als sich zögerlich ein neues Ver-
ständnis für Denkmalschutz und die Nutzung alter Bau-
ten durchzusetzen begann. 

Klaus Hübotter gehörte zu den Menschen, die dieses 
Umdenken beförderten und beschleunigten. Ihm war 
immer klar, wie sehr gerade auch alte Gebäude und 
Denkmäler das Gesicht einer Stadt bestimmen. Er wusste 
und er weiß, wie wichtig die Geschichten und die Bot-
schaften sind, die sich mit Bauwerken verbinden. 

Die Identifikation der Menschen mit ihrer Stadt hängt 
ganz entscheidend zusammen mit dem wohnlichen und 
baulichem Umfeld, das genauso wie die Schriftzeugnis-
se Werte, Kultur und Geschichte der Stadt spiegelt und 
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damit das Denken und Fühlen ihrer Bewohner und Besu-
cher beeinflusst.

Für die Villa Ichon hat Klaus Hübotter überlegt:

„…soll das Haus einfach so gesäubert und restauriert  
im Stadtbild herumstehen, sollten wir mit Puschen über 
die Mosaikböden schlurfen und nur ehrfürchtig an die 
goldenen Decken starren? Oder sollte in diesem Haus 
wieder etwas passieren? Sollte das Haus die Hauptsa-
che bleiben, oder das, was in ihm geschieht?

Durch die Gründung eines gemeinnützigen Vereins 
wurde dann die künftige Nutzung festgeschrieben:
friedliche Kulturarbeit und kulturelle Friedensarbeit. 

Entsprechende Initiativen und Vereine durften hier ihren 
Sitz nehmen und Veranstaltungen durchführen.Und so 
wurde die Villa zu einem Kristallisationspunkt Bremer 
Kulturschaffender. 

Zusätzlich wurde ein Kultur- und Friedenspreis gestiftet, 
der jährlich im März verliehen wird.

Die Villa funktioniert ohne jede staatliche Unterstützung. 
Das alljährliche Benefizessen in der ersten Dezemberwo-
che ist ein kulinarisches und ein rhetorisches Fest. 
Dieses Konzept bewährt sich nun schon seit 28 Jahren. 
Klaus Hübotter ist der Sohn eines Gartenarchitekten, der 
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auch Professor an der Technischen Hochschule Han-
nover war. Ihm ist gestalterische Kompetenz offenbar 
vorgelebt worden. Sein Bruder wurde Architekt. 

Er selbst hatte anderes vor und studierte die Juristerei. 
Doch der Apfel fällt nicht weit vom Stamm:

Seine Promotion handelte von den Rechtsgrundlagen 
der Planung einer neuen Stadt. 

Tief geprägt vom Abscheu gegenüber der Nazi-Barba-
rei war er fest entschlossen, die Gesellschaft von Grund 
aus zu verändern.

Als 20Jähriger wurde er 1950 Kommunist. Und 1953 
wurde er wegen Staatsgefährdung verurteil - nach Ge-
setzen, die von Bundespräsident Gustav Heinemann 
kurz darauf kassiert wurden.

Der Weg als Beamter war nun versperrt. 
Andere Wege öffneten sich.

Am liebsten wollte Klaus Hübotter Verleger werden. 
Doch auch diese Ambitionen sind gescheitert – zu unse-
rem Glück. Immerhin wurde er im „Nebenberuf“ Autor.

Viele der hier Anwesenden kennen ihn als Verfasser von 
klugen, witzigen, frechen und treffenden Aphorismen. In 
wunderschönen kleinen Büchern, liebevoll gestaltet von 
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seiner Frau Lore, kommen sie alljährlich mit einem herzli-
chen „Hü“ ins Haus der Freundinnen und Freunde.

Der Politik im umfassenden Sinn ist Klaus Hübotter treu 
geblieben - - als Demokrat im besten Sinn des Wortes.

„Nichts ist widerwärtiger als die Majorität“,  
zitiert er gern seinen Lieblingsdichter Goethe. 

Und selbst schreibt er über sich: 

„Die Mehrheit hab ich nie gesucht  
in meinem Vaterland;  
ihr Freunde könnt beruhigt sein:  
Ich bleib im Widerstand.“

Dass er öffentlich mit flammender Rede gegen den Golf-
krieg von George W. Bush zu Felde gezogen ist, haben 
die Zeitungen dokumentiert. 

Aber dass das Preisgeld des Villa-Ichon-Friedenspreises 
2003 als Spende an die Kriegskinder im Irak ging, so 
wie 1995 an die Kinder in Mostar oder 1989 an die 
Erdbebenopfer in Armenien – das ist leider schon fast 
vergessen.

