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AuftraggeberKonzept

Art

Standort

Wettbewerb

Realisation

Partner

Projektzeitraum Größe

volKsWaGen aG

autostadt GmbH

Autostadt, Wolfsburg

YIN UND YANG

Henn arcHiteKten, müncHen

ausstellunGen & freiZeit

WolfsburG, deutscHland

1. Preis, 1997

Wes & Partner

Wes landscHaftsarcHiteKtur

seit 1997 280.000 m²

im Gegensatz zu den durch linearität, ordnung und 
ruhe (Yin) geprägten baulichen schichten nördlich 
und südlich, strahlt der Park eine kreative lebendigkeit 
(Yang) aus. dem Prinzip eines japanischen Gartens 
folgend, ist die landschaft  verdichtet, kontrastreich 
und bildhaft.
in dieser landschaft liegen die sehr individuell ge-
stalteten markenpavillons. die solitäre anordnung der 
Pavillons im Garten erlaubt eine maximale entfaltung 
der architektur. die landschaft ist das verbindende 
element. durch den Wechsel von Wasser und land, 
dem wohl stärksten bild der natur ist es möglich, je-
dem Pavillon eine hervorragende lage anzubieten. die 
Topografie umfließt die Gebäude, bindet sie ein und 
grenzt sie gegeneinander ab. Die homogene Bepflan-
zung mit hochstämmigen Kiefern stärkt das gemein-
same thema des Parks und überspielt angenehm die 
nähe der Gebäude zueinander.
als Kommunikationsplattform des volkswagenkon-
zerns macht die autostadt in Wolfsburg unter dem 
motto „menschen, autos und was sie bewegt“ die Wer-
te des Konzerns und das thema mobilität in all seinen 
facetten erlebbar. die ca. 28 ha große lagunenland-
schaft bildet den rahmen für vielseitige attraktionen. 
Seit Eröffnung im Jahre 2000 findet eine kontinuier-
liche betreuung bei optimierungen im Park, events, 
baulichen und landschaftlichen ergänzungen statt. die 
anforderung, ein Gleichgewicht von architektur und 
landschaft herzustellen ist noch heute ein wichtiger 
aspekt bei der integration von neuen themen im Park.
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Publikationen

buch / dissertation „Corporate Landscape“
autorin: nicole uhrig
Wissenschaftlicher verlag berlin, 2012

Zeitschrift „merian extra: autostadt in Wolfsburg“ Von der Kohlehalde zur Boomtown
autoren: martin tschechne + manfred bissinger 
Jahreszeiten verlag, 63.2010

buch Erlkönig/Prototypes
Herausgeber: autostadt GmbH
dumont buchverlag, 2009

buch Bodenbeläge im Freiraum
autoren: Günter mader + elke Zimmermann
deutsche verlags-anstalt (dva), 2009

buch Wolfsburg: Die Stadt
autorinnen: simone neteler + birgit schneider-bönninger
appelhans verlag, 2009

Wanderausstellung Typisch Wolfsburg! Vom Werden einer neuen Stadt. 1938 - 2008
deutsches architekturzentrum (daZ)
Phæno Wolfsburg, 2006 + deutsches architekturzentrum (daZ) berlin, 2008

buch Avant Gardeners 
autoren: tim richardson + martha schwartz
thames & Hudson ltd london (uK), 2008

fachzeitschrift “international new landscape” (cn) Magical Lighting Landscape
china int. book trading corp (cn), 1.2007

Wanderausstellung 5 German landscape architects
Goethe institut Peking und aedes berlin
Goethe institut Peking (cn) und aedes berlin, 2005

buch Handgezeichnete Visionen: Eine Sammlung aus deutschen Architekturbüros
autor: Jonathan andrews
verlagshaus braun, 2004

fachzeitschrift „Garten + landschaft“ Lichtkonzepte Wolfsburg: Autostadt im Lichterglanz
autorin: Gesa loschwitz
callwey verlag, 2.2001

fachzeitschrift „Garten + landschaft“ Autostadt Wolfsburg
autor: robert schäfer
callwey verlag, 8.2000

