
Harnburg 1 City Hochhäuser 

Baudenkmal City-Hof: 
Werts;chätzen, erhalten, entwickeln 

D
er City-Hof entstand zu einer Zeit, als der Hochhaus-Bau in 

Harnburg gerade erst eingesetzt und Harnburg mit den Grindei

Hochhäusen'l (1946-56) seine allererste Wahn-Hochhausanla

ge erhalten hatte. Mit dem neuen Denkmalrecht in Harnburg steht nun 

auch der City-Hof seit 1 . Mai 2013 unter Schutz. Seine Qualifikation 

als Denkmal wurde erstmals auf der Jahrestagung der Landesdenk

malpfleger 199 5 in Harnburg formuliert: llse Rüttgerodt-Riechmann, 

die damalige Leiterin der Inventarisation, sah im City-Hof neben den 

Hochhäusern des Grindei-Quartiers, des Verlagshauses Axel Springer 

und der Reederei Harnburg Süd ein frühes, bedeutendes und überzeu

gendes Beispiel der Rückkehr der Moderne nach Hamburg. ' 

Allerdings ersch•:int sein heutiger Zustand nicht gerade dazu ange

tan, den Wert als Denkmal zu vermitteln: Seit 1977 im grauschmut

zigen Erscheinungsbild der vorgehängten Eternitplatten, die Erdge

schosse mit marginalisierten Nutzungen, in der Passage stehen zahl

reiche Ladenlokale leer, eingestell te Container verhindern, dass man 

diesen möglichen Weg in die Hafencity Oberhaupt findet und nutzt, die 

Rolltreppe am unteren Ende unbenutzbar eingehaust. Instandhaltungs

investitionen wurden über Jahre unterlassen, neue attraktive Mieter 

für die Läden auch nicht gesucht. Man gewinnt eher den Eindruck ei

ner systematischen Vernachlässigung. Widersprüchliche Aussagen aus 

Politik und Verwaltung1 - mal will man erhalten, nun wieder abreißen 

-und eine immerwährende Pressepropaganda gegen den City-Hof ma

chen die Anerkennung als bedeutendes städtebauliches Unikat nicht 

gerade leicht. 

Denkmalwert 
Was macht den City-Hof so besonders? "Vier Hochhausscheiben mit 

Durchlässen in den Ladenbauten, so steht der Komplex buchstäblich 

neben der in den 1920er /1 930er Jahren gebauten Blockrandbebau

ung des Kontorhausviertels und setzt sich in Material und städtebau

licher Struktur deutlich von ihm ab"3 - eine zeitgemäße Vollendung 

des Kontorhausquartiers, die die radikal veränderte Auffassung vom 

Städtebau nach dem Zweiten Weltkrieg deutlich vor Augen führt. "Die 

Verwendung heller Platten als Fassadenmaterlai charakterisiert den 

Hochhauskomplex als bewusstes Nachkriegs-Gegenüber zum dunklen 

Backstein der zwischenkriegszeitlichen Kontorhausarchitektur. Die 

Strenge ausstrahlende Aufreihung der gleichförmige Quader und die 

Lochfassaden findt:!n ihre Vorbilder in modernistischen Architekturen 

der zwanziger und dreißiger Jahre." So ist der City-Hof - gerade am 

Rande des Kontorhausviertels und in der nachbarschaftliehen Gegen-
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Oberstellung zu seinen älteren Bauten - ein anschauliches Beispiel 

auch für die zeitenwendige Anpassungsfähigkeit d•es Architekten. Ru

dolf Klophaus war nicht nur der Architekt des Motllenhofes, eines im 

Stil der Neuen Sachlichkeit ( 1928 zusammen mit August Schach und 

Erich zu Putlitz) errichteten Kontorhauses am Burchardplatz in unmit

telbarer Konfrontation zu den expressionistischen Bauten von Chile

haus und Sprinkenhof, sondern auch des Bartholomay-Hauses (1937 /38), 

das mit seinen großen, sich auf hanseatische Bautraditionen bezie

henden Giebelblenden ebenfalls dem City-Hof unmittelbar benach

bart ist. Modeme Details wie die sich nach unten verjüngenden Stüt

zen, auf denen die Hochhausscheiben ruhen, die Kleinmosaikverklei

dungder EG-Zonen, die grazilen Handgeländer am Treppenaufgang 

der Passage und die Treppenhallen im Erdgeschoss zeugen von einer 

bewusst gestalteten zurückhaltenden Ästhetik der Zeit, die nach dem 

Bemühen um regionale Bautraditionen während der N$-Zeit wieder an 

den Internationalen Stil anzuknüpfen bereit wollte. Kaum an anderer 

Stelle der Stadt lassen sich der stilistische Wandel eines Architekten 

und die städtebaulichen Paradigmenwechsel auf s·o engem Stadtraum 

studieren. 

Städtebaulich ist der City-Hof außerordentlich dominant: Erbe

herrscht die Situation am Deiohtorplatz. Die sich über den Geesthang 

abtrappende Staffelung der Baukörper beeindrurckt besonders von 

Südosten und begleitet die Einfahrt in die Stadt als auffälliges Signal 

des Neuaufbaus eines modernen Hamburg. Und wie kaum andernorts 

in der Stadt führt die den Wallring konturierende Hochhausgruppe in 

ihrer Höhenentwicklung die Lage der Innenstadt am Geesthang und 

mit ihrer horizontalen Staffelung den Bogen der elhemaligen Wallanla

gen deutlich vor Augen. 

