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Der Anlass für das Vorha-
ben der Blauen Karawane 
war die Planung der 
Entwicklungsgesellschaft 
Hafenkante, die in ihrem 
Prospekt ankündigte:
„An der Hafenkante 
werden Dienstleister, 
Gewerbetreibende und an 
originellen Wohnformen 
Interessierte … wechsel-
seitig verträgliche Nach-
barschaften und anspre-
chende Architektur mit 
einmaligem Wasserbezug 
fi nden.“ 
Der Wandel von Arbeit 
und Gesellschaft ist eines 
der beherrschenden 
Themen unserer Zeit 
- nicht nur in Bremen, 

aber hier besonders 
bei der Planung der 

Überseestadt. 

Das BlauHaus an der Hafenkante
Gemeinschaftliches Leben, Wohnen, Arbeiten

Integratives 
Mehrgenerationen-
Projekt

Kristallisationspunkt 
für das Wachsen eines 
nachbarschaftlichen 
Milieus im neu 
entstehenden Stadtteil

Forum für 
sozialpolitische, 
kulturelle und 
psychiatrie-alternative 
Projekte im Bremer 
Westen

Ein mit diesem Wandel in 
Zusammenhang stehen-
des Signal ist der erkenn-
bare Trend, hilfebedürftige 
Menschen nicht immer 
weiter in Heimen oder 
Anstalten unterzubringen; 
gegenwärtig entwickelt 
sich eine immer breitere 
Palette von alternativen 
Wohnformen, die nicht 
von Ausgrenzung geprägt 
sind. 
Nachdem die Blaue 
Karawane seit sieben 
Jahren im Speicher XI ihr 
Zuhause -  ihre Karawan-
serei -  hat, liegt es nahe, 
die einmalige Gelegenheit 
an der Hafenkante beim 
Schopf zu ergreifen. Hier 
soll die psychosoziale 
Arbeit, die vor 30 Jahren 
mit der Aufl ösung der 

psychiatrischen Anstalt 
Kloster Blankenburg 
begann, im Sinne einer 
fortschrittlichen Sozial-, 
Kultur- und Gesundheits-
politik fortgesetzt werden.
Das Projekt der Blauen 
Karawane, das Blau-
Haus an der Hafenkante, 
wurde aufgenommen in 
die Reihe der 
„Impulsprojekte“ im 
Rahmen des Leitbildpro-
zesses „Perspektive 
Bremen `20 – unsere 
Stadt in der Region“, 
mit dem der Senator für 
Umwelt, Bau, Verkehr und 
Europa ein integriertes, 
Ressort  übergreifendes 
Leitbild als Orientierung 
der Bremischen Stadt-
entwicklung für das Jahr 
2020 anstrebt.

Der Wandel von Arbeit 
und Gesellschaft ist eines 
der beherrschenden 
Themen unserer Zeit 
- nicht nur in Bremen, 

aber hier besonders 
bei der Planung der 

Überseestadt. 
bei der Planung der 

Überseestadt. 
bei der Planung der 

Architekten Gerlach Schneider & Partner              
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Seit etlichen Jahren 
bewegt die Idee der 
Blauen Karawane 
immer wieder die Herzen 
und Köpfe von Menschen, 
die der Ausgrenzung 
von Minderheiten in der 
Gesellschaft etwas entge-
gensetzen wollen.
Die blauen Symbolgestal-
ten haben – auch dank 
des großen Medienin-
teresses – Berühmtheit 
erlangt: Jene blauen 
Bremer Stadtmusikan-
ten, die 1985 zusammen 
mit „Marco Cavallo“, 
dem Blauen Pferd, von 
Triest nach Deutsch-
land zogen, um gegen 
die alten und neuen 
Mauern psychiatrischer 
Anstalten zu protestieren. 
Ebenso hat das Blaue 
Wüstennarrenschiff 
„WÜNA“, das bei den 
Blauen Karawanen 1994, 
2000, und 2009 auf 
Flüssen und Kanälen von 
Stadt zu Stadt schwamm, 
dafür demonstriert, dass 
es im Leben auch andere 
Wege gibt als die aus-
getretenen Pfade der oft 
starr gewordenen Denk- 
und Verhaltensnormen 

