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Zur Einleitung
Dieses neunte Projekt an der Klosterschule stellte gegenüber den acht Vorgängern
neben vielen Herausforderungen wieder eine Steigerung dar, die auch dieses Projekt zu etwas Besonderem machte. Ein inzwischen schon gewohnter Kampf in der
Bewerbung - wir wurden mit unserem durch Freundschaft zusammengeschmiedeten Dreierteam Droste-Hülshoff-Gymnasium/Berlin, IGS Wilhelmshaven und Klosterschule/Hamburg schließlich von der Stiftung akzeptiert, nachdem wir noch ein
neues Mitglied, das Wolfgang-Borchert-Gymnasium/Halstenbek, einbringen konnten - ging schon bald über in ein ruhiges Arbeiten mit dreizehn Mitgliedern, zu dem
überraschend dann noch später ein vierzehntes Mitglied stieß.
Anders als sonst bahnte sich diesmal eine sehr fruchtbare Verbindung zu dem
Denkmalschutzamt Hamburg an. Abweichend von allen bisherigen Projekten durften wir in diesem Projekt auf reichhaltige Materialien aus dem Amt zurückgreifen.
Das verlagerte die Phasen der Einzelarbeit, bisher etwa fast rituell im Staatsarchiv,
diesmal hin zu einer lebendigen Zusammenarbeit in den von Unterricht befreiten
"Wilden Tagen". Und sie führten konzentriert im Dezember 2016 und Januar 2017
zu sehr fokussierten und fruchtbaren "Schreibtagen".
Thematisch-strukturelle Besonderheiten sind in diesem Projektjahr: Es gibt eine
fachliche Zusammenschau der planerisch-baulichen Anfangsjahre der Hamburger
Hochbahn; der Hamburger Hauptbahnhof wurde von drei Herren bearbeitet (und
das führte konsequent zu drei Resultaten); der Altonaer Bahnhof wurde umfangreich in drei Textcorpora erarbeitet; und schließlich: die Haltepunkte U-Bahn Landungsbrücken, U-Bahn Baumwall und U-Bahn Rödingsmarkt wurden von den Bearbeitern als zusammenhängend betrachtet - und behandelt.
Unsere inzwischen traditionelle Projektreise im Januar 2017 zu unserer Partnerschule in Berlin war entspannt, erfolgreich und ergiebig wie stets. Die Tagung in
Georgmarienhütte/Osnabrück März 2017 "für Lehrer und Schüler" fand glücklicherweise in bester Atmosphäre statt - alle Partnerschulen, z.T. mit deren Schulleiter,
und aus Hamburg zwei verlässliche Mädchen, die in das dortige Jugendprogramm

etwas Struktur brachten, sorgten für freundschaftliche, aber auch fachlich hoch interessante Gespräche.
In unserer Ausstellung am 27. Februar 2017 stellten dann die Schülerinnen und
Schüler unseres Projektes der schulischen Öffentlichkeit und geladenen Gästen
vor, was sie alles erarbeitet hatten. Ein Besuch unserer Partnerschule aus Wilhelmshaven einschließlich einer Führung durch die jungen Hamburger Verfasserinnen und Verfasser führte bei den jungen Besuchern aus Niedersachsen zu dem
Urteil: Sie glaubten, ich als Leiter habe geschummelt, unsere Projektianer 'seien
nie Klasse 10, denn in 10 sei man nicht so klug'.
Ich freue mich jetzt schon auf das kommende Projekt. Vielleicht sehe ich ja dabei
einzelne bekannte Gesichter wieder?
Dr. Ulf Dobers 9. Juli 2017
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Bahnhöfe um 1900
"einfach scheußlich" ( Wilhelm II. ) – Der Hauptbahnhof Hamburg
Finn Hofmann
Flashback: Mitte 20. Jahrhundert in Deutschland. Ein Gespenst geht um in Europa.
Das Gespenst der Mobilität. Vor nicht ganz 100 Jahren hat Richard Trevithick die erste
Eisenbahn in Betrieb genommen, 20 Jahre dauert es, dass auch die ersten Passagiere
befördert werden. Selten hat sich eine Erfindung so schnell verbreitet wie dieses
„Ungetüm“, wie es damals oft genannt wurde. Innerhalb weniger Dekaden werden
die Reisezeiten um ein Vielfaches verkürzt. Doch die neu gewonnene Mobilität schont
nicht nur die edlen Hinterteile vieler durch Kutschen durchgeschaukelter Aristokraten,
sondern sie bietet auch vollkommen neue logistische Möglichkeiten in zuvor unvorstellbaren Dimensionen. Und Möglichkeiten können Macht sein, wenn man Max Weber noch Glauben schenkt. Eben diese neue Realität bekamen die Österreicher 1866
zu spüren, als sie schnaufend die Grenze zu Preußen erreichten, während die Preußen
schon am Platz des militärischen Treffens warteten und sich gemütlich zu einer Runde
Doppelkopf zusammengefunden hatten. Ein neues Zeitalter war in Europa eingetroffen. Die Eisenbahn war dabei eins von vielen Symptomen.
Diese Mobilität kam aber nun nicht nur irgendwo her aus einem Zauberhut oder dergleichen. Nein, genauso wie die Industrialisierung brauchte die Eisenbahn Zeit, und
das auch noch unterschiedlich viel. Denn wie wir ja alle wissen, gab es „Deutschland“
noch gar nicht wirklich; um genauer zu sein, war es aufgeteilt in viele verschiede Königreiche, Fürstentümer, freie Städte, Hansestädte etc. So kommt es auch dazu, dass
Heinrich Heine anfänglich bis Köln seinen Tee im Zugwaggon rühren kann, aber durch
halb Niedersachsen mit der Postkutsche im Schneckentempo die Zeit findet, ein ganzes Buch über seine Reise zu schreiben (1843). Da also alle Zwergstaaten in Deutschland diese Sache "Eisenbahn" selbst in die Hand nehmen und dazu noch mehrere Privatunternehmer ihre Daumen an diesem Geschäft reiben wollten, entwickelt sich in
ganz Deutschland, teils völlig durcheinander, ein überkomplexes Wurschtelbahnsystem. So vorzufinden auch in Hamburg.
Wir machen nun einen Zeitsprung! Wir fliegen in das Jahr 1870 - und zwar mitten in
die Innenstadt Hamburgs. Nun folgendes Szenario: Wir treffen gerade mit dem Zug
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aus Berlin in Hamburg ein, haben reichlich Gepäck dabei, wollen unsere Familie in
Kiel besuchen. Nun finden wir uns am Berliner Bahnhof wieder. Ganz netter Bahnhof
eigentlich. Gebaut wurde er im Jahre 1846 von der Berlin-Hamburger-Eisenbahngesellschaft (und ja, es gab damals eine eigene Gesellschaft für diese eine Verbindung!), die damals den Architekten Chateauneuf beauftragt hatte (nach ihm ist die
Medaille benannt, die der Architekten- und Ingenieursverein alle drei Jahre verleiht).
Mit kritischem Auge stellen wir fest, dass es offensichtlich finanzielle Engpässe
beim Bau dieses Gebäudes gegeben hat, denn die Außenfassade des Verwaltungsgebäudes, des an derselben Stelle, an der wir jetzt stehen, zuvor gestanden hat, ist
weitgehend integriert worden. Oh, hier kurze Werbepause! Derjenige, der an diesem Bahnhof die technischen Dinge umgesetzt hat, ist der englische Ingenieur William Lindley aus London. Freuen Sie sich auf unser nächstes Projekt 2017/2018! Und
nun…
Der Historiker in uns erwacht wieder zum Leben. Am Berliner Bahnhof wurde ganz
offensichtlich gestohlen! Und nicht nur tatsächlich und real, wie unser Architekturbewusstsein uns verrät, sondern auch in den Bauplänen. Die Hammerbalkenkonstruktion der Empfangshalle stammt offensichtlich aus der Westminster Hall in England.
Man sieht also, unser Mr. AIV-Medaillen-Chateauneuf ist als Englandfreund und früher Jugendstilliebhaber enttarnt (für weitere Infos gerne unter dem Namen Ratko
Rudolph nachsehen). Nur konnte man sich hier an diesem Bahnhof nicht den teuren
importierten Stahl wie in England leisten, also nahm man stattdessen einfach Holz:
German Geiz eben. Oder hanseatisch?
Wir verlassen den Berliner Bahnhof, und irgendwie kommt er uns bekannt vor,
Deichtorhallen?!? Nein! Doch! Exakt. Eben an dieser Stelle finden heute diese komischen Kunstausstellungen statt. Doch nun soll uns aber wieder eher unser nächster
Zug nach Kiel interessieren! Hier das Problem: Statt des Hauptbahnhofes finden wir
im Stadtkern Hamburgs vier Bahnhöfe. WAAAS? Nein! Doch! Leider ja. Und nicht
nur, dass sie bei unserer Gepäcklast unendlich weit weg erscheinen, nein: unser Zug
fährt nur ab Altona (das noch gar nicht zu Hamburg gehört, sondern zu Dänemark),
und wir wollten unseren Zug eigentlich noch erreichen... Aber keine Angst: Dieser Zug
ist noch nicht abgefahren! Innerhalb unseres Sichtradiusses machen wir einen weiteren Bahnhof aus. Neben dem Hühnerposten, dort wo heute die Zentralbibliothek
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steht, erkennen wir unsere einzige Chance, die als der "Bahnhof Klosterthor" bekannt ist. Und zu unserem Glück gibt es von dort eine Direktverbindung, die Hamburg-Altona-Verbindungsbahn. Puh! Nun, da unser Familienbesuch gerettet scheint,
wenden wir uns dem Bahnhof zu: Obwohl - eigentlich gibt es nicht viel zu sagen.
Man könnte ihn auch als zweistöckige Bude mit unüberdachtem Bahnsteig und zwei
Sitzbänken inklusive Minidrehkreuz bezeichnen. Also wenden wir uns eher der Bahn
zu, die uns soeben entgegenfaucht.
Und nun, Mesdames et Messieurs, kommt der Höhepunkt unseres Ausflugs. Ein
Spektakel, das kaum unterwältigender sein könnte. Etwas, das man schon damals
- wie auch heute – „German Langsamkeit“ nennen darf (Witz, der in der Wirtschaftswelt mittlerweile zum Standardrepertoir gehört ): Es erscheint eine Dampflok, die
sich auf Grund der Gleisführung auf der Straße mit Kopfsteinpflaster nur im
Schritttempo bewegen kann und hierzu noch von einem Mann begleitet wird, der die
Mengen mit Warnglocke und Fahne zur Seite scheucht. Hätte man ja fast erwarten
können…
Gut, aus dem Besuch wird damit wohl heute nichts mehr. Also können wir dieses
Szenario auch an dieser Stelle beenden, da unser Fokus ja sowieso viel mehr auf der
Entstehungsgeschichte des Hauptbahnhofes liegt. Für die exemplarische Beschreibung der Verkehrssituation in Hamburg reicht es jedoch allemal.
Hierbei darf man nicht außer Acht lassen, dass es hier in der näheren Umgebung
noch zwei weitere Bahnhöfe gab, die bis 1906, dem Eröffnungsjahr unseres Hauptbahnhofes, in Betrieb waren. Einer dieser Beiden war der "Lübecker Bahnhof". 1864
endlich gebaut - der Bau wurde durch damalige „German Kleinstaaterei“ lange hinausgezögert - und kann im Prinzip als „Fachwerkhaus mit Holzschale und Dachpappe gedeckt" beschrieben werden. Man kann auch hier eine scheinbar durchgängige
Schlichtheit erkennen, die damals bestimmend war für Hamburger Bahnhöfe. Aber
warum auch investieren, wenn der Bahnhof im Jahr 559.000 Karten (Stand 1900)
absetzt? Dieser Umstand ist allerdings mehr den äußerst populären Strecken nach
Travemünde und Stettin zu verdanken als der eigentlichen Lübeck-Verbindung.
Die zweite leichte Ausnahme von der Schlichtheit der Bahnhöfe erlaubte sich der
Hannoversche Bahnhof in Richtung Süden (bis 1892 Venloer Bahnhof). Der Leipziger
Architekt Manfred Berger erwähnte den Bahnhof ganz nebenbei in seinem Buch

Der Hamburger Hauptbahnhof

11

„Historische Bahnhofsbauten“: „Das Empfangsgebäude gilt als das wohl mächtigste, den großen alten Berliner Bahnhöfen ebenbürtige Bahnhofsgebäude der Gründerzeit Hamburgs.“ Großes Lob also an den werten Baumeister von Seggern, der
das Bauwerk anfangs auf Pfahlrosten gründen musste, um zu verhindern, dass sein
Werk im sumpfigen Boden der Elbmarsch verenden würde. Und das wäre doch
schade gewesen, nämlich um die schöne Hamburg-Paris Verbindung, die man 1874
mit den neuen Elbbrücken über das Urstromtal der Elbe eröffnete und die die zuvor
mehr als achttägige Gesäßtortur merklich verkürzte.
Der Hannoversche Bahnhof hat jedoch auch so seine Schattenseite: Im Zweiten
Weltkrieg diente er als Deportationsbahnhof und wurde Abfahrtshalle zur Hölle für
rund 7700 Menschen. An diese Phase erinnert heute ein Denkmal in der Hafencity,
das nach dem Abriss 1999 dort am "Lohse-Platz" aufgestellt worden ist. Tatsächlich
war der Hannoversche Bahnhof auch der einzige unter den vier Bahnhöfen, mit dem
man nach dem Bau des Hauptbahnhofes keinen kurzen Prozess machte, da man ihn
noch als Güterbahnhof weiterverwenden konnte. Erst in den letzten zwanzig Jahren
ließ man ihn Stück für Stück verschwinden.
Und nun, werte Leserschaft? Ist doch ein wenig Schiete so, oder? Ich meine damit:
wir sind in Deutschland ja so einiges gewohnt (Stichwort: DB), aber das ist doch
selbst uns ein wenig zu primitiv! Primitiv - haben sich die werten Senatoren damals
wahrscheinlich auch gedacht, die alten Blitzmerker. Die Lösung aller Probleme, die
sich mit diesen vier Einzelbahnhöfen ergaben? Ein einziger Bahnhof, der die vier
„mal mehr, mal weniger“-Bahnhöfe ersetzen konnte. Und damit war der Rest gesetzt! Denn für solche Mammutprojekte gab es in Hamburg nur eine Adresse: Johannisbollwerk 6-8. Das Batcave der renommiertesten Architekten und Ingenieure
Hamburgs, Sitz des Architekten- und Ingenieurvereins.
Aber leider wird ab diesem Punkt die Informationslage etwas dünner. Die Standortwahl ist leicht nachvollziehbar, und weichen musste hierfür nicht mehr als ein Friedhof. In mehreren Sitzungen beschlossen die Vorstandsmitglieder die Ausschreibung
eines Wettbewerbes, bei der das zukünftige Design des Hauptbahnhofes ermittelt
werden sollte. Im Preisgericht saßen neben Kapazitäten wie Martin Haller aber auch
der Hamburger Bürgermeister und ein ominöser Baurat, der sich ganz bescheiden
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Caesar nannte. Dieser geht aus den Protokollen als maßgeblicher Unterstützer des
Wettbewerbes hervor, und das hat Folgen. Denn die Bewerber sind völlig frei, zumindest bei der Gestaltung des äußeren Erscheinungsbildes. Lediglich Eisen- und
Steinarchitektonik muss sichtbar sein, und auch das hat Konsequenzen. Bei der Auswertung der erhaltenen Entwürfe kamen die seltsamsten Dinge zutage! Der Entwurf „Vollmer“ erinnert zum Beispiel an eine barocke Kirche, was natürlich absolut
nicht in Frage kam. Ein sogenannter Entwurf „Eisen“ war eine Hommage an den St.
Petersdom, er wurde zum Glück ebenfalls abgelehnt. Und der Entwurf „1901“ orientierte sich sogar an der englischen Tudorgotik.
Da scheint es beinahe verständlich, dass am Ende das Architektenduo Heinrich Reinhardt und Georg Süßengurt das Rennen machte. Die beiden hatten sich bereits mit
ihren Rathäusern einen Namen gemacht, die allesamt im Jugendstil erbaut worden
waren, und eben dieser wäre auch unverkennbar am geplanten Hauptbahnhof zu
Tage getreten - hätte es da nicht das letzte Wort einer besagten Person gegeben,
nämlich des Deutschen Kaisers Wilhelm II. Der nämlich kommentierte den Siegerentwurf mit der kaiserlich recht direkten Formulierung: „Einfach scheußlich“! Nebenbei
machte er noch lauter fette Kreuze in den Entwurf an den Stellen, die ihm nicht gefielen. Leider war das so ziemlich alles an dem Entwurf, der nun mit fettem Buntstift
völlig verunstaltet war.
Natürlich musste der Entwurf nochmals überarbeitet werden, bis der Kaiser endlich
zufrieden gestellt war und man mit den tatsächlichen Planungen des Baus beginnen
konnte. Die erfolgten dann in einzelnen Etappen bis 1906 und bis hier weitgehend
reibungslos. Nur einmal gerieten Mr. Caesar und unser werter Herr Haller aneinander, als Haller bemängelte, dass der Hauptbahnhof sich nicht richtig in das Straßennetz einfüge und daher vorschlug, die Front am Steintordamm auszurichten, der
sowieso erweitert werden sollte. Aus heutiger Sicht ein sinnvoller Vorschlag, denn in
diesem Fall wäre eine Verbreiterung in Zukunft nie wieder ein Problem gewesen.
Dieser Vorschlag wurde jedoch aus Kostengründen abgelehnt (und man hatte ja nebenbei gerade zu dieser Zeit für die neue Speicherstadt ein halbes Stadtviertel dem
Erdboden gleich gemacht).
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Das Ergebnis aller dieser Planungen, Ränke und Eingriffe können wir heute direkt
vor der historischen Stadt Hamburg, der "Innenstadt", bewundern: Ein Werk, das
vielen Stilen von der Renaissance bis hin zum Reformstil verpflichtet ist, das aber
durchaus verschiedene moderne Detaillösungen aufweist. Und darin können wir
heute noch einen Grund dafür finden, weshalb der Bahnhof auch im Jahr 2017 noch
täglich seine Funktion erfüllt: nämlich Menschen mobil zu machen.
Soviel zur Entstehungsgeschichte! Vielen Dank an unsere großartigen Förderer,
Herrn Dr. Ulf Dobers und Frau Clasen vom Denkmalschutzamt Hamburg!

1 Wettbewerb für
Entwürfe zum
Empfangsgebäude
des neuen
Hauptbahnhofs
Entwurf von
Prof. Vollmer und
Prof. H. Jassoy
2 Entwurf mit dem
Kennzeichen 1901

14

Der Hamburger Hauptbahnhof

Finn Hofmann

3 Entwurf von Moeller, Ansicht
vom Glockengießerwall

4 rechts: Entwurf von
Heinrich Reinhardt
Georg Süßenguth
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"einfach scheußlich" (Wilhelm II.) – Der Hauptbahnhof Hamburg
Dominik Ciemielewski
Nachdem mehrere Architekten nach vielem Hin und Her Kaiser Wilhelms II. Pläne
eines neuen, modernen und zentralen Bahnhofs für Hamburg verwirklicht hatten,
ging dieser nunmehr zum Nikolaustag 1906 in Betrieb. Wenngleich von der Stadt
beauftragt, lag die Betriebsverantwortung bei den Königlich-Preußischen Eisenbahnen, die auch sämtliche Fern- wie Nahverkehrsanbindungen vom und zum Hauptbahnhof betrieben. 1907 wurde eine dieser Nahverkehrsstrecken (Blankenese - Altona - Dammtor - Ohlsdorf), die seit der Eröffnung des Hauptbahnhofs verkehrt,
elektrifiziert und bildete als neugebildete „Elektrische Stadt- und Vorortbahn Hamburg“ den Vorläufer der heutigen S-Bahn, und sie nutzen bis heute die beiden östlichsten Bahnsteige (heute Gleis 3 und 4).
Doch gab es noch zwei andere Unternehmen, die den größer werdenden Bedarf der
Hamburger Bevölkerung an modernen Verkehrsmitteln befriedigen sollten: Siemens
& Halske sowie die AEG. Als der Hauptbahnhof fertig gebaut wurde, waren die Bauarbeiten an der neuen Hoch- und Untergrundbahn (der heutigen U-Bahn) bereits im
vollen Gange. Vorsorglich hatte man wie bei dem Bahnhof Sternschanze auch hier
am Hauptbahnhof für die „Elektrische Kleinbahn“ Vorleistungen erbaut. Die erste
Strecke vom Rathaus nach Barmbeck (ja, mit ck!) wurde am 1. März 1912 eröffnet.
Der U-Bahnhof Hauptbahnhof (der heutige "Hauptbahnhof Süd") bestach durch ein
geschmackvolles Ambiente.
Der notorische Begleiter des Hauptbahnhofs – Überlastung
Nicht untertrieben: Bereits in den ersten Jahren nach Eröffnung des Hauptbahnhofs
(ja, noch vor dem Ersten Weltkrieg) hatte der Hauptbahnhof bereits mit Überlastung
zu kämpfen. Sonderzüge mussten anrollen, sie brachten dann einerseits das Fahrplangefüge komplett durcheinander, andererseits mussten sie nicht selten sogar auf
die stillgelegten Kopfbahnhöfe ausweichen, die der Hauptbahnhof ja eigentlich hatte
ersetzen sollen. Doch darauf kommen wir später noch zurück.
5 Der Hauptbahnhof im Bau um 1900
6 Hamburger Hauptbahnhof Anfang 20. Jahrhundert
7 Hauptbahnhof 1950
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Zwischenkriegszeit – Zwischen Inflation und dem Hakenkreuz
Nach dem ersten Weltkrieg sah man sich nicht so demoralisiert, dass man nicht den
ÖPNV Hamburgs weiter ausbaute. Für den Hauptbahnhof heißt dies: Geplant sind
neue S-Bahnlinien, die nunmehr nicht von den Preußen, sondern von der neugegründeten Deutschen Reichsbahn (wie auch der Hauptbahnhof selbst) betrieben
wird. Zudem setzt erstmals ein Wettbewerb zwischen staatlicher Reichsbahn und
städtischer Hochbahn ein: Die Reichsbahn hebt die Attraktivität von ihren Nahverkehrszügen mithilfe niedriger Preistarife auf ein neues Level (und da sage jemand,
Preiskampf sei eine moderne Erfindung!). Diese neuen Tarife halfen jedoch auch
nicht zu Zeiten der Hyperinflation 1923, als Ende November zum Beispiel eine Monatskarte für den Nahverkehr um die 10 Billionen Mark kostete. Doch auch davon
erholte sich das Hamburger Transportwesen, U- und S-Bahn bekamen ihre heutigen,
klangvollen Namen. Allerdings hatte der mittlerweile gleichgeschaltete Senat der
Stadt die weitere Finanzierung von Projekten bis auf das Anbringen eines pompösen
(oder porösen) Hakenkreuzes am Eingang der Wandelhalle unseres Hauptbahnhofs
und das langsame Umstellen des S-Bahn-Betriebs von Wechsel- auf Gleichstrom
unterbunden. Sonstigen Bestrebungen wurde mit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, vor allem aber mit den großen Bombardements 1943 in der Operation Gomorrha und der damit einhergehenden Zerstörung sowohl der Stadt und als auch dem
Hauptbahnhof ein jähes Ende gesetzt. Daran konnte auch nicht eine Camouflage mit
stilechtem Holz-Look für die Haupthalle etwas ausrichten, vielmehr sahen die Briten
darin gerade einen idealen Brandherd. Und zeigten das erfolgreich und wirkungsvoll.
Hbf. Nord & Bahnsteig 0 – Null Ästhetik?
Bedingt durch den Bau einer mittlerweile dritten U-Bahn-Strecke durch die Innenstadt in den 1960ern und dem geplanten Bau einer vierten U-Bahn-Linie (zu dem es
in der damaligen Form nicht kam) beschloss man, den U-Bahn-Halt Hauptbahnhof in
der Mitte durchzusägen. Konkret hieß das nun: Zum 29. September 1968 eröffnete
man den 4-tunnelig ausgebauten U-Bahnhof „Hauptbahnhof Nord“, der alte U-Bahnhof wurde zum „Hauptbahnhof Süd“ degradiert. Die äußeren Röhren ließen auf eine weitere Benutzung warten. Erst seit 2004 kann man in einer der beiden Röhren
eine Kunstausstellung betrachten, wobei die andere immer noch mit der Ausstattung von 1968 „glänzt“. In beiden Gleiströgen (ohne Gleis) befinden sich seit 2006
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Teile der Aufzugschächte, sodass eine Wiedereröffnung der äußeren Röhren sicherlich im Konflikt zu den Interessen des Deutschen Verbandes mobilitätseingeschränkter Individuen stehen dürfte.
Nach Eröffnung der City-S-Bahn (also über Jungfernstieg) hatte der S-Bahn-Verkehr
auf den beiden Gleisen am Hauptbahnhof derart zugenommen, dass es sogar zu
Auffahrunfällen kam (na gut, das doch eher nicht …). Fakt ist aber: die Bahnsteige
hatten ihre Kapazitätsgrenzen erreicht (a, schon damals war der Hauptbahnhof dezent überlastet), und so begann man 1975 mit dem Bau des sogenannten „Bahnsteig 0“, da er östlich der Haupthalle (und damit vom damaligen Gleis 1) in der Erde
liegt. Am 28. September 1980 eröffnet, fahren seitdem sämtliche Züge westwärts
vom neuen Bahnsteig ab. Präsentierte sich der Bahnsteig in den 80ern noch kompakt mit seinen braunen Fliesen, so entfernte man in den 2000ern die Deckenverkleidung und wir dürfen nunmehr mit kompaktem Betongrau liebäugeln (ästhetischer Brutalismus scheint auch wieder in Mode zu kommen…).
Die Wandelhalle
Man mag es kaum glauben – auch die Wandelhalle ist eine Erfindung des moderneren Zeitalters. Die alte Halle, die anno vor unserer Zeit (also vor dem Zweiten Weltkrieg) ursprünglich den besser betuchten Reisenden an weiß eingedeckten Tischen
unter großen Lüstern zum Ansetzen von Sitzspeck für die unklimatisierten Züge jener Zeit diente - also die "Wartehalle" -, war in der Nachkriegszeit und nach den schon
genannten Bombardements im Krieg durch eine simple sogenannte „Übergangshalle“ notdürftig ersetzt worden. Erst in den 70ern sah sich die Bundesbahn zu einer
ordentlichen Sanierung bereit. Doch erst Ende der 1980er fand sich ein Investor,
bereit, die Sie-liegt-im-Norden-dieses-Provinzialhaltes-hat-aber-keinen-klangvollenNamen-Halle zu einer Shopping-Mall mit historischem Ambiente rundzuerneuern.
Eröffnung feierte man zusammen mit einer Massenkantine (modisch auch "Gourmet-Station" genannt) am 1. Juni 1991.
Der Postbahnhof – vergessen, aber immer noch mit viel Papier
Wer die Gleisverläufe südlich des Hauptbahnhofs betrachtet, wird wohl über den
kleinen Störenfried namens „Hühnerposten“ gestolpert sein, der sich wie ein Keil
zwischen die beiden Gleisstränge nach Ost (Berlin und Lübeck) und Süd (Hannover
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und Rest Deutschlands) treibt. Doch wo wir heute die Zentralbibliothek, ihren Vorplatz, u.a. auch eine Party-Location und als letztes Überbleibsel der Bahn den Sitz
der DB Regio Nord bestaunen dürfen, befanden sich von 1906 bis 1997 das Bahnpostamt Hamburg und der dazugehörige Postbahnhof. Nicht nur führten die Gleise
des Postbahnhofs direkt zu denen des Hauptbahnhofs, nein, sie waren sogar ebenerdig angelegt. Das Geschäft mit den Beschwerdebriefen bezüglich 32 beim falschen Nachbarn abgelieferter Pakete brummte so sehr, dass die Post 1924 das Gebäude auf seine heutigen Maße ausbauen und aufstocken ließ. 1974 wurde dann die
Paketzustellung zu den Gleisanlagen nach Diebsteich verlegt. Doch der motorisierte
Individualverkehr, mit dem Max Mustermann nunmehr seine Briefe zustellen konnte
(wenn er nicht einfach ein Fax, Vorgänger einer E-Mail, schickte), nahm nach dem
zweiten Weltkrieg und nochmals nach der Wende Ende der 80er so exorbitant zu,
dass sich die Post schließlich entschloss, den Bahnpostverkehr 1997 komplett und
damit auch in Hamburg einzustellen.
Eingekeilt zwischen City und St. Georg – Die Zukunft des Hauptbahnhofs
Bedingt durch die eingekeilte Lage zwischen der Mönckebergstraße und Konsorten
westlich und dem Stadtteil St. Georg mit unter anderem dem Deutschen Schauspielhaus, der Langen Reihe und dem Steindamm (gut, letzteres wäre kein großer
Verlust…) sowie dem Denkmalschutz des Gesamtensembles gestalten sich Planungen zum Ausbau des Hauptbahnhofs als äußerst problematisch. Eine erste Lösung
war die Aufteilung aller Fernbahngleise (bis auf Gleis 8) in zwei Sektionen, sodass
zwei Züge auf einem Gleis gleichzeitig halten können, solange sie in unterschiedliche Richtungen abfahren (aus der Praxis betrachtet). Doch ist der Hamburger
Hauptbahnhof mit mittlerweile mehr als einer halben Million Passagiere pro Tag
(513.000, um genau zu sein) nach dem Pariser Gare du Nord der zweitgrößte Bahnhof Europas. Für derartige Zahlen ist der Hauptbahnhof mit acht Fernbahngleisen,
wohlwollend ausgedrückt, unterdimensioniert. Nicht umsonst nannte der Ex-Bahnchef
Rüdiger Grube aus Hamburg-Moorburg den Hauptbahnhof einst den „größten Flaschenhals der Bahn". Der Münchner Hauptbahnhof hat zum Beispiel über dreißig
Fernbahngleise und trotzdem täglich 50.000 Passagiere weniger als Hamburg. Entsprechend energisch treibt die Bahn Vorhaben voran, den Hauptbahnhof irgendwie
auszubauen, was sicherlich nicht nur im Interesse der Fahrgäste, sondern auch in
dem von Senat und Bürgerschaft liegt. Erst kürzlich, im Januar 2017, wurde eine
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Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Günstigste Vorhaben seien eine "Erweiterung der Halle nach Süden" und entsprechend auch der "Umbau der Steintorbrücke"
- oder zweitens: die "Erweiterung nach Osten mit Einbezug des Hachmannplatzes".
Zusätzlich wäre - drittens - theoretisch auch ein "Erweiterungsbau im Norden und die
Versetzung des DB-Turms im Südosten des Bahnhofs" denkbar. Das sind doch schon
einmal drei leichtere Vorhaben, dazu auch noch sehr nah beieinander.
Halten wir also fest:
Es bleibt noch viel zu tun, schieben wir's auf!