fachzeitschrift „la landschaftsarchitektur“ Autoträume: Sanfte Hügel und große Kiefern.
autorin: imma schmidt
callwey verlag, 6.2000

buch Zwischenzeit – Zwischenraum
autoren: thomas Huber, Julian opie + Hinnerk Wehberg
Kulturdezernat der stadt Wolfsburg, 2000
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Publikationen

tageszeitung „Wolfsburger allgemeine Zeitung“ Autostadt: Volkswagen ist ein großer Wurf gelungen
madsack GmbH & co. KG, 16.05.2000

fachzeitschrift „bauwelt“ Infotainment in Wolfsburg. Das VW-Großprojekt „Autostadt“
autor: dietmar brandenburger 
bauverlag bv, 17 + 18.1998

1. Internationaler Preisträger les victoires du PaYsaGe 2014
französicher Gartenbau-verband val`Hor

Auszeichnungen
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Bilder zum Projekt
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Bilder zum Projekt
Jahr 2000

Jahr 2019
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Impressum

Wes GmbH
landschaftsarchitektur 

Geschäftsführende Gesellschafter:
Peter schatz
Wolfgang betz
michael Kaschke
Henrike Wehberg-Krafft
claus rödding

amtsgericht Hamburg Hrb 100420

inhaltlich verantwortlicher gemäß § 55 abs. 2 rstv:
Wolfgang betz

die berufsrechtlichen regelungen sind geregelt in:
(1) baukammerngesetz HH (bauKaG HH)
(2)  durchführungsverordnung zum  

baukammerngesetz (dvo bauKaG HH)
(3) Hauptsatzung der architektenkammer HH

die berufsrechtlichen regelungen können über  
die Webseite der Hamburgischen architektenkammer  
www.akhh.de / Kapitel: recht  eingesehen und  
abgerufen werden.

die gesetzliche berufsbezeichnung „landschaftsar-
chitekt“ wurde in deutschland erworben von Wes & 
Partner Gbr durch eintragung in die architektenliste  
der Hamburgischen architektenkammer.

Hamburgische architektenkammer
Grindelhof 40
20146 Hamburg
telefon: +49 (0)40 441841-0
telefax: +49 (0)40 441841-44
info@akhh.de
www.akhh.de

Urheberrecht 

die durch die Wes GmbH landschaftsarchitektur 
erstellten inhalte und Werke unterliegen dem deut-
schen urheberrecht. die vervielfältigung, bearbeitung, 
verbreitung und jede art der verwertung außer-
halb der Grenzen des urheberrechtes bedürfen der 
schriftlichen Zustimmung des jeweiligen autors bzw. 
erstellers.

Bildrecht

die Wes GmbH landschaftsarchitektur besitzt für 
das gesamte abgebildete bildmaterial die uneinge-
schränkten oder einfachen nutzungsrechte. 

Wir sind im rahmen der nutzung des externen bild-
materials von sämtlichen ansprüchen dritter befreit. 
für die durch Projektpartner zur verfügung gestellten 
bilder übernimmt die Wes GmbH landschafts-
architektur keine Haftung. mit der bereitstellung von 
bildmaterial durch die Projektpartner versichern diese, 
dass sie über das bildmaterial frei verfügen können, 
dass es frei von rechten dritter ist und abgebildete 
Personen mit der Veröffentlichung einverstanden 
sind, ohne dass hierfür irgendwelche vergütungen zu 
zahlen sind.

Bildnachweis

marion beckhäuser für autostadt GmbH
www.marionbeckhaeuser.de

rainer Jensen für autostadt GmbH
www.rainerjensen.de

Jörg modrow für autostadt GmbH
www.modrowgrafie.de

nils Hendrik müller für autostadt GmbH
www.nilshendrikson.de

marc-oliver schulz für autostadt GmbH
www.moschulz.de

matthias leitzke
www.photodesign-wolfsburg.de

frank thiel für autostadt GmbH

lagepläne: Wes & Partner, 
Wes landschaftsarchitektur
www.wes-la.de