Das Blaue Kamel bezieht Quartier am Fluss
Sehnsucht ist ansteckend

in unserer Gesellschaft 
(Das Motto der Karawane 
2009: “Zum Glück 
geht es anders“).
Seither ist das Blaue Ka-
mel die Leitfi gur bei vielen 
Reisen und Aktionen und 

hat stets die Menschen 
angesteckt mit der Sehn-
sucht nach Befreiung aus 
den Fesseln – eigenen 
und fremden.
Im März 2009 wurde der 
Blauen Karawane ge-
meinsam mit dem Blau-
meier-Atelier der Kultur- 
und Friedenspreis 
der Villa Ichon im Bremer 
Rathaus verliehen.

Seit sieben Jahren ist 
„WÜNA“, das Blaue 
Kamel, in der Übersee-
stadt zu Hause. Jetzt will 
es mit seiner Karawane 
Quartier am blauen Fluss 
beziehen, auf dem es so 

gerne schwimmt. An der 
Hafenkante soll das neue 
Zuhause im BlauHaus 
sein, wo es sich profes-
sionell und kontinuierlich 
auf seine Aufgaben und 
Karawanenreisen vor-
bereiten kann und die 
Menschen wieder an-
stecken kann mit seiner 
Sehnsucht, deren Farbe 
Blau ist.



An der Hafenkante hat die 
geplante Vernetzung von 
Mischgebieten mit Wohn-
nutzungen („Wohnen 
als Sonderform“) für 
die Revitalisierung der 
alten Hafenquartiere und 
die Entwicklung der Über-
seestadt eine besondere 
Bedeutung. Nur durch 
eine Nutzungsmischung 
aus Gewerbe-, Büro- 
und Geschäftsnutzung, 
kulturellen und gastrono-

mischen Angeboten und 
Wohnnutzungen kann 
ein vitales Stadtquartier 
entstehen. Die Funk-
tion Wohnen trägt dazu 
bei, eine Belebung des 
Stadtquartiers zu erhalten 
und Monostrukturen zu 

„Wohnen als Sonderform“
Für Menschen mit und ohne Hilfebedarf

vermeiden. Die Blaue Ka-
rawane will mit ihrem Pro-
jekt das Zusammen-Le-
ben, -Wohnen, -Arbeiten 
in einem nachbarschaft-
lichen Milieu vereinen. In 
einer barrierefreien 
Umgebung soll ein 
Platz für 64 Menschen 
mit und ohne Hil-
fe-Bedarf entstehen. 
Kleinere Werkstätten, 
Büro- und Praxisräume, 
Versammlungs- und

Veranstaltungsräume, ein 
Café und ein Kiosk sollen 
in dem gemeinschaft-
lichen Wohnprojekt 
ein lebendiges kulturelles 
Leben entstehen lassen.
Während die unterschied-
lichen Arbeitsaktivitäten 

Barrierefreies privates 
Wohnen

Generationen 
übergreifendes und 
selbstbestimmtes 
Zusammenleben

Daheim ohne Heim

Neue 
Nachbarschaftlichkeit

Gesunde Mischung 
von Menschen 
mit und ohne 
Beeinträchtigung
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in den Parterre-Räumlich-
keiten untergebracht sein 
werden, verteilen sich die 
36 ein- bis vier- Perso-
nen-Wohnungen auf die 
Obergeschosse. 
Bei der „Mischung“ 
der 64 Bewohner ist 
daran gedacht, dass 
ca. 20 von ihnen – z. B. 
demenzkranke, mehrfach 
behinderte, psychisch 
behinderte Menschen 
– einen (jeweils unter-
schiedlichen) Hilfebedarf 
haben, der durch pro-
fessionelle Dienste 
abgedeckt werden soll.