8 Die Wandelhalle des Hamburger
Hauptbahnhofs 1956
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"einfach scheußlich" (Wilhelm II.) – Der Hauptbahnhof Hamburg
Elvis Grabbe
Im Blick des Spezialisten:
Der H(A)H(A)-Hauptbahnhof - faul, chaotisch, selbstverliebt

Ein Brief
Vorbemerkung: Dieser Bericht behandelt den Hamburger Hauptbahnhof zum Zeitpunkt: „Heute“

Liebe begeisterte Besucher des Hauptbahnhofes!
Liebe Hauptbahnhofianer!
Unser Hamburger Hauptbahnhof ist wahrlich ein Weltwunder. Mit bis zu unglaublichen 513.000 Passagieren in rund 720 Zügen - pro Jahr? pro Monat? Nein, nein: pro
Tag! Sobald sich Ihr Herz von diesen bahnbrechenden Fakten erholt hat, werden Sie
jetzt noch vieles andere erfahren. Denn wer denkt, der Hauptbahnhof sei altbacken
und kümmere sich nicht um die Jugend von heute, der irrt. Gewaltig sogar! Denn
der "Hbf." ist hip und gönnt all seinen Besuchern ganze 30 Minuten kostenloses
WLAN, was ja schon mal gut klingt. Aber man kann ja doch noch mal gucken, wie
viel das kostet, da ist ja ein Link zu den Preisen ... Aber: DA STEHEN KEINE PREISE!
Es gibt zwar die Kategorie „Kosten“, doch kann man nichts anklicken. Man muss
selbst noch einmal auf die Seite der Telekom gehen und dort nach dem „Hotspot
Pass“ suchen. Und das soll das Unternehmen der Zukunft sein? Aha. So, hier aber
mal die richtigen Preise: Pro Tag sind es 4,95€, pro Woche 19,95€ und pro Monat
29,95€ (damit kann man dann alle Hotspots der Telekom nutzen).
Doch kommen wir doch einmal zur Architektur. Denn hier gibt es seit 2009 die großartigste Verbesserung, die der Hauptbahnhof je erlebt hat: Die neuen Toiletten. Diese wassersparenden 3,5-Liter-Gefäße voller göttlicher Eleganz können den Urin,
Abwasser und Fäkalien zu Terra preta (Übersetzung: „Schwarze Erde“) machen.
Des Weiteren wurde 2012 ein „Pilotprojekt“ gestartet, und der interessierte Hamburger fragt sich wieder, was zur Hölle es denn bewirkt? Man weiß es nicht. Viel-
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leicht ein Allheilmittel? Vielleicht Atomtests? WAS GESCHIEHT IM KELLER des
„Hbf.“? Ein Fall für Akte X. So, das war's auch schon mit der Architektur.
Um es in den Worten Monty Phytons zu sagen: „Kommen wir nun zu etwas völlig
Anderem“ - und zwar zur Struktur des Hauptbahnhofs und seines Umfeldes, besonders im Internet. Denn in bester Deutscher Ordentlichkeit steht zum Beispiel auf der
Offiziellen Seite unter „ÖPNV-Anbindung“: U-, S-, R-Bahn, Bus und Taxi und die Lage sei „rund um den Bahnhof“. Also viel Glück, wenn Sie etwas suchen, und belästigen Sie bitte keine Anwesenden, laufen sie einfach ein paar Runden um den Bahnhof. Auf dem Weg können Sie dann auch gleich in eins der Lokale im Hauptbahnhof
gehen. Hierfür gibt es natürlich auch eine eigene Seite, wo alle Geschäfte immer "up
to date" gehalten werden. Ihr habt es wahrscheinlich schon geahnt: letzter Stand
2012. Aber gut, es sind ja auch erst fünf Jahre.
Wirklich lustig wird es allerdings auf einer weiteren Seite des Hbf. Dort sehen wir
einige sehr schöne Fotos von Geschäften und ihren Besitzern, die offenbar alles andere lieber machen würden, als diesen Laden zu besitzen. Da ist es nur das i-Tüpfelchen, dass sie an prominenter Stelle Werbung für ein Treffen mit Olivia Jones und
ihrer Familie machen, was nun nichts, aber auch gar nichts mit irgendwelchen Bahnhöfen zu tun hat. Aber wer jetzt denkt, dieser Nonsens sei dem Hauptbahnhof vorbehalten, der liegt falsch. Jeder kann dieses Level erreichen, wenn er sich nur mit
dem Hbf. oder der geeigneten Grundeinstellung befasst. So finden wir zum Beispiel
die Seite: „Die 10 besten Aktivitäten in der Nähe von Hauptbahnhof Hamburg“. Nun,
ich frage Sie, was erwarten Sie dort vorzufinden? Ich denke mal: die 10 besten Aktivitäten in der Nähe von Hauptbahnhof Hamburg - aber n i c h t die 30 besten Aktivitäten irgendwo im Viertel. Abgesehen davon, dass gefühlt ein Drittel der genannten Vorschläge nur Escape Rooms sind und dass sogar das Rathaus erwähnt wird,
sind dort sogar Vorschläge mit nur 3 Punkten von 5. Ich meine: wenn es nur 10
halbwegs gute Aktivitäten gäbe, dann könnte ich es ja verstehen. Aber so?
Doch einmal im Ernst: Der Hauptbahnhof ist schon klasse! Ich meine, die Wandelhalle ist super, und vom Hbf. aus kommt man überall hin (also Hamburg und Ähnliches). Noch dazu ist der Atombunker unterm Hauptbahnhof fast immer ausgebucht,
was zwar wenig mit dem tatsächlichen Bahnhof zu tun hat, aber ich wollte es nur
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mal erwähnen. Überhaupt: wie schlecht kann ein Bahnhof sein, wenn er einer der
meistbesuchten Deutschlands ist? Er hat zwar auch Probleme, wie zum Beispiel die
Obdachlosen. Sie gehen dorthin, weil sie dort am meisten Geld „verdienen“, allerdings sorgen sie häufig auch für viel Ärger, was eigentlich „echt ungerecht“ ist, denn
der Hauptbahnhof hilft ihnen ja eigentlich sogar!
Ich komme zum Ende, und da habe ich zwei Bitten:
Liebe PR-Menschen vom Hbf., bekommt euer Internet-Zeug auf die Reihe! Wenn
ich etwas über die weiteren Anschlüsse wissen möchte, reicht es mir nicht, wenn
dort steht: Die U-Bahn ist irgendwo auf dem Gelände oder in der Nähe des Hauptbahnhofs. Und jetzt mal ganz ehrlich: Brauchen eure zwei Toiletten wirklich einen
eigenen Abschnitt auf Wikipedia?
Das bringt mich auch gleich zur zweiten Bitte, und sie betrifft eure ekelhafte Selbstverliebtheit. Na klar seid ihr super, wie ihr die Menschenmassen verfrachtet. Aber
tut nicht so, als wäret ihr Weltliga und könntet es mit London, Tokyo oder New York
aufnehmen. Und zur "Marke Hamburg" brauchen wir diese Selbstverliebtheit auch
nicht.
In Hamburg sind die Menschen top, und es reicht ihnen, wenn sie das selbst wissen. Sie müssen nicht wie ein doofes Huhn gackern, wenn es ein Ei gelegt hat. Aber
das werden die PR-Profis wohl im Leben nicht begreifen.
Ich freue mich darauf, Sie einmal im vollgestopften Hbf. anzurempeln.
LG Elvis

9 Hamburger Hauptbahnhof mit den neuen Vordächern
in einer Glas-Stahl-Konstruktion, 1987
10 Hamburger Hauptbahnhof, die Wandelhalle nach
dem Umbau, 1989
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Der Dammtorbahnhof – Repräsentativer geht es nicht
Jarla Sgries
Der Dammtorbahnhof, auch gern "Kaiserbahnhof" genannt, ist der drittgrößte der
Hamburger Fernbahnhöfe mit 43.000 Reisenden pro Tag. Er trägt nicht nur den ehrenvollen Titel „Kaiserbahnhof“, sondern wurde auch im Jahre 2006 zum schönsten
Großstadtbahnhof Deutschlands gekürt. Doch sind diese Titel berechtigt? Und woher
kommt eigentlich der Name "Kaiserbahnhof"? Denn ehrlich gesagt ist mir bis jetzt
noch nie etwas so Besonderes an ihm aufgefallen, er sieht nämlich anderen Bahnhöfen zum Teil sehr ähnlich, und die Glaskuppel der Halle ist auch Geschmackssache.
11 Bahnhof Hamburg Dammtor 1898

12 Neuer und alter Dammtorbahnhof, 1903

Doch fangen wir am Anfang an. Im Jahr 1842 erbaute der große Vorreiter Hamburg
nach vielem anderen auch einmal eine Bahn, die Hamburg-Bergedorf-Bahn. Dass sie
kurz darauf erweitert wurde nach Berlin, ist hier nicht so wichtig. Wohl aber. dass
diese Strecke 1846 dann auch noch zur „Verbindungsbahn“ nach Altona verlängert
wurde. Denn das hatte Konsequenzen: 1866 eröffnete eine Station der Altonaer
Verbindungsbahn mit sehr ,,repräsentativem Anblick": der Dammtorbahnhof. Doch
diese Station zu bauen, war keinesfalls so einfach, wie manch einer denkt, denn die
Alster war von Osten her bisher nur schlecht zu queren. Bislang von einem schmalen Steg überbrückt, der ausschließlich für Fußgänger bestimmt war, wäre er unter
diesen neumodischen rasenden Dampfkesseln einfach zusammengebrochen. Also
musste hier erst einmal ausgebaut werden. Diese neue Brücke ist die Lombardsbrücke, wie sie heute heißt. Man nennt so etwas "bauliche Vorleistungen", die gern auch
einmal vergessen werden.
Der repräsentative Bahnhof Dammtor, um den es ja gehen soll, bestand damals
anfangs aus einem großen Empfangsgebäude im Vor-Gründerzeitstil, so wie Kaiser
Wilhelm II. es gerne hatte. Das Gebäude war zweistöckig und hatte sehr elegante
Rundbogenfenster. Zudem hatte der dazu gehörige Bahnhof einen Bahnsteig mit
zwei Gleisen, die sich an der neuen Rabenstraße befanden, und die südliche Seite
des Bahnhofes grenzte an die Tiergartenstraße. Insgesamt war der Standort ein anderer als heute, früher stand der (also erste) Dammtorbahnhof in etwa dort, wo sich
heute das Cinemaxx-Kino befindet. Als Besonderheit hatte dieser Bahnhof einen
speziellen „Fürstenraum“.
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Bis 1909 konnten hier die Hamburger in die ruckeligen Waggons mit drei Klassen
einsteigen. Doch dann war der eben noch neue Dammtorbahnhof nicht mehr fein
genug, der richtig neue sollte viel größer und schöner werden als der alte Bahnhof
- und sich auch an einem neuen Standort wie eine Henne niederlassen.
Wer wäre für die Planung des Bahnhofs besser geeignet gewesen als Ernst Moeller? Ernst Moeller war ein am 12. August 1858 geborener Architekt aus der Region
(aus Artlenburg a. d. Elbe), der an der Technischen Hochschule in Hannover studiert
hatte und 1878 zum Regierungsbaumeister ernannt worden war. Obwohl er in seinem Studium mit der ,,Hannover´schen Schule” in Verbindung gekommen sein
muss, die es besonders norddeutsch fand, wenn man u.a. mit sichtbaren Backsteinen baute, konnte ich an dem Dammtorbahnhof komischerweise nichts davon entdecken - und bei den anderen Bauten Moellers auch nicht. Moeller arbeitete für die
Preußische Eisenbahnverwaltung zunächst in der Eisenbahndirektion in Schwerin
(das Internet vergisst: das war die Hauptstadt des Großherzogtums Mecklenburg…,
nicht Preußen) und anschließend bei der Eisenbahndirektion im preußischen Altona.
Aus seiner Hand stammen neben dem Dammtorbahnhof auch die Baupläne für den
Schweriner Hauptbahnhof (1890), den Hamburger Hauptbahnhof (1906) und den
Bahnhof Bremerhaven-Lehe. Daher wahrscheinlich auch die von mir empfundene
Ähnlichkeit mit anderen Bahnhöfen. Bei dem Bau des neuen Bahnhofes „Dammtorbahnhof“ nun sollte darauf geachtet werden, dass er dem Kaiser gefalle, und dafür
war Moeller wohl auch der Richtige.
Nun wurde also weiter westlich vom alten Dammtorbahnhof der neue gebaut. Jetzt
könnte man sich fragen, wieso überhaupt ein neuer gebaut werden musste, doch da
gab es diesmal sogar eine sachlogische Begründung. Denn beim bisherigen Bahnhof konnten die Passagiere nur Richtung Altona oder Hamburg Hauptbahnhof fahren; wollte jemand woanders hin, musste die Person in eine ruckelige, langsame
und unbequeme Kutsche umsteigen. Weil das sehr umständlich war, wurde überlegt, alle Bahnlinien zu verbinden, doch dabei trat ein Problem auf: Der Dammtorbahnhof lag beinahe im rechten Winkel zur geplanten Strecke, und dass das nicht
klappen kann, versteht auch jeder Nicht-Mathematiker. Es gab jedoch noch mehr
Änderungsmaßnahmen, die eine neue Lösung erzwangen. Denn aus Eisenbahnen
sollten plötzlich z.B. ganz neue Hightech-Bahnen mit Wechselstrombetrieb werden,
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und die Gleise, die bisher eher als Stolperfallen dienten und wertvollen stadtnahen
Baugrund einnahmen, sollten wie in Berlin als Gleise über den Köpfen der Bevölkerung auf hohen Stelzen gebaut werden.
Also groß und repräsentativ und kaisertauglich sollte der neue Bahnhof werden! So
entstand ein großes Empfangsgebäude, das mit der Bahnhofshalle vereinigt war.
Insgesamt ist das entstandene Konstrukt 112 Meter lang und 25 Meter breit. Die
Decke ist ungefähr 23,5 Meter hoch und besteht aus einer ,,Hallenkonstruktion aus
Glas”, wie viele sogenannte Fachleute behaupten. Aber das ist natürlich Unsinn,
denn in Wirklichkeit ist die Halle aus Glas und Stahl, und sie sollte dem Kaiser durch
ihren fortschrittlichen Stil besonders imponieren. Das war im vorliegenden Falle der
Jugendstil, teilweise ergänzt durch eine Verkleidung mit Sandstein. Dieser neu entstandene Dammtorbahnhof verfügte nun über zwei Bahnsteige und vier Bahngleise.
Außerdem gab es wie beim Vorgänger-Bahnhof einen extra "Fürstenraum" und ein
Monarchen-Abstellgleis, weil der Zug des Kaisers natürlich nicht auf dem selben
Gleis ankommen konnte wie die Züge des normalen Volkes, das wäre ja unmöglich
gewesen. Der Bahnhof lag zudem in einer idyllischen Umgebung, direkt neben dem
Zoologischen Garten vor der ehemaligen Stadtbefestigung, von dem aus man statt
auf Grünflächen jetzt auf ein Bahnhofsgebäude blickte, was natürlich ein viel faszinierenderer Anblick war als die öde Grünfläche.
Am 7. Juni 1903 wurde die Eröffnung gefeiert. Sogar Ihre Majestät Kaiser Wilhelm II.
kam, um diesen prachtvollen Bau zu bewundern. Hierdurch erhielt der Dammtorbahnhof seinen Spitznamen Kaiserbahnhof, ich hätte mir diese Geschichte übrigens
ehrlich gesagt spannender vorgestellt. Doch auch die Reaktion des Kaisers war nicht
wie erhofft, denn er bezeichnete den Bahnhof nur als ,,ganz nett", und was das im
Klartext bedeutete, wissen wir alle.
Aber immerhin: die Innenausstattung konnte sich sehen lassen und war penibel
deutsch durchgeplant, damit ja keine Unordnung entstünde. Die circa 1.145 Quadratmeter große Eingangshalle wurde durch Pfeilerreihen geviertelt. Das nördliche Viertel war für den Stadtbahnverkehr und das südliche für Fernverkehr vorgesehen. Die
Östliche Seite enthielt den Zugang, und die Ausgänge lagen gegenüber auf der
westlichen Seite. In der Mitte stand ein hufeisenförmiger Gepäcktisch mit Abferti-
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gungsschalter. Gegenüber dem Abfertigungsschalter befand sich der Gepäckschalter. Reisende mussten nämlich keinesfalls die Last auf sich nehmen, ihr Gepäck auf
den Bahnsteig zu tragen, nein, sie konnten ihre Nievoll-Koffer an dem Gepäckschalter abgeben, und er wurde dann erst durch einen unterirdischen Tunnel transportiert
und anschließend mit einem Seilzug hoch zum Gleis befördert. Unter den Pfosten
der Treppen befanden sich Warteräume und Toiletten. Doch ein Bahnhof wäre kein
"Kaiserbahnhof", wenn er nicht auch angemessene Räumlichkeiten für die Erste und
Zweite Klasse böte. Sie befanden sich an der Ostseite, ein Erstklassen-Saal und ein
Zweitklassen-Saal, jeweils mit einem Damen- oder Nichtraucherabschnitt ausgestattet. Außerdem verfügten die Säle über Waschräume. Neben den Sälen für die erste
und zweite Klasse befanden sich die Fürstenräume. Die bestanden aus einer eleganten Vorhalle, einem Zimmer für Bedienstete, einem Empfangssaal und einem Nebenzimmer. Sie waren alle natürlich schön groß und in damals typischer preußischprotziger Art errichtet. Es gab von den Fürstenräumen aus eine eigene Treppe zu den
Fernbahnsteigen, damit die Hohe Gesellschaft nicht von "normalen Passagieren"
belästigt werden konnte.
Von Außen her war der Dammtorbahnhof ebenfalls ziemlich reichhaltig ausgestattet,
also beispielsweise mit einer Post, einer Polizeiwache, mit Räumen für Telegraphie,
Räumen für Mitarbeiter und sogar einer Rutsche zur Beförderung von Briefbeuteln!
Die leerstehenden Räume an der Außenfront wurden schon damals an Läden vermietet, damit auch die Ankommenden sofort mit ihrem Kauf von Mitbringseln loslegen konnten. Damit also war der Dammtorbahnhof sogar gut genug ausgestattet,
um selbst ein Hauptbahnhof sein zu können, hätte man ihn mit mehr Gleisen bedacht.
Insgesamt also war der Dammtorbahnhof nicht nur praktisch, sondern auch ansehnlich. Und weil es für den Kaiser nur das Beste sein sollte, bestand der Boden der
Hallen aus geschliffenem belgischen Granit, und die Wände waren mit hellen Verblendsteinen von Villeroy und Boch besetzt, einer Firma, die bekannt war für innovative und hochwertige Produkte. Die waren damals so gefragt, dass sie nicht nur innerhalb Europas exportiert wurden, sondern auch in alle Teile der Welt. Die Decken
unter den Bahnsteigen waren aus Stuck, das Material dafür ein sehr edel aussehendes Gemisch, das aus Gips, Kalk, Sand und Wasser hergestellt wurde. Stuck wurde
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im Bahnhof relativ großzügig benutzt, auch für die vielen schönen Verzierungen,
Konsolen und Schlusssteine, weil Stuck sehr elegant wirkt. Und obwohl der Kaiser
diesen Bahnhof nur als ,,ganz nett” bezeichnet hatte, wurde der Architekt Ernst
Moeller nach Beendigung des Baues zum "Baurat im persönlichen Range der Räte
IV. Klasse" ernannt und zum preußischen Oberregierungsrat befördert.

