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Editorial

Das Ledigenheim in der Rehhoffstraße ist ein be
sonderes Wohnprojekt. Gegründet in der am Anfang
des 20. Jahrhunderts sozialreformerischen Absicht,
ledigen Männern eine gesicherte Wohnstätte und
eine den damaligen moralischen Maßstäben genü
gende Unterkunft zu geben, ist es bis heute das
Zuhause einer aktiven Gemeinschaft von Männern
unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Bildung,
Berufe und Herkommens.
Nachdem das Haus in einer wechselvollen Ge
schichte schon an private Investoren verkauft war,
gelang es einer Bürgerinitiative, das Ledigenheim vor
der Auflösung zu bewahren und wieder im Stadtteil
zu verankern: der Stiftung Ros.
Und es wird entwickelt: nicht im Sinne einer Gen
trifizierung, sondern als Kultur-, Lern- und Lebensort.
Nach der geplanten Sanierung des Denkmals, die
großzügig mit Bundes-, Landes- und privaten Zu
wendungen gefördert wird, soll hier gemeinsam mit
vielen Partnern auch ein Bildungsort entstehen, an
dem soziale, Wohnungsbau- und stadtentwicklungs
politische, aber auch Erinnerungsprojekte erlebbar
und erforschbar sind.
Wohnen ist ein aktuelles Thema unserer Gesell
schaft, Leben in Gemeinschaft das Thema der älter
und anonymer werdenden Großstädte. Zusammen
leben von Menschen unterschiedlicher Kulturen, Ein
kommen, Nationalitäten, Religionen und Bildungs
hintergründen ist dabei längst Realität. Vielfach
fehlen aber auch in Hamburg die erfolgreichen Mo
delle, die ein Gelingen ermöglichen. Das Ledigen
heim soll so ein Ort des Gelingens von Wohnen und
Bildung, von sozialer Integration und kulturellem Le
ben werden.

Zum Auftakt haben die Stiftung Ros sowie die
Landeszentrale diese Publikation entwickelt, die im
Ledigenheim und im Infoladen der Landeszentrale er
hältlich ist. Beide – Stiftung Ros wie Landeszentrale –
egründen damit auch eine Kooperation für die Zu
kunft: am Ort des Ledigenheims und mit den The
men des 21. Jahrhunderts. Wir sind froh, dass die
Public History der Universität Hamburg von Beginn
an mitwirken möchte!
Zu danken haben wir allen Beteiligten an dem
Projekt: als Erstem Dr. Michael Ackermann für seine
intensive Forschungsarbeit; dann den Bewohnern
des Ledigenheims, die sich bereit erklärt haben, ihre
Erfahrungen in den letzten Jahren und Jahrzehnten
in Form von Interviews zu teilen; desweiteren dem
Leiter der Public History an der Universität Hamburg,
Prof. Dr. Thorsten Logge, für sein Interesse, gemein
sam mit uns den Lernort auch für Studierende zu
entwickeln; und den Partnern: Mechthild Kränzlin (Ho
mann-Stiftung), Inga Beyer (Christianeum) und dem
Denkmalpfleger und Architekten Alk A. Friedrichsen
für Ihre Einblicke und Interviews.
Julia Kleinwächter danken wir für die gelungene
grafische Umsetzung, Lisa Morgenstern für ihre ein
fühlsame Fotodokumentation.
Wir wünschen viel Freude bei der Lektüre der
Publikation!

Dr. Sabine Bamberger-Stemmann,
Landeszentrale für politische Bildung
Antje Block und Jade Jacobs,
Stiftung Ros
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Ledigenheime — Entstehungsgeschichte

Luft
und Licht

Das Ledigenheim in der
Rehhoffstraße zur Zeit
seiner Eröffnung um 1913

Die Entstehungsgeschichte von Ledigenheimen
Anfang des 20 . Jahrhunderts
Text: Michael Ackermann

Abbildung: Hamburgisches Architekturarchiv (links)

B

ezahlbares Wohnen in der Großstadt ist aktu
eller denn je. Wohnqualität ist dabei Lebens
qualität, individuell und kollektiv, egal ob
jemand allein oder in einer Gemeinschaft lebt. Wo
Wohnqualität fehlt, ist die politische Stabilität eines
Gemeinwesens / Viertels / Quartiers durch Ghetto
bildung, Verslumung und Kriminalisierung in Gefahr.
Wohnungspolitik und Quartiersmanagement befin
den sich gleichsam in einer Schnittmenge aus So
zial-, Kultur- und Gesundheitspolitik, verändertem
Arbeitsmarkt und anderen wirtschaftlichen Entwick
lungen. Das galt besonders für den fortschrittlichen
Wohnungsbau des späten 19. und frühen 20. Jahr
hunderts in vielen europäischen Großstädten von
Glasgow bis Rom. Die hier entwickelte Reformarchi
tektur war ausgerichtet auf helle, stabil gebaute und
bezahlbare Wohnungen mit viel Luft und Licht, teil
weise beeinflusst und gefördert durch die Lebens
reform-1 und / oder frühe Arbeiterbewegung, an
anderen Stellen eher geprägt durch das paternalis
tische Engagement einiger Großunternehmer, durch
bürgerliche Stiftungen, Aktiengesellschaften, Arbei
tervereine aller Couleur, Kirchen beider Konfessio
nen und ab 1926 durch die faschistische Bewegung
in Italien (zum Beispiel Rom-Garbatella).
Wer eine spannungsgeladene großstädtische Ge
sellschaft in einzelnen Stadtteilen und darüber hinaus
entspannen und befrieden will, muss – gestern wie
heute – auch oder gar an erster Stelle das Bedürfnis
nach Wohnqualität befriedigen. Dabei können die
Städte selbst bestenfalls günstige Rahmenbedin
gungen schaffen. Jedes Haus, noch mehr jede Wohn7

a nlage braucht »eine Seele« des würdevollen Woh
nens und Zusammenlebens. Diese Aufgabe kann we
der der Staat noch der Eigentümer allein bewerk
stelligen. Erst die Ästhetik am und im Bau schafft
Wohlgefühl und vermag die kulturelle Wertschätzung
seiner Bewohner zu fördern. Die verbale und nonver
bale Kommunikation zwischen den Bewohnern ist
dabei nicht immer problemlos oder gar durchweg
harmonisch und muss bereits in der baulichen Kon
zeptionierung mitgedacht werden, sichert sie doch
die Wohn- und Lebensqualität in hohem Maße. Wer
in seinem Wohnumfeld menschlich lebt, der liebt auch
seine materielle und ideelle Umwelt.2
Die Hansestadt Hamburg ist reich an Stiftungen
und Zeugnissen bürgerschaftlichen Engagements für
ein humanes Wohnen. Die Fürsorge für Bedürftige
in der Hamburgischen Geschichte schlug sich bereits
nieder in den geistlichen und diakonischen Bau
ten seit dem 13. Jahrhundert, wie zum Beispiel im
St. Johannis-Kloster, im Maria Magdalenen-Kloster
und im Hospital vom Heiligen Geist. Ethos und So
ziales Engagement wurden bis ins 19. Jahrhundert
hinein weitgehend von den Kirchen bestimmt. An
dieser Situation hatte auch die Reformation nichts
geändert. Soziale Fürsorge geschah durch die Fami
lien, die Zünfte, die Gilden und Bruderschaften so
wie letztlich durch kirchliche Heime für Bedürftige.
Jede Gruppierung setzte sich dabei primär für die
eigenen Mitglieder ein. Gehörte jemand nicht dazu,
bekam er keine Unterstützung.
Erste soziale Einrichtungen – egal ob für Waisen
oder Witwen – entstanden am Rande der mittelalter
lichen Stadt. Äußerlich erinnerten diese Heime viel
fach gerade nicht an schmucklose Billigbauten, son
dern eher an höfische Bauwerke oder nordische
Schlösser.
In ihrer baulichen Solidität und äußeren Schön
heit sollten bereits die Waisenhäuser und »Bes
serungsanstalten« des 17. Jahrhunderts »Könige
beeindrucken«. Der Weg der sozialen Korrektur be
ziehungsweise der Integration in die städtische Ge
sellschaft sollte durch einen baulich und ästhetisch
herausragenden Arbeits- und Lebensort unterstützt
werden, welcher den Bewohnern hilft, sich selbst
aus einer moralisch und / oder sozial schwierigen
Lebenslage herauszubewegen.
8

Seit dem Ende des 17. Jahrhunderts entstanden
erste sogenannte Spinn-, Werk- und Zuchthäuser
als »Korrektur- und Rehabilitationsanstalten« für
Frauen und Männer mit angeblich »zweifelhaftem
Lebensstil«. Damit hatten sich soziale Einrichtungen
erstmals dem Ziel der »Besserung« seiner Bewohner
verschrieben. In diesen Häusern wurde oft neben
akuter Lebenshilfe auf ein normiertes, gesellschaft
lich angepasstes Verhalten hin gearbeitet.
Mitte des 19. Jahrhunderts kam es auch in Ham
burg zu gewaltigen wirtschaftlichen und sozialen Um
brüchen: Aus einer durch Handel und Handwerk
geprägten Großstadt wurde innerhalb weniger Jahr
zehnte eine durch Welthafen und Großindustrie do
minierte Millionenmetropole, in welcher zunehmen
der Wohlstand und soziale Deklassierungen Hand in
Hand gingen.
Dies machte sich besonders in der Wohnsituation
der auseinander driftenden Gesellschaft bemerk
bar: Schlafgängerwesen3 und ein Leben ohne Licht,
frische Luft und frisches Wasser einerseits, der Bau
vom neuen prächtigen Rathaus, dem Hauptbahnhof
und »Fürstenbahnhof« Dammtor, von Prunkhotels
und Alstervillen auf der anderen Seite. Dabei war bei
des auch geografisch genau zu verorten.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurden ganze
Wohnviertel primär im inneren Teil der Stadt (Alt
stadt, südliche und nördliche Neustadt) enteignet
(etwa zum Bau der Hamburger Speicherstadt), von
privat verkauft und neu gekauft sowie neu bebaut.
Teile der inneren Stadt wurden saniert. Durch frei
es Kapital und bürgerschaftliches Engagement ent
standen aber auch einige leuchtturmartige »Schatz
kästlein« wie das 1912 / 1913 erbaute Ledigenheim
in der Hamburger Neustadt.
Ledigenheime spielten eine besondere Rolle bei
der Versorgung unverheirateter großstädtischer Ar
beiter mit bezahlbarem Wohnraum. Zu nichts mehr
oder weniger war und ist das 1913 eröffnete Ledi
genheim für alleinstehende Männer in der Hambur
ger Neustadt da.
Das Ledigenheim in der Rehhoffstraße ist ein ge
wichtiges Stück Hamburger Baugeschichte, Baukultur
und Bauerbe. Ebenso ein beachtliches Stück Sozial-,
Kultur- und Kunstgeschichte. Es ist auch ein frühes
Beispiel bürgerschaftlicher Wohlfahrtsarchitektur, zu

Abbildung: Ledigenheim Rehhoffstraße

Rechte Seite: Das Arbeiterheim in der Heusteigestraße in
Stuttgart. Originalzeichnung,
Illustrirte Welt, Stuttgart,
nach 1873
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Abbildungen: Stiftung Ros (links), Hamburgisches Architekturarchiv

Linke Seite: Ledigenheim
in der Bachstraße in Hamburg, Postkarte von 1913

10

denen die Seemannsheime und Wohnstifte sowie die
nach dem Ersten Weltkrieg vom Hamburger Ober
baudirektor Prof. Fritz Schumacher entwickelten
Kleinraumwohnungen mit Gemeinschaftseinrichtun
gen, zum Beispiel in der Jarresstadt oder am Ham
burger Dulsberg zählen.
Jenseits des noch um die Wende zum 20. Jahr
hundert mächtigen Einflusses von Historismus und
Neorenaissance entstanden – wie am Beispiel des
Ledigenheims deutlich – solide Bauwerke aus eher
traditioneller Handwerkertechnik, garniert mit etwas
Jugendstil. Der Stil dieser Wohngroßbauten war be
einflusst durch die gleichzeitig errichteten Bauten
des Kurwesens, der Sanatorien und des Kurtourismus.
Das Ledigenheim zeugt von einer durch und durch
ehrlichen, soliden und würdigen Architektur, einer
maximalen Ausnutzung des vorhandenen Raumes
inklusive Querlüftung bis hin zur Orientierung am
ganzheitlichen Rousseauschen Menschenbild.4 Von
der durch Backstein geprägten äußeren Bauform bis
zur bewohnerorientierten Nutzung des Wohnraumes
sind Ähnlichkeiten mit Fritz Schumachers Wohnpro
jekten der Zwanziger Jahre bemerkbar, wenngleich
diese weder die Architektur noch den Geist des Le
digenheims allein zu entschlüsseln vermögen.
Wer hier wohnt, wird nicht »von seiner Wohnung
erschlagen« (Zille).5 Über eine ansprechende Ausstat
tung sollten sich die Bewohner des Ledigenheims
gut aufgehoben fühlen. Der schön gestaltete Spei
se- und Lesesaal fungierte als eine Art gemeinsames
»Wohnzimmer«, ein Wohnraum als kommunikativer
Treffpunkt und wertvolles Gegenstück zu den kleinen
privaten Räumen. Da die Bewohner sich zu jeder Zeit
in den von ihnen angemieteten Räumen und den
dazugehörigen Gemeinschaftsräumen frei bewegen
konnten, hatte das Ledigenheim zu keiner Zeit den
Charakter einer Anstalt. Das Ledigenheim in der Reh
hoffstraße sollte eine Einrichtung zur Förderung der
Teilhabe an einer bürgerlichen Welt sein. Das eigene
Zimmer als Rückzugsort und Intimsphäre auf Dauer,
das Gesamtbauwerk als gemeinschaftliche Wohnung
oder vergrößertes »Wohnzimmer« mit einem vielfälti
gen kulturellen Angebot.
Vor und bald nach 1918 entstanden in Hamburg
an der Reeperbahn und in der Admiralitätsstraße
weitere Ledigenheime – ebenfalls für Frauen – so
wie in anderen Städten Deutschlands (Berlin-Char
lottenburg, Düren, München, Stuttgart, Saarbrücken)
und Europas (Glasgow, London, Mailand, Wien, Pa
ris) im selben Zeitraum.6

Zimmer im Ledigenheim,
Foto: Nachlass Spörhase

1

 ier werden Bezüge zu Einflüssen der
H
Lebensreformbewegung deutlich, welche sich zwischen 1850 (Naturheilbewegung) und 1900 (Jugendbewegung)
in ihrer Kritik am Materialismus für
eine gesunde Lebensweise in Körper
und Geist einsetzte. Durch die Arbeit
am Individuum sollte die geistige
Gesundung der ganzen Gesellschaft
herbeigeführt werden. Ziel verschiedener Strömungen der Lebensreformbewegung war eine Rückkehr des
Menschen zu einem ganzheitlichen
Lebensstil i.S.v. »zurück zur Natur«

2

 gl. Wolfsohn, Michael: Menschlich
V
wohnen. In: DIE WELT 18.11.2017, S.2

3

Die sog. »Schlafgänger« verfügten
über keinerlei wohnliche Privatsphäre. Ihnen stand zur Miete weder ein
eigener Raum noch ein eigenes Bett
zur Verfügung, sondern lediglich die
stundenweise Nutzung eines Bettes in
einem zumeist von mehreren Bewohnern beider Geschlechts genutzten
Raumes

4

In Rousseaus »Gesellschaftsvertrag«
(1762) ging es ihm um den »mündigen Bürger«, der sich »freiwillig dem
idealen Gemeinschaftswillen (Volonté
générale) unterwirft, ohne seine
persönliche Freiheit aufzugeben«.
Dabei verband Rousseau subjektive
Innerlichkeit mit zivilisatorischem
Fortschritt

5

Der Bewohner solle nicht »mit seiner
Wohnung wie mit einer Axt erschlagen
werden«, betonte der Milieuforscher
Heinrich Zille in seiner Untersuchung
des Schlafburschenwesens 1908.
Die betr. Bewohner der »elenden
Zufluchtsorte« der nicht nur Berliner
Hinterhöfe und Mietskasernen sah
Zille als »wandelnde Leichname«. s.
Zille, Heinrich: Das alte Berlin 18901910. Schirmer/Mosel 2014 S. 68

6

Deutliche Unterschiede in Konzeption,
Ausstattung und Funktion der verschiedenen europäischen Ledigenheime werden ab Seite 16 ff verdeutlicht
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Ledigenheime — Gründung & Gründer

Ledig, jung,
sucht ...
Über die Gründung und
die Gründer des Ledigenheims
in der Rehhoffstraße
Text: Antje Block, Annabelle Dorn, Jade Jacobs
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Abbildungen: Stiftung Ros

D

as Ledigenheim in der Rehhoffstraße am
Rande der südlichen Neustadt galt 1913, zur
Zeit seiner Eröffnung, als hochmodern. Es
war der politische Versuch, auf soziale und städte
bauliche Notwendigkeiten des boomenden Weltha
fens Hamburg und der wachsenden Arbeiterschaft
am Hafenrand zukunftsorientiert zu reagieren. Der
Bauherr, der Bau-Verein zu Hamburg, hatte seit län
gerem nach Möglichkeiten gesucht, alleinstehende,
gering bezahlte Arbeitskräfte arbeitsplatznah unter
zubringen. Dieser Ansatz entsprach den damaligen
Vergabekriterien der Stadt für attraktive Grundstücke im Sanierungsgebiet Südliche Neustadt, und
der Bau-Verein erhielt den Zuschlag.
Der Bau-Verein musste das Haus durch die Auf
lagen der Gemeinnützigkeit und der Sanierungs
kommission der Stadt sozial gerecht führen. Miet
preiserhöhungen und eine Veräußerung waren über
Jahrzehnte nur unter hohen Auflagen und nur mit
Zustimmung der Stadt möglich. So hätten beispiels
weise eine Mieterhöhung um mehr als 10 % oder
ein Weiterverkauf eine Strafzahlung in Höhe des
ursprünglichen Kaufpreises des Grundstücks zur
Folge gehabt. Somit blieb die Miete im Ledigen
heim, zumindest in den ersten drei Jahrzehnten,
entsprechend niedrig. Sie »betrug je nach Geschoss,
einschließlich Reinigung und Wäsche, 13,- bis 17,Mark im Monat.«.1

Das Ledigenheim war als Übergangsdomizil auf
in die Stadt ziehende oder durchreisende Arbeiter
ausgerichtet. Diesen wollte man durch eine ent
sprechende Gebäudegestaltung und umfangreiche
Angebote eine familienähnliche Struktur und Ein
gliederungshilfe in der neuen Umgebung bieten. Der
Bau-Verein orientierte sich bei der Planung an der
Idee der Ledigenheime, die schon früh im 19. Jahr
hundert aufkam, wobei sie anfänglich meist nur als
Wohnheim für bestimmte Berufs- oder Konfessions
gruppen umgesetzt wurde.
Das erste »offene Ledigenheim« für durchreisende
und alleinstehende Menschen in Deutschland wur
de erst 1908 in Berlin-Charlottenburg eröffnet. Man
konnte hierdurch und durch andere derartige Projek
te bei der Konzeption des Hamburger Ledigenhei
mes im Jahre 1912 auf eine Reihe von praktischen
Erfahrungen zurückgreifen. So wurde in Hamburg
beispielsweise auf Doppel- und Dreibettzimmer be
wusst verzichtet, »weil in den übrigen in Deutsch
land gebauten Ledigenheimen mit mehrbettigen
Zimmern keine günstigen Erfahrungen gemacht
worden waren« wie es im Geschäftsbericht des BauVereins zu Hamburg von 1913 steht.
Das Ledigenheim in der Rehhoffstraße bot den
Arbeitern neben einer ganzen Reihe von Seemanns
heimen und anderen Domizilen in der Nähe des Ha
fens eine angemessene Form der Unterbringung,
zeichnete sich jedoch insbesondere durch seine
liberale Vermietungspolitik aus: So stand das Haus
allen Nationalitäten, Berufsgruppen und Konfes
sionen zur Verfügung. Die Offenheit des Konzeptes
zeigte sich nicht zuletzt darin, dass die Zimmer auch
dauerhaft angemietet werden konnten. So kam es
dazu, dass in der Rehhoffstraße ein Heim für ledige
Männer geschaffen wurde mit einem fortschrittlichen
Konzept und recht hohen baulichen Standard.
Die Architekten Heinrich Wilhelm Behrens und
Ernst Vicenz errichteten das Ledigenheim als Teil
eines größeren Gebäudeblocks auf einem dreiecki
gen Grundstück in der Nähe des Hafens. Der Block
umfasste neben dem Ledigenheim mit den 112 mö
blierten Einzelzimmern noch 15 fünfgeschossige
Etagenhäuser mit insgesamt 172 überwiegend klei
nen Arbeiterwohnungen.
Bei der Konzeption des Ensembles wichen die
Architekten von der sonst in der Gegend üblichen
geschlossenen Blockrandbebauung ab. Stattdessen
entschieden sie sich für das Einrücken eines Ge
bäudeteils in der Mitte des Ensembles, so dass sich
hier zur Rehhoffstraße hin ein offener Hof ausbilde
te. Diese »Hamburger Burg« sollte für eine bessere
Belichtung und Belüftung sorgen und prägt bis heu
te die Anlage in der äußeren Erscheinung.
Baulich herausragend war dabei das Ledigen
heim. Dieses fügte sich zwar insgesamt von außen
gut in den Gesamtkomplex ein, trat aber selbst
bewusst durch seinen bugartigen Zuschnitt, eine

Die Fassade des
Ledigenheims
in der Rehhoffstraße

detaillierte Fassadengestaltung und einen leich
ten Versatz zum restlichen Block als selbständiges
Gebäude in Erscheinung. Hierin eine gestalterische
Nähe, vielleicht auch einen Vorgriff, zum 1922 bis
1924 errichteten Chile-Haus zu sehen, liegt nahe.
Während der übrige Block nur rechteckige Fens
ter- und Türformate aufwies, war das Ledigenheim
im Erdgeschoss durch Rundbögen gekennzeichnet.
Darüber hinaus fiel die Fassade durch Backsteinor
namente auf, wie etwa das Schneckenmotiv am Ein
gang und das einfache Reliefmuster zwischen den
Fensterreihen der drei Obergeschosse. So bot das
Ledigenheim einen hohen Standard für die Arbeiter
des frühen 20. Jahrhunderts.