Topografie und Ort 

Der Standort des City-Hof es ist topografisch also von doppeltem In

teresse: sowohl hinsichtlich der Höhenentwicklung als auch des Stadt

grundrisses. Wo heute der City-Hof steht, stand zwischen den beiden 

Bastionen Sebastian im Norden und Bartholdus im Süden das St. Jo

hanniskloster, mit Blick über die als Landschaftsgarten hergerichteten 

östlichen Wallanlagen, die seitdem dort als .,Kiosterwall" bezeichnet 

werden. Oie Bebauung des 19. Jahrhunderts. bestehend aus der Ro

tunde der Badeanstalt - wo heute die Auffahrtsspirale zum Parkhaus 

Steinstraße steht - dem Witwenhaus und dem Johanniskloster war ein 

offener Stadtrand, durchlässig zu den Wallanlagen und zur Vorstadt. 

Der City-Hof reagierte darauf mit einer quer zum Wall offenen städte-



Vorbild Cityhof? Die .Hötorgscity• in Stockholm von 1966, Zustand 2007 (Foto: Wikipedia) 

baulichen Figur sowie mit den Durchgängen zwischen Johannis- und 
Klosterwall.4 Es ist weder hi:storisch noch städtebaulich zu begründen, 
warum am Klosterwall zwingend eine geschlossene konventionelle 
Blockrandbebauung installi,ert werden muss, wie sie vom Oberbaudi
rektor favorisiert wird, .,um einen historischen Irrtum zu korrigieren." 
Die Entwürfe des 2005/06 durchgeführten Wettbewerbes des Träger
verbundes Projekt Innenstadtführen die modische Langeweile derar
tiger Strukturen vor Augen.!> 

Der Städtebau 
ln seiner für die Bewertung der Hamburger Verwaltungsbauarchitek
tur nach 1945 wichtigen Dissertation ( 1995) bescheinigt Peter Krie
gerdem klassischen Hamburger Typus des Kontorhauses eine nur ge
ringe Beachtung und BedelJtung, den Architekten immerhin das Be
mühen um einen Ausgleich von modernen Rasterbauformen mit der 
etablierten Kontorhaus-Typologie (z.B. Kajen 6/8, Otto Paradowski 
1953).6 Ganz anders sieht e·r den Fall City-Hof: .. Dagegen bestand die 
Absicht des Architekten Ruclolf Klophaus darin, mit seinem Entwurf für 
den zwischen Kloster- und Johanniswall situierten City-Hof ein monu
mentales Mal moderner Sta,dtraumplanung zu setzen. ( ... ) Die gesamte 
Anlage mit einer Nutzfläche von etwa 24.000 Quadratmetern, kündet 
mit ihrer robusten Präsenz vom Durchbruch moderner urbanistischer 

Muster. wie sie von Ludwig Hilberseimer und anderen Avantgardearchi
tekten der 20er Jahre erdacht und gezeichnet wurden. GegEmüber dem 
alten Kontorhausviertel markieren sie einen selbstbewus.sten Bruch 
mit historischer Bedeutung, denn an diesem Bauplatz war in den 20er 
Jahren ein gigantisches Projekt, der Messehof, gescheitert. Etwa zeit
gleich zum Hamburger City-Hof entstand in West-Berlin mit dem von 
Schwebes und Schoszberger entworfenen Komplex am Zentrum Zoo 
ein Pendant, das den modernen Stadtumbau in neuen Dimensionen 
vorantrieb. ( ... )"7 

Mitten in Stockholm steht seit 1966 als Zeugnis der seit den frühen 
1930er Jahren geplanten Sanierung des zentralen Stadtquartiers von 
Norrmalm die unter Leitung des Architekten und Stockholmer Stadt
baurats Sven Markelius entworfene .. Hötorgscity" mit einE~r strengen 
Reihe von fünf 19-geschossigen Hochhausscheiben auf einem zweige
schossigen LadensockeL Dieses zehn Jahre später als die Hamburger 
Hochhäuser fertiggestellte Quartier ist vielleicht das einzilge wirklich 
vergleichbare Beispiel zum City-Hof - so ist er gewissermaßen städte
bauliches Paradigma und für seine Zeit einmalig und bespi•elgebend. 

Fassade, Material, Konstruktion 
Weiter mit Peter Krieger: .,Den Baufachleuten der 50er Jahre bedeute-
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te die aufgelockerte und durch Hochhäuser streng gegliederte stadt
räumliche Komposition der Anlage allerdings weniger als die Konstruk

tion und das Material, mit dem die Fassaden überzogen waren. Plat

ten aus ,Leca-Biähton' (Leca - lightweight expanded clay aggregates, 

F.P.H.), verkleideten einstmals die Hochhäuser und warben damit in 

großem Stil für den nördlich von Harnburg ansässigen deutschen Her

steller des Materialls. Die kleinteiligen Leca-Piatten gaben der Anlage 

insgesamt ein etwas Strukturierteres Aussehen im Vergleich zu den 

nachträglich angebrachten, gröberen Verkleidungen. in dem 1958 er

schienenen Band ",lngenieurbauten unserer Zeit" zeigt ein Luftbild des 
gerade fertiggestellten City-Hofes, wie sich Harnburg zumindest in klei

