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Was heisst „entwerfen“? Was ist der Ausgangspunkt des architektonischen 
Entwurfs, was sein Ziel? Scheinbar einfache Fragen, und dennoch haben sich 
die Theoretiker seit dem Beginn der Architektur damit auseinandergesetzt, 
ohne je Antworten zu finden, welche für alle Zeiten und alle Kulturen ver-
bindlich waren. In Bezug auf den Versuch, die Bedingungen des Entwerfens 
allgemein festzulegen, ist all den theoretischen Werken gemeinsam, dass 
sie als Ziel, als Endprodukt des Entwurfprozesses die „Form“ sehen. Utilitas, 
firmitas und venustas sind Qualifikationen eben dieser Form; die Form ist es, 
der „nichts weggenommen und nichts hinzugefügt“ werden darf. Ob Form 
der Funktion folgt, ob sie nach „funktionalen“ oder „rationalen“ Prinzipien 
entsteht, ob sie „organisch“ ist oder „schlicht“, ob „manieriert“ oder „opulent“ 
– in jedem Fall ist es die Form, auf die sich die Aufmerksamkeit konzentriert.

Architektur ist in erster Linie ein Formproblem, die Form ist sicherlich eines 
der vordringlichsten Probleme der Architektur. Doch bei genauer Betrachtung 
zeigt sich, dass das Entwerfen, und damit letztendlich die Architektur, neben 
der Form noch andere Konsequenzen zeitigt: der Entwurf, und umso mehr seine 
gebaute Umsetzung, haben als kulturelle Manifestationen Bedeutungen, die 
weit in gesellschaftliche, ökonomische und politische Bereiche ausstrahlen. 
Man kann also sagen, das Entwerfen produziere auch diese Bedeutungen und 
verlangen, dass diese ebenso wie eine angestrebte Form zu berücksichtigen 
sind. Damit verliert aber die Form als Brennpunkt entwerferischer Tätigkeit 
an Schärfe und wir zu einem von mehreren Polen innerhalb eines komplexen 
Begriffsystems. Unter Berücksichtigung der tatsächlichen Bedürfnisse, 
welche heutige Gesellschaften an die Architektur herantragen, lassen sich vier 
Begriffe definieren, die in vielschichtigen Wechselbeziehungen zueinander 
stehen: Programm, Kontext, Technik und Form.

Das Entwerfen können wir also nun als Vorgang verstehen, welcher ausgehend 
von einem oder mehreren der genannten Kriterien einem Zustand zustrebt, 
welcher durch die zum Ausgangszustand komplementäre Menge von 
Kriterien definiert ist. Im geläufigsten und dem traditionellen Verständnis des 
Entwerfens entsprechenden Fall wird, ausgehend von einer Interpretation des 
Programms und des Kontextes und unter Anwendung bestimmter Techniken, 
Form hergestellt. Wir haben aber die allgemeinere, wenngleich etwas 
umständlichere Beschreibung gewählt, da es durchaus Fälle geben kann 
(und auch tatsächlich immer öfter gibt) wo nicht die Form allein das Ziel des 
Entwerfens ist, ja wo die Form sogar als Voraussetzung gegeben sein kann.

Einführung: Entwerfen



Architektur ist keine Wissenschaft, eine rigorose Methodologie des 
Entwerfens kann es nicht geben – so will mit der eben vorgenommenen 
Begriffsbildung auch nicht der Anspruch einer Systematik erhoben werden, 
sie bildet vielmehr das Gerüst, so etwas wie das Koordinatennetz einer noch 
zu führenden Diskussion. Kommt hinzu, dass wir unter Entwerfen keineswegs 
einen stetigen, linearen Prozess, ein kontinuierliches Vorwärtsschreiten 
von Punkt A nach einem Punkt B verstehen, sondern ganz im Gegenteil ein 
iteratives, in höchstem Masse heuristisches Verfahren, das auf einem nicht 
vorhersehbaren Pfad – über Umwege, manchmal vorwärts, manchmal auch 
wieder Rückwärts – von einer Lösung zur nächsten führt, bis wir einen 
dieser Zustände durch einen bewussten Entscheid zum mehr oder weniger 
endgültigen Resultat erklären. Die erforderliche Konvergenz dieses Verfahrens 
liegt in dem Bestreben, wenige aber dafür wesentliche, Ideen des Entwurfes 
zur Kristallisation zu bringen.

Und noch eine letzte Differenzierung: betrachtet man nur das Endprodukt, 
erscheint das Entwerfen als ein Verfahren der Synthese; es werden Dinge 
zusammengefügt zu etwas Neuem, es wird etwas geschaffen. Betrachtet man 
hingegen den Prozess, stellt man eine eigentümliche Dualität fest, indem das 
Entwerfen Synthese und Analyse zugleich sein kann. Die Erfahrung zeigt, 
dass uns das Entwerfen immer wieder zu den vermeintlichen Prämissen 
zurückführt und neue Fragen aufwirft. Dieses wiederholte Befragen der 
Voraussetzungen, zum Bespiel des Programms oder des Kontextes – mittels 
einer im Entstehen begriffenen Projektidee – verhilft uns zu einem tieferen 
Verständnis eben dieser Voraussetzungen. Entwerfen ist – und dies ist in 
der Situation der Architekturschule besonders wichtig – auch ein Mittel der 
Erkenntnis.

Meinrad Morger
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Chilehaus in Hamburg, Architekt: Fritz Höger, 1924



Marina City Towers in Chicago, Architekt: Bertrand Goldberg, 1959-1964 
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Die Auseinandersetzung mit „Hybriden Typen“ wird dieses Semester 
fortgesetzt mit der Aufgabe eines Wohnungsbaus in Kombination mit einem 
bestehenden Parkhaus. Sie geschieht einerseits im urbanen Kontext der 
Hansestadt Hamburg und andererseits in vollem Bewusstsein darüber, wie 
diffus dieser Begriff aus heutiger Sicht gefasst ist, der an hybride Nutzungen 
in zentraler Stadtlage denken lässt. Dieser begrifflichen Offenheit steht die 
Vorstellung von Stadt gegenüber. Das Parkhaus im Zentrum der Stadt weist 
über seine Nutzung für Verkehr und Infrastruktur einerseits einen bestimmten 
Grad an Öffentlichkeit auf, jedoch wird erst durch die Ergänzung mit Wohnen 
das hybride Haus in den Kontext und das Leben der Stadt mit eingebunden 
werden und dem Ort einen erhöhten urbanen Charakter verleihen.
Die Beschäftigung mit dem Thema entspricht dem Wunsch, mit einem 
Mindestmaß an programmatischen, wirtschaftlichen und baugesetzlichen 
Bindungen den Entwurfsprozess anzugehen, um dafür umso intensiver 
nach dem Stadtraum recherchieren zu können und daraus ableitend eine 
eigenständige architektonische Idee zu formulieren.

Einführung: 
Wohnen auf Parkhaus



Parkhaus am Rödingsmarkt, Architekt: Peter Neve
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Die Beschäftigung mit dem Typus des Hybriden geschieht an einem konkreten 
Ort mitten im urbanen Zentrum der Hansestadt Hamburg - gelegen an der 
Schnittstelle zwischen der Altstadt als Keimzelle Hamburgs und der westlich 
anschließenenden Neustadt.

Im Kontext dieses Stadtquartiers setzen wir uns mit der Frage auseinander, wie 
ein bestehendes Parkhaus als rein funktional konzipiertersVerkehrsbauwerk 
durch die Ergänzung mit dazu differenten Nutzungen wie dem privaten 
Wohnungen und weiteren öffentlichen Nutzungen zu einem hybrid werdenden 
urbanen Stadthaus in diesem grossstädtischen Gefüge werden kann.

Wirtschaftliche Interessen und zunehmende städtische Dichte führten in 
der Architektur in den letzten Jahren immer wieder zu unkonventionellen 
Nutzungsveränderungen und Erweiterungen innerhalb eines Gebäudes. Am 
Beispiel der vorliegenden Entwurfsaufgabe wollen wir wissen, inwiefern 
solche Hybridtypen auch als Katalysatoren für städtisches Leben dienen 
können. Wie kommen wir von der funktionsgetrennten Stadt weg zur Stadt 
nach menschlichem Maßstab?
Wie kann der Weg zu einer integrativen Belebung der Hamburger Innenstadt 
aussehen?

Wir steigen ein mit der These zur Weiterentwicklung des öffentlichen Raumes 
der Stadt, zum einen auf der Ebene von Hamburg selbst mit dem städtischen 
Maßstab des Quartiers zwischen Altstadt und Neustadt und seiner 
unmittelbaren stadträumlichen Umgebung als Bezugspunkt. Zum Anderen 
fokussiert sich die Betrachtung auf den Maßstab des neu zu erweiternden 
Gebäudes selbst. 

Das Zusammenspiel der einzelnen Bereiche des erweiterterten Hauses 
steht ebenso im Fokus der architektonischen Formulierung. Wie stehen 
die zusammengefügten und in ihrer Eigenart auch konträren Nutzungen 
in Beziehung zueinander und wie beziehen sie sich differenziert auf die 
gemeinsamen öffentlichen Bereich der Erschließung und Verbindung?

In der zweiten Phase entwickeln wir das Regelwerk zur Trag-, Raum-, und 
Erschliessungsstruktur. In der dritten und letzten Phase des Semesters 
behandeln wir die Frage der Fassade, als Vermittlerin zwischen innerer 
Raumstruktur und städtischem Kontext. Uns interessieren die öffentlichen 
Bereiche und inneren Wege in ihrer architektonischen Qualität bis ins Detail, 
ihre Materialität und Atmosphäre. In besonderem Maße weisen Stadthäuser 
mit hybriden Nutzungen ein Nebeneinander und Miteinander auf - von 
öffentlichem und privatem Raum.

Aufgabe: 
Wohnen auf Parkhaus



Rathaus Hamburg, neun Architekten u.a. Martin Haller, 1886-1897
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Die Hansestadt an der Elbe besitzt in ihrem mehr als 1000-jährigem Bestehen 
eine sehr spannende und abwechslungsreiche Geschichte. Einige prägende 
Höhen und Tiefen Hamburgs sind nachfolgend in chronologischer Reihenfolge 
dargestellt. 

Hammaburg
Unter dem Namen Hammaburg ist ein Dorf aus dem 9. Jahrhundert bekannt, 
das sich auf dem heutigen Domplatz am Speersort befunden hat. Aus diesem 
sollte sich später die Stadt Hamburg entwickeln. Der Name Hammaburg setzt 
sich aus zwei Wörtern zusammen: Das altsächsische Wort „Ham/Hamme“ 
bedeutet Sumpfgelände am Fluss und eine Burg im damaligen Sinn ist eine 
befestigte Anlage, die von einem Schutzwall umgeben ist. In der Anfangszeit 
lebten dort 200 Bauern, Fischer und Handwerker. Im Jahr 832 gründete Papst 
Gregor IV. das Erzbistum Hamburg und der Bischof Ansgar wurde in die 
Hammaburg geschickt. Er ließ die erste Kirche Hamburgs bauen, den Dom 
St. Marien. Unter Ansgar sollten zudem die nördlicheren Gebiete missioniert 
werden. Spätestens nach 845 wurde ein Schutzwall um das Dorf gebaut, denn 
in dem Jahr wurde die Hammaburg von dänischen Wikingern überfallen und 
niedergebrannt. Während des Wikingerangriffs floh Ansgar nach Bremen 
und verlegte den Bischofssitz dorthin. Drei Jahre später wurden die Bistümer 
Hamburg und Bremen zusammengelegt, doch Ansgar kehrte zeitlebens 
nicht nach Hamburg zurück. Es kam zum Wiederaufbau des Dorfes, denn es 
lag an einem wichtigen Verbindungs- und Handelsweg. Die Alsterfurt war 
weit und breit die einzige Möglichkeit den damals noch nicht aufgestauten 
Fluss Alster zu überqueren. Um das Jahr 900 wurde eine neue, rund 150 
Meter Durchmesser große und starke Befestigung errichtet, denn das Dorf 
befand sich im umkämpften Gebiet der Franken, Dänen und Slawen. Mit der 
schrittweisen Einführung des Christentums vom 10. bis zum 12. Jahrhundert 
wurde der Grundstein dafür gelegt, dass Hamburg sich in der Folgezeit zu 
einer wichtigen Handelsstadt entwickeln konnte.  