13 Der Bahnhof Dammtor 1973

14 Der Dammtorbahnhof
1991
15 Der Bahnhof mit
Baldachin 1983
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Wofür brauchte man eigentlich neben dem Hauptbahnhof noch einen weiteren so
großen, repräsentativen und prachtvollen Bahnhof, der den Geldbeutel des sowieso
schon verschuldeten Hamburg noch weiter ausleierte?
Der Hauptbahnhof war ja schön und gut, doch für die Anwesenheit Kaiser Wilhelms II.
war er einfach nicht das richtige. Denn der Kaiser brauchte für seine geliebten Paraden eine große Empfangshalle im Jugendstil und eine große Fläche, wo anlässlich
des Sieges über Frankreich alljährlich Militärparaden stattfinden konnten. Ein solcher
Platz fand sich mit dem Heiligengeistfeld; der lag nicht weit weg, und hier konnte der
Sieg gefeiert werden, auf den man doch so stolz war. Gefunden! Passt doch! Aber
auch für andere Menschen war diese Station von Bedeutung, nicht nur dass direkt
um die Ecke der erstaunliche Zoologische Garten mit sogar echten Tieren lag, der
Vorläufer von Hagenbecks Tierpark, nein, nach dem Brand 1842 war auch bezahlbarer Wohnraum knapp, sodass dort sehr viele Wohnungen entstanden, wobei sich die
schicken Leute natürlich ihren Platz an der Alster mit repräsentativen Villen besetzten. Als dann auch noch im Jahre 1912 das Fernsprechknotenamt Hamburg 13 und
das Museum für Völkerkunde in den Stadtteil Rotherbaum zogen und im Jahre 1919
die Universität in der Nähe eröffnete, zogen auch noch die Gesundheitsbehörde sowie die Oberfinanzdirektion und schließlich deutlich später der Rundfunk, die Bundesvermögensverwaltung und die Standortverwaltung der Bundeswehr in die Gegend - hier sammelte sich also im Umkreis des Bahnhofes ziemlich viel Wichtiges.
Doch woher stammt der Name "Dammtorbahnhof"?
Der Name ist auf eins der Hamburger Stadttore zurückzuführen, das sich ursprünglich zwischen Altstadt und späterer Neustadt am nordwestlichen Ende des Jungfernstieges befand. Den Grundstein für das dann neue Tor als Teil einer völlig neuen
Superbefestigung der Stadt - dies Tor lag etwa am heutigen Stephansplatz - legte
kein Deutscher, sondern der König von Dänemark und Norwegen Christian IV. 1622.
Das erste Dammtor hatte auch einen Turm mit dem wundervollen Namen Isern Hinnerk (Eiserner Heinrich). Bei der Verlegung des Tores nahm es dann zwar den Namen
mit, ließ aber den Damm zurück. Immer verband es die jeweilige Hamburger Innenstadt mit dem nördlichen Vorland. Nach Ende der Franzosenzeit wurde es abgerissen, weil man optimistisch war, dass es keine weitere Belagerung mehr geben würde, und an seine Stelle kam nun ein schöner Park.
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Auch die heutige Umgebung macht den Dammtorbahnhof zu einem wichtigen
Bahnhof, den Kaiser Wilhelm II. vielleicht sogar besser als "ganz nett" finden könnte.
Denn der nördliche Ausgang führt in den Stadtteil Rotherbaum. Dort befindet sich
die Edmund-Siemers-Allee. An der Edmund-Siemers-Allee fahren heute die Buslinien 4, 5, 34 und die Nachtbusse 109, 603, 604, 605, wovon die Buslinie 5 eine der
"wärmsten" Buslinien in Hamburg ist und perfekt für Körperkontaktfreudige. Denn
die Buslinie 5 ist Europas meist frequentierte Buslinie mit über 60.000 Passagieren
täglich. Von der Edmund-Siemers-Allee kommen sogar gehfaule Menschen zum
Hauptgebäude der Hamburger Universität, zum Grindelviertel, zur Rothenbaumchaussee und zur Moorweide, da alles praktisch "um die Ecke" liegt. Gegenüber des
südlichen Ausganges befindet sich das CCH, das Congress Centrum Hamburg, das
am 14. April 1973 als erstes Kongresszentrum eröffnet wurde und mit C statt K geschrieben wird, weil es ansonsten zu einer missverständlichen Abkürzung kommen
könnte. Damals bestand es noch aus ungefähr 17 Sälen, in denen ungefähr 10.000
Menschen Platz fanden. Heute verfügt das CCH über insgesamt 23 teilbare und
sogar vollklimatisierte Säle mit insgesamt 12.500 Sitzplätzen. Der größte Saal für die
Faulen, die sitzen möchten, ist Saal 1 mit 3.000 Sitzplätzen. Mit der Erweiterung
2006 wurde das CCH ebenfalls mit einer 7.000 m² großen Ausstellungshalle ergänzt.
Auf ihrem Dach befindet sich Europas größter Staudendachgarten. Der CCH-Schriftzug ist etwa 50 Meter mal 17 Meter groß, befindet sich auf dem Hallendach und ist
so vom Flugzeug aus sichtbar, damit auch ja alle mit dem Flugzeug anreisenden
Gäste ihn nicht übersehen, wenn sie in überfliegen. Dort befindet sich auch das
Radisson Blue Hotel. Mit einer Höhe von 108 Metern ist es das höchste Hotel und
war bis 2013 das höchste Haus der Stadt. Übrigens - bei so viel Bemerkenswertem
sollte noch erwähnt werden, dass das alles nicht ausreicht und deshalb zur Zeit für
mindestens 194 Millionen Euro "überarbeitet" wird: Das CCH ist deshalb mindestens zwei Jahre geschlossen.
Am "Dammtorbahnhof" warten täglich ungefähr 43.000 gestresste Reisende auf ihre gern verspäteten Züge, und es fahren täglich 310 Fern- und Regionalzüge. Hinzu
kommen noch die 527 S-Bahn-Züge der Linien S11, S21 und S31. Insgesamt werden
heute die nicht genutzten Flächen an Läden vermietet, damit auch ja niemand beim
Warten auf die Bahn verhungert, und so gibt es dort 10.300 Quadratmeter Nutzfläche mit 30 Geschäften und 150 Arbeitsplätzen. Doch das gesamte heutige Gebäude
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ist meiner Ansicht nach dem von 1903 nur noch wenig ähnlich, weil es im Jahr 1999
nach Planung von Studio und Partners, einem Architektur Büro mit Hauptsitz in Mailand, für 24 Millionen renoviert wurde. Die Bahnhofshalle wurde dabei aufwendig
umgebaut, aber die außen befindlichen Räume blieben bestehen und wurden lediglich restauriert. In der Mitte entstanden zwei rechteckige Räumlichkeiten für Läden.
Zwischen diesen rechteckigen Räumlichkeiten befindet sich noch eine Ladenzeile,
die eher strichförmig angeordnet ist und die ursprüngliche Raumwirkung nicht mehr
erkennen lässt. Da man in der Gegenwart nicht mehr so penibel ist, darf man heute
durch alle Ein- und Ausgänge an der Süd- und Nordfront auch ein- und ausgehen.
Weitere Änderungen sind: Abgestimmt auf das Hamburger Wetter wurde der Fernbahnsteig am Ende der Hallenkonstruktion noch zusätzlich 200 Meter überdacht,
damit niemand nasse Füße bekommt; und noch eine weitere Treppe vom Fernbahnsteig führt heute in Richtung des Ausgangs zum Kongresszentrum.
Von den Kosten für diesen Umbau haben die Deutsche Bahn AG 21,85 Millionen
Euro übernommen und der Bund 2,15 Millionen Euro. Laut Definition gilt der Dammtorbahnhof inzwischen gar nicht mehr als "Bahnhof", weil er keine Weichen mehr
besitzt. Damit ist er nur noch eine "Haltestelle".
Ich kann mir gut vorstellen, dass der Bahnhof früher noch schöner war und etwas
Besonderes darstellte. Das ist heute durch die Umstrukturierung nicht mehr erkennbar, aber er sieht trotzdem noch groß und eigentlich ganz schön aus.

16 Dammtorbahnhof, 1991
17 Der Bahnhof Dammtor 2013
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Der Bahnhof der vielen Gesichter – Bahnhof Hamburg-Altona
Concha Antonia Sanchez Hoppenheit
Altona: Ein Kurzdurchgang für Eilige
Eine Stadt ohne Stadtmauer?
Ganz genau! Altona, heute besser bekannt unter „Hamburger Stadtbezirk HamburgAltona“, ist nie wirklich eine Stadt gewesen. Denn zwar erhielt sie 1664 das Stadtrecht, Altona hat jedoch nie Mauern, Gräben, Türme oder Ähnliches besessen, wie
eine richtige Stadt es zum Zeichen der Rechtmäßigkeit und Wehrhaftigkeit einst
aufweisen musste – ein Beweis dafür, dass mit Geld Vieles möglich ist. Altona jedenfalls wird durch diese Besonderheit zu einer „offenen Stadt“. Eben dies ist es,
was den Charakter Altonas prägt: durch die Offenheit der Stadt finden die unterschiedlichsten Persönlichkeiten (unabhängig von Einkommen, Herkunft und meist
sogar von Religion) hier ein Zuhause.
Doch gehen wir noch schnell einen Schritt zurück: Altona wurde vermutlich ursprünglich von Fischern besiedelt. Ob nun 1535 oder 1537, da sind sich selbst die Experten
nicht sicher. Um 1535 jedenfalls taucht der Name “Altona“ erstmals urkundlich auf.
Relativ spät, wenn man bedenkt, dass der Nachbar Ottensen beispielsweise schon
1310 urkundlich erwähnt wurde.1639 wird dann die Palmaille angelegt. Nur ein Jahr
später wird Altona zu dänischem Territorium – und genau das ist ein zentraler Begriff,
denn die Bevölkerung Altonas selbst hat sich anscheinend nicht besonders dänisch
gefühlt. So gehörte Altona zwar 224 Jahre zu Dänemark, es wurde dort jedoch nie
bzw. kaum Dänisch gesprochen und in der Schule auch erst, als Latein und Französisch schon einigermaßen saßen und eventuell Englisch zur Auswahl stand.
In den 1650igern lehnt Hamburg das Angebot Dänemarks, Altona und Ottensen zu
kaufen, ab, es mochte sich anscheinend nicht vergrößern. 1664 erhält Altona das
Stadtrecht von dem damaligen dänischen König Friedrich III. Um 1710 beginnt Altonas Blütezeit: Altona ist die zweitgrößte Stadt Dänemarks, gleich nach Kopenhagen.
Und mit ganzen 12.000 Einwohnern ist unser Altona damals eine Großstadt (nur
damit wir wissen, worüber wir reden: Heute ist Altona keine selbständige Stadt
mehr, hat aber knapp 270.000 Einwohner).
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Im Jahre 1840 wird die Altona-Kieler-Eisenbahn-Gesellschaft (AKE) gegründet und
der erste Bahnhof Altonas entsteht. Doch Altona wird als eine Art Bestrafung von
Dänemark 1853 für sein “undänisches“ Verhalten zum Zollausland erklärt. Um dem
Zoll zu entgehen, siedeln sich viele Industrien nun um, ins nah gelegene Ottensen
zum Beispiel, also ins dänische Zollinland. Zwölf Jahre später, nachdem Dänemark
den Deutsch-Dänischen Krieg verloren hat, ist Altona österreichisch - nur um 1866
als Österreich Preußen unterliegt, preußisch zu werden.
Es folgt der Wandel Altonas von einer Handels- zur Industriestadt um 1900. Altona
wächst - unter anderem auch durch die Eingemeindung Ottensens 1889 und Bahrenfelds, Othmarschens und Övelgönnes 1890. Zudem zieht es immer mehr Arbeiterfamilien nach Altona, da hier der Mietraum preiswerter ist als in Hamburg.1895
wird der Bahnhof an seinen heutigen Standort versetzt, und der alte Bahnhof wird
nun zum Rathaus. Doch dreiundvierzig Jahre später, am 1.4.1938, werden Altona
und Hamburg aufgrund des „Groß-Hamburg-Gesetzes“ zwangsverheiratet. Der „Altona Hauptbahnhof“ heißt nun ab sofort nur noch „Bahnhof Hamburg-Altona“.
Im Zweiten Weltkrieg wird Altona-Altstadt größtenteils zerstört und nach dem Krieg
gesichtslos neu aufgebaut. Auch der Bahnhof wird 1942 durch drei Sprengbomben
beschädigt, jedoch wiederhergestellt. In den 1970igern wird der Altonaer Bahnhof
als ungeeignet für den Tunnelbau für die geplante S-Bahn erklärt und abgerissen.
Neu erbaut wird das “Kaufhaus mit Bahnanschluss“. 1979 ist dann auch die Tunnelverbindung der S-Bahn zwischen dem Hamburger Hauptbahnhof und Bahnhof Altona endlich fertiggestellt. 2005 folgen weitere Umbauungen wie die 2016 beendete
Umgestaltung des Untergeschosses der Bahnstation.
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Dänemark, Preußen, Hamburg – Der Bahnhof Altona
Der Erste im Bunde

18 Der erste Bahnhof in Altona, 1844

Wie vielleicht dem einen oder anderen bekannt, ist das heutige Altonaer Rathaus
oder auch Bezirksamt vor etwas mehr als 150 Jahren einmal ein Bahnhof bzw. sogar
der Bahnhof Altonas gewesen. Angefangen hat alles eigentlich recht simpel. Anstatt
eine endlos lange Kutschfahrt über sich ergehen lassen zu müssen, möchte man
doch viel lieber eine gemütliche Bahnfahrt genießen – etwa nicht? Genau dies denken sich 1840 Kaufleute aus Altona und Kiel. Nach einer zwölfstündigen Kutschfahrt
ist man sicherlich nicht nur erschöpft, sondern zudem gelangweilt. Her also mit einer
sehr viel schnelleren Verbindung – der "Bahn"!
Am 28. Mai 1840 wird die Altona-Kieler-Eisenbahn-Gesellschaft (für die Faulpelze
unter uns auch AKE genannt) gegründet. Kopf des ganzen ist offenbar Carl Theodor
Arnemann. Während seine Frau, Mathilde Arnemann, mit der er sieben Kinder hat,
eher eine Wohltäterin ist und beispielsweise Kriegsverwundete versorgt, ist Herr
Arnemann viel eher ein Geschäftsmann, der den größten Teil seines Vermögens
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durch Handel mit norwegischen Hölzern erlangt hat. Nachdem er später durch den
Deutsch-Dänischen-Krieg den Großteil seines Vermögens verloren hat, wird er im
Alter von 62 Jahren 1866 sterben. Zuvor jedoch legt er noch den Grundstein des
ersten Altona Bahnhofs: 1842 erhält er die Bau- und Betriebsgenehmigung für den
Bau einer Eisenbahnstrecke und der dazu gehörigen Bahnhöfe. Die offensichtlich
komplizierte Entscheidung der Standortwahl der jeweiligen Bahnhofsgebäude überlässt er jedoch den Städten Kiel und Altona selbst. Der damalige Altonaer Bürgermeister Caspar Behn rät davon ab, den Altonaer Hauptbahnhof am Westende der
Palmaille anzulegen, besser wäre ein freies Gelände an der Königsstraße, da es so
keine Probleme mit zum Beispiel dem Nachbarn Ottensen über die Grenzen geben
würde. Doch siehe da, die sturen Altonaer hören nicht auf ihren Bürgermeister und
so kommt es zum Grenzstreit zwischen Ottensen und Altona und die Grenzen müssen neu festgelegt werden, da der Bahnhof nun so gelegt wird, dass die Eisenbahngleise mehr oder weniger auf der Grenze liegen und Ottensen und Altona trennen.
Der Bahnhof, der den südlichen Endpunkt der Eisenbahnstrecke bildet, soll nach
Wunsch weit weg von Hamburg liegen, jedoch andererseits auch so nah wie möglich am Altonaer Hafen, der 28 Meter tiefer unter dem Stadtgebiet am steilen Elbuferhang liegt. Die Lösung ist also, den Bahnhof bei der Palmaille anzulegen. Der
Bau der Gleisstrecke beginnt 1843, während erst im Mai 1844 die Grundsteinlegung
für das Hauptgebäude des Hauptbahnhofs an der Palmaille durch C. T. Arnemann
stattfindet.
Die erste Probefahrt der Eisenbahn von Altona nach Kiel findet 1843 statt, also als
sie sich noch im Bau befindet. Es passt alles nicht so ganz zusammen. Denn auch
wenn C. T. Arnemann anscheinend 1842 die Bau- und Betriebsgenehmigung für den
Bau der Eisenbahnstrecke erhält, so besagen andere Quellen, dass erst im Januar
1844 Christian VIII. die Baugenehmigung für die Eisenbahnstrecke von Altona nach
Kiel erteilt habe. Und das wiederum hätte dann überhaupt erst ein Jahr nach der
angeblich ersten Probefahrt stattgefunden. - Ganz offensichtlich hat hier jemand geschlampt.
So oder so hat der Bau der Strecke nur spektakuläre neun Monate gedauert. Da man
jedoch nicht alles haben kann, befindet sich das damalige Hauptgebäude des Altonaer
Bahnhofs, ein Endbahnhof mit Lage an der Palmaille, trotz Bahnbetriebes noch im
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Bau, die feierliche Eröffnung der Strecke findet daher in der Wagenhalle statt, die
extra für diesen Anlass herausgeputzt wird. Die Lokomotive “Diana“ startet auf eine
Strecke von 104,93 km bei einer Fahrzeit von zwei Stunden und 32 Minuten.
Ab rund 1845 heißt es also nicht mehr 12 Stunden in der Kutsche den Allerwertesten
plattsitzen, sondern vielmehr eine knapp dreistündige Bahnfahrt in der “König Christian VIII. Ostseebahn“ genießen. Der Name kommt, wie bereits erwartet, von König
Christian VIII., denn der erst ermöglicht durch seine großzügige finanzielle Unterstützung überhaupt den Bau der Eisenbahnlinie. Zweimal jeden Tag fährt der Zug nun in
jede Richtung. Insgesamt gibt es vier Gleise im Bahnhof, Züge aus Kiel kommen in
der linken Bahnsteighalle an, aus der rechten Halle fahren die Züge nach Kiel ab. Die
Bahnstrecke zwischen Altona und Kiel ist die erste Eisenbahnverbindung im dänischen Gesamtstaat sowie die fünfte und zu dem Zeitpunkt ihrer Einweihung längste
Fernbahnlinie Deutschlands.
1847 tritt die AKE dem neuen Eisenbahn-Verein Hamburg bei. Die Altona-KielerEisenbahn-Gesellschaft verwendet für den regulären Bahnbetrieb zehn Lokomotiven, acht Tender (ja, auch ich musste es nachgucken - bei Tendern handelt es sich
um Vorratswagen beladen mit Kohle und Wasser, die sich gleich hinter der Dampflokomotive befinden), 37 Personen- und sogar 50 Güterwagen. Die zehn Dampflokomotiven tragen meist Stadtnamen wie zum Beispiel "Altona" oder lateinische Namen
wie "Germania". Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf der Strecke beträgt bei
Nacht 30km/h und tagsüber sogar 45km/h. Da es sich bei dem Altonaer Hauptbahnhof um einen Endbahnhof handelt, müssen die Lokomotiven mit Hilfe einer Drehscheibe gedreht werden, die sich zunächst im inneren des Bahnhofs befindet. Die
Loks werden draufgefahren, um 180° gedreht und sind dann erneut bereit zum Einsatz in Vorwärtsfahrt.
Als nun endlich auch das Hauptgebäude fertiggestellt ist, erinnert es mit seinen hohen Rundbogen-Fenstern und den zwei Risaliten/Vorsprüngen, die einen Balkon einrahmen, auffällig an die klassizistischen Wohnhäuser der Palmaille, die von Christian
Frederik Hansen errichtet wurden. Das Bahnhofsgebäude hat etwas von einer Festung, wenn nicht sogar einem Schloss, das nun, stellvertretend für ein echtes, als
Bahnhofgebäude an der Palmaille steht. Aber das bleibt nicht lange so. Denn bereits
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1852 finden die ersten Umbauten des Bahnhofs statt. So erhält der Mitteltrakt des
ersten Empfangsgebäudes ein zusätzliches Halbgeschoss und außerdem Seitenflügel, gekrönt von Dreiecksgiebeln. 1866 entstehen an der Ostseite, gegenüber der
Einmündung der Königsstraße, ein eigenes, neues Empfangs- und Abfertigungsgebäude und eine neue große Bahnsteighalle. Zudem wird die Südfassade eingerissen
und nun ein Torbogen eingesetzt, so dass die Lokomotiven von jetzt an draußen
anstatt innen auf der umzäunten Drehschiebe wenden können. Heutzutage erinnert
nur noch die Südfassade des Rathauses an das, was einmal war. Sie ist der erhaltene Rest des alten Bahnhofs. Der Platz der Drehscheibe ist heute Zugang zum Standesamt des Bezirks Altona.
Wie zu erwarten ist der Bahnhof ein Knotenpunkt. Nicht bei allen Bewohnern kommt
er jedoch gut an – es sei zu laut, beschweren sie sich. Als Lösung dieses Problems
lässt Bürgermeister Behn die Bahnhofstraße, die heutige Max-Brauer-Allee anlegen.
Vor allem der Güter- und Tiertransport profitiert von dem Bahnhof: denn während die
Einnahmen des Personenverkehrs nur etwa 500.000 Mark betragen, wird durch den
Güter- und Tiertransport knapp doppelt soviel eingenommen. Wegen des Erfolges
im Gütertransport wird etwas später, 1868, ein neuer Güterbahnhof in der heutigen
Harkortstraße in Betrieb genommen, der erst 1997 endgültig von der Bahn aufgegeben und geschlossen werden wird.
1858 beschließt die AKE den Bau einer Verbindungsbahn zwischen Altona und Hamburg, um beispielsweise den Handel zu vereinfachen. Verstaatlicht wird die Bahn
1884, und 1885 wird Altona Sitz der nun Königlich-Preußischen Eisenbahndirektion.
Praktischerweise übernimmt diese dann auch im Juli 1886 die AKE für 70.651.000
Mark.
Wie bereits erwähnt, sollte der Bahnhof nah am Hafen gebaut sein, was er bekannter Weise dann auch wird. Nun fehlt nur noch die Verbindung zwischen Hafen und
Bahnhof - und so nimmt also 1845 die Hafenbahn den Betrieb auf. Die Hafenanlage
am Elbufer bestand ja bereits, und als der Standort dann endlich nach ewigen Diskussionen festgelegt wird, soll die Eisenbahn über den Elbhang mit den Hafenanlagen verbunden werden, so dass es keine Umständlichkeiten gibt, wenn man zwischen Bahn und Schiff hin und her möchte. Der erste logische Einfall also: einen
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Tunnel bauen! Wie so oft jedoch zwingen die Kosten, eine andere Lösung finden zu
müssen. Anstatt unterirdisch zu arbeiten, errichtet man nun also eine befestigte
Rampe, im Volksmund auch als “geneigte Ebene“ bekannt. Die Eisenbahnwaggons
werden am Kai beladen und dann mit Hilfe von Pferden über Gleise zur Rampe gezogen. Ein Wagen zur Zeit wird dann auf einen Rollbock umgesetzt und mit einem
Seilaufzugsystem 210m den Hang hinauf transportiert, dort erneut auf Gleise gestellt und über die Palmaille, von Pferden gezogen, zum Bahnhof gebracht. Zunächst
wurde der Seilaufzug mit Pferdegöpel betrieben, ab 1849 hat man sich dann jedoch
entschieden, moderner zu arbeiten, so dass am Fuß des Hanges eine Dampfmaschine zum Einsatz kommt. Der Altonaer Hafen wird so zum ersten deutschsprachigen
Hafen mit Eisenbahnanschluss.
Die Rampe wird zunehmend stärker genutzt, so dass etwa dreißig Jahre später, bei
einer Beförderung von 80 Wagen pro Tag die Kapazitätsgrenze der Rampe erreicht
ist. Inzwischen ist auch wieder mehr Geld zur Hand, so dass 1876 der 395m lange
Hafenbahntunnel angelegt und in Betrieb genommen wird. Der Tunneleingang war
auf etwa halber Höhe des Elbbergs, geht unter der Rampe durch, mit leichtem Kurvengang dann weiter Richtung Nordende des östlichen Bahnhofteils, wo die andere
Öffnung war. Die Rampe und die mit ihr verbundene Gleisanlage werden um 1880
demontiert. Durch die Verlegung des Bahnhofs in nördliche Richtung wird der Tunnel
1894/1895 verlängert – heute verläuft er unter der Max-Brauer-Allee. Der Tunnel ist
auch als "Schellfischtunnel" bekannt, da dort Güterzüge mit Fisch beladen fuhren.

kurzerhand ein neuer Standort 500 Meter weiter nördlich gesucht. Dort wird ab 1893
ein neuer Bahnhof errichtet. Die beauftragten Architekten des geplanten Bahnhofes
sind Georg Peter Hermann Eggert und Baurat Ernst Schwartz. Während, trotz auffälligen Namens, Architekt Hermann Eggert heute schwer aufzufinden ist, so fragt
man sich, ob sein zeitweiliger Kollege Ernst Schwartz überhaupt jemals tatsächlich
existiert hat, denn er ist unauffindbar.
Hermann Eggert ist „geheimer Oberbaurat“, dies klingt allerdings mysteriöser als es
ist – bei einem geheimen Oberbaurat handelt es sich um eine Ehrenbezeichnung,
einen nichtakademischen Titel, der im Kaiserreich verliehen wurde. Hermann Eggert
macht sich 1898 mit Sitz in Hannover als Architekt selbstständig und verstirbt im
Alter von 76 Jahren. Zurück lässt er dabei Bauten wie den 1888 erbauten Hauptbahnhof Frankfurts am Main, den Kaiserpalast in Straßburg - und den Altonaer
Hauptbahnhof. Dessen Bau beginnt im Oktober 1893. Er wird in zwei Abschnitten
realisiert, sodass die Strecke zur Palmaille weiterhin betrieben werden kann. Zusammen mit dem verlängerten Hafenbahntunnel, der die Anbindung an den Hafen sicherstellt, wird der zuerst erbaute westliche Bahnhofteil am 16.11.1895 in Betrieb
genommen. Ein Jahr später wird dann auch der Ostflügel fertiggestellt. Der eindrucksvolle Backsteinbau im frei definierten neogotischen Stil (also in diesem Fall
einer neugotisch-viktorianischen Stilmischung) wird am 30. Januar 1898 von Kaiser
Wilhelm II. offiziell eröffnet.