nen Schritten zur ,strahlenden Stadt' entwickelte. ( ... ) Experten der 

Bautechnik wurde am Exempel des City-Hofes klar, dass standarisier

tes Bauen mit Stahlbeton und vorgefertigten Leca-Piatten nun wette

runabhängig durchgezogen werden könne. ,Obergeschosse wurden 

bei acht Grad, größere Fundamente sogar bis minus vierzehn Grad be

toniert. '" 8 Diese vor dem Betonieren in den Schalungen angebrachten 
Platten waren gleichzeitig Wärmedämmung und Bekleidung; insofern 

handelte es sich hierbei um eine damals innovative Dämm- und Bau

stofftechnologie. mese Fassadentechnik wurde etwa zeitgleich an dem 

Gebäude von Alvar Aalto für die INTERBAU 1957 {Hansaviertel) in Ber

lin angewendet.9 

Energie einsparen - Abbruch vermeiden 
Der City-Hof umfasst nach überschlägiger Rechnung mehr als 30.000 

qm Bruttogeschoss;fläche, ca. 1 00.000 m3 Brutto-Rauminhalt. Für des

sen Errichtung ist bereits eine Menge Energie eingesetzt worden, für 

den Abbruch und einen Neubau - nach Vorstellungen der Stadt noch 

größer - müsste abermals eine riesige Menge Energie aufgewandt wer

den. ln heutigen Zeiten, in denen Nachhaltigkeil zu einem obersten 

Gebot der Umwelt- und Stadtentwicklungspolitik gehört, erscheint ein 

derartiger Aufwand äußerst fragwürdig. Eine Anverwandlung des Bau
werksfür heutige Zwecke wäre mit sicher geringerem Energieaufwand 

zu erreichen. Eine vor dreieinhalb Jahren von An ja Nettig verfasste Di

plomarbeit entwickelt nin Form einer Konzeptstudie zur kultur-und kre

ativwirtschaftlichen Nachnutzung des City Hofs einen alternativen Bei

trag zu der einseitig geführten Debatte über die Zukunft der Liegen

schaft und zeigt Perspektiven für eine Verbesserung des Raumangebots 

u.a. für die Hambwrger Kultur- und Kreativwirtschaft und die lokalen 
Kunstschaffenden auf. " '0 Wenngleich das Konzept nicht unbedingt im 

Sinne einer privatv.•irtschaftlich funktionierenden Investition zu verste

hen ist, so zeigt es doch Nutzungsmöglichkeiten, die sich weiter den

ken lassen sollten: Mietbüros, Hotels oder Hostels, Kleinwohnungen, 

Studentenwohnungen und vieles mehr. Die wie bei den klassischen 

Kontorhäusern mögliche freie Grundrisseinteilung ist auch hier mög

lich durch die Kons.truktion der Häuser mit einer tragenden Mittelstüt

zenreihe. Bevor man zur einfachen Abbruchlösung greift und zig Ton
nen Bauschutt entsorgen muss, sollte hierüber intensiv nachgedacht 

bewerb der Patriotischen Gesellschaft oder Hamt1urg könnte sich mit 

einem gelungenen City-Hof-Relaunch-Projekt um den Deutschen Nach

haltigkeilspreis bewerben. Für Ideen wäre nextharnburg.de eine Platt

form. 

Hässlichkeit in Schönheit verwandeln - Besta1nd entwickeln 

Kein noch so dogmatischer Denkmalpfleger wird die Hochhäuser so 

überliefern wollen, wie sie sind. Dass die graue Verkleidung fallen muss, 

ist selbstverständlich oberste Priorität. Aber es geht ja um mehr: wa

ren die Häuser in ihrem ursprünglichen Zustand s•chon nicht hässlich, 

sondern entsprachen dem damaligen Ideal vom licht- und luftdurch

fluteten Städtebau, so sind in diesem Sinne Weiterentwicklungen denk

bar und auch notwendig. Der Energieverbrauch muss deutlich gesenkt 
werden, da nach heutigen EnEV-Anforderungen auch die einst innova

tiven Leca-Fassadenplatten nicht mehr genügen d•ürften. Es wäre drin

gend an der Zeit, dass die HCU und die Hamburger Architektenschaft 

in einen ernsthaften Wettbewerb der Ideen eintreten, wie mit dem Ci

ty-Hof unter Gesichtspunkten nachhaltiger Bestands- und Denkmal

pflege umzugehen wäre, da sind viel Phantasie und entwurfliche, kon

struktive und nicht zuletzt auch ökonomische Kreativität gefragt. Und 

die Grenzen des denkmalpflegerisch Zulässigen wären meines Erach
tens relativ weit zu ziehen, um dem Überleben des City-Hof es eine 

Chance zu geben. Es geht doch hier vorrangig um die Überlieferung 

einer beachtens- und erhaltenswerten städtebaulichen Manifestation. 