Als Baumeister hat Klaus Hübotter häufig Projekte auf-
gegriffen und zu einem guten Ende geführt, die kaum 
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Chancen zur Verwirklichung hatten, an denen die „öf-
fentliche Hand“ zu scheitern drohte. 

Das Bremer Zentrum für Baukultur hat seine Auszeich-
nung vor drei Jahren so begründet, und ich darf zitieren: 
„Im Vordergrund stehen die Verdienste Prof. Hübotters 
um die Erhaltung von stadtgeschichtlich bedeutsamen 
Bremer Altbauten und deren Umnutzung in Kultur- und 
Bildungseinrichtungen. Damit leistete er einen wertvollen 
Beitrag zur Förderung der kulturellen Strukturen in Bre-
men. Er ist dabei in zahlreichen Fällen als Mäzen aufge-
treten.“

Die Hochschule Bremen hat Klaus Hübotter zu einem 
Professor „honoris causa“ erklärt und nutzte seine Kom-
petenzen für die Ausbildung künftiger Architekten. 

Die größten Verdienste erwarb sich Klaus Hübotter mit 
der Rettung historischer Bauten. 

Die Liste ist lang. Sie ist nie vollständig:  
Sie hat 1967 mit der 100jährigen Windmühle im nieder-
sächsischen Nordholz eine Art Vorläufer, beginnt dann 
in Bremen mit dem Kulturzentrum Schlachthof und endet 
vorläufig mit dem Sendesaal von Radio Bremen. 

Das Denkmal für Heinrich Heine hat seine eigene Ge-
schichte. Es steht in unmittelbarer Nähe der Villa Ichon. 
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Und diese Nähe hat nicht nur eine räumliche Dimension.

Ende der 70er Jahre wurde Klaus Hübotter zusammen 
mit dem Architekten Volkhard Meyer-Burg mit einer Neu-
bauplanung für die Überreste des Schlachthofes beauf-
tragt. Mit der Eröffnung der Kesselhalle 1981 entstand 
hier das erste große Soziokulturzentrum in Bremen. 
Es folgte die vorbildliche Restaurierung der Villa Ichon  
gemeinsam mit dem Architekten Peter Schnorrenberger.

Die nächsten Stationen waren 1985 die Hilfestellung 
beim Künstlerhaus „Kulturplatz Dammweg“, der weitere 
Ausbau des Schlachthofes 1998 und die Herrichtung 
des U-Boot-Bunkers Farge für die Aufführung von Karl 
Kraus‘ AntiKriegsstück „Die letzten Tage der Mensch-
heit“ 1999.

Im Jahr 2000 startete ein neues Großprojekt:  
der Erhalt, die Umnutzung und der Ausbau des Spei-
chers XI durch die Architekten Schomers und Schürmann 
- ein zentrales Ankerprojekt für die Bremer Überseestadt. 

Heute ist der „schlafende Riese“ von einst 100 Jahre alt 
und quicklebendig: die Hochschule für Künste zog 2003 
hier ein, zusammen mit ihr das private Hafenmuseum, 
in das Klaus Hübotter besonders viel Liebe und Engage-
ment steckte.  
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An dieser Stelle möchte ich kurz innehalten und an das 
wirklich heiße Sommerfest 2003 erinnern, mit dem Sie, 
lieber Klaus Hübotter, die ganze Stadt einluden, der 
Belebung dieses 400 Meter langen denkmalgeschützten 
ehemaligen Warenlagers beizuwohnen. 

Vielleicht erinnern sich einige? 
Speichergeister und Gespenster schauten aus Luken und 
Rampen – und mitten drin sah man in brütender Hitze 
den strahlenden Klaus Hübotter mit hochgekrempelten 
Hemdsärmeln, lässigen Hosenträgern und Strohhut. 

Er hatte wieder einmal Unmögliches geschafft, hatte ein 
Forum für Kreative, für junge Menschen und Künstler 
mit der Atmosphäre von Tradition und Moderne erbaut 
- und das im selbstgesteckten bescheidenen Kostenrah-
men von 16 Millionen Euro. 

Dort findet sich nun auch das Bremer Zentrum für Bau-
kultur. Die Blaue Karawane hat hier ein Domizil gefun-
den ebenso wie kleinere Läden und Agenturen. Ein inno-
vativer Mix aus kulturellen Nutzungen und Gewerbe ist 
so im alten Speicher entstanden. Fachleute treffen sich 
hier zu Konferenzen, Schulklassen und Familien kommen 
zum Museumsbesuch, andere gehen nur ins Restaurant.

In direkter Nachbarschaft ist durch die umgebaute Ener-
gieleitzentrale aus einem funktionellen Hafengebäude 
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ein Veranstaltungs- und Kulturraum für 350 und 1.000 
Besucher entstanden. Der große Marc Minkowski be-
zeichnete die „Staplerhalle“ als „unglaublichstes Opern-
haus der Welt“. Er hat dort in Kooperation mit dem 
Bremer Musikfest und den Salzburger Festspielen zwei 
herausragende Mozart-Opern dirigiert. 