1

(vgl. Rolf Spörhase, »Bauverein zu Hamburg AG«, 1940)
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wahrscheinlich aus: Hamburger Fremdenblatt, 01.12.1913

Zeitungsartikel Ledigenheim RehhoffstraSSe
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Ledigenheime — Vorgeschichte

Von den Gottesbuden
zum Wohnheim
Zur Vorgeschichte der Ledigenheime
Text: Michael Ackermann

W

Abbildungen: Joahnnes Mejer, Quelle: Harvard Map Collection (links), Staatsarchiv Hamburg (rechts)

»Grundtriß der Edlen Weltberumten
Statt Hamburg Anno 1651«
(Stich Johannes Mejer)

ohnstifte haben in Hamburg eine lange
Tradition und wurden über Jahrhunderte
Testamente genannt, soweit diese in
letztwilligen Verfügungen ihren Ursprung hatten.1
Bereits seit dem 13. Jahrhundert begegnen uns in
Hamburg Memorien (seit 1228) und Vikarienstif
tungen (seit 1251). Primärer Zweck dieser Stiftun
gen war die Finanzierung alljährlicher Messen zum
Gedächtnis und Seelenheil des Stifters und seiner
Verwandten beziehungsweise die Anstellung und
Dotierung von Vikaren an kleineren Kapellen und
Nebenaltären, die stellvertretend für die Domherren
und Pfarrer kirchliche Amtsverrichtungen zugunsten
der Stifter vorzunehmen hatten.

16

Die Beweggründe der bürgerlichen Mildtätigkeit
im späten Mittelalter sind somit klar erkennbar: Die
Menschen gaben weniger, um dem Nächsten zu
helfen, als um ihrer selbst willen. Die einer solchen
Mildtätigkeit zugrunde liegende Einstellung musste
die Stifter zwangsläufig dazu führen, in der eigenen
Frömmigkeit eine bessere und zuverlässigere Für
sprecherin auf dem Weg zur Ewigkeit zu finden als
in der reinen Armenhilfe.
Gegen Ende des 13. Jahrhunderts mehrten sich
die Stiftungen größerer Memoiren, bei denen neben
dem Wachhalten des Gedenkens an die Stifter auch
Almosen an ärmere Bevölkerungsschichten ver
teilt wurden. Das Almosengeben war geprägt vom
christlich-asketischen Ideal der Armut und stand un
ter den »guten Werken«, an die die Vergebung der
Sünden und die Erlangung ewiger Seligkeit geknüpft
waren, an erster Stelle. Die Religion war das Medi
um, welches dem Almosen das Erniedrigende nahm:
Der Geber gab Christus persönlich seine Gabe, der
in des Armen Gestalt zu ihm kam (vgl. Matthäus 25,
35-46 2) und der Empfänger war sich bewusst, dass
Gott es dem Geber anstatt seiner vergelten werde.
Mit der Reformation trat eine wesentliche Ände
rung in der Armenpflege ein, deren Folgen sich auf
alle Stiftungen erstreckten. Anstelle des Vorteils des
Almosenspenders trat der der Bedürftigen in den
Vordergrund. Luther forderte, die Armenpflege müs
se dem Klerus entzogen und an die einzelnen bür
gerlichen Gemeinden übertragen werden.3 Dabei
erkannte er nur die Erwerbsunfähigkeit als alleinige
Unterstützungsbedürftigkeit an. Die Armenfürsorge
erleichterte Luther den Gemeinden dadurch, dass
er sie nur dazu verpflichtete, die Bedürftigen vor
dem Äußersten – dem Verhungern und Erfrieren –
zu bewahren. Weitergehendes müsse der privaten
Wohltätigkeit überlassen werden. Während sich die
öffentliche Wohltätigkeit nur auf das Überlebens
wichtige beschränkte, konnten und sollten die priva
ten Stiftungen das über das Unentbehrliche Hinaus
gehende bei ihren Hilfestellungen berücksichtigen,
spezielle Zielgruppen (Witwen, Waisen, Arme, Kran
ke, Straffällige, sozial und moralisch Entwurzelte)
ansprechen und auf deren besondere Verhältnisse
Rücksicht nehmen.
Seit 1534 finden wir ausgehend vom Hospital
St. Georg und der Dirck-Koster-Stiftung an der Spi
talerstraße die Erbauung von »Gottesbuden«, also
Wohnungen und Keller zur Versorgung sogenann
ter »Gottesarmen«.4 Jeweils zwei verwandte Erben
Kosters und zwei Fremde sollten dem »Gotteswerk«
(der Stiftung) vorstehen. Ein rechenschaftspflichtiges
Verwaltungsmitglied des Stiftungsvorstands sollte
die Jahresmiete von den vermieteten Stiftswohnun
gen einziehen, die Bauten in gutem Zustand halten
und mit dem Überschuss die Armen in den Gottes
buden versorgen mit Kohlen, Schuhzeug und Geld
für eine Mahlzeit.

Stiftsgebäude an
der Spitalerstraße

Für die Bewohner der Gottesbuden galten eindeutige Verhaltensmaßregeln, die später dem Dirck-Koster-Testament
(1537) hinzugefügt wurden:
1. Jeder, der in meinen Gotteswohnungen um Gottes Willen Behausun
gen und Herberge hat, soll des Sonntags und an anderen Festtagen das
Heilige Evangelium (…) fleißig hören. (…) Dieses soll ohne berechtigten
Grund, also wegen Krankheit und anderer Gebrechen, nicht versäumt
werden. Sollte es geschehen, dass jemand böswillig Gottes Wort ver
säumte und nicht hören wollte, sondern darauf fluchen und ketzern
würde, so soll er seiner Wohnung verlustig sein. (. . .)
3 . Niemand soll seinen Mitbewohner zur Zwietracht oder Unmut reizen.
Sollte jemand für so unfriedfertig und böswillig gehalten werden, dass
er sich ein-, zwei- oder dreimal durch meine Testamentarien in Freund
schaft ermahnt, nicht fügen sollte, und zum vierten Male Unfrieden,
Zwist, Streit und Hader stiftet, so soll er seiner Wohnung und Herberge
beraubt sein, und mit seinem Gute, das er eingebracht hat, von Stund
an ausgewiesen werden, keine Schonung genießen und für die Zeit, die
er darin gewohnt hat, 3 Mark für jedes Jahr Miete zahlen. (. . .)
 . Niemand soll in meinen Gotteswohnungen aufgenommen werden,
8
der Verwandte und Güter besitzt, von denen er unterhalten und ernährt
werden kann. (. . .).6
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Abbildungen: Hamburgisches Architekturarchiv (links), Ausschnitt aus einer Veröffentlichung des Bau- und Sparvereins zu Hamburg, vermutlich 1897 (folgende Doppelseite)

Zimmer des Ledigenheims in
der Rehhoffstraße, um 1913
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Hinsichtlich der Aufnahme von Armen in die
Gottesbuden ermahnte der Stifter seine Verwalter
ernstlich, dass »nur wahrhaft bedürftige rechtschaf
fene Gottesarme, die fromme Leute seien, aufge
nommen werden sollten«.5
Für den Fall, dass ein Bewohner der Gottesbu
den krank oder bettlägerig wurde, empfahl der Stif
ter Dirck Koster den Stiftungsverwalter sich ihrer
besonders anzunehmen, und den gesunden Bewoh
nern selbst, den Erkrankten zu pflegen.
Um 1700 hatte sich eine Tendenz durchgesetzt,
nur noch bedürftige Frauen in den Stiftungswoh
nungen aufzunehmen. Deren Verhalten wurde durch
eine strenge Hausordnung geregelt und einen eben
so strengen Verwalter überwacht. Nach der Haus
ordnung von 1828 und 1857 wird von den Frauen
ausdrücklich »Reinlichkeit« gefordert »am eigenen
Körper wie in der Wohnung«. Jede Unsauberkeit
solle nach der Mahnung eine Kündigung nach sich
ziehen. Außer zur Reinlichkeit werden die Frauen zur
»Sparsamkeit, Ordnung, Wohlverhalten, Ruhehal
tung zu Sittlichkeit« ermahnt.7
Vergleichbare Hausordnungen finden wir in fast
allen Wohnheimen und ähnlichen Einrichtungen in
dieser Zeit. Insbesondere sollte der Kontakt der be
treffenden Frauen zu Männern unterbunden werden.
Die Armenpflege und das Fürsorgewesen setz
ten weiterhin auf geschlossene Anstalten wie das
Seefahrer-Armenhaus, die Waisenhäuser, das Zuchtund Werkhaus 8 sowie die Armen-Krankenhäuser.
Auf Anregung der Patriotischen Gesellschaft ent
stand nach 1788 ein ganzes System ehrenamtlicher
städtischer Armenfürsorge, welches bald in ganz
Deutschland nachgeahmt wurde. In den 1850er und

1

2

ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mich
nicht gespeist; ich bin durstig gewesen, und
ihr habt mir nicht zu trinken gegeben; 43 ich
bin ein Fremdling gewesen, und ihr habt mich
nicht beherbergt; ohne Kleidung, und ihr habt
mich nicht bekleidet; krank und gefangen, und
ihr habt mich nicht besucht! 44 Dann werden
auch sie ihm antworten und sagen: Herr, wann
haben wir dich hungrig oder durstig oder als
Fremdling oder ohne Kleidung oder krank
oder gefangen gesehen und haben dir nicht
gedient? 45 Dann wird er ihnen antworten:
Wahrlich, ich sage euch: Was ihr einem dieser
Geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir
auch nicht getan! 46 Und sie werden in die
ewige Strafe hingehen, die Gerechten aber in
das ewige Leben. (Übersetzung: Neues Testament. Schlatter 2000)«

 gl. Lappenberg, J.M: Die milden PrivatstiftunV
gen zu Hamburg. Hamburg 1845 in: Gabrielsson,
P.: Von Gottesbuden zum Wohnstift. Hamburg
1980, S. 9 ff
Matth. 25, 35-46:
»35 Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr
habt mich gespeist; ich bin durstig gewesen,
und ihr habt mir zu trinken gegeben; ich bin
ein Fremdling gewesen, und ihr habt mich
beherbergt; 36 ich bin ohne Kleidung gewesen,
und ihr habt mich bekleidet; ich bin krank
gewesen, und ihr habt mich besucht; ich
bin gefangen gewesen, und ihr seid zu mir
gekommen. 37 Dann werden ihm die Gerechten
antworten und sagen: Herr, wann haben wir
dich hungrig gesehen und haben dich gespeist,
oder durstig, und haben dir zu trinken gegeben? 38 Wann haben wir dich als Fremdling
gesehen und haben dich beherbergt, oder
ohne Kleidung, und haben dich bekleidet?
39 Wann haben wir dich krank gesehen, oder
im Gefängnis, und sind zu dir gekommen?
40 Und der König wird ihnen antworten und
sagen: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr einem
dieser meiner geringsten Brüder getan habt,
das habt ihr mir getan! 41 Dann wird er auch
denen zur Linken sagen: Geht hinweg von mir,
ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem
Teufel und seinen Engeln bereitet ist! 42 Denn

1860er Jahren kam es zu einer Häufung von Neu
gründungen von Wohnstiften in Hamburg. Von einer
regelrechten Gründungswelle konnte man in den
1890er Jahren sprechen. Diese neuen Stiftungen
und Vereine verlagerten die Wohnfürsorge stärker
auf Wohnungen für eine geringe Miete, wodurch
ein größerer Kreis von Armen und Wohnungslosen
erreicht werden konnte.9
Die größte und fast auf dem gesamten Stadtge
biet arbeitende Organisation im Bereich der finan
ziellen Mietbeihilfe war der 1861 gegründete »Verband hamburgischer Miet–Hilfsvereine«. Er unter
stützte Personen, »deren Einnahmen durch beson
dere Zufälle Schmälerungen oder deren Ausgaben
ausnahmsweise Steigerungen erfahren haben, de
ren festgestelltes Durchschnittseinkommen hinge
gen ohne Eintritt jener Ereignisse zur Bezahlung der
Miete genügt hätte«.10 Somit ging es erstmals um
Familien, deren Einkommen zur Sicherung des Le
bensunterhaltes schlichtweg zu gering war. Zu be
rücksichtigen ist, dass Hamburg im 19. Jahrhundert
einen wirtschaftlichen Magnet bildete, der Menschen
aus ganz Deutschland anzog. Die in Hamburg relativ
hohen Löhne weckten Erwartungen der Neu-Ham
burger, welche weder Miethöhen noch Lebensmit
telpreise bei ihrer Ankunft kannten oder bedach
ten. Auch die Hilfen gegenüber dieser Klientel
beschränkten sich weitgehend auf private Kreise.
Zu einem wachsenden Einfluss des Staates oder
der Stadt in der Baugesetzgebung, der Bebauungs
planung und der Wohnungskontrolle vergleichbaren
Engagements in der Form unmittelbarer städtischer
Wohnungsfürsorge ist es im 19. Jahrhundert nicht
gekommen.11

3

 gl. Joachim, H.: Die Entwicklung von ArmenV
pflege und Wohltätigkeit im Hamburg bis ins
19. Jahrhundert. Hamburg 1936, S. 106 f

4

 Gottesarme«, frühneuhochdeutsch: »arm,
»
elend, krank«, aber auch »im Spital (o.ä.)
lebend«. Es handelte sich um Menschen, die
einen finanziellen Zuschuss zu ihrer Ernährung,
Bekleidung, Wohnung und/ oder Heizmaterial
bedurften

5

v gl. Gabrielsson, Peter: Von Gottesbuden zum
Wohnstift. Hamburg 1980, S. 32

6

(Infokasten) vgl. ebd. S. 32 - 34

7

vgl. ebd. S. 127

8

1 618-1842 Städtischer Unterbringungsort für
Bettler und Vagabunden sowie für Personen,
die auf Initiative ihrer Verwandten aufgrund
von angeblich »verschwenderischem und
liederlichen Lebenswandels« eingewiesen wurden. Durch Disziplinierung und Zwangsarbeit
(in Tretmühlen, Leinenwebereien, Holzraspeln,
Spinn- unjd Näharbeiten) sollten die Bewohner
ihren Lebensunterhalt selbst verdienen und
sich »bessern«. s. Brietzke, Dirk: Die Anfänge
moderner Sozialpolitik und die Erziehung zur
Arbeitsamkeit. Zur Bedeutung des Werk- ujd
Zuchthauses für die Reform des Hamburger
Armenwesens. In: Mitteilungen des Hamburger
Arbeitskreises für Regionalgeschichte (HAR),
30/ 1997 S. 38-46

9

 ischermann, Clemens: Wohnen in Hamburg
W
vor dem 1. Weltkrieg. Münster 1983, S. 237

10

Vgl. ebd. S. 242

11

Vgl. ebd. S. 238
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Ledigenheime — Schlafstellenwesen

Schläfst du noch
oder wohnst
du schon?

Auszüge aus dem Forschungsbericht
Schlafstellenwesen & Ledigenheime 1904
Im Forschungs- und Diskussionsbericht der »Centralstelle für ArbeiterWohlfahrtseinrichtungen«2 geht es um
eine Bestandsaufnahme der Schlafstellen und Ledigenheime für schulentlassene männliche und weibliche
Jugendliche, um die Beherbergungsmöglichkeiten Ortsfremder, vorübergehend Stellungsloser, Arbeiterinnen und
Arbeiter jenseits des Wohnortes in der
ganzen Bandbreite von Gesellenhäusern, Vereinsheimen, Gewerkschaftshäusern, Wohnheimen, Logierhäusern für
Männer, Frauenhospizen und ähnlicher
Einrichtungen in der Fürsorge staatlicher Stellen, von Arbeitgebern, Konfessionsgemeinschaften, Vereinen, Korporationen, nichtkonfessionellen Vereinen
und Aktiengesellschaften.
Dabei richtet sich der Blick auch
auf die Lage in England und Schottland
sowie Österreich-Ungarn, Italien und
Frankreich.

Zur Situation der Ledigenheime in Deutschland und
Europa Anfang des 20. Jahrhunderts
Text: Michael Ackermann

A. Deutschland.
I. Unterkunftsstätten für männliche
Arbeiter

L
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a. Fürsorge von Arbeitgebern

Abbildung: Schlafstellenwesen und Ledigenheime, 1904

Schlafhaus für unverheiratete Bergleute,
Saarbrücken

edigenheime waren bis zum
Ersten Weltkrieg in Deutschland und Europa eine gro
ße Seltenheit. In Hamburg be
stand seit 1891 das Logierhaus
»Concordia« an der Reeperbahn,
erbaut vom »Verein für Volkskaffee
hallen« für die Unterbringung an
Land befindlicher Seeleute.
1911/12 wurde das »Erste
Hamburger Ledigenheim für Män
ner« vom Internationalen Gut
templerorden erbaut mit 33 Zim
mern, Lese- und Billardzimmer,
Bibliothek, Restaurant und Kegel
bahn. Das erste im strengen Sinn
offene Ledigenheim war jedoch
das in der Rehhoffstraße, erbaut
durch den Bau–Verein zu Ham
burg 1913.
Die Situation der Ledigenheime
in Deutschland und Europa wird
erstmals umfassend dargestellt
im Forschungsbericht »Schlafstellenwesen und Ledigenheime«
von 1904 1, welcher hier in Auszü
gen wiedergegeben wird:

In manchen Gegenden Deutschlands hat die Besonderheit der Arbeitsverhältnisse schon zu einer frühen Zeit
dazu geführt, dass seitens der Arbeitgeber Schlafgelegenheiten für die Arbeiter
geschaffen werden mussten, wenn anders sie jederzeit über die erforderliche
Anzahl von Arbeitsstätten verfügen
wollten. Es sind dabei zwei voneinander
verschiedene Typen von Veranstaltungen zu unterscheiden. Einmal handelt
es sich um isoliert gelegene Betriebe,
die auf Arbeiter angewiesen sind, die
in den Dörfern in der Umgebung des
Werks, zum Teil sogar in eigenen Familienwohnungen angesiedelt sind, die aber
der zurückzulegenden Entfernung wegen nicht täglich nach Schluss der Arbeitsschicht nach Hause zurückkehren
können. Sie sind daher gezwungen, für
die Wochentage eine fremde Schlafstelle in der Nähe des Betriebs zu mieten
oder von der Werksverwaltung selbst errichteten Schlafhäuser zu benutzen (…).

Hierzu kommt dann in der Regel eine
Anzahl unverheirateter Arbeiter, welche
die Schlafhäuser dauernd in Anspruch
nehmen. (…)
Bei einer zweiten Gruppe von Veranstaltungen handelt es sich um die
Beschaffung von Unterkunft für aus der
Ferne zugezogene Arbeiter, wie u. a. um
die vielen im niederrheinisch-westphälischen Gebiete beschäftigten polnischen und italienischen Arbeiter.
Hausordnung für die Schlafhäuser
des Bergwerksdirektionsbezirks Saarbrücken 1885
(…) § 2 Vorgesetzte der Schlafhausbewohner sind zunächst der Schlafhausmeister, sodann der Obersteiger
(…). Den Befehlen der Vorgesetzten ist
ohne Widerrede sofort Folge zu leisten,
und können Beschwerden darüber erst
nach Ausführung der Befehle bei den
zunächst höher stehenden Beamten
vorgebracht werden. (…)
§ 3 Aus der Zahl der in einem Zimmer
zusammenwohnenden Leute ernennt
der Schlafhausmeister einen Stubenältesten, welcher darüber zu wachen hat,
dass seine Stubenkameraden die Vorschriften der Hausordnung erfüllen. (…)
§ 6 In den Schlafhäusern und deren
Umgebung ist jeder Lärm und Streit sowie das Singen unanständiger Lieder
verboten. Das Pfeifen und übertriebene
Lautsein auf den Fluren und in den übrigen Lokalen ist untersagt. (…)
§ 17 (…) Frauenpersonen, welche
nicht in den Schlafhäusern ständig beschäftigt sind, ist der Zutritt in dieselben
nur gestattet, wenn sie während des
Tages ihren Angehörigen Lebensmittel,
Kleidungsstücke usw. bringen, und haben sich diese Personen nach Abgabe
der mitgebrachten Gegenstände sogleich wieder zu entfernen. (...)
b. Von Konfessionsgemeinschaften,
Vereinen und Korporationen unterhaltene Logierhäuser für Männer
1. Konfessionelle Veranstaltungen.
a. evangelische.
So umfangreich die Tätigkeit der

evangelischen Inneren Mission auf dem
Gebiete des Wanderherbergswesens ist
und so Anerkennenswertes sie in der
Frage der Lehrlingsbeherbergung geleistet hat, in so geringem Umfange hat
sie sich an den hier infrage kommenden
Bestrebungen beteiligt. (…)
b. katholische.
Umfassender ist das Wirken der katholischen Vereinstätigkeit auf diesem
Gebiete. Die betreffenden Vereinigungen streben in der Regel neben den
eigentlichen Logierhauszwecken die
Förderung der Geselligkeit und der sittlichen, geistlichen und beruflichen Ausbildung ihrer Mitglieder an und stehen
unter der Leitung der geistlichen Präsides der betreffenden Vereinigungen.
Der fürsorglich - erzieherische Charakter
dieser Veranstaltungen tritt also stark in
der Vordergrund. (…)
Eine höchst bedeutsame und vielfach auch nach der wirtschaftlichen
Seite erfolgreiche Tätigkeit auf dem
Gebiete des Logierhauswesens üben infolge der altgefestigten Organisationen,
der sie unterstellt sind, die katholischen
Gesellenvereine aus. Die Vereinsorganisation dehnt sich über ganz Deutschland, Österreich-Ungarn, die Schweiz,
Holland und Belgien aus. Auch in Paris,
London, Stockholm und Rom finden
sich deutsche Vereine und Hospize,
selbst Nordamerika weist sieben Vereine mit deutschen Hospizen auf.
2. Von nicht-konfessionellen Vereinen
und Körperschaften betriebene Logierhäuser für Männer
In den von nicht-konfessionellen Vereinigungen und Körperschaften, ins
besondere durch die Gemeinden betriebenen Logierhäusern dürfte für die
Zukunft der Schwerpunkt des gesamten
städtischen Logierhauswesens liegen. (…)
Das Stuttgarter »Arbeiterheim« z. B.
ist eine Gründung des Vereins für das
Wohl der arbeitenden Klassen in Stuttgart. Ein Teil der in dem Stiftungshaus
untergebrachten Räume, darunter zwei
Säle für Versammlungen, Vorträge und
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Hausordnung des Arbeiterheims
Stuttgart von 1891
(…)
§ 4 Das Haus wird jeden Abend um
10 Uhr geschlossen. Auf Wunsch erhält
jeder Bewohner des Hauses einen Hausschlüssel. Für denjenigen hat er 1 Mark
zu hinterlegen. (…)
§ 5 Jeder Bewohner erhält gegen
Hinterlegung von 50 Pfennig einen Zimmerschlüssel und einen Schrankschlüssel ausgehändigt. (…)
§ 6 Die Reinigung der Zimmer sowie
das Aufmachen der Betten wird von der
Verwaltung aus besorgt. Für jede weitere Bedienung, welche einer der Mieter
wünscht, hat er je nach Vereinbarung
eine besondere Entschädigung zu entrichten. (…)
Neuesten Datums ist der Versuch,
den die Gesellschaft für Wohlfahrtseinrichtungen in Frankfurt/M unternommen hat, um die Logierhausfrage mit
der teilweisen Anlehnung an englische
Vorbilder an ein den deutschen Verhältnissen entsprechenden Weise zu lösen.
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Es liegt in der Absicht der Gesellschaft,
eine größere Anzahl kleinerer Logierhäuser anstelle eines großen zentralen
Massenquartiers in solchen Gegenden
der Stadt zu errichten, wo Fabriken und
andere Arbeitsstellen in der Nähe sind
und das Bedürfnis nach solcher Art der
Unterkunft vorhanden ist. (…)
In dem großen Schlafsaal sind 16 kabinenartige Räume durch Holzwände
voneinander abgetrennt, die jedem Bewohner einen gesonderten Schlafraum
gewähren, in welchem außer dem Bett
auch noch ein Stuhl und ein Schrank
Platz finden.
Dem Einzelnen ist damit, wenn auch
im bescheidenen Maße, Gelegenheit
gegeben, sich von seinen Mitgästen abzusondern. Für solche Arbeiter, denen
dieses System der Unterkunft im immerhin gemeinsamen Schlafsaal dennoch nicht behagt, sind außerdem noch
acht besondere Schlafzimmer im Dachgeschoss vorhanden, in denen sie ganz
für sich untergebracht sind. (…)
II. Unterkunftsstätten für Frauen und
Mädchen
Die Fürsorge für die Unterkunft des
weiblichen Teils der Arbeiterschaft und
der dieser nahestehenden sozialen Kreise, insbesondere die Fürsorge für die
alleinstehenden jugendlichen Angehörigen der betreffenden Berufsgruppen
stellt sich als ein in mancher Hinsicht
noch schwierigeres Problem dar als
die Unterbringung der Männlichen. Es
ist eine Erfahrungssache, dass die mangelnde Unterbringung der Mädchen in
ungeeigneten Schlafstellen, das Fehlen
jeder Beaufsichtigung durch ihre Wohnungsgeber sie vielfach rasch den Halt
verlieren lässt und sie der Unsittlichkeit
geradezu in die Arme führt. Aber ebenso oft ist leider auf der anderen Seite die
Erfahrung gemacht, dass die besteingerichteten Anstalten, welche diesem
Übelstand abhelfen wollen, ihren Zweck
nicht oder nur höchst unvollkommen erfüllen, weil die Beteiligten die Ungebundenheit der mangelhaften Privatschlafstellen der strengeren Zucht vorziehen,
ohne die eine derartige Anstalt undenkbar ist. (…)
Allen Einrichtungen gemeinsam ist,
dass das fürsorgliche Moment stärker
in den Vordergrund tritt als bei den Lo-