Die einstige hell-freundl iche Fassadenästhetik ließe sich auch mit heu

tigen Mitteln wieder gewinnen - hierzu sei an die denkmalpflegerisch 

und energetisch anspruchsvolle Sanierung der Bllrliner Kari-Marx-AI

Iee erinnert. Auch ein zusätzlicher Flächengewinn wäre durch eine be

scheidene Erhöhung der Verbindungsbauten zwischen den Hochhaus
scheiben um vielleicht zwei Geschosse denkbar, ohne die Städtebau-

liehe Figur zu zerstören. Eine Überdachung und Anreicherung der 

werden - vielleicht: wäre das ein schönes Thema für den Bülau-Wett- Cityhof kurz nach Fertigstellung 
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Passage mit attraktiven Läden und entsprechender Außendarstel lung 
könnte diese Achse zur Hafencity attraktiv machen und vielleicht auch 
eine Parallei-Kunstmeile mit privaten Galerien entstehen lassen. Sicher 
braucht es dazu ein gutes GeschäftsmodelL 

Die Freie und Hansestadt wäre nun verpflichtet, .durch vorbildliche 
Unterhaltungsmaßnahmen an Denkmälern für den Wert des kulturel
len Erbes in der Öffentlichkeit einzutreten und die Privatinitiative an
zuregen" - so steht es iim Denkmalschutzgesetz § 1 Abs. 2. Sie läuft 
sonst Gefahr, an Glaubwürdigkeit zu verlieren, wenn sie durch Senats
beschlüsse ihre eigenen Liegenschaften vom Denkmalschutz ausnimmt, 
indem anderen, vermeintlich höherrangigen Interessen (fiskal ische, 
städtebauliche ... ) der Vorrang eingeräumt wird. 11 Private Belange gibt 
es in diesem Falle ja glücklicherweise gegenwärtig nicht abzuwägen. 
So viel ist sicher: Es handelt sich hier um einen 1 a-lmmobilienstand
ort, dessen Mobilisierung dem Fiskus sicher eine gute Einnahme ver
schafft - wer woll teangesichtsder Haushaltslage widersprechen, dass 
eine entsprechende private Verwertung des Grundstücks sinnvoll sei. 
Der Preis dafür wäre all,erdings der Verlust eines im wörtlichen Sinne 
herausragenden Baudenkmals der Harnburgischen Nachkriegsmoderne 
und die vergebene Chance, es durch ein zeitgemäßes Relaunch-Pro
jekt in Zukunft zu überliefern. Ein Projekt im Bestand, das nicht nur 
interessante Nutzungsperspektiven eröffnen und ästhetischen Genuss 
verschaffen könnte, sondern auch unter Umwelt- und Energiegesichts
punkten für Harnburg als ehemaliges Green Capital (20 11) beispiel
haft wäre, das wäre eine so reizvolle wie lohnende Aufgabe. Man muss 
sie nur wollen. • Frank Pieter Hesse 

Frank Pieter Hesse war bis Sommer 2013 Leiter des Denkmalschutzamtes 
Hamburg. 

City Hochhäuser I Harnburg 

' llse Rüttgerodt-Riechmann, Die Hamburger Innenstadt nach 1945. Repa
ratur - Wiederaufbau - Neubau. in: Altstadt City Denkmalort Jahresta· 
gung der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger der Bundesrepublik 
Deutschland 1995. Harnburg 26.-30. Juni 1995. Vortragsband. Harnburg 
1997, S.53 

2 Themas Hirschbiegel in Hamburger Morgenpost v. 17.4.2011: Bausena
torin will Hamburgs hässlichste Häuser erhalten! 

J Gutachten des Denkmalschutzamtes v. 18.1.2012, wird im Folgenden ver
kürzt aber sinngemäß zitiert. 

l Vergleichbare aber unvollendete bzw. wesentlich weniger prägnante Ob
jekte für das im Sinne der Moderne veränderte städtebauliche Paradigma 
sind die Nachkriegsbebauung der Esplanade mit ursprünglich drei ge
planten, dann aber nur zwei realisierten Punkt- bzw. Scheibenhochhäusern 
und offenen Bereichen in den Grünzug des Wallrings oder die Neue GroBe 
BergstraBe in Altona. 

5 www.traegerverbund-innenstadt.de/wettbewerb.html, dort dokumentiert 
der 1. Preis 

6 Peter Krieger,. Wirtschaftswunderlicher Wiederaufbau-Wettbewerb" Archi
tektur und Städtebau der 19 50 er Jahre in Hamburg. Harnburg Selbstver
lag 1998, http:/ /ediss.sub.uni-hamburg.de/volltexte/ 1998/13/htmi/Oindex. 
pdf, s. 144. 

I Ebd. s. 145f. 
1 Ebd. 
• Interbau Berlin 1957, Amtlicher Katalog. erste Ausgabe, S. 86. 
10 An ja Nettig, EX-AMT MITIE - Eine Konzeptstudie. Diplomarbeit HafenCity 

Universität Hamburg, Harnburg 20 I 0. 
11 Daraur machte auch der Grundeigentümerverband aufm\lrksam: Die Welt 

v. 10.8.2013: Neuer Denkmalschutz weiter umstritten 

Die Cit~f Hochhäuser-
eine st~ädtebauliche Betrachtung 

V
erehrtes Auditorium, ich möchte Ihnen zumuten, die in den 
70er Jahren geschaffene griese-graue Anmutung der City Hoch
häuser zugunsten einer allein städtebaulichen Betrachtung 

dieses Komplexes einmal aus Ihrer Gefühlsweit zu verbannen. Das im 
Hamburger Innenstadtorganismus so markant auftretende Ensemble 
entstand Mitte der 50er Jahre, nach den Plänen von Rudolf Klophaus. 
Klophaus war in Harnburg kein Unbekannter: Das Büro Klophaus, 
Schech und zu Putlitz gehörte in den 20er und 30er Jahren zu den re
nommierten Hamburger Büros. 