Die Parterre-Räumlich-
keiten für die Arbeits- und 
Beschäftigungsaktivitäten 
und die darüber liegenden 
Wohnetagen bilden einen 
komplett barrierefreien 
Gebäudekomplex, der 
um einen Innenhof-
bereich erstellt wird. 
Damit soll eine gewisse 
Geschlossenheit sowohl 
für das „Binnenleben“ als 
auch eine Öffnung nach 
„außen“ mit Durchfahrten 
und Passagen ermöglicht 
werden. Hier treffen sich 
die Bewohner und die in 
den unterschiedlichen Ak-
tivitäten und Werkstätten 
Beschäftigten - aber auch 

Die „Blaue Manege“ – der Innenhof 
Kristallisationspunkt für ein buntes Leben im neuen Stadtteil

Ein Ort der 
Gastfreundschaft

Ein Platz zum Verweilen

Begegnung der 
Verschiedenen

Kristallisationspunkt für 
ein buntes Leben im 
neuen Stadtteil

Zum Glück geht es anders

Besucher, Fremde und 
Freunde -, um zu verwei-
len, sich auszutauschen.
Der Innenhof soll ein 
Ort der Begegnung 
von Verschiede-
nen und der Gast-
freundschaft sein. 
Ziel ist es, hier ein attrak-
tives Milieu entstehen zu 
lassen, das geeignet ist, 
mitten in der Hafenkan-
tenregion und nah am 
Wasser einen Kristal-
lisationspunkt zu 
bilden für ein buntes 
Leben im neuen 
alten Hafenquartier.
Niemand – ganz gleich 
ob Bewohner, Nachbar 

oder Besucher – ist hier 
nur Gast oder Gastgeber; 
jeder ist beides.
In dem gewissermaßen 
ständigen Alltagszirkus 
von „Normal“ und „Ver-
rückt“ kann jeder in dieser 
„Blauen Manege“ 
Mitspieler oder Zuschauer 
sein – und auch beides 
zugleich. 
So bietet die „Blaue 
Manege“ dem Besu-
cher die Möglichkeit einer 
Orientierung auf dem  
Weg zu sich selbst oder in 
die Ferne, in der es hinter 
dem Horizont weiter geht 
– und vielleicht sieht er es
            dann auch: 
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Das Café Blau ist ein 
besonderer Treffpunkt für 
Menschen im Stadtteil
Walle und darüber hinaus. 
Hier werden neben täglich 
wechselndem Mittags-
tisch selbst gebackener 
Kuchen, Kaffee und 
vieles Andere angeboten. 
Das Café ist ein Ort für 
Kulturschaffende, für ganz 
Normale und völlig Ver-

Das Café Blau
Eine Oase in der Wüste

rückte. Vernissagen 
und Ausstellungen 
verschiedener Künstler 
verleihen dem Raum sei-
nen unverwechselbaren 
Charme. Gäste des Café 
Blau werden immer aufs 
Neue von der wechseln-
den Dekoration und dem 
zauberhaften Ambi-
ente überrascht. Wäh-
rend der letzten sieben 
Jahre hat sich das Café 
im Speicher XI mit Erfolg 
zu einem öffentlichen Ort 
in der wachsenden Über-
seestadt entwickelt. Umso 
mehr wird das Café das 
bunte Treiben im Blau-
Haus im Quartier an der 
Hafenkante mit prägen. 
Die Verbindung zwischen 
dem Café und dem 
multifunktionalen Veran-
staltungsraum sowie zum 
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Das Kaffeehaus soll Ort für jedermann sein …
Deutschland um 1700

« … weil ein solches Hauß eigentlich seine 
vornehmste Nahrung vom Wasser her ziehet/
und das Wasser schon in dem alten Beruff ist/

daß es heißt Usus communis aquarum est. Also 
darff keinem/der vor anderen Personen will ein 

Ansehen haben … verdrießlich fallen/ wann 
Edel und Unedel/ der Juncker und Bauer/Herr 
und Knecht/Christe und Jude auff einem Caf-
fe-Hause sich beysammen einfi nden/und aus 

einem Brunnen Wasser schöpffen wollen … daß 
dieses eine hochlöbliche Gewohnheit und die 

längst gewünschte Gelegenheit seyn könnte/der 
Menschen Gemüther zu vereinigen … und die 
Caffe-Häuser solcher gestalt les maisons de 

bonne esperance, Häuser von guter Hoffnung 
zu nennen stünden. »

Aus:
Die neu-eröffnete 
lustige Schaubühne Menschlicher Gewohn- und Thorheiten/Ent-worffen in 7 Classes … II. Caffée- und Thée-Logia, dessen Ge-

brauch und Mißbrauch …. o.O. (um 1700).