gierhäusern für Männliche. Auch von
den von Arbeitgebern unterhaltenen
Anstalten stehen viele unter der Leitung
von Diakonissen und Schwestern der
konfessionellen Religionsgemeinschaften oder von sonstigen gebildeten Damen, die imstande sind, einen erzieherischen Einfluss auf die Bewohnerinnen
auszuüben. (…)
»Hausordnung für die Schlafstätten
im Arbeiterasyl von Schoeller, Bücklers
und Co. in Düren« 1883
(…) Sämtliche aufgenommenen
Mädchen haben sich eines ordentlichen,
anständigen und sittlichen Betragens
zu befleißigen. Unanständiges Reden
und Singen darf nicht vorkommen. (….)
Beim Schluss der Arbeit verfügen sich
die Mädchen gleich in die Speisesäle.
(…) Auf jedem Zimmer, auf dem sich in
der Regel 8 Mädchen befinden, wird eins
zur Zimmervorsteherin ernannt. Dieses
hat auf Ordnung und Reinlichkeit sowie
auf das gute Betragen der Mädchen zu
achten. (…) Jedes Mädchen muss in
dem ihm zugewiesenen Bett schlafen.
Das Schlafen in anderen Betten ist untersagt. (….)

Vorgesetzte
der Schlafhausbewohner
sind zunächst
der Schlafhausmeister,
sodann der Obersteiger

B. Das Ausland

Inneres einer
Schlafkabine

I. England und Schottland
Während bei uns im wesentlichen
jüngere unverheiratete Arbeiter beiderlei Geschlechts oder sonstige alleinstehende Arbeiter die Insassen der vorhandenen Logierhäuser bilden, ist es für
die englischen und schottischen Großstädte und den Tiefstand ihrer unteren
Bevölkerungsklassen charakteristisch,
dass es darunter zahlreiche Existenzen
gibt, die nicht einmal mehr eine einzimmerige möblierte Wohnung und einen
eigenen Haushalt zu bestreiten imstande sind. Diese Bevölkerungsklasse ist
es weitaus in erster Linie, aus welcher
sich die Bewohner der Logierhäuser
rekrutieren. Sie besteht keineswegs
nur aus unverheirateten jüngeren Arbeitern beiderlei Geschlechts, sondern
auch aus älteren verheirateten oder
verheiratet gewesenen, zu einem großen Teil auch aus Arbeitslosen oder
Arbeitsscheuen. Die englischen Logierhäuser ersetzen also nur zu einem Teil
die Stelle der bei uns üblichen Schlafstellen. Zum größeren Teil, namentlich

Abbildungen: Schlafstellenwesen und Ledigenheime, 1904 (rechts)

Unterhaltungen, dient den Zwecken des
Arbeiterbildungsvereins. Die Leitung
der Stiftung sowie die Verwaltung des
gesamten Anwesens und Vermögens
des Arbeiterheims untersteht einem
Stiftungsrat, der aus acht Mitgliedern
besteht. (….) Der Stiftungsrat setzt den
Verwalter ein, der eine Wohnung im Anstaltsgebäude hat. Für Logierzwecke
enthält das 1890 dem Betrieb übergebene Haus, in vier Stockwerken verteilt,
133 vollständig eingerichtete Zimmer,
von denen 26 zum Alleinbewohnen, die
übrigen 107 für jeweils zwei Bewohner
bestimmt sind. (…) Für den Aufenthalt
während der Abendstunden stehen den
Bewohnern Bibliothek und Lesezimmer
des Arbeiterbildungsvereins zur Verfügung, Die Einzelzimmer kosten 2,25 bis
3 Mark die Woche, die Zimmer mit zwei
Betten pro Bett 1,25 – 1,70 Mark die Woche, einschließlich der Bedienung des
Zimmers und der regelmäßigen Erneuerung von Bettwäsche und Handtüchern.
Heizung und Beleuchtung werden gesondert bezahlt. Gegen billiges Entgelt
wird auch die Leibwäsche der Bewohner
in der mit elektrischem Antrieb versehenen Waschanstalt des Hauses gewaschen. (…)

Obergeschoss im
Rowton-Haus in
Newington Butts,
London

Schlafzelle im
Rowton-Haus in
Newington Butts,
London
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Erdgeschoss in
der Albergo popolare,
Mailand

soweit es sich um die zahlreichen privaten Logierhäuser handelt, setzt sich
ihre Kundschaft aus den wirtschaftlich
und sittlich tiefstehenden Elementen
zusammen, einer von Tag zu Tag wechselnden Bewohnerschaft.(…) Selbst die
moderneren und teureren Logierhäuser,
wie die »Rowton-Houses« in London,
beherbergen nur in verhältnismäßig geringer Zahl solche Schlafgänger, die hier
einen längeren Aufenthalt nehmen. Man
kann sie – und darauf deutet ihre ganze Einrichtung und die Art des Betriebes hin – im besten Fall als »Hotels für
Unbemittelte« bezeichnen, während die
geringere Klasse der kommunalen und
privaten Logierhäuser etwa die Zwecke
unserer Asyle für Obdachlose erfüllen,
in vielfacher Beziehung aber, was ihre
Einrichtung anlangt, noch weit hinter
diesen letzteren zurückbleiben. (…) An
der Spitze der Bewegung kommunaler
Logierhäuser steht die Stadt Glasgow,
die in der Zeit von 1871 – 79 nicht weniger als sieben solcher Logierhäuser
schuf. (…) Die Ausstattung der Häuser
ist eine recht primitive. Die einzelnen
Schlafkojen sind durch Holzwände voneinander getrennt. Der Raumersparnis
wegen sind je zwei Betten übereinander,
das eine diesseits, das andere jenseits
der Trennungswand. (…) Die Logierhäuser werden außerordentlich stark frequentiert. Im Jahre 1901 waren durchschnittlich 97,3 % der vorhandenen
Betten belegt.

Entwürfe zu
einem Ledigenheim
in Paris
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Abbildungen: Schlafstellenwesen und Ledigenheime, 1904 (links)

Unanständiges
Reden und
Singen
darf nicht
vorkommen

Das Personal, das den Betrieb in dem
großen Hause versieht, besteht aus 41
Personen. Der »Superintendent« ist der
erste Beamte. Die 14 Bettmacherinnen
schlafen nicht im Hause. Sie kommen
morgens um 9.00 Uhr und müssen vor
Eintritt der Dunkelheit das Haus verlassen haben. Mit den Logiergästen kommen sie also nicht in Berührung. Ferner
sind vorhanden neun Unterportiers, vier
Abwaschfrauen, zwei Aufwärterinnen,
je ein Buchhalter, Tagesportier, Nachtportier, Küchenportier, Feuerwehrmann,
Heizer, Hilfsmädchen, Küchenleiterin,
Köchin, Küchenmädchen und Mädchen
zur Bedienung des Personals. Die Bedienung ist sehr sauber und adrett. Für
den Superintendenten ist eine Wohnung
vorhanden, bestehend aus einem Wohnraum, einem Speisezimmer, zwei Schlafzimmern, Küche und Badezimmer. (…)

II. Italien
Eine interessante Übertragung des
Beispiels der Londoner Rowton-Houses
auf die Verhältnisse einer italienischen
Großstadt bietet sich uns in dem »Albergo popolare« in Mailand. (…) Die Anstalt
ist eine Gründung der «Unione cooperativa« in Mailand. Für den Betrieb des Ledigenheims ist eine besondere »Societa
anonima cooperative Alberghi popolari«
begründet, die über ein Aktienkapital
von 410 000 Lire verfügt. Zeichner der
Aktien sind zum Teil wohlhabende Bürger, (…) vielfach aber auch kleine Leute.
(…)
Das Logierhaus (…) bietet in fünf
Obergeschossen Raum für 530 Betten,
die in Kabinen untergebracht sind, die
genau nach dem Muster der RowtonHäuser eingerichtet sind. Die gemeinschaftlichen Räume befinden sich im
Erdgeschoss. (…)

in Paris ist nur unter Zuhilfenahme eines
Legates im Betrag von ½ Million Francs
ermöglicht. (…) Im Souterrain und im
Erdgeschoss liegen die Wirtschaftsräume und die gemeinschaftlichen Räume
wie Speisesaal, Versammlungsraum,
Baderäume. An Wohnräumen sind im
ersten und zweiten Obergeschoss 20
größere und in den übrigen Geschossen 36 kleinere Zimmer , fast durchweg
zum Alleinbewohnen untergebracht. (…)
Die Frage der Errichtung von Ledigenhäusern für Männer nach dem Muster
der Rowton- Häuser wird auch in Paris
in den maßgeblichen Kreisen eifrig erwogen. (…) Als wichtige Voraussetzung
für die Rentabilität des Unternehmens
gilt den Verfassern der Großbetrieb. Es
ist daher eine Anlage von 400 Betten in
Aussicht genommen. (…)

III. Österreich
Einen nicht uninteressanten Versuch mit der Errichtung von Ledigenheimen hat die Kaiser Franz Joseph I.-Jubiläumsstiftung für Volkswohnungen und
Wohlfahrtseinrichtungen in Wien gemacht. Mit den Mitteln der Stiftung ist
vor einigen Jahren ein Häuserkomplex
erbaut, der zunächst einmal 400 Familienwohnungen mit einer Gesamtbevölkerung von 3000 Personen umfasst.
Durch die Hausordnung für die Familienwohnungen wird die Aufnahme von
Schlafgängern verboten. Dagegen hat
die Stiftung durch Erbauung von zwei
Ledigenheimen – eins für Männer und
eins für Frauen – auch für die Unterbringung lediger Arbeiter und Arbeiterinnen
Sorge tragen wollen. Die Ledigenheime
sind in zwei Eckgebäuden des genannten Häuserkomplexes untergebracht.
Das Erdgeschoss umfasst jeweils die
Wohnung des Hausverwalters, ein Lesezimmer, einen Frühstücksraum und die
Wirtschaftsräume, in drei Obergeschossen sind in dem Männerheim 44, in dem
Frauenheim 25 Schlafräume für je ein,
zwei oder drei Betten untergebracht.
IV. Frankreich
Auch der Bau des vor kurzem eröffneten, in der Rue des Grandes Carrières
gelegenen Logierhauses für alleinstehende Frauen der Societé philantropique

1

 chriften der Centralstelle für ArbeiS
ter- Wohlfahrtseinrichtungen Nr. 26:
»Schlafstellenwesen und Ledigenheime«.
Vorbericht und Verhandlungen der 13.
Konferenz der Centralstelle für ArbeiterWohlfahrtseinrichtungen am 9. und 10.
Mai 1905. Carl Heymanns- Verlag. Berlin
1904. 196 S.

2

 ei der »Centralstelle für Arbeiter- und
B
Wohlfahrtseinrichtungen« handelt es sich
um eine halbamtliche Forschungs- und
Vermittlungsorganisation mit verschiedenen Zielsetzungen innerhalb der
Volkswohlfahrt: von der Beschaffung von
Geldmitteln für gemeinnützige Bautätigkeit, für die Förderung und künstlerische
Gestaltung von Arbeiterwohnquartieren,
über die Förderung von Museen für ein
breites Publikum und die Volksschulbildung bis zur Förderung schulentlassener Jugendlicher und der Hygiene der
Arbeiterschaft. Kooperation mit dem
Deutschen Verein für Armenpflege und
Wohltätigkeit sowie der Zentralstelle für
Volkswohlfahrt
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Vorbeugen
ist besser
als Heilen
Text: Michael Ackermann

Hof Brauerknechtgraben,
Hamburger Gängeviertel
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elten vor 1912/13 und genauso selten da
nach finden wir eine derart lebendige öffent
liche Diskussion1 um den Bedarf und die Ein
richtung von Ledigenheimen für Männer und Frauen
in Deutschland, besonders in Hamburg. Die Mög
lichkeiten des selbständigen Wohnens für junge le
dige Arbeiterinnen und Arbeiter waren sehr gering.
Die Arbeitsplätze unqualifizierter oder wenig
qualifizierter Arbeiter konzentrierten sich in Ham
burg auf den Bereich der Innenstadt und auf das
Hafengebiet. So presste sich eine Masse von Unter
mietern in den begrenzten Raum der inneren Stadt,
so dass hier bereits 1880 bis zu 25 % aller Haus
halte Untermieter beherbergten. Das sogenannte
»Schlafgängerwesen« war dabei oft die einzige Form
der Untervermietung, die in den engen winzigen
Wohnungen der unteren Unterschicht Hamburgs
überhaupt möglich war. Hier blieb ja kein ganzer
Raum, den man noch hätte untervermieten können.
Und selbst eine zusätzliche Schlafgelegenheit war in
dieser Enge kaum unterzubringen. Somit nahm die
Belegung der Wohnhaushalte primär durch junge al
leinstehende Männer eine immer höhere Dichte an.
Umso vehementer war die Diskussion um den
Bedarf nach Ledigenheimen für diese Bevölkerungs
gruppe. So berichtet der Redakteur Dr. Treß vom
»Hamburger Fremdenblatt« am 06.01.1912 von
einer überaus »kritischen Situation«: Im Einzelnen
führt er an, dass das »Heiratsalter herausgeschoben«
sei, »heimatlose Menschen in ungastlicher Behau
sung« leben, »Einsamkeit und Unbehaglichkeit« als
das Los der Unverheirateten.
Gleichsam berichtet er von der Forderung nach:
»Heimen für ledige Frauen (. . .): Kontoristinnen,
Verkäuferinnen, Schneiderinnen, Putzmacherinnen,
Fabrikarbeiterinnen, Heimarbeiterinnen (. . .) Lehre
rinnen, Telefonistinnen, (. . .) und besonders jüdische
Mädchen«.
Die Redakteurin Frederike Rockel referiert in der
»Hamburger Hausfrau« wenig später am 04.02.1912
eine kritische Situation im Bezug auf das Wohnen
Alleinstehender: »Auf dem Gebiete der kommunalen
oder privaten Fürsorge (sind) andere Länder und
Städte Hamburg weit voraus«, »wie die amerikani
sche Jugendpflege mit ihrem Vorbeugen ist besser als

Abbildungen: Staatsarchiv Hamburg (links), Karte des Sanierungsgebiets südliche Neustadt (»Hamburg und seine Bauten«. rechts unten)

Die Diskussion um die Ledigenheim-
Bewegung zur Zeit des Baus des
Ledigenheims in der Rehhoffstraße

Heilen«, »Häuser für alleinstehende Männer bei der
Kaiserlichen Werft in Kiel und den Kruppschen Wer
ken« sowie »vorbildlichst die Heime von Deutsch
lands Großloge«.2
Somit fordert Rockel besonders, der »offenbaren
Not des ledigen Mannes abzuhelfen und ihm die
fehlende häusliche Behaglichkeit zu ersetzen und
damit der drohenden Gefahr der Veralkoholisierung,
die sich gerade an diesen Mangel knüpft, entgegen
zuarbeiten«.
Als Schlussfolgerung fordert sie als Herzstück
des Ledigenheims die Einrichtung von »Lesezimmer,
Bibliothek, Billard, Kegelbahn, Versammlungsraum,
Speisesaal« neben den Wohnräumen »mit behaglich
wohnlichem Eindruck«.
Die Redakteurin Frederike Rockel skizziert in der
»Hamburger Hausfrau« vom 04.02.1912 die kriti
sche Wohnsituation Alleinstehender in Hamburg:
»Wie soll der alleinstehende Junggeselle, der verein
samte Witwer, das familienlose Mädchen das Allein
sein überwinden? Und nirgendwo sind die Menschen
einsamer als in der Großstadt, in der einer an dem
anderen vorüberhastet, nur beschäftigt mit seinen
eigenen Angelegenheiten, nur bedacht auf seinen
eigenen Vorteil.« Als betroffene Bevölkerungsgrup
pen benennt Rockel: »Juristen, Ärzte, Architekten,
Kaufleute werden fast 30 Jahre alt, ehe sie zu einer
wirtschaftlichen Selbständigkeit gelangen. (. . .) Der
Grund für diese Einrichtung (Ledigenheim) liegt«–
laut Rockel – »nicht in der Ehescheu der Männer,
wohl aber darin, dass Menschen, die ein gewisses
Alter überschritten haben, sehr viel schwerer als in
der ersten Jugend sich zur Ehe entschließen. (. . .) Auf
der anderen Seite« – so Rockel weiter – »haben wir
immer mehr Frauen, die die Selbständigkeit und die
wirtschaftliche Unabhängigkeit des eigenen Berufes
der Gebundenheit vorziehen«.
Bei der Einrichtung der Ledigenheime geht es
somit nicht nur um das Schlafen und Wohnen, son
dern um das Schaffen »hilfreicher Einrichtungen zur
Erhaltung der geistigen Elastizität«, wie zum Beispiel
durch »Bibliotheken, Frauenclubs, Fremdsprachen
kurse sowie gesellige und lehrreiche Abende.«
Die nachfolgenden, hier beispielhaft abgedruck
ten Artikel aus dem »Hamburger Korrespondenten«
und der »Holzarbeiter-Zeitung« belegen das vitale
Interesse an der Errichtung von Ledigenheimen kurz
vor Beginn des Ersten Weltkrieges.
1

In Zeitungen (z. B. »Hamburger Fremdenblatt«) und
Zeitschriften (z. B. »Hamburger Hausfrau«), in berufsständischen Organen (z.B. »Holzarbeiter-Zeitung«) sowie
im Parlament (z.B. in der Hamburgischen Bürgerschaft
und deren Ausschüssen) wurde vor und nach dem Ersten
Weltkrieg über die Notwendigkeit der Errichtung und
Unterhaltung von Ledigenheimen lebhaft und engagiert
gestritten.

2

 gl. Rockel, Frederike in: Hamburger Hausfrau vom
V
04.02.1912, S. 2

Schaarmarkt um 1900,
in der Karte unten rot gekennzeichnet
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DAS HEIM DES LEDIGEN MANNES
aus: Holzarbeiter-Zeitung, Nr. 32, Berlin 08.08.1913
In den Städten ist das allgemein
übliche patriarchalische Verhältnis, bei
welchem der Handwerksgeselle in die
Familiengemeinschaft der Meister eintritt, schon längst aufgehoben. (…)
In den Industriezentren und Bergwerksdistrikten haben einzelne Unternehmer das alte Verhältnis dadurch
aufzurichten versucht, dass sie ihre ledigen Arbeiter in eigenen Schlafhäusern
unterbrachten, die dann zumindest die
gleichen Schattenseiten wie die Fabrikwohnungen aufweisen, dass nämlich
mit dem Verlust der Arbeit auch der der
Wohnung verbunden ist. Schlimmer
noch als diese, meist für etwas freiheitsdürstigeren männlichen Arbeiter
eingerichteten Logierhäuser, sind die
hie und da aufgetauchten Kasernen
für die Arbeiterinnen eines Betriebs.
Hier sind nicht nur Hausordnungen,
die an Arbeitshäuser und religiöse Erziehungsanstalten erinnern, sondern
der ganze Apparat ist meist auf dünne
Suppen eingestellt, damit die Arbeiterinnen billig bleiben. Die schlimmsten
Auswüchse dieser Art aber stellen wohl
die Unterkunftsstätten der landwirtschaftlichen Wanderarbeiter dar.
Der ledige gewerbliche Arbeiter
der Großstadt stellt höhere Ansprüche
an das Leben und verlangt mit Recht
ein freudiges Wohngelass, das mehr
ist als eine bloße Schlafstelle. Trotzdem solchen Bedürfnissen vielfach
entsprochen werden konnte, hat sich
doch an recht vielen Orten an Stelle
des Kost- und Logiswesens ein ebenso
wenig schönes Schlafburschenwesen
herausgebildet.
Um dem zu begegnen, ist in einigen
Großstädten versucht worden, besondere Heimstätten für ledige Personen
zu schaffen. Wohl gab es solcher Art
Stätten schon vordem, die von kirchlichen Organisationen oder Vereinen
errichtet waren. Da diese aber in der
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Regel die Benutzung an bestimmte Voraussetzungen knüpften, konnten sie
für die Allgemeinheit nicht in Betracht
kommen.
Das »Reichsarbeitsblatt«
brachte kürzlich eine Übersicht über
die bisherigen Erfahrungen mit den
unabhängigen gemeinnützigen Ledigenheimen. Solche bestehen zur Zeit in
Stuttgart, Charlottenburg, Düsseldorf
und Straßburg.
Das Heim in Stuttgart besteht
bereits seit über 20 Jahren. Der mit
städtischer Unterstützung arbeitende
»Verein für das Wohl der arbeitenden
Klassen«, der sich besonders im Bau
von Arbeiterwohnungen betätigt, hat
dort im Jahre 1890 das »Arbeiterheim«
errichtet, das den Arbeiterbildungsverein beherbergt und einen großen Versammlungssaal besitzt. (…)
Das Charlottenburger Ledigenheim
gehört einer Aktiengesellschaft, an der
die Stadtverwaltung stark beteiligt ist.
(…)
Das Heim in Straßburg/Elsass ist
im Jahre 1910 durch eine gemeinnützige Baugenossenschaft mit Hilfe der
Stadt erreichtet worden. Die Landesversicherungsanstalt hat ein Darlehen
von 1 Million Mark gewährt. (…)
Auf ein zweijähriges Bestehen
blickt das Ledigenheim in Düsseldorf
im September diesen Jahres zurück.
Auch hier war die Stadt der Schöpfer,
die den Baugrund und ein Kapital von
100 000 Mark stiftete, während von
privaten Stiftern fast ebenso viel aufgebracht wurde. Die Verwaltung des
Heims ist einem neugegründeten Verein
»Volksheim« übertragen worden. Die
Mieter stellen zu ihrer Vertretung einen
selbstgewählten Mieterausschuss. (…)
Diese vier Ledigenheime mit zum
Teil erst kurzer Lebensdauer können
natürlich nur als Versuch gewertet
werden. Ihre starke Benutzung beweist
aber schon heute, dass ein lebhaf-

LEDIGENHEIME
aus: Druckschrift »Abend« in »Hamburger Korrespondent« Nr. 638, Hamburg 16.12.1911

tes Bedürfnis nach solchen Anstalten
vorhanden ist, wie sich anderenteils
ergibt, dass auch bei niederen Logispreisen sehr wohl eine Rentabilität gesichert ist. So haben sich in Straßburg
schon im ersten Jahre Einnahmen und
Ausgaben gedeckt, während die Düsseldorfer Einrichtungen ein günstigeres
Resultat erzielte als erwartet wurde.
(…).