Das Luftbild verdeutlicht sehr schön die Prägnanz der vier Schei
ben im Stadtgefüge. Die Aufnahme dürfte auf das En1je der 50er zu 
datieren sein, denn die Ost-West Straße ist noch nicht zu Ende gebaut 
und an der Steinstraße steht noch die Lindley'sche Wasch- und Bade
anstaltvon 1855, die dann 1963 abgerissen wurde. Hochhausschei
ben gehören in der unmittelbaren Nachkriegszeit zum Vokabular des 
Städtebaus, zur gegliederten und aufgelockerten Stadt:. Es sei nur an 
die 1949 bis 1956 errichteten Grindelhochhäuser in Eimsbüttel oder 
das Wiederaufbauprojekt Neu-Aitona und den Programmplan von 19 54 
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Lageplan 

(von Werner Hebebrand und Ernst May) erinnert, in dessen Legende 

die Hochhausscheibe als eigene Typologie aufgeführt ist. ln der von 

Klophaus für sein Projekt gesuchten kompromisslosen Großform, ei

ner überzeugenden neuen Großstadtarchitektur, wird aber auch deut

lich, wie stark die Vorkriegsüberlegungen des Messehauswettbewerbs 

von 1924 nachwirken (der 19 56 bereits 70-jährige hatte seinerzeit 

selbst mit einer Arbeit ,mit fünf gleichartigen Turmhäusern'- wie Hart

mut Frank es beschrieben hat - an diesem Wettbewerb teilgenommen). 

Das Baugrundstück zwischen Deichtorplatz und Steinstraße ist ein 

kleinerer Tei l des seinerzeitigen Wettbewerbsgebietes, das sich bis zur 

Mönckebergstraße erstreckte und damals 18.000 qm umfasste. Als 

wesentliche Konditionen dieses nun nur noch gut 5.000 qm großen 

Teilgrundstücks sind natürlich zu nennen: 

• Die topographische Situation: Vom Geestsporn Steinstraße bis 

zum Deichtorplatz fällt das Gelände um 8,50 Meter. Für die 

Grundstücksfläche selbst sind es dann immerhin noch etwa 6 

Meter Gefälle. Es ist in Harnburg ein ungeschriebenes Gesetz, 

dass diese Geestkante immer spürbar bleiben muss. 

• Der historische Aspekt der Lage am Wall ring: Die dem ehema

ligen Wallverlauf folgende Krümmung der langen Grundstückssei

ten an Kloster- und Johanniswall musste natürlich abtesbar blei

ben. Auch das ist in Harnburg damals wie heute conditio. 

Zum städtebauliche Konzept: Klophaus stellte vier Hochhausschei

benvon je 42 Metern Länge im Abstand von je 30 Metern quer zur 

Gefällelinie und reflektiert damit den benachbarten Stadtgrundriss der 

Innenstadt. Block A tritt aus der Fluchtlinie an der Steinstraße ca. fünf

zehn Meter zurück und hält damit den Blick auf einen der städtebau

lich betonten Giebel des von ihm 1938/39 erbauten Blocks an der 

Steinstraße. des sog. Bartholomay-Hauses, frei. Die Blöcke B und D 

nehmen die Führung vonAltstädter-und Burchardstraße auf und stel-
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Blick vom Hauptbahnhof, vermutlich Ende der fünfziger Jahre 

len sich dabei wirkungsvoll akzentuiert vor die jeweilige Straßenflucht 

Die vier Blöcke sind untereinander mit der im Wesentlichen zweige

schossigen City-Hof-Passage verbunden, deren innere Erschließung 

senkrecht zu den Hochhausscheiben erfolgt und damit beiderseits zu 

keil förmigen Nutzflächen führt. Diese City-Hof-Passage hat sich leider 

als ein funktioneller Schwachpunkt des Entwurfes herausgestellt; sie 

hat nie die ihr zugedachten Funktionen erfüllen können. Ihr fehlte zu

mindest ein interessanter Zielpunkt und Frequenzbringer am unteren 

Ende. Dort, am südlichen Ende der Passage, wird der Benutzer über 

eine Treppenanlage auf die Straßenebene Deichtorplatz geführt. 

Die Wirkung des Gebäudeensembles wird nun im Besonderen durch 

zwei planerische Maßnahmen, die miteinander in Beziehung stehen, 

gesteigert: 
Die Höhenentwicklung der Scheiben ist so konzipiert, dass die 

Gebäudekronen auf einer gemeinsamen Höhenebene liegen und 

der sich dann aus dem Geländeverfall zum Deichtorplatz erge

bende Spielraum gewissermaßen ,nach unten' verarbeitet wird. 

