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Kalifornische Moderne in Schleswig-
Holstein

In der reizvollen Heide- und Waldland-
schaft nördlich von Hamburg bei Quickborn 
entstand im Auftrag der Betreuungs- und 
Wohnungsbaugesellschaft (BEWOBAU) 
ab 1963/64 eine Bungalow-Siedlung nach 
amerikanischem Vorbild. Architekt war Prof. 
Richard Neutra (1892-1970) in Zusammen-
arbeit mit dem Hamburger Gartenarchitek-
ten Gustav Lüttge (1909-1968). Sie entwar-
fen über 10 verschiedene Typen von Häusern 
mit dazugehörigen Gartenhöfen, die wie in 
einem Baukastensystem individuell zusam-
mengestellt werden konnten. Entstanden 
sind ein- und zweigeschossige Flachdach-
bungalows, wie sie in den USA schon damals 
üblich waren. Eine typgleiche Siedlung wurde 
in Frankfurt Mörfelden–Walldorf realisiert. 
Von den insgesamt 190 in Hamburg geplan-
ten Wohneinheiten entstanden 67, während 
in Mörfelden–Walldorf 42 von 104 ange-
dachten Wohneinheiten umgesetzt wurden. 
Kennzeichen beider Siedlungen sind: - eine 

einheitliche, modulartige Verwendung in-
dustriell gefertigter und genormter Materiali-
en  und Ausstattungselemente, wie z.B. qua-
dratische Beton-Platten, Stabgitterzäune und 
Eternit- Rank-Zäune oder Beet-Einfassungen 
aus Waschbeton - Funktionale individuelle 
Variabilität- orthogonale, asymmetrische 
Grundrissgestaltung der Wegeführung und 
Terrassen - Durchdringung von Außen- und 
Innenraum („Prinzip des fließenden Raums“)- 
Licht-Schatten, Beleuchtungsgestaltung mit 

Beranktes „Spider-Leg“  
von Neutra mit Glaswänden und 
Wasserbassin

Nach den verheerenden Zerstörungen des 
2.Weltkrieges bestand die neue Bauaufgabe 
(„Der Auftrag für morgen“, Buchtitel von 
Richard Neutra) darin, einer immer breiter 
werdenden Mittelschicht neue Wohnhäuser 
mit zugehörigen Wohngärten („Gartenhöfe“ 
genannt) im Grünen, in einer gewachsenen 
Landschaft mit verkehrsgünstigem Anschluss 
an die Großstadt zur Verfügung zu stellen. 
Die Erfüllung ganz individueller Wohnbe-
dürfnisse gemäß den neuen demokratischen 
Ideen stand dabei im Vordergrund.

ABBILDUNG unten:

Die Siedlung  kurz nach der 

Fertigstellung

dem Ziel, eine sich stets wandelnde Umwelt 
zu schaffen - extensives Farbenspiel der Ge-
hölze mit vorwiegend exotischen Gehölzen, 
Winteraspekt durch Immergrüne - zwingen-
de „absolut räumliche“ Einheit von Architek-
tur und Garten - Spiel mit den Gegensätzen 
von formalarchitektonischer Gestaltung 
aller Elemente und der Einbettung in die 
naturnahe Landschaft, die topografisch und 
pflanzlich nur da verändert wird, wo es für 
die Nutzung erforderlich ist.

ABBILDUNGEN:

Beranktes „Spider-Leg“ von 

Richard Neutra mit 

Glaswänden und vertieft 

liegendem Wasserbassin in 

einer unregelmäßigen 

L-Form kurz nach der 

Entstehung und heute;

S/W Foto Otto Reinländer
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Gartenplan von Gustav Lüttge – 
fließender Übergang vn Innen- und 
Außenraum. 

Entsprechend dem funktionalistischen Prin-
zip der Moderne, dass Innen- und Außen-
raum gleichwertig nebeneinander stehen, 
entstanden Wohn- und Gartenräume, die 
denselben architektonischen Raumideen 
unterlagen. Die Räume fließen ineinander 
über: an der Wohnstraße liegt ein grüner 
Vorgarten ohne Zaun, eine Zufahrt führt zur 
Garage, die rückwärtig in einen Küchenhof 
überleitet, in den die Glasfront der Küche des 
Wohnhauses hineinreicht. Vom Wohnzimmer 
aus kann man durch riesige Glaswände mit 
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Anlässlich der Unterschutzstellung der 
Siedlung 2005/06 wurde die Siedlung 
in Quickborn aufgrund ihrer die Kultur-
landschaft prägenden und städtebaulich 
besonderen Bedeutung als herausragen-
des Beispiel einer Siedlung der Nach-
kriegsmoderne in einem Gutachten als 
Handreichung näher untersucht. Einzelne 
Gärten konnten dafür besichtigt werden. 
Der Gesamtplan verdeutlicht, dass die 
Erschließung des Gesamtgeländes aber 
auch die vorgefundenen Landschaftsstruk-
turen (Knicks) und topografischen und 
natürlichen Bedingungen, den Zuschnitt 
der einzelnen Parzellen bestimmten. Im 
Gegensatz zur heute üblichen Vorgehens-
weise wurde nicht ein Bebauungsplan über 