Feierabend sinkt hernieder. (…)
Mit einem Glockenschlage steht dieses ganze drängende, treibende, vorwärts jagende Leben still und die Menschen, die eben noch geeint schienen
durch die gleiche Beschäftigung, streben jetzt auseinander, jeder seinem
Heim zu.
Wieviel Glücksverheißungen birgt
dieses kleine Wort »Heim«. An behagliche Räume, an frohe Erwartung, an
Frau und Kinder lässt es denken, die
auf den Augenblick lauschen, da der
bekannte Schritt des Familienvaters
auf der Treppe ertönt und er gleich darauf selber feierabendfroh zum behaglichen Ausruhen, zum gemeinsamen
Genießen zu seinen wartenden Angehörigen zurückkehrt. (…) Wer ein wenig zum stillen Beobachten neigt, der
hat wohl schon einmal aus den Gebärden und Mienen der abends heimkehrenden Männer, die nach Geschäftsschluss die elektrischen Bahnen, die
Dampfschiffe, die Vorortszüge ausfüllen, Rückschlüsse gezogen auf ihr
Familienleben. Da leuchtet dem einen
die helle Freude aus den Augen, wenn
sein Blick fast zärtlich auf das kleine
Paket fällt, das er als Beigabe für den
Abendbrottisch mitbringt, einem anderen sieht man das drängende Begehren
an, nach müdemachender Tätigkeit in
den Frieden seiner kleinen bescheidenen Häuslichkeit zu kommen, dort
aber stumpfe Gesichter, Falten auf der
Stirn, die Sorgen gegraben, ein gelangweilter Zug um den Mund, noch andere schieben sich eilig beim Hineinsteigen vor, um so viel schneller zu ihrem
Skat, zu ihrem Bier, zu ihrer gewohnten
Stammtischunterhaltung zu kommen
und wieder andere drängen vorwärts,
weil sie wissen, dass die Gattin schon
geputzt zuhause steht, um von ihrem
Mann zu einem lange gesehnten Vergnügen geführt zu werden.

Und wieder andere treibt scheinbar
nichts vorwärts. Gleichgültig schlen
dern sie dahin, ihrem Ziele zu, das kein
eigenes Heim ist, das nicht von sorgender Hand für sie bereitet wurde, das
nichts Persönliches, nichts Behagliches
enthält. (…)
Wie ein Druck lastet auf einem
solchen feierabendfreien Mann die
Einsamkeit, in die Stimmen hinein klin
gen, die nicht ihm ertönen, an der
anderer Menschen Schicksale vorüber
rauschen, ohne sie auch nur zu berühren. Je größer die Stadt, desto mehr
solcher einsamer Menschen gibt es,
die in Sehnen auf ein gutes Wort, auf
einen warmen Ton, auf ein innerliches
Mitfühlen harren und die doch immer
abseits stehen. Und diese Zahl vergrößert sich, je schwieriger die wirtschaftlichen Verhältnisse sich gestalten, je
teurer der einzelne verdient durch Fleiß
und Mühe, dass er seinen Unterhalt erwirbt, zu einer Familiengründung reicht
es jedoch nicht. (…)
Wenn wir nun Statistiken lesen und
von dem starken Alkoholverbrauch
mit seinen unvermeidlichen Begleiter
scheinungen, von Unsittlichkeit, Leicht
sinn und vielen anderen Übeln hören,
dann stellen wir diesen Schäden noch
bei weitem nicht klar genug das Bild
des Mietzimmers in einer fremden Familie gegenüber, die von ihrem Mieter
den möglichst größten Nutzen haben
will, also für die Behausung auch nicht
mehr aufwendet, als sich für den meist
bescheidenen Preis fordern lässt.
England ist diesen Gefahren des
Junggesellenheims durch Errichtungen
von Ledigenheimen zuerst entgegengetreten. Ihm sind Österreich und Italien
gefolgt, aber dort hat man überwiegend
den Charakter des Massenquartiers
festgehalten. Die Bewohner schlafen
durchweg zumeist in großen Sälen, sie
haben ihre langen Tafeln für das ge-

meinsame Mittagessen, sie haben aber
auch eine Bibliothek, ein Spiel- und
Gesellschaftszimmer. Aber die Schlafsäle mit ihrer unvermeidlichen Nüchternheit des Kasernenstils können
unmöglich die Illusion eines Familienhaushalts wecken, die ja doch schließlich stärker als die Gelegenheit zum
ruhigen Nachtschlaf erstrebt wird.
Das erste Volkshotel »Ledigenheim«, das die Stadt Charlottenburg
unter der Form einer gemeinnützigen
Aktiengesellschaft errichtet hat, um
ihren vielen unverheirateten männlichen Einwohnern ein Daheim für Preise zu bieten, die im richtigen Verhältnis
zu ihrem Einkommen stehen, baut sich
auf anderen Grundsätzen auf. Man
hat vorwiegend das Einbettzimmer
durchgeführt. (…) Mit dem Schlafraum
allein, auch wenn er in seiner freundlichen Ausstattung auch zum stillen
Aufenthalt lockt, ist doch den jungen
Männern zumeist nicht gedient. Was
sie früher aus ihren Schlafstellen trieb,
war ja nicht nur die Trostlosigkeit ihrer
Möbel, es war nicht der Lärm der Familienmitglieder um sie herum, es war die
lähmende Schwere des Einsamkeitsgefühls, das Bedürfnis nach anregender
Unterhaltung mit Gleichaltrigen und
Gleichgesinnten, der Wunsch Berufsfragen und öffentliche Angelegenheiten zu besprechen, durch Zeitungen
und Zeitschriften von den Vorgängen
in der Welt zu erfahren, einmal ein gutes Buch zu lesen, alles Dinge, die sich
der Junggeselle mit dem bescheidenen
Einkommen aus eigenen Mitteln nicht
zu leisten vermag. Darum ist man hier
dem englischen Beispiel gefolgt, hat
eine Filiale der städtischen Volksbibliothek eingerichtet, hat Spiel- und
Gesellschaftsräume geschaffen, die
Gaststube nach Möglichkeit ihres
Gasthauscharakters entkleidet. (…)
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Heinrich Wilhelm Behrens

Texte: Antje Block und Jade Jacobs

Ernst Vicenz
wurde 1865 geboren. Er war viele Jahre einer der
Stammarchitekten des Bau-Vereins zu Hamburg und
realisierte für diesen, auch gemeinsam mit Wilhelm
Behrens, viele Wohnanlagen. Neben seiner architektonischen Tätigkeit, welcher er hauptsächlich in Hamburg nachging, war er – und dafür ist er heute noch
überregional bekannt – ein leidenschaftlicher Briefmarkensammler. So war er lange Jahre Vorsitzender
des »Bundes Deutscher und Österreichischer Philatelistenvereine« und gab Bücher zu diesem Thema heraus. 1928 wurde seine Sammlung in der Tagespresse
als die größte und wertvollste in Deutschland bezeichnet. Vicenz wanderte vor dem Zweiten Weltkrieg
nach Südamerika aus. Im »Verzeichnis der erkannten
Denkmäler nach § 7a Hamburgisches Denkmalschutzgesetz im Auszug Bezirk Hamburg-Mitte« finden sich
neben dem Ledigenheim in der Neustadt acht weitere eingetragene Denkmäler, welche von Ernst Vicenz
erbaut worden sind. Beispiele sind das Stiftsgebäude
Beyling-Stift (Rendsburgerstraße 1), das Kontorhaus
an der Deichstraße 38 oder der Siedlungsbau auf dem
Areal Martin-Luther-Straße 14-18a / Thielickestieg /
Wincklerstraße 5-7.
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Gebäudekomplex Rehhoffstraße –
Pasmannstraße – Herrengraben
um 1913

Abbildungen: Hamburgisches Architekturarchiv

Die
Archi
tek
ten

war ein deutscher Architekt, dessen Bautätigkeit sich vor allem auf seine Heimatstadt Bremen
bezog. 1873 als Sohn eines Maurermeisters geboren,
ging Behrens nach der Volksschule zunächst in die
Maurerlehre, um dann von 1892 bis 1895 zuerst an der
Baugewerkschule Holzminden, danach an der Technischen Hochschule Charlottenburg Architektur zu
studieren.
Nach seinem Studium kehrte er nach Bremen zurück und profilierte sich unter anderem durch seine
Beteiligung am Umbau der Bremer Kunsthalle und
durch den Bau eines Geschäftshauses für die Apparatefabrik Laudel. 1902 machte Behrens sich selbstständig. Er realisierte den Bau des Krematoriums auf
dem Riensberger Friedhof in Bremen. 1907 schloss
er sich mit Friedrich Neumark zum Architekturbüro
»Behrens & Neumark« zusammen, welches hauptsächlich Wohn-, Kauf-, und Geschäftshäuser in Bremen errichtete, so zum Beispiel das überregional bekannte, denkmalgeschützte Karstadt-Warenhaus in
der Bremer Innenstadt. Auch in Hamburg realisierte
Behrens einige heute unter Denkmalschutz stehende
Gebäude. Neben dem Gebäudekomplex um das Ledigenheim erbaute er in der Neustadt Teile des Breiten
Gangs (Nr. 2-6), des Rademachergangs (Nr. 2-10) und
des Kornträgergangs (Nr. 15-21). Des Weiteren war er
in Hamburg am Bau von Wohnblöcken auf der Veddel
und in der Jarrestadt beteiligt. Auf der Veddel sind
dies die Gebäude an den Straßenzügen Am Gleise /
Veddeler Damm / Wilhelmsburger Straße / Immanuelplatz und gegenüberliegend am Wilhelmsburger
Platz. In der Jarrestadt lieferte er den Entwurf für
das Grundstück Jarrestraße / Glindweg / Stammannstraße / Jean-Paul-Weg. Nach dem Zweiten Weltkrieg
wirkte Behrens insbesondere am Wiederaufbau vieler
historischer Gebäude in Bremen mit.
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Das Leben im
112-Seelen-Haus

Die Arbeitsgemeinschaft
Rehhoffstraße

Kapitäne, Schiffsoffiziere, Hafenärzte, Polizisten, Feuerwehrleute,
Monteure, Söldner, Köche und Arbeiter unter einem Dach
Text: Antje Block, Annabelle Dorn, Andreas Kroneder, Jade Jacobs

Abbildung: Lisa Lowitsch-Gramse (links)
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er Gemeinschaftsgedanke spielte bei der Kon
zeption des Ledigenheims eine große Rolle.
Entsprechend hatten die Bewohner »für
ihre freie Zeit ansprechend freundlich ausgestatte
te Räume – sowohl Speise- wie Lesezimmer – zur
Verfügung«.1 Hier traf man sich nach getaner Arbeit
und tauschte sich mit den anderen Bewohnern, Be
kannten oder mit Nachbarn aus. Dies war für das
Zusammenleben und die Gemeinschaftsbildung von
entscheidender Bedeutung.
Zum Konzept des Ledigenheims gehörte im Erd
geschoss, neben der Gaststätte mit Küche, auch
eine »Wohnung für den Pächter, ferner eine Woh
nung für den Hausinspektor [den Verwalter, Anm. d.
Autoren] und ein Wächterzimmer.« Im Laden an der
Ecke konnten ursprünglich Tabakwaren erstanden,
später auch Besorgungen für den täglichen Bedarf
erledigt werden.
Durch das Konzept der gemeinschaftlich genutz
ten Räume waren »die Einzelzimmer in erster Linie
als Schlafräume ausgestattet.« Die acht Quadratme
ter großen, privaten Zimmer dienten als Ruhe- und
Rückzugsräume, in denen man seine persönlichen
Habseligkeiten, auch in Zeiten längerer Abwesenheit,
sicher unterbringen konnte. Die Zimmer waren im
Vergleich zu den Gemeinschaftsräumen etwas ein
facher, aber geschmackvoll gestaltet. Sie enthielten
»Metallbettgestelle und Metallschrank, Tisch, Stuhl
und einen bequemen Armsessel, ferner Waschge
legenheit mit Zu- und Abfluß, Warmwasserheizung
und elektrisches Licht«.

Zur weiteren sanitären und hygienischen Aus
stattung befanden sich auf jeder Etage Toiletten, so
wie »zwei Putzräume, wo die Bewohner ihre Sachen
reinigen« konnten. Komplettiert wurde dies durch
ein angrenzendes Badehaus, bestehend aus einzel
nen Kabinen, jeweils mit Badewanne und Warm
wasseranschluss, für hygienische und medizinische
Anwendungen. Alles in allem ein sehr hochwertiges
und fortschrittliches Angebot, insbesondere vergli
chen mit den sonst üblichen Wohnungsstandards und
-ausstattungen der Zeit.
Ein Verwalter, der ursprünglich Hausinspektor ge
nannt wurde, betreute das Haus und übernahm haus
meisterliche Tätigkeiten. Er war eng mit dem Haus verbunden und lebte ursprünglich in einer eigens für ihn
in der Anlage vorgesehenen Wohnung. Der Verwal
ter war somit jeden Tag im Haus und wachte über
den gesamten Betrieb. Ob er dabei unmittelbar
oder ausschließlich im Auftrag des Bau-Vereins zu
Hamburg handelte, ist ungewiss, da in einem Zei
tungsartikel anlässlich der Eröffnung des Hauses der
Guttempler-Orden als ursprünglicher Betreiber des
Ledigenheims genannt wird.2 Die Aufgabe des Ver
walters war es jedenfalls, die gesamte Hausverwal
tung und alle Hausangelegenheiten auf dem »kleinen
Dienstweg« vor Ort zu erledigen.
Wie man aus Bewohnerberichten lebhaft erfah
ren kann, barg diese große Nähe und Autonomie je
doch auch Risiken und Konfliktpotential. So wurde die
ständige Anwesenheit des Verwalters von einigen Bewohnern durchaus als lästige soziale Kontrolle emp
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funden. Dies führte, wie man sich vorstellen kann,
zu Konflikten, zum Beispiel wenn in Sachen Damen
besuch die Auslegung und Durchsetzung der Haus
ordnung als willkürlich und überflüssig empfunden
wurde. Auch soll es im Laufe der Jahrzehnte, wie
langjährige Bewohner berichten, unter einigen Ver
waltern zu Machtmissbrauch und Bereicherung ge
kommen sein. So sollen einige das Zahlen einer hor
renden informellen »Prämie« für den Abschluss eines
Mietvertrags verlangt haben.
Andererseits wussten die Bewohner die Vorzüge
eines »Kümmerers« vor Ort zu schätzen, der ein
Auge auf das Haus hatte und nach dem Rechten sah.
Ferner kannte er die gesamte Nachbarschaft, die Ei
genheiten der Bewohner und Nachbarn und konnte
zum Beispiel im Streitfall schlichten und bei Mietbe
werbern einschätzen, ob eine Person in das beste
hende Gefüge hineinpasste oder nicht.
Dem Verwalter oblag neben der Organisation und
Überwachung von Reparaturen auch die Koordina
tion beziehungsweise eigenständige Durchführung
umfangreicher Dienstleistungen. Der ursprüngliche
Rundumservice im Ledigenheim umfasste die Reini
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gung der Gemeinschaftsflächen, Küchen, Sanitäran
lagen und Flure. Auch individuelle Leistungen, wie
etwa eine regelmäßige Zimmerreinigung, das Putzen
der Fenster und die Bereitstellung frischer Bettwä
sche und Handtücher gehörten dazu. Dies war vor
allem bei längerer Abwesenheit der Bewohner, die
zur See fuhren oder auf Montage arbeiteten, von
großem Vorteil.
Die Dienste wurden von fünf Reinigungskräften
in Vollzeit übernommen. Ihre Arbeit war für das
Funktionieren des täglichen Ablaufs entscheidend,
diente aber auch der sozialen Kontrolle im Haus und
war in gewisser Weise sowohl ein Schutz vor der
Verwahrlosung der Zimmer, als auch vor der man
gelnden Hygiene einiger Bewohner.
Nach der Eröffnung des Hauses etablierte sich
durch die Nähe zu Wasser und Hafen schnell eine
Bewohnung durch Menschen mit seefahrt- und ha
fenbezogenen Berufen. Diese waren von ihrem Ar
beitsalltag, zum Beispiel dem Leben an Bord, stark
geprägt. Sie waren es in der Regel gewohnt, auf
engstem Raum mit anderen Menschen zusammen
zu arbeiten und zu leben. Die Arbeit erforderte ge

Abbildung: Stiftung Ros (links)

Quittung aus
altem Kassenbuch
des Ledigenheims

wisse Regeln, oft stillschweigende Abkommen und
eine hohe Toleranz. Diese mitgebrachten Umgangs
formen bestimmten auch maßgeblich das Zusam
menleben im Ledigenheim. So lange einen etwas
nicht über die Maßen störte, ließ man den Anderen
gewähren. Durch den gemeinsamen Erfahrungshin
tergrund bestand auch eine ganz eigene Solidarität
unter den Bewohnern. Man half sich eher gegensei
tig und griff sich unter die Arme, bevor man Fremde
hinzuzog. Man wusste, worauf man sich beim Ande
ren verlassen konnte und worauf nicht. Die Bewoh
ner teilten gewisse Lebensvorstellungen und einen
vergleichbaren Lebensentwurf.
Eine der Besonderheiten, insbesondere bei den
Seeleuten, war auch, dass sich bestimmte Prioritä
ten verschoben. Wozu sollte man beispielsweise,
während man auf großer Fahrt war, eine teure, gro
ße Wohnung monatelang leer stehen lassen? Den
Männern, die zudem in der Mehrzahl keine eigenen
Familien hatten, kamen die kleinen Zimmer als Wohn
raum in Hamburg sehr entgegen. Sie waren in gewis
ser Weise die Fortsetzung der Normalität ihres Lebens
an Bord und umgekehrt. In beiden Fällen gab es zudem
geregelte Abläufe in familienähnlichen Strukturen.
Obwohl die Belegung des Ledigenheims von seiner
Gründung 1913 bis kurz nach der Jahrtausendwende
mehrheitlich aus Männern rund um die Hafenwirt
schaft bestand, hatte sich dies nach den Aussagen
älterer Anwohner in den frühen 1940er Jahren vo
rübergehend verändert. Die alten hochwertigen
Stahlrohrbetten und die Stahlschränke sollen aus den
112 Zimmern entfernt und durch Doppelstockbet
ten ersetzt worden sein, so dass die Belegung der
Zimmer verdoppelt werden konnte. Nach Aussagen
älterer Bewohner3, die kurz nach dem Krieg einge
zogen waren, wurden, vermutlich nach der Bombar
dierung des Stadthauses im August 1943, primär
jüngere Gestapo-Mitarbeiter der nahe gelegenen
Gestapo-Stelle im »Stadthaus« einquartiert. Im an
grenzenden Hof des Ledigenheims sollen – so die
Berichte – Polizeipferde gehalten worden sein. In
diesen wenigen Jahren soll das Ledigenheim, we
nigstens vorübergehend, einen kasernenähnlichen
Charakter gehabt haben. Aus dieser Zeit soll daher
auch die im Volksmund der Anwohner in der südli
chen Neustadt gebräuchliche Bezeichnung »Bullen
kloster« oder das »Haus der 1000 Eier« stammen.
Dies ist jedoch alles nur durch mündliche Quellen
übermittelt und nicht historisch belegt, ebenso nicht,
ob eventuell ursprüngliche Bewohner vorüberge
hend oder dauerhaft ausquartiert wurden. Auch gibt
es bisher keine Quellen oder Hinweise zu jüdischen
Bewohnern oder anderen durch das NS-Regime
Verfolgte im Ledigenheim.
Auf jeden Fall ist von der hochwertigen ursprüng
lichen Zimmermöblierung kein einziges Möbelstück
mehr vorhanden. Alle heute noch vorhandenen Möbel
stammen aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg.