So beginnt Block A mit zehn Obergeschossen plus einem Staffel

geschoss., während Block D dann elf Obergeschosse plus Staffel

geschoss und einen wesentlich höheren Erdgeschossbereich er

möglicht. Das Gesamtgefälle von ca. sechs Metern war also 

gleichmäßig auf drei Blöcke zu übertragen und das ist im Detail -

wie man an der Ausprägung der Sockelzone des Ensembles er

kennen kann - nicht ganz einfach. Mit dem Anspruch auf iden

tische Höhe wird die topographische Situation aus der Fernsicht 

zwar negiert, aus dem Nahbereich, aus der Fußgängerperspekti

ve, ist sie aber umso deutiicher wahrnehmbar. 

• Die vom Grundstück vorgegebene Kontur des Wallrings wird 

durch eine Staffelung der Scheiben zum Klosterwall (und eine 

korrespondierende Rückstaffelung am Johanniswall) um jeweils 

sieben Meter aufgenommen. Diese Staffelung führt zu einem in-



Blick vom Deichtorplatz 

teressanten optischen Effekt: Tatsächlich hat man im Nahbereich 
das Gefühl die Blöcke kämen ,den Berg herunter'. Dieser Effekt 
ergibt sich aus der gleichmäßigen Staffelung, die etwa die korre
spondierenden Gebäudekanten in eine flachere Fluchtlinie bringt, 
als dies sich bei einer Aufreihung der Schmalseiten in einer 
Flucht ergeben würde. Das soll hier im Bild mit der eingetragenen 
blauen Linie, welche die Staffelbrüstung von Block D weiterfluch

tet, verdeutiicht werden. Dabei muss offen bieiben, ob der Archi
tekt diesen Effekt bewusst inszeniert hat, oder ob er sich quasi 
aus der Disposition auf dem Grundstück nebenbei ergibt. Er ist 
eben da. 

Block D ist also der Block mit der absolut größten Gebäudehöhe. 
Mit seiner nach Süden ausgerichteten Fassade und dem Portal mit 
dem Aufgang zur City-Hof-Passage eröffnet er in überzeugender Wei
se die Wallringbebauung der Innenstadt. Und ganz nebenbei: Ich wüsste 
nicht, wo ein überzeugenderer Standort für ein Rathaus des Bezirkes 
Harnburg Mitte zu finden wäre. Sicher nicht irgendwo in der Hafenci
ty. Diese Hochhausscheibe steht im offenen Platzraum Burchardstra
ße/Deichtor in einer angenehmen städtebaulichen Korrespondenz zur 
Schmuckfassade des Sprinkenhof und wird durch die gerundete Füh
rung des an den Sprinkenhof anschließenden Gebäudes zum Johan
niswall in seiner prägnanten Stellung im Stadtraum noch hervorgeho
ben. Gemessen an der Absicht des überarbeiteten Messehaus-Wett
bewerbsentwurf der Gebrüder Bonatz mit Hermann Distel von 1925, 
der ja die Hochhausakzente sich aus einer geschlossenen acht- bis 
elfgeschossigen Wand entwickeln ließ und für die überbaute Steinstra
ße nur eine Art Stadttor vorsah, ist mit dem Komplex der City Hoch
häuser nach dem Kriege eine wesentlich offenere, stadtverträglichere 
Bebauung realisiert worden. Die konzeptionelle Wertschätzung dieser 
so signifikanten, in das Stadtbild implantierten Großform ist darin zu 

Blick von Osten zwischen die Hochhausscheiben 

des Wallringverlaufs - optisch eben nicht abgeschottet wird, sondern 
für das Stadtbild offen bleibt. 

Abschließend ein Ausblick: Jede neue Bebauung auf diesem Grund
stück wird allein schon aus ökonomischen Gründen- statt wie heute 
vorhanden- als geschlossene Wand am Wallring gedacht werden, und 
sie wird aus diesem Grunde auch die Bauflächen durch Hinzunahme 

heute öffentiicher Fiächen zu vergrößern trachten und damit die vor
handene Offenheit des Stadtgrundrisses am Deichtorplatz aufgeben 
wollen. Dies gilt um so mehr, als auch das Grundstück des Kopfbaus 
aus den 50er Jahren des Büroblocks zwischen Burchard- und Willy
Brandt-Straße in dieser Weise vergrößert werden soll, so dass nur noch 
eine schmale Verkehrsverbindung zwischen Deichtorplatz und Burchard
straße offen bleiben würde. Dies ist aus dem Entwurf des Innenstadt
konzeptes Stand 2013 bereits ablesbar. Eine solche Entwicklung wä
re mit dem was ist, mit der Qualität der bestehenden Situation, ver

antwortungsvoll abzuwägen. • Henning Bieger 

Henning Sieger war langjähriger Baudezernent des Bezirks Hamburg-Nord und ist 

Vizepräsident der Harnburgischen Architektenkammer. 

sehen, dass die Innenstadt - trotz der wahrnehmbaren Markierung Luftbild, vermutlich Ende der fünfziger Jahre 
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Oben: Ru doll Klophaus, Entwurf der vier City-Hochhäuser am Klosterwall, Blick 

von Nord-Ost (1956). (Quelle: Hamburgisches Architekturarchiv, Bestand Klop

haus) 
Unten: Eugen Fink, Messehaus-Studievon 1921. Links de:r Klostertorhof von 

Fritz Höger ( 1911 ), rechts die Markthalle ( 191 4 ). (Quelle: Deutsche Bauzeitung 

