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Frank Pieter Hesse

Ein Gartendenkmal  
zum Bewohnen

Der Stadtpark heute

»Der Park wurde zu einem 
Modell des neuen Großstadt-
raumes und zugleich einer 
Schule des neuen Raumemp-
findens für die Hamburger.«
Hartmut Frank, 1994

Für Ute Herrmann
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Der Stadtpark: vor 100 Jahren ein fortschritt
liches demokratisches Konzept in einer sich 
verdichtenden Stadt, das der Bevölkerung Grün
flächen zur Verfügung stellen sollte – Natur vor 
der Haustür gewissermaßen. Aber anders als bei 
den herkömmlichen Kurparks und Schlossgär
ten war dieses Grün nicht nur zum Anschauen 
und Bewundern, sondern zugleich zum aktiven 
Nutzen bestimmt.1 Obschon eher streng formal 
gestaltet, niemals statisch, sondern sich ständig 
fortent wickelnd, ist der Park Teil der Reformbe
wegung. Er ist ein bedeutendes Dokument für 
die Entwicklung der Volksparkanlagen als neue 
Bauaufgabe in der Folge der Industrialisierung 
und damit auch der Stadtentwicklung Hamburgs 
zu Beginn des 20.  Jahrhunderts. In seiner Ent
stehungsgeschichte spiegeln sich beispielhaft die 
Diskussionen um eine Reform der Gartenkunst in 
Deutschland wider. Die Frage, ob landschaftliche 
oder architektonische Gestaltungsstrukturen bes
ser geeignet sind, die von der Volksparkbe wegung 
vorgetragenen großstädtischen Nutzungsbedürf
nisse zu erfüllen, ist hier auf eindrucksvolle Wei
se beantwortet worden. Sowohl die langjährigen 
Auseinandersetzungen um seine Gestaltung als 
auch deren Ergebnis als ein Gesamtkunstwerk, 

das modellhaft städtebauliche, landschafts und 
gartenkünstlerische Strukturen sowie bau und 
bildkünstlerische Einzelwerke umfasst, begrün
den die Bewertung des Hamburger Stadtparks 
als ein Kulturdenkmal mit Bedeutung weit über 
Hamburg hinaus. Er ist gleichsam ein Schlüssel
werk der modernen deutschen Gartenkunst wie 
auch im Werk von Fritz Schumacher: »Das Stadt
parkprojekt war Schumachers erste große städte
bauliche Aufgabe überhaupt, und es gedieh ihm 
zu einem seiner bedeutendsten Werke. In ihm 
verließ er erstmals das Konzept der nur hochbau
lichen Intervention in den städtischen Raum und 
entwickelte in einer großen einheitlichen Anlage 
ein erstes Modell jener neuen Raumvorstellun
gen, die er später auf die gesamte Stadt und ihr 
Umland übertragen hat [...]. Der Park wurde zu 
einem Modell des neuen Großstadtraumes und 
zugleich einer Schule des neuen Raumempfin
dens für die Hamburger.«2

An kaum einem anderen Denkmal hatte die 
Hamburger Denkmalpflege in solcher Dauer und 
Intensität zur Kenntnis nehmen müssen, dass die 
von ihr behüteten Objekte inmitten politischer 
und sozialer Auseinandersetzungen stehen. Nicht 
von ungefähr fokussieren sich auf den Stadtpark 

»Das Ziel des Park-
gedankens war […] 
erst erreicht, wenn es 
zugleich gelang, eine 
Anlage zu machen 
zum angenehmen 
Bewohnen […] ein 
In-Besitznehmen für 
die verschiedenen 
Lebensbeschäftigun-
gen, die mit dem 
Begriff ›Erholung‹ 
in Zusammenhang 
stehen.«
Fritz Schumacher, 1928

soziale Bedürfnisse, ökologische Bedingtheiten, 
historische und kulturelle Bedeutungen, aber 
auch politischer Ehrgeiz. Wie einerseits die Ver
einbarkeit dieser Parameter untereinander häufig 
genug in Frage zu stehen schien, wenn es um die 
Pflege und neue Entwicklungen der Grünanlage 
ging, so mussten sie andererseits mal als triftiger 
Grund, mal nur als wohlfeiler Vorwand für poli
tische Absichten und Entscheidungen herhalten. 

Seit dem 1.  Mai 2013 hat der von diesen  
Ab  hängigkeiten geprägte Zwist zwischen Bezirks
politik und Kulturbehörde um die Unterschutz
stellung des Stadtparks ein Ende: Mit dem neuen 
Hamburger Denkmalschutzgesetz steht diese be     
deutende Grünanlage wie alle Denkmäler Ham
burgs unter Schutz.3 Der jahrzehntelange Streit 
darüber, ob denn der Stadtpark, dessen Quali

tät als Kulturdenkmal kaum je bezweifelt wur
de, auch einem Genehmigungsvorbehalt des 
Denkmalschutzamtes unterworfen oder ob seine  
Anpassung an zeitgemäße Nutzungsbedürfnisse 
allein dem Willen der Bezirkspolitik, betroffener 
Vereine und dem Gutdünken der bezirklichen 
Grünverwaltung vorbehalten sein soll, kann – 
zumindest formaljuristisch – als beendet ange
sehen werden. So greift auch hier das Ziel des 
neuen Denkmalschutzgesetzes, zu schützen, was 
als Denkmal geschützt gehört, und sich auf den 
Umgang mit dem Denkmal zu konzentrieren.