Das Wohnen und Leben im Ledigenheim muss
sich zumindest nach 1945 in einer Weise fortgesetzt
haben, als hätte es die hier skizzierte und schlecht
dokumentierte Unterbrechung nie gegeben.
So etablierte sich über gut 90 Jahre eine lebendi
ge, seemännisch geprägte, aber doch heterogene So
lidargemeinschaft. Hier wohnten Kapitäne, Schiffs
offiziere, Hafenärzte, Polizisten, Feuerwehrleute,
Monteure, Söldner, Köche und Arbeiter unter einem
Dach – viele ein Leben lang.
Dass das Ledigenheim für viele Männer zum
Lebensmittelpunkt wurde, lag auch daran, dass die
Mieter im Ledigenheim in der Rehhoffstraße über
haupt die Möglichkeit hatten, die Zimmer dauerhaft
zu mieten. In den umliegenden Seemanns- und Ar
beiterwohnheimen war nur ein temporäres Wohnen
erlaubt, und auch nur mit der Option, die eigenen
Habseligkeiten während der Abwesenheit im Keller
zu lagern. Im Ledigenheim hingegen wussten die
Bewohner ihre »persönlichen Affekte«, wie sie diese
nannten, sicher in der eigenen Kammer.
Zur allgemeinen Beliebtheit des Hauses trug,
neben der günstigen Miete, auch die liberale Ver
mietungspolitik bei. Diese äußerte sich unter ande
rem darin, dass das Haus nicht an eine bestimmte
Konfession, eine Partei oder eine Berufsgruppe
gebunden war. Spätestens nach den »spießigen«
50er Jahren wusste man diese jahrzehntelange Pra
xis und die allgemeine Offenheit des Konzeptes zu
schätzen.

1

Dieses und alle folgenden Zitate aus:
Rolf Spörhase, »Bauverein zu Hamburg AG«, 1940

2

 amburger Fremdenblatt, Abend-AusH
gabe vom 01.12.2013, »Das Hamburger
Ledigenhaus«, siehe Seite 14

3

Trotz intensiver Recherche sind den
Verfassern keine schriftlichen Quellen
zur Geschichte des Ledigenheims in
der NS-Zeit bekannt. Somit musste
auf die Erzählungen sehr alter und
zum größten Teil inzwischen verstorbener Anwohner zurückgegriffen werden. Das interne Telefonverzeichnis
der Gestapo im Stadthaus weist unter

einer Vielzahl von Nebenstellen und
kriegsbedingten Ausweichquartieren
keine Eintragung für die Rehhoffstraße auf. Für den Hamburger Historiker
und KZ-Gedenkstätten-Experten Herbert Dierks erscheinen die Aussagen
ehemaliger Bewohner des Ledigenheims die Gestapo betreffend als
»völlig ungesichert«, auch wenn es in
der Nachbarschaft, z.B. am JohannesBollwerk eine Gestapo- Außenstelle
gegeben hat und Heimbewohner in
der Endphase des Dritten Reiches
immer wieder durch Einquartierung
anderer Menschen (zumeist Zwangsarbeiter aus den besetzten Gebieten)
verdrängt wurden.
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Ein neuer
			 Versuch
Wechselnde Eigentümer und Organisation
im Ledigenheim Rehhoffstraße
Text: Antje Block, Andreas Kroneder, Jade Jacobs
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er ursprüngliche Eigentümer des Ledigen
heimes war der Bau-Verein zu Hamburg.
Dieser wurde nach der Choleraepidemie im
Jahre 1892 auf Initiative des Evangelisch-Sozialen
Arbeiter-Vereins zu Hamburg und unter Führung
des Hamburger Senators Dr. Heinrich Traun als Ge
nossenschaft »Hamburger Bau- und Sparverein« ge
gründet.
Senator Traun war von 1901 bis zu seiner Pen
sionierung 1908 Mitglied des Hamburgischen Senats.
Hier, aber auch im väterlichen Betrieb, der Harburger
Gummi-Kamm Compagnie, setzte er sich sehr für das
Soziale ein. So gewährte er zum Beispiel den Arbei
tern in der Fabrik der Familie mehr Sozialleistungen,
als damals üblich waren. Zudem war Traun Gründer
des Hamburger Volksheims nach dem Konzept der
englischen Toynbee Hall, einer Gemeinwesenein
richtung der Englischen Settlement Bewegung.
In diesem Zusammenhang ist sein Engagement
im Hamburger Bau- und Sparverein zu verstehen, der
sich für die Verbesserungen der Wohn- und Lebens
situation der Arbeiterschaft und den sozialen Zusam
menhalt in Hamburg einsetzte.
Der stark sozialpolitische Ansatz wird wie folgt
formuliert (hier beispielhaft an einem historischen
Aufruf des Bau- und Sparvereins zu Hamburg um
die Jahrhundertwende, siehe Seite 20-21):
»Die trostlosen Wohnungsverhältnisse Hamburgs
haben zur Gründung des Vereins geführt und geben
ihm seine unantastbare Existenzberechtigung. Das
Wohnungselend, welches in gewissem Umfang von
jeher in Hamburg bestand, erfuhr eine wesentliche
Verschärfung durch die im Verfolg der Freihandels
anlage hervorgerufene Massenschiebung der Be
völkerung. Zur Unerträglichkeit wird dasselbe ge
steigert durch eine gewissenlose Bauspekulation.

Abbildungen: Stiftung Ros

Aktie aus dem Besitz des Mitbegründers des Bau-Verein
zu Hamburg Senator Heinrich Traun, 1904

Die kleineren und mittleren Wohnungen, wie sie der
Beamte, der Handwerker, der Arbeiter sucht, sind
durchweg unbequem, ungesund und über Gebühr
teuer. Da verschiedene Versuche, eine Besserung
herbeizuführen, ohne Erfolg blieben, scheint die
Selbsthülfe geboten.
Jeder, der durch seine Erwerbslage von der Woh
nungsnot selbst betroffen wird, jeder aber auch, der
bei günstiger äußerer Lebensstellung sich Mitgefühl
bewahrt hat für seine wirtschaftlich schwachen Ne
benmenschen, trete dem Bau- und Sparverein zu
Hamburg bei, der es sich zur Aufgabe gemacht hat,
durch Erwerb von Grundstücken und Errichtung be
quemer, gesunder und billiger Wohnungen auf den
selben den kleinen Beamten, den Handwerkern und
Arbeitern von der Willkür des Bauspekulantentums
unabhängig zu machen, ihm ein Heim zu schaffen,
welches den Anforderungen der Gesundheit, der
Sittlichkeit und des Einkommens entspricht.«
Das Ziel, den Bau gesundheits
verträglicher und günstiger Woh
nungen für Arbeiter, verfolgte der
Bau-Verein in den ersten zehn Jahren
bereits konsequent und realisierte so
in dieser Zeit rund 800 Wohnungen.
Die Genossenschaftsform hatte aller
dings nur kurze Zeit Bestand. So kam
es bereits im Jahre 1903 zu einer
Umwandlung in die gemeinnützige
»Bau-Verein zu Hamburg Aktien-Ge
sellschaft«. Die rege Bautätigkeit blieb
von diesen Entwicklungen jedoch un
berührt, so dass bis zum Jahre 1943
insgesamt 3.667 Wohnungen und
76 Ladengeschäfte entstanden. Den
Kernzielen entsprechend waren dies
in der Hauptsache Arbeiterwohn
anlagen, wie das Ensemble Rehhoff
straße / Herrengraben / Pasmann
straße, zu dem auch das Ledigenheim
gehört.
Insgesamt bot der Bau-Verein in
Hamburg über viele Jahrzehnte güns
tigen Wohnraum an und war mieter
freundlich ausgerichtet. Dies deckt
sich mit den Aussagen langjähriger
Bewohner des Ledigenheimes, wie
auch mit den Berichten früherer Mit
arbeiter des Bau-Vereins, die bis in
die späten 1980er Jahre mit der Ver
waltung betraut waren.
Dies änderte sich ab 1990 mit der
Aufhebung des Gesetzes über die
Gemeinnützigkeit im Wohnungsbau.
Mit dieser Änderung waren gemein
nützige Wohnungsunternehmen, wie
der Bau-Verein, in Deutschland nicht
mehr gesetzlich steuerbegünstigt.

Dieser Schritt war nicht zuletzt eine Folge eines
großen öffentlichen Finanzskandals bei dem Woh
nungsunternehmen »Neue Heimat« in den 1980er
Jahren (Gegenstand von zwei Parlamentarischen
Untersuchungsausschüssen, Hamburger Bürgerschaft
1983-1986, Bundestag 1986/1987).
Für den Bau-Verein, wie auch die weiteren etwa
1800 betroffenen gemeinnützigen Wohnungsunter
nehmen, war das eine Zäsur. Durch das neue Gesetz
verloren diese ehemals gemeinnützigen Wohnungs
unternehmen ihre gesetzlich garantierten Vorteile
und wurden nun beispielsweise der Körperschafts-,
Gewerbe- und Vermögensteuerpflicht unterworfen.
Dies blieb auch für das Ledigenheim nicht ohne
Folgen. Seit dieser Zeit verschlechterten sich die
Verhältnisse vor Ort zusehends und die Einrichtung
fiel hinter ihren ursprünglich hohen Standard von
1913 zurück.

Kassenbuch des
Ledigenheims,

1958
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An ihrer Stelle sollten unterschiedlich große Appar
tements entstehen. Diese Pläne wurden durch die
Stadt unter Verweis auf die in der südlichen Neu
stadt seit 1995 geltende Soziale Erhaltungsverord
nung abgelehnt.
Im Zuge des Ankaufs des Ledigenheims durch die
Firma Core Property Management und die drohende
Auflösung formierte sich 2009 zuerst im Haus und
dann in der Nachbarschaft eine Initiative zum Erhalt
des historischen Wohnheims.
Ziel der Initiative war zunächst die Verbesserung
der Wohn- und Lebensverhältnisse der Bewohner
und die Sicherung des Hauses durch die Überführung
in eine gemeinnützige Trägerschaft. Dafür gründeten
zwei der Initiatoren, Antje Block und Jade Jacobs,
2013 die rechtsfähige Stiftung Ros und vereinbar
ten mit der dänischen Firma – ideell durch den Be
zirk Hamburg-Mitte unterstützt – ein Ankaufsrecht,
um das Haus in eine gemeinnützige Trägerschaft zu
überführen und in seiner ursprünglichen Nutzung zu
erhalten.
In der Folge begann gemeinsam mit vielen Un
terstützerinnen und Unterstützern – Bewohnern,
Nachbarn, sozialen und kulturellen Organisationen
sowie vielen Engagierten aus der Hamburger Politik
und Verwaltung – ein langer und zäher Kampf um
den Erhalt dieser wichtigen sozialen und kulturellen
Institution.
Gleichzeitig wurde der vernachlässigte soziale
Betrieb im Haus 2013 von der Initiative übernom
men. Statt des früheren Verwalters und späteren
Pförtners wurde ein sogenannter »professioneller
Nachbar« eingestellt, der sich um die Belange der
Bewohner kümmert. Zudem wurden die Gemein
schaftsräume wieder für den Stadtteil und die Be
wohner geöffnet. Seit 2012 findet hier ein reges
Kulturprogramm für Jung und Alt statt, das von
Spielenachmittagen und Nachbarschaftsessen über
Lesungen und Konzerte bis hin zu Workshops und
Seminaren reicht.
Auch die Bemühungen um den Erhalt des Le
digenheims trugen Früchte. In dreieinhalb Jahren
war es der Initiative gemeinsam mit vielen Unter
stützerinnen und Unterstützern gelungen, mehr als
eine Million Euro an privaten Spendengeldern zu
sammeln, um das Haus zu kaufen. Im Februar 2017
fand schließlich die offizielle Schlüsselübergabe des
dänischen Fonds an die gemeinnützige Stiftung Ros
statt. Bei der Feier wurde deutlich, wie viele und
auch wie viele sehr unterschiedliche Menschen bei
der Rettung des Ledigenheimes mit großem persön
lichen Engagement mitgewirkt und mitgefiebert hat
ten. Auch war der Anlass Ausdruck dafür, was alles
gemeinsam gelingen kann.
Nach Jahren der Unsicherheit war damit das
Fundament für den dauerhaften Erhalt des Ledigen
heimes gelegt. Der Etappensieg war ein wichtiges
Signal und machte Mut für die noch anstehenden

großen Herausforderungen. Denn um das Ledigen
heim tatsächlich als Denkmal der Hamburger Sozial-
und Kulturgeschichte auch langfristig sichern und stär
ken zu können, muss das über Jahrzehnte vernach
lässigte Gebäude erst noch dringend saniert werden.
Die Kosten hierfür lagen bei weit über 10 Millionen
Euro – eine Summe, die das Projekt aus eigener Kraft
nicht stemmen konnte.
Das wussten auch viele Unterstützerinnen und
Unterstützer der Initiative, darunter auch die Verant
wortlichen im Bezirk Hamburg-Mitte, die das Projekt
von Anfang an wohlwollend begleiteten. Sie ent
schieden sich daher Anfang 2017, Mittel beim Bund
und der Stadt Hamburg für die Sanierung des Ledi
genheimes zu beantragen. So wurde das Projekt Le
digenheim schließlich im April 2017 in das Hamburgi
sche Landesprogramm zum Investitionspakt »Soziale
Integration im Quartier« aufgenommen. Das Förder
programm sieht eine Komplementärfinanzierung von
Bund (75 %) und Land (25 %) vor. Es begann ein lan
ger und zäher Prozess zur Sicherstellung des städti

Abbildung: Stiftung Ros

1998 ging der Bau-Verein an die Börse. Schon
drei Jahre später kam es erneut zu massiven Ver
änderungen. Die Hauptaktionäre veräußerten ihre
Anteile und die TAG Tegernsee Immobilien- und Be
teiligungs-AG wurde mit 87,9 % zum größten An
teilseigner.
Zeitgleich entzog der »Bau-Verein zu Hamburg«
dem ursprünglichen Verwalter des Ledigenheims
sukzessive einen Großteil seiner Kompetenzen. Auf
gaben, die dieser ursprünglich hausintern erledigte,
wurden in die Hände von Fremdfirmen verlagert. Die
Zimmer wurden nun nicht mehr, wie jahrzehntelang
üblich, durch den Verwalter selbst vermietet, son
dern durch eine Hausverwaltungsfirma. Zunächst
wurde nur das Budget des Hausverwalters zusam
mengestrichen, beispielsweise für die Beauftragung
von Reparaturen. Bald darauf schon wurde ihm die
gesamte Auftragserteilung aus der Hand genommen
und die Hausmeister- und Reinigungsdienste gänz
lich an eine externe Firma abgegeben. In dieser Phase
der Umstrukturierung ging auch noch der langjährige
Verwalter in den Ruhestand und wurde durch ei
nen neuen ersetzt, dessen Arbeitszeit nur noch vier
Stunden pro Woche betrug.
Auch andere Bereiche des Betriebs fielen Kür
zungen zum Opfer. Die früher zum üblichen Rund
umservice gehörende Zimmerreinigung, die Reini
gung der Wäsche und das Fensterputzen fielen fast
gänzlich weg. Die Hausreinigung wurde von ehemals
20 Stunden mit mehreren Mitarbeitern auf vier Stun
den in der Woche reduziert, so dass Hygiene und
Wohnlichkeit im Haus nur dadurch noch gewährleis
tet waren, dass die Bewohner die Reinigung selbst
übernahmen.
Trotz des großen persönlichen Engagements ei
niger Bewohner verschlechterte sich der Zustand des
Hauses und der Räumlichkeiten durch Vernachlässi
gung so stark, dass einige Bewohner aus Scham kei
nen Besuch mehr im Haus empfangen mochten. Hin
zu kam die Vermietung von Zimmern an Menschen
in schwierigen Lebenssituationen (beispielsweise
psychischen Krisen), ohne dass sie vor Ort qualifi
ziert betreut wurden. Zusätzliche soziale Konflikte
und Probleme im Haus entstanden.
2009 schließlich verkaufte der Bau-Verein den
gesamten Block an den dänischen Immobilienin
vestor »Core Property Management«. Die englische
Fachbezeichnung Core Property steht für Grund
stücke, die in zentrumsnahen Gebieten gelegen sind
und aus diesem Grund eine relativ konstante Ren
dite und ein geringes Risiko bieten. So wurde das
Ledigenheim Teil eines sogenannten geschlossenen
Immobilienfonds.
Der neue Eigentümer stellte im Dezember 2009
einen Umbauantrag für das Ledigenheim beim Be
zirk Hamburg-Mitte. Die eingereichten Pläne sa
hen nun endgültig die Auflösung des historischen
Wohnheims und der zimmerweisen Vermietung vor.

schen Anteils – unerwartet lang und zäh, aber auch
mit unerwarteter Unterstützung. Viele alte und neue
Unterstützerinnen und Unterstützer standen helfend
zur Seite. Und so erfolgte am 31. Januar 2018 nach
elf Monaten die Zusage über die Kofinanzierung der
Stadt, dann allerdings durch einen einstimmigen Be
schluss der Hamburgischen Bürgerschaft – ein wie
derum gemeinschaftlicher Erfolg! Zusammen mit
großzügigen Zuwendungen und Inaussichtstellungen
einiger Hamburger Stiftungen und der Zusage vom
Bund war damit endlich die Finanzierung für die Sa
nierung des Ledigenheims gesichert.
In der Woche vom 12. April 2018 wurde der
Antrag auf Mittelzuwendung beim Bezirksamt Ham
burg-Mitte eingereicht. In der gleichen Woche be
gann die europaweite Ausschreibung zur Besetzung
des Planerteams. Die Sanierung des Ledigenheimes
soll 2023 abgeschlossen sein.

Jade Jacobs, John Bødker (Core
Property Management), Antje Block
und ein Bewohner des Ledigenheims (v.l.n.r.)
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Der Grundriss mit seinen kleinen Einzelzimmern ist außer im Dachgeschoss,
das im Krieg zerstört wurde, noch in seiner ursprünglichen Form erhalten.
Auf jedem Geschoss befinden sich 34 in etwa gleich große Räume, die heute
als Schlafzimmer, Bäder, Küchen oder Waschräume genutzt werden.

Die Erdgeschossbereiche des Gebäudes wurden als Sozial- oder Gemeinschaftsraum und zur Unterbringung der Hausangestellten genutzt. Am
Treppenaufgang befindet sich das zum Eingang offene Verwalterbüro / die
spätere Pförtnerloge, gegenüber befand sich ursprünglich der Eingang zum
gemeinschaftlich genutzten Lese- und Speisesaal.

Der Innenraum des gesamten Ledigenheims war hochwertig ausgestaltet,
wobei der Terrazzoboden und das ursprüngliche Treppenhaus heute noch
vorhanden sind. Das zentral gelegene Treppenhaus besitzt ein mit dekorativen Elementen versehenes schmiedeeisernes Geländer mit Mahagoni-Handlauf. Die Belichtung erfolgt durch schräg gestellte, heute mit verschiedenfarbigem Glas bestückte Sprossenfenster.

Der Gemeinschaftsraum zeichnete sich in seiner ursprünglichen Form
durch einen großzügigen Schnitt, eine repräsentativ wirkende Raumhöhe
von 3,50 Meter und aufwendig gestaltete Holzvertäfelungen aus. Die Gemeinschaftsräume im Erdgeschoss wurden jedoch bereits nach dem Krieg
getrennt vom Ledigenheim separat vermietet. Von der ursprünglichen Einrichtung ist heute leider nichts mehr vorhanden.

Bilder des Ledigenheims 1913 und heute

Abbildungen: Hamburgisches Architekturarchiv (historisch), Peter Neumann (aktuell)
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Bleib ruhig
Interview mit Heinrich Bergmann,
Verwalter des Ledigenheims 1970 – 1992
Interview: Michael Ackermann

44

Michael Ackermann: Sie waren jahrzehnte
lang Verwalter des Ledigenheims. Sind
Sie hier in der Hamburger Neustadt
aufgewachsen?
Heinrich Bergmann: Aufgewachsen bin
ich in Masuren. 1939 geboren in Rosenberg, polnisch: Susz. Als ich sechs war,
sind wir nach Hamburg geflüchtet. Zuerst
nach Glückstadt, wo ich zur Volksschule
gegangen bin und danach meine Lehre
gemacht habe. Tischlerlehre. Über meine
Tischlerfirma bin ich dann nach Hamburg
gekommen. Und dann bin ich noch 20 Jahre
zur See gefahren.
Und wie sind Sie dann Verwalter im Ledi
genheim geworden?
Ich kannte den alten Hausverwalter.
Mit dem hab ich dann geredet und mir
das mal alles angeguckt. Damals waren
noch 172 Wohnungen in dem Objekt.
»Kannst Dich ja mal bewerben«, was ich

Abbildung: Stiftung Ros (links)

Vorderseite eines alten Kassenbuchs aus dem Ledigenheim

auch gemacht hab’. Post kriegte ich vom
Bauverein nach Panama, weil ich ja noch
zur See fuhr. In Hamburg hat der Bauverein mit mir und meiner Frau ’nen Termin
gemacht. Direktor und Ingenieur haben
mich von oben bis unten durchleuchtet.
Und dann hab’ ich als Verwalter das Heim
und auch die 172 Wohnungen daneben
übernommen.
Was war Ihr erster Eindruck vom
Ledigenheim?
Ich wusste nicht, was ich mir da eingehandelt hatte. Wenn ich geahnt hätte, was
da auf mich zukommt, hätte ich den Job
nicht angenommen. Ich kannte ja Seeleute
von Bord. Aber im Ledigenheim waren
sie ja losgelassen. Ich musste sozusagen
den »Bluthund« spielen. Aber bei meiner
Arbeit konnte mir keiner reinreden. Das
war ’n großer Vorteil. Ich konnte mir die
Handwerkerfirmen frei auswählen, wenn
Umbauten oder Reparaturen anlagen.
Das war alles gut. Viel Unterstützung
vom Hauptbüro des Bauvereins hatte ich
ja auch nicht. Einreguliert hat sich das
meistens, weil ich die Ruhe bewahrt habe.
Beispiel: Da kam ein Hamburger Seebär an
und fragte: »Wieso wohnen hier jetzt auch
Gelbe?« Womit er Philippinos gemeint
hat. »Was soll das? Die kriegen was auf
die Fresse«. . . so die Tour. Ich nur: »Das
würd’ ich mir nochmal überlegen. Ganz
ruhig«. Dabei hatte ich unterm Schreibtisch immer ’nen Knüppel. Ich blieb ruhig
und der Seebär hat sich am nächsten
Morgen entschuldigt. »Vergiss das«, sagte
ich nur. Andere waren polizeibekannt. Von
daher arbeitete ich mit der Revierwache
zusammen. Auf dem Schiff war das ja
auch nicht anders. Immer viele Asiaten,
die auch nicht ohne waren. Aber wir auch
nicht. Und so ging das meist wieder, trotz
der unterschiedlichen Mentalitäten.
Also haben Sie den Laden geschmissen . . .
Von der Seefahrt kannte ich Land und
Leute. Ich wusste, wie die jeweiligen
Landsmänner ticken. Und ich hab mir
immer gesagt: Bleib ruhig, bleib ruhig. Das
ist dann auch meist gut gegangen.
Was hat sich in den 22 Jahren, in denen
Sie das Ledigenheim verwaltet haben,
verändert?
Vieles blieb wie es war. Ich entschied,
wer reindurfte und wer nicht. Ich hab’
jeden Monat die Miete kassiert und das
Geld in Plastiktüten zur Bank gebracht.
Ich hab’ Abmahnungen erteilt und jeweils
vier Reinmachefrauen eingestellt, für jede