1925 

Radikal-Moderne mit Vorgeschichte .. 
Die Ciity- Hochhäuser in Harnburg 

D
er Ort der vier Hochhäuser am Ostrand der Hamburger Innen

stadt zwischen Steintorwall und Johanniswall (um 1 900: Kloster

wall und Sc'lützenstraße) ist ein architekturhistorischer Kristal

lisationspunkt in der jüngeren Stadtentwicklung von besonderer Be

deutung. Selten ist wie hier in solcher Klarheit ablesbar, wie sich aus 

der topografischen Besonderheit einer markanten Stelle im Stadtbild, 

am Abfall der Geestkante zur Eibe hin und der dynamischen Ideenge

schichte ihrer Überplanung vor allem seit den 1920er Jahren eine Groß

form entwickelt hat, die dies alles schlüssig umgreift und zugleich eine 

eigene Sprache spricht. 

Mit dem Bau de:s St. Johannis Klosters 1834/37, entworfen von Hin

rich Klees-Wülbern und vermutlich unter Mitwirkung oder Weiterfüh

rung von Carl Ludwig Wimme!, bricht die Neuzeit mit einem für dama

lige Verhältnisse s1~hr modernen klassizistischen Großbau in die klein

teilig strukturierte, mit eng beieinander stehenden Fachwerkhäusern 

und Buden bebaute östliche Innenstadt ein. Die Auflösung der Wälle 

und ihre Verwandlung in einen Landschaftspark, geschmälert allerdings 

durch neu angelegte Verkehrswege, machte es möglich. Mit dem Klo

stergebäude auf baumumstandenen Plateau über einem nach Süden 

abfallenden Gelär1de, was sich in den umliegenden Straßen und vor 

allem am Bahnhofsplatz, dem späteren Deichtorplatz, baulich deutlich 

im Stadtraum abZE!ichnete, begann der Wande der Gegend. Gegen En-
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de des 19. Jahrhunderts war dies einer der belebtesten Plätze Ham

burgs, ein quirliger, großstädtischer Ort mit Restaurants und Hotels, an 

dem alle Bahnreisenden aus Süden und Osten in mehreren verschie

denen Bahnhöfen eintrafen. Der große Deichtormarkt südlich davon 

war der wichtigste Umschlagplatz für Lebensmittel, der "Bauch von 

Hamburg". 

Mit der Inbetriebnahme des neuen Hauptbahnhofs 1906 änderte 

sich die Situation am Deichtormarkt und Klostervvall grundlegend. Die 

kleinen alten Bahnhöfe hatten ausgedient, ihr Gelände teilweise ver

liefen die Geleise niveaugleich in den Straßen - stand zur Verfügung. 

Die Deichtorhallen wurden gebaut, Fritz Höger errichtete 191 1 mit dem 

Klostertorhof ein typisches neues Hamburger Kontorhaus-außen tra

ditionalistisch, innen modern- genau gegenüber dem Südende des Klo 

sters, das immer noch stand, obwohl es seine Funktion bereits verlo

ren hatte. Blieben aber bis auf den Hauptbahnhof alle anderen neuen 

Formen einigermaßen im Maßstab der alten Sta1jt und folgten ihrem 

Grundriss, so kam es mit den Kontorhäusern, die n.ach dem Ersten Weft· 

krieg hier entstanden, zum endgültigen Bruch mit den überkommenen 

Proportionen und der Architektur. ln dichter Folge eroberten nun seit 

Beginn der 1 920er Jahre das Ballinhaus (später: lllleßberghof), das Chi

le haus, der Sprinkenhof und, etwas weiter nördlich an der Steinstraße, 

die Hauptverwaltung der Karstadt AG die Reste der kle1nteilig bebauten 



Rudolf Klophaus und August Schach mit Erich zu Putlitz, .Horizontal". Beitrag zum Messehaus-Wettbewerb 1924/25, im Vordergrund die Markthalle am Kloster
wall. (Quelle: Der Messehaus-Wettbewerb in Hamburg, Bauwelt-Verlag, Berlin 1925) 

Altstadt, die nun spurlos verschwand. Luftbilder veranschaulichen, mit 
welcher Wucht und in welcher kurzen Zeitspanne sich dieser Wandel 
vollzog. 

