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HAMBURGS SPEICHERSTADT IST WELTKULTURERBE 
 
Die Speicherstadt ist eine der großen Sehenswürdigkeiten Hamburgs. Eine Million Besucher 
sehen sich jährlich die größte Ansammlung von Lagerhäusern auf der Welt an. Nicht nur die 
Architektur, sondern auch die Geschichte beeindruckt die Touristen. Im 
Speicherstadtmuseum wird man über die Besonderheiten des Viertels informiert. Im Juli 
2015 wurde die Speicherstadt von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt. 
 
MANUSKRIPT 
 
SPRECHER: 
Eine Tour durch den Hamburger Hafen – für viele Besucher der Hansestadt eine der 
Hauptattraktionen. Ist der Wasserstand nicht zu hoch, steuern die Boote auch die 
historische Speicherstadt an. In dem riesigen Gebäudekomplex lagerten die 
Hamburger Kaufleute im 19. Jahrhundert zollfrei ihre Importware und veredelten sie. 
Früher konnte man diesen Ort nur mit Booten erreichen. 
 
TOURISTIN: 
Die Gebäude sind total toll, und die Farben sind irgendwie auch anders als in anderen 
Städten. Das ist ganz einzigartig. 
 
SPRECHER: 
Vor allem Kaffee, Tee und Gewürze luden die Arbeiter einst im Hafen auf kleine Boote, um 
sie in die Speicherstadt zu bringen. Zum jetzt ausgezeichneten Weltkulturerbe gehören 
auch Bürohäuser, sogenannte Kontorhäuser, darunter das berühmte Chilehaus aus den 
1920er Jahren. Es ist eines der ersten Hamburger Hochhäuser. Die Kulturwissenschaftlerin 
und Welterbe-Expertin Claudia Grünberg freut sich über die Auszeichnung durch das 
Komitee.  
 
CLAUDIA GRÜNBERG (Kulturwissenschaftlerin): 
Die Speicherstadt in Hamburg und das Chilehaus ist wirklich ein sehr schönes neues 
Welterbe, gerade weil es die Moderne ein wenig mehr repräsentiert. Wir haben hier ein 
tolles Zusammenspiel in der Speicherstadt zwischen noch so ein bisschen Historizismus, 
aber auch schon modernen Bauten. Und das ist etwas, was auf der Welterbeliste insgesamt 
immer noch nicht so viel repräsentiert ist. Und deswegen finde ich es gerade schön, dass wir 
jetzt in Deutschland ein neues Welterbe haben, was eben zu den neueren Dingen zählt. 
 
SPRECHER: 
In den 1980er Jahren war die Speicherstadt einer der größten Umschlagplätze für 
Orientteppiche. Der Teppichhändler Parwis Zand-Vakily nutzt die Räume ganz in dieser 
Tradition für die Lagerung und lässt sie mit alten Kränen nach draußen bringen. 
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PARWIS ZAND-VAKILY (Teppichhändler): 
Das dauert natürlich wesentlich länger, als wenn Sie heute einfach ebenerdig beladen mit 
’ner Ameise und dann einfach die Palette in den LKW schieben. Aber es hat noch seinen 
Charme. 
 
SPRECHER: 
Inzwischen ist die Speicherstadt ein bunter Mix aus Geschäften. In einem historischen 
Speicherboden aus dem Jahr 1888 befindet sich heute ein Café. 
 
MANN: 
Diese Atmosphäre lässt so den Duft der großen weiten Welt ahnen. Denn der Kaffee, der 
hier angeboten wird, der kommt ja aus unterschiedlichsten Ländern in den Tropen. 
 
FRAU: 
Ich fand das herrlich, dass man sozusagen in eine Atmosphäre eintaucht, wo es nach 
Kaffee riecht. Ganz herrlich! 
 
SPRECHER: 
Auch für Deutschlands größte Modelleisenbahn ist Raum in den Lagerstätten. Zehn 
Jahre lang arbeitete man an einem Konzept für ein lebendiges Quartier. 
 
CLAUDIA GRÜNBERG : 
Ich finde, gerade bei der Speicherstadt wirklich das Schöne an den Bauten dieses Große, 
Offene, Funktionale. Wir gehen einfach ein Stück weit weg von dem ganzen Kitsch, den 
ganzen Repräsentationen, die man vorher so mitgeschleppt hat, und hat plötzlich sehr, 
sehr offene Bauten, die auch heute wunderbar genutzt werden können. 
 
SPRECHER: 
Eine Million Menschen besuchen die Speicherstadt im Jahr und gehen auch ins Museum. 
 
RALF LANGE (Speicherstadt-Museum): 
Speicherstadt ist – der Name sagt das ja schon: das ist eine Stadt aus Speichern, das größte 
zusammenhängende Lagerhaus-Ensemble der Welt übrigens. Und die Architekten haben 
das hier auch früher richtig als Stadt inszeniert. Das sehen Sie nämlich daran, dass wir 
Stadttore hatten. 
 