Klaus Hübotter hat dort in diesem Sommer seinen 80. 
Geburtstag gefeiert. Bremer Unternehmen und Institu-
tionen haben diesen Ort der Bremer Hafengeschichte 
(mit besonders schönen Sonnenuntergängen) schnell als 
Bühne für sich entdeckt. 

Die Überseestadt hat damit neben der Hochschule einen 
weiteren wichtigen Impulsgeber erhalten. Doch auch 
in unmittelbarer Nähe zu Marktplatz und Rathaus hat 
Klaus Hübotter, wieder mit Peter Schnorrenberger, ein 
großartiges Bauwerk erhalten und erneuert. Das „Haus 
der Wissenschaften“ entstand aus einer Häuserzeile, 
deren Kopfgebäude vom Verein Vorwärts im 19. Jahr-
hundert für die Arbeiterbildung genutzt wurde. 

Heute präsentieren sich in der einstigen „Klippschule“ 
die wissenschaftlichen Einrichtungen des Landes Bremen. 
Jeden Samstagvormittag werden hier öffentliche Vorträ-
ge gehalten. Die Wissenschaft nähert sich mit Ausstellun-
gen und Veranstaltungen ihrem Publikum an. 
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Behutsam wurde das Innenleben der Gebäude moder-
nisiert, das Äußere erhalten und renoviert – der Denk-
malschutz manchmal „pragmatisch“ behandelt, als man 
entdeckte, dass dort wohl sehr alte, wenn nicht gar die 
ältesten Bremer Wohnhäuser standen.

Zwei weitere Projekte aus jüngster Zeit haben bundes-
weit Anerkennung gefunden:  
das Bambergerhaus und der Sendesaal. Im Stepha-
ni- und Faulenquartier ist durch Radio Bremen und die 
Volkshochschule im ehemaligen Bamberger-Haus ein 
neues kulturelles Zentrum der Stadt gewachsen, mit über 
300 000 Besucherinnen und Besuchern pro Jahr.
Auch hier hat Klaus Hübotter im doppelten Sinn des 
Wortes Geschichte geschrieben: in dem er sie aus dem 
Vergessen herausgeholt und lebendig gemacht hat.

Der Bremer Jude Julius Bamberger hatte mit seinem 
Kaufhaus „Bambüddel“ seit 1907 Menschlichkeit, Für-
sorglichkeit und Bürgersinn an dieser Stelle gelebt und 
demonstriert. 

Es war das erste Bremer Kaufhaus und brachte ein Stück 
Modernität in das Bremen der Weimarer Republik. 

Julius Bamberger wollte ein breites Publikum ansprechen 
und den Bremer Westen mit dem Zentrum verbinden. 
Und er erprobte - wie man heute sagen würde - neue 
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Methoden der Vermarktung und „Kundenbindung“: 
„Weiße Wochen“, Ratenzahlungen, Preisaktionen. 

Das legendäre „Bambüddel“ steht aber auch für das 
Leid, das den Juden in Bremen und Deutschland zuge-
fügt wurde. Die Familie Bamberger wurde nach 1933 
gedemütigt, verfolgt, enteignet und vertrieben. 

Enkel und Urenkel sind 2007 nach Bremen gekommen, 
um die Eröffnung des wiedererbauten und erneuerten 
Bamberger Hauses mit zu erleben, in Erinnerung an 
ihren Groß- und Urgroßvater.

Es gehört zu den höchsten Auszeichnungen Klaus Hü-
botters, dass die Enkel und Urenkel öffentlich erklärten: 
„Die Persönlichkeit des Investors und Bauherrn Klaus 
Hübotter hat uns beeindruckt. Er ist wie Julius Bamber-
ger. Wenn die beiden sich hätten kennen lernen können, 
wären sie Freunde geworden.“

Auch hier zeigt sich: 

Alte historische Gebäude und Denkmäler bergen Ge-
schichten, prägen die Erinnerung und sind ein Schatz, 
der der Hüter und Bewahrer bedarf. In Klaus Hübotter 
haben wir so jemanden gefunden.
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Über den Sendesaal von Radio Bremen sagen die 
Künstlerinnen und Künstler Ähnliches. Auch er atmet 
Geschichte und Geschichten. Und es ist wunderbar, 
dass Klaus Hübotter es geschafft hat, ihn zusammen mit 
Kulturschaffenden und Interessierten zu erhalten und in 
den Dienst unseres Kulturlebens zu stellen.