Innenhof wird so gestaltet 
sein, dass der Charakter 
der Durchlässigkeit und 
offenen Verbundenheit 
sichtbar ist und zum 
Beispiel bei größeren 
Veranstaltungen zur 
Geltung kommt; ande-
rerseits sollen bei Bedarf 
Räume getrennt genutzt 
werden können.

Kulturschaffende, für ganz 
Normale und völlig Ver-



Hinter dem Horizont geht’s weiter

Seit ihrem Bestehen ist 
die Blaue Karawanserei 
im Speicher XI ein Ort, 
an dem Menschen sich 

Der Veranstaltungs- und Mehrzweckraum

treffen, um miteinander 
zu sprechen, Pläne zu 
schmieden, um blaue 
Aktionen und Veranstal-
tungen vorzubereiten. An 
der Hafenkante im Blau-
Haus soll es jetzt neu 
entstehen. Ein Forum 
für gesellschaftspo-
litische Themen wie 
Sozialpsychiatrie, psy-
chische Erkrankungen, 
Psychopharmaka, Arbeit, 
Muße, gesellschaftlicher 
Wandel, Freizeit, Frieden, 

Ausländer in unserer 
Gesellschaft und vieles 
mehr. 
Die Zusammenführung 
verschiedener Akteure er-
öffnet Möglichkeiten, un-
terschiedliche Potenziale 
zu erschließen. Ausge-
hend von gemeinsamen 
sozial- und kulturpoliti-
schen Zielsetzungen er-
gänzen sich verschiedene 
Berufsgruppen, vermitteln 
ihr Wissen in Theorie und 
Praxis weiter und lernen 

11

voneinander. In das 
gemeinsame Arbeiten, 
Lernen und Leben werden 
auch die Menschen „von 
außen“ aus dem Stadtteil 
beziehungsweise der 
Stadt einbezogen. 
Die Offenheit der Tref-
fen und Aktivitäten zum 
Stadtteil fördert die 
Möglichkeiten, Horizonte 
zu erweitern und eigene 
neue Perspektiven zu 
entwickeln. Der Ver-
anstaltungs- und 
Mehrzweckraum 
wird  multifunktional und 
abteilbar gestaltet. Er 
soll für Diskussions-
veranstaltungen und 
Seminare, soziale Aktivi-
täten, aber auch künstle-
risch-kreative Angebote 
wie Theater und Tanz 
genutzt werden und für 
Veranstaltungen anderer 
Akteure vermietet werden.
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Die Atelier- und Werkstatträume
Eine Schmiede für blaue und andere Pläne

nen sozialen und ökono-
mischen Bezügen, mit 
unterschiedlichen Bega-
bungen und Behinderun-
gen treffen aufeinander. 
Neben dem sachbezoge-
nen entsteht ein persönli-
cher Austausch. 
Beim gemeinsamen 
Arbeiten lässt sich leichter 
kommunizieren; soziale, 
kulturelle und Bildungs-
barrieren werden abge-
baut. So werden auch die 
Werkstätten dazu beitra-
gen, dass ausgegrenzte 
Gruppen und Einzelper-
sonen aus ihrer Isolation 
herauskommen können 
und zurückfinden in die 
Gemeinschaft. 
Hier werden Menschen 
Dinge (wieder) in die 
eigene Hand nehmen und 
so ihre Eigeninitiative und 
ihr Lebensgefühl stärken 
können. 
Aus dem Milieu des 
gemeinsamen Hand- und 
Kopf-Arbeitens heraus 
werden auch die Ideen 
für neue blaue Pro-
jekte und Aktionen 
entwickelt.