Die Geschichte dieser Auseinandersetzung  
berührt elementare Grundfragen der Garten
denk  malpflege, wie sie in fürstlichen Residenz
gärten kaum diskutiert zu werden brauchen: Ist 
ein Volks  park, zu dessen Eigenschaften über den 
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sprochen hatten, beschloss die Kulturbehörde, 
zum Jubiläumsjahr 1989 (75 Jahre Stadtpark) die 
Unterschutzstellung einzuleiten. Doch das Echo 
im Bezirk war ablehnend: Sowohl die CDU als 
auch die SPD lehnten in Fraktionsanträgen der 
Bezirksversammlung die Unterschutzstellung ab. 
Es bestünde »die Gefahr der RückUmgestaltung 
des Stadtparks nach rein gartenarchitektonisch äs
thetischen Kriterien, die zwar schöne Parkerleb
nisse schaffen, aber heutige Nutzungsansprüche 
und Gestaltungsvorstellungen zurückschrauben«.7 
Immerhin forderte der Kerngebietsausschuss im 
Frühjahr 1989 einen Parkpflegeplan. Er hielt dieses 
Instrument für die »nie fertig gewordene Parkan
lage« für angemessener als die Aufnahme in die 
Denkmalschutzliste.8 Wenn Schumacher hoff
te, dass das Werk des Stadtparks »niemals fertig 
wird«9, so war dies nicht als Öffnung für jedwede 
Veränderung zu verstehen: »Manch neue Gedan
ken werden noch im Rahmen seiner Gesamtgestalt 
[Hervorhebung F.P.H.] auftauchen und manch 
neue Absichten schweben schon jetzt über ihn 
hin und warten nur auf Mittel zu ihrer Verwirk
lichung.«10 Es war eben jene »Gesamtgestalt«, die 
durch den Krieg und den an der ursprünglichen 
Konzeption in entscheidenden Bereichen vorbei
gehenden Neuaufbau und die unbedachte Pflege 
verloren zu gehen drohte und in manchen Teilen 
schon nicht mehr aufzuspüren war. Nicht zuletzt 
der Kontroverse um die Unterschutzstellung des 
Stadtparks hatte die Behörde für Stadtentwick
lung und Umwelt ihre Fachstelle für die Garten
denkmalpflege an öffentlichen Grünanlagen zu 
ver danken – so wie einst Schumachers Stadtpark
planung mit der Berufung Linnes die Einrichtung 
der städtischen Grünverwaltung auslöste.11

Dass der Denkmalschutz für den Stadtpark 
ohne ein entsprechendes Parkpflegewerk wenig 
Sinn machen würde, darüber waren sich aller
dings auch Umwelt und Kulturbehörde völlig 
einig. Auf den von Umweltbehörde und Kultur
behörde gemeinsam erarbeiteten Grundlagen 
entwickelten die Landschaftsarchitekten Müller
Glaßl und Partner in Kooperation mit den Land
schaftsarchitekten Schaper, Steffen, Runtsch das 
Leitbild, das sich eindeutig am Zustand des Parks 
um 1930 orientierte. Zu jener Zeit war der Park in 
seiner Anlage weitestgehend abgeschlossen und in 
seiner Konzeption als formal gestalteter Volkspark 
der Reformbewegung vollendet. Er führte nicht 
nur vor Augen, wie »sein geometrisch durchge
bildetes Gerippe […] eingebettet [ist] in freier 
behandeltes Fleisch«12, sondern bot den Groß

ästhe  tischen Genuss hinaus ein hoher Grad von 
vielfältig aktiver, physischer Nutzbarkeit gehört, 
so veränderbar, dass sich wandelnde Nutzungs
bedürfnisse ihren Niederschlag finden können, 
oder haben sich nicht auch – angesichts eines 
Gartendenkmals von solch außerordentlichem 
Wert – die Nutzungen diesem anzupassen, um 
den Wert nicht zu gefährden? Und sind vermeint
lich neue Nutzungsbedürfnisse nicht auch in den 
Strukturen möglich, die für den Wert des Denk
mals ausschlaggebend sind?