Wir können nur dankbar sein, lieber Klaus Hübotter, 
dass Sie Bremen für sich und Ihre Familie seit bald 50 
Jahren zu Ihrem Lebensmittelpunkt erklärt haben.

Erwähnen will ich noch, dass Sie ein Botschafter für die 
Freie Hansestadt Bremen sind. Nicht nur ein Klimabot-
schafter, zu dem Sie als Bauunternehmer im vergange-
nen Jahr erklärt wurden. 

In unserer Partnerstadt Riga sind Sie, nach deren Grün-
der Bischof Albrecht, der wohl bekannteste Bremer. Sie 
haben das Hotel de Rome saniert, aber vor allem auch 
die „tote Stadt“ mit dem Hotel- und Handwerkerhofpro-
jekt „Konventhof“, zu pulsierendem Leben erweckt. 

Sie haben sich auch in dieser Partnerstadt Bremens gro-
ße Verdienste erworben. Auch dies soll heute an Ihrem 
Ehrentag erwähnt werden – im 25. Jahr unserer Partner-
schaft mit Riga.

Jens Böhrnsen: Laudatio zur Ehrenbürgerschaft, 19.11.2010
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Anlässlich dieser Partnerschaft hat der Senat 100 Bü-
cher verschenkt mit 600 Zweizeilern von Klaus Hübotter, 
in deutsch und lettisch.

Ein Gedicht lautet: 
„Erwarte Dir im Leben 
nie Dankbarkeit noch Lob. 
Doch will man sie dir geben, 
Dann freue dich darob.“

Lieber Klaus Hübotter, 
Freuen Sie sich.

Jens Böhrnsen: Laudatio zur Ehrenbürgerschaft, 19.11.2010
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Sehr geehrter Herr Bürgermeister,  
sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 
sehr geehrte Mitglieder des Senats, 
sehr geehrter Herr Bürgerschaftspräsident, 
sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und 
Freunde!

„Leider kann man wahrhafte Dankbarkeit mit Worten 
nicht ausdrücken“ – so hat es Goethe gesagt. Deshalb 
will ich gar nicht erst versuchen, mich mit Worten für 
das Vertrauen zu bedanken, das Sie mir wegen und 
trotz meines bisherigen Lebensweges entgegenbringen, 
ein Vertrauen, das jedenfalls größer ist als mein Selbst-
vertrauen. Was Goethe auf die Frage geantwortet hätte 
„Wie denn soll man sich bedanken?“ steht bereits un-
missverständlich im Faust: allein durch  T u n . 

Also habe ich darüber nachgedacht, was eine solche 
Ehrenbürgerschaft bedeuten kann? Soll damit ein Bür-
ger für irgendwelche vergangenen Verdienste geehrt 
werden, oder wird ein Bürger mit diesem Titel betraut, 
um hinfort Ehre nicht für sich, sondern für die Stadt zu 
machen? 

Im ersteren Fall könnte er sich nun in seinem Glanze son-
nen und zur Ruhe setzen, im anderen Fall müsste er eine 
Verpflichtung auf sich nehmen und dürfte nicht einfach 
in Rente gehen. Für die lebende Ehrenbürgerin und die 

Klaus Hübotter: Ehrenbürgerschaft Dankesrede, 19.11.2010
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lebenden Ehrenbürger  unserer Stadt, Barbara Grobi-
en, Hans Koschnick, Bernd Hockemeier, Uwe Hollweg 
und Reimar Lüst, gilt genauso wie nun lebenslang für 
mich ausschließlich die zweite Alternative, und ich kann 
mir keine größere Ehre vorstellen, als mit einer solchen 
Verpflichtung belastet zu werden, und nur hoffen, dass 
ich dafür in den wenigen Jahren, die mir vielleicht noch 
verbleiben, einigermaßen gewappnet bin – zum Nutzen 
aller Bremer, denen ich mich jetzt noch enger verbunden 
fühle, den Deutschen, den Ausländern, den Armen, die 
es so nötig haben, und sogar den Reichen, die es ab 
und an auch nötig haben, wenn auch in anderer Weise. 
Vielleicht sind wir ja Ombudsleute besonderer Art, nicht 
gegenüber der Obrigkeit, sondern für die   g a n z e   
Stadt, für die Gesamtheit der Bürger  m i t   ihrer Obrig-
keit. 

Auf jeden Fall aber zwingt nun diese unabweisbare Ver-
pflichtung aus jeder Art Elfenbeinturm in die alltägliche 
Wirklichkeit, die wichtiger ist als alles andere. Für diesen 
Schicksals- oder auch Ritterschlag bin ich in meinem Al-
ter, in dem man sich so gern „in höhere Gefilde“ zurück-
zieht, besonders dankbar.