Von der
Seefahrt
kannte ich
Land und
Leute.
Ich wusste,
wie die
jeweiligen
Landsmänner
ticken

Etage eine. Ich musste vermitteln und
manches Mal die Wahrheit herausfinden,
wenn Bewohner provoziert hatten. Meine
Devise war immer: Wer Mist gebaut hat,
muss dafür gerade stehen. Und dann ist’
gut. Und wenn jemand falsch beschuldigt
wird, sehe ich rot. Die Bewohner sind
nicht grundsätzlich schlecht oder schlechter geworden . . . Viele Bewohner in den
von mir verwalteten 172 Normalwohnungen waren viel auffälliger als die Bewohner
des Ledigenheims.
Woher kamen eigentlich die Bewohner
des Ledigenheims?
Vieles war Mundpropaganda. Annoncen in der Zeitung gabs bei uns nicht. Ich
hatte mir ’ne Liste gemacht und meine
Eindrücke dazu notiert. Wie ’n Punktesystem. Nicht wer zuerst kommt, mahlt
zuerst. Eher: Der könnte hier gut passen.
Ich hab’ entschieden, wer reinkommt.
Sonst wär’ das nicht gegangen. Wer gegen
die Hausordnung verstieß, der kriegte erst
mal einen veränderten Mietvertrag. Mit
Auflagen. Danach kam dann die Kündigung.
Hatten Sie Angestellte?
In dem Sinne nicht. Ich hatte vier
Putzfrauen, die die Zimmer und Flure
gereinigt haben, und eine Wäscherei für
die Bettwäsche der Bewohner. Bei den
Männern gab es natürlich Ferkel und Saubermänner. Viele haben ihre Bude selber
gereinigt. Die wollten keine fremde Frau
bei sich haben. Insgesamt lief das ganz gut.
Wie würden Sie die Mentalität der damali
gen Bewohner beschreiben?
Das waren und sind Männer, die
wollen ihre Ruhe haben. Keine große
Verantwortung für ’ne Familie. Viele mit
dickem Fell. Aber auch nette Leute waren
dabei. Seeleute waren da ja ganz früher
mal. Dann Hafenarbeiter. Heute Andere.
Viele Monteure. Auch mal Studenten. Im
Jugoslawienkrieg 1991 sind auch einige
Kriegsflüchtlinge gekommen. Aber auch
welche von der Polizei. Zeitweise nannten
wir das Ledigenheim damals »Haus der
tausend Eier«. Also die Berufsgruppen
wechselten sehr.
Was wünschen Sie sich als ehemaliger Ver
walter für die Zukunft des Ledigenheims?
Die Zeit ist heute total anders . . .
Die Sanitärbereiche müssen verbessert
werden. Mehr Duschen. Heißes Wasser in
den Zimmern. Vielleicht mal zwei Zimmer
zusammenlegen. Unten eher ein Café als
’ne Kneipe. Und die Besitzer dürfen nicht
nur das Geld rausziehen.
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Interview mit Werner Scobel,
seit 1965 wohnhaft im Ledigenheim
Rehhoffstraße
Interview: Michael Ackermann

Michael Ackermann: Wie, warum und
durch wen sind Sie 1965 ins Ledigenheim
gekommen?
Werner Scobel: Früher war hier um
die Ecke im Marinehof Kurt Richter, ein
ehemaliger Schiffskoch. Der hatte da ’ne
gute Kantine. Und nebenan in der Admirali
tätsstraße wurde angeheuert. Das war
die Heuerstelle für die Leute, die kein
Schiff hatten. Ich war damals als Elektriker
beschäftigt. Und in der Mittagspause bin
ich oft zu Kurt Richter, weil es da ’n guten
Schlag zum Mittag gab. So kamen wir ins
Gespräch über ’ne eigene Bude. Und ich
sagte: Tja, hier in der Gegend würde ich
auch gern mal wohnen. Ich wohnte lange in
Alsterdorf bei meiner Schwester, hier hätte
ich vielleicht was Eigenes. Kurt Richter von
der Kantine schickte mich um die Ecke zum
Ledigenheim und ich fragte, ob was frei ist.
Und das hat dann auch gleich geklappt.
Wie sah Ihr Leben denn vorher aus?
Ich bin 1946 an der Unterweser geboren. Evangelisch. Volksschule 1952–60. Berufsausbildung als Elektriker. Und seit 1964
war ich in Hamburg beschäftigt als Installateur auf’m Bau. Wir haben den SPIEGEL
gebaut, das FINNLANDHAUS und manches
andere. Seit 1970 war ich dann fest bei der
Firma ABB, wo ich 2001 ausgeschieden bin.
Und seitdem war ich immer wieder auf
Montage, auch im Ausland. Zu Weihnachten, Ostern und im Urlaub war ich dann
hier. Insgesamt sechs bis sieben Wochen
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Abbildung: Lisa Morgenstern (links)

Zwei Meter
große
Teddybären

im Jahr. Auch mal kurz zwischendurch. Ich
hab dann hier am Hafen die Leute kennengelernt, meist Seeleute. Aber immer nur
soweit ich wollte.
Was waren Ihre ersten Eindrücke, als Sie
hier ins Ledigenheim kamen? Ihre neue
Adresse oder auch Heimat?
Ich hab’ nicht viel nachgedacht. Es
ging hier ja alles rund, rund um die Uhr.
Immer war am und im Hafen Hochkonjunktur. Und es war hier immer international. Wir hatten ja immer Vollbeschäftigung. Massen von Leuten standen hier
unten morgens neben der Feuerwehr. Und
die Hafenfirmen haben sie dann aufgegabelt. Schietgang und jede Arbeit, die du
dir nur vorstellen kannst. Hier in der Gegend war immer was los, aber im Dunkeln
wagte sich hier kein Fremder hin. Hier war
Dunkeldeutschland. Ziemlich düster. Am
Baumwall fuhren die Arbeiterbarkassen ab
und oben an den Kiosken gabs den ersten
Fusel. Und so ging das tagsüber weiter.

Und wenn die Jungs wieder zurückkamen,
gingen die in die Buden hier: Störtebeker und so weiter. Viele haben einfach
die Nacht in der Kneipe über’m Tisch
gehangen und nächsten Morgen wieder
auf Schicht, solange sie durchhielten.
Das verdiente Geld wurde immer gleich
ausgegeben. Da war es im Ledigenheim
schon manierlicher. Drum herum war alles
ziemlich verrufen.
Wie haben Sie dann das Leben im Ledi
genheim die ersten Jahre erlebt, das Mit
einander oder auch das Nebeneinander?
Jeder geht seine eigenen Wege. Man
kennt eben den und den, die auch schon
länger hier sind. Eher die, die nicht so
übermäßig Alkohol konsumieren. Um die
anderen habe ich mich nicht so gekümmert. Freundschaften gab es wenige. Nachbarschaft ja. Da haste geklopft: Ich brauch
mal dies oder das. Auch mal ’nen Zehner
oder so, wenn man mal gerade keine Arbeit
hatte. Ich war meist auf Montage. Bude
abgeschlossen und dann gings wieder los.
Haben Sie sich wohl gefühlt?
Natürlich! Ich fühl mich hier seit über
50 Jahren immer noch wohl! Ich bin heute
noch viel unterwegs. Hab ’ne feste Bekannte
seit Jahren. Ich hab Hochspannungsanlagen gebaut und gutes Geld verdient.
Regelmäßig. In meiner »Hochzeit« hab ich
hier mit ’ner Ungarin gehaust. Abends war
die so betrunken, da hab ich sie auf ’n Ast
genommen und mit nach oben geschleppt.
Wir hatten ’n gutes Leben. Susanna hat
auch für die anderen Männer was von der
PRO (Lebensmittelmarkt, Anm. d. R.) mitgebracht und dann natürlich was abgekriegt.
Wir hatten alles. Da brauchst du keine
Familie.
Was waren für Sie die wichtigsten
Vor- und Nachteile beim Leben im
Ledigenheim?
Es gab immer Leute, die haben sich
nicht an die Regeln gehalten. Wie anderswo
sonst auch. Manchmal war Polizei da. Leute
haben rumrandaliert, wobei das erst in den
letzten Jahren ganz schlimm geworden ist,
als die Vermieter Leute mit Joint reingelassen haben. Das gab es hier früher nicht.
Jetzt – mit Antje und Jade – ist es wieder
besser bis gut hier. Die können sich die Leute wieder aussuchen, die hier wohnen … Die
Vorteile vom Ledigenheim lagen aber auch
auf der Hand: Das Ledigenheim ist zentral
gelegen. Wunderbar. Schnell nach Planten
un Blomen, zum Hafen, zur Alster, zum Einkaufen. U-Bahn, S-Bahn. Essen gehen, was

Da haste
geklopft:
Ich brauch
mal dies
oder das.
Auch mal
’nen Zehner
oder so.

ich mir ja leisten kann. Andere brutzeln auf
ihrer Bude. Auf ’ne größere Wohnung hab
ich keine Böcke. Ich bin lieber unterwegs
und gebe da mein Geld aus. Mein Zimmer
ist wie ’ne Seemannskoje. Hier wohnen
ja auch intelligente Leute, die Patente
gemacht haben und in Maßen abends ’ne
gepflegte Flasche aufmachen. Vom Maschinisten bis zum Mitarbeiter einer Großbank.
Und in manchem Seemannsheim war es ja
teurer als hier im Ledigenheim.
Was hat sich im Laufe der letzten Jahr
zehnte im Ledigenheim verändert?
Das Wunderbarste ist, dass hier nicht
mehr jeder rein kann. Seitdem die Kneipe
im Haus weg ist, ist es wesentlich ruhiger
geworden. Rund um die Uhr Alkohol, da
kannste dich nicht wohlfühlen. Ich treff’
mich eher mit anderen Leuten und bin so
der ruhigere Typ. Als ich noch gearbeitet
hab’, bin ich regelmäßig in ’n Starclub und

andere Musikbars. Jeden Abend Stimmung
mit Livemusik und in der Innenstadt dann
schön Essen gegangen. Ich wohne zentral
und man lässt mich in Ruhe. Kunst, Kultur
und hübsche Mädchen . . . hab’ ich alles
mitgenommen.
Und nun ist Ros da. Wer oder was sind
Jade und Antje für Sie: Kooperationspartner,
Bevormunder, Serviceleister?
Die Beiden managen das hier ganz
wunderbar. Das läuft gut und die nehmen mich mit. Ich zahl’ wie jeder Mensch
meine Miete und dann werden noch meine
Interessen vertreten. Mit denen wird
hier wieder mehr Rücksicht aufeinander
genommen. 30 Leute auf einer Etage, das
ist nicht so einfach. Da müssen vernünftige
Leute bei sein. Früher war hier oft die Polizei drin. Wobei es natürlich in jedem Haus
schwarze Schafe gibt . . .
Was wünschen Sie sich für das Ledigen
heim in den nächsten Jahren?
Viele Zimmer müssen neu gemacht
werden. Oben hat es ja schon durchgeregnet. Und altersgerecht muss ein Fahrstuhl
her. Es geht also auch ums Geld. Wichtig
sind die Kontakte von Jade und Antje zu
Architekten und zur Politik. Und es soll so
schön weiterlaufen wie immer. Wer Tür
an Tür lebt, darf nicht groß aus der Rolle
fallen, sondern hat sich an die wenigen
Wohnregeln zu halten. Leben und leben
lassen. Bewundernswert ist doch, dass
Antje und Jade es geschafft haben, das
Ledigenheim von den Dänen freizukaufen.
Und jetzt muss eben umgebaut werden.
Letzte Frage – zur Nachbarschaft: Wie
würden Sie das Miteinander oder auch
Nebeneinander des Ledigenheim und
der restlichen Hamburger Neustadt
beschreiben?
Auf beiden Seiten sind die meisten
nicht auffällig, auch wenn manche auffallen. Aber nicht polizeibekannt: Mein Nachbar hat 15 Jahre mit seiner Frau in einer
Bude gewohnt, beides Zwei-Zentner-Typen
und dann noch mit Zwei-Meter-großen
Teddybären vom Dom in derselben Bude.
Bis heute weiß ich nicht, wie die da rein
gepasst haben. Aber es hat gepasst. Und so
ist das bei vielen Typen in den Häusern gegenüber auch. Heute wohnen die mit den
Teddybären um die Ecke in ’ner eigenen
Wohnung. Andere sind aus ihren Wohnungen ins Ledigenheim zurückgekehrt. Ich
hab seit sieben Jahren ’ne Bekannte drei
Straßen weiter. Näher ran will ich auch gar
nicht.
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Die Fenster,
die Fliesen,
das Flair

Interview mit Andriyan Kosenko, seit 2013
wohnhaft im Ledigenheim Rehhoffstraße
Interview: Michael Ackermann
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Michael Ackermann: Wie, warum und
durch wen sind Sie 2013 ins Ledigenheim
gekommen?
Andriyan Kosenko: Ich kam über eine
Internetanzeige auf das Haus, inseriert
über die damalige »Soziale Arbeit«. Ich
kam dann vorbei und hab mich vorgestellt.
Zu dem Zeitpunkt musste ich aus meiner
alten Wohnung ausziehen, weil der Vertrag
auslief. Das Ledigenheim war damals mein
einziges Angebot. Ein Notnagel und ein
Glücksgriff.
Wie sah ihr Leben denn vorher aus?
Bei meinem Einzug war ich knapp
30 Jahre alt. Davor habe ich in der Ukraine gelebt, wo ich Physik und Informatik
studiert habe. Ich hatte damals finanzielle Schwierigkeiten, mein Studium in
der Ukraine zu Ende zu bringen. Ich habe
deshalb gejobbt – vom Barkeeper bis zum
Bauarbeiter. Meine Schwester lebte schon
einige Jahre in Hamburg. Über die bin ich
dann auf die Möglichkeit gekommen, hier
in Hamburg zu studieren. Aus wirtschaftlichen Interessen bin ich nach Deutschland
gekommen, ohne meiner neuen Heimat
auf der Tasche zu liegen. Deutschland hat
mir sehr gefallen, nicht nur weil ich hier
mein Studium fortsetzen konnte. Auch
wenn ich nach einiger Zeit zu der Erkenntnis gekommen bin, das Fach noch einmal
zu wechseln. Mittlerweile habe ich mein
Maschinenbaustudium abgeschlossen.
Was waren Ihre ersten Eindrücke, als Sie
hier ins Ledigenheim kamen?
Von Anfang an ganz nett. Das fing mit
der Hausmeisterloge schon an. Ein Treffpunkt für mich, obwohl ich am Anfang noch
keinen kannte. Man trinkt Käffchen in einer
schönen Atmosphäre. Man spricht über
alltägliche Freuden und Nöte. Vielleicht
so wie in den alten Häusern in Kyjiw oder
Odessa. Das Treppenhaus fand ich von
Anfang an ganz toll. Die Fenster, die Fliesen,
das Flair. Man spürt von Anfang an die
Geschichte des Hauses. Viel Jugendstil und
nicht so modernisiert wie in Altona oder
in der Schanze. Hier ist mehr erhalten.
Hier riecht man die historische Atmosphäre. Auch wenn in manchen Zimmern
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servicemäßig was gemacht werden muss.
Aber nichtsdestotrotz riecht das Haus fast
überall nach dem Alten und man spürt die
Geschichte.
Wie haben Sie dann das Leben im Ledi
genheim die ersten Jahre erlebt, das Mit
einander oder auch das Nebeneinander?
Es gibt von Anfang an Personen, mit
denen man immer gern in Kontakt ist. Und
es gibt andere, die sehr abgeschieden
wohnen. Männer, die Wert darauf legen,
in Ruhe gelassen zu werden. Das ist ja
auch ihr Recht und ich respektiere das.
Aber irgendwie kennt man sich und grüßt
sich auch. Eigentlich eine ganz freundliche
Atmosphäre. Freundschaften wären dabei
übertrieben. Das Single-Sein prägt einen
schon, und man gewöhnt sich daran. Da
raus ergibt sich auch eine gewollte Distanz
zu den Anderen. Es ist ja nicht zufällig,
dass diese Herren hier alleine wohnen. Das
prägt. Ich hab’ zum Beispiel eine Freundin.
Die sagt: »Pass auf, die alleinstehenden
Männer werden mit dem Alter eigen«. Ich
weiß nicht . . .
Was waren für Sie die wichtigsten Vorund Nachteile beim Leben im Ledigenheim?
Der Stadtteil ist ganz toll. Ich fühle
mich einfach wohl in der Neustadt. Ich
komme gern nach Hause und gehe gerne
raus. Alles ist einen Steinwurf entfernt. Einkauf und Michel-Wiese . . . Wenn ich Besuch
kriege, setze ich mich mit meinen Freunden
auf die neue Hafentreppe und wir plaudern
nett. Zu Hause im Zimmer habe ich immer
meine Ruhe. Keiner stört mich, was mich
zufrieden macht. Als Nachteile sind die
wenigen WCs und Duschen anzusehen. Ich
bin schließlich kein Teenager mehr. Aber
inzwischen macht mir das nichts mehr aus.
Wenn man Familie und Kinder will, wird es
hier allerdings kritisch . . . Man muss sich
dann eben entscheiden. Aber im Moment
fühle ich mich wohl, zumal hier kein Halligalli wie in einem Wohnheim herrscht. Die
meisten Männer gehen hier einander nicht
auf den Keks.
Was hat sich im Laufe der letzten vier
Jahre im Ledigenheim verändert?
Das Publikum ist besser geworden und
die Auseinandersetzungen sind weniger
geworden. Als ich 2013 einzog, gab es
im Haus gewisse Bewohner, die Unruhe
gestiftet haben. Ich habe mich zuerst wenig
darum gekümmert, weil ich so viel zu
arbeiten und zu studieren hatte. Nach und
nach sind die Störer allerdings ausgezogen.
Inzwischen ist die Belegungssituation ganz

entspannt. Manchen Störenfrieden wurde
gekündigt. Im Moment kenne ich keine
Konfliktsituationen. Dazu haben Antje und
Jade entscheidend beigetragen . . . Auch
ganz toll fand ich, dass vor einem Jahr die
erste Etage neu renoviert wurde. Wir haben
dann auch eine zweite Dusche bekommen.
Dadurch ist die Situation schon entschieden verbessert worden . . .
Und nun ist Ros da. Wer oder was sind
Jade Jacobs und Antje Block für Sie: Förde
rer, Freunde, Bevormunder, Serviceleister?
Keine Serviceleister. Man hat von
Anfang an ein freundschaftliches Verhältnis
entwickelt. Gäbe es diese beiden Menschen
nicht, gäbe es dieses Haus nicht! Ohne sie
würde dieses Haus zugrunde gehen. Wenigstens auf längere Sicht. Immobilienhaie
hätten das Haus sonst schon verschlungen.
Ich kann natürlich nicht für alle Bewohner
sprechen, aber der absoluten Mehrheit
ist das bewusst. Ich bin ja eingezogen, als
Antje und Jade gerade den sozialen Betrieb
übernommen hatten. In dieser Phase, wo
sich einige ältere Bewohner durch hausfremde Personen bedroht fühlten, habe
ich mich vermittelnd und beruhigend
eingemischt. Ich habe manchen Streit
zusammen mit Anderen geschlichtet. Ich
hab’ gerne geholfen und dafür gesorgt,
dass sich die Bewohner hier im Haus wohl
fühlen können.
Was wünschen Sie sich für das Ledigen
heim in den nächsten Jahren?
Die Zimmer müssen wieder in den alten
historischen Zustand versetzt werden. Auch
der Flur und das ganze Haus. Das Projekt
Ros muss dann andere Standorte ins Visier
nehmen. Unser Haus muss ein Beispiel für
ein gelungenes historisches und soziales
Projekt sein.
Was könnten und sollten die Bewohner,
Ros und – im weiteren Sinn – die Politik
hier tun?
Mehr Anerkennung und Mitarbeit in
der Stiftung Ros. Immer mehr Bewohner
müssen sich damit auseinandersetzen, was
Ros hier eigentlich bewirkt hat. Letztlich
die Übernahme dieses Hauses durch die
Nachbarschaft! Mehr als das, was Ros leistet, geht kaum. Diese Menschen sind fast
Tag und Nacht hier. Zu jeder Uhrzeit, ohne
Pause. Die Politik muss unser Haus als
gelungenes Beispiel nehmen und innerhalb
des Viertels und in Hamburg in dieser Richtung weitermachen. Solche historischen
und sozialen Projekte müssen überall
unterstützt werden. Bei der Stadtplanung

Bei der
Stadtplanung
muss die
Geschichte
einfach
mehr
berücksichtigt
werden

muss die Geschichte einfach mehr berücksichtigt werden. Unpassende Baukonzepte
und Immobilienvorhaben dürfen die Stadt
und ihre Geschichte nicht zerstören, die
Gesellschaft nicht auseinander reißen. Das
Ledigenheim, die Neustadt und auch ganz
Hamburg dürfen ihr Gesicht nicht verlieren.
Letzte Frage – zur Nachbarschaft: Wie
würden Sie das Miteinander oder auch
Nebeneinander des Ledigenheim und
der restlichen Hamburger Neustadt
beschreiben?
Das Verhältnis ist freundlich und das
Ledigenheim findet Anklang bei den anderen Anwohnern in der Umgebung. Hier
finden Lesungen bekannter Hamburger Autoren für Bewohner und Anwohner aus der
Nachbarschaft statt, Musikkreise, Treffen
und interessante Kunst-Ausstellungen. Hier
ist dank Antje und Jade ein Treffpunkt entstanden, den nicht nur ich ganz toll finde.
Der ehemalige Lesesaal ist eine Schnittstelle im Kontakt zwischen den Bewohnern
und dem Rest der Neustadt und darüber
hinaus. Auch gemeinsame Essensabende
(»Voküisine«, Anm. d. Red.) finden statt,
und ich wünsche mir nur, dass es weiter so
bleibt.
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Plakat »Das Ledigenheim
erhalten!«, Gestaltung
Annabelle Dorn, 2014

Eine noch zu
knackende
Nuss
62

Interview mit
Antje Block und Jade Jacobs,
den Begründern der
Initiative Ros
Interview: Michael Ackermann