Der Stadtpark zwischen  
Politik und Denkmalschutz
Schon in den Nachkriegsjahren gab es Überle
gungen zur Unterschutzstellung, jedoch bezogen 
sich die Diskussionen zumeist auf Einzelpro
bleme wie zum Beispiel auf die Frage, welche 
Skulpturen durch die Nazizeit und dem Krieg 
verloren gegangen waren.4 Die Ende der 1970er 
Jahre ausgesprochene Sorge des Denkmalpfle
gers um den desolaten Zustand der Kaimauern 
am Goldbekkanal und an der Stadthallenbrü
cke mit den Terrakotten Richard Kuöhls (1979) 
fand erst eine Generation später Widerhall: 2008 
wurde der Schaden endlich durch Vorsatz einer 
Klinkermauer behoben. Nicht ganz so lange hat 
es gedauert, bis die Ufermauern im Bereich des 
Stadtpark bades erneuert wurden (1997 – 2000). 

1981 wurde erstmals zwischen Denkmalschutz
amt (Kulturbehörde) und Garten und Fried  hofs
amt (Umweltbehörde) die Unterschutzstellung 
er    örtert, wobei Letzteres seine Zustimmung sig
nalisierte und versprach, Politik und Verwaltung 
auf bezirklicher Ebene entsprechend vorzuberei
ten.5 Den Hinweis des Denkmalpflegers, dass im 
Stadtparkbad ein Teil der zum Wasser orientier
ten gekurvten Liegeterrassen, die noch zum Alt
bestand der Stadthallenanlage gehörten, abgebro
chen und durch Rasen und Steg ersetzt worden 
waren, beantwortete der damalige Bezirksbau
de zernent mit der Anregung, dass Unterschutz
stellungen »im Bereich von Trägern, die unserer 
unmittelbaren Einwirkungsmöglichkeiten weit
gehend entzogen sind, noch einmal sehr ernsthaft 
geprüft werden«.6 Die Unterschutzstellung des 
Stadtparks als Ganzes hielt er aber nicht für nötig. 

Nachdem Vertreter des Bundes Deutscher 
Landschaftsarchitekten (BDLA) im November 
1988 mit dem damaligen Kultursenator Ingo 
von Münch über die (damals noch kaum ent
wickelte) Gartendenkmalpflege in Hamburg ge

die Behörde den Park zum Gartendenkmal ma
chen, in dem architektonische Spitzfindigkeiten, 
Denkmalschutz und Rückbau von Sportanlagen 
Vorrang vor praktischen Bedürfnissen hätten.« Es 
wurde unterstellt, dass »das Konzept den Park zur 
Konserve machen und Veränderungen praktisch 
ausschließen würde, sie wären nur nach langen 
Erörterungen mit Denkmalschützern überhaupt 
genehmigungsfähig«.17

Entgegen derartiger Geschichtsvergessenheit 
und Kulturverachtung arbeiteten die Behörden 
weiter erfolgreich am Pflege und Entwicklungs
plan, dessen abgestimmte Fassung im November 
1997 vorlag. Erste empfohlene Maßnahmen wie 
die barrierefreie Wiederherstellung des Ufer weges 
um den Stadtparksee waren schon 1995 – vor dem 
Abschluss des Parkpflegewerks – begonnen wor
den und erwiesen sich als großer Gewinn für die 
Stadtparknutzer: Die dort vordem vorhandene 
stacheldrahtbewehrte Bepflanzung mit Sträu
chern wurde entfernt, auf der Grundlage wieder
gefundener Fragmente der alten Trasse wurden 
der Weg und seine Zugänge neu angelegt. Eine 
aufgemauerte Terrasse mit Anlegepontons an der 
Stelle des ehemaligen Parkcafés an der Nordseite 
des Parksees mag an das hier früher vorhande
ne Hafenbecken des Stadtcafés erinnern; dessen 
Standort wurde als Rasenfläche mit freier Sicht 
auf den See hergerichtet. 

Als aus Anlass der Hamburger Olympia
bewerbung 2002 Überlegungen aufkamen, im 
Stadtpark eine Hockeyhalle zu bauen, sah sich 
die Kulturbehörde abermals veranlasst, die Unter

stadtmenschen neben ästhetischem Genuss man
nigfaltige Nutzungsmöglichkeiten. 1928 schreibt 
Schumacher rückblickend: »Das Ziel des Parkge
dankens war […] erst erreicht, wenn es zugleich 
gelang, eine Anlage zu machen zum angenehmen 
Bewohnen […] ein InBesitzNehmen für die ver
schiedenen Lebensbeschäftigungen, die mit dem 
Begriff ›Erholung‹ in Zusammenhang stehen. Die 
Möglichkeit dieses InBesitzNehmens musste für 
große Menschenmassen zugeschnitten sein […] 
Spiel, Sport, Lagern, Rudern, Planschen, Reiten, 
Tanzen, dann ferner Musikgenuss – Kunstgenuss 
– Blumengenuss, leibliche Genüsse, das sind die 
Betätigungen, für die ein solcher Park die Gele
genheiten schaffen muss.«13 In