Als viel später, 1977, die City-S-Bahn gebaut werden soll, wird der Tunnel höhergelegt. Doch seit 1993 fahren keine Güterzüge mehr durch den Tunnel, da wegen zu
wenig Platz in den Kaianlagen und zunehmender Container die Nutzung dieses Tunnels nicht mehr rentabel ist und daher aufgegeben wird. Wie die Bevölkerung wächst
auch der Wunsch nach mehr Dimensionen, mehr Platz und nach Fortschritt. Diese
will der relativ kleine Bahnhof jedoch nicht hergeben. Stadtbaurat Emil Brandt lässt
im Gegenzug 1896 bis 1898 den ersten Bahnhof zum neuen Rathaus Altonas umbauen.
Schon Ende des 19 Jahrhunderts wird aufgrund des anwachsenden Verkehrs und
des mangelnden Platzes für den Ausbau des ersten Altonaer Bahnhofs von 1844
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19 Altona
Hauptbahnhof, 1898
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Zu dem im Jahr 1893 begonnenen Neubau gab es zunächst noch einen Gegenentwurf der königlich preußischen Eisenbahnverwaltung, der die Aufhebung des Kopfbahnhofes und den Bau eines Durchgangsbahnhofs am Kaltenkirchener Platz vorsah. Dieser Entwurf setzte sich jedoch nicht durch, da er eine Verlegung des Bahnhofs an den Stadtrand bedeutet hätte und dann eine zusätzliche innerstädtische
Anbindung notwendig geworden wäre. Den ursprünglichen ersten Altonaer Bahnhof
ließ Stadtbaurat Emil Brandt 1896 bis 1898 mit Stilelementen der italienischen Renaissance zum Neuen Rathaus umbauen. Dort befindet sich heute das Bezirksamt
Altona, auf dem Vorplatz ein Denkmal, das Kaiser Wilhelm II. zu Pferde zeigt.

20 Neuer Bahnhof Altona, 1897

Das mächtige Empfangsgebäude aus Backstein mit seinen vier verglasten Bahnsteighallen erinnert nicht nur entfernt an den ebenfalls von Eggert entworfenen
Frankfurter Bahnhof, sondern spiegelt mit seinen zwei Türmen auch das Altonaer
Stadtwappen wieder. So wird der Bahnhof zum inoffiziellen Wahrzeichen Altonas.
Der Bahnhof hat ein mächtiges Empfangsgebäude aus Backstein im klassizistischen
Stil mit vier vorgelagerten Bahnsteighallen von je 160 m Länge und insgesamt 82 m
Breite. Er wird fortan als "Altona Hauptbahnhof" bezeichnet. 1905–1907 wird der
Bahnhof westlich um eine kleinere fünfte Halle für die Züge der Vorortbahn erweitert, da es bereits Platznöte gibt. Das Empfangsgebäude übrigens dient dem Ausdruck der Leistungskraft der Deutschen Reichsbahn ebenso wie der Selbstdarstellung Altonas. Die Bahnhofshalle überspannt elf Gleise, die drei westlichen sind für
den Vorort-Bahnverkehr gedacht. Ganz nebenher: Das Bahnhofsgebäude stellt eine
Verbindung zwischen Altona und Ottensen über die alte Stadtgrenze hinweg her.

Der Anschluss Altonas an Hamburg durch das Groß-Hamburg-Gesetz im Jahr 1938
unter dem national-sozialistischen Hamburger Bürgermeister Krogmann scheint für
die Nationalsozialisten die Voraussetzung für ein gigantisches Bauprojekt, das nach
Hitlers Willen der Hansestadt ein neues Gesicht geben soll: Hamburg soll mit New
York konkurrieren, soll sogar die amerikanischen Maßstäbe übertreffen. Ziel ist es,
Hamburgs Bedeutung als Seehafen und als Tor zur Welt mit einer repräsentativen
Bebauung des Altonaer Elbufers zu unterstreichen. Als Preisträger des entsprechenden Architektenwettbewerbs wird der erst 36-jährige Architekt Konstanty Gutschow
1939 beauftragt, in einer Bauzeit von 20-25 Jahren ein vierzigstöckiges Gauhaus
(übersetzt: einen 250 Meter hohen Wolkenkratzer) aus Granit an die Stelle des Altonaer Rathauses, des ehemaligen Altonaer Bahnhof, zu bauen. Nördlich soll sich an
das Gauhaus ein Aufmarschplatz mit seitlichen Tribünen anschließen. Der Aufmarschplatz fungiert gleichzeitig als ein Vorplatz für eine Volkshalle in antiker Tempelform, die 50.000 Besuchern Platz bieten soll. An die Volkshalle sollen sich Verwaltungsbauten der Behörden anschließen. Der neue Altonaer Bahnhof ist dabei als
rechtwinklig zur Elbe verlaufender Durchgangsbahnhof für den Abschluss dieser
gewaltigen Achse vorgesehen. Nur die Ottenser Kirche bleibt dabei unberührt. Dieser schöne Plan wird allerdings nie umgesetzt.
Nach dem Zusammenschluss Hamburgs mit Altona 1938 wird der Altonaer Hauptbahnhof nicht länger so bezeichnet. Um keine Verwirrung zu stiften, nennt er sich
nun „Bahnhof Altona“. Das Bombardement der Alliierten im Zweiten Weltkrieg beschädigt zwar das Bahnhofsgebäude schwer, wie von Bomben zu erwarten. Nach
dem Wiederaufbau der 50iger Jahre sind dennoch auch die Türme und Zinnen wie-
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22 Bahnhof Altona 1980

21 Bahnhof Altona 1970

der zu erkennen. Dabei hatte es sich bei dem Wiederaufbau eher um eine Schadensbegrenzung als um eine genaue Rekonstruierung des Gebäudes gehandelt. So wird
beispielsweise das symmetrische Bild des Bahnhofs gestört. Das Empfangsgebäude wird vereinfacht wiederhergestellt, der Westflügel zweigeschossig zwischen
1958 und 1963 als Stahlskelett-Konstruktion mit Ziegelverblendung im Stil der Zeit
sogar neu gebaut.
1971 wird der Beschluss gefasst, den "alten Bahnhof" von 1898 durch einen neuen
zu ersetzen; der alte sei - trotz Wiederaufbaus - zu mitgenommen und zudem ungeeignet für den Tunnelbau. Diesmal soll außerdem ein Kaufhaus mit eingebunden
sein. Der Altonaer Bahnhof von 1898, ein architektonisches Wahrzeichen der Deutschen Reichsbahn in Norddeutschland, wird trotz des intensiven Kampfes der Bevölkerung 1973 Opfer der Modernisierungspolitik der Bundesbahn. Die Kosten für den
Neubau wären genauso hoch wie die Kosten für die notwendige Sanierung des alten Bahnhofgebäudes gewesen, da es angeblich aber irreparable Schäden gebe und

er zudem aus allen Nähten platze, entscheidet sich die Bahn für ein neues Bahnhofsgebäude. Der Westteil des Bahnhofs wird 1973 und der Ostteil 1978 abgerissen.
Das angeblich so zerbrechliche alte Bahnhofsgebäude ist offensichtlich doch nicht so
morbide wie behauptet. Es erweist sich als ziemlich standhaft den Abrissbirnen gegenüber, so dass die Abrissfirma deswegen fast Konkurs anmelden muss. Die Deutsche Bundesbahn rettet das Unternehmen mit einer finanziellen Unterstützung.
Hermann Eggerts neogotischer roter Backsteinbahnhof wird also dem Boden gleichgemacht und durch Deutschlands erstes “Kaufhaus mit Bahnanschluss“ ersetzt.
Von 1976 bis 1979 wird aufgrund des begrenzten Platzes zunächst der Südteil mit
dem DB-Empfangsgebäude und dem Kaufhaus sowie den neuen Bahnsteigüberdachungen gebaut und dann 1980 bis 1984 der Bauabschnitt über der Tunneleinfahrt.
Ziel ist es, Fernbahn, City-S-Bahn und Bus zu verknüpfen. Wenn man das Ganze
genau betrachtet, so fällt auf, dass der eigentliche Grund für den Abriss der zu sein
scheint, dass der Altonaer Bahnhof zu Deutschlands erstem “Kaufhaus mit Bahnanschluss“ gemacht werden sollte. Die Kaufhaus AG zahlt für die 7800 m² große Nutzfläche Geld an die Deutsche Bundesbahn. Die Kosten für den neuen Bahnhof belaufen sich auf 100.000.000 DM.
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Der Altonaer Bahnhof von 1898, ein architektonisches Wahrzeichen Altonas, wird
den von Geld regierten Köpfen der Bundesbahn zum Fraß vorgeworfen.
Stattdessen wird nun aus grauen Betonfertigteilen ein massives Bauwerk mit integriertem Kaufhaus der Kaufhof AG hochgezogen. Der neue Bahnhof steht sofort in
der Kritik. Das eigentliche Bahnhofsgebäude wird von dem fünfgeschossigen Kaufhaus erdrückt. Das rote Backsteingebäude ist einem aus Muschelkalk bestehenden
grau-braunen Gebilde gewichen. Insgesamt ist nun statt dessen ein geschmacklich
fragwürdiger Klotz entstanden – doch: Jedem das Seine, die Schönheit liegt schließlich im Auge des Betrachters. Zwar ist das Ziel, die Linien von Fernbahn, S-Bahn und
Bussen hier zusammenlaufen zu lassen, erreicht, jedoch trauern viele Altonaer noch
heute dem Backsteinbau nach.
Nach und nach werden nun immer mehr Aufgaben nach Hamburg-Eidelstedt verlagert, schließlich wird auch das Bahnbetriebswerk Altona am 31.12.1982 geschlossen. Der Güterbahnhof Harkortstraße folgt. Die Gleisanlagen werden noch bis 1991
zum Abstellen genutzt. Die zahlreichen Drehscheiben, die den alten Bahnhof einst
besonders machten, verschwinden um die Jahrtausendwende. Erhalten ist heute
nur noch der 1955 erbaute markante Wasserturm aus Stahlbeton, der wie auch Teile
des Güterbahnhofs heute unter Denkmalschutz steht.
2005 wird der Komplex noch einmal umfangreich umgebaut, inzwischen nutzen bis
zu 100.000 Reisende am Tag den Bahnhof - davon aber nur ein Viertel die Fernbahn.
Der weitaus größere Teil fährt mit der S-Bahn. Im selben Jahr wird zusätzlich das
Parkhaus am Hahnenkamp eröffnet. Das Konzept des „Kaufhauses mit Bahnanschluss“ soll damit noch erweitert werden - aus dem Bahnhof Altona soll ein moderner "Shopping-Bahnhof" werden.
Bis zum Sommer 2015 sollte die Zwischenebene des Bahnhofs Altona modernisiert
und damit kundenfreundlicher und großzügiger werden. Aufgrund allzu bekannter
"unerwarteter Überraschungen" (hust ... Elbphilharmonie ... hust) verzögert sich der
Bauabschluss jedoch bis 2016. Am 10. September 2016 ist es dann endlich so weit:
die Eröffnungszeremonie für das neue Untergeschoss findet statt. Der gesamte Bereich ist nun großzügiger strukturiert und bietet einen hallenartigen Bereich mit neu-

23 Bahnhof Altona 2005

en, modernen Einkaufsmöglichkeiten – willkommen also im „Shopping-Bahnhof“. In
der ca. 5.000 Quadratmeter großen Zwischenebene wird auf 1.500 Quadratmetern
Platz für 13 neue Verkaufsflächen mit einer Größe von bis zu 300 Quadratmetern
geschaffen. Die Kosten in Höhe von rund 9,3 Millionen Euro übernehmen die Deutsche Bahn und der Bund. Neben dem Hamburger Hauptbahnhof, HH-Harburg und
Dammtor ist der Bahnhof Altona einer von vier Fernverkehrshalten in der Hansestadt. Baulich wirkt der Bahnhof jedoch durch die Organisation des Gebäudes und
der Verkehrsströme in seinem Umfeld eher wie eine Barriere zwischen Ottensen
und Altona-Altstadt, die ihre Funktion nicht auf den ersten Blick offenbaren möchte.
Innerhalb von 200 Jahren erhält der Bahnhof Altonas also bisher vier neue Gesichter
und es ist offenbar kein Ende in Sicht! Denn der Fern- und Nahverkehr des Altonaer
Bahnhofs soll bis 2024 vom Standort Bahnhof Hamburg-Altona an den Standort
Diebsteich verlegt worden sein, da der Bahnhof angeblich nicht mehr den verkehrlichen und betrieblichen Anforderungen gerecht wird. Entstehen soll ein Durchgangsbahnhof mit sechs Fernbahngleisen und zwei S-Bahngleisen, so könnten der
Nah- und Fernverkehr effektiver verknüpft werden, wie es heißt. Casper Behn hatte
bereits 1843 seine Bedenken geäußert, und sie sollen sich bewahrheiten: obwohl
der Bahnhof um 500 Meter versetzt wurde, scheint er als Kopfbahnhof den verkehrlichen Anforderungen nicht gewachsen sein. Auch die Preußische Reichseisenbahnverwaltung hatte bereits 1893 gefordert, den Kopfbahnhof Altona in einen Durch-
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gangsbahnhof am Kaltenkirchener Platz zu ersetzen – der übrigens ganz in der Nähe
des heutigen Bahnhofs Diebsteich liegt. So scheint es nun, ein paar Jahrzehnte
später, einzutreten. Manchmal bedarf es anscheinend Unmengen der Zeit, Diskussionen und des Geldes, um dann am Ende wieder dort zu landen, wo man einst
begonnen hatte.

Hamburg wird Großstadt – Die Hamburger Hochbahn entsteht

Der neue Fernbahnhof Diebsteich soll Ende 2023 in Betrieb genommen werden. Ab
Anfang 2024 bis Ende 2025 werde der Altonaer Bahnhof "zurückgebaut", wobei der
S-Bahn-Bahnhof Hamburg-Altona erhalten bleibe. Mit der Verlagerung des Fernbahnhofs wird dann das städtebauliche Projekt „Mitte Altona“ möglich. Es würden insgesamt rund 13 Hektar Fläche frei, auf der der seit 2007 in der Planung befindliche
neue Stadtteil "Mitte Altona" entstehen soll. Schöne neue Welt!

Warum fing alles an? Und wie?

24 Bahnhof Altona 1950

Aber auch eine 1866 eingeführte Hamburger Pferdebahn, laut, stinkend und umständlich, konnte die wachsenden Fahrgastströme kaum noch aufnehmen. Für die
meisten war sie viel zu teuer und außerdem seehr laangsaam. Deshalb entstand die
Idee, dass eine elektrische Schnellbahn diese Probleme möglicherweise lösen könnte. Die Bahn sollte nicht nur schnell sein, sondern auch die neuen Stadtteile Hamburgs großflächig erschließen.

Smilla Gerst
Wir benutzen sie jeden Tag. Wir halten sie für völlig selbstverständlich. Doch alles
hatte einmal einen Anfang. So auch die Hochbahn. Hier ist ihre Geschichte.

Hamburg war vor hundertundfünfzig Jahren eine Großstadt, die mit über 150.000
Einwohnern gerade dabei war, sich zu entwickeln. Die Einwohnerzahl Hamburgs
explodierte dann zum Ende des 19. Jahrhunderts förmlich. Die Zahl der Bewohner
verdreifachte sich in den 30 Jahren zwischen Reichgründung 1871 und dem Jahre
1901 von 240.000 auf 725.000 Einwohner! Ein Gewusel von Menschen!

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bestand Hamburg aus einem Gewirr von
Straßen und Gassen, eng und krumm, teilweise ungepflastert und schlammig.
Überlandfahrten waren mühsam und bis weit in das 19. Jahrhundert hinein ein Privileg, das sich nur wenige leisten konnten. Weite Reisen unternahm man nur, wenn
es sein musste. Dann, endlich, zum Beginn der 1830er Jahre, besserte sich die Lage. Die lange Chaussee in Wandsbek wurde gepflastert, und es folgten erste Verbindungsstraßen. Damit waren - aus heutiger Sicht - die Grundsteine für einen öffentlichen Personennahverkehr gelegt. 1839 begann dann das erste Transportunternehmen: Es richtete eine Omnibuslinie ein. „Omnibusse“ waren von Pferden gezogene
Mehrpersonenwagen. „Omnibus“ bedeutet lateinisch nicht mehr als „für alle“. Die
Fahrten führten also "für alle" zunächst vom Steintor nach Altona. Dann wurde man
mutig, es lief gut. Daher wurden nun weitere Routen eingerichtet. Der Erfolg der
Pferdebusse und deren Beliebtheit bei den Hamburgern animierte weitere Fahrunter-
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nehmer, ähnliche Unternehmen zu gründen. Schon bald waren die Straßen gefüllt
von Omnibussen. Je nach Größe konnten sie bis zu sage und schreibe 20 Personen
befördern. Also nicht einmal eine Schulklasse passte in einen solchen "Bus".
Wie lief die Planung ab?
Langsam, geruchsintensiv, geringe Transportkapazitäten - es wurde allmählich klar:
Hier musste etwas geschehen! Bald! Sogar sehr bald! Denn so konnten die Transportprobleme nicht bewältigt werden, und das wurde noch drängender, als der Senat Hamburgs feststellte, dass sich die Einwohnerzahl Hamburgs weiter zügig auf
die Million und darüber hinaus hinbewegte.
Einer der ersten schon im Jahr 1883 eingereichten Vorschläge stammte von dem
Oberingenieur Franz Andreas Meyer (1837-1901). Sein Vorschlag umfasste den Bau
einer mit Dampf betriebenen Eisenbahn, die auf einem Halbring beginnend an der
Sternschanze über Eppendorf, Barmbek und Hasselbrook führen sollte, als Endstation war das Steintor vorgesehen. Jeweils der Anfangs- und Endpunkt dieses Halbringes sollte mit der Hamburg-Altonaer Verbindungsbahn verknüpft sein, so dass
dort ein Übergang möglich wäre. Die durchgängig zweigleisige Strecke sollte fast
ausschließlich dem Personenverkehr dienen, Güterverkehr war gar nicht oder nur in
geringem Maße vorgesehen. Der Plan sah insgesamt zwölf Bahnhöfe vor.
In der Hamburger Bürgerschaft stieß der Vorschlag auf ziemlich viel Kritik, weil die
Innenstadt nicht ausreichend angebunden sei. Ein weiterer Kritikpunkt war: Die Bürgerschaft fürchtete, der Betrieb durch die Königlich Preußische Staatsbahn-Verwaltung
würde unrentabel (und andererseits für Hamburg nicht kontrollierbar und steuerbar),
so dass gefordert wurde, nicht nach dem Vollbahn-Prinzip zu bauen, sondern eher in
die Richtung eines elektrischen Kleinbahn-Systems zu gehen.
Nur ein Jahr nach den Meyerschen Plänen mit einer Vollbahn stellte Eugen Langen
(1833-1895) einen Vorschlag für das von ihm erfundene System der Hänge- beziehungsweise Ein-Schienenbahn vor. Auch Langen dachte an eine Ringbahn, die die
Alster umrunden, aber zusätzlich noch mehrere zusätzliche Streckenäste nach Hammerbrook, Ohlsdorf und Eimsbüttel umfassen sollte. Doch wie auch schon in Berlin
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war Langen mit seiner Idee auf Ablehnung gestoßen. Kritikpunkt war insbesondere
die fehlende Erfahrung mit dem System einer eingleisigen Schienenbahn. Stellt
euch vor: Hamburg hätte dann eine Zirkusbahn auf Stelzen gehabt, mit der man die
Alster von oben gesehen hätte! Heute lässt sich eine solche Langen-Bahn noch als
"Schwebebahn" in Wuppertal über dem Fluss Wupper bewundern.
Doch nun befasste sich auch der Hamburger Senat ernsthafter mit der Frage. Meyer
reagierte auf die geäußerte Kritik und fügte seinem Vollbahn-Vorschlag eine Südstrecke hinzu, die, beginnend am Schlump, weiter durch einen Tunnel zu den Landungsbrücken, dann über die geplante Haltestelle Deichtor zur Amsinckstraße führen sollte. Von dort aus gab es die Planungsvarianten eines „großen Rings“ und eines „kleinen Rings“ nach Winterhude.
Aber auch dieser optimierte Vorschlag wurde nicht weiter verfolgt. Denn unter vielen
anderen Unternehmen, die ihre Pläne für eine hamburgische Schnellbahn vorlegten,
fand sich auch das Konsortium der Unternehmen Siemens & Halske und AEG, die
sich mit einem Vorschlag, eine elektrische Hochbahn zu bauen, bewarben. Das Konsortium der Unternehmen Siemens & Halske und AEG nun war aber nicht irgendwer, denn sie hatten gerade Deutschlands erste U-Bahn in Berlin gebaut und "waren
jetzt gerade schon so schön dabei". Man konnte also davon ausgehen, dass sie frische Erfahrungen gesammelt hatten. Ab Dezember 1901 prüfte die Bürgerschaft
diesen Vorschlag. Er lag sehr nah an der später tatsächlich umgesetzten Form. 1904
lehnte die Bürgerschaft zwar noch das vom Hamburger Senat favorisierte Modell ab,
das die Baukosten vollständig auf die privaten Unternehmen übertragen wollte. Die
Bürgerschaft forderte einen Bau auf Staatskosten und die Verpachtung des Betriebes an Privatunternehmen, so dass die Volksvertreter einen gewissen Einfluss auf
die Hochbahn behielten. Aber der endgültige Beschluss zum Bau erfolgte dann nach
langen Verhandlungen und Diskussionen am 19. August 1905.
Der Bauauftrag des Hamburger Senats lautete an das Konsortium Siemens & Halske und AEG aus Berlin:
•
•

Bau einer elektrischen Hoch- und Untergrundbahn mit einer Länge von 27,85 km
Feste Baukosten von 41,5 Millionen Mark
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Bauen – aber wie ?
In den Baukosten waren die Ausgaben für den Grunderwerb noch nicht enthalten,
da der Hamburgische Staat Bauland zur Verfügung stellen wollte. Eine "kleine Finanzierungslücke" also, das kennen wir. Der erste Spatenstich zum Bau der Hamburger
elektrischen Hoch- und Untergrundbahn wurde am 1. Juni 1906 in der Nähe des
Uhlenhorster Kuhmühlenteichs gemacht. Der Kuhmühlenteich, der durch den
Mundsburger Kanal eine Wasserverbindung zur Außenalster hat, war als Umlagerstätte für die neu angelegte Förderbahn, die bis zur Großen Allee, der heutigen
Adenauerallee, reichte, gedacht. Auf dieser Kleinbahn ließen die ausführenden Baugesellschaften die beim Tunnelaushub zwischen Berliner Tor und Besenbinderhof
entstehenden Erdmengen zum Wasser befördern, um von dort dann mit Alsterschuten die Ringbaustellen in Barmbek und Winterhude zu beliefern, da dort die Erde für
Dammaufschüttungen genutzt werden konnte.
In der Innenstadt waren die Bauarbeiten sehr schwierig durchzuführen. Ähnlich wie
schon bei der Berliner U-Bahn war hier der Grund z.T. dicht bebaut, und daher waren
aufwändige Häuserauffangungen nötig, damit die Gebäude nicht zusammenkrach-