Michael Ackermann: Gab es für Sie ein
Leben vor Ros – und wie sah das aus?
Jade Jacobs: Antje Block und ich haben
uns an der Hochschule für Bildende Künste
in Hamburg kennengelernt. Dort fanden wir
beide uns immer wieder in denselben Lern-,
Arbeits- und engagierten Zusammenhängen. Wir haben das Studium sehr ernst
genommen. Es ging uns sehr bald darum,
die Veränderung der Hochschullandschaft
mitzugestalten. Der Bologna-Prozess 1 hatte
das Klima und das Niveau des Lernens und
Arbeitens negativ beeinflusst. Mit jungen
Professoren kam ein anderer, weniger
kritischer Geist in die Universität. Damit
sahen wir die Bildungsqualität in Gefahr.
Wir hatten ein anderes Bildungsideal und
haben angefangen uns zu engagieren. Wir
wollten uns ausbilden, um in der Welt zu
wirken. Der aufklärerische Geist sollte nicht
abhanden kommen.
Und wie sind Sie dann auf das Ledigen
heim gestoßen?
Antje Block: Die erste Begegnung war
nach unserem Studienabschluss 2007 in
Industriedesign (Antje Block) und in Visueller Kommunikation (Jade Jacobs). Da wir
immer gerne Leute mit unterschiedlichen
Schwerpunkten und Interessen zusammengeführt haben, suchten wir einen Raum,
um gemeinsam gestalterisch in der Welt
zu wirken, also im Grunde genommen zur
Fortsetzung unserer Arbeit nach Verlassen
der Universität. Auf einem Abendspaziergang in der Hamburger Neustadt bin ich in
der Rehhoffstraße dann auf einen dunklen
leeren Raum gestoßen. Daran klebte ein
Zettel mit dem Hinweis »Zimmer zu vermieten« und einer Telefonnummer. Somit
entstand der erste Kontakt.
Und wie entstand daraus der Plan, mit
dem Ledigenheim etwas zu machen . . . und
wie entwickelte das sich dann weiter?
Jade Jacobs: Schon in unserer Hochschulzeit haben Frau Block und ich Tage für
die Gemeinwohlarbeit gespendet, mindestens einen Tag die Woche, zum Beispiel für
gesundes Essen für Studenten, Arbeit im
Fachschaftsrat oder im sogenannten »hamburgerzimmer«, einer Kooperative oder
Assoziation zur Arbeit am Gemeinwesen.
An der Hochschule sprachen zu der Zeit
alle nur noch von Exzellenz und Interdisziplinarität. Beides kam aber faktisch immer
seltener vor. Es ging viel um Außendarstellung. Wir haben versucht, einen anderen
Weg zu gehen. Wir wollten, dass das, was
drauf steht, auch drin ist. Und wenn man

Wir
haben
das
Ledigenheim
nur
wieder
entdeckt!

das auf sein eigenes Leben bezieht und
ernst nimmt, dann gibt es innen ganz viel
Arbeit und nach Außen ist man am besten
ganz bescheiden.
Antje Block: Unser Interesse und das
Engagement für das Ledigenheim waren
also nur die konsequente Fortführung
unseres Lebens davor.
Jade Jacobs: Nur über die Jahre ausgeweitet von zuerst einem Tag auf heute
sieben Tage in der Woche.
Worin bestand und besteht denn nun Ihr
Plan mit und für das Ledigenheim?
Jade Jacobs: Wir haben das Ledigenheim nur wiederentdeckt! Die eigentliche
Idee »Ledigenheim« ist uns quasi in den
Schoß gefallen. Wir sind einfach interessierte und engagierte Menschen, in dem
Fall auch Nachbarn, die sich mit dem Ort,
an dem sie arbeiten und leben, beschäftigen und sich auch einbringen. Und dabei
haben wir zufällig ein Konzept wiederentdeckt, das richtig gut ist. Seitdem setzen
wir uns mit aller Vehemenz und Kraft dafür
ein. Wir haben keinen neuen Plan für das
Haus – unser Plan ist es, das ursprüngliche Konzept wiederzubeleben und dem
Werkzeug Ledigenheim die Mittel und
Möglichkeiten zurückzugeben, seine gesellschaftliche, also kulturelle, politische und
soziale Funktion wieder erfüllen zu können.
Das Haus hatte ja eine kulturelle, politische
und soziale Dimension. Und diese soll es
zurückerhalten.
Antje Block: Im Grunde geht es darum,
das alte Ledigenheim wieder zum Leben
zu erwecken. Als wir herkamen, war von
dem ursprünglichen Konzept nicht mehr

viel vorhanden. Wir mussten erst einmal
nach Spuren suchen. Heute gilt es, das
Verschwundene, teilweise auch absichtlich
Zerstörte, wiederherzustellen, zu erarbeiten und weiterzuführen. Es gibt ja ganz
bestimmte Elemente an diesem Haus,
die sehr besonders sind – äußerlich, aber
auch vom Konzept her. Wie die Idee des
Ledigenheims als ein selbstbestimmter und
selbstorganisierter Lebensort. Ein Ort, der
für sich selbst sorgt und funktioniert.
Jade Jacobs: Kürzlich fragte uns jemand
nach dem Neuen an unserem Konzept,
was wir einbringen. Da mussten wir erst
einmal erklären, dass das ursprüngliche
Ledigenheimkonzept immer noch neu ist!
Es ist zwar 106 Jahre alt, aber es ist immer
noch neu.
Aber was war und ist denn noch da, und
was müssen Sie mit Anderen neu schaffen,
besser: zurückbringen?
Jade Jacobs: Es waren nur noch Rudimente vorhanden. Die Hausleitung war auf
eine 400-Euro-Stelle reduziert und zum
Pförtner degradiert. Die Männer im Haus
sagten dazu schlicht weg nur »Prothese«.
Von der früheren, sorgenden Fast-Allmacht
des Hausverwalters war nur noch eine
»Prothese« übrig geblieben. Ein Synonym
für die meisten anderen Bereiche des
Hauses.
Antje Block: Räumlich war so gut wie
alles noch da. Aber die sozialen und kulturellen Funktionen waren fast vollständig
abgeschafft. Die ganze ursprüngliche Ausstrahlung des Hauses, die auch viel mit der
Gestaltung der Räume zu tun hatte. Das
Ledigenheim war ein schöner Ort, an dem
man gerne wohnte, wo man sich bilden
und weiterentwickeln konnte, der in seiner
ganzen Gestaltung erhebend war. Durch
Wegschmeißen, Überpinseln, Abschaffung
des Personals, von den Haushaltsdamen2
an, war alles zerstört. Gemeinschaftsräume
wie der Speise- und Lesesaal waren in ihrer
Funktion wegrationalisiert. Badehaus und
Billardraum waren abgeschafft. Allein die
reine Wohnfunktion war übrig geblieben.
Und die alten Bewohner halt.
Wie würden Sie Ihr Verhältnis zu den meist
älteren Bewohnern beschreiben: pater
nalistisch, kollegial, als Förderer oder in
Augenhöhe?
Jade Jacobs: Es gab und gibt hier ganz
viele Bewohner, zu denen wir natürlich
ganz unterschiedliche Verhältnisse haben.
Solche, mit denen wir über Jahre bei der
Rettungsaktion zusammengearbeitet
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Neujahrsgrußkarte »Danke Knotenlöserin«,
Gestaltung Annabelle Dorn, 2018
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haben, die uns sicher wertschätzen und als
Kollegen nicht missen möchten. Und dann
gibt es die, für die wir nur junge YuppieQuerulanten waren, die aufwiegelten, sich
einmischten und das schöne ruhige Leben
in Gefahr brachten. Aber ich denke, mit
dem Ankauf und der erfolgreichen gemeinsamen Rettungsaktion waren wir doch alle
sehr zufrieden. Unsere Rollen und unsere
Verantwortlichkeiten haben sich auf jeden
Fall im Laufe der Jahre geändert. Das war
und ist zwischenmenschlich nicht immer
einfach. Früher waren wir ja nur Nachbarn,
heute sind wir auch Vermieter. Und das ist
in den persönlichen, teils freundschaftlichen Verhältnissen zu einzelnen Bewohnern eine noch zu knackende Nuss.
Antje Block: Und es gibt natürlich noch
eine andere Ebene, die sich daran anknüpft. Hier ist unglaublich viel schief gelaufen während der vergangenen Jahre und
Jahrzehnte: Das Haus wurde nicht mehr
gepflegt, und es wurde sich um nichts
mehr gekümmert. Es gab keine richtigen
Verantwortlichen. Niemanden, den man
ansprechen konnte. Und plötzlich ist jetzt
jemand da, der sich für die Sache einsetzt
und fast rund um die Uhr verfügbar ist. Das
wird dann auch in Anspruch genommen,
und man wird natürlich auch mal verantwortlich gemacht für Dinge, die schief
laufen. Auch wenn die Probleme aus der
Vergangenheit herrühren und wir diese gar
nicht verursacht haben. Manchmal sind es
auch Dinge, die wir nicht mal eben ändern
können, wie den schlechten Gebäudezustand. Da müssen sich alle, auch wir, in
Geduld üben.
Das »Kurz vor dem Aus« ist Ihnen genau
so bekannt wie immer neue Etappensiege.
Wie gehen Sie damit um?
Antje Block: Jetzt stehen wir an einem
Punkt, wo der Ankauf geklappt hat. Das war
tatsächlich über weite Strecken gar nicht
abzusehen. Wir haben einfach versucht
durchzuhalten und weiterzumachen, in
kleinen Schritten, obwohl natürlich die
Möglichkeit zu scheitern die ganze Zeit
allgegenwärtig war. Wir haben aber immer
gedacht, dass es richtig ist, was wir tun
und es sich lohnt, das zu versuchen. Auch
kam uns unglaublich viel Hilfe entgegen.
Interessant ist, dass es bei vielen Unterstützern so ähnlich war. Es gab, wie wir
mittlerweile wissen, viele Menschen, die
all die Jahre gar nicht an das Gelingen
geglaubt haben und uns trotzdem total
unterstützt haben . . .

Jade Jacobs: Wir haben beispielsweise
gleich in den ersten Monaten 200.000 Euro
für den Erhalt des Ledigenheims gesammelt. Und danach zweieinhalb Jahre so gut
wie nichts mehr. Eine richtige Durststrecke,
finanziell gesehen, dafür haben wir viel
gelernt, auch viele tolle Menschen kennengelernt. So sind wir im Projekt durch
verschiedene Täler gewandert. Durch richtige Wüstentäler, aber immer wieder gab es
auch Oasen. Dafür sind wir dankbar!
Für die einen sind Sie zu liberal, für die
anderen zu konservativ, manchen zu
christlich und anderen wiederum zu sozia
listisch. Was macht das mit Ihnen?
Jade Jacobs: Natürlich hat unsere bisherige Arbeit auch viel mit Außenwahrnehmung zu tun. Aber wir dürfen uns davon
nicht leiten lassen. Und das ist manchmal
eine schwierige Beziehung. Früher haben
wir ganz viel versucht uns zu erklären, bis
Antje Block irgendwann gesagt hat: Wir
hören jetzt auf zu erklären. Wir machen
jetzt einfach.
Ich habe neben den bei Ihnen auftreten
den Vertretern aus Kultur, Politik und
Wirtschaft immer wieder Jugendliche, Stu
denten und junge Intellektuelle kennen
gelernt, für die Sie eine Art Leitbild sind.
Wie gehen Sie damit um?
Antje Block: Ich weiß gar nicht, was ich
dazu sagen soll. Ich würde mir jedenfalls
wünschen, dass wir uns alle gegenseitig inspirieren. So war das für uns auch mit den
jungen Leute – die haben uns eher richtig
begeistert!
Jade Jacobs: Das ist uns so, glaube ich,
nicht bewusst. Ich sehe das wie meine
Kollegin: Ich habe früher eine künstlerische
Arbeit gemacht. Da habe ich immer nach
Helden gesucht und ich bin froh, dass ich
im Alltag schon viele Heldinnen und Helden
habe kennenlernen dürfen, die sich an
ganz vielen Orten für wichtige Dinge einsetzen und uns so inspirieren.
Gibt es für Sie ein Leben neben Ros oder
wenigstens danach?
Antje Block: Eine Trennung zwischen
Leben und Arbeiten gibt es für uns in dem
Sinne nicht. Lebenssinn und Beruf gehen
für uns zusammen. Wahrscheinlich haben
wir deshalb auch nicht das Gefühl, am Wochenende eine Auszeit zu brauchen, oder
etwas kompensieren zu müssen.
Jade Jacobs: Wir wurden in den letzten
Jahren schon häufiger mit dem Begriff
der »Selbstausbeutung« konfrontiert. Wir
denken allerdings, der trifft auf uns nicht

zu. Wir tun das, was wir gerne tun. Und
wenn ich »Freizeit« habe, denke ich mir
eigentlich immer nur neue Dinge aus. Und
für die Zukunft . . . machen wir das wahrscheinlich wie bisher auch. Wir orientieren
uns an den Herausforderungen, die uns
begegnen, und gehen diese mit unseren
Möglichkeiten und Partnern an. Wir haben
in den letzten Jahren viel gelernt, so dass
es sich vielleicht auch anbieten könnte, an
vergleichbaren Themen weiterzuarbeiten.
Mal sehen, was die Zukunft will.

1

Unter Bologna-Prozess wird eine euro
päische Studienreform zur Harmonisierung der Studiengänge (Bachelor, Master)
verstanden.

2

 aushaltsdamen: eine für viele LedigenH
heime typische Mischung aus Vertrauensperson und Ansprechpartnerin in
verschiedenen Lebenslagen, Reinigungskraft, Wäscherin und Absicherung der
Grundversorgung bei der Wohnraumbewirtschaftung.
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Mehr als die
Fassade
Interview mit dem Denkmalpfleger
und Architekten Alk A. Friedrichsen
zum »Denkmal Ledigenheim«
Interview: Michael Ackermann

Freigelegte historische Wandmalerei
im Treppenhaus des Ledigenheims
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Michael Ackermann: Sie sind Architekt
und Denkmalpfleger. Was macht ein
Denkmalpfleger im Allgemeinen und Sie,
Herr Friedrichsen, im Besonderen?
Alk A. Friedrichsen: Der Denkmalpfleger und der Architekt sind dem Anschein
nach eng verwandte Berufe. Nur hat der
Architekt im Allgemeinen mit dem Denkmal ein Problem: Das Haus ist schon da.
Für mich ist es so, dass ich etwas bereits
Vorhandenes von erkanntem Wert erhalten möchte, ohne diesem Gebäude meine
persönliche Handschrift aufzuprägen. Ein
Denkmal ist bereits von der Gesellschaft –
beziehungsweise den Fachleuten in ihrem
Dienst – in seinem Wert bestätigt worden.
Wenn ich mich damit beschäftige, dann
habe ich mich zurückzuhalten, und ich
habe dafür zu sorgen, dass das, was da
ist, nicht nur möglichst komplett erhalten
wird, sondern auch weiter wirkt. Von daher bin ich ein konservativer Konservierer
in der Bauwerkserhaltung.
Wie sind Sie auf das Ledigenheim
gekommen?
Das Ledigenheim ist auf mich zugekommen. Hamburg ist nicht gerade das
Zentrum bundesdeutscher Denkmalpflege,
was nicht erst von Alfred Lichtwark
benannt wurde. Meines Wissens hat die
Stiftung Ros meinen Namen vom Denkmalamt genannt bekommen. Sie haben
sich anschließend informiert, was ich
gebaut habe und sind dann auf mich
zugekommen.
Warum erscheint es aus Ihrer Sicht wich
tig, das Ledigenheim – als solches – zu
erhalten? Und wie sollte das am besten
geschehen?
Das Ledigenheim stammt ja aus einer
Zeit des Aufbruchs in mehrfacher Hinsicht, nicht nur in der Architektur und
im Städtebau. Als man in bester Absicht
versuchte, die als unhygienisch und sogar
als gesundheitsschädlich empfundenen
Gängeviertel zu sanieren, wurden Kontrapunkte gesetzt. Man hat dazu einerseits
moderne Konstruktion und Ausstattung
gewählt, andererseits hat man im Reformstil aber auch wesentliche Tradi
tionsmerkmale fortgeführt, mit denen
man sich auf wichtige Hamburger Gebäude der Umgebung bezogen hat. Interessanterweise ist hier bei dem Gängeviertel
südliche Neustadt der Bezug besonders
deutlich zum ehemaligen Waisenhaus, das
im 18. Jahrhundert gebaut worden ist. Es
gibt dafür zwei wesentliche Gründe, die
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sowohl für das Ledigenheim als lebendige
Institution wie auch für das Baudenkmal
Ledigenheim gelten. Einerseits ist es eine
wohltätige Einrichtung von Hamburger
Bürgern für das Gemeinwesen. Zum anderen zeigt man bei den baulichen Bezügen
den Stolz auf die eigenen Leistungen
als städtische Gemeinschaft. Heute sind
wir es fast gewohnt, dass aufgrund des
großen wirtschaftlichen Druckes auf
Immobilien die Gebäude ihren Nutzen
nicht behalten, sondern dass sie umgenutzt werden. Diese im Zweck gewünschte
Austauschbarkeit führt aber dazu, dass
sehr gravierende technische und gestalterische Eingriffe in die Substanz vorgenommen werden müssen. Für das jeweilige
Baudenkmal ist es aber fast immer die
richtige Lösung, den ursprünglichen Nutzen gerade dann zu bewahren, wenn die
Veränderungen minimiert werden sollen,
denn es bedeutet immer den geringeren
Eingriff als ein Umbau für einen anderen
Nutzer. Das Ledigenheim ist dabei umso
viel mehr Denkmal, als dass es nicht nur
um den Erhalt der Fassade und des Treppenhauses geht, sondern dass der Geist,
der dort hineingebaut worden ist, gerade
durch den Erhalt der Nutzung bewahrt
werden konnte. Das Ledigenheim hat in
über 100 Jahren bewiesen, dass dieser
Platz als solcher funktioniert – in der
Umgebung und als Einzeldenkmal. Wenn
man etwas als Wert erkannt hat, wäre es
doch sträflich, diesen nicht in allen seinen
Aspekten zu bewahren.
Welche Bedeutung hat das Ledigenheim in
der Hamburger oder deutschen Architek
turgeschichte? Etwas Singuläres, Einmali
ges, ohne Vorgänger und Nachfolger?
Innerhalb der Hamburger Stadtpla
nung nimmt es durchaus ein Motiv
unmittelbar vorweg, das später mit einem
Nachfolgedenkmal in Hamburg sehr berühmt werden sollte. Das Ledigenheim ist
genau an einer Spitze errichtet worden,
und mit dem bis zum Krieg dort hoch
aufragenden Giebel ist es wie ein Vorläufer
zum Chile-Haus zu betrachten. Anders als
die historischen Vorbilder, sollte das Ledigenheim in der Rehhoffstraße nicht mehr
singulär stehen und aus der Straßenbebauung herausleuchten, sondern es sollte
nur Erster unter Gleichen sein. Seine Giebelfront war im Block zwar architektonisch
hervorgehoben und prägte städtebaulich
die Kreuzung von Herrengraben und
Rehhoffstraße bis zum Verlust des Giebels

im Krieg – aber ohne den daran anschließenden Baublock zu dominieren. Als Teil
der bürgerlichen Wohnbebauung in diesen
und den benachbarten Baublocks bietet
das Ledigenheim seinen Bewohnern im
Grunde eine Teilhabe an der bürgerlichen
Gemeinschaft auf Augenhöhe an. Auch das
Erzieherische als Chance, hier ein besserer, selbstbewussterer Mensch zu werden,
wird mit seiner Architektur angestrebt.
Dieser Anspruch gilt hier innen wie außen!
Es ist ja nicht nur die Fassade, sondern
bis in die Details der Zimmerausstattung
als humaner Lebensort gedacht. Es sind
kleine Zimmer, die aber gut eingerichtet
und hell gestaltet sind. Insgesamt war
das Ledigenheim eine Ergänzung und kein
Kontrapunkt zu seinem ebenso neu geordneten Umfeld. Das Besondere ist, dass
das Ledigenheim als eines der wenigen
Reformprojekte mit seiner erhaltenen
Ursprungsnutzung auch für unser kollektives Gedächtnis erhalten bleibt. Dieser
stolze Habitus ist etwas, was dem ganzen
Viertel sonst eher fremd ist. An der einen
Ecke macht sich plötzlich jemand gerade.
Das ist gebauter Stolz auf Augenhöhe und
damit kommt die alte protestantische
Bürgerhaltung zum Vorschein.
Welche Rolle kommt dem Ledigenheim in
nerhalb der Reformbewegung Anfang des
20. Jahrhunderts zu? Innerhalb des Neuen
Bauen, Neuen Wohnens, Neuen Lebens?
Mit der Sanierung der Gängeviertel ist
hier etwas entstanden, was bis heute ein
Erkennungszeichen der Stadt Hamburg ist:
Trotz aller Kriegs- und Nachkriegszerstörungen ist die städtenbauliche Handschrift
Fritz Schumachers hier prägend geblieben.
Dagegen stellt die gegenwärtige Architektur Highlight an Highlight, wobei es aber
städtebaulich meist an dem verbindenden
Rahmen fehlt, weswegen insgesamt nur
ein Nebeneinander entsteht. Es fehlt die
Verbindung, die bei der Anlage dieses
Areals noch klar zu Tage trat, aber die
heute für uns aus Geringschätzung dieser
architekturgeschichtlichen Phase heraus
vernachlässigt wird.
Sie haben in einem Referat 2017 im Ledi
genheim von der »Teilhabe (der Bewoh
ner) an der bürgerlichen Welt« und einem
»Leben mit stolz erhobenem Haupt« ge
sprochen . . . Was muss geschehen, damit
so etwas (wieder) möglich wird? »Keine
Anstalt« haben Sie gesagt.
Im Grunde kommen hier verschiedene
Strömungen zusammen. Wir haben hier –

Wenn man
etwas als
Wert erkannt
hat, wäre es
doch sträflich,
diesen nicht
zu bewahren
kurz vor dem Ersten Weltkrieg – eine nicht
mehr ganz junge Arbeiterbewegung, die
auch im bürgerlichen Lager in großen
Teilen angekommen ist. Der Arbeiter war
dabei, sich von seinem Schmuddelimage
zu befreien. Dazu kommt seit dem 19. Jahr
hundert der ganze Bereich der kirchlichen
Arbeiter- und Bildungsvereine, die hier
genauso Pate gestanden haben. Wir
haben hier also ein Gebäude, in dem der
Gemeinschaft seiner Bewohner ein großer
Raum – der Speise- und Lesesaal –
eingeräumt wird in einer gediegenen
Ausstattung. Wir finden dort in jeder Ecke
in der Regel bürgerliche »Zitate« wieder.
Die Ledigenheim-Bibliothek ist im Grunde
das Versprechen darauf, dass seine Nutzer
es mit Bildung alle schaffen werden, nach
vorn zu kommen. Dabei bleibt die Frage,
wer die Einhaltung des Versprochenen
garantiert. Wir haben Treppenhaus und
Flurzugänge, die hell und luftig sind und
die in ihrer Ausstattung etwas hoch Qualitätvolles haben, was längst nicht in jedem
Hamburger Wohnblock so gelöst wurde.
Wir haben dazu Zimmer, die ein wenig an
ein Sanatorium erinnern; aber auch dahinter steckt ein medizinisches und psychologisches Heilsversprechen. Durch saubere
und klare Verhältnisse sollen äußerlich
und innerlich reine Menschen entstehen.
Und wieder alles geschieht schon mit
exakt der gleichen Trauf- und Firsthöhe,
den gleichen Fenstern, und der gleichen
Fassadenfarbe wie bei der anschließenden
und umgebenen bürgerlichen Wohnbebauung. Mit dem einen Unterschied: der
am Blockanfang stolz aufragende Giebel
des Ledigenheims.
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Es
braucht
Mut