SPRECHER: 
Hamburg ist stolz auf seine Speicherstadt – ein schon im 19. Jahrhundert hochmodernes 
Areal für Dienstleister, dem damals die Wohnviertel geopfert wurden. Heute ist die 
Speicherstadt Teil der modernen Hafencity mit einigen hundert Wohnungen. Der jetzt 
verliehene UNESCO-Welterbetitel ehrt ein einzigartiges Ensemble. 
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GLOSSAR 
 
Speicher, - (m.) – hier: ein Gebäude, in dem Waren → gelagert werden 
 
Hanse (f., nur Singular) – eine frühere Vereinigung von Kaufleuten und Städten, die im 
Mittelalter gegründet wurde 
 
Attraktion, -en (f.) – eine besondere Sehenswürdigkeit; etwas, zu dem viele Menschen 
hingehen wollen 
 
Wasserstand, -stände (m.) – die Höhe der Wasseroberfläche 
 
etwas an|steuern – zu etwas hinfahren; sich auf ein bestimmtes Ziel zubewegen 
 
Gebäudekomplex, -e (n.) – ein Gebiet mit vielen (zusammenhängenden) Gebäuden 
 
etwas lagern – etwas, das man gerade nicht braucht, an einen Ort legen, wo es bleiben 
kann (Substantiv: die Lagerung) 
 
zollfrei – so, dass man kein Geld bezahlen muss, wenn man Waren über die Grenze in ein 
anderes Land bringt 
 
Importware, -en (f.) – die Ware, die in ein Land hineingebracht wird 
 
etwas veredeln – hier: die Qualität eines Produktes besser machen 
 
etwas laden – hier: etwas, das man transportieren will, auf ein Fahrzeug bringen 
 
einst – früher 
 
ausgezeichnet – hier: so, dass jemand/etwas eine Ehrung, einen Preis oder Ähnliches 
bekommen hat (Substantiv: die Auszeichnung) 
 
Weltkulturerbe (n., nur Singular) – Bauwerke oder Kunstwerke, die von der UNESCO als 
besonders bedeutend angesehen werden und besonders geschützt werden sollen 
 
Kontor, -e (n.) – die frühere Bezeichnung für das Büro eines Kaufmanns; auch: das 
Gebäude eines Unternehmens im Ausland 
 
Experte, -n/Expertin, -nen – eine Person, die zu einem Thema sehr viel weiß 
 
Komitee, -s (n.) – eine Gruppe von Menschen, die sich untereinander berät und 
bestimmte Entscheidungen trifft 
 
Moderne (f., nur Singular) – hier: der „moderne“ Stil der Architektur 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
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etwas repräsentieren – hier: für etwas stehen; etwas darstellen 
 
Historizismus (m., nur Singular) – hier: der Historismus; in der Architektur das 
Verwenden von Stilelementen aus früheren Zeiten, wie es besonders Ende des 19. 
Jahrhunderts beliebt war 
 
Bau, Bauten (m.) – hier: das Gebäude; das Bauwerk 
 
zu etwas zählen – zu etwas gehören 
 
Umschlagplatz, -plätze (m.) – ein Ort, an dem Waren von einem Fahrzeug oder Schiff 
auf ein anderes gebracht werden 
 
Orient (m., nur Singular) – die Länder in Vorder- und Mittelasien 
 
Kran, Kräne (m.) – eine hohe Maschine, mit dem Arbeiter schwere Dinge hochheben 
 
ebenerdig – so, dass man sich auf gleicher Höhe wie der Erdboden/die Straße befindet 
 
etwas beladen – Gegenstände auf etwas (z. B. ein Schiff, einen Wagen) tragen 
 
Ameise, -n (f.) – gemeint ist hier: eine Art kleiner Gabelstapler; ein kleines Fahrzeug, mit 
dem man z. B. schwere Dinge transportieren kann 
 
Palette, -n (f.) – hier: eine viereckige Platte meist aus Holz, auf die man die Waren stellt, 
wenn man sie transportiert 
 
etwas hat seinen Charme – etwas wirkt auf den ersten Blick sehr positiv (obwohl es 
vielleicht nicht rational ist) 
 
Boden, Böden (m.) – hier: der Bereich in einem Gebäude, in dem Waren gelagert werden 
können 
 
etwas ahnen lassen – eine ungefähre Vorstellung davon geben, wie etwas ist 
 
Tropen (nur Plural) – die Gebiete auf der Erde, in denen es immer sehr heiß ist 
 
in etwas ein|tauchen –hier: eine nicht alltägliche, fremdartige Stimmung um sich herum 
fühlen; sich in einem fremden (exotischen) Umfeld befinden 
 
Modelleisenbahn, -en (f.) – hier: eine Anlage mit vielen kleinen, nachgebauten Zügen, 
die so aussehen wie richtige Züge 
 
Raum für etwas sein –Platz für etwas da sein 
 
Quartier, -e (n.) – hier: das Stadtviertel 
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funktional – so, dass bei etwas der Zweck (und nicht z. B. die Schönheit) das Wichtigste ist 
 
Kitsch (m., nur Singular) – etwas, das sehr übertrieben und schön dargestellt ist, aber oft 
als schlecht und zu gefühlvoll empfunden wird 
 
etwas mit|schleppen – hier: etwas über lange Zeit hin machen 
 
Ensemble, -s (n.) – hier: etwas, das aus vielen einzelnen Teilen besteht, die 
zusammengehören; der → Komplex 
 
etwas inszenieren – hier: etwas präsentieren; etwas darstellen 
 
Areal, -e (n.) – das Gebiet; der Ort 
 
Dienstleister, -/Dienstleisterin, -nen – jemand, der etwas gegen Bezahlung für jemand 
anderen tut, aber keine Waren herstellt 
 
jemandem/etwas etwas opfern – etwas gegen etwas tauschen; etwas zerstören, damit 
jemand/etwas existieren kann 
 
etwas verleihen – hier: etwas offiziell übergeben; etwas/jemanden mit etwas → 
auszeichnen 
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