25 Tunnelbauten
unter der Mönckebergstraße, 1908
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ten wie vor ein paar Jahren das Archiv in Köln. Hierfür kaufte entweder die Hochbahngesellschaft das betreffende Gebäude, oder sie ließ sich ein gesondertes so
genanntes "unterirdisches Wegerecht" erteilen. Danach folgte dann der Neubau der
Kellermauer mit der Errichtung des Tunnels. Jedoch waren zwischen den beiden
Bauwerken, so weit es ging, Freiräume gelassen, so dass eine direkte Schallübertragung und damit eine immense Lärmbelästigung vermieden werden konnte. Dabei
wurde zum Teil in offenem Tunnelbau gleich eine ganze Straße mit neu entworfen
und gebaut - etwa die heutige Mönckebergstraße.
Nach der Errichtung der Tunnel erfolgte der Aufbau der einzelnen Hochbahnanlagen,
die später eine Art Markenzeichen der Hamburger Hoch- und Untergrundbahn werden sollten. Etwa ein Drittel der gebauten Strecke verläuft auf Brücken und Viadukten, die alle aus Stahl gefertigt und genietet wurden. Als besonders bemerkenswert
gilt die längste Hamburger Viaduktstrecke zwischen dem Bahnhof Landungsbrücken
und der Tunnelausfahrt hinter dem Bahnhof Rathaus. Insgesamt tragen 38 Stützbögen die Hochbahnstrecke am Elbufer entlang. Aber auch die Stahlbrücke über dem
Uhlenhorster Kuhmühlenteich mit einer Spannweite von 65 Metern gehörte anfangs
zu den besonderen Wahrzeichen der Hamburger Hochbahn und konnte auf Postkarten bewundert werden. Baulich zu den schwierigsten Streckenteilen gehörte der
Abschnitt zwischen dem U-Bahnhof Rödingsmarkt und Rathaus, da die Hochbahn
dort eine sehr steile Rampe hinauf und hinab fährt, dazu in einer Kurvensituation,
unter dicht bebautem Gebiet - und damit es nicht zu leicht wird: auch noch in einem
ehemaligen Fleet. Hier haben also die Baufirmen richtig etwas geleistet, kann man
sagen.
Und wann war die neue Bahn fertiggestellt?
Die ersten Probefahrten auf den neuen Strecken fanden ab Oktober 1911 statt. Damit
wurde die ursprünglich geplante Bauzeit von fünf Jahren um ein halbes Jahr überschritten. Geringfügig nach heutigen Maßstäben. Die offizielle Eröffnungsfahrt der Hamburger Hochbahn fand am 15. Februar 1912 statt, auf den Tag genau zehn Jahre nach
Berlins offizieller Eröffnungsfahrt. Die Hamburger Eröffnungsfahrt begann um 12 Uhr
mittags an den zwei Seitenbahnsteigen der Station Rathausmarkt. Von dort aus fuhren
dann darauf zwei Züge parallel die Strecke zwischen Rathausmarkt und Barmbek ab,
wo danach eine Besichtigung der Betriebsanlagen und Werkstätten möglich war.
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Eröffnungsfahrt 15. Februar 1912

Wir betreten den Hochbahnzug. Der Zug besteht aus Wagen der 2. und 3. Wagenklasse. Die 2. Klasse ist rot, die 3. gelb lackiert. Die Innenausstattung besteht aus
gebeiztem Mahagoniholz. Die Wagenkästen wurden zum Teil von der Straßeneisenbahn-gesellschaft zu Hamburg, zum Teil von der Breslauer Aktiengesellschaft für Eisenbahn-Wagenbau, der Maschinen-fabrik Augsburg-Nürnberg A.G. und der Norddeutschen Waggonfabrik Bremen geliefert. Die gesamte Ausrüstung stammt aus
den Werkstätten der Siemens-Schuckertwerke und der Allgemeinen ElektricitätsGesellschaft.
Bauverwaltung für die Hochbahn Siemens & Halske und
Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft AEG, aus dem Programm zur Eröffnungsfahrt

Die auf die Eröffnungsfahrt zwei folgenden Wochen gewährte die Hochbahngesellschaft ganz Hamburg freie Fahrt auf der etwa sieben Kilometer langen Strecke. Am
1. März 1912 begann dann der planmäßige kostenpflichtige Betrieb. Anfangs
standen für den Umlaufbetrieb vierzehn, später dann 80 Zugeinheiten zur Verfügung, die in die Preisstufen 2. Klasse und 3. Klasse eingeteilt waren, also Abteile
mit "Holzklasse" aufwiesen. Die Ehrengäste jedenfalls saßen ebenfalls auch noch
auf harten Holzbänken.
In der Hauptwerkstatt der Hoch- und Untergrundbahn in Barmbek hielt der damalige
Bürgermeister Johann Heinrich Burchard die Eröffnungsrede und sagte darin unter
anderem:

Wir Hamburger sind nicht immer rasch von Entschluss, aber was wir in Angriff nehmen, pflegt gut zu werden. (…) Für alle Hamburger ist die Hochbahn geschaffen –
und allen soll sie nützen.
Achtet auf die Wortwahl des Bürgermeisters! Er richtet sich nämlich direkt an "die
Hamburger" und nicht an "die anderen Menschen". Hieran könnt Ihr die Rivalität der
Hansestadt mit dem benachbarten mächtigen preußischen Staat erkennen: Für
Preußen war die Hochbahn nicht gedacht!

26 Fahrt zur Eröffnung der Ringlinie, 15. Februar 1912

Am 15. Februar 1912 wurde mit der Strecke Barmbek-Rathausmarkt in Hamburg die
zweite U-Bahn im Deutschen Kaiserreich eröffnet. Genau zwölf Wochen später, am
10. Mai 1912, ging der zweite Streckenabschnitt der Hamburger Ringbahn zwischen
den Bahnhöfen Barmbek und Kellinghusenstraße in Betrieb. Damit gehörten nun
vier weitere Stationen (Flurstraße, Borgweg, Sierichstraße, Kellinghusenstraße) mit
vier Kilometern oberirdischer Strecke zur neuen Hamburger Hochbahn. Zwei Wochen später folgte dann die Strecke Kellinghusenstraße–Millerntor mit sechs neuen
Stationen, Dreiviertel des zukünftigen Ringes waren also nun bereits für den öffentlichen Verkehr freigegeben. Die letzte Strecke Millerntor–Rathausmarkt, die wegen
der zahlreichen Stützbögen mit großen Untergrundschwierigkeiten zu kämpfen hatte, ging am 28. Juni 1912 in Betrieb. Damit war noch im selben Jahr die komplette
Ringstrecke um die Hamburger Innenstadt fertiggestellt! Eine starke Leistung!
Schon an den ersten Eröffnungstagen zeigte sich, dass sehr viele Hamburger mit
der neuen Bahn fahren wollten, so dass die Bahnen schon alle fünf Minuten fuhren.
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Es gab im wesentlichen drei Beteiligte an diesem neuen Hamburger Verkehrsmittel:
Eigentümer der eigentlichen Schienenbauwerke war die Stadt Hamburg. Der Betriebshof mit dem Kraftwerk hingegen gehörte der Hamburger Hochbahn AG, stand
aber auf vom Staat gepachtetem Boden. Die Hamburger Hochbahn AG schließlich
übernahm den Betrieb der Bahn auf eigene Kosten
Die Betriebsaufnahme löste die großen Verkehrsprobleme der damals rasant wachsenden Stadt auf einen Schlag. Mit ihren 23 Haltestellen, 58 Brücken, Tunneln und
Viadukten verband die Ringlinie die am damaligen Stadtrand liegenden Wohngebiete
wie Barmbek, Winterhude, Eppendorf, Eimsbüttel oder Hammerbrook schnell und
komfortabel mit der Innenstadt und dem Hafen. Ja - auch der Hafen war hierbei
wichtig! Denn wie sollten die Hafenarbeiter morgens früh aus Barmbek oder Hammerbrook zu ihrer Arbeit gelangen, nachdem sie ja inzwischen nicht mehr in Hafennähe leben durften, weil dort die Kontorviertel entstanden?

Was ist eigentlich die Hamburger Hochbahn Aktien Gesellschaft?
Während die Bauarbeiten in vollem Gange waren, schrieb der Hamburger Staat im
Jahr 1907 die behördliche Bewilligung für den Betrieb der elektrischen Hoch- und
Untergrundbahn aus. Als einzige ernsthafte Teilnehmer dieser Ausschreibung hatten
sich schließlich die Berliner Unternehmen Siemens & Halske und AEG beworben. Es
war zweifellos ein Vorteil, wenn diese auch den Betrieb übernehmen würden, da so
beispielsweise technische Schwierigkeiten leichter zu beheben sein würden. Siemens & Halske waren schon echte Profis auf dem Gebiet, da sie ja bereits in Berlin
am Bau der U-Bahn beteiligt gewesen waren. Die beiden Gesellschaften reichten
zum 31. Juli 1907 ein Angebot ein, in dem sie sich unter anderem dazu bereit erklärten, eine selbstständige Betriebsgesellschaft mit einem Aktienkapital von rund 15
Millionen Mark zu gründen. Das Angebot umfasste außerdem den Bau eines Kraftwerkes für die Stromversorgung der elektrischen Bahn. Die beiden Unternehmen
waren bereit, dem hamburgischen Staat alle Kosten für den Grunderwerb zurückzuerstatten. Man entschied sich, das Kraftwerk an der Hellbrookstraße in Barmbek zu
bauen.
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Nach der Betriebskonzessionsübergabe Anfang 1909 durch den Senat suchten die
beiden Unternehmen Siemens & Halske und AEG einen Finanzier für die neu zu
gründende Betriebsgesellschaft. Die Deutsche Bank stellt sich als Partner bereit, sie
war bereits in Berlin an einer U-Bahn-Betriebsgesellschaft beteiligt. Man kannte sich
also. Die Gründung der „Gesellschaft für Hoch- und Untergrundbahnen“ fand am
27. Mai 1911 statt.
Die HHA übernahm 1918/19 die Strassen-Eisenbahn-Gesellschaft in Hamburg
(SEGH), 1923 die Hamburg-Altonaer Centralbahn (HAC) und 1924 die Elektrische
Kleinbahn Alt-Rahlstedt–Volksdorf–Wohldorf (EKV). Am 1. April 1919 verleibte sich
die Gesellschaft den Betrieb der Alsterschiffe der Alsterdampfschiffahrts-GmbH ein.
Von 1924 bis 1935 übertrug sie den technischen Betrieb jedoch an die Ewerführerei
Lütgens & Reimers (im Hafen bekannt unter "Links und Rechts"). 1977 erfolgte die
Gründung der ATG Alster-Touristik mit einer neuen Ausrichtung auf Ausflugs-, Rundfahrt- und Touristikangebote auf der Außen- und Binnenalster. 1965 war die Hochbahn eines der Gründungsmitglieder des Hamburger Verkehrsverbundes HVV - des
ersten Verkehrsverbundes weltweit! Jetzt war alles unter einem Dach - ein Luxus,
den wir heute in Hamburg für selbstverständlich halten.

Auf den folgenden 6 Seiten haben wir – mit freundlicher Genehmigung
der Hamburger Hochbahn AG – Auszüge aus der Festschrift zur Eröffnung
der Ringlinie im Februar 1912 eingefügt.
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Der Bahnhof im Berg – U-Bahn-Station Landungsbrücken
Leni Jarrs
Wusstet ihr, dass die Landungsbrücken von einem weltberühmten Architekten entworfen wurde? Der Bahnhof Landungsbrücken wurde nämlich 1906 von dem Architekten Emil Schaudt (1871-1957) konstruiert, der nicht nur in Hamburg, sondern auch
in Berlin zahlreiche Gebäude, Denkmäler und Bahnstationen entworfen hat. Zu seinen berühmtesten architektonischen Werken zählen das Bismarck-Denkmal am
Hamburger Hafen, das hoffentlich jeder kennt. Auch Teile des Kontorhausviertels,
das Curio-Haus und die Bahnstation Landungsbrücken stammen in Hamburg von
ihm. Unsere Bahnstation befindet sich am Stintfang mit einem prächtigen Blick auf
Hamburgs Hafen. Der Bahnhof hieß früher übrigens noch „Hafentor“. Warum sich
der Name änderte, konnten wir auch nicht herausfinden. Vielleicht spiegelt sich aber
ja hier der geschichtliche Wandel: Der Name orientierte sich nach dieser Hypothese
anfangs an der historischen Stadt („Hafentor“) und nahm später die neu erbauten
Landungsbrücken in den Fokus.
Emil Schaudt jedenfalls entwarf zusammen mit Walter Puritz einen markanten Turm.
Durch diesen Turm und die damalige Verkleidung wirkten die Landungsbrücken wie
eine kleine Burg.
In Hamburg war man über diese neue Bahnstation hoch erfreut. Denn Hamburg wurde
zu dieser Zeit mobil. Da es Deutschland vor dem ersten Weltkrieg sehr gut ging, hatte
man sich in Senat und Bürgerschaft entschieden, zu der bereits bestehenden Straßenbahn und neben einer Stadtbahn auch eine „Ringbahn“ hinzuzufügen. Die Straßenbahn verkehrte noch bis Juni 1975 an den Landungsbrücken und verband Altona, den
Freihafen, die Veddel, Eimsbüttel und viele weitere Stadtteile Hamburgs miteinander.
Die U-Bahn dagegen verkehrt heute noch auf der damaligen Linienführung.
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durch diese Station sollten die Hafenarbeiter schnell zur Arbeit gelangen, zügig und
ohne nerviges Umsteigen.
Dazu wurde die heutige U3 entworfen, und sie war die erste und einzige Ringbahn
Hamburgs. Durch die Station "Hafentor" wurden aus Richtung Millerntor (heute
"St. Pauli") und aus Richtung Rödingsmarkt Hafenarbeiter zu ihrer Arbeit transportiert. Durch ihre einzigartige geographische Lage war und ist die Station Landungsbrücken eine der wichtigeren Hamburgs. Sie liegt sozusagen am klopfenden Herzen
der Stadt. Denn der Bahnhof ist direkt an einen Hang gebaut, durch den auch der
U-Bahn-Tunnel zur nächsten nördlichen Station führt. Einst bildete die Haltestelle
zusammen mit dem Bismarck Denkmal und der Anlage der Landungsbrücken eine
monumentale Gruppe, doch sie wurde leider im zweiten Weltkrieg zerstört.
Der Originalbau
Könnt ihr euch eigentlich vorstellen, dass die Landungsbrücken nicht immer so aussahen wie heute? Der Originalbau bestand zunächst aus vier sehr prächtigen Türmen. Der Entwurf der Station erwies sich von Anfang an als sehr schwierig, da an
den Landungsbrücken ein Hang liegt, der ein sehr starkes Gefälle hat. Das Problem
bestand zum einen darin, den zuführenden Tunnel durch den Berg zu bauen. Anfangs gab es bei diesen Arbeiten noch Schwierigkeiten, doch die wurden nach einiger Zeit und Arbeit gelöst. Das zweite und viel größere Problem bestand darin, den
eigentlichen U-Bahnhof an dem Abhang zu bauen. Doch da dieser Bahnhof als
Standpunkt sehr wichtig war, mussten die Architekten Emil Schaudt und Walter Puritz ihre Köpfchen anstrengen und sich etwas Fixes überlegen. Nach langem Grübeln
entschieden sie, den Bahnhof einfach um den Berg herum zu bauen. Auch dies
brachte zwar einige Schwierigkeiten mit sich, doch die Station in den Berg hinein zu
bauen, hätte sich als deutlich komplizierter erwiesen, und das sollte natürlich möglichst vermieden werden.

Geographie
Dass der Bahnhof am Hafen liegt, lässt sich ja spätestens von seinem ursprünglichen Namen ableiten. Sowohl Reisenden als auch Hamburgern erschien dieser
Bahnhof als das "Tor zum Hafen", ja manchmal sogar als das "Tor zur Welt". Und:

Die Bauarbeiten begannen 1908, der Bau der Landungsbrücken war zwar schon
1910 fertig, was für die damalige Zeit wirklich sehr schnell war, eröffnet wurde die
Station "Landungsbrücken" allerdings erst 1912. Noch während des Baues taten sich
nämlich immer wieder neue Probleme auf, es wurden dann jedes mal neue Baustel-
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len eröffnet, die dann wiederum zwei Jahre dauerten. Während dieser Zeit mussten
die Hafenarbeiter mit der Straßenbahn zur Arbeit kommen. Als die Station dann
endlich in Betrieb genommen werden konnte, war die Freude groß. Durch die neue,
direkte Verbindung vom Millerntor bis zum Hafen und weiter bis zum Rödingsmarkt
wurde den Arbeitern viel Weg und Umsteigen erspart.
Auch wenn der Originalbau zunächst aus vier Türmen bestanden hatte, war doch einer am einprägsamsten. Durch diesen einen großen Turm, er stand direkt am Haupteingang, war die Station markant. Sie galt schon damals als eine der prächtigsten
und bedeutsamsten Stationen Hamburgs. Ja, die Bahnstation wurde sogar als eine
Art Repräsentation der Stadt Hamburg gehandelt. Durch ihre aufwendig dekorierte
Außenverkleidung wirkte die Bahnstation dabei wie ein "Pavillon". Die Station ist
halboffen gebaut. Der westliche Teil ist mit einer Betondecke überdeckt und schützt
bei Wind und Wetter. Im Gegensatz dazu ist der östliche Teil offen geblieben. Bei einem schönen Sonnenuntergang oder etwa beim Silvesterfeuerwerk dient die Station den Touristen so auch heute als Aussichtsplattform mit dem besten Blick über
den prächtigen Hamburger Hafen.

28 T-Wagen bei der Fahrt zur Haltestelle Landungsbrücken

29 Haltestelle, 1912

Nüchterne Daten und Fakten
1908 wurde mit den Bauarbeiten begonnen, 1910 wurden die Landungsbrücken fertiggestellt. Aufgrund von Komplikationen verzögerte sich allerdings die Eröffnung
der Station. Diese folgte dann zwei Jahre später im Jahr 1912 mit einer feierlichen
Zeremonie am Hamburger Hafen.
Schon 1923 wurden die Station erstmals vergrößert. Doch der neu errichtete Bereich der Station wurde kaum genutzt, da in Zeiten der Wirtschaftskrisen der Bahnverkehr hamburgweit zurückging. Die Vergrößerung hatte sich zu dieser Zeit also
nicht gelohnt. Dass diese Station aber einen Wert für die Stadt Hamburg hatte,

27 Bau der
Haltestelle
Landungsbrücken, 1910

30 Landungsbrücken, 1912
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erkennen wir daran, dass die U-Bahn-Station „Landungsbrücken“ trotz des zurückgehenden Verkehrs immer wieder kostspielig umgebaut wurde. Die Investitionen
machten sich leider nicht bezahlt.
Im Zweiten Weltkrieg wurden viele Bereiche der Landungsbrücken größtenteils zerstört. So wurden beispielsweise die vier Türme Opfer der Bomben. Nach Ende des
zweiten Weltkrieges wurde dann die Station neu errichtet. Dabei wurde Rücksicht
auf die Erscheinung der alten Station genommen. So ähnelt die heutige Erscheinung
der Landungsbrücken strukturell sehr der damaligen. Denn auch heute gibt es noch
einen Turm, der auch heute noch das Merkmal der Landungsbrücken ist. Und auch
heute ist der westliche Teil noch mit Blech überdeckt, und der östliche ist, wie damals, unüberdacht geblieben.
32 Haltestelle Landungsbrücken, 2017

Da der Hafen immer noch Hamburgs Wahrzeichen ist, wird sehr darauf geachtet,
wie er repräsentiert wird. Die Station Landungsbrücken ist auch heute – trotz der
„Sprungschanze“ als Dach - noch prachtvoll; sie gehört dazu und ist weit mehr als
nur eine U-Bahn-Station. Mittlerweile ist sie auch ein beliebtes Fotomotiv von Touristen aus aller Welt.

31 Luftaufnahme
der
"Sprungschanze"
2013

Über die Architekten
Der Hauptarchitekt der Landungsbrücken ist ein Mann, der Hamburg verschiedentlich architektonisch geprägt hat. Zu einem seiner wichtigsten und wohl auch bekanntesten Bauwerken zählt das Bismarck-Denkmal. Es steht gleich oberhalb der
U-Bahn-Station „Landungsbrücken“, die ebenfalls von ihm entworfen wurde. Der
Name des Architekten lautet Johann Emil Schaudt. Auch wenn sein eigentlicher
Name Johann lautete, ließ er sich in seinen Kreisen bei seinem Zweitnamen, Emil,
rufen.Emil Schaudt wurde 1871 in Stuttgart geboren. Dort studierte er auch Architektur an der Technischen Hochschule. Später studierte er zudem noch in Wien. Nach
dem Abschluss seines Studienganges fing er an, bei Skjold Neckelmann, Ernst von
Ihne und Paul Wallot zu arbeiten. Sie gelten heute als prägende Architekten der
Epoche. Ab 1901 arbeitete Schaudt dann eigenständig als Architekt, hauptsächlich in
Berlin und Hamburg. Dort entwarf er vor allem Geschäftshäuser, Verwaltungsgebäude
und Verkehrsbauwerke. Zu diesen gehören nun auch die Hamburger Landungsbrücken. Bis zu seinem Tode 1957 entwarf er überwiegend Handels- und Verwaltungsgebäude.
Über den zweiten Architekten Walter Pauritz ist sehr wenig herauszufinden. Bekannt
ist nur, dass er die Landungsbrücken mitentworfen hat und dass er die U-BahnStation Klosterstern ebenfalls zu seinen Werken zählen kann. Möglich ist, dass er in
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der partnerschaftlichen Arbeit mit Schaudt mehr die technischen Aspekte kontrollierte. Von Pauritz waren leider überhaupt keine Fotos auffindbar.
Straßenbahn
Bis zum Jahre 1973 wurden die Landungsbrücken nicht nur als Station für U-BahnZüge genutzt, sondern boten außerdem noch der Straßenbahn einen Zwischenstopp. Durch diese Straßenbahn waren früher die Hafenarbeiter zur Arbeit gelangt.
Die Linie führte von Lurup und Bahrenfeld bis hin zur Innenstadt. Aber dort war ihre
Strecke noch nicht zu Ende. Sie führt sogar noch bis hin zum Goldbekplatz in Winterhude. Über den Bahnhof Landungsbrücken lief die Linie 14, die aber 1956 auf den
Betrieb von Ein-Richtungs-Wagen umgestellt wurde. Dies stellte ein Problem dar,
weil es bei den Landungsbrücken keine Wendemöglichkeiten gab. Doch fand noch
bis 1960 weiterhin vereinzelter Straßenbahnverkehr statt, der aber dann nur bis zum
Rödingsmarkt führte.
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S-Bahn
Seit dem Jahre 1975 umfasst der Bahnhof Landungsbrücken nicht nur die Ringbahn
Linie U3, sondern auch die S-Bahn-Linien S1, S2 und S3. Die S-Bahnstation befindet
sich am Fuß des Berges, fast Parallel zur U3 – nur ein Stückchen tiefer. Die Stationen
sind sowohl durch Rolltreppen als auch durch Treppen miteinander verbunden. Durch
diese Zusammenführung ist nun der Bahnhof „Landungsbrücken“ zu einem wichtigen Knotenpunkt Hamburgs geworden. Durch die S-Bahn Linie sind die Landungsbrücken Teil der 1979 in Betrieb genommenen Tunnelstrecke, die vom Hauptbahnhof
bis nach Altona führt. Sie wird auch „Citybahn“ genannt. Doch die Landungsbrücken
waren nicht immer ein Teil dieser Tunnelstrecke. Bis zum Jahre 1979 fuhr hier nämlich noch die S10 mit einer anderen Streckenführung. 1984 kam es zu einem Brand
in einem Zug, als er gerade in der Station stand. Daher musste die eigentlich relativ
neue S-Bahn-Station „Landungsbrücken“ bereits sehr früh renoviert werden.
Die Landungsbrücken heute
Die Landungsbrücken wurden mit der Zeit immer wieder modernisiert. Mittlerweile
ist der Bahnhof einer der modernsten Hamburgs. Natürlich ist er nicht so schickimicki wie die neueste U-Bahn-Station Hamburgs, die Hafencity-Universität. Doch
die Landungsbrücken sind noch immer eine der meist besuchten U-Bahn-Stationen
Hamburgs. Da sie nach ihrer fast kompletten Zerstörung durch den Zweiten Weltkrieg optisch sehr ähnlich wieder hergerichtet wurde, hat sie sogar fast etwas Historisches. Mittlerweile fahren über diese Station vier U- und S-Bahn-Linien. Zudem ist
die Station durch zahlreiche Busse erreichbar und mit über 30 Ride-und-Bike-Plätzen
ausgestattet.
Heutzutage wird die Linie U3 auch gerne als Sightseeingtour sowohl von Touristen
als auch von eingefleischten Hamburgern genutzt. Von Barmbek bis zum Eppendorfer Baum transportiert die Hochbahn aber heute wie damals zehntausende Menschen tagtäglich zu ihrer Arbeit.