Klaus Hübotter: Ehrenbürgerschaft Dankesrede, 19.11.2010
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1993 – ich lebte damals erst knapp 30 Jahre in Bremen 
(heute sind es knapp ein halbes Jahrhundert) – habe ich 
einmal ein kleines Liebesgedicht an Bremen geschrie-
ben. Es stimmt noch heute in jeder Zeile:

Moderates Liebesgedicht
 
In Bremen lässt sich ganz gut leben 
es gibt nur selten Erdenbeben 
die Weser fließt zumeist nach Norden 
in Bremen gibt es keine Orden 
am Werder ist es wunderschön 
im Stadtwald kannst spazieren gehn 
sogar die Stadt hat schöne Ecken 
zur Not kann man sich auch verstecken 
in irgendeinem Schrebergarten 
und da auf bessre Zeiten warten 
die Leute hier sind sehr zivil 
Geld haben wenige zu viel 
es wird nur wenig angegeben 
wer freundlich ist, hat mehr vom Leben 
und die paar Nazis, die man hat  
die werden in der Stadt nicht satt 
die Senatoren laufen rum 
wie ganz normales Publikum 
man kann sich auch mal ohne Kragen 
und Schlips zum Bürgermeister wagen 
vielleicht ist anderswo mehr los 

Klaus Hübotter: Ehrenbürgerschaft Dankesrede, 19.11.2010
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die Stadt ist ja nicht grade groß 
doch grade das verschafft Dir Raum 
und hält die Großmannssucht im Zaum 
dass die bekannten Musikanten 
nie ihren Weg nach Bremen fanden 
ist eigentlich nicht zu verstehn 
ich will von hier nicht wieder gehn 
ich bin jetzt 30 Jahr in Bremen 
die lass  ich mir nicht wieder nehmen.

An einem schönen Oktobersonntag, 10.10.93

Als Barbara Grobien vor einigen Jahren Ehrenbürgerin 
wurde, hat sie, so hat man mir gesagt, zwei Wünsche 
geäußert. U. a. wünschte sie sich den Erhalt des Sen-
desaals. Ein frommer Wunsch, aber er wurde mit ihrer 
Hilfe sogar erfüllt. Nun möchte ich auch einen Wunsch 
äußern dürfen, einen noch viel größeren und noch viel 
frömmeren und dennoch hoffen, dass er sich ebenfalls 
erfüllt:

In erster Linie fühlen wir uns deshalb so wohl in Bremen, 
meine Frau und ich und unsere kleine Großfamilie, weil 
Bremen auch heute noch, ja heute sogar in hohem 
Maße, in der langen Tradition einer der liberalsten 
Städte in Deutschland steht. Und das schließt unabding-
bar, seit eh und je, die Fremdenfreundlichkeit ein. Ich 
wünsche mir also, dass die Bremer nicht nur auf ihren 
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Hafen und ab und an auf Werder Bremen stolz sind, 
sondern besonders darauf, dass wir in der Freien Hanse-
stadt Bremen der schandbaren Fremdenfeindlichkeit und 
dem primitiven Nazismus keinen Raum geben, und zwar 
nicht aus altruistischen, sondern aus ganz eigennützi-
gen Gründen. Es wäre absurd anzunehmen, wir selber 
könnten freiheitlich leben, wenn wir anderen die Freiheit 
nehmen, um sie mit unserer diffusen Leitplankenkultur zu 
missionieren. Es gilt, den Rückfall ins Mittelalter, zumin-
dest aber bis in die Zeit vor Lessing, Goethe und Fried-
rich dem Großen, aufzuhalten.   

Der Letztere schrieb bei seinem Regierungsantritt vor 
heute genau 270 Jahren die weltberühmten Worte: 

„Die Religionen müssen alle toleriert werden und 
muss der Fiscal (der Staat) nur das Auge darauf 
haben, dass keine der andern Abbruch tue, denn 
hier muss ein jeder nach seiner Fasson selig wer-
den.“

Sicher sind dieser große König und unsere größten Dich-
ter bessere deutsche Kulturträger als einige populistische 
Stammtischpolitiker.

Zusatzwunsch, konkret:

Falls die Neonazis aus ganz Deutschland, wie sie ge-
rade angekündigt haben, am 1. Mai in Bremen groß 
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aufmarschieren wollen, melde ich mich schon jetzt mit 
3 Generationen unserer Familie zur entschlossensten 
Gegendemo an, die diese Herrschaften je erlebt haben. 
Mein Wunsch ist, dass dann das ganze anständige 
Bremen aufsteht, Bremen-Nord, -Mitte, -Süd, -West, und 
-Ost, die Gewerkschaften, die Kirchen, die Schulen 
und Universitäten, gleichermaßen alle demokratischen 
Parteien, Jung und Alt, dass an vielen Häusern schwarz-
rot-goldene Fahnen wehen - und diese hirnverbrannten 
Verfassungsfeinde unmissverständlich wahrnehmen 
müssen, dass sie in Bremen nichts zu suchen haben und 
nichts finden.