Neustadt und Freibrief Barbarossas
Die Neustadt wurde als Kaufmannssiedlung im Jahr 1188 durch Graf Adolf 
III. von Holstein aus dem Geschlecht der Schaumburger gegründet und auf 
dem Gelände der zerstörten Neuen Burg errichtet. Ein Jahr später verlieh der 
römisch-deutsche Kaiser Friedrich Barbarossa der neuen Siedlung am 7. Mai 
einen Freibrief, der weitreichende Handels- und stadtrechtliche Privilegien 
enthielt. Im Jahr 1266 wurde das Dokument beglaubigt. Es gilt gewissermaßen 
als Geburtsurkunde des Hafens und als Grundlage für Hamburgs Aufstieg 
zu einer mächtigen Hansestadt. Dies wird jedes Jahr beim Hafengeburtstag 
groß gefeiert. 1216 wurde die Neustadt mit der Altstadt vereinigt, so dass 
ab diesem Zeitpunkt von der Stadt Hamburg gesprochen werden kann. 
Erst in 1907 stellte sich der Freibrief Barbarossas als Fälschung heraus. Ihre 
Rechtssicherheit ließen sich die Hamburger etwas kosten: 10.400 Mark, auf 
heute umgerechnet wären das etwa 1 bis 1,5 Millionen Euro. Möglich wäre 
allerdings, dass es zumindest eine Vorlage oder mündliche Absprache mit dem 
Kaiser gegeben hat. Ein weiteres Beispiel der kreativen Regelüberschreitung 
stellt die Elbkarte von Melchior Lorichs aus dem Jahr 1567 dar.

Kurzüberblick 
Geschichte Hamburgs



Hamburger Dom
Der heute als größtes Volksfest Deutschlands bekannte Hamburger DOM 
fand seinen Anfang und Namen durch die erste Kirche Hamburgs, in der er im 
11. Jahrhundert stattfand. Im Dom St. Marien suchten Händler, Handwerker, 
Gaukler und Quacksalber im Gotteshaus Schutz vor dem winterlichen 
Wetter. Zwar störte den Erzbischof Burchard von Bremen das weltliche 
Treiben in seiner Kirche, doch gestattete er die Anwesenheit der Händler und 
Schausteller im Dom im Jahr 1337 ausdrücklich – jedoch nur bei Hamburger 
„Schietwetter“. So wurde der Winterdom jedes Jahr wieder in der Kirche 
abgehalten, bis im Jahr 1805 der katholische Dom abgerissen wurde. Danach 
zogen die Händler und Schausteller durch die Stadtteile, erst knapp 90 Jahre 
später wurde ihnen das Heiligengeistfeld als fester Standort zugeteilt. Zum 
ursprünglichen Winterdom kamen im Jahr 1947 der Sommerdom und ein Jahr 
später der Frühlingsdom.

Alsterhafen
Ursprünglich befand sich der Hamburger Hafen nicht an der Elbe, sondern an 
der Bille und später an der Alster. Gegen Ende des 12. Jahrhunderts schufen 
Kaufleute, Handwerker und Schiffer einen Bereich am Ende des Nikolaifleets, 
der als Alsterhafen in die Geschichte eingehen sollte. Vom Mittelalter bis 
ins Jahr 1842 war dieses Areal das politische und wirtschaftliche Zentrum 
Hamburgs. Es war nicht nur deshalb so bedeutend, weil es sich im Herzen der 
Altstadt befand, sondern vor allem aufgrund der dort stehenden Gebäude. 
Neben der Alten Börse, dem Niedergericht, der Waage mit Commercium, 
in dem sich oben ein Versammlungsraum befand, und dem Umschlagplatz 
der Schiffe, befand sich an der Trostbrücke auch das ehemalige Hamburger 
Rathaus. Als im Laufe der Zeit das Nikolaifleet zu schmal und die Schiffe 
immer größer wurden, verlagerte sich der Hafen vom Nikolaifleet über den 
Binnenhafen an die Elbe. Während des Großen Brandes im Jahr 1842 wurde 
der Bereich des Alsterhafens komplett zerstört. Heute ist von der ehemaligen 
Struktur des Ortes nichts mehr zu sehen. An der Stelle des zerstörten 
Rathauses wurde im Jahr 1847 das Gebäude der Patriotischen Gesellschaft 
erbaut.

Störtebeker
Die norddeutschen Hansestädte hatten in der Zeit vom 13. bis zum 
16. Jahrhunderts ein großes Problem mit Piraten. Diese überfielen die 
Handelsschiffe, die Koggen, die diverse Handelsgüter transportierten. 
Deswegen schlossen sich einige Städte zusammen, um die Piraten zu 
bekämpfen. Hamburg trat diesem Bündnis im 14. Jahrhundert bei. Der 
bekannteste Pirat in der hamburgischen Geschichte ist Klaus Störtebeker, 
um den sich bis heute viele Legenden ranken. Er wurde im Jahr 1401 von 
Hamburger Ratsherren auf der „Bunten Kuh“ vor Helgoland gestellt. Angeblich 
machte einer von Störtebekers Männern das Schiff manövrierunfähig. Die 
Mannschaft wurde nach Hamburg gebracht und auf dem Großen Grasbrook, 
einem Gebiet der heutigen HafenCity, warteten sie auf ihre Hinrichtung. 
Der Hamburger Bürgermeister versprach dem Kapitän jene Männer zu 
begnadigen, an denen er noch kopflos vorbeilaufen vermochte. Nach dem 
elften Mann stellte der Henker ihm der Sage nach ein Bein und anschließend 
wurden auch die übrigen 72 Piraten enthauptet. Die Köpfe wurden danach 
längs der Elbe am Hamburger Hafen aufgespießt, um abschreckend auf 
potenzielle Piraten zu wirken. Heute zeugt das Störtebeker-Denkmal in der 
HafenCity vom vermuteten Hinrichtungsort.

Hamburger Wallanlagen
Obwohl es auch in früheren Jahrhunderten schon Befestigungsmauern 
um die Hamburger Altstadt gegeben hat, umschlossen die von 1616 bis 
1625 errichteten Wallanlagen mit vorgesetztem Graben erstmals auch die 
Neustadt. Diese war im Gegensatz zur Altstadt noch relativ unbesiedelt 
und wies noch viele freistehende Grünflächen auf. Die Wallanlagen wurden 

Großmarkthalle, Bernhard Hermkes, 1962



14—15 als Schutzmaßnahme vor dem 30-jährigen Krieg errichtet, der Deutschland 
ab 1618 drei jahrzehntelang im Atem hielt. Die Reichweite der modernen 
Vorderladergeschütze und die verbesserte Treffsicherheit der Schützen 
machten den Bau zusätzlich notwendig. Sondersteuern und Handdienste 
realisierten das Vorhaben. Es gelang: Hamburg war bis zur Franzosenzeit im 
Jahr 1806 uneinnehmbar und innerhalb der Stadtmauern florierte der Handel. 
Die Menschen strömten durch die sechs großen Stadttore, um Zuflucht 
zu suchen. Die rund 17.000 Einwohner aus dem Jahr 1550 haben sich auf 
40.000 Einwohner im Jahr 1616 mehr als verdoppelt. Namen wie Dammtor, 
Steintor und Millerntor erinnern an die ehemaligen Stadttore Hamburgs – 
aber Achtung: das Berliner Tor war nie ein Stadttor. Auch heute noch ist die 
halbkreisförmige Form der früheren Wallanlagen auf Stadtplänen ersichtlich, 
vor Ort allerdings eher schwierig auszumachen. Anfang des 19. Jahrhunderts 
wurden sie abgetragen und teils in Grünflächen verwandelt.

Deichstraße und Großer Brand
Die Deichstraße am Nikolaifleet besitzt einige der letzten althamburgischen 
Bürgerhäuser aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Diese Tatsache allein 
macht die Straße schon zu etwas Besonderem. Doch diese Straße war 
auch Ausgangspunkt eines Großereignisses, das am 5. Mai 1842 im 
Haus mit der Nummer 44 seinen Anfang fand. Auf dem Dachboden eines 
Tabakwarenhändlers war um ein Uhr nachts ein Feuer ausgebrochen und dies 
breitete sich rasant aus. Die Fleete waren durch eine Dürre leerer als sonst 
und lieferten nicht genügend Löschwasser. Die Straßen waren überfüllt von 
Schaulustigen und Anwohnern, die ihr Hab und Gut in Sicherheit bringen 
wollten, so dass die Feuerwehrmänner in ihrer Arbeit behindert wurden. 
Aufgrund ihrer weißen Kleidung wurden die Männer auch „Wittkittel“ 
genannt. Der Brand wütete dreieinhalb Tage lang in nordöstliche Richtung 
und zerstörte einen Großteil der Hamburger Innenstadt.
Anfangs nahmen die Bürger die drohende Gefahr nicht wahr und gingen 
ihren täglichen Pflichten nach. So wurde beispielsweise in der ehemaligen 
Hauptkirche St. Nikolai noch ein morgendlicher Gottesdienst abgehalten, 
nur Stunden bevor der Kirchturm in Flammen stand und wenig später in 
sich zusammenfiel. Am Hamburger Hafen wurden außerdem 193 Seeschiffe 
abgefertigt. Erst spät wurde die Entscheidung zum selektiven Sprengen 
von Gebäuden getroffen, um den Flammen den notwendigen Sauerstoff zu 
rauben. Darunter befand sich auch das Rathaus an der Trostbrücke. Vorher 
wurden architektonische Bauteile wie die steinernen Statuen früherer 
Kaiser von der Außenwand abgenommen und im Kellergewölbe des Michels 
in Sicherheit gebracht. Heute befinden sich die Statuen an der äußeren 
Längsseite des Hamburg Museums. Nur wenige Gebäude wie die Neue Börse 
wurden unter unermüdlichem Löscheinsatz gerettet. Sie war erst ein Jahr 
zuvor offiziell eingeweiht worden. Der Alsterhafen, der Jungfernstieg und die 
Kirche St. Petri wurden vollständig zerstört. Erst vor dem Gänsemarkt und in 
der nach dem Ereignis benannten Straße „Brandsende“ wurde den Flammen 
Einhalt geboten. Nach dem Brand glich die Innenstadt einer Trümmerwüste. 
Die schwarzweiße Aufnahme vom abgebrannten Jungfernstieg in der 
Bildergalerie gilt weltweit als das erste Reportage-Foto.  

Freihafen und Bau der Speicherstadt
Im Jahr 1871 trat Hamburg dem Deutschen Kaiserreich bei, doch die Stadt 
blieb Zollausschlussgebiet. Erst mit dem am 25. Mai 1881 vereinbarten 
Zollanschlussvertrag, der nach langen Verhandlungen mit Reichskanzler 
Bismarck zustande kam, änderte sich das. Im Gegenzug sollte der Freihafen 
entstehen, ein Bereich in dem weder Zölle noch Einfuhrumsatzsteuern 
gezahlt werden mussten. An dessen Baukosten von 106 Millionen Reichsmark 
beteiligte sich das Deutsche Reich mit 40 Millionen Reichsmark. In dem 
Zollanschlussvertrag wurde auch der Bau der Speicherstadt beschlossen, 
deren Kontorhäuser ab 1883 erbaut wurden. In diesem Vorgang verloren rund 
24.000 Menschen ihre Wohnungen und 1.100 Häuser wurden niedergerissen. 

Deichtorhallen, Amt für Ingenieurwesen, 1913



Alfred Lichtwark, ehemaliger Direktor der Hamburger Kunsthalle, prägte 
in dieser Zeit den Ausspruch der „Freien und Abrissstadt Hamburg“. Zuvor 
standen auf dem Kehrwieder einfache Häuser der Armen und auf dem 
Wandrahm barocke Luxushäuser der Reichen. Die wohlhabenderen Familien 
bauten ihre Sommerresidenzen an der Alster und der Elbe zu Hauptwohnsitzen 
um, die Menschen des Armenviertels wurden dazu angehalten in die neu 
errichteten Arbeiterquartiere in Barmbek und Hammerbrook umzuziehen. 
Doch ein Großteil der Menschen war auf die Arbeit am Hafen angewiesen und 
so zogen sie mit ihren Familien in die Armenviertel der Südstadt. Günstige und 
weitreichende öffentliche Verkehrsmittel wurden erst mit dem Bau der U-Bahn 
im Jahr 1912 eingeführt. Am 29. Oktober 1888 weihte Kaiser Wilhelm II. die 
Speicherstadt am sogenannten „Kaisertag“ offiziell ein, doch abgeschlossen 
war zu der Zeit erst der erste Bauabschnitt. Mit Unterbrechung durch den 
Ersten Weltkrieg wurde die Speicherstadt im Jahr 1927 fertiggestellt. Die 
Blöcke Y und Z, für die das Gelände der Ericusspitze vorgesehen war, wurden 
nicht mehr gebaut. Durch die Operation Gomorrha im Zweiten Weltkrieg 
wurde ungefähr die Hälfte der Speicherstadt zerstört. Der originalgetreue 
Wiederaufbau fand im Jahr 1967 seinen Abschluss. Am 1. Januar 2013 wurde 
der Freihafen, der rund ein Fünftel des Hamburger Hafengebiets ausmachte, 
aufgelöst. Damit ging in Hamburg eine Ära zu Ende.

Gängeviertel und Cholera-Epidemie
Der stetige Bevölkerungsanstieg ab dem 16. Jahrhundert führte in Hamburg 
langsam zu einer immer engeren Bebauung. Dies machte sich vor allem 
in der Altstadt um St. Jacobi und in späterer Zeit um St. Michaelis in der 
Neustadt bemerkbar. Diese Areale wurden Gängeviertel genannt, da sie 
enge labyrinthartige Wege aufwiesen. Im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts 
wurde die Bebauung noch enger, so dass selbst Handkarren nicht mehr 
durch alle Gänge passten. Die Wohnungsnot war so akut, dass selbst die 
dunkelsten Hinterhöfe von an der Hauptstraße stehenden Vorderhäusern 
bebaut wurden. In diesen Höfen standen zwei parallel verlaufende Reihen 
sogenannter Buden, in denen ganze Großfamilien auf einer Fläche von 20 
bis 25 Quadratmetern lebten. Diese Mietswohnungen waren dunkel, feucht 
und oft voller Ungeziefer. Zudem gab es nur ein freistehendes Plumpsklo für 
den gesamten Häuserblock. Wasser wurde von den Armen aus öffentlichen 
Brunnen geschöpft, deren Wasser noch nicht gefiltert wurde. Die Elbe 
war somit Trinkwasserreservoir und Kloake zugleich. Diese miserablen 
Lebensumstände führten oft zu Krankheiten. Eine der schlimmsten Epidemien 
brach in Hamburg im Spätsommer 1892 aus und übertrug sich über einen 
Erreger im Wasser. Mitte August erkrankten die ersten Hafenarbeiter. Um 
den Handel im Hafen nicht zu beinträchtigen, wurde es verheimlicht. Am 15. 
August starb dann der erste Hafenarbeiter. Weitere Todesopfer folgten. Der 
Senat veröffentlichte eine Zahl von 20 Todesfällen, die in Wahrheit jedoch 
bei rund 200 Opfern lag. Der Entdecker des Cholera-Erregers, Robert Koch, 
kam am 24. August nach Hamburg und erschrak über die Zustände in den 
Gängevierteln: „Meine Herren, ich vergesse, dass ich in Europa bin. Ich habe 
noch nie solche ungesunden Wohnungen, Pesthöhlen und Brutstätten für 
jeden Ansteckungskeim angetroffen wie hier.“ Zwei Tage später bestätigte 
der Senat offiziell, dass in der Stadt eine besonders aggressive Form des 
Cholera-Erregers, die „cholera asiatica“, ausgebrochen sei. Die Isolierung der 
Hansestadt begann und es entstanden immense wirtschaftliche Schäden. 
Am 30. August fand die Epidemie ihren Höhepunkt: 484 Tote und 1.081 
Erkrankungen an nur einem Tag. Zehn Wochen lang wütete die Cholera in 
Hamburg, zirka 17.000 Menschen erkrankten, 8.605 starben. Ein Großteil der 
Opfer stammte aus den Hamburger Gängevierteln.

Groß-Hamburg-Gesetz
Am 26. Januar 1937 wurde unter den Nationalsozialisten das Groß-Hamburg-
Gesetz erlassen, das am 1. April desselben Jahres in Kraft trat. Volkswirtschaftlich 
wichtige Gebiete aus benachbarten preußischen Landkreisen und kreisfreien 
Städten wurden dadurch in Hamburg eingemeindet. Unter den 30 neuen 
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16—17 Gemeinden befanden sich auch die ehemaligen Städte Altona, Wandsbek und 
Harburg-Wilhelmsburg. Dafür trat Hamburg neben Geesthacht, Großhansdorf, 
Schmalenbeck auch Ritzebüttel mit seinen Inseln Scharhörn und Neuwerk an 
Preußen ab. Zusätzlich musste Hamburg weitere Gebiete rund um Cuxhaven 
und kleinere hamburgische Exklaven abgeben. Nach einer Übergangsphase 
von zwölf Monaten wurde zum 1. April 1938 die Einheitsgemeinde Hansestadt 
Hamburg ausgerufen. Hamburg wuchs so von 415 auf 745 Quadratkilometer 
Fläche und um fast eine halbe Million auf 1,68 Millionen Einwohner an. Mit 
dem Groß-Hamburg-Gesetz wurde die Hamburgische Verfassung außer 
Kraft gesetzt und durch das „Gesetz über die Verfassung und Verwaltung 
der Hansestadt Hamburg“ ersetzt, die die Unabhängigkeit der Stadt den 
Reichsinteressen völlig unterordnete. 

Operation Gomorrha
Der militärische Codename „Operation Gomorrha“ bezeichnet die britischen 
und amerikanischen Luftangriffe auf Hamburg vom 24. Juli bis zum 3. August 
1943. Benannt wurde die Operation durch den britischen Marschall Sir 
Arthur Harris, der sich auf die Bibelstelle im 1. Buch Mose 19,24 berief: „Da 
ließ der HERR Schwefel und Feuer regnen vom Himmel herab auf Sodom und 
Gomorra“. Harris sah die Bombardierungen als Vergeltung für die deutschen 
Luftangriffe auf britische Städte. Damit sollten Unruhen gegen das NS-Regime 
und der Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung hervorrufen werden. Bei 
fünf Nachtangriffen und zwei Tagesangriffen starben rund 35.000 Menschen, 
verloren zirka 900.000 ihr zu Hause und 80% des Hafens wurde zerstört. 
Dabei gingen die Alliierten nach einer 2-Phasen-Bombenstrategie vor: Die 
Sprengbomben deckten die Dächer ab, die nachfolgenden Brandbomben 
setzten die Gebäude in Flammen. Eine wochenlange Hitzewelle trug dazu bei, 
dass die Bomben wahre Feuerstürme auslösten und das Feuer immer weiter 
angeheizt wurde. Hamburg sollte vollständig zerstört werden. Während sich 
die Amerikaner auf die Hafenanlagen und die dortige Industrie konzentrierten, 
zielten die Briten auf die Wohngebiete. Als Orientierungspunkt galt der 
höchste Kirchturm der Stadt: St. Nikolai. Binnen Minuten standen ganze 
Häuser in Flammen. Das Feuer sprang von einem Haus zum nächsten und 
bald brannten ganze Stadtteile. Um der unerträglichen Hitze zu entkommen, 
suchten die Menschen Zuflucht in Kellern. Die meisten Opfer starben 
durch Brandgasvergiftungen. Bei einer Flucht auf die Straße wurden sie 
bei lebendigem Leib verbrannt. Am 3. August 1943 sollte eine letzte finale 
Bombardierung stattfinden. Jedoch zwang ein schweres Gewitter die Piloten 
der Bomber zur Umkehr, ein erneuter Versuch wurde nicht unternommen. 
Hamburg hatte die schlimmsten Luftangriffe, die es jemals auf eine deutsche 
Stadt gab, überlebt. Die Flugeinsätze waren damals wie heute umstritten.

Sturmflut
Die Flutkatastrophe durch die Sturmflut in der Nacht vom 16. auf den 17. 
Februar 1962 nahm mit einem Deichbruch am Neuenfelder Rosengarten 
seinen Anfang. Weiteres Übertreten der Deiche erfolgte in Altenwerder. Die 
meisten Hamburger fühlten sich in dieser stürmischen Nacht sicher und 
ahnten von der herannahenden Katastrophe nichts. Die Elbinsel Wilhelmsburg 
traf es durch den Deichbruch am Spreehafen am härtesten. Zu der Zeit lebten 
dort mehr als 60.000 Menschen und als gegen 1 Uhr nachts eine gewaltige 
Flutwelle die ersten Bereiche unter Wasser setzte, war es für eine Evakuierung 
zu spät. Die geringsten Überlebenschancen hatten jene, die in den tief 
gelegenen Gartenkolonien in Lauben und anderen Behelfsunterkünften 
lebten. Die Telefone und  Sirenen funktionierten nicht mehr. Der Strom fiel 
aus. Ein Orkan der Windstärke 13 peitschte über das Land. Gartenhäuser 
wurden von den Wassermassen mitgerissen. Die Menschen retteten sich auf 
die Dächer ihrer Wohnungen oder auf Bäume. Jung und Alt verbrachten eine 
eisige Februar-Nacht im Freien. So erging es ebenfalls den Bewohnern der 
Veddel, im Alten Land und in Billwerder-Moorfleet. Zirka 150.000 Menschen 
waren vom Wasser eingeschlossen und brauchten dringend Hilfe. Die Flut 
war auch in der Innenstadt spürbar: Um 2.40 Uhr wurde der Rathausmarkt 
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überschwemmt und die Stromversorgung brach in vielen Stadtteilen 
zusammen. Gegen drei Uhr erreichte die Flut mit 5,73 über Normalnull am 
Pegel St.-Pauli ihren Höchststand. Dies war die Glanzstunde Helmut Schmidts. 
Der damalige Innensenator übernahm die Leitung des Katastrophenstabs und 
koordinierte alle Kräfte der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Er handelte 
unbürokratisch und setzte sich – wenn nötig – auch über bestehende Gesetze 
hinweg: 8000 Soldaten und 80 Hubschrauber der Bundeswehr orderte er 
nach Hamburg, obwohl das Grundgesetz einen solchen Bundeswehreinsatz 
damals noch nicht zuließ. Rund 25.000 nationale und internationale Helfer 
kämpften gegen die Zeit und brachten 20.000 Menschen in eingerichtete 
Notquartiere. Trotz dieser umsichtigen und schnellen Hilfe starben 317 
Menschen auf hamburgischem Gebiet. Danach wurden Maßnahmen getroffen 
und umgesetzt, die eine spätere noch größere Sturmflut verhinderten.

Hafenstraße
Bei einem Spaziergang durch die heutige farbenfrohe Hafenstraße lässt nichts 
erahnen, welche bürgerkriegsähnlichen Zustände dort in den 1980er Jahren 
herrschten. In einem Zeitraum von fünfzehn Jahren kam es in der Hafenstra-
ße und der Bernhard-Nocht-Straße zu Hausbesetzungen, Straßenbarrikaden, 
Festnahmen und Räumungen. Es waren diese Reaktionen des Widerstands 
gegen den Senat der Stadt, die die Hafenstraße zu einem wichtigen Kapitel 
der politischen Geschichte Hamburgs machen.  Ausgelöst wurde der Wider-
stand im Jahr 1981 durch illegale Hausbesetzungen von acht Gründerhäusern, 
die leer standen und abgerissen werden sollten. Moderne Neubauten mit bis 
zu 22 Geschossen waren an deren Stelle vorgesehen. Die Situation zwischen 
Besetzern und Stadt heizte sich auf. Mietverträge über drei Jahre führten zu 
einer kurzlebigen Entspannung. Am 20. November 1986 – kurz vor Ablauf der 
Verträge – gingen rund 12.000 Menschen auf die Straße, um gegen den Abriss 
der Häuser zu protestieren. Es kam zu schweren Auseinandersetzungen zwi-
schen Polizei und Demonstranten. Die späteren Pachtverhandlungen wurden 
von beiden Seiten als gescheitert angesehen und alles deutete auf eine ange-
ordnete polizeiliche Räumung hin. Wochenlang wohnten bis zu 20 Leute in 
einem Zimmer, um dabei zu sein, wenn die Ordnungskräfte  anrücken würden. 
Der Tag kam und 5.000 Polizisten standen zur Räumung der Gebäude bereit. 
Der Aufbau von Barrikaden stellte für die Besetzer das einzige Mittel dar, um 
die drohende Räumung zu verhindern. Die Lage drohte zu eskalieren. Die Be-
völkerung rechnete bei einer Räumung mit Todesopfern. Dann handelte der 
damalige Bürgermeister Klaus von Dohnanyi gegen den Rat des Senats und 
bürgte mit seinem Amt für die Durchsetzung eines neuen Pachtvertrags. Vo-
raussetzung war der Abbau der Barrikaden binnen weniger Stunden. So ge-
schah es und ein mühsam ausgehandelter Mietvertrag wurde unterzeichnet. 
Für diesen Alleingang wurde von Dohnanyi später die Theodor-Heuss-Me-
daille verliehen. Unter dem neuen Bürgermeister und Hafenstraßen-Kritiker 
Voscherau wurde der Pachtvertrag im Jahr 1993 erneut gekündigt. Im Folge-
jahr bot Voscherau jedoch überraschend an auf Räumung und Abriss zu ver-
zichten, wenn die Bebauung von angrenzenden Freiflächen akzeptiert würde. 
Ohne große Proteste begann der Bau von 55 Sozialwohnungen. Gegen Ende 
1995 verkaufte die Stadt die Häuser für rund 2 Millionen Deutsche Mark an die 
durch einen Teil der Bewohner eigens zu diesem Zweck gegründete Genos-
senschaft „Alternativen am Elbufer“.

Autor: Sarah Schafer
Quelle: www.hamburg.de/geschichte/1776880/hamburgs-geschichte/
(Stand: 28.08.2018)
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Die ersten Gebäude am ehemaligen Rödingsmarktfleet entstanden im 13. 
Jahrhundert. Der Wassergraben reichte damals vom Mönkedammfleet bis 
zum Binnenhafen. Ein Markt fand hier jedoch nicht statt, obwohl im Mittelalter 
in Hamburg überall gehandelt wurde. Seinen Namen erhielt die Straße 
vermutlich von einem ehemaligen Grundbesitzer. Nach dem großen Brand, 
zwischen 1842 und 1886, wurde die Rödingsmarktfleet zugeschüttet und 1912 
wurde das bis heute genutzte Hochbahnviadukt errichtet.
Im Zweiten Weltkrieg wurden weite Teile am Rödingsmarkt zerstört. Jedoch 
überdauerten einige Gebäude im nördlichen Bereich der Straße die Zeit.  Im 
Jahr 2000 wurde ein Teil des Bahnviaduktes abgerissen und neu gebaut, um 
größere Spannweiten zu realisieren und mehr Parkplätze zu generieren.
Die Straße befindet sich heute in der Hamburger Altstadt und bildet eine 
Schnittstelle zur Neustatt. Der folgende Abschnitt, übernommen aus dem 
Buch „Architektur in Hamburg - Der große Architekturführer“ von Ralf Lange, 
gewährt einen Einblick in beide Stadtteile:

Altstadt
Südlich von St. Petri lag die Hammaburg, die Keimzelle Hamburgs: ein 
Ringwall mit Palisade, der zwischen 810 und 822 angelegt wurde und eine 
Kirche, den späteren Dom St. Marien, umschloss. Die bischöfliche Siedlung 
wurde 1216 mit der Neustadt vereinigt - nicht zu verwechseln mit dem heutigen 
Stadtteil - einem Handelsplatz, den Graf Adolf III. von Schauenburg um 1186 
gegründet hatte. Städtische Strukturen bildeten sich im 13. Jahrhundert 
heraus, als die Marschinseln eingedeicht und eine Stadtmauer errichtet 
wurde (ca. 1250 ff.), die später durch vorgelagerte Wälle verstärkt wurde 
und somit für rund 300 Jahre das Stadtgebiet definierte. (Die Brookinseln im 
Süden der Altstadt wurden erst 1547 befestigt.) 1235 wurde außerdem die 
Alster mit einem Damm - dem späteren Jungfernstieg - zu einem Mühlensee 
aufgestaut. Bis weit in das 19. Jahrhundert hinein waren die Marschinseln 
das bevorzugte Siedlungsgebiet, weshalb die Ufer der Fleete durchgängig in 
schmale Grundstücke aufgeteilt wurden. Wurden anfänglich nur die Parzellen 
hinter den Deichen geschlossen bebaut, so zwang Platzmangel später dazu, 
auch das Gelände vor der Deichlinie intensiv zu nutzen. Diese Parzellierung 
blieb bei der sukzessiven Erneuerung der Bebauung im 17. und 18. Jahrhundert 
erhalte. Eine völlig andere Baustruktur zeigte dagegen das Kirchspiel St. 
Jacobi, das traditionelle Viertel der Unterschichten. Dort gab es ursprünglich 
auch Gartenland hinter den Häusern, das mit wachsender Bevölkerung jedoch 
immer stärker überbaut und mit Gassen im Blockinnern, den so genannten 
Gängen, erschlossen wurde.

Bei dem Großen Brand 1842 wurde die mittelalterliche Kernstadt zwischen der 
Deichstraße und der Binnenalster zerstört. Die städtebauliche Neuordnung 
der abgebrannten Viertel mit geraden Straßen und gleichmäßigen Blöcken 
bot ein halbes Jahrhundert später optimale Voraussetzungen für die 
Entwicklung der modernen City. Dieser Prozess wurde noch forciert, als das 
»Gängeviertel« um St. Jacobi nach der Cholera-Epidemie 1892 abgebrochen 
wurde und stattdessen die Mönckebergstraße und das Kontorhausviertel 
entstanden. Bereits in den 1880er Jahren wurden die Brookinseln für den Bau 
der Speicherstadt abgeräumt. Die letzten Spuren der historischen Altstadt 
fielen dem Zweiten Weltkrieg und dem Wiederaufbau zum Opfer, als die 
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22—23 mittelalterlichen Fleete mit Trümmerschutt verfüllt wurden.

Neustadt
Angesichts der politischen Spannungen, die zu Beginn des 17. Jahrhunderts 
herrschten, investierte Hamburg in eine damals hochmoderne sternförmige 
Stadtbefestigung aus Erdwällen und einem umlaufenden Graben nach Plänen 
des Niederländers Johan van Valckenburgh. Dabei wurde das geschützte 
Stadtgebiet um die Neustadt erweitert, die bald das traditionelle Wohnviertel 
der Unterschichten bildete und mit St. Michaelis auch eine eigene 
Hauptkirche erhielt. Wurde die Altstadt in weiten Bereichen durch stattliche 
Kaufmannshäuser geprägt, so kennzeichnete sich die Neustadt hauptsächlich 
durch schlichte Fachwerkgebäude, hinter denen sich mit zunehmender 
Bevölkerungszahlein immer dichteres Geflecht aus Wohngassen erstreckte, 
so genannten Gängen, die zum Inbegriff sozialer Verwahrlosung wurden. 
Nach dem Ende der napoleonischen Besatzung 1814 gewann die nördliche 
Neustadt sukzessive moderne großstädtische Züge. Den Auftakt machte die 
Schleifung des Stadtwalls, der in einen Grüngürtel umgewandelt wurde. 
Mit der Esplanade (ab 1827) nahm die Idee einer repräsentativen Ringstraße 
um die Innenstadt Konturen an, die allerdings erst ab den 1880er Jahren 
weiter verfolgt wurde. An der Esplanade und am Neuen Jungfernstieg wurde 
auch zum ersten Mal die über Jahrhunderte tradierte Einheit der Wohn- und 
Arbeitsstätte des Kaufmanns aufgebrochen und auf Speicher und andere 
störende Nutzungen verzichtet. Auch die städtebauliche Neuordnung nach 
dem Großen Brand 1842, dem u. a. der Jungfernstieg und der Neue Wall zum 
Opfer gefallen waren, stärkte den bürgerlichen Charakter der nördlichen 
Neustadt. Im Unterschied hierzu kennzeichnete sich die übrige Neustadt, 
und somit der weitaus größte Teil, auch in der Gründerzeit noch durch eine 
geschlossene barocke Fachwerkbebauung, deren Gassengewirr nur durch 
vereinzelte Straßendurchbrüche, z. B. die Wexstraße aufgelockert wurde. 
Gerade in diesen Bereichen forderte die Cholera-Epidemie 1892 besonders 
viele Todesopfer, so dass die Gängeviertel ab der Jahrhundertwende 
kahlschlagsaniert wurden. Dabei behielt die Neustadt aber ihren Charakter 
als Wohnviertel, wogegen die Sanierungen in der Altstadt vor allem auf die 
Schaffung von Kontorflächen abzielten. Erst der Wiederaufbau nach den 
schweren Kriegszerstörungen 1943 hatte zur Folge, dass die Wohnbebauung 
heute auf wenigen Inseln zwischen Großverwaltungen und Verkehrsschneisen 
zusammengedrängt ist.
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Parkhaus am Rödingsmarkt, Architekt: Peter Neve, Fotograf: Ernst Scheel, 1966
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32—33 René Ditton

Das bestehende Parkhaus liegt in der Hamburger Altstadt entlang der 
Alsterfleet und dem Rödingsmarkt. Die Spange verbindet die Altstadt mit der 
westlichen Neustadt. Die Umgebung des Parkhauses ist heterogen gewachsen 
und hauptsächlich von größere Bürogebäude geprägt. Das Parkhaus ist durch 
die geographische Lage am Alsterfleet an drei Seiten begehbar. Für die 
Fußgänger liegt die Haupterschließung am Rödingsmarkt. 

Der puristische Glasquader mit einem Einschnitt als Innenhof fügt sich in die 
horizontale Schichtung des Parkhauses einheitlich ein und gibt dem Gebäude 
einen Abschluss. Die große Glasfassade macht das Wohnen im Stadtkontext 
sichtbar, dabei profitieren die Räume auch bei schlechtem Wetter von 
einer großen Lichtausbeute. Das Gebäude besteht aus zweigeschossigen 
Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss, fünf Parkebenen für Parkbesucher, 
einer Verteiler-Ebene für die Bewohner und den darüber-gelegenen 
zweigeschossigen Wohnebenen. 

Die Fassaden des Gebäudes weisen zwei unterschiedliche Gesichter auf. Die 
der Innenstadt zugewandten Seite besteht aus einer vorgehängte Pfosten-
Riegel-Fassade mit einer glatten, homogenen Glasfläche. Dies soll die Einheit 
der Scheibe widerspiegeln. Zum Innenhof löst sich die Tragstruktur auf 
und die Abfolge der einzelnen Schotten der Stadthäuser wird sichtbar. Der 
Innenhof mit Kuppellandschaft bildet einen Kontrast zur Äußeren Erscheinung 
des Gebäudes. Er wird von den Bewohnern gemeinschaftlich genutzt. Ein 
Wasserbecken über einer lichtdurchlässigen Betondecke trennt den privaten 
von dem öffentlichen Bereich ab. Auf der Verteiler-Eebene kommt es durch 
die Reflexion des Wassers auf der Kuppelwand aus Glasbausteinen zu einer 
atmosphärischen Lichtsituation. Die obere Wohnebene liegt zurückversetzt 
und betont damit die Hierarchie.

Die Schottenwände sind aus einem Sichtbeton mit weiß-grau gescheckten 
Mauerwerksverband, der die vorgehängten Beton-Fassadentafeln aufgreift. 
Der hell glänzende Industrieboden steht im Kontrast zu dem dunkel 
wirkenden Charakter des Parkhauses. Das Mobiliar und die Innenwände sind 
dezent in weiß gehalten. Die Typologie der Wohnungen entwickelte sich aus 
den Parkschotten. Die aneinandergereihten Stadthausschotten sollen die 
Typologie des Parkhauses im Wohnbereich abbilden. Im ersten Wohngeschoss 
liegen das Wohnzimmer und die Küche mit Essbereich, sowie ein direkter 
Zugang zum Innenhof. Auf der zweiten Wohnebene befinden sich die privaten 
Räume, wie Schlafzimmer und Badezimmer.
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38—39 Regina Gebauer

Städtebauliche Reaktion und architektonische Idee
Städtebaulich orientiert sich die Aufstockung am bestehenden Parkhaus 
und nimmt deren Kanten in der gesamten Fläche auf. Um unter anderem 
die für Hamburg typische Turmsilhouette zu bewahren begrenzt sich die 
Gebäudehöhe auf etwa 35 Meter. Aus der Beobachtung der umlaufend 
gleichen Fassadenstruktur ergibt sich die architektonische Idee einer 
Ringstruktur, welche die vorhandenen Strukturen aufnimmt. Das Raster 
des Parkhauses wird auf die neuen Geschosse übertragen, Stützen im 
Bestandsgebäude ertüchtigt. Das Erdgeschoss wird in dieser Ringstruktur 
durch die Fahrzeugdurchfahrt unterbrochen, sodass sich eine Straßen- und 
eine Fleetseite ergeben. Gastronomische und gewerbliche Angebote sollen 
das Erdgeschoss beleben und zum Verweilen am Wasser einladen. Die 
Grundrisse organisieren sich in der genannten Ringstruktur, dessen innerer 
Ring die funktionale, dichtere Schicht mit Thekenbereich, Umkleiden, Küche, 
Sanitär und Lager bilden. Der äußere Ring ist offener gestaltet und wird damit 
flexibel nutzbar.

Über vier neue Treppenkerne wird das Gebäude in den oberen Etagen 
zugänglich. Die Parkdecks im ersten bis fünften Obergeschoss bleiben in 
ihrer Nutzung bestehen, lediglich die Stellplatzmarkierung wird zeitgemäß 
angepasst. Das sechste Obergeschoss als Übergang von Bestand 
zum Neubau bildet eine öffentliche städtische Ebene, welche für alle 
zugänglich ist. Der innere Ring enthält flexibel nutzbare „Marktstände“, die 
unterschiedlich genutzt werden können und die Veranstaltungen auf der 
inneren Veranstaltungsfläche ergänzen. Der „ruhigere“, äußere Ring lädt mit 
Begrünung und Sitzmöglichkeiten zum Verweilen ein. Desweiteren besteht 
von hier aus Zugang zur Terrasse, die sich umlaufend um das Gebäude wickelt. 
Die Fassade wird in diesem Bereich geschosshoch verglast und bietet die 
Möglichkeit im Sommer über Schiebetüren den Raum großzügig zu öffnen, 
sodass im Zusammenspiel mit der Schiebedachkonstruktion eine Durchlüftung 
und eine Art Außenraumatmosphäre geweckt wird. Über der vorhandenen 
Rampe entwickelt sich in der Erweiterung ebenfalls ein vertikaler Körper, der 
über alle Geschosse der Aufstockung einen Treffpunkt für die Gemeinschaft 
bildet. Eine ausgeschnittene Kugelform ermöglicht verschiedene Blick- und 
Wegebeziehungen. Die vorhandene Kuppelkonstruktion des Bestandes wird 
geschützt auf das Dach der obersten Etage aufgesetzt.

Im siebten Obergeschoss befinden wir uns im Working Space, welcher mit 
verschiedenen Arbeitsplätzen für jeden etwas bietet. Ergänzt wird der offene 
Raum durch Besprechungsräume, die sich im äußeren Ring in die konsequente 
Struktur einordnen. 
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44—45 Annette Rosina Gerteiser

Das Parkhaus am Rödingsmarkt ist ein funktionaler Beton-Parkbau aus den 
1970-ern und liegt inmitten der Hamburger Innenstadt zwischen Neu- und 
Altstadt. Es setzt sich aus rechteckigen Parkebenen und einer zylindrisch 
geformten gegenläufigen Rampe zusammen, welche die Ebenen verbindet. 
Zudem widmen sich die Nutzungen im Erdgeschoss, welche eine Tankstelle, 
eine Waschanlage und eine Autowerkstatt beinhalten, dem Thema des Autos. 

Durch das Entfernen der bisherigen Nutzungen wird dem Auto Raum entzogen 
und mit den Nutzungen eines „Futtermarktes“ und eines „ConceptStores“ 
ersetzt. Dadurch kann das Leben der Innenstadt von Hamburg gestärkt werden. 
Der „Futtermarkt“ wird an der attraktiven Lage zur Fleet verortet und lädt zu 
Austausch der Be- und Anwohner ein, während sich das „ConceptStore“ zum 
Rödingsmarkt ausrichtet. Die geschwungene Glasfassade im Erdgeschoss 
erzeugt Aufmerksamkeit, bietet Ausstellungsfläche und bespielt die Stützen-
Träger Struktur des Parkhauses.

Aufgrund des steigenden Wohnungsmangels in Großstädten, habe ich 
mich dazu entschieden eine neue Wohnform für junge Arbeitstätige zu 
entwerfen. Diese Personengruppe würde üblicherweise zentral in relativ 
großzügigen Wohnungen in der Stadt wohnen. Die neue Wohnform basiert 
auf dem Konzept der Reduzierung von Privaträumen und der Maximierung der 
Gemeinschaftsflächen. Durch die Umverteilung ergibt sich eine Reduzierung 
der Gesamtfläche pro Bewohner und die Möglichkeit hochwertige 
Wohnflächen für die Gemeinschaft anzubieten. Auf dem Parkhaus entstehen 
zwei Wohngemeinschaften, über zwei Etagen. Eine richtet sich zur Fleet, die 
andere zum Rödingsmarkt. Im Zentrum des Entwurfes entsteht ein geschützter 
Außenraum, der von den gegenüberliegenden Wohngemeinschaften genutzt 
werden kann. Dieser zelebriert zum einen die Länge des Gebäudes, zum 
anderen betont  er die bestehende Kuppel der Rampe. Die Funktionen der 
Räume werden von dem Innenhof zur Straße hin stetig privater. So folgt 
auf den gemeinschaftlich genutzten Außenraum, ein gemeinschaftlicher 
Innenraum. Dieser führt über einen verbindenden Zwischenbereich mit 
individuell nutzbaren und adressenbildenden Flächen schlussendlich zu den 
privaten Zimmern, welche sich zu der Außenfassade des Gebäudes ausrichten. 
Die privaten Räume und Terrassen bilden eine Schottenstruktur aus, welche 
in der Fassade ablesbar ist. Das Konzept des Verlaufs von Gemeinschaft 
zu Privatsphäre wird sowohl im Grundriss, als auch im Schnitt durch die 
Auflösung der Wände und Decken deutlich. So entsteht eine immer größer 
werdende Transparenz beziehungsweise Robustheit.

Oft wird ein Parkhaus durch dessen Kälte, Effizienz und Düsterheit als „Unort“ 
beschrieben. Dem soll durch diesen Eingriff entgegen gewirkt werden, sodass 
das Parkhaus zu einem aktiven Teil der Innenstadt und wird und Raum für 
Bewohner und Besucher bildet.
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50—51 Elias Kegler

Der auf dem Parkhaus neu entstehende Stadtbaustein greift bestimmte 
Charakteristiken des funktional konzipierten Gebäudes auf. Der Rampenturm 
formuliert hierbei das zentrale und verbindende Element, welches das 
Bestehende mit dem neu Entstandenen verbindet. Gleichzeitig stellt er das 
Grundgerüst für den darüber liegenden Wohnturm dar und verleiht ihm seine 
runde Form. Das Runde wird von Innen nach Aussen getragen. Es entsteht ein 
zylinderförmiger Wohnturm, welcher sich in alle Richtungen der Stadt gleich 
zeigt.

Die verschiedenen Nutzungen des hybriden Baukörpers verteilen sich 
jeweils über die einzelnen Ebenen. Das bestehende Erdgeschoss, welches 
ausschließlich dem Auto dient, wird neu durchdacht und erhält eine urbane 
Mischung an Geschäften, Restaurants und Cafes. Es entstehen zwei Zeilen, 
welche sich der Struktur des Parkhauses anpassen. Die westliche Seite zur 
Alsterfleet bekommt durch den Markt einen lebhaften Charakter und bildet 
nicht mehr die Rückseite des Gebäudes. Die östliche Seite zum Rödingsmarkt 
ist mit einem Kolonnadengang versehen, an den sich verschiedene Geschäfte 
anbinden und zum Flanieren einladen. Die bestehenden Parkebenen darüber 
bleiben erhalten und dienen weiterhin als Parkfläche für Fahrzeuge. Der darauf
stehende Wohnturm besteht aus 15 weiteren Geschossen und ist in Park- und 
Wohnfläche unterteilt. Die ersten fünf Geschosse dienen als Parkfläche für 
die Bewohner, welche durch die Weiterführung der vorhandenen Rampen mit 
dem Auto erschlossen werden. Darüber befinden sich zehn Geschosse, mit 
Raum für 100 Wohnungen.

Als statische Grundlage, dient die feuerfeste Wand, welche den Rampenturm 
vom Rest des Parkhauses trennt. Um die darauf anfallenden Lasten zu 
tragen, wird diese mit einer zweiten Schicht ertüchtigt und formuliert einen 
zweischaligen Kern aus. Im Zwischenraum der beiden Schalen, befinden sich 
separate Erschließungen für die Bewohner, welche vom Erdgeschoss bis in 
das oberste Geschoss laufen. Der statische Eingriff wird ausschließlich am 
Rampenturm vorgenommen. So kann auf weitere Ertüchtigungen in der 
Struktur des Gebäudes verzichtet werden und das bestehende Parkhaus in 
vollem Umfang verbleiben. Der zylinderförmige Turm gliedert sich in mehrere 
Kreissektoren, welche einem Raster von 10 Grad unterliegen. Park- und 
Wohnflächen sind strahlenförmig um den Kern herum angeordnet.

Die einzelnen Wohnungen sind in fünf Ringe unterteilt. Der innerste Ring 
ist die Kreismitte und bildet den großen Luftraum, welcher alle Geschosse 
miteinander verbindet. Im zweiten Ring befinden sich die Rampen für 
die Fahrzeuge und die Laubengänge für die Bewohner, um die einzelnen 
Wohnungen und Parkplätze zu erschließen. Der dritte Ring bildet den Bereich 
für die bedienenden Räume, wie den Eingangsbereich, die Küche, das Bad 
und die Erschließungskerne. Im vierten Ring befindet sich ein großzügiger 
Wohnraum und ein Schlafzimmer, welche sich zur Stadtseite hin öffnen. 
Der fünfte und damit äußerste Ring bildet einen umlaufenden Balkon für 
die Bewohner des Turms. Die Fassade des neuen Stadtbausteins nimmt die 
horizontale Gliederung des bestehenden Parkhauses auf und interpretiert 
diese neu. Die Schichtung wird weitergeführt und es entsteht ein hybrider 
Baukörper, welcher sich aus zwei verschiedenen Körpern zusammensetzt.
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56—57 Yesim Kilicer

Bis 2030 werden Prognosen zufolge 100.000 Menschen mehr in Hamburg 
leben und wohnen. Die Stadt wird demnach in manchen Bereichen enger. 
Dichte Bebauungen gewinnen durch qualitativ hochwertige Freiräume an 
Attraktivität. Dieser Aspekt spielt während des Entwurfsprozesses eine 
besondere Rolle. Auf einem betstehenden Parkhaus in Hamburg soll das 
Wohnen ermöglicht werden.

Das Konzept des Erweiterungsbaus über dem Parkhaus fügt sich in das 
Stadtbild ein. Die Stadtkontur und die dichte Bebauung wird zum Leitbild. In 
der äußeren Erscheinung wird die Dichte der Stadt weitergeführt, als Kontrast 
dazu wird die Dichte im Inneren des Gebäudes in Form eines Innenhofes 
aufgelockert. Somit entwickelt sich das Prinzip - Eine Stadt in der Stadt. 
Die bestehende Struktur des Parkhauses wird in dem Erweiterungsbau 
fortgeführt. Die Erschließung wird sowohl für das Parkhaus, als auch für die 
Wohnungen neu konzipiert. Insgesamt gibt es vier Erschließungskerne, die 
das Gebäude seitlich öffnen. Die Wohnungen wiederum werden durch einen 
Laubengang erreicht. Ergänzend zu diesem Konzept, gibt es im äußeren 
Bereich des Gebäudes Loggien, die als „privater“ Laubengang dienen soll. 
Diese werden zu den Nachbarn mit Vorhängen abgeschirmt. Da Hamburg 
eine sehr windige Stadt ist, kann man die Loggien mit einer faltbaren Glastür 
nach Bedarf schließen und öffnen. Somit hat man in der kalten Jahreszeit 
einen Wintergarten und im Sommer eine Loggia.

Der Erweiterungsbau besteht aus vier Ebenen. Die erste Ebene über dem 
Parkhaus dient als Verbindung zwischen dem Parken und dem Wohnen. Auf 
dieser Ebene hat man einen direkten Zugang auf den mit einer Glaskuppel 
verschlossenen Innenhof. Diese Ebene bietet verschiedene Nutzungen, sowohl 
für die Bewohner, als auch an die Öffentlichkeit, wie z.B. Coworking Spaces, 
eine Bibliothek, zwei geschlossene Veranstaltungsräume und den Innenhof, 
der sowohl für den Aufenthalt als auch für öffentliche Veranstaltungen dienen 
kann. Die neue Wohnform soll nicht nur eine bestimmte Zielgruppe ansprechen, 
sondern viele verschiedene soziale Schichten, die sich unter einem Dach 
wiederfinden können. Dadurch wurden drei verschiedene Wohntypologien 
auf den drei Ebenen entwickelt: Clusterwohnungen, Etagenwohnungen und 
Maisonettewohnungen. Im Horizontalem soll das „Wohnen“ untergebracht 
werden, wobei im Vertikalen Bereich die Gemeinschaft und die Öffentlichkeit 
eine wichtige Rolle spielen. Die Anzahl der allein lebenden Menschen steigt 
stetig an. So schafft dieser Wohnkomplex Platz für Alleinlebende, die von dem 
familiäre Miteinander profitieren können. Hierfür wurden über dem Parkhaus 
Clusterwohnungen ergänzend zu privaten Wohnbereichen eingeplant. Somit 
soll das gemeinschaftliche Leben und die Beziehungen untereinander gestärkt 
werden. Ein weiterer Aspekt ist die Wirtschaftlichkeit der Wohngemeinschaft.
Während die Clusterwohnungen auf allen Ebenen jeweils an den 
Gebäudeecken platziert sind, befinden sich die Wohnungen nur in die erste 
Ebene (7. Obergeschoss). Auf der zweiten und dritten Wohnebene (8. und 9. 
Obergeschoss) befinden sich Maisonettewohnungen, deren Wohnbereich sich 
über zwei Ebenen und einem Luftraum erstreckt. Somit steht die Förderung 
der Gemeinschaft und die Mischnutzung im Vordergrund des Entwurfes.
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62—63 Manuel Kratky

Um dem Bestandsparkhaus in der Hansestadt Hamburg eine hybride Nutzung 
zu verleihen, wird eine Wohnscheibe über dem Parkhaus angeordnet. Ganz 
nach dem Thema Wohnen über den Dächern von Hamburg wird diese in 
den Abmessungen eines Hochhauses entworfen. Die Proportionen ergeben 
sich im Grundriss aus der Tragstruktur des Parkhauses ebenso wie aus den 
Proportionen der Fassade. So ergibt sich zum Beispiel im Grundriss ein 
Quadrat um die Rotunde, dessen Seitenlänge der Höhe des Hochhauses 
entspricht. Das Parkhaus mit seinen sechs Geschossen wird um 15 Geschosse 
mit 60 Wohnungen ergänzt. 

Auf die einprägsame Struktur des Parkhauses wird episodisch reagiert, 
indem die Stützenstruktur nach Oben erweitert wird und so das Grundgerüst 
für die Wohnscheibe bildet. Als verbindendes Element zwischen Wohnen 
und Parken dient neben den beiden durchgehenden Treppenhauskernen ein 
Funktionskörper. In diesem sind Gemeinschaftsräume wie zum Beispiel eine 
Werkstatt und eine Waschküche untergebracht sind.
Das oberste Parkdeck bleibt als Stellplatz für die Bewohner erhalten. 
Die parasitären Eingriffe des Wohnens beschränken sich lediglich auf 
einen Teilbereich der Tragkonstruktion, somit bleibt das Parkhaus in 
seinen Grundzügen größtenteils erhalten. Um dem großen, aufgesetzten 
Gebäudevolumen eine gewisse Leichtigkeit zu verleihen, ist der Baukörper 
um ein Geschoss angehoben und mit einer horizontalen Fassadenstruktur 
bekleidet. 

In den mittleren drei Parkhausfeldern bilden jeweils drei Wohngeschosse eine 
Einheit. Im mittleren Stockwerk werden die Wohnungen erschlossen und 
dehnen sich jeweils nach Oben oder Unten aus. Es entstehen so im Schnitt 
zwei „L“ Wohnungen die sich um den Flur herum legen. Die Raumfolge und 
das Prinzip der Wohnungen sind ähnlich. Über eine Garderobe gelangt man 
in den Essbereich mit Küche. Nach dem Geschosswechsel befindet man sich 
im Wohnraum auf den das Bad, ein Umkleideraum und die Schlafzimmer 
folgen. Ihre Attraktivität bekommen die Maisonettwohnungen durch Galerien, 
die Blickbeziehungen zwischen dem Wohn- und Essbereich ermöglichen, 
während die hohe Decke den Ausblick über die Dächer von Hamburg erweitert. 
Die Unterzüge, werden aus dem Raster des Parkhauses übernommen und 
gliedern die Wohnungen.

An den Kopfenden des Gebäudes befinden sich eingeschossige 
Loftwohnungen. Um den kompletten Grundriss herum verläuft eine Loggia, die 
hinter den Betonfertigteilen mit Einscheibenverglasung eine Art Wintergarten 
ausbildet und sich so an die klimatischen Bedingungen in Hamburg anpasst.
Im Erdgeschoss wird der neue Dachaufbau durch die breiten Stützen deutlich 
sichtbar. Autos, die das Parkhaus verlassen, werden auf die gleiche Seite 
des Parkhauses zurückgeleitet. So ist es möglich auch im Erdgeschoss den 
Fußabdruck des Wohnhochhauses deutlich sichtbar zu machen. Es bildet sich 
eine Passage aus, in der die beiden Adressen des Hochhauses, dazwischen ein 
Supermarkt sowie Gastronomie zu finden ist. 
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68—69 David Leber

Die Umgebung des Parkhauses wird von vielfältigen Nutzungen und 
unterschiedlichen Gebäuden aus verschiedenen Jahrzehnten geprägt. An 
vielen Stellen wurden bestehende Strukturen bereits durch Neubauten 
ersetzt. Auffällig sind außerdem die wechselnden Maßstäbe der umliegenden 
Bebauungen. Besonders in den vergangenen 50 Jahren sind viele 
Bürogebäude im Innenstadtbereich entstanden. Um einer Monofunktionalität 
entgegenzuwirken, wird überprüft, wie man neuen Wohnraum innerhalb der 
bestehenden Stadtstruktur generieren kann.

Das Parkhaus wurde von den Architekten Peter Neve und Herbert Sprotte 
1965 entworfen und im Laufe der Zeit umgebaut. Es zeugt von dem ständigen 
Wandel, dem eine Stadt unterliegt. Die bestehenden Funktionen Parken, 
Tanken, Waschen und Einkaufen werden durch Räume zum Arbeiten und 
Wohnen erweitert. Bestehende Strukturen, baulich wie auch gesellschaftlich 
werden erhalten und ergänzt. Das Erdgeschoss wird an der Fleet-Seite um 
flexibel anmietbare Atelierräume erweitert. Die Räume kragen über das Wasser 
und bieten Handwerkern, Freiberuflern und anderen kreativen Berufen Raum 
zum Arbeiten. Das bestehende MediaDeck im fünften Parkgeschoss bekommt 
neue Räumlichkeiten und wird zu einem Co-Working-Space umgewandelt.

Aus der Analyse der räumlichen Situationen, die das Parkhaus umgeben, 
ergibt sich - analog zur statischen Struktur, im Gegensatz zur gleichseitigen 
Fassade des Bestandes - eine klare Richtung. Die Längsseiten sind zur Straße 
und zum Wasser ausgerichtet und bieten einen tollen Blicke über und in die 
Stadt. Im Gegensatz dazu werden die Querseiten durch die dicht angrenzende 
Bebauung von Bürohäusern geprägt. Auf dem obersten Parkdeck entsteht ein 
Garten für die Bewohner. Die Wohnungen thematisieren deshalb die zwei 
Seiten und zelebrieren den Blick zu beiden Richtungen - zu Garten und Stadt.

Es gibt zwei Typen Wohnungen: Eine große Wohnung für Familien, Paare und 
Wohngemeinschaften und eine kleine Wohnung für Singles und Pärchen. Die 
große Wohnung ist über drei Etagen organisiert, die Unterste Ebene bietet 
eine Parkmöglichkeit und den Zugang zur Wohnung, in der Etage darüber 
befindet sich ein großer Wohnraum. Ganz oben befinden sich vier gleich große 
Zimmer, die flexibel möbliert werden können. Die kleine Wohnung wird über 
einen Laubengang erschlossen und orientiert sich mit jeweils einem Zimmer 
zu beiden Seiten.

Die vielen verschiedenen Nutzungen verschmelzen in einem großen Gebäude 
- Parken, Tanken, Waschen, Einkaufen, Arbeiten und Wohnen. Diese Mischung, 
die aus dem Ort heraus entsteht, macht das Leben mitten in der Innenstadt 
von Hamburg aus.
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74—75 Pia Pamela Petric

Ziel des Entwurfes ist es eine dörfliche Struktur und eine gewisse Dorfromantik 
in die Stadt Hamburg zu integrieren. Anlehnend an die ältesten Häuser 
Hamburgs, die Krameramtsstuben und die Häuser in der Deichstraße wird die 
Struktur der engen Gassen auf das Parkhaus übertragen. In meiner Analyse der 
Bevölkerungsschichten Hamburgs ist zu erkennen, dass die Personengruppen 
der Eheleute mit Kindern vornehmlich in den Randgebieten der Stadt ansässig 
sind. Diese Orte sind vor alle von Erholungsorten und Grünflächen geprägt. 
Der Mensch sucht die Nähe zur Natur und bleibt dennoch meist wegen 
des Arbeitsplatzes und Freizeitmöglichkeiten an die Stadt gebunden. Die 
dörfliche Struktur wird mit Gemeinschaft, Verbundenheit und einem Stück 
weit familiärer Atmosphäre assoziiert. Dies sind drei Eigenschaften, die beim 
Leben in einer Großstadt wie Hamburg verloren gehen und werden in dem 
Entwurf direkt auf das Parkhaus vom Rödingsmarkt in Hamburg übertragen 
und umgesetzt. 

Auf dem Parkhausdeck entsteht eine neue Struktur, die in drei Reihen 
geteilt ist. Einen Rahmen bilden die außenliegenden Einfamilienhäuser mit 
Blick auf die Stadt und zur Fleet. Funktionsgebäude, wie beispielsweise 
ein Gemeindehaus mit Veranstaltungsraum oder ein sogenannter „Tante 
Emma“ Laden bilden einen mittleren Streifen. Wie gewöhnlich auf einem 
Dorfplatz, befindet sich im Zentrum eine nach Osten ausgerichtete Kapelle. 
Alle drei Zweige sind über vernetzte Wege sowie ausreichend Grünfläche für 
Freizeitaktivitäten miteinander verbunden. Die Giebelseiten der Häuser sind 
immer zur Stadt oder zum Marktplatz/Kern des Dorfes ausgerichtet. 

Das Erdgeschoss der Einfamilienhäuser bildet mit einer Ankunftszone die
Möglichkeit zuerst Hab und Gut abzulegen und die Gemeinschaftsbereiche 
wie Küche, Esszimmer und Wohnzimmer zu betreten. Die Küche ist in allen 
Häusern immer zur „Dorfgasse“ oder zum Dorfplatz ausgerichtet. Das 
Wohnzimmer befindet sich zur Stadt- oder Fleetseite. Alle Räumlichkeiten 
im Erdgeschoss sind offen miteinander vebunden, bis auf die Ankunftszone 
mit Gäste-WC. Die hinaufführende Treppe führt die Anwohner in die privaten 
Räumlichkeiten. Auf der Treppe ist die Höhe des offenen Dachraumes erlebbar. 
In der oberen Etage befinden sich zwei Kinderzimmer, die flexibel auch als
Bürofläche umfunktioniert werden können, ein Elternschlafzimmer und
ein Badezimmer. Die Eckhäuser, die bedingt durch die Rasterung der Stützen 
im Parkhaus größer sind, besitzen in der oberen Etage jeweils ein Badezimmer 
für die Kinder. 
Auf straßenseitiger Erdgeschossebene des Parkhauses sollen zukünftig 
verschiedene Angebote an Einkaufsmöglichkeiten wie z.B. Pop-Up Stores zu 
finden sein. Die Läden sind mit einer Verkaufsfläche und einem Lagerraum 
ausgestattet. Zur Fleetseite hin können zwei Restaurants und ein Café ein
Angebot für die Anwohner als auch für die Nachbarschaft anbieten. Auch hier 
sind großzügige Flächen für Gäste angedacht. In den hinteren Bereichen der 
Restaurants sind Funktionsbereiche wie z.B. Küche & Gäste-Toiletten geplant. 
Desweiteren befindet sich hier auch eine Galerie für Künstler aus Hamburg.
Durch drei Erschließungskerne werden alle Ebenen des Gebäudes erreicht.
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80—81 Lisa Elena Reinhardt

Aufgabe
Die Aufgabe des Semesterentwurfs war ein Wohngebäude auf einem 
bestehenden Parkhaus zu entwerfen. Dies geschieht im urbanen Kontext der 
Stadt Hamburg. Das Parkhaus in der Nähe des Zentrums weist durch seine 
Nutzung bereits einen bestimmten Grad an Öffentlichkeit auf, wird jedoch 
erst durch die Ergänzung des Wohnens sowie zusätzliche Nutzungen auf 
Stadtebene in den Kontext der Stadt Hamburg eingebunden.

Konzept
Das Wohnen wird ähnlich einer Krone als städteräumlicher Abschluss des 
Gebäudes auf den Bestand aufgesetzt. Die Blockrandbebauung ist nach 
Außen geschlossen und bildet zur Mitte einen gemeinschaftlichen Innenhof 
aus. Das untere Geschoss der Krone soll nach Außen hin flach als standhafter 
Sockel ausgebildet werden, während das obere Geschoss die Zacken durch 
Rücksprünge darstellt. Das Erdgeschoss soll durch zusätzliche Nutzungen 
wie Einzelhandel zur Straßenseite und Gastronomie zur Wasserseite als 
städtische Ebene aktiviert werden. 
 
Innenraum
Im Erdgeschoss bildet ein innerer Kern die Funktionsbereiche der 
einzelnen Nutzungen, die nach Außen hin angeordnet sind. Diese sind von 
dem Ersten Rasterabschnitt eingerückt, wodurch ein Arkadengang auf 
Wasser- und Straßenseite entsteht. Im Bereich der Restaurants sind dort 
Sitzmöglichkeiten angebracht. Auf der Ebene der Gemeinschaftsflächen 
gelangt man aus den Aufzügen in einen umlaufenden Arkadengang, welcher 
von der Erdgeschossebene übertragen wurde. Von dort aus gelangt man durch 
öffenbare Faltschiebeelemente in den grünen Innenhof. Jeder Wohnung ist ein 
separater Eingang sowie Abstellflächen auf dieser Ebene zugeordnet. Zudem 
gibt es in den Zwischenräumen zum Innenhof öffenbare gemeinschaftliche 
Nutzungen für die Bewohner wie beispielsweise einen großen Raum für Feste 
und Veranstaltungen, eine KITA oder einen gemeinsamen Waschraum. In 
der Krone befinden sich die Wohnungen. Jede „Zacke“ der Krone, die durch 
die Rasterabschnitte gebildet werden, ist eine mehrstöckige Wohneinheit 
mit privatem Außenraum. Die Wohnungen haben auf jedem Geschoss einen 
Kern mit Erschließung und Sanitär- sowie Abstellbereich. Die Wohnräume 
befinden sich zu beiden Seiten an der Außenfassade. Im ersten Obergeschoss 
der Wohnungen befinden sich die Küche mit Essbereich zur Terrasse hin und 
ein Wohnbereich. Die Schlafräume liegen im obersten Geschoss.

Fassade
Da die Fassade als eine Fläche wahrgenommen werden soll, wurde 
eine umlaufende vorgehängte Glasfassade eingesetzt. Doppelfenster 
mit verschiebbarer Prallscheibe ermöglichen den nötigen Lichteinfall 
und Luftzufuhr. Im Bereich der Terrassen lässt sich die Fassade durch 
Faltschiebeelemente öffnen, wodurch der Wohnraum im Sommer erweitert 
werden kann.
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86—87 Matthias Schlosser

Das historische Hamburg bestand weitgehend aus sogenannten Alt-
Hamburger Bürgerhäusern. Diese hybriden Typen umfassten Wohnen, einen 
Warenspeicher und ein Ladengeschäft entweder in der Horizontalen auf 
einer Parzelle (Innendeichhaus) oder in der Vertikalen unter einem Dach 
(Außendeichhaus). Die giebelständigen Bauten, waren jeweils zur Straße 
sowie zu einem dahinter gelegenen Fleet orientiert, der als Wasserstraße 
für Anlieferungen fungierte. Um möglichst vielen Kaufleuten den Zugang 
zum Fleet zu ermöglichen, wurden schmale, dafür aber sehr tiefe Parzellen 
komplett überbaut.

Der Entwurf greift den Typ des Hamburger Bürgerhauses typologisch, sowie 
städtebaulich auf. Im Stützenraster des Parkhauses von 7,30 m werden auf 
dem obersten Parkdeck zwei Reihen gebildet, welche sich jeweils von der so 
entstandenen innenliegenden Straße nach Außen hin orientieren. Je nach 
Tiefe der Zeile werden die Reihenhäuser mit einem Innenhof ausgestattet.

In der Vertikalen bildet die giebelständige Wohnbebauung auf dem Parkdeck 
mit den Parkgeschossen und den kommerziellen Nutzungen im Erdgeschoss 
den hybriden Typ des Alt-Hamburger Bürgerhauses nach.

Das Erdgeschoss öffnet sich zur Stadtseite hin mit Ladengeschäften, 
während auf der Fleet zugewandten Seite zwei Restaurants Sitzplätze nah 
am Wasser anbieten. Durch eine Passage werden beide Seiten verknüpft. Der 
Bestandskern des Parkhauses bleibt in seiner Funktion erhalten.

Die Wohnbebauung auf dem Parkdeck wird durch einen neuen Kern mit 
zwei Aufzügen erschlossen. Desweiteren sind Anwohnerparkplätze auf dem 
letzten Parkgeschoss vorhanden. Von hier aus erreicht man die oberste Ebene
über einen autofreien Teil der Rampenanlage, welcher auch Fahrradstellplätze 
aufweist.

Die Reihenhausbebauung, wächst aus der Betonstruktur des Parkhauses und 
so ist auch die bildhafte Hülle der Häuser aus Sichtbeton. Um an den einander 
zugewandten Fassendenseiten Privatsphäre zu ermöglichen wird eine 
schaltbare Keramikelementfassade vorgehängt, welche über die Materialität 
auf die lokale Verwendung von Ziegelmauerwerk hinweist.

Die länglichen Flächen am Kopf des Parkdecks werden als Garten oder 
Sportfläche genutzt. Laternen entlang der unbebauten Mittelzone beleuchten 
den Außenraum und erinnern an eine Wohnstraße.
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92—93 Nadine Schüler

Der Entwurf beschäftigt sich mit der Aufgabe eines Wohnungsbaus 
in Kombination mit einem bestehenden Parkhaus, welches als Hybrid 
weiterentwickelt werden soll. Das zugehörige Grundstück befindet in der 
Altstadt von Hamburg und liegt zwischen Rödingsmarkt und Alsterfleet. 
Durch die unmittelbare Nähe zur Hochbahn, welche direkt am Grundstück 
vorbeiführt, herrscht eine gute Anbindung an die Innenstadt. 

An den Kopfseiten des Parkhauses herrscht eine sehr enge Bebauung, 
wohingegen die Straßen- und Fleetseite eine größere Weite bis zur nächsten 
Bebauung aufweist. Aufgrund dessen fiel meine Entscheidung darauf, den 
beiden Seiten zwei Riegel entgegenzusetzen. Zwischen diesen entsteht ein 
Innenhof, der den Bewohnern als Außenraum und Gemeinschaftsbereich 
zur Verfügung steht. Die Kuppel, die zur Auffahrt auf das Parkhaus dient, 
soll erhalten werden. Allerdings wird die Auffahrt auf das oberste Parkdeck 
zukünftig unterbunden, wodurch der Kuppel die Geste als rein visuell 
wahrnehmbares Element des Parkhauses zukommt. Inmitten des Innenhofs 
stehen den Bewohnern zusätzlich zehn quadratische Gemeinschaftsflächen 
zur Verfügung. Diese sind zum Beispiel als offene Fläche, wie eine Grillstelle 
oder einem Sandspielplatz vorgesehen, aber auch als Raum, der dann als 
Werkstatt oder Atelier dient. Um die Brüstung des Parkhauses aufzunehmen, 
springt der Riegel zurück. Durch diese Bewegung entstehen Balkone, die 
in Richtung Alsterfleet und Straße ausgerichtet sind. Die Brüstung des 
Parkhauses wird in Form von geraden Betonbändern weitergeführt. So gibt 
es von Weitem ein Gesamtbild, das die sich leicht ändernde Struktur des 
Hybrides zwischen Wohnen und Parken verdeutlicht. 

Die Wohnungen im Inneren folgen dem Prinzip der Kerne. Schlafzimmer, Bad 
und Ankleide beziehungsweise Abstellraum liegen hierbei jeweils mittig in 
der Wohnung und trennen so Küche und Wohnzimmer. Ein langer Flur parallel 
zum Balkon dient zur Erschließung der Zimmer und verbindet zugleich Küche 
und Wohnzimmer miteinander. Die Dreizimmerwohnung bietet zusätzlich 
zum Bad und eine Gästetoilette, die flurseitig erschlossen wird. Eines der 
Schlafzimmer, das zum Beispiel als Eltern- oder auch Hauptschlafzimmer 
genutzt werden kann, bietet eine kleine Ankleide. Die Kerne der Wohnung 
richten sich zum ruhigen Innenhof aus, die Küche und das Wohnzimmer in 
Richtung der Balkone. Die Schlafzimmer bieten Blickbeziehungen über große 
Fenster zum Innenhof. Die Bäder sowie Ankleiden bzw. Abstellkammern 
erhalten Glasbausteine in Richtung Innenhof. Sie lassen Lichteinfall zu 
ermöglichen jedoch keine direkte Sicht in die Räume vom Innenhof aus. Die 
Ausrichtung der Schlafzimmer ist bewusst in Richtung Innenhof gewählt, 
um Blickbeziehungen von den Balkonen in die Schlafzimmer zu vermeiden 
und einen freien Aufenthalt auf dem Balkon zu ermöglichen. Eine Trennung 
der Balkone ergibt sich lediglich durch eine Brüstung, die das Durchlaufen 
verhindert. So bietet es die Möglichkeit, sich über die Balkone zu unterhalten 
und das Nachbarschaftsverhältnis zu stärken. Im gesamten Quartier gibt es 
insgesamt 40 Wohnungen, welche aus Zwei- und Dreizimmerwohnungen 
bestehen. Sie sind somit ideal für Singles, Paare und Familien. Auf einer 
Etage befinden sich pro Zeile jeweils vier Wohnungen. Die größeren liegen 
in der Mitte der Etage, während die kleineren am Rand angeordnet sind. Die 
Erschließung dieser Wohnungen erfolgt über vier Zweispänner. Diese ziehen 
sich durch das gesamte Parkhaus und bilden vier Adressen im Erdgeschoss 
aus.
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98—99 Arta Topallaj

Hamburgs Stadtbild ist gekennzeichnet durch den kontinuierlichen Wandel 
der Zeit. Die Stadt war von den Zerstörungen des 2. Weltkrieges stark 
betroffen und musste großteils neu aufgebaut werden. Somit handelt es sich 
bei der Stadt Hamburg um eine sehr vielfältige Stadt, die von historischen 
Ereignissen geprägt ist. Der sogenannte Altstadtring ist die Bezeichnung für 
die ehemalige Stadtbefestigung mit Bastionen aus klassischer Steinwand, so 
wie es für mittelalterliche Befestigungen üblich waren.

Durch das folgende Konzept sollte die Idee des homogenen Parkhauses und der 
einzigartigen homogenen Struktur der Parkhausstützen beibehalten werden. 
Der gleiche Ausdruck aller vier Fassaden soll mit der Wohnaufstockung 
weitergeführt werden. Zudem soll das Parkdeck des Gebäudes vollständig 
überbaut und genutzt werden.

Nicht Wohnungen sind als neues Wohnen angesetzt, sondern ein isolierter 
Häuserkomplex, der durch jeweils private Atrien mit Tageslicht versorgt 
werden soll. Jedes Haus besitzt somit einen eigenen Zugang und eine 
eigene Adresse auf dem Parkhaus selbst. Ein Teppich von insgesamt 30 
Häusern, überdeckt das gesamte Parkdeck und nutzt die vorhandene Fläche 
ganzheitlich und effizient aus. Der Trägerrost aus Beton stapelt sich über drei 
Geschosse auf dem Parkhaus auf. Es entstehen Luxushäuser, die von ihrer 
introvertierten Struktur profitieren.

Wie angedeutet, handelt es sich um ein isoliertes Wohnen d.h. die Fassade 
des aufgestockten neuen Gebäudes auf dem Parkhaus weist kaum Fenster 
auf. Die Häuser werden fast ausschließlich von einem öffentlichen und einem 
privaten Atrium belichtet. Der Ausblick in die Stadt ist nur über die oberste 
Wohnebene möglich, da hier eine Terrasse den Austritt auf das Dach erlaubt.
Um aber in diesen isolierten Körper der einzelnen Häuser zu gelangen, 
muss sich jeder Anwohner über die öffentliche Ebene, welche sich auf dem 
ehemaligen Parkdeck befindet, bewegen. Der gesamte Rost wurde nach der 
Struktur der Parkhausstützen gegliedert, wodurch eine Regelmäßigkeit und 
ein Rhythmus entstanden sind. Durch die Aufnahme des Stützenrasters findet 
eine automatische Gliederung der sogenannten öffentlichen Ebene statt. 
Diese Ebene ist geprägt durch die jeweiligen Treppenkerne der Häuser, durch 
die ertüchtigten Stützen des Parkhauses und durch die neu entstandenen 
öffentlichen Atrien, die jeweils durch einen Baum gekennzeichnet werden.
Zudem wird die Rotunde des Parkhauses flach gelöchert ausgebildet und 
bietet so Sitzmöglichkeiten ab. Das räumliche Element des Baumes wird 
zum Thema gemacht, indem anlehnend an die Rotunde, jeder Rost eine halbe 
Rundung erhält. Obwohl es sich um isoliertes Wohnen handelt wird damit 
die Gegenwart des Nachbars angedeutet. Das Miteinander entsteht also erst 
durch das Betreten der öffentlichen Ebene, die über die öffentlichen Atrien 
belichtet wird und schöne Oberlichter generiert. 
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104—105 Kun Yan

Wer in der Innenstadt von Hamburg in den eigenen vier Wänden wohnen 
möchte, muss besonders tief in die Tasche greifen. Eine Eigentumswohnung im 
Neubau kostete Anfang 2017 in der Hamburger Altstadt im Durchschnitt 9.00 
€/m2 und in der HafenCity 7.88 €/m2. Bei einer Ausweitung der Wohnnutzung 
innerhalb der Innenstadt sollte die Chance genutzt werden, vielfältigen 
Wohnraum für unterschiedliche Zielgruppen zu schaffen, und nicht nur die 
Standard-Zwei- bis Dreizimmerwohnung. Für die Belebung der Innenstadt 
sollten auch ergänzende Nutzungen mitgedacht werden, wie z.B. Gewerbe 
oder Angebote der sozialen Infrastruktur in den Erdgeschossbereichen.

Diese Aufgabe sollten die betreffenden Wohnungen auch in Zukunft erfüllen und 
möglichst durch preiswerte und die öffentliche Hand geförderte Wohnungen 
im Neubau ergänzt werden. So könnten auch Gruppen mit niedrigen bis 
mittleren Einkommen weiterhin geeigneten und bezahlbaren Wohnraum 
finden. Die zukünftigen Wohnungen und Wohngebäude der Innenstadt sollten 
allgemein den gestiegenen Anforderungen der unterschiedlichen Nutzer und 
Zielgruppen hinsichtlich Größe und Ausstattung entsprechen. Dabei bestehen 
grundsätzlich keine großen Unterschiede zu anderen Wohnstandorten.

Aufgrund der Entwicklung der öffentlichen Verkehrsmittel und der 
Autovermietung hat die Nachfrage nach Parkplätzen allmählich abgenommen. 
Durch das Mischen mit anderen Nutzungen im Parkhaus wird der Wert des 
Parkplatzes innerhalb des goldenen Gürtels der Stadt gesteigert. Das System 
behält den Parkplatz im Untergeschoss und im dritten Stock teilweise bei. Die 
Funktionen für den Autoservice im ersten Stock, wie Autowäsche, Tankstelle 
und Autovermietung, sind in der nordöstlichen Ecke des ersten Stocks 
integriert. Die Einfahrt zum Parkhaus bleibt unverändert, nur die Ausfahrt 
wurde auf die Ostseite gelegt.

Auf der Westseite der ersten Etage befinden sich verschiedene öffentliche 
Veranstaltungsräume wie Kaffees, Restaurants, kleine Geschäfte usw. Der 
Eingang zur Residenz befindet sich auf der Südseite der ersten Etage und ist 
über die erhöhte Plattform erreichbar.

Das Wohnen richtet sich zum zentralen Garten, während das Schlafen 
der Stadt zugewandt ist. Die Schlafzimmer halten durch eine tiefe Loggia 
Abstand zur Fassade und liegen so ruhig und geschützt. Ich habe versucht 
durch die abgerundeten Wandkanten innerhalb der Wohnung die Blickachse 
zu erweitern. Man kann quer von einer Fassadenseite zur nächsten durch die 
gesamte Wohnung schauen. Auf beiden Fassaden blickt der Bewohner auf 
metaphorisch auf den Garten Eden in Blumen und ins Grüne, da die Natur in 
meinem Entwurf eine große Rolle spielt. 
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