Die Atelier-und Werk-
statträume werden von 
den Bewohnern und 
von solchen Personen 
bewirtschaftet, die – wenn 
sie außerhalb wohnen 
– ebenfalls zum Projekt 
der Blauen Karawane 
gehören. 
Die Tätigkeiten richten 
sich sowohl an den 
Bedürfnissen der Be-
wohner aus als auch an 
denen der Besucher von 
„außen“. In einem „Be-
schäftigungsmix“ 
werden Professionelle, 
Halb-Professionelle, 
Ehrenamtliche, Rentner, 
eventuell Nutzer von 
Reha- beziehungsweise 
Arbeitsmaßnahmen – in 
der Anleiterrolle einer-
seits, in der Nutzerrolle 
andererseits – zusam-
menarbeiten in einer
- Atelier- und 
  Malwerkstatt 
- Holzwerkstatt 
- Keramikwerkstatt 
- Medienwerkstatt
  mit Bibliothek.
Menschen mit verschiede-
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Ein Kiosk („Tante 
Emma - Laden“) bietet so-
wohl den Bewohnern des 
blauen Projekts als auch 
den in der Nachbarschaft 
Beschäftigten und Woh-
nenden die Gelegenheit, 
sich „mal eben auf die 
Schnelle“ mit Lese- oder 
Lebensstoff zu versorgen.

 

Der Kiosk und die Dienstleistungsräume
Hier werden die Wege zum Ziel gefunden

Wer hilft hier eigentlich wem?Hier gibt es den Stoff zum Leben

Zwiebel-
Kuchen
1,50 €

Außergewöhnlicher Transport

Ein Hol- und Bring-
dienst kann alle mit 
einem PKW transpor-
tierbaren Dinge für 
die Menschen aus der 
Umgebung besorgen, die 
dies aus irgendwelchen 
Hinderungsgründen nicht 
selbst können. 

Für Pfl ege- und Be-
treuungsdienste wird 
ein Raum eingerichtet, 
der ambulanten Hilfean-
bietern eine professionelle 
Organisation und Kommu-
nikation für ihre Arbeit mit 
den Klienten des blauen 
Quartiers ermöglicht.

Ein modern ausgestat-
tetes Büro dient der 
Verwaltung und 
Geschäftsführung 
des gesamten Lebens-, 
Wohn- und Arbeitspro-
jekts.

Die Räume für die Dienst-
leistungen werden in den 
oberen Etagen liegen.



Die Gäste-Appartements
Gastfreundschaft macht Fremde zu Freunden

Für bis zu 16 Besucher 
des BlauHauses bietet 
sich hier in vier 2-Perso-
nen- und zwei 4-Perso-
nen-Appartements die 
Möglichkeit, einige Tage 
oder länger zu verweilen. 
Die in Gruppen oder 
alleine Reisenden kön-
nen Beobachter oder 
auch Teilnehmer des 
bunten Treibens sein; sie 
können willkommener 
Gast sein oder auch für 
eine Zeit Gastgeber 
werden auf ihrer eigenen 
Reise. So mischen sich 
Kommen, Gehen und 
Bleiben zu einem alltäg-
lichen Erscheinungsbild 
im blauen Quartier. Die 

Gäste-Appartements 
ermöglichen dem Projekt, 
Interessierte aus befreun-
deten Projekten anderer 
Regionen oder Länder 
einzuladen und den Kon-
takt zu ihnen zu halten. 
So entsteht neben der 
Vernetzung mit der 
Nachbarschaft und 
dem Stadtteil zusätzlich 
eine Verbindung zu 
Menschen fernerer 
Orte.
Begegnungen und Aus-
tausch von Gedanken und 
Erfahrungen prägen das 
Leben der Herberge im 
BlauHaus wie in einer 
richtigen Karawanse-
rei.
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Das neue Haus der Blauen Karawane an der Hafenkante
weckt die Neugierde und lädt ein zum Vorbeischauen
Das Volumen des Neu-
baus nimmt die städte- 
baulichen Baufl uchten 
entlang des Hafenkanten-
Boulevards auf. Es ent-
steht ein Gebäudetypus 
im Sinne eines klassi-
schen Laubenganghau-
ses mit einer Geschossig-
keit von 2-5 Ebenen. 
Die Höhenstaffelungen 
schaffen Blickachsen in 
wechselseitiger Bezie-
hung zur unmittelbaren 
Umgebung und durch-
brechen behutsam die 
Introvertiertheit der ring- 