Vielen Dank!

Hü.

Klaus Hübotter: Ehrenbürgerschaft Dankesrede, 19.11.2010
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Meine sehr geehrten Damen und Herren,

ich gratuliere der „Hochschule für Künste“ zu ihrem 
neuen Ehrensenator – und ich freue mich sehr, dass es 
Klaus Hübotter ist. Beide haben, glaube ich, einander 
verdient. Es gibt wenige Zeitgenossen, in denen so wie 
bei ihm so mannigfaltige Talente, Interessen und ein so 
aufrechter Charakter sich vereinen, wie den gelernten 
Juristen und späteren Kaufmann Klaus Hübotter. Er ist, 
von Anfang an, ein Weltverbesserer, zudem ein uner-
müdlicher Kulturstifter – nur dass üblicherweise gewiss 
nicht alle ihm das anfangs auch zugetraut haben.

1930 als Spross einer von Architektur geprägten Fa-
milie in Hannover geboren – der Vater ein gerühmter 
Garten- und Landschaftsplaner, der Bruder ein bald 
angesehener Architekt – hatte er nach dem Abitur 1949 
etwas ganz anderes im Sinn. In Göttingen, dann in 
Tübingen studierte er zunächst Naturwissenschaften, 
schließlich in Hamburg Jura – bis zum 1. Staatsexamen. 
Da ihm das zweite – seinem damaligen, aufrichtigen 
kommunistischen Engagement in der FDJ und KPD zufol-
ge –  verweigert wurde (und damit der Staatsdienst als 
Richter oder Staatsanwalt), promovierte er glanzvoll mit 
einer Dissertation über „Rechts- und Organisationsfragen 
beim Bau neuer Gemeinden in der Bundesrepublik“ zum 
Doktor der Jurisprudenz. Sie wurde bald ausgezeichnet 
- und vom Bundesbauminister veröffentlicht. 1962 wurde 
er dann zunächst Filialleiter einer Hamburger Bauträger-

Manfred Sack: Ehrensenator HFK für Klaus Hübotter, 11.2.2012
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fima in Bremen, zwei Jahre drauf gründete er hier seine 
eigene Makler- und Bauträgerfirma, kurzum: Jetzt war er 
ein Bau-Kaufmann.

So harmlos ging das freilich alles nicht zu. Man muss, 
um ihm gerecht zu werden, natürlich sein politisches, 
dem Kommunismus zuneigendes Engagement erwähnen, 
das sich von jeher zu seinem Gemeinsinn zu erkennen 
gibt – im Bestreben, dass das, was er tut und zuwege 
bringt, der Allgemeinheit, mithin unserer Gesellschaft 
dienlich sei. So muss man seinen Traum von einer „neu-
en Art von Sozialismus“ erwähnen.

Als Student war er der Freien Deutschen Jugend, dann 
der Kommunistischen Partei Deutschlands, der KPD 
beigetreten, blieb ihr selbst nach ihrem Verbot 1951 
treu, wurde deswegen 1953 verhaftet, schließlich wegen 
„Staatsgefährdung“ zu anderthalb Jahren Gefängnis ver-
urteilt; neun Monate verbrachte er in Einzelhaft, wurde 
1955 / 56 „zur Bewährung“ entlassen. Zuvor hatte er 
längst den „Studentenkurier“ gegründet, aus dem 1955 
die viele Jahre lang sehr beachtete radikalsozialistische 
Kulturzeitschrift „konkret“ wurde – ihr Titel gehört ihm 
heute noch, obwohl die Betreiber ihm fremd geworden 
sind.

Damals lernte er auch den 1885 geborenen jüdischen 
Schriftsteller Kurt Hiller kennen, der nach dem Ersten 
Weltkrieg führend in der sozialistischen Friedensbewe-

Manfred Sack: Ehrensenator HFK für Klaus Hübotter, 11.2.2012
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gung war, später dafür stritt, die Literatur, wie er‘s formu-
lierte, „in den Dienst politischen Eingreifens“ zu stellen. 
1933 kam er ins KZ, konnte später emigrieren, wurde 
1956 Präsident des Neusozialistischen Bundes – und 
dichtete. Klaus Hübotter hat in drei Bänden seine Korres-
pondenz mit diesem literarischen Aktivisten veröffentlicht.