33 Straßenbahn Landungsbrücken um 1900
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Ein Ingenieursbau, wall's praktisch ist – U-Bahn-Station Baumwall
Roberta Rozewicz
Wieso nennt man eine U-Bahn Haltestelle "Baumwall"? Baumwall wie Baumwolle?
Gut - Baumwolle ist eine sehr alte Kulturpflanze aus der Pflanzengattung der Familie
der Gossypium. Allerdings ist die Baumwollpflanze trotz ihres deutschen Namens
kein Baum, sondern ein bis zu sechs Meter hoher Strauch. Das Bestimmungswort
„Baum“ wurde eventuell im Anschluss an Herodots Historien Buch 3, 106 gewählt,
wonach in Indien Wolle, die die Schafwolle an Schönheit und Güte übertreffe und
aus der die Inder ihre Kleider herstellten, auf Bäumen wüchse. Doch dies hat aber
nun nicht wirklich etwas mit der Entstehung der Namensgebung und der heutigen
U-Bahnlinie des Baumwalls zu tun, wie du dir vielleicht denken kannst. Auch wenn
die Bahnhaltestelle ziemlich hoch auf einem Viadukt liegt und andere Bahnhaltestellen an Schönheit und Güte übertrifft.
Nein, die Erklärung finden wir tatsächlich woanders: Bis 1852 wurde der Binnenhafen hauptsächlich nachts mit Baumstämmen unpassierbar gemacht. Dieser
schwimmende Wall wurde angefertigt, da zu der Zeit einige Schiffe ohne Bezahlung
der Liegegebühr den Hafen verließen und dank der Baumstämme dann die Einnahmen der Hamburger Stadtkasse gesichert werden konnte. Und ein zweiter
Grund war: Diese schwimmenden Stämme boten auch einen Schutz vor unfreundlichen Angreifern.
Schauen wir uns mal die Umgebung an
Seit jeher befindet sich der Baumwall zusammen mit den Landungsbrücken und
dem Rödingsmarkt als Grenze zwischen Stadt und Hafen. An ihnen lässt sich die
Entwicklung und die Hamburger Geschichte beschreiben. Die Bahnhaltestelle am
Baumwall und die Niederbaumbrücke sind und waren dabei sowohl heute als auch
früher wichtige Verkehrsknotenpunkte. Die innenstadtnahen Hafengebiete wurden
dann infolge des großen Strukturwandels zu Industriebrachen, für die die Stadt neue
Nutzungsmöglichkeiten suchte. So wird z. B. auf dem gesamten Gebiet zwischen
Kehrwieder und den Norderelbbrücken, wichtigen Teilen des Hafens im 19. Jahrhundert, seit 2004 der neue Stadtteil "HafenCity" für Wohn-, Arbeits- und Freizeitzwecke
aufgebaut.

34 Baumwall 1913

Der Kehrwieder, der übrigens nach einem alten poetischen Ritual benannt ist, eine
ehemalige Insel in der Speicherstadt, war ein Arbeiter- und Handwerkerviertel mit
einer teilweise engen Bebauung gewesen, ähnlich dem Gängeviertel.
Der Wandrahm mit seinen im 17. und 18. Jahrhundert erbauten Kaufmanns- und
Bürgerhäusern und deutlichen Spuren Holländischer Einwanderer wurde zerstört,
und etwa 20.000 Menschen wurden innerhalb weniger Jahre in die damaligen Randbezirke und neuen Arbeiterviertel Barmbek und Hammerbook umgesiedelt oder zogen in ihre Sommerhäuser an der Alster oder Elbe. Der Grund: Die Häuser mussten
wegen der neuen Speicherstadt abgerissen wurden: 1883 startete der Bau, und der
erste Abschnitt war dann 1888 fertiggestellt und wurde durch Kaiser Wilhelm II.
eingeweiht.
Da die umgesiedelten Arbeiter aus ihren neuen Wohnsitzen irgendwie zur Arbeit
gelangen mussten, entstand der Plan eines Verkehrsmittels, mit dessen Hilfe sie
diesen Weg auf einfache Art und Weise antreten konnten. Dies Verkehrsmittel musste aber gleichzeitig auch vor den Gezeiten der Elbe geschützt sein.
Am 7. Oktober 1906 begann eine neue Ära: der Bau einer elektrischen Bahn zur Personenbeförderung. Entworfen wurde die am Baumwall entlang führende Bahn von

76

U-Bahn-Station Baumwall

Roberta Rozewicz

77

von der Architektur und dem Stil des Hafens mit Anlegern, Schiffen, Schleppern bis
zu den vielen Aktivitäten des Hafenalltags. Dieser technischen und wenig repräsentativen Umgebung passt sich der schlichte, trotzdem aber schöne und besondere
Ingenieurbau an.
Die hochwassersichere Anlage ist dabei eine wichtige Voraussetzung für eine von
der Tideelbe unabhängige Erreichbarkeit und Betriebssicherheit. Die Gezeiten konnten nämlich durchaus eine schwere Gefahr für den elektrischen Betrieb darstellen.
35 Baumwall mit Slomanhaus 1913

36 Baumwall mit Slomanhaus 2005

Volz und Vogel vom Baukonsortium Siemens & Halske und der AEG. Der Bau wurde
Ende 1910 fertiggestellt. Bei der Herstellung der Stationen am Hamburger Hafen
waren auch Dampflokomotiven im Einsatz. Aber: Das Viadukt zwischen Landungsbrücken und Baumwall zählte zu den zuletzt ausgeführten Bauabschnitten vor der
Eröffnung des Hochbahnrings am 29. Juni 1912.
Der Haltepunkt "Baumwall"
Über dem Baumwall, neben der Brücke über das Herrengrabenfleet und an der Einmündung der zur Speicherstadt führenden Niederbaumbrücke liegt die Haltestelle
nach dem Originalbau auf einem Eisenviadukt mit Fachwerkträgern. Die örtliche Lage erforderte es, dass der Bahnhof in einer Kurve liegt. Technisch war der Bau außerdem kompliziert, da der Bahnhof sich über einem sehr mächtigen Siel befindet. Als
"Siel" bezeichnet man in Hamburg die Abwasserkanäle. Doch dieser Nachteil hatte
auch einen Vorteil, denn so konnten bei der Anlegung dieses großen Entwässerungssystems schon Jahre früher wichtige Vorarbeiten im Boden geleistet werden.
Die Bahnhaltestelle Baumwall (seit dem 2.12.2016: "Elbphilharmonie"), die nur wenige hundert Meter von den Landungsbrücken entfernt liegt, ist ganz im Gegensatz zu
ihr sehr schlicht und insgesamt der nüchternste Ingenieurbau aller Ringhaltestellen.
Ihre unmittelbare Umgebung ist von zurückhaltender Uferbebauung und technischen Bauwerken geprägt: von der eisernen Bogenkonstruktion der Niederbaumbrücke, der großen Binnenhafenbrücke der Hochbahn im Anschluss an die Station,

Auf Grund des Platzmangels an der Hochbahnhaltestelle am Baumwall wurde im
Unterschied zu anderen Viadukthaltestellen auf ein geschlossenes Eingangsgebäude verzichtet. Also auch hier ging es mehr um Zweckmäßigkeit als um eine repräsentative oder besonders ästhetische Gestaltung.
Stattdessen führte 1912 an der Schmalseite eine Freitreppe mit seitlicher Brüstung
aus Ziegelmauerwerk auf einem Absatz mit der Schalterwand an der Rückseite entlang. Die Flächen des Schutzbauwerks wurden in dunklem Stein verkleidet und die
Treppenstufen als helle Ausschnitte und kleinen Stilbruch aus präzise geformten Betonfertigteilen hergestellt. Der ganze Eingangsbereich der Station "Baumwall" ist
heute schmucklos gehalten. Neben den beiden verwackelten Rückwänden der

37 Baumwall
Südseite, 2013
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Schalter finden wir jeweils eine Tür. Und von dem Treppensatz zweigen die beiden
Bahnsteigtreppen ab, die jeweils mit eigener Überdachung vor die Schmalseite der
Bahnsteighalle gesetzt sind. Die Bahnsteige Richtung Landungsbrücken und Rödingsmarkt werden von einer geschlossenen Halle überdacht, die aus einer reinen
Eisenkonstruktion besteht. Alle Gliederungselemente werden aus der Konstruktion
heraus entwickelt. Da aber dieser Konstruktion architektonische Verkleidungen, eine
Fassade und Bauschmuck fehlen, wurde dieser Ingenieurbau nicht wie üblich von
einem externen Architektenbüro entworfen, sondern von der Siemens & HalskeAEG-Bauverwaltung selbst konzipiert. Also auch in dieser Sichtweise handelt es sich
bei der Station "Baumwall" (nur) um einen zweckmäßigen Ingenieurbau.
Änderungen

38 Baumwall 2016

Seit der Grundinstandsetzung und Eröffnung der Haltestelle hat sich viel verändert.
Denn der Bahnhof wurde des Öfteren umgebaut. Schon 1912 fand eine erste Neuinstandsetzung des Bahnsteigs statt, der verlängert werden sollte. Den Zweiten
Weltkrieg überstand der Bahnhof erstaunlicherweise ziemlich unbeschadet.
Zwischen 1956 und 1958 wurden das Eingangsgebäude und die Mitteltreppe (und
einige Jahre später auch das Bahnwärtergebäude auf der Außenringbahnseite) renoviert. Bis 1989 veränderte sich dann insgesamt vieles am Baumwall. Neben den
Eingängen an der Schmal- und Längsseite befand sich nun auch ein Imbiss und
Kiosk in Richtung Wasser. Die Wandflächen sind nun mit weißen Fliesen verkleidet.
Die Wandverkleidung der Schalterhalle ist dagegen nicht nur mit weißen Fliesen,
sondern auch mit hellblauen Fliesen eingedeckt. Die Ecken des Eingangs sind nun
abgerundet: Links ein halbrundes Haltestellenschild, rechts eine weiße Rabitzdecke.
Eine breite Treppe mit einem Handlauf aus Metall führt zu einem Mittelpodest, und
an der Rückwand finden wir schräge Vitrinen mit gerundeten Scheiben. Die Decke
ist klassisch mit Holz vertäfelt. Vom Mittelpodest ausgehend führen schließlich seitliche Treppen zu den beiden Bahnsteigen.

39 Baumwall 2016

Da die Treppen langfristig am Baumwall nicht ausreichten, wurde zwischen 1990 und
1993 ein zusätzlicher Zugang durch einen Fahrstuhl zur Haltestelle und ein Ersatz der
Eingangspavillons hinzugefügt. In diesen Jahren wurde unter anderem auch eine
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Fußgängerbrücke von Gruner & Jahr zum Niederhafen geplant, die eine zusätzliche
Anbindung an den Bahnsteig sein sollte - und sie wurde dann auch tatsächlich gebaut. Die Neueinweihung dieser nun umgebauten U-Bahnstation fand am 28.09.1993
statt.
Innerhalb der letzten zehn Jahre wurden die schönen Eingangsgebäude der 50er
erneuert. Nun gibt es auch neue, plumpe Kunststofffenster zur besseren Sicht auf
die Cafés auf der einen und den Hafen auf der anderen Seite. Auch die Wand- und
Fußbodenbeläge wurden erneuert, so dass nun das alte Sperrgitter am Ausgang
zum Gleis besser raussticht und zur Geltung kommt und die Besucher der neuen
Elbphilharmonie bei ihrer möglichen Anreise mit der Bahn über den alten stilvollen
Bahnhof am Hamburger Hafen staunen können.

40 Baumwall 2016

41 Baumwall 2016
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Die heutige Hochwasserschutzanlage wurde übrigens erst viel später, nämlich von
1965 bis 1967 errichtet. Sie beruht auf dem Konzept einer Skulpturen-Landschaft
des Londoner Architekturbüros Zaha Hadid Architects.
Vor einigen Jahren entschloss sich die Hochbahn dazu, die alte Binnenhafenbrücke
durch einen Neubau zu ersetzen. Im Mai 2010 wurde dieses Projekt begonnen zugleich wurde der Zugverkehr unterbrochen. Diese Gelegenheit wurde damals
genutzt, den Bahnhof Baumwall umfassend zu restaurieren. Am 4. Oktober 2010
war der Umbau abgeschlossen und die neue Binnenhafenbrücke fertig.
Insgesamt zeigt das Ergebnis der vielen Umbauten die Bahnsteighalle heute in einem Zustand, der weitestgehend dem Ursprungsgebäude entspricht. Heute gilt der
Baumwall als eines der ehrgeizigsten städtebaulichen Projekte der Gegenwart in
Hamburg.
Und auch wenn die Hochwasserschutzanlage optisch und funktional ein Eigenleben spielt - der Kenner wird sich auch heute noch an der schlichten Gestaltung
des U-Bahn-Haltepunktes "Baumwall" erfreuen.
44 Baumwall
2016
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U-Bahn-Station Rödingsmarkt – Auf Stelzen in den Keller
Heri Widdel
Warum in dieser 1A-Lage?
Der Rödingsmarkt war schon seit dem Mittelalter eine vielbesuchte Straße: alles
voll, aber kein Platz, ringsum ein Fleet und Kanäle, sodass man nicht einfach nebendran bauen konnte, und unterirdisch zu bauen konnte man ganz vergessen. Auf den
ersten Blick also nicht der beste Bauort für eine U-Bahn-Station. Doch die zentrale
Lage zwischen Hafen und Innenstadt war einfach zu gut, die konnte man sich einfach nicht entgehen lassen. Die Projektplaner und Architekten ließen sich also, nachdem der Entschluss zum Bau einer "Ringbahn" gefasst war, auf die technische und
konstruktive Herausforderung ein, ausgerechnet hier die Schienenanlage und einen
Bahnhof für diese "Ringbahn" anzulegen.
Wie fertigt man einen baugeeigneten Entwurf?
Wir kommen gleich zu Beginn zum schwierigsten Teil für Architekten und Projektplaner, nämlich dem Entwurf und Bau. Die Konstruktion musste sich in den Alltag auf
den Straßen einfügen, sie durfte also den sowieso schon eng bebauten Platz nur so
wenig wie möglich einschränken. Sie musste andererseits, nachdem die Linienführung die Bahngleise aus der Tiefe in einem engen Radius mit starker Steigung aus
feucht-sumpfigem Untergrund auf die Höhe des Viaduktes erhoben hatte, nun auf
dieser Höhe eine praktikable Lösung bieten. Sie musste dabei schließlich aber auch
ästhetisch mit ihrer Umgebung mithalten. Die bestand nämlich hier aus der Börse,
dem Rathaus, aus edlen Bankgebäuden, noblen Geschäften, und auch die St.-Nikolai-Kirche war nicht weit. Die Station sollte für alle die vorbeikommenden Menschen
auf dem Weg zur Arbeit oder auch ins Geschäft eher eine praktische und schicke
Ergänzung als ein Dorn im Auge sein.
Die Architekten Ludwig Raabe (1862-1931) und Rudolf Wöhlicke (1872-1920) aus
dem damals preußischen Altona gingen bei der Grundkonstruktion nach einem technischen Schema vor, das wir heute auch bei mehreren anderen Stationen der Hochbahn finden können: Grundlage war eine Eisen- und Stahlkonstruktion auf einem

45 Rödingsmarkt 1912
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soliden (und auch teuren) Sockel aus Betonpfeilern und Granit. Um über dem Mönkedammfleet bauen zu können, setzten sie riesige Betonpfeiler ein, die tief in den Boden
eingelassen wurden. Und auf diesem Gerüst wurde dann in lichter Höhe die Station
"Rödingsmarkt" errichtet. Den zunächst einzigen Eingang zu der Station bildete ein
an ihrer Schmalseite liegender Granitbau, der zunächst direkt in der Straßenmitte auf
einer Verkehrsinsel lag.
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Der Eingang bildet das Gegenstück zu dieser Art der Präsentation, hier wurde nämlich der gesamte Innenraum vollständig gefliest. Vordächer aus standesgemäß wertvollem Kupfer hoben die Freitreppen an den Seiten weiter hervor, und der Übergang
wurde mit grünem Granit verblendet. Wir hatten also hier mit der frühen U-BahnStation einen Bahnhof, der von Schlichtheit und von Kontrasten gekennzeichnet war.
Umbauten?

Gestalterisch wurde beim "Rödingsmarkt" viel mit Gegensätzen und Kontrasten gearbeitet. Die Bahnhofshalle bildete allein die unverkleidete verglaste Eisenstahlkonstruktion. Eine Verkleidung aus Granit oder reinem Eisen wäre zwar möglich gewesen, auf sie wurde aber bewusst verzichtet. Denn Markenzeichen der Architektengemeinschaft waren Bauten im "Reformstil", der bewusst ohne Elemente des Historismus (also "Türmchen" zum Beispiel) oder des Jugendstiles auskam. Dieser
schlichte Look hob nun die Komplexität der Konstruktion an sich noch weiter hervor.
Außerdem ein kleiner Nachtrag: Könnt Ihr Euch vorstellen, wie schwer das Gebäude
da oben in luftiger Höhe geworden wäre? Wie hätte das aufgefangen werden sollen?
Durch fette Säulen darunter, die dann dafür noch leichter im Untergrund versänken?

Die Station an sich wollte sich einfach nicht verändern, selbst die zwei Weltkriege,
die sie erlebte, konnten sie nicht unterkriegen. Nach Zerstörungen im zweiten Weltkrieg wurde sie einfach wieder gleich aufgebaut, schön den alten Plänen folgend,
warum denn auch noch einmal so viel entwerfen? Und vermutlich war das Hamburger Denken auch: Es gab ja gar keinen Grund, etwas anders zu machen, es hatte ja
bis dahin schon alles gut funktioniert. Aber trotzdem - die Station veränderte sich
schon, dies fand nur in ihrem eigenen Tempo statt.
Der erste Umbau: 1952
Die Freitreppen an der Längsseite werden an die Schmalseiten verlegt. Denn die
Zeiten ändern sich, man hat einfach keinen Platz mehr, da der Verkehr erschröcklich
zunimmt und die Straßen deshalb breiter werden müssen. Es heißt jetzt: ”Es kann
nur einen geben!”. Dieser Umbau macht den Eingang etwas weniger elegant, aber
direkter - und Direktheit ist ja auch etwas Schönes.
Der Kiosk: 1965
Langsam werden die Fahrgäste hungrig, ein Kiosk muss her! Es soll ja niemand
verhungern! Direkt neben dem Eingang im Anbau? Perfekt! Jetzt kann man sich auf
dem Heimweg auch schon einmal etwas Süßes gönnen.

47 Rödingsmarkt 1912

Klecker Klecker: 1979
Der Rödingsmarkt soll bunt werden, die Stadt hat endlich ein bisschen Geld für die
Renovierung der Stationen St. Pauli, Volksdorf und Rödingsmarkt lockergemacht.
Auch Geschäfte aus der Nachbarschaft schalten sich ein und geben etwas dazu, um
so "ihre" Station etwas aufzupolieren und der Umgebung angemessen anzupassen.
Es gibt einen Wettbewerb, um Maler und Farbe zu finden.
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Neue Zeiten: Jetzt aber los! 2002
Jetzt wird "in die Vollen" gegangen: die Station erhält ihren bis heute größten Umbau. Zum einen wird der Bahnsteig verlängert, damit die neuen und längeren Züge
auch richtig in der Station halten und ihre Fahrgäste hinausschubsen können. Denn
wie wäre es, wenn man in der modernen Bahn säße und nicht aussteigen könnte,
weil der Bahnsteig zu kurz wäre?
Zum anderen kommt nun noch ein zweiter schick verglaster Eingang zur Station
dazu, für den das Architekturbüro Grundmann + Hein verantwortlich zeichnet. Er
befindet sich am südlichen Teil der Station und bietet die Möglichkeit, nun auch von
der Ost-West-Straße direkt zum Bahnsteig zu gelangen. Der U-Bahnhof Rödingsmarkt ist jetzt barrierefrei - und er bietet sogar noch eine Besonderheit: Wenn man
im Besitze einer gültigen Fahrkarte ist, kann man den Bahnhof zum Überqueren der
sechsspurigen ehemaligen Ost-West-Straße, jetzt Ludwig-Ehrhard-Straße und WillyBrandt-Straße, benutzen!
49 Hochbahnviadukt am Binnenhafen um 1928

Und das ist nun doch wirklich etwas Besonderes, oder?

48 Rödingsmarkt mit
Back-Shop und
Fahrstuhl 2013

50 Rödingsmarkt 1912
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U-Bahn-Station Mundsburg – Der schönste U-Bahnhof Hamburgs
Maxine Limburg
Shoppen, Shoppen, Shoppen, natürlich in der "Hamburger Meile" – daran denke ich,
wenn ich an "Mundsburg" denke. Nach Mundsburg fahre ich mit der U3 – vorbei an
der Uhlandstraße und rein in den Bahnhof. Ich steige aus und gehe die Treppe nach
unten. Nun befinde ich mich in der Bahnhofhalle und schlage den linken Weg in
Richtung "Hamburger Meile" ein. Ich blicke dabei kaum zurück – was für eine Schande! Wieso, fragt Ihr mich? - Na wegen der schönen Optik des Bahnhofs Mundsburg
natürlich!
Das inoffizielle Gebiet "Mundsburg" gehört heutzutage zu den Stadtteilen Uhlenhorst und Barmbek-Süd. Seinen Namen hat das Gebiet ursprünglich von Johann
Heinrich Mund, der 1721 von der Stadt das Gelände mit einem Immenhof, also mit
wertvollen Bienen, auf der linken Alsterseite erwarb. Johann Heinrich Mund war
Weinhändler, wahrscheinlich einer von den Betuchteren, die ihren Wein gerne einmal am Ufer der Alster kosteten. Sein Gutshof befand sich zwischen der heutigen
Schürbecker Straße, dem Mundsburger Damm und der kleinen Straße Immenhof.
Auf dem Gelände ließ Mund ein Hauptgebäude errichten mit dem Namen „MUNDTSBURG“, das offensichtlich auf seinen Namen anspielt. Die Erben Munds verkauften
einen Teil des Geländes an Gewerbebetriebe. 1813 wurde das Gelände von den
Franzosen, die zu gleicher Zeit Hamburg im Auftrag Napoleons I. besetzt hatten, aus
Verteidigungszwecken zerstört. Das Hauptgebäude, das auch den Rufnamen
„Mundshof“ hatte und dabei ebenfalls zerstört worden war, wurde wieder aufgebaut. 1866 wurde das gesamte Gelände von der Stadt Hamburg zurückgekauft.
1905 entstand im Rahmen der Vorüberlegungen zu einer Ringbahn die Idee, hier einen Bahnhof zu errichten. Doch bevor es zu dem Bau des Bahnhofes „Mundsburg“
kam, gab es große Probleme, denn gleichzeitig brach eine Diskussion aus. Eine
heftige Diskussion verpackt mit hochprozentiger Ironie, der Entstehung zweier Gruppierungen und des damit einhergehenden Niedermachens der jeweils anderen Seite. Auf der einen Seite standen die Eilbeker, die - wie sie sich selbst bezeichneten „Ärmeren“. Auf der anderen Seite fanden sich die laut den Eilbekern etwas „reiche-
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ren“ Leute aus Uhlenhorst und Umgebung. Diese beiden Gruppierungen lieferten
sich von nun an einen heftigen Antragskrieg. Ganz nach dem Motto: „Wer am besten
argumentiert, theatralisches Verhalten unbedingt erwünscht, der soll gewinnen“.
Aber wieso denn zwei Gruppen? Wie kam es zum Konflikt zwischen Eilbek und Uhlenhorst? Geplant war nämlich der Bau einer Haltestelle in Eilbek, genauer: in der
Richardstraße, etwa 550 m entfernt. Dort wohnten viele kleine kaufmännische Angestellte und kleine Beamte, die im 19. Jahrhundert aufgrund des Großen Hamburger Brandes 1842 und des Baues der Lübecker Eisenbahn ihren Weg nach Eilbek
gefunden hatten. Für sie wäre die Bahnhaltestelle also ein einfacher Weg, um in die
Stadt und an ihren Arbeitsplatz zu gelangen. Doch gab es auch eine große Arbeiterschaft in Barmbek und Uhlenhorst, der eine Verkehrsanbindung ebenfalls den Weg
zur Arbeit beziehungsweise in die Stadt erleichtern würde.
So kam es, dass ein Dr. Albrecht 1905 einen Antrag auf Verlegung des Bahnhofs
stellte,

„(n)ach welchem die Bahn sich von der Kuhmühle abzweigen, an das Straßenkreuz
Hamburger Straße–Winterhude herangeführt werden und dort ein Bahnhof anstatt
des Bahnhofes Richardstraßenbrücke errichtet werden soll.“
Dieser Antrag erhielt große Zustimmung der zahlreichen Arbeiter aus den Stadtteilen Barmbek und Uhlenhorst, die durch Dr. Albrechts Antrag nun zukünftig miteinander verbunden werden sollten.
Der Antrag sorgte für großen Wirbel in Eilbek. So wurde als Gegenschlag beim Senat eine Petition gegen den Antrag Albrecht eingereicht, die vom Grundeigentümerverein Eilbek ausging. Im Senat wurde nach langen Diskussionen eine Abstimmung
vorgenommen, deren Ergebnis der Bau eines Bahnhofes in Mundsburg war. Das
Ergebnis kam mit einer äußerst knappen Mehrheit von nur einer Stimme zustande.
Wegen der knappen Mehrheit nun reichte der Grundeigentümerverein von Eilbek
und Umgebung die Bitte ein, erneut eine Abstimmung über den Bauort des Bahnhofes durchzuführen, in der Hoffnung, den Bau des Bahnhofes wieder auf die Richardstraße zurücklegen zu können. Dazu kam es jedoch nicht.
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Mit dem Beschluss, die Bahnhaltestelle "Mundsburg" zu bauen, traten allerdings bei
den Anwohnern Uhlenhorsts neue Zweifel auf. Sie fürchteten sich nun vor einer
Verunstaltung des Gebietes, das ein so wunderbares landschaftliches Bild ausstrahlte:

„Und es wird (…) alsbald mit der Verunstaltung der lieblichen Gegend begonnen
werden, in einer Zeit, in welcher von allen Seiten nach Neuanschaffung von Anlagen,
Grün- und Spielplätzen förmlich geschrien wird ...“
Eine theaterreife Äußerung, wenn man mich fragt!
Zu diesem Thema setzte man von Uhlenhorster Seite sogar einen Leserbrief auf, in
dem nach einer Schonung der zu bebauenden Fläche gebeten wurde. Die großen
Zweifel der Anwohner am Projekt "Bahnhof Mundsburg" mit dem Wunsch nach
Schonung beim Bau der Haltestelle führten unter anderem zu der schon am Anfang
stehenden Aussage, dass der Bahnhof zur Verschönerung des Stadtbildes beitragen
werde. Und das wiederum führte dazu, dass die Mehrzahl der Bewohner Uhlenhorsts den Bau der Haltestelle „Mundsburg“ guthießen und es jetzt endlich bald
zum Spatenstich kam.
Doch stopp!!! Wer waren denn überhaupt die Architekten?
Die Architekten
Baumeister und Architekt des Bahnhofes war die Altonaer Architektengemeinschaft
Ludwig Raabe und Otto Wöhlecke, die vor dem Ersten Weltkrieg mehrere Bahnhöfe
der Hoch- und Untergrundbahn entwarf und bauen ließ, so auch die Haltestellen
Rödingsmarkt und Rathaus. Bekannt waren sie durch Ihre Versuche, den Historis51-52 Mundsburg im Bau o.D.

