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Ob Stahlbetonkonstruktionen, Spritzbeton, Betonfertigteile oder Ortbeton
vorsatzschalen: Gekonnt bespielen Kersten + Kopp Architekten BOA aus
Berlin beim Haus der Jugend in Hamburg die Klaviatur der Betonbauweise
und erhielten dafur beim Architekturpreis Beton eine Anerkennung.
A rchi te kten:
Kersten • KOfJp A rc hitek te n BDA, Berl on

Das neue Juge ndzent rum in Ham burg
W ilhelm sburg gilt als Auft akt einer Reihe
von Bauten der Internationalen Bauaus
stellung IBA, die ab 2013 den sud liche n
Hamburge r Stadtt eil als Neue M itte W il
helm sbur g an das urbane Zentrum der
Hansestadt andoeken sollen.
Ais sogenannte .M etropolen-lbn" ver
such t die Ham burger IBA mit ihrem
Sprung nach Suden gegen satzliehe He-
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rausforderungen der Stad t zu mei stern.
Die Hansestadt rnochte naehha ltig w aeh
sen, M igranten integrieren und die Vielfalt
der Kulturen aueh in einem qrofseren stac
tisehen Radiu s erhalten. Dabe i stellt sich
Ham bur g der Aufg abe, auf den zentral ge 
legenen, stur rntlutqofahrdeten Elbinseln
tlachensparend w eiterzubauen. Hier, w o
sich Industriean lagen breit machen, w o
larm ende Schne llstrafsen unm itt elbar an

W ohngegende n grenzen, ist, so ver
sprieht die IBA Brosch ure Lesern und Bur
gern der Stad t, Platz fu r eine behutsame,
aber gleieherm aGen gr oG ang elegte , ur
bane Erw eiterung.
Smar t-M ateria l-Hou ses, Smart-P riee
Hou ses, Hybrid-H ouses oder Wat er Hou
ses allesarnt Projekte mit kli ngenden Be
zeichn ungen sollen in den nachsten bei
den Jahren vor Ort Form annehm en und

Klett erw and aus Beton,
tanzende Stahlbetonstutzen
und einqe hanq t e Halfpipe
korr espondieren mit einer
dyn amischen Architektur.
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Grundrisse.
Zeictmuncen: Kersten .. Kopp Archnektnn

m it den Themen Freizeit. Sport und Wei
terbildung den diffu sen inneren Stadtr and
einbinden. A is eines der An kundiq unqs
projekte bildet das bereits im Septemb er
2010 eingewe ihte Haus der Jugend - so
unkaprizios sein Name auch ist - einen ar
chiteklon isch bemerkenswe rten Schwer
punk t fur die Jugendarbeit

Haus der Jugend
1m uneinh eit lichen Stadtqefuqe bildet
das Haus der Jugend zusam men m it der
benachbarten M axim ilian-Kolbe-Kirche
und dem neuen gem einsame n Stadtpl atz
eine Insel.
Der Bau ist, w ie es die Jury des A rch i

Tatsachlich regen die Berliner Architekten
Kersten + Kopp m it ihrem Gebaude zu
sportlichen A ktivitaten an, errnoq lichen
ungezwu ngene Bew egung und Begeg
nungen junger Menschen unterschied li
cher Herkunft. Mit " beispielhafte r Leich
tig keit und Lebendigkeit " wird ihr Projekt
dieser Bauaufgabe gerecht Zum Nutzen
aller, so die Ju ry, gelang in der aufserst he
terogenen Struktu r des Stadtt eils die Ver
zahnung mit einer Umgebung , deren
Oualitst vermu tlich meist unerkannt blei
be. " Den A rchitekten des Hauses der Ju
gend ist es ge lung en, diese Bezuqe auf
zunehm en und in der eigenen Archi tektu r
zu potenzieren. "

t ekturpre ises Bet on 2011 bei d e r Be

qrundun q sei ne r Anerkennun g f o rmu 
lierte, .Jrn besten Sinne ein e he it er e,
ab er a uc h komplexe Collag e unter
s chi edl icher N utzungen, Form en , Far
ben und A rch it ekturen ."

Bespielbare Sportstatte
Seine skulpturale Ausbildung erhalt das
Haus der Jugend du rch die additive An
ordn ung unt erschiedlic her Spon elemen te
wi e der eingehii ngten Halfpipe. dem Klet

tertu rm mit Iasset tierter Spritzbetonfassa
de und dem aus dem Volumen des Bau
korpe rs ausgesch nittenen 6 m hohen
Raum fur das Aufsenspo rtleld . Diese Be
standteile sind Teil des Bauwe rks und defi
nieren es. nach Vcirs tellung der Archit ek
ten, gleichsam als Sportqe rat. Sie glieder
ten den dreigeschossigen Baukorper in of
fene, kom m unikative und geborg ene Be
reiche und sch ufen eine Vielzahl raurnlich
differenzierter Situationen. Nach Art einer
"promenade architec turale" ergeben sich
im Innern vielfii ltige Durchblicke; sie er
leic htern die Orientierung und Kontakl
zwisc hen den Jugendlichen. 1m Eingangs
bereich ordneten die Architekten neben
dem Cafe belebie Funktionen w ie Raurne
fUr Fotolabor, Werken oder etwa M usik
studio an. Ais Nahtstelle und Verteiler
dient eine kommun ikativ e, dreigeschossi
ge Halle. die im ersten Obergeschoss eine
M ult ifunklionshalle erschliefst.
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