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Porsche Pavillon, 
Autostadt Wolfsburg

Der Porsche Pavillon liegt innerhalb der bewegten Fjord- 
und Lagunenlandschaft der Autostadt in Wolfsburg. Er 
ergänzt den 28 Hektar großen Themenpark erstmals seit 
seiner Eröffnung im Jahr 2000 um ein zusätzliches Bau-
werk, das der Bedeutung von Porsche innerhalb des Volks-
wagenkonzerns Ausdruck verleiht und 400 Quadratmeter 
Ausstellungs- und Präsentationsflächen aufnimmt.

Städtebauliche Einbindung und Architektur
Der geschwungene Baukörper fügt sich in das Zusammen-
spiel der bereits vorhandenen Markenpavillons, die in 
lockerem Rhythmus über den Landschaftspark am Mittel-
landkanal verteilt sind. Die Position im östlichen Teil des 
Geländes, am Wasser und unmittelbar an der zentralen 
Achse, die diagonal durch die Autostadt verläuft und diese 
mit dem Zentrum von Wolfsburg verbindet, machen den 
Pavillon zu einer wichtigen Station des Besucherrund-
gangs. Die geschwungenen Zugangswege im Norden und 
Süden sind durch seitlich auslaufende Gebäudearme 
flankiert. Der 10 Meter hohe Pavillon empfängt seine Be-
sucher mit einer einladenden und umarmenden Geste. 
Seine Architektur ist unmittelbar auf den umliegenden 
Landschaftspark bezogen, der durch einen überdachten 
Außenbereich mit einbezogen wird. Die charakteristische 
Silhouette des Gebäudes ist im gesamten Themenpark der 
Autostadt als markantes Icon sichtbar und ist von der Dy-

namik und Reduktion aus dem Markenbild Porsches abge-
leitet. So soll die Kraft der geschwungenen Bauskulptur an 
die Ästhetik und Performance eines Porsche-Sportwagens 
erinnern. Ihr charakteristisches Erscheinungsbild erhält 
die Architektur durch die Präzision der gekrümmten Flä-
chen: „In der organischen Form der fugenlosen Gebäude-
hülle nehmen schwungvolle Linien an Fahrt auf, drosseln 
ihr Tempo und holen in großen Kurven zu weiteren rasan-
ten Radien aus“, so die Architekten.

Durch den Verzicht auf die konventionelle Trennung von 
Dach und Fassade zugunsten dynamischer Übergänge 
entstand eine Skulptur im Grünen, deren einheitliche Hülle 
aus Edelstahl insgesamt 2.550 Quadratmeter Fläche um-
spannt. Sein mattes Erscheinungsbild erhält das Material, 
eine Hommage an den Ur-Porsche, durch die Veredelung 

Architektur: HENN GmbH, Berlin 
Tragwerk: sbp gmbh – schlaich bergermann und partner, 
Berlin
Bauherr: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart / 
Autostadt GmbH, Wolfsburg

» Der Pavillon bezieht einen überdachten Außenbereich in sein 
architektonisches Konzept mit ein.

» Die Sitzstufen reichen bis an die Wasserfläche der Lagune und 
bieten auf fünf Reihen Platz für 550 Personen.

» Lageplan, Maßstab 1:25000
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» Die markante Silhouette des Porsche Pavillons ist im gesamten 
Themenpark der Autostadt sichtbar.

mit einem speziellen Strahlverfahren, das die Oberfläche 
mit Edelstahlgranulat aufraut. Der Gebäudekörper ist als 
eine gestalterische Einheit erfahrbar, die Raum und Hülle, 
Dach und Fassade, Innen und Außen miteinander vereint. 
Scharfe Schnittkanten in der Gebäudehülle geben der 
Skulptur eine fließende Dynamik, die weder durch Fenster 
noch durch Türen unterbrochen wird. Je nach Licht, Jah-
reszeit und Wetter verändert die Edelstahlhülle ihr Gesicht 
und schimmert mal in matten Grautönen, wirkt dann wie-
der samtig und erinnert bei Regen an eine Haifischhaut.

An der Eingangsseite, die der Lagune zugewandt ist, kragt 
eine doppelt gekrümmte, organisch geformte Dachfläche 
25 Meter weit über die Wasserfläche. Unter dem großzügi-
gen Dach laden Podeste und Treppen aus sandgestrahltem 
Beton die Besucher zum Verweilen ein. Der Außenbereich 
des Gebäudes wurde von WES Landschaftsarchitekten in 
das Gesamtkonzept der Parkgestaltung integriert. Die me-
tallene Dachunterseite reflektiert Licht- und Schatteneffek-
te der Wasseroberfläche und wird so zu einer schillernden 
Projektionsfläche, in der sich Architektur und Landschaft 
zu einem fließenden Kontinuum verbinden. » Horizontalschnitt durch die Ausstellungsebene.
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Nachhaltigkeit
Die gewählte Monocoque-Bauweise bietet für die frei 
geformte Struktur die Möglichkeit, das Tragwerk mit der 
Gebäudehülle effizient und nachhaltig zu vereinen. Effizi-
ent, weil die Gebäudehülle an der Abtragung der Lasten 
beteiligt ist und nicht nur eine verkleidende Funktion 
übernimmt, was zu einer Erhöhung der Eigenlasten führt. 
Nachhaltig, weil auf notwendige Fugen für den Ausgleich 
von Dehnungsdifferenzen und Toleranzen zwischen den 
beiden Gewerken vollständig verzichtet werden kann. Da-
durch wird der Wartungs- und Reinigungsaufwand so weit 
wie möglich reduziert. Zudem ist mit der Verwendung von 
Edelstahl eine vollständige Recyclingfähigkeit gegeben.