53 Haltestelle Mundsburg 1913

mus und Jugendstil, sehr berühmte Baustile zur damaligen Zeit, zu überwinden und
ein modernes repräsentatives Erscheinungsbild zu schaffen.
Nun also zum Bau des erkämpften Bahnhofs „Mundsburg“. Die Burg wurde 1912,
zwei Jahre nach Baubeginn, im „Hamburger Heimatstil“ - mit roten Backsteinen,
Sandstein und rotem Pfannendach - fertiggestellt. Typisch für Raabe & Wöhlecke war
vor allem die Verwendung von Naturstein, zum Beispiel von Sandstein. Wenn der
Fahrgast aus einem der mittleren Waggons in Mundsburg aussteigt, befindet er sich
im überdeckten Teil des Bahnhofgleises. Dort fallen sofort die gelben Fliesen an der
Wand auf, die sehr untypisch für einen Bahnhof sind. Aber wie bereits gesagt:
Mundsburg ist was ganz Besonderes!
Ebenfalls ins Auge stechen die zueinander parallel stehenden Holzsprossenfenster,
das heißt, dass sie in jeweils 20 kleine Fensterflächen aufgeteilt sind. Durch sie
strömt das Licht geradezu auf den Bahnsteig und schafft eine angenehm gelassene
Stimmung. Bemerkenswert sind außerdem die noch vorhandenen Blockbuden auf
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den Bahngleisen. Sie sind aus lasiertem Eichenholz und besitzen geschnitzte Profile.
Sie dienten früher als Arbeitsplatz für Blockwärter, die die Folge der einfahrenden
Züge zu regeln hatten.
Wenn man sich nun auf den Weg nach unten macht, um den Bahnhof zu verlassen,
stößt man auf ein schmiedeeisernes Gelände, das auf beiden Seiten die Treppe
säumt. Diese Geländer sind sehr detailreich, sie besitzen etwa zwischen den einzelnen Gitterstäben jeweils zwei untereinander angeordnete eiserne Schnörkel. Von
der Winkeltreppe gelangt man ins Erdgeschoss des Hauptgebäudes, also in den
Mittelteil des Bahnhofes. Er ist im Vergleich zu den beiden Seitenteilen des Bahnhofes um ein kleines Stück vorgezogen. Damit rutscht er in der Außenwirkung in den
Fokus des Betrachters. Steckt dahinter Absicht? Natürlich ist dies beabsichtigt!
Denn so wird der Blick auf die elegante Eingangsfront des mittigen Teils gelenkt.
Man könnte sie glatt Fensterfront nennen, denn sie besteht aus vier Türen insgesamt, die wiederum aus mehreren Glasoberflächen bestehen. Geputzt werden
muss also doppelt so viel!
Auch im Erdgeschoss befinden sich gelbe Fliesen an den Wänden. Die Decke läuft
hier jedoch nicht schlicht und einfach zusammen, wie die über den Bahngleisen.
Nein, sie mündet hier in eine edle Kassettendecke. Aber was bitte ist denn nun eine
Kassettendecke? Sicherlich kein Gefüge aus Kassetten, die man in den Rekorder
steckt. Das wäre aber mal eine innovative Idee, oder nicht!? Nein, eine Kassettendecke besteht aus mehreren kastenförmigen Vertiefungen. In der Erdgeschossdecke
des Bahnhofs Mundsburg sind diese recht klein gehalten und stehen mit großen
Lücken zueinander. Damit ist die Decke zwar hell und großzügig, aber auch strukturiert. Gleichzeitig.
Beim Betrachten des Bahnhofes von außen trifft man auf einen eindrucksvollen Bau,
der nicht ohne Grund zum Blickfang wird. Er hebt sich nämlich heute mit seinem
hellroten Backsteinmauerwerk von der grauen oder schmutzigweißen Kulisse der
Miet- und Hochhäuser ab. Unterbrochen wird der rote Backstein von gelblichem
Sandstein, der als Portalumrahmung einen Kontrast zum Rot darstellt. Aber nicht nur
dort - er durchzieht dezent das ganze Gebäude, hauptsächlich jedoch den Mittelteil.
Dort dient er auch als Material für die Kapitelle, die sich zwischen den Fensterreihen
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des mittigen Gebäudeteiles befinden. Sie bestehen aus sieben Plastiken, deren Körperbau dem von Kleinkindern ähnelt. Klein, fett, wulstig. Sie haben alle mindestens
einen über den Kopf gehobenen Arm, drei haben beide Arme erhoben und stützen
damit wie sieben kleine Atlas-Figuren - ja, was denn? - möglicherweise das Sims
oder das Dach darüber. Trotz des sich ähnelnden Körperbaus sind alle Plastiken in
ihrer Gestik individuell. Jedoch haben alle einen auf den Boden oder vielmehr auf die
Eingangstür gerichteten Blick.
1986 wurde der Bahnhof umfassend renoviert. Dabei wurde jedoch darauf geachtet,
das ursprüngliche Aussehen des Bahnhofes nicht bzw. nur höchst minimal zu verändern. So kommt es, dass die Eingangsschwingtüren noch die originalen von 1912
und die vier Holzbänke auf den Bahnsteigen wenigstens denen von 1912 nachempfunden sind. Eine kleine Modifikation allerdings musste er über sich ergehen lassen:
er wurde in der Zwischenzeit mit Fahrstühlen ausgestattet.
Es handelt sich also bei dem Bahnhof Mundsburg um viel Liebe im Detail, die ihn
letztlich zu dem werden lässt, was er ist, nämlich zu einer Besonderheit unter den
Bahnhöfen in Hamburg. Und Grund ist in meiner Wahrnehmung nicht nur die Architektur, sondern auch die amüsante Geschichte, in der der Bau des Haltepunktes
"Mundsburg" eigentlich nicht vorgesehen war. Heutzutage wird die Bahnstation täglich von mehr als 20.000 Fahrgästen genutzt und steht - fast überflüssig, das noch
zu erwähnen - außerdem unter Denkmalschutz. Der Bahnhof Mundsburg - er ist
eine ganz besondere Augenweide Hamburgs...
54 Haltestelle Mundsburg 1926

55 Eingangshalle 1912
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U-Bahn-Station Hudtwalckerstraße – ... bitte mit "dt" und "ck"
Rosa-Lotta Konerding
Der Bahnhof Hudtwalckerstaße entstand von 1911-1912 und wurde 1913 im Stadtteil
Winterhude fertiggestellt. Er liegt nahe der Alster an der Hudtwalckerstraße Ecke
Sierichstaße/Bebelallee. Den Bahnhof befährt heute die U-Bahnlinie 1. Im Prinzip
sieht diese U-Bahnstation heute noch genauso aus wie zu ihrer Erbauungszeit 1911.
Die U-Bahnlinie führt über einen Damm, der parallel zur Bebelallee verläuft.
Soweit, so gut. Doch was führte eigentlich dazu, dass man einen solchen U-Bahnhof
an diesem Ort bauen ließ? Und warum wird er am hinteren Ende des Bahnsteigs so
untypisch schmal? Was ist der Grund für die Schließung des Bahnhofs für einige
Jahre? Wie kommt es, dass gerade dieser spezielle Bahnhof immer noch sein altes
Erscheinungsbild trägt, ganz anders als zum Beispiel die nahe gelegenen U-Bahnstationen Lattenkamp und Alsterdorf, die doch alle in denselben Jahren geplant, erbaut
und eröffnet wurden? Und wieso sieht er überhaupt so aus, wie er aussieht?

56 Bahnhof Mundsburg 2004

57 Eingang
Detail
58 Eingangshalle

59 Bahnsteig

Der Anfang
Aber fangen wir doch am Anfang an. Der Anfang, das ist das Ende des 19. Jahrhunderts, eine Zeit, deren Umstände doch tatsächlich noch in dieser recht fortschrittlichen
Zeit die Choleraepidemie ausbrechen lassen konnten, die Tausende von Menschen
ins Grab brachte. Schuld waren viel zu kleine, enge, feuchte, unhygienische Wohnungen. Der Bakteriologe Robert Koch nannte sie „Pesthöhlen und Brutstätten für jeden
Ansteckungskeim”. Doch die Stadt lernte daraus, und in der Folge wurden die Gängeviertel am Hafen, der Steinstraße und der Spitalerstraße, die diese Pesthöhlen
von Wohnungen beherbergt hatten, abgerissen und neuer Wohnraum entstand, der
nun den neuen Bestimmungen gegen den Bau unhygienischer Wohnungen entsprechen musste. So wuchs der am damaligen Stadtrand gelegene Stadtteil Winterhude
von 10.830 Einwohnern im Jahre 1894 auf schon 40.016 im Jahre 1913.
Mit diesem schlagartigen Bevölkerungsanstieg Ende des 19. Jahrhunderts sowie
den Kapazitätsgrenzen der damals viel genutzten sogenannten "Stadtbahn", der
Hamburger Straßenbahn, konfrontiert, sah die Stadt Hamburg die Notwendigkeit zu
einer neuen Art der Fortbewegung. Diese neue Art sollte eine elektrisch betriebene
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Schnellbahn sein, deren Betreiber schließlich die 1911 neu gegründete Hamburger
Hochbahn Actiengesellschaft war. Der erste Direktor war übrigens Wilhelm Stahl
und erster Aufsichtsratsvorsitzender war Albert Ballin, der außer diesem Amt auch
noch das des Generaldirektors der HAPAG innehatte. Der Name Hochbahn stammt
vom verworfenen Plan in Hamburg, ursprünglich eine Schwebebahn zu erbauen,
wie sie heute in Wuppertal zu sehen ist.
Planung und Bau
Die erste Ringbahn, die Teil der heutigen Linie U3 ist, wurde 1912 erbaut und fertiggestellt, und innerhalb eines Jahres kamen nach und nach Ergänzungsstrecken der
Ringbahn in weiter entfernt liegende Stadtteile wie auch Winterhude hinzu. Die kurze Zeit von der Gründung der Betreibergesellschaft zur Inbetriebnahme der ersten
U-Bahn Linie spricht für einen großen Bedarf. 1914 wurde dann das Ringsystem erweitert. Nach und nach kamen zur ursprünglichen Ringbahn Verlängerungen zur damaligen Stadtgrenze hinzu wie zum Beispiel nach Winterhude, das Hamburg nach
Alsterdorf abgrenzte und übrigens selbst auch erst seit 1971 zu Hamburg gehörte,
und so wurde nun der Streckenabschnitt Kellinghusenstraße-Ohlsdorf, der außer der
Hudtwalckerstraße auch die Haltestellen Lattenkamp und Alsterdorf umfasste (in
den 1970ern kam wegen des Baus der Bürowüste City Nord noch die Haltestelle
Sengelmannstraße im nördlichen Alsterdorf hinzu), angegliedert, fertiggestellt und
in Betrieb genommen. Diese Zweiglinie wird vor allem wegen der Anbindung nach
Ohlsdorf (zum Friedhof) gebaut worden sein, vielleicht aber auch in weiser Voraussicht des weiteren Wachstumes der Stadt und der räumlichen Expansion der Stadt,
die 1912 erstmals die eine Million Einwohner knackte. Allerdings spricht gegen diese
hypothetische Annahme, dass das Wachstum 1914-1918 durch den ersten Weltkrieg
unterbrochen wurde, dass die Einwohnerzahl zwischen 1913 bis 1917 um 18% sank
und dass gerade der Bahnhof Hudtwalckerstraße in den Jahren 1923/1924 wegen zu
wenig Nutzung geschlossen wurde. Da waren also möglicherweise die Stadtplaner
ihrer Zeit voraus, denn heutzutage ist die Haltestelle Hudtwalckerstraße ein hochfrequentierter Bahnhof der Linie U1.
Interessant an diesem Bauwerk ist nicht nur seine ausgezeichnete Lage nahe der
Alster, sondern vielmehr, wo der Bahnhof im Zusammenhang mit der Gleisanlage
überhaupt ist. Bei diesem Abschnitt bekommt die Bezeichnung Hochbahn endlich

60 Haltestelle Hudtwalckerstraße, Blick
Richtung Winterhuder Marktplatz, 1913

61 Haltestelle Hudtwalckerstraße
mit Straßenunterführung, 1913

einmal ihre Legitimation. Die U-Bahn fährt hier nämlich über einen hoch gelegenen
Damm, der neben der Bebelallee entlangführt. Dieser Damm wird stadteinwärts
nach der Haltestelle Lattenkamp durch eine denkmalgeschützte Straßenüberführung unterbrochen und nach der Haltestelle Hudtwalckerstraße von mehreren aufeinanderfolgenden Brücken über die Hudtwalckerstraße, ein Alsterkanälchen und
den Alsterlauf abgelöst. Dieser Damm entlang der Bebelallee ist also eine kleine
Besonderheit, weil er nämlich von der Straße aus ganz eingesehen werden kann. Es
ist ja nicht so, als gäbe es sonst keine Dämme, auf denen U-Bahnen fahren, man
kann sie nur im gewöhnlichen Bahnnähe-Niemandsland, wo ja sonst niemand wohnen will, einfach schlechter erkennen. Dieses Problem wird übrigens durch einen
Parkabschnitt ("Park" im Hamburger Sinne von "Naherholungsgebiet", nicht von
"Autoabstellfläche") behoben.
Doch dieser Bahnhof hat noch eine weitere Besonderheit. Der Mittelbahnsteig wird
in Richtung Lattenkamp nämlich immer schmaler, bis die beiden Seitenbegrenzungen jeweils genauso breit sind wie die Fläche, auf der man stehen kann und soll.
Dieses für einen Bahnhof untypische Merkmal kam durch gleich zwei Bahnsteigverlängerungen in den Jahren 1928 und 1968 zustande, denen wohl ein Denk- und
Konstruktionsfehler zugrunde liegt. Übrigens hat sich ansonsten an dem Bahnhof
wenig bis gar nichts verändert. So gab es neben den erwähnten Bahnsteigverlängerungen keine baulichen Veränderungen, jetzt einmal abgesehen von umfassenden
Renovierungs- und Rekonstruktionsarbeiten im Jahre 1988, die den originalen Bahnhof in seiner Form aber nur erhielten und nicht veränderten. Das ist grundlegend
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anders als bei den benachbarten Bahnhöfen "Lattenkamp" und "Alsterdorf", die sich
mit ihren Straßenüberführungen kurz hinter den jeweiligen Bahnhöfen und mit ihrem Baustil ursprünglich zum Verwechseln ähnlich sahen, die aber beide in den Jahren 1981 und in Alsterdorf 1975-1998 mehrfach jeweils ein umfassendes Makeover
erhielten, das sie dann folgerichtig nicht zum Denkmal werden ließ. So ist etwa am
Lattenkamp die Überführung der Meenkwiese zwar ein geschütztes Denkmal, nicht
aber der Bahnhof an sich, vermutlich auch, weil im Zuge der Umbauarbeiten
1980/1981 der ursprüngliche Eingang an der Meenkwiese gegen einen Durchbruch
zwischen den Straßenzügen Lattenkamp und Bebelallee in Mittelbraun, Ocker und
Beige ausgetauscht wurde. Dieser Durchbruch beherbergt heutzutage die Eingänge
zum Bahnhof sowie einen Aufzugschacht. Obwohl diese Umbauarbeit für viele Menschen eine Erleichterung des Alltags bedeutet, ist sie doch andererseits ein Verlust
für die Freude an der Nutzung des Bahnhofs, denn wer mag denn schon mittelbraun/
ocker/beige-Kombinationen statt eines individuellen Portals?
Aber wozu gibt es schließlich noch den erhalten gebliebenen schönen Bahnhof
"Hudtwalckerstraße"? Der hat heute wie früher zwei schräg angelegte Eingänge.
Das Bahnhofsgebäude ist nicht ganz symmetrisch, weil der Bahnhof nicht genau
parallel zur Bebelallee, sondern in einer leichten Kurvensituation liegt. Deswegen hat
das Gebäude zwei unterschiedlich breite Fassaden, die auf der westlichen Seite
Platz für je drei Fenster rechts und links zum Eingangsportal lassen. Dieses Eingangsportal ist auf beiden Seiten gleich gestaltet und weist einige historistische
Merkmale auf, wie zum Beispiel der mit gleich drei Reliefstreifen von reich geschmückten Pilastern getragene Dreiecksgiebel, der noch zusätzlich von einem
rechteckigen Aufsatz gekrönt wird. Innerhalb des Dreiecksgiebels befindet sich der
Haltestellenname allerdings in der Schreibweise: “Hudtwalkerstraße”, obwohl die
Haltestelle überall sonst unter der Schreibweise “Hudtwalckerstraße” geführt wird.
Nun kann es natürlich sein, dass diese Schreibweise sich in den letzten 103 Jahren
verändert hat, allerdings wurde in Hamburg ja eher ein C weggenommen als eins
hinzugedichtet, man erinnere sich an Barmbeck oder Wandsbeck.
Wenn ich heute täglich an der U-Bahn-Station Hudtwalckerstraße vorbeikomme,
dann sehe ich jedes Mal für einen Augenblick wie in einem Kaleidoskop zurück: Und
dann eröffnet sich mir für einen kurzen Augenblick hinter der Fassade des heutigen
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Bahnhofes eine reiche vergangene Welt, in der ganz neu die ersten elektrisch betriebenen Züge mit 2. und 3. Klasse täglich und unermüdlich über die Gleise ratterten
und Hamburgs Wachstum bis heute begleiten.

62 Haltestelle
Hudtwalckerstraße,1914

63 Haltestelle
Hudtwalckerstraße, 2011

100

Reflexionen

Klosterschule

... und wer hat dabei alles mitgemacht?
Dominik Ciemielewski S2
Elvis Grabbe S2
Smilla Gerst 10a
Finn Hofmann S2
Concha Antonia Sanchez Hoppenheit S2
Leni Jarrs 10a
Rosa-Lotta Konerding S4
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Tja, es bleibt nicht viel zu sagen, glaube ich, außer: dass es dieses Mal etwas
schwieriger war als das letzte Mal. Denn das Thema war weitaus ausführlicher und
komplexer als die Laeiszhalle Martin Hallers im vorherigen Projekt und dazu die
Quellenlage sogar noch adäquater als anfangs erwartet. Leider ist es uns irgendwie
nicht gelungen, das alles vernünftig zu bündeln sowie anständig zu verpacken. Das
lag unter anderem auch an meiner angeschlagenen gesundheitlichen Situation, die
mir besonders am Ende zu schaffen machte, aber auch an dem engen Zeitplan, den
die Oberstufe mit sich bringt. Wir konnten also nicht auf dieselbe Art und Weise arbeiten, wie wir es in der Zehnten Klasse getan hatten. Am besten wäre natürlich
gewesen, wenn wir noch eine Woche Zeit gehabt hätten, denn dann hätten wir, darauf würde ich meine Seele verwetten, ein Megaprojekt draus gemacht; aber dazu
kommt es ja nicht ;). Ich freue mich dennoch über die Ausstellung, ein paar gute
Zeilen konnte ich nichtsdestotrotz zum Besten geben, und ein paar interessante Infos haben wir ja auch noch in Petto. Auf geht‘s also!
Finn

Maxine Limburg S4
Meret Möller S2
Roberta Rozewicz 10a
Jarla Sgries 10a
Rita Sidhu S2
Heri Widdel 10a

Nun hat auch das zweite Denkmal-aktiv-Projekt mit mir in einer Nebenrolle einen
schönen Abschluss gehabt. Was soll ich sagen … die „interessante“ Phase ging
diesmal schneller vorbei, als ich dachte. Während beim ersten Mal sich das Projekt
durch mehrere Wochen aufwendiger Arbeit bemerkbar gemacht hatte, so dieses
Jahr dann doch eher durch seine rund ein halbes Jahr lange mentale Vorbereitungsphase. Die eigentliche Arbeit fand dann in einem sehr kompakten Format statt. Ich
bin dennoch zufrieden mit dem, was ich schließlich beitragen konnte. Und wenngleich der Hauptbahnhof sicherlich bekannter sein wird als die damalige Laeiszhalle
(außer bei kultivierten Menschen), gab es bei ersterem wesentlich weniger Material
zu verwerten - zumindest gefühlt. Aber dennoch fand ich es deswegen nicht uninteressant, und auch die tolle Gruppenarbeit, die durch kultige Sprüche wie

Korrespondierendes Mitglied im Ausland:
„Reich mir 'mal den Apfelsaft, bitte.“ (Finn, 2017)

