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inter dem Großmarktgelände befindet
sich ein Ort, der aus der Zeit gefallen
zu sein scheint: ein Tankstellengebäude, das aussieht, als sei es soeben
aus den 1950er Jahren in die Gegenwart
versetzt worden – aus Versehen in das Gewerbegebiet von Rothenburgsort. Es wirkt
fast surreal, wie es mit seiner eleganten
Silhouette, dem weit vorgezogenen Dach
auf einer Pilzstütze und dem umlaufenden
Neonleuchtband auf einem dreieckigen
Grundstück steht, überspannt von einer
S-Bahnbrücke und flankiert von mehreren
Betonpfeilern. Tatsächlich ist das Gebäude
am Billhorner Röhrendamm eine der letzten
Tankstellen aus der Zeit des Wirtschaftswunders, die es noch in Hamburg gibt. Seit
ihrer Instandsetzung 2010 ist sie nicht nur
ein perfekt repariertes verkehrshistorisches
Denkmal, sondern auch eine Kfz-Prüfstelle,
ein Café-Bistro und an den Wochenenden
ein Treffpunkt für Oldtimer-Fans.

Der „Erfrischungsraum“ ist eingerichtet mit Mobiliar, Geschirr und Jukebox (Foto rechts) aus den
50er Jahren. Die geschwungenen Lichtkästen in der Decke stammen aus der Bauzeit.
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In der heutigen Prüfhalle befand sich ursprünglich die Werkstatt. Auf dem Foto von 1954 wäscht
der Tankwart darin einen VW-Käfer. Links im Bild ist der erste Lehrling der Tankstelle zu sehen.

ie Tankstelle am Brandshof wurde
1953 als „Großtankstelle“ für die
Deutsche Benzol-Vertrieb GmbH
(später ARAL) von Ulrich Rummel und
Wilhelm Mastiaux errichtet. Die Kategorie
„Großtankstelle“ bezeichnete nicht etwa
große Anlagen, sondern allgemein einen
Ort mit mehreren überdachten Zapfsäulen
sowie einem Kassen- und Werkstatthäuschen. Die erste Tankstelle dieser Art wurde
in Hamburg 1927 in der Hudtwalckerstraße
gebaut, als es noch überwiegend Bürgersteig-Pumpen und Tankkioske gab. Der
Boom von Tankstellen, wie wir sie heute
kennen, setzte erst nach dem Zweiten Weltkrieg ein. Inzwischen sind die Tankstellen
aus den 50er Jahren fast aus dem Stadtbild
verschwunden. In Hamburg gibt es, neben
der am Brandshof, noch drei erhaltene Tankstellengebäude, die unter Denkmalschutz
stehen: am Grindelberg, in der Lessingstraße und in der Bramfelder Chaussee.
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lex Piatscheck und Jann de Boer,
beide Maschinenbauingenieure und
Oldtimerbesitzer, träumten von einer eigenen Tankstelle mit der Ästhetik
der Fünfziger. Der Bau am Brandshof war
genau der richtige für sie – die Architektur,
die originale Bausubstanz, genug Raum im
Gebäude und viel Platz auf dem Gelände für
Oldtimer-Treffen. Sie wurden Pächter. 2010
begannen sie mit der Restaurierung. Behutsam und originalgetreu sollte sie erfolgen.
Ein Jahr lang haben sie mit ihren Familien,
Freunden und lokalen Handwerksbetrieben
die Tankstelle instand gesetzt. Parallel dazu
trugen sie auf Flohmärkten, im Internet und
bei kleinen Händlern alle Teile für die Ausgestaltung zusammen. Von den Türgriffen bis
zum Drücker für die Toilettenspülung sollte
alles möglichst authentisch sein. So fuhren
sie zum Beispiel nach Bayern, um die Inneneinrichtung eines Tante-Emma-Ladens aus
den 50er Jahren abzuholen.

Bei der Instandsetzung wurden die Stahlstreben der großflächig verglasten Westseite entrostet
(links) und die für die 50er Jahre charakteristischen gerundeten Glasscheiben erneuert.
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Bei der Eröffnung am 12. Juni 1954 hatte die Station sieben Tanksäulen auf drei Zapfinseln. 1983
wurde der Betrieb eingestellt. Das Foto zeigt die Anlage nach der Flut 1962.
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er enorme Aufwand hat sich gelohnt,
nicht nur aufgrund des ersten Preises für Hamburgs schönste Fassade,
mit dem die Tankstelle 2012 ausgezeichnet
wurde. Der Ort hat Strahlkraft. Das spüren
die beiden Betreiber ebenso wie ihre Gäste
und Kunden. Die Fassade mit den hellen
keramischen Fliesen leuchtet bei Sonnenschein, das umlaufende Neonlichtband am
Dach bei Nacht. Die vielleicht schönste
Tankstelle Deutschlands wirkt jedoch weit
darüber hinaus als Zeugnis der Hamburger
Verkehrsgeschichte und des Tankstellenbaus der 1950er Jahre. Zudem ist sie ein
Beispiel dafür, dass sich der Einsatz für die
eigenen Träume lohnt, vor allem, wenn sie
auch anderen zugänglich und für sie nutzbar
werden. Jann de Boer und Alex Piatscheck
haben sich schon ein neues Ziel gesteckt:
Irgendwann soll es wieder Sprit geben,
denn bis jetzt sind die restaurierten GasolinZapfsäulen nur Attrappen.
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