ein Gelände starr übertragen. Stattdessen 
platzierte man in die vorhandene Topografie 
und Vegetation der Landschaft Wohnhäuser. 
Deren funktionelle Gartenräume greifen 
so ineinander, dass kein parzellenmäßig 
abgegrenztes Kleingartengefühl aufkommt,  
sondern der Eindruck entsteht, in einem grö-
ßeren landschaftlichen Zusammenhang eine 
Heimat gefunden zu haben.

Schiebemechanismus die befestigte Terrasse 
betreten, die einen Blick über den eigent-
lichen Wohngarten mit einem Rasenstück 
ermöglicht, das mit architektonisch gefassten 
Zierbeeten umschlossen ist. Bestimmend für 
das Raumgefühl ist als längste Ausdehnung 
des Raumes, die Diagonale. Die Grenzen 
des Grundstücks sind so bepflanzt, dass feste 
Grenzziehungen nicht sichtbar sind – man 
hat das Gefühl, im Grünen zu Wohnen – ein-
gebettet in eine Landschaft, die verbunden 
ist mit funktionalen Grünräumen.

ABBILDUNG:

Typ D, Ansicht

Handskizze von 

Richard Neutra

Die Aufgabe der Handreichung ist es, den 
Immobilienbesitzern für die denkmalgerech-
te Pflege und Entwicklung der Siedlungs-
gärten eine Orientierung zu geben. Die 
modulartigen Gestaltungselemente werden 
als eine Art Katalog dargestellt und beschrie-
ben. Des Weiteren werden Ansprechpartner, 
Lieferadressen u.a. benannt.



Beispiel einer denkmalgerechten 
Sanierung

Vorgefunden wurde ein Haus, dessen 
Grundriss mittlerweile verändert worden 
war. Verloren ging dadurch das für die 
Siedlung typische Spider-Leg. Der Garten 
war in seiner Struktur und Ausstattung noch 
weitestgehend erhalten. Die heutige mas-
sive Abgrenzung zur Straße hin stammt von 
den Vorbesitzern. Diese ersetzten auch die 
Waschbeton-Platten durch einen Klinker-
Belag. 

Zielkonzept mit Realisierung

• Wiederherstellung der Zufahrt als be-
    kieste Auffahrt mit Hauszugang aus 
    Betonplatten 50/50/7 mit anthrazit-
    farbenen Plattenbändern 25/50/7; hell 
    und dunkel, halber Verband, in Anleh-
    nung an das Ursprungskonzept; mit Neu-
    organisation des Müllstandorts
• Neuanlage eines  quadratischen Wasser-
    beckens mit Waschbetonkante, 
    125 x 125 cm in Anlehnung an das 
    terrassennahe Staudenbeet; viele schöne 
    Beispiele solcher Wasserbecken und 
    Vogeltränken sind von Lüttge gestaltet 
    und veröffentlicht worden, so auch in der
     Neutra-Siedlung; diese Wasserbecken 
     sind typisch für Lüttges Planungen
• Entnahme einzelner Gehölze und Neu-
    planung der Staudenpflanzungen
• Neuplanung und Ergänzung einer Sicht-
    schutzwand zum nördlichen Nachbarn in 
    Verbindung mit einem Abstellraum 
    (Gartengeräte und Fahrräder), in der   
    Originalbauweise der vorhandenen 
    Rankwände
• Neuanlage eines Schattenstaudenbeets 
    im Küchenhof mit Waschbetonkante
• Neuer Belag im Küchenhof aus vorhan-
    denem Klinkerpflaster ergänzt mit Wasch-
    betonplatten 50/50/7 mit anthrazitfarbe-
    nen Plattenbändern 25/50/7; hell und 
    dunkel, halber Verband
• Ersetzen der vorhandenen Rankgitter 
    durch solche aus Holz in Originalbauwei-
    se mit Vierkanthölzern 200/ 2,5/ 2,5 cm 
    und Distanzklötzchen

ABBILDUNG:

Beispiel eines Wasserbeckens; 

es handelt sich hierbei um eine Neugestaltung in Sinne Lüttgens.

ABBILDUNG
:

Lange Rasenachse mit Betonung der Diagonalen;

Staudenbeet mit schwebender Einfassung aus Waschbeton

ABBILDUNG:

Bekiester Einfahrtsbereich mit einseitig geführtem Plattenstreifen

Bauherr: Privatkunde
Planung und Realisierung: 2015
Baukosten KGR 500: rd. 80.000  EUR
Gudrun Lang Freie Landschaftsarchitektin
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