förmigen Gebäudeaus- 
formung. Der Innenhof 
(Patio) verzahnt sich 
außenräumlich mit der 
Nachbarschaft, weckt die 
Neugierde und lädt ein 
zum Vorbeischauen. 
Aus den differenzierten 
Laubengangtiefen ent-
wickeln sich wie selbstver-
ständlich gemeinschaft-
lich nutzbare Kommunika-
tions- und Verweilzonen, 
die in hohem Maße den 
Gedanken des gemeinsa-
men Miteinanders fördern 
und als Ort zur individuel-

len Entfaltung zu verstehen 
sind. 
Es entwickelt sich eine 
Gebäudestruktur, die 
über die funktional sinnvol-
le Ordnung der einzelnen 
Bereiche hinaus etwas er-
zählen kann von der Idee 
des Zusammenlebens 
eigenständiger Menschen, 
generationsübergreifend,
mit unterschiedlichem 
Hilfebedarf. 

Das Gebäudekonzept 
setzt auf maximaleTrans-
parenz durch den Einsatz 

großer Fensterfl ächen und
die Wahl heller Farbkom-
positionen. Die Durchläs-
sigkeit und Leichtigkeit 
des Entwurfs wird somit 
unterstrichen und den Be-
wohnern das Gefühl der 
Behaglichkeit gegeben. 
Bewusster Einsatz typi-
scher bekannter Materia-
lien soll zudem die hapti-
sche Wahrnehmung unter-
stützen und dadurch die 
Identifi kation der Bewohner
mit dem neuen Lebens-
mittelpunkt stärken. 

                            
Bildmontage: Birgit Beschorner

Detlef Thomsen
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Anlaufstätte und „Pilger-Ort“
Blau ist die Farbe – auch für befreundete Gruppen der Karawanserei

Betreute und betreu-
ende Menschen 
unterschiedlicher Einrich-
tungen nehmen schon 
seit Jahren teil an den 
Aktivitäten der Blauen 
Karawane. Auch Ange-
hörige anderer Nati-
onalitäten treffen sich 
und sind mit der Blauen 
Karawane teilweise schon 
lange verbunden. 
Sie sprechen miteinander 
über ihre Lebenssitua-
tion und ihre Probleme 
und tauschen sich auch 
musikalisch und literarisch 
aus; so erleben sie mitein-
ander (wieder) ein Stück 
Solidarität – und auch 
bei den gemeinsamen 
Veranstaltungen mit allen 

anderen. Die Zahl der 
„Pilger“ und Besucher 
nimmt ständig zu. 
Bei der Entwicklung des 
Projekts des BlauHau-
ses an der Hafenkante 
sind ebenfalls Angehörige 
anderer Gruppierungen 
beteiligt – insbesondere 
des Martinsclubs 
und der Gesellschaft 
für ambulante psy-
chiatrische Dienste 
GmbH, der GAPSY.
Sie werden auch das 
Treiben im BlauHaus 
mitprägen und ihrerseits 
andere („Betreute“ und 
„Profi s“) animieren, sich 
einzumischen in das 
Leben, dessen Farbe 
Blau ist.

Blau ist die Farbe 
Deines gelben Haares, 
rot ist die Farbe 
Deines bunten Vogels, 
Du schlichtes Mädchen
im Alltagskleid, 
Du liebes blaues Tier, 
ich liebe Dir. 
Du liebes blaues Tier, 
ich liebe Dir. 

Lied der Blauen Karawane 
frei nach Kurt Schwitters

Blau bringt Farbe ins Grau