Hauptbuch des Joachim
Salsborch-Testaments aus
dem Jahr 1576

Interview mit Mechthild Kränzlin,
Leiterin der Homann-Stiftung in
Hamburg, zu Stiftungen allgemein
und zur Stiftung Ros
Interview: Michael Ackermann

Michael Ackermann: Frau Kränzlin, Sie
sind Leiterin einer Stiftung. Was ist eine
Stiftung? Und wie entsteht diese?
Mechthild Kränzlin: Das Thema für sich
ist recht komplex. Ich beschränke mich
deshalb auf einige wesentliche Aspekte: Es
gibt unterschiedliche Stiftungsformen. In
Deutschland sind knapp 22.000 rechtsfähige Stiftungen registriert und es werden
täglich mehr. 95 % dieser Stiftungen sind
gemeinnützig. Diese meint man gewöhn68

lich, wenn von Stiftungen die Rede ist. In
Hamburg gibt es ca. 1.400 Stiftungen dieser Art, die älteste – das Hospital zum Heiligen Geist – ist fast 800 Jahre alt. Darüber
hinaus gibt es unselbständige Stiftungen,
Familienstiftungen und welche, die die
Stiftung nur im Namen führen, aber eigentlich keine sind. Innerhalb der gemeinnützigen Gruppe gibt es die fördernden
und die operativ arbeitenden Stiftungen,
und es gibt die, die beides tun. Eine Stiftung ist ein geeignetes Instrument, etwas
für sehr lange Zeit verbindlich zu regeln.
Da ist es gut, sich alles gründlich zu überlegen und schon im Vorfeld Beratung von
unabhängigen Experten zu holen. Um eine
Stiftung zu gründen, braucht man neben
dem Kapital, mit der sie ausgestattet
werden soll, zunächst Klarheit über ihre
Ziele und den Zweck. Oft ergibt sich daraus dann eine Satzung und eine sinnvolle
Organisationsstruktur. Die Stiftungsaufsicht prüft und genehmigt die Satzung – sie
berät übrigens auch. Das einzige Organ,
was jede Stiftung haben muss, ist der
Vorstand. Alle anderen Gremien, wie
Kuratorien, Beiräte, Geschäftsführungen
etc. hängen von der Organisationsstruktur
ab. Über die Arbeit der gemeinnützigen
Stiftungen wachen die Stiftungsaufsicht
(Umsetzung des Stiftungszwecks) und das
Finanzamt (Einsatz der Mittel).
Zusammen mit Herrn Dr. Thümmel sind Sie
der Vorstand der Homann-Stiftung. Was
ist das Besondere an dieser Stiftung und
wen oder was fördern Sie nach welchen
Grundsätzen?
Sehr besonders sind wir eigentlich
nicht. Als fördernde Stiftung mit ausschließlich sozialen Zwecken setzen
wir uns für benachteiligte Menschen in
Hamburg ein. Dr. Friedrich Karl Homann
hat die Stiftung 1980 gegründet und nach
seinem Tod mit seinem Vermögen ausgestattet. Seitdem werden mit den Erträgen
aus dem Kapital Organisationen und
Projekte im sozialen Bereich gefördert.
Konkret setzen wir uns für alte Menschen,
für Familien und für junge Menschen beim
Übergang von der Schule in den Beruf ein.
Wir unterstützen besonders die Projekte,
die in das Quartier, in den Sozialraum
hineinwirken. Darüber hinaus helfen wir
auch einzelnen Menschen, wenn sie sich
in einer schwierigen Lebenslage befinden.
Dazu haben wir, in Kooperationen mit der
»Hamburgischen Brücke«, das Projekt der
»Stiftungs-Lotsen« initiiert. Hier bekom-

Abbildung: Stiftung Ros (links), Frederika Hoffmann (rechts)
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men Menschen nicht nur Geld für Notwendiges, sondern auch die Begleitung
von Menschen, die ehrenamtlich arbeiten,
wird unterstützt. Im Ausnahmefall werden
wir auch selber initiativ und gehen dazu
gerne Partnerschaften ein. Im Jahr 2011 haben wir das Projekt »Musikpaten« gegründet. Seitdem qualifizieren und begleiten
wir bürgerschaftlich engagierte Frauen
und Männer für die Alltagsbetreuung
von dementiell veränderten Menschen.
Auch dazu kooperieren wir inzwischen
mit der »Hamburgischen Brücke«. Unsere
jüngste Initiative »Perlen polieren« haben
wir gemeinsam mit der »Patriotischen
Gesellschaft von 1765« und der »STATTBAU Hamburg« auf den Weg gebracht. Wir
setzen uns für den Erhalt und die Weiterentwicklung von Hamburger Wohnstiften
ein – hier wohnen in der Regel Menschen
mit geringem Einkommen zu günstigen
Mieten. Auch Einrichtungen wie das
Ledigenheim gehören natürlich dazu. Die
Initiative ist eine strategische Maßnahme, die förderfähige Wohneinrichtungen
zusammenbringt, um auf der politischen
Ebene zu agieren. Denn nur gemeinsam
sind wir stark!
Und wie sind Sie zum Ledigenheim in der
Rehhoffstraße gekommen?
Über mein Netzwerk, konkret über
den Historiker Michael Joho – ihn kenne ich aus meiner Zeit als Vorsteherin
der »Amalie Sieveking-Stiftung«, er hat
uns zusammengebracht. Wir waren bald
überzeugt von dem Konzept und haben
Vertrauen zu den Akteuren gefasst. Als
Förderpartner sind wir dann zu einer Zeit
eingestiegen, als die gute Entwicklung
wirklich nicht abzusehen und der Erhalt
noch eher unsicher war.
Warum ist es aus Ihrer Sicht wichtig,
dieses Ledigenheim zu erhalten? Und wie
kann das am besten geschehen?
Ganz einfach: wir brauchen kostengünstigen Wohnraum für Menschen, die
sich nicht viel leisten können – und zwar
auch in angesagten Gegenden der reichen
Stadt Hamburg. Wir brauchen die soziale Durchmischung von Quartieren. Wir
brauchen das Ledigenheim als gelungenes
Beispiel für gut sichtbaren Gemeinnutz
und uneigennütziges Handeln. Wir brauchen Beispiele dafür, dass das scheinbar
Unmögliches möglich wird, dass mit
hohem persönlichen Einsatz, mit Mut und
Durchhaltevermögen Gutes zu erreichen
ist.

Wir brauchen
Beispiele
dafür, dass
das scheinbar
Unmögliche
möglich wird

Was ist für Sie das Besondere an der Stif
tung Ros und warum fördern Sie gerade
diese?
Eine Erfahrung aus vielen Jahren
Fördertätigkeit bestätigt sich in dieser
Stiftung: Die handelnden Personen sind
entscheidend für das Gelingen. Ihre
Glaubwürdigkeit und Verbindlichkeit, ihre

Unvoreingenommenheit und das nicht
nachlassende Engagement für das Ledigenheim überzeugt viele Menschen. Wir
haben Vertrauen gefasst zu Antje Block
und Jade Jacobs und ihrer Arbeitsweise
und haben damit zu einem Zeitpunkt
begonnen, als es noch völlig ungewiss
war, ob ein Rückkauf des Ledigenheims
überhaupt gelingen kann. Es brauchte
auch von unserer Seite Mut – in etwas zu
investieren, bei dem die Möglichkeit des
Scheiterns größer war, als die des Gelingens. Stiftungen dürfen sich glücklicherweise auch Dinge erlauben, die schiefgehen können.
Wie könnte Ros beispielhaft und inspirie
rend wirken?
Wie entsteht Wirkung? Zuallererst
durch die Menschen – hier sind die
verantwortlichen Akteure mit hoher
persönlicher Glaubwürdigkeit am Werk.
Menschen, die nicht ausweichen, egal, ob
andere es lieber mehr grün, rot oder lila
haben wollen. Nicht primär auf das Eigene
gucken – das ist beispielhaft und inspirierend. Ich habe die große Hoffnung, dass
es mit vereinten Kräften aus privater (zum
Beispiel durch Stiftungen) und öffentlicher
Hand (zum Beispiel durch Land und Bund)
gelingt, den Menschen, die hier leben, ein
Zuhause zu sichern. Hamburg kann und
soll sich das Soziale leisten – das ist ebenfalls beispielhaft und inspirierend.

Perlen polieren – Das Hamburger Bündnis für Wohnstifte
Am 14. Oktober 2019 unterzeichneten 32 Stiftungen die Erklärung zur Gründung
des Hamburger Bündnis für Wohnstifte. Nach jahrelangem Engagement der Initia
torinnen und Initiatoren wurde der Zusammenschluss damit offiziell gegründet.
Das Bündnis setzt sich im Sinne der jeweiligen Stiftungsziele für den Erhalt und
die Weiterentwicklung der
Hamburger Wohnstifte ein
und gibt diesen eine ge
meinsame Stimme.
www.perlen-polieren.de

Die Gründung
der Initiative
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Anderen
mit Respekt
begegnen
Interview mit Inga Beyer,
Kulturbeauftragte des Gymnasiums
Christianeum und Lehrerin für Bildende
Kunst und Geschichte
Interview: Michael Ackermann
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Michael Ackermann: Wie sind Sie zum
Ledigenheim gekommen und was war
dort Ihr erster Eindruck?
Inga Beyer: Zum Ledigenheim bin
ich 2008 im Referendariat gekommen.
Sie haben mit uns Referendarinnen und
Referendaren herausfordernde Lernorte
aufgesucht, weil sich Geschichte nicht
primär im Klassenzimmer abspielt. Im
Ledigenheim habe ich nicht nur Baukunst
studiert, sondern auch Jade Jacobs und
Antje Block reden gehört, was mich derart
begeistert hat, dass mir klar wurde: Hier
werde ich meinen Kunstkurs mit hinnehmen und Projekte durchführen – in Kooperation mit den beiden. Mein erster Eindruck war: Ein historisch und künstlerisch
interessantes Gebäude, welches noch
immer genutzt wird, wie die historische
Nutzung es vorsah. Es hat mich begeistert,
dass es überhaupt noch Häuser gibt – wie
das Ledigenheim –, die ihre ursprüngliche
Funktion erhalten haben. Und es hat mich
überzeugt, dass die neuen Betreiber das
Gebäude für Interessierte geöffnet haben.
Menschen kommen hier herein und
können Kontakt aufnehmen und lernen.
Bei diesen wunderbaren und manchmal
skurrilen Menschen erinnere ich mich
auch Jahre später noch an fast alle. Dass
wir als Lerngruppe forschen und kreativ
werden konnten, hat mich nachhaltig
begeistert. Als Künstlerin hat mich die

Abbildung: Stiftung Ros

Vernissage Hamburger
Architektursommer 2012

neue Definition und Nutzung des Raumes
über die Öffnung fasziniert. Ein Stück weit
öffentlicher Raum, der durchwoben ist mit
künstlerischen Aspekten. Hier ist keine
Galerie oder White Cube. Der Raum an
sich ist Installation.
Und dann sind Sie zur Wiederholungstä
terin geworden und haben Ihre Schüle
rinnen und Schüler mit ins Ledigenheim
genommen. In welchem Kontext geschah
das?
Ich konnte als Lehrerin fast völlig
zurücktreten und einen Prozess von außen
mit begleiten. Die Schüler haben mit den
Menschen vor Ort gearbeitet, mit Antje
Block und Jade Jacobs und mit einigen
der Bewohner. Wir haben Filme, Fotos,
Zeichnungen und Collagen gemacht. Das
schien zuerst schwierig: Zehnte Klassen
aus den privilegierten Elbvororten. Die
Jugendlichen kamen hierher und haben
schrittweise begriffen, worum es im
Ledigenheim geht. Sie haben von Anfang
an ihre Situation und die der Menschen
hier kontrastierend wahrgenommen und
erfasst. Sie haben sich hier wie in einer
Werkstatt getroffen und haben mit ihren
neuen »Coaches« gearbeitet. Die Schüler
haben wirklich künstlerisch gearbeitet.
Nicht wie in der Schule: »Ihr bekommt
eine Aufgabe und malt dann so und so.«
Die haben tatsächlich Neues entwickelt.
Wie haben Ihre Schülerinnen und Schüler
auf das Ledigenheim und seine Bewohner
reagiert?
Sie haben von Anfang an Neugierde
gezeigt und versucht, Kontakt aufzunehmen. Sehr höflich haben sie jeden um
Erlaubnis gefragt, ob sie das denn dürften.
Sie haben das Leben und die Geschichte
der Bewohner dokumentiert, gezeichnet
und fotografiert. Die meisten Jugendlichen haben viel Sympathie für einzelne
Bewohner entwickelt. In die Geschichten
einiger Männer eingetaucht, haben einzelne Schüler auch versucht, den Bewohnern
zu helfen, und sei es über juristischen Rat
der eigenen (rechtskundigen) Eltern.
Und was haben Ihre Schülerinnen
und Schüler künstlerisch produktiv
entwickelt?
Wir haben in vielen Kleinstgruppen gearbeitet und am Ende gab es eine Ausstellung, hier im ehemaligen Lese- und Speiseraum des Ledigenheims. Hier kamen
wie bei einer echten Vernissage Schüler,
deren Freunde und Eltern zusammen und
haben die fertigen Produkte diskutiert

und bestaunt. Meine Schüler haben zum
Beispiel alternative, neue Grundrisse für
ein Leben auf 8 qm2 erstellt. Die besten Ergebnisse wurden auf Postkarten gedruckt,
präsentiert und verschickt. Zuvor mussten
die mehrheitlich in Villen aufgewachsenen
Kinder ihnen nicht vertraute Perspektivwechsel vollziehen. Und das war wirklich
bei jedem gelungen, der in dieses Projekt
involviert war. Die Schüler haben erkannt:
Es gibt noch etwas anderes und Künstler
sind nicht per se nur Clowns. Das sind
Menschen mit Meinungen. Die Schüler
haben ihre Aufgaben hier – im Gegensatz
zur Schule – sehr geliebt, auch wenn diese
zuerst noch so sonderbar daherkamen.
Dabei gab es auch jede Menge klassischer
Aufgaben. Die Schüler haben einfach ihre
Eindrücke von den Bewohnern und ihren
Lebenskontexten gezeichnet; naturalistische Zeichnungen von 16-Jährigen. Andere
haben Fotografien gemacht und sich mit
dem Raum auseinandergesetzt. Nahezu
alle Schüler hatten Interesse entwickelt an
einer für sie sehr anderen Lebenswirklichkeit. Dabei gab es zuerst durchaus Skepsis: Ach, diese Penner, diese armen Leute,
Alkohol, immer rauchend. Aber im Laufe
eines Schulhalbjahres haben die Schüler
die ihnen anfangs ferne Lebenswelt der
Bewohner kennengelernt. Die meisten
Schüler haben nicht nur begriffen, dass
beide Lebenswirklichkeiten »normal« sind,
sondern dabei auch die eigene kritisch
hinterfragt.
Was würden Sie wieder so machen – und /
oder auch anders machen?
Ich würde mich als Lehrerin immer
wieder zurücknehmen. Ich begleite und
sage nicht: »Du machst es jetzt so und
so«. Schüler und Lehrer konfrontieren
sich mit den ihnen fremden Herange-

Der Raum
an sich
ist
Installation
hensweisen. Die Schüler waren frei in der
Ausgestaltung ihrer Themen und wurden
gleichsam begleitet von den Projektbetreibern von Ros, einigen freiwilligen Bewohnern und von mir. So konnten Kunstwerke
entstehen, die es wirklich wert waren,
gegen Ende unseres Projekts ausgestellt
zu werden. Als nächstes würde ich in die
Wirtschaftsethik gehen. Ein Ansatz, der
oftmals ganz nah an Kunst ist. Schüler
können hier lernen, dass Wirtschaft mehr
ist als Gewinn oder auch mehr als nur
Umschichtung. Beispiel: Welche Erfindungen könnten getätigt werden, um das
Leben hier im Ledigenheim zu verbessern?
Wie kann ich in meinem Leben Erfinder
und Gründer werden? Im Kontakt mit
den Bewohnern haben meine Schüler
ein Stück Bodenhaftung erfahren. Viele
meiner Schüler sind hier vor Ort – im
Ledigenheim – sensibilisiert worden, jetzt
im Umfeld unserer Schule etwas mit und
für Kriegsflüchtlinge zu machen.
Warum und wozu sollten Lehrerinnen
und Lehrer mit ihren Schülerinnen und
Schülern das Ledigenheim nutzen und
bereichern?
Beide müssen mehr vor Ort gehen, an
herausfordernde Lernorte. Die Leute von
Ros begegnen jedem Kind, jedem Menschen auf Augenhöhe
und bringen ihm Respekt entgegen, wobei
sie klar machen: Das
kann als Einbahnstraße nicht funktionieren. Hier kann ich
lernen, anderen Menschen mit Respekt zu
begegnen.

Postkarte von
Schülern des
Christianeums, 2012
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Public
History

2. M
öglichkeiten zur
universitären
Mitwirkung im Projekt
Ledigenheim
Rehhoffstraße

Projektskizze: Kooperation zwischen
der Universität Hamburg und
dem Ledigenheim Rehhoffstraße
Text: Prof. Dr. Thorsten Logge, Universität Hamburg

Hamburg, Seeleute des
Hapag-Schiffs »Ruhr«
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Public History Hamburg agiert an
der Schnittstelle von Ge
schichts
wissen
schaft, Geschichts
didaktik
und nicht-
akademischer Historio
graphie. Ge
schichte wird hier immer
auch verstanden als erinnerungskul
turelle Praxis und damit als zivilgesellschaftliches Engagement: Geschichte dient zur Orientierung in
der Gegenwart, schafft und trans
for
miert kollektive Identitäten und
spielt zudem eine wichtige Rolle
bei Selbst
erzählungen von Individuen und Gruppen.

Abbildung: Bundesarchiv, Bild 102-14216/cc-by-sa 3.0

1. P
ublic History
Hamburg

Public History Hamburg kann beratend bei
der Entwicklung von Formaten und Aktivitäten helfen, die sich mit der Geschichte des
Wohnens allgemein oder auch ganz konkret
mit der Geschichte des Ledigenheims beschäftigen. Dies kann Einzelveranstaltungen
betreffen oder auch längerfristige Projekte
in Forschung und Lehre. Auch bei der Entwicklung von historischen Lehr-, Lern- und
Forschungskonzepten besteht die Möglichkeit
der beratenden Begleitung. Bei der Konzeptualisierung von Forschungsprojekten können
wir beratend oder vermittelnd unterstützen.
Eine besonders intensive Form der forschenden Auseinandersetzung mit dem Ledigenheim lässt sich über Projektlehrveranstaltungen realisieren. Unsere Pro
jekt
seminare
er
möglichen den Studierenden eine umfassende, forschende Beschäftigung mit unterschiedlichen Themenfeldern, zu denen die konkreten Fragestellungen von den Studierenden
selbst entwickelt werden. Bereits jetzt bieten unsere Lehrenden Veranstaltungen an,
die sich mit Aspekten des städtischen Lebens in Hamburg beschäftigen: Projektseminare über Hamburger Musikkulturen der
1970er und 1980er Jahre, das Gängeviertel,
die Transformation Eimsbüttels vom Arbeiter- zum Akademikerviertel oder umstrittene
Orte in Hamburg fanden und finden im Lehrprogramm regelmäßig einen Ort. Auch das Ledigenheim Rehhoffstraße bietet vielfältige
Anknüpfungspunkte für potentielle Projektlehrveranstaltungen. In Archiv- und Bibliotheksrecherchen, durch Zeitzeugengespräche
und historische Kontextualisierung können
Studierende unterschiedliche Facetten der
Geschichte des Ledigenheims und seiner Bewohner erschließen und diese im Kontext der
allgemeinen Entwicklungen des Wohnens und
Lebens in innerstädtischen Bereichen sowie
der Geschichte des Viertels und der Nachbarschaft diskutieren. Auch die Geschichte der
Wohnstifte, des genossenschaftlichen Wohnungsbaus und des Hamburger Stiftungswesens
insgesamt könnten hier thematisiert werden.

Bei Interesse können die Bewohner des Ledigenheims und auch Nachbarinnen und Nachbarn bei Projekten zur Geschichte des Ledigenheims aktiv mitmachen. Sie erhielten auf
diesem Wege nicht nur einen unmittelbaren
und aktiven Einblick in die Praktiken des
geschichtswissenschaftlichen Arbeitens. Die
Einbindung auch von Laien-Historikerinnen
und -Historikern sorgt dafür, dass auch Fragestellungen und Erkenntnisinteressen der
Menschen vor Ort eine angemessene Berücksichtigung finden und die Relevanz der Forschungsarbeit für die Betroffenen deutlich
sichtbar wird.
Die in der Projektarbeit immer angelegte
Präsentation der Arbeitsergebnisse in Form
von Ausstellungen, Veröffentlichungen oder
Veranstaltungen tragen die Erkenntnisse der
Studierenden im Anschluss an die Projektseminare in die Öffentlichkeit. Sie können u. a.
in den öffentlich zugänglichen Räu
men des
Ledigenheims platziert werden und richten
sich als Angebot an die Bewohner des Ledigenheims, die Anwohnerinnen und Anwohner
des Viertels, aber auch an eine allgemeinere
Öffentlichkeit, die sich über vergangene und
gegenwärtige Formen des Wohnens und Zusammenlebens informieren und austauschen möchte. Über die historischen Perspektivierungen und Kontextualisierungen wird auf diese
Weise stets auch ein gemeinsames Nachdenken
über zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten
ermöglicht und gefördert.
Die Rehhoffstraße kann nicht zuletzt auch
ein Ort sein, an dem Public History Hamburg
Arbeitsergebnisse aus Projekten zu anderen
Themen der Hamburgischen Geschichte vorstellt. So können szenische Lesungen, Ausstellungen, Vorträge, Podiumsgespräche oder
andere Veranstaltungen die zentrale Lage
des Ledigenheims nutzen für einen lebendigen Austausch über die Geschichte und Gegenwart der Stadt Hamburg. Public History
Hamburg kann auf diese Weise dazu beitragen,
das Ledigenheim auch als einen Ort gelebter
Geschichtskultur mit hohen Partizipationsmöglichkeiten des allgemeinen Publikums zu
entwickeln.
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