Um 1962 wurde aus Klaus Hübotter, wie gesagt, ein 
Kaufmann. Über einen Freund lieh er sich 10.000 Mark 
und gründete seine Firma. Bald darauf hatte er, entwor-
fen vom blutjungen Architekten Meier-Burg, der gera-
de die TU absolviert hatte, sein erstes Haus zustande 
gebracht. Für dieses Bauwerk gilt nun, so wie für alle 
Bauten, die er in offensichtlich ersprießlicher Zusammen-
arbeit mit seinen Architekten errichtet, gerettet, für neue 
Nutzungen erneuert, umgebaut, erweitert hat, seine 
Erfahrung, die doch auch einen ästhetischen Ehrgeiz 
erkennen lässt, nämlich: „Man hinterlässt immer seine 
Handschrift“.

Es sind, was Wunder, eine ganze Menge Bauten, und 
nicht wenige darunter sind, unübersehbar, stadtbildprä-
gend – was darauf hindeutet: dass in dem Bauunterneh-
mer Klaus Hübotter von jeher ein verantwortungsvoller 
Bürger steckt. So geschieht es, dass manch einer in ihm 
eher einen Bau-Herrn als einen Baumakler, einen Bauun-
ternehmer zu erkennen glaubt.

Manfred Sack: Ehrensenator HFK für Klaus Hübotter, 11.2.2012
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Seine Devise ist – so, merkt er an, wie für Goethe, der 
den Mailänder Dom nicht leiden konnte – Einfachheit. 
Das wissen auch die Architekten, die für ihn arbeiten, 
denen er gleichwohl ihre Freiheit lässt. So hängt er an 
der klassischen Moderne, nennt, natürlich, das Bauhaus, 
aber zum Beispiel auch den Architekten Heinrich Tes-
senow - und nicht nur, weil seine Eltern im Tessenowweg 
wohnten, sein Vater mit der Tessenow-Medaille, sein 
Bruder mit dem Tessenow-Preis ausgezeichnet worden 
sind, sondern: weil ihm die Klarheit der Moderne im-
poniert, die Postmoderne ihn hingegen abstößt. Und so 
finden sich denn in der staunenswerten Sammlung seiner 
gedruckten Lebensweisheiten Aphorismen wie diese: 
„Architektur hat viel mit Geld zu tun, aber wenig mit viel 
Geld“.

Oder: „Es gibt einige Bauten in Bremen, die ich so gut 
finde, dass ich mich ärgern würde, wenn sie von ande-
ren gebaut worden wären.“

Und: „Es kann manchmal schöpferischer sein, ein altes 
Gebäude zu erhalten, zu pflegen, vorsichtig neuen Be-
dürfnissen anzupassen, als ein neues zu bauen.“

Sodann: „Mit viel Geld können nur große Könner um-
gehen. Aber diese Könner können auch mit sehr wenig 
umgehen.“

Manfred Sack: Ehrensenator HFK für Klaus Hübotter, 11.2.2012



150

Und weiter: „Einer architektonischen Erfindung, die 
ausschließlich ästhetisch begründet wird, sollte man mit 
äußerstem Misstrauen begegnen.“
Oder: „Der Zwang zu kostengünstigem Bauen führt – oft 
– zu guter Architektur.“

Und schließlich: „Die schlimmste Korruption auf dem Bau 
ist nicht die Bestechlichkeit, sondern der Kniefall vor dem 
absolut brutalen, schlechten Geschmack der Mehrheit 
- und deshalb gibt es keine wichtigere Aufgabe für die 
Architektenschaft und die Architektenausbilder, als die-
ser majoritären Verderbnis entgegen zu wirken.“

Also fragt er auch: „Wie entsteht gute Architektur?“ Sei-
ne Antwort: „Ganz einfach: Ganz einfach!“

Freilich, fügt er seine Erfahrung hinzu: „Nichts ist schwie-
riger als Einfachheit.“

Er ist, gottlob, ein Virtuose erstklassiger Einfachheit. 
Doch nicht nur dies ist es, was sein Tun bestimmt, son-
dern zugleich ein nicht alltägliches Verantwortungsge-
fühl. Sein Gemeinsinn zeigt sich in allen seinen Handlun-
gen: Er denkt an sich selbst, indem er an andere denkt. 
Und das geschieht ganz besonders bei Bauprojekten, 
die der Allgemeinheit dienen. Ihre Qualität gibt sich zum 
einen in ihrer Gebrauchstüchtigkeit zu erkennen – zum 
anderen aber eben auch in ihrer architektonischen Kraft, 
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ihrer visuellen Wirkung auf die Stadt und die Allgemein-
heit der Bürger.
Wir brauchen uns nur das Bauwerk, in dem wir uns 
befinden, vorzunehmen, innen wie außen mitsamt seiner 
Umgebung, mit dem Ort, den es einst geprägt hat. Es ist 
mit seinen 406 Metern Länge zugleich Symbol  dieses 
ganzen Stadtteils und seiner herausfordernden Wieder-
belebung.