Innenraum und Ausstellungskonzept
Das Innere konzipierten die Architeken als einen konzent-
rierten Erlebnisraum, dessen Exponate und Präsentationen 
die Marke und ihre Geschichte erfahrbar machen und die 
Faszination Porsche wirkungsvoll in Szene setzen. Hinter 
dem Eingang, der sich wie ein Strömungskanal auf die Au-
ßenterrasse öffnet und durch eine kaum sichtbare Glastür 
von ihr getrennt ist, gelangen die Besucher in den vollkom-
men dunkel gehaltenen Ausstellungsraum. Die  Architektur 

» Die metallene Unterseite der Dachkonstruktion im 
Außenbereich reflektiert die Licht- und Schatteneffekte 
der angrenzenden Wasserfläche.
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Schiffsbau stand Pate
Ähnlich wie im Leichtbau der Automobil- und Flugzeug-
industrie wird die raumbildende Hülle des Porsche  
Pavillons zum Tragwerk. Durch die gemeinsam mit dem 
Tragwerksplaner entwickelte Monocoque-Bauweise pro-
fitieren Statik und Konstruktion des Gebäudes von der 
Gewichtsoptimierung und Stabilität des Leichtbaus. In 
größeren Dimensionen wird die Konstruktionsweise aus 
aussteifenden Spanten mit verschweißten Deckenblechen 
im Schiffsbau eingesetzt. Für die Architektur jedoch bleibt 
der Porsche Pavillon ein Prototyp, dessen Konstruktion 
an das Innovationspotenzial und das Ingenieurswissen 
des Sportwagenbauers anknüpft. Die Monocoque-Hülle 
des Pavillons wurde aus rund 8.400 Einzelteilen in einer 
Schiffswerft in Stralsund vorgefertigt und in kürzester Zeit 
vor Ort in der Autostadt montiert. Insgesamt 620 Decken-
bleche aus 10 bis 30 Millimeter starkem Edelstahlblech 
wurden mit aussteifenden Spanten zu 57 Sektionen ver-
schweißt.
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schafft hier eine Bühne für die Inszenierung der Marke. 
Raumgrenzen und Maße des Innenraums entziehen sich 
durch Hohlkehlen und Rundungen der Wahrnehmung. 
Eine elliptisch geschwungene Rampe, deren schwungvolle 
Kurve das architektonische Grundprinzip des Pavillons 
weiterführt, leitet den Besucher zu der rund 4 Meter tie-
fer gelegenen Inszenierungsfläche. Auf die gekrümmten 
Wände des kuppelartigen Raums können Videopräsenta-
tionen projiziert werden. Die Ausstellungsfläche selbst ist 
als fließendes, organisch geformtes Podest für Exponate 
konzipiert und unterstreicht die sinnliche Komponente des 
Erlebnisraums. Das räumlich-mediale Ausstellungskonzept 
des Porsche Pavillons stammt von hg merz architekten 
museumsgestalter und jangled nerves. Es erlaubt den Be-
suchern, die Charakterzüge der Marke gleichsam auf einen 
Blick zu erfassen. Evolutionäre Kontinuität, Ingenieurkunst 
und die Faszination Sportwagen sind in einem großen, ein-
prägsamen Bild vereint.

Laudatio
Der Porsche Pavillon in der Autostadt Wolfsburg ist proto-
typisch für die konsequente und perfekte Transformation 
eines Markenbilds in eine analoge architektonische Form. 
Gekrümmte Linien und rasante Kurven machen den Bau-
körper zu einer dynamischen und reduzierten Skulptur, 
dessen einheitliche Hülle aus Edelstahl gekennzeichnet 
ist durch den Verzicht auf die konventionelle Trennung 
von Dach und Fassade. Die raumbildende Hülle wird zum 
Tragwerk. Durch die Monocoque-Bauweise ist ein Leicht-

bau entstanden, dessen Konstruktion anknüpft an das In-
novationspotenzial von Porsche. Insbesondere die an der 
Eingangsseite doppelt gekrümmte und weit auskragende 
Dachfläche ist ein Beispiel ingeniöser Baukunst. 

Die gelungene Einbettung des markanten Pavillons mit der 
charakteristischen Silhouette in das Gesamtkonzept der 
Parkgestaltung verleiht dem Standort Aufmerksamkeit und 
Anziehungskraft. 

» Das Tragwerk in Monocoque-Bauweise wurde gemeinsam von 
den Architekten und Tragwerksplanern speziell für den Pavillon 
entwickelt (oben).

» Ein Schwarm aus 25 silberfarbenen Fahrzeugmodellen im 
Maßstab 1:3 verkörpert sinnbildlich die Herkunft und Evolution 
der Marke Porsche (unten).
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