Antonia Egert
Projektleitung und -manager: Dr. Ulf Dobers

bereichert wurde, motivieren mich umso mehr für die nächste Generation Denkmal-aktiv-Arbeit. Vielleicht liegt das auch am verrückten Engländer "William Lindley",
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Thema unseres nächsten Projektes. Mein Dank gilt nicht nur meiner Gruppe, sondern auch dem restlichen Team, Herrn Dr. Dobers natürlich im Besonderen. Und ich
danke Ihnen für das Aufbringen von geschätzt einer Minute Aufmerksamkeit für
diesen kleinen Reflexionstext.
Dominik
Ich habe nun bereits zum zweiten Mal an Denkmal aktiv teilgenommen. Doch diese
Vorkenntnisse haben mir leider überhaupt nicht geholfen. Das ist weder schlecht
noch gut. Es war nur anstrengender, nerviger und stressiger als letztes Jahr - aber
dafür war es auch viel mehr Spaß. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass es nicht auch
meine Schuld war, dass es so stressig wurde, obwohl es natürlich nicht so war. Ich
habe erst spät angefangen, und natürlich sollte man früher anfangen und so, aber es
haut ja immer irgendwie hin. Ich fand, es war ein Riesenspaß, und ich würde auch
noch weiter mitmachen. Kleiner Tipp: geht nicht mit der Erwartung daran, am Ende
etwas Unglaubliches leisten zu müssen. Und sucht euch ein Team, das zur Not alles
macht :).
Elvis
Das Projekt "Denkmal aktiv 2016/2017" war eine spannende Erfahrung. Anfangs
wusste ich gar nicht, wo ich anfangen sollte, und versuchte einfach, so viele Informationen wie möglich zusammenzubekommen. Aber ich konnte mir gar nichts darunter
so wirklich vorstellen. Als das Thema dann aber mehr Struktur angenommen hatte,
war ich dann teilweise auf der verzweifelten Suche nach den nötigen weiteren Informationen, die ich nun für meinen Text brauchte. Insgesamt hat es Spaß gemacht, vor
allem weil es in diesem Projekt - anders als meistens in der Schule - keine wirklich
festen Vorgaben gab, ich also selbst urteilen und entscheiden musste - und weil ich
meinen eigenen Schreibstil benutzen konnte.
Jarla
"Bahnhöfe" – augenscheinlich zunächst einmal nicht das interessanteste Thema. Je
länger ich mich allerdings damit auseinandersetzte, desto spannender wurde es.
Dies ist das erste Projekt, das ich nicht als Teil einer Gruppe, sondern allein bearbeitet habe. Zudem ist es mein erstes Projekt, nachdem ich ein Jahr als „Außendienst-
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stelle“ fungierte. Festzuhalten ist, dass es sehr viel mehr Arbeit ist, nicht Teil eines
Teams zu sein, sondern alles allein herausfinden zu müssen.
Ich hatte mir nicht den kleinsten Bahnhof ausgesucht, um wieder als „DenkmalAktiverin“ einzusteigen. Da ich den Altonaer Bahnhof jedoch so gut wie jeden Tag
betrete und mich also im weitesten Sinne irgendwie auch mit ihm auseinandersetze, schien er mir eine gute Wahl. Im Nachhinein kann ich außerdem sagen,
dass es doch immer wieder überraschend ist, wie viel Neues man findet, hat man
erst einmal zu forschen begonnen. Zusätzlich hat mir dieses Projekt gefallen, da
die Entwicklung des Bahnhofes Altona nicht nur in schriftlicher, sondern auch in
Form optischer Quellen sehr gut belegt und nachvollziehbar ist. Während der heutige Bahnhof kein wirklicher Augenschmaus ist, ist es umso schöner gewesen
herauszufinden, wie die Vorgänger aussahen und wie der heutige Bau zustande
kam.
Concha
Nachdem ich mehr oder weniger zufällig in dieses Projekt hineingeraten war, wusste
ich noch nicht so recht, was mich erwarten würde. Ich war mir anfangs auch ehrlich
gesagt unsicher, ob ich mich das Thema Bahnhöfe richtig „catchen“ würde.
Da ich deutlich später dazu gestoßen war, bekam ich als Aufgabe zu schreiben, wie
der Bau der Hochbahn begann. Im Laufe meiner Recherche interessierte das Thema
mich aber persönlich immer mehr, denn es liegt mir nahe, weil ich die Hochbahn ja
jeden Tag nutze, sie eigentlich für selbstverständlich gehalten und im Gefühl gelebt
hatte, sie sei schon immer da gewesen.
Jetzt, zwei Monate später, weiß ich, wo das Ganze seinen Ursprung hatte. Die Arbeit an diesem Projekt bei „Denkmal aktiv“ hat mir sehr viel Spaß bereitet, aber mir
auch wieder einmal gezeigt, wie wichtig Zuverlässigkeit und das Halten an Abgabetermine ist, weil alles aufeinander beruht und jeder sich auf jeden verlassen können
muss, um gemeinsam ein solches Projekt und am Ende eine Präsentation auf die
Beine stellen zu können.
Unsere sogenannten "Schreibtage" waren meines Erachtens sehr sinnvoll und konnten einem z.B. auch leicht aus einer Art Schreibblockade heraushelfen. Vor allem die
Impulse anderer können einem ganz neue Türen öffnen.
Smilla
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Ich muss zugeben, dass ich dem ganzen Projekt „Denkmal Aktiv“ gegenüber anfangs noch sehr skeptisch war. Ich konnte mir kaum vorstellen, was dabei am Ende
herauskommen sollte und ob es überhaupt Spaß bringen würde. Doch diese Gedanken legten sich allmählich.
Durch eine Freundin war ich eher zufällig in Denkmal Aktiv geraten. Anfangs hatte ich
mich selbst gefragt, was ich dort überhaupt zu suchen habe und warum ich nicht
einfach aufhörte. Doch mit der Zeit entwickelte sich immer mehr ein Interesse für
Denkmal Aktiv. Anfangs war ich auch von dem Thema "Bahnhöfe" nicht ganz überzeugt. Doch als wir uns unsere Bahnhöfe selber aussuchen konnten, meldete ich
mich schnell zu den Landungsbrücken. Da ich dort wohne und den Bahnhof fast
täglich sehe, konnte ich mich besser mit dem Thema anfreunden.
Je mehr es dann an die Forschungsphase ging, desto mehr fing es wirklich an, mir
Spaß zu machen. Wir konnten Akten sehen, die dem Großteil Hamburgs verschlossen bleiben, das war schon sehr spannend. Wir verbrachten einen ganzen Tag im
Denkmalschutzamt und sammelten Daten, Fakten und jede Menge Eindrücke. Jetzt
interessierte mich das Thema wirklich.
Doch als es dann ans Schreiben ging, stieg ich erst richtig tief in das Thema ein, und
es machte mir nun wirklich immer mehr Spaß. An den beiden Schreibtagen wertete
ich voller Elan die Daten aus und wandelte sie in Texte um. Die beiden Schreibtage
waren auch der Punkt, an dem ich sagen muss, dass es sich wirklich gelohnt hat,
bei Denkmal Aktiv teilzunehmen. Ich bin jetzt sensibilisierter Bahnhöfen gegenüber,
mir fallen Dinge auf, die die meisten Menschen wahrscheinlich nie bemerken werden.
Alles in allem lässt sich sagen, dass ich auch das nächste Jahr bei Denkmal Aktiv
teilnehmen würde, wäre ich nicht im Ausland. Doch danach - danach könnt ihr wieder auf mich zählen!
Leni
Mein erstes Mal bei der Projektgruppe Denkmal Aktiv war eine sehr spannende und
aufregende Erfahrung. Zu Beginn hatte ich das Prinzip des Ganzen nicht ganz verstanden, da mir nicht klar war, dass das Ziel nicht sei, sachliche Texte zu verfassen,
sondern die Texte so zu gestalten, dass sie interessant und spannend für mich zu
schreiben und nachher für den Leser zu lesen sind. Außerdem war mir nicht klar,
dass es möglich ist, einen so langen Text über - in meinem Fall - die U-Bahn-Station

Reflexionen

105

"Baumwall" zu schreiben, der dann letztlich auch interessant ist und nicht nur aus
Fachwissen und Historie besteht.
Leider war ich an zwei entscheidenden Tagen krank, an denen wir im Denkmalschutzamt waren und über unsere Themen recherchieren durften. Informationen zu
meinem Thema wurden dann von Smilla gesammelt und an mich weitergeleitet, so
dass ich doch noch mit Hilfe dieser Materialien und anderer Quellen, wie dem Internet, zu schreiben anfangen konnte. Nachdem ich dann in den Schreibfluss gekommen war, hat es mir sehr viel Spaß gemacht, meinen Text zu verfassen. Zusammen
mit Leni und Heri haben wir uns außerdem um die aneinandergereihten Bahnhaltestellen Rödingsmarkt, Baumwall und Landungsbrücken gekümmert. Wir haben also
in einer Art Team zusammengearbeitet und Absprachen waren da teilweise sehr
wichtig.
Sehr viel Spaß gemacht hat das Recherchieren "vor Ort" am Baumwall und Rödingsmarkt; auch das gezielte Photographieren von Bauwerken und Details - ich tat das
zusammen mit Heri - war eine gute Erfahrung und Sehschulung. Zusätzlich zu dem
Text, den wir als Produkt des Ganzen ausstellen, habe ich auch persönlich viel über
mein Thema, den Haltepunkt Baumwall, gelernt.
Ich freue mich auf weitere Jahre und auf das nächste Projekt bei Denkmal aktiv.
Roberta
Dieses Projekt war wirklich eine neue Erfahrung für mich. Dadurch, dass wir so frei
arbeiten konnten, war das Arbeitsgefühl auch wesentlich anders als etwa bei anderen schulischen Projekten. Mir hat es total viel Spaß gemacht, mit den Anderen gemeinsam Informationen zu sammeln und einmal richtig über ein Thema wirklich viel
zu wissen. In einer angenehmen Atmosphäre hat man auch in längeren Arbeitsphasen nicht an Fahrt verloren, sondern konnte konzentriert schreiben und recherchieren. Ich bin also zufrieden mit meinen Ergebnissen und auch mit denen der ganzen
Gruppe - und ich bin froh, dass ich dieses Mal dabei war.
Heri
So ... das war's leider! Mein letztes Projekt für Denkmal aktiv ist nun beendet ! Ich
muss es mal sagen: die vier Jahre Denkmal aktiv waren eine schöne Zeit, mit schönen Erlebnissen. Ich werde die wöchentlichen Meetings vermissen, vor allem die
dabei gegessene Schokolade :).
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Wenn ich mich an die Anfänge meiner "Denkmal-Karriere" erinnere, denke ich an die
Unsicherheit, die ich zu Beginn des Schreibens meines ersten Denkmal-Textes empfand. Ich hatte keine Ahnung, wie ich interessant schreiben kann, geschweige denn,
wie fordernd das Projekt sein würde.
Als ich jedoch mit meinem ersten Projekt über das "Hotel Atlantic" fertig war, war ich
richtig stolz auf mich. Denn was hatte ich mit meinem damaligen Team alles erreichen können?! Eine Führung durch das ganze Hotel, Geheimnisse entdecken, nicht
zu vergessen die schönen Karten aus der Plankammer im Staatsarchiv. Das mag
zwar nicht so spannend klingen für Außenstehende, da sie ja nicht vom Fach sind,
aber richtige Kenner werden das nachempfinden können!
Letztes Jahr erreichte ich dann den Höhepunkt meiner "Denkmal-Karriere", als ich
mir optimistisch das US-Generalkonsulat für die Untersuchung eines Gebäudes ausgesucht hatte. Die gesamte AG hatte Zweifel, denn in der Vergangenheit hatte man
bereits versucht den Kontakt herzustellen, doch immer ohne Erfolg. Da musste erst
ich um die Ecke kommen, um mir einmal mit meinem “American Passport“ Luft zuzufächeln, und schwubsdiwubs war das US-Generalkonsulat an der Alster mein ...
*fieses Lachen*.
Ich könnte jetzt noch viele schöne Momente aufzählen, jedoch habe ich dann Angst,
dass die Reflexion länger würde als mein eigener Text. Aber natürlich darf in meiner
allerletzten Reflexion *schluchz* Eines nicht fehlen, nämlich ein GROßES DANKESCHÖN an Herrn Dobers, der in den Momenten der größten Verzweiflung immer
sofort zur Seite stand, auch per Whatsapp! Der für Antrieb sorgte, auch wenn das zu
Zeiten des Projektes "Atlantic" nicht bei allen sofort Anklang gefunden hatte – bei mir
schon, muss ich ja noch einmal sagen ( ... einmal darf ich noch angeben ! :) ).
Es war eine phänomenale Zeit, die ich bestimmt nicht vergessen werde!!!
Maxine
Es fing alles in der 8. Klasse an, als uns unser damaliger Segel-AG-Leiter dazu überredete, doch im nächsten Jahr bei „Denkmal aktiv“ mitzuarbeiten. Und so taten wir
- Concha, Maxine und ich - das auch. Passend zum Segeln suchten wir uns das Hotel
Atlantic an der Außenalster als unser erstes Projekt aus, und wir hielten bis zum
bitteren Ende durch, anders als andere Teilnehmer.
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Fast forward nach 2016. Das war nun das dritte und vierte Semester. Es begann für
mich das letzte Schuljahr, und so stellte sich mir die Frage: „Denkmal Aktiv“? ist es
mir den Aufwand wieder wert? Im 11. Schuljahr hatte ich es aus Zeitgründen, die viel
mit anderen extra-curricularen Aufgaben und Projekten zu tun hatten, nicht geschafft,
mein ausgesuchtes Thema dann auch tatsächlich zu bearbeiten. Aber eigentlich war
es mir das wohl wert gewesen, denn hier bin ich ja nun auch wieder gelandet.
Es ging wie jedes Jahr schleppend an. Natürlich hatte ich mir sowohl für die Herbstals auch die Weihnachtsferien fest vorgenommen, an Denkmal aktiv zu arbeiten,
aber dann kam – wie auch sonst – wieder etwas anderes Wichtiges dazwischen.
Und so war es plötzlich schon Februar, als die Deadline immer näher rückte und ich
mir ernsthaft einplanen musste, nun doch endlich einmal anzufangen. Der Ausstellungstermin stand fest - wohlgemerkt im Februar.
Bis zum 08.02. geschah nichts. Aber irgendwann fing ich dann auch doch wirklich an
zu schreiben und nicht nur zu recherchieren und mir "schlaue Gedanken" zu machen.
Und als dann dieser (vor allem von unserem lieben Herrn Doktor Dobers) lang ersehnte Tag mit der "Schreibwerkstatt" schließlich anbrach, merkte ich überrascht,
dass meine Furcht vor diesem Termin eigentlich vollkommen unbegründet war. Denn
wider Erwarten flutschte mir der Text viel besser von der Hand, als ich nach der langen Denkmal-aktiv-Schreibpause erwartet hatte, und daher ging es dann doch alles
noch neben meinem normalen Schulbetrieb nicht ganz schlecht.
Wenn es für mich ein weiteres Jahr Denkmal aktiv geben würde, ich also an der
Jubiläumsausgabe "DA10" mitarbeiten könnte, würde ich mir an dieser Stelle vornehmen, nächstes Mal doch ein wenig früher anzufangen mit Recherchieren und
Schreiben und so weiter. Da das aber nicht der Fall ist, lehne ich mich an dieser
Stelle entspannt zurück und blicke auf das Vergangene zurück, das ja dann doch ganz
gut geklappt hat. Okay - ganz gut knapp, aber trotzdem ...
Rosa-Lotta
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Anhang

Bei unserer Arbeit im Projekt 2016/2017 fanden wir von verschiedener Seite Unterstützung. Dafür bedanken wir uns sehr.

Anregungen für LehrerInnen, die ein denkmal aktiv Projekt durchführen
möchten, am Beispiel von denkmal aktiv 2016/17.

Unterstützung erhielten wir im Einzelnen von:

Gymnasium Klosterschule, Hamburg / Droste-Hülshoff-Gymnasium, Berlin / IGS Wilhelmshaven / Wolfgang-Borchert-Gymnasium, Halstenbek

denkmal aktiv - Kulturerbe macht Schule. Das Schulprogramm
der Deutschen Stiftung Denkmalschutz

Vorbemerkung zu dem Projekt, der Ausstellung und zu der zugrunde liegenden
DIDAKTIK

Gymnasium Klosterschule
Staats- und Universitätsbibliothek „Carl von Ossietzky“
Hamburger Öffentliche Bücherhallen
Hamburger Denkmalschutzamt, hier vor allem Frau Rita Clasen, aber auch Herrn
Roman Markel
Herrn Ruben Herzberg, SL des Gymnasiums Klosterschule

Großartige historische Fotos wurden zur Verfügung gestellt von:

Im Jahr 2016 hatten wir das Glück, dass wir als Gymnasium Klosterschule, Hamburg, zusammen mit unseren uns bekannten Partnerschulen Droste-Hülshoff-Gymnasium, Berlin-Zehlendorf, und IGS Wilhelmshaven, Wilhelmshaven, zusätzlich mit
dem neuen Mitglied Wolfgang-Borchert-Gymnasium, Halstenbek, als Schul-Cluster
von dem Schulprogramm der Deutschen Stiftung Denkmalschutz akzeptiert, begleitet und unterstützt wurden. Unser gemeinsamer Titel "Alt, aber oho!" umfasst die
ganze Spannweite aller unserer unterschiedlich ausgerichteten Schulprojekte.
Wir an der Klosterschule befassen uns im Prinzip mit einem etwas ungewöhnlichen
Projekt, nämlich mit der Erforschung des historischen Verhältnisses von Macht und
Geist, wie es sich architektonisch - und darin verkörpert auch etwa soziologisch oder
wirtschaftlich - in der Freien und Hansestadt Hamburg in den Bauten Hamburger
Bahnhöfe darstellt. Wir untersuchen hierbei an Einzelbeispielen die in ihnen repräsentierten Leistungen.

Hamburger Hochbahn AG
Staatsarchiv Hamburg

Weiter schließlich:
Unbekannte und Gesprächsbereite in Hamburger Dienststellen,
Bahnhöfen und anderswo

Unser leitender Obergedanke war hierbei inhaltlich, den Schülerinnen und Schülern
eine etwas weniger bekannte Seite der Hamburger Geschichte näherzubringen auch wenn im Prinzip das „Museum für Hamburgische Geschichte“, der Hauptbahnhof samt gegenüberliegendem Deutschen Schauspielhaus, das Hotel ATLANTIC
oder die Speicherstadt den Jugendlichen nicht völlig unbekannt sind. Didaktisch ging
es uns darum, altersangemessen die Schülerinnen und Schüler die Prozesse, Erkenntnisse und Ergebnisse im Rahmen eines Projektes erarbeiten und gewinnen zu
lassen.
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Schon 1988 hatte H. Gudjons geschrieben:„Ohne (das) konzeptionelle Kernelement,
ja „Herzstück“ der freien, selbstbestimmenden, nicht hierarchischen Problembearbeitung schrumpft Projektunterricht zu einer bloßen „Methode“ (unter anderen) zusammen …“
[H. Gudjons / J. Bastian (Hg.): Das Projektbuch. Hamburg 1994, 15].

Diese von ihm damals skizzierte Entwicklung hat sich ja inzwischen im Schulalltag
durchaus verfestigt. Unsere hier dokumentierten Aktivitäten an den vier Schulen
basierten dagegen ausdrücklich nicht auf dem Prinzip sogenannten „projektorientierten Lernens“, das i.d.R. inzwischen in der Praxis erstarrt und dadurch gekennzeichnet ist, dass in einem speziellen Regal im Lehrerzimmer oder Fachraum "der
Ordner mit den Papieren" zur Verfügung steht, die dann nur noch kopiert und den
Schülerinnen und Schülern zum schriftlichen Abarbeiten ausgehändigt werden, wenigstens aber darin, dass regelhaft Jahr für Jahr den Jahrgängen feste Themen auferlegt werden und alle Beteiligten, Schüler wie Lehrer, ihrer Eigenständigkeit und
Reflexionskraft beraubt werden - dass sich also der eigentliche Sinn des Tuns ins
Nirvana verflüchtigt hat.
Statt dieser de facto lehrerzentrierten und papiergestützten Methode, nur scharf an
der Grenze zur bloßen Technik, die nichts mehr mit Didaktik und dem eigentlichen
Gedanken des Projektes zu tun hat, galt bei uns vielmehr ein didaktisches Prinzip,
das sich folgendermaßen für unsere teilnehmende Schule, für mich als Lehrkraft und
für unsere Partnerschulen festhalten lässt:
1
Sachverhalte müssen i m m e r in Reichweite der Schülerinnen und Schüler gebracht werden, sodass sie den jungen Menschen in Denk- und Handlungszusammenhängen sinnvoll, dann interessant, damit problematisch und in der Folge schließlich eine Erforschung wert werden. Zur zentralen Rolle des "Sinnes" wird hier ausdrücklich auf die Ausführungen Victor Frankls verwiesen.
2
Schüler und Schülergruppen werden zu handelnden und forschenden Subjekten, die
eigene Entscheidungen erarbeiten und treffen, die dafür verantwortlich zeichnen

und schließlich (so hofften wir) in Werkstolz auf das Erreichte zurückschauen können
(Erik H. Erikson).
3
Lehrerinnen und Lehrer verfallen nicht der Utopie der Rollen-Symmetrie oder des
Gegenteils, des „Ver-Pamperns“, also der überfürsorglichen Bemutterung und Bevormundung, sondern sie stärken die Eigenständigkeit, damit auch die Reflexion und
hiermit über das Tun im gemeinsamen Rahmen des Projektes grundsätzlich das Gespräch.
4
Und das tun Lehrerinnen und Lehrer ganz unterschiedlich nach den Möglichkeiten,
die sich in ihren oft völlig verschiedenartigen Schülerschaften, Schultypen, schulintern-strukturellen und bundeslandspezifischen Vorgaben eröffnen.
Genau dieses didaktische Prinzip, das demgemäß nicht mehr nur den Rang einer
bloßen Unterrichtstechnik, einer „Methode“ einnimmt, wurde in dem Denkmalaktiv-Projekt in unserem Gymnasium Klosterschule umgesetzt.
Die praxisrelevanten Maßstäbe bei der Verwirklichung dieses didaktischen Prinzipes
waren an der Klosterschule
•

•

die Anerkennung der jeweils unterschiedlichen Schülerpopulationen und ihrer
spezifischen Möglichkeiten und Erfordernisse (in diesem Jahr am Gymnasium
Klosterschule: gymnasiale Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgängen 10 bis
12 / Abiturjahrgang);
die Berücksichtigung schulisch divergenter Vorgaben und damit auch unterschiedlicher Möglichkeiten der schulischen Einbettung und Verwirklichung, bei
uns also: ein außerunterrichtlich-additives Jahresprojekt mit z.T. individuell unterschiedlichen Spielräumen, aber mit teilnehmend-interessiert unterstützender
Wahrnehmung durch die Schulleitung; also etwa mit zeitlichen Arbeitsschwerpunkten, Möglichkeiten zur Blockung, zu Freistellungen oder Archivarbeit, auch
im Einzelfall fachlich übergeordneten Zielsetzungen oder zu einer skalierten Anerkennung in Fach-, Jahrgangs- oder sogar Abiturzeugnis;
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in unserem Schulverbund das Anerkennen der hier notweniger Weise ausgeprägten Persönlichkeit des Lehrers, die aber immer das besondere Interesse an
den Schülerinnen und Schülern, an ihren Arbeiten und an ihrer Neugier zur
Grundlage hatte.
Es wurden im Verbund bewusst von den teilnehmenden Schulen keine Verbindlichkeiten festgelegt, wie „man handeln sollte“. Hier musste niemand gegen die
eigene Lehrpersönlichkeit agieren. Und sich entsprechend auch nicht später
rechtfertigen. Dagegen waren Anerkennung und Anregung und gemeinsame
Freude über gelingende Prozesse willkommen - und auch die Regel.

Unser Projekt in dem Gymnasium Klosterschule - wie letztlich auch an unseren Partnerschulen - folgte insgesamt nur einer groben Struktur, deren tatsächliche Ausgestaltung sich dann nach den jeweiligen späteren Bedingungen „vor Ort“ zu richten
hatte:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Eröffnung. Vorstellen des Themenrahmens.
Phase der Erstbeschäftigung („Annäherung“)
Klären des gemeinsamen thematischen und materiellen Hintergrundes
Finden eines eigenen Themas
Festlegung der Themengruppen
Freies themenspezifisches, also arbeitsteiliges Arbeiten mit einer eigenen Fragestellung, eigenem Forschungsinteresse, mit individuellen Rückkopplungsschleifen, Reflexionen und Struktur- sowie anderen Arbeitsgesprächen
Forschen „an der Quelle“
Sammeln, Ordnen und Auswerten der Resultate, ebenfalls begleitet von Arbeitsgesprächen
Sichern in Zwischenresultaten
Treffen der Partnerschulen mit Probelauf, auf dem erstmals diese Zwischenresultate und -erfahrungen vorgestellt und sachlich und methodisch erörtert werden.
Aufbereitung für die „Präsentation“
„Präsentation“ mit Reflexion und Führung - zumeist schulintern
möglicherweise: Aufbereitung für eine weitere, nun aber außerschulische Ausstellung

Was unter diesen Voraussetzungen von den Schülerinnen und Schülern für sie im
wörtlichen Sinne als „sinn-voll“ erkannt, erforscht, herausgefunden und aufbereitet
worden ist, wird in dieser Ausstellung zwar streckenweise nur in einem Bruchteil
des tatsächlich Erarbeiteten vorgestellt. Aber selbst diese Exponate und die zugehörigen "Reflexionen" der Mitglieder unseres Projektes lassen in ihren Spuren erkennen, welches Potential neben der sachlichen Erarbeitung von verborgenen Fakten
zur Geschichte Hamburgs und zur Rolle einzelner Gebäude Hamburgs oder auch einer ganzen Stilrichtung, nämlich zumeist des "Historismus", (immer noch) in dem
ursprünglichen didaktischen Prinzip des „Projektes“ schlummert.
Dr. Ulf Dobers
Hamburg, den 12. Juli 2017
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