Dramatischer noch geschah es mit dem von 1880 an 
entstandenen, in den 70er Jahren stillgelegten Schlacht-
hof, den abzureißen der Bremer Senat vorhatte. Noch 
eben hatten kulturell interessierte linke Jugendgruppen 
eine Chance gesehen, sich künftig darin entfalten zu 
können. Doch Senat wie Baubehörde waren strikt dage-
gen, und so geschah in den Ferien der Abriss. Auf einen 
Schlag waren drei Viertel des Komplexes zerstört – doch 
dann gelang es wunderbarerweise ein paar Jahre drauf, 
die stehen gebliebene Kesselhalle und den Wasserturm 
zu bewahren und für die ehrgeizigen Pläne der beherzt 
mit anpackenden jungen Leute herzurichten – dank dem 
leidenschaftlichen Engagement des Bauunternehmers 
Klaus Hübotter. Und so entstand eine der ersten Kulturfa-
briken Deutschlands. Jährlich zählt man gut 200 Veran-
staltungen.

Und das „Bamberger Haus“? Es war Bremens erstes 
Hochhaus, errichtet gegen Ende der 20er Jahre im Stil 
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der norddeutschen Moderne, ein Kaufhaus, eine das 
Stadtbild prägende Sehenswürdigkeit, darin die ers-
te Rolltreppe der Stadt. Der jüdische Bauherr wurde 
von den Nazis in die Emigration getrieben, seine Frau 
brachte sich um, im Krieg wurde das Gebäude von 
Bomben schwer beschädigt, in der Nachkriegszeit ohne 
erkennbaren Ehrgeiz wieder hergestellt, war alsbald so 
marode, dass man an Abriss dachte. Gottlob weckte 
das schäbige Drama die Aufmerksamkeit Hübotters und 
seiner Architekten Schomers und Schürmann, viereinhalb 
Millionen wurden investiert – seitdem ist es neuerlich ein 
architektonisches Prachtstück, Paradies der Volkshoch-
schule. Klaus Hübotter sah darin „eine Art von Wieder-
gutmachung“.

Nun könnte man vieles mehr erwähnen, das ehemalige 
„Haus Vorwärts“ etwa, längst das meist-frequentierte 
Wissenschaftszentrum, genutzt von zehn gemeinnützi-
gen Institutionen. Oder die imponierende Villa Ichon, die 
die Stadt ebenfalls loswerden wollte – einem schäbigen 
sechsstöckigen Mietshaus zuliebe. Klaus Hübotter rettete 
die Villa, verwandelte sie in einen ungemein lebendi-
gen, atemberaubend erfolgreichen Ort für Kunstdarbie-
tungen von vielerlei Art – in dem, keineswegs zufällig, 
zum ersten Mal „im Westen“ auch Künstler der DDR 
einen würdigen Auftritt hatten. Schon in den ersten zehn 
Jahren zählte man einige tausend Veranstaltungen, an 
denen gut 100.000 Besucher teilnahmen.

Nicht zuletzt muss noch von Riga die Rede sein – zum 
einen, weil es im 12. Jahrhundert der Bremer Geistlich-
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keit eingefallen war, einen Augustinermönch als werben-
den Botschafter dorthin zu senden; und alsbald erschien 
dort ein Bremer Chorherr mit einem Heer von Glaubens-
kämpfern mit Kreuz und Schwert – die schließlich den 
Grund für die Stadt Riga legten.

In der lettischen Metropole also ereignete sich sodann 
die Rettung des wohl wichtigsten historischen Ortes der 
Stadt: des verfallenden, von Abriss bedrohten Konvent-
Hofes - einer dicht gedrängten Versammlung historischer 
Wohn-, Wirtschafts-, Koster-, Hospital und Speicherbau-
ten - und ein Hotel ist dort auch entstanden. Die Rigaer 
waren begeistert mit von der Partie – und sind stolz auf 
die gerettete, wiederbelebte Historie.

Bleibt schließlich zu erwähnen, dass Klaus Hübotter mit 
dem Deutschen Preis für Denkmalschutz geschmückt 
wurde, als erster die Bremer Auszeichnung für Baukultur 
erhalten hat, dass man ihn zum Professor ernannt hat 
und zum Ehrenbürger Bremens.

Damit bin ich am Ende – obwohl ich noch lange fort-
fahren könnte. Wie also aufhören? Am besten mit einer 
Hübotterschen Weisheit. Sie lautet so:

„Geld ist nur unappetitlich, solange es Geld bleibt. Wird 
es umgesetzt in gutes Essen und gute Taten, dann ver-
wandelt es sich in gutes Leben.“

Haben Sie Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Manfred Sack: Ehrensenator HFK für Klaus Hübotter, 11.2.2012
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