Während das Kontorhausviertel um das .. Flaggschiff" Chilehaus he
rum zu wachsen beginnt, wagt Eugen Fink mit seiner Messehaus-Stu
dievon 1921 bereits einen weiteren Dimensionssprung und initiiert da
mit eine Diskussion um den Nutzen eines Messehauses an dieser Stel
le, die in direkter Linie zu den Cityhochhäusern führen wird. Finks 
Hochhaus, von höhengestaffelten niedrigeren Bauten flankiert, hätte 
genau an der Stelle des St. Johannis-Klosters gestanden, dessen Bau
piatz ja fast identisch mit dem der Cityhochhäuser ist. Daraus wird zwar 
nichts, aber schon drei Jahre später wird aufgrund privater Initiative
und von der Stadt und ihrem Oberbaudirektor Fritz Schumacher eher 
geduldet als wirklich gewollt- der Messehaus-Wettbewerb ausgelobt, 

Rudolf Klophaus, August Schach, Erich zu Putlitz, Entwurf eines Geschäfts
hauses an der Steinstraße ( 1930). (Quelle: Hamburgisches Architekturarchiv, 
Bestand zu Putlitz) 

zu dem namhafte Hamburger und auswärtige Architekten ganz bemer
kenswerte Studien für ein Groß-Haus ungeahnten Ausmaßes einrei
chen. Es hätte sich, den Kloster-/Steintorwall flankierend und sich nach 
Süden verbreiternd, von der noch jungen Mönckebergstraße im Nor
den über die Steinstraße hinweg bis zum Deichtorplatz erstreckt und 
sein Ende genau gegenüber der Markthalle, dem heutigen Haus des 
Kunstvereins gefunden. Hatten die meisten Beiträge eine Art .Stadt
mauer" entworfen, die die alte Stadt und ihre neue City nach Osten ab
schirmt, so gab es auch einige Entwürfe, die diese Figur zumindest in 
der Massengliederung perforierten, in dem sie kleinere Hochhausschei
ben .,durchsteckten", Staffelungen einführten sowie Türme und Höfe 
ausbiideten. Rudolf Klophaus und sein Partner August Schech sowie 
ihr Mitarbeiter Erich zu Putlitz lieferten mit ihrem Beitrag .. Horizontal" 
einen der spektakulärsten, an seinerzeit aktuellen amerikanischen Vor
bildern geschulten Entwurf mit vier markanten Hochhaustürmen im Be-

Das St. Johannis-Kloster am Klosterwall Uetzt: Steintorwall) von 1834/37, um 
1900. (Quelle: privat) 
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Luftbild der v1er City-Hochhäuser mit angrenzendem Kontorhausv1ertel, um 

1960. (Quelle: Hamburgisches Architekturarchiv, Bestand Matthaei) 

reich der späteren Cityhochhäuser ab - monumental in der Aussage, 

modern im Kern. Die kleine Markthalle im Vordergrund verdeutlicht den 

Maßstab. Der Messehauswettbewerb von 1924/25 scheiterte zwar 

grandios, und das. Gelände wird bis in die NS- Zeit hinein nicht über

baut, aber das ihrn innewohnende gedankliche Potential für die Ent

wicklung der Stadt bleibt über das Ende des Zweiten Weltkriegs hinaus 

lebendig. 

1930 legten Klophaus und seine Partner den Entwurf eines flache

ren, nun streng IT'odernistischen, kammartig gegliederten Geschäfts

hauses an der Steinstraße mit Läden im Erdgeschoss vor, das unschwer 

als direkter Vorläufer der schließlich 1956 von Rudolf Klophaus allein 

verantworteten Ci tyhochhäuser zu erkennen ist. 

Fast dreißig Jahre nach seinem Messehaus-Entwurfrealisiert der Ar

chitekt die vier Scheiben der Cityhochhäuser mit ihrer innenliegenden 

Passage, einerweiteren Reminiszenz an den Messehaus-Gedanken. An 

diesem ideen-und stadtbaugeschichtlich so besonders aufgeladenen 

Ort entstand eine· strenge, elegante, maßstäblich überzeugende, den 

Übergang vom s!E!inernen Geschäftshaushausviertel locker und durch

lässig definierende Großfonmeiner urbanen Struktur, die sich mit dem 

Der Deichtormarkt von oben, um 1928. Am Rand oben rechts das Kloster, der 

spätere Bauplatz der City-Hochhäuser. Dahinter Fragmente der Altstadt-Bebau

ung. (Quelle: privat) 

(ursprünglich) strahlenden Weiß ihrer Fassaden absichts-und wirkungs

voll vom Rot der Klinkerburgen und -sch1ffe der Kontorhäuser dahinter 

abgrenzt, um ihnen ihren monolithischen Charakter zu lassen. Ein um 

19 60 entstandenes Luftbild zeigt, dass die Hochhäuser keine Fremd

körper im sich stark wandelnden Stadtbild sind, sondern dieses Ensem

ble ganz im Gegenteil ein integrativer, dabei eigenständiger und bemer

kenswert großstädtisch gedachter Schlussstein eines einzigartigen Kon

torhausviertels aus den 1920er Jahren ist. • Ulrich Höhns 

Ulnch Höhns ist Architekturhistoriker und ·kritiker. 

Sonderdruck zur neuen HJOAI 

Wie bereits im DAß-Regionaltei l 09/2013 (S. 3) mitgeteilt, liegt 

in der Geschäftsstelle der Harnburgischen Architektenkammer 

ein Sonderdruck zur HOAI 2013 vor, der von den Mitgliedern ent

weder abgeholt oder zur Übersendung angefordert werden kann, 

natürlich kostenfrei! 

Weihnachtsferien 
und -grüße der Karnmer 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Harnburgischen Architekten

kammer wünschen allen Kammermitgliedern ein schönes Weihnachts

lest und ein erfolgreiches Neues Jahr. 

Die Geschäftsstelle der HAK ist vom 24. Dezember 2013 bis zum 2. 

Januar 2014 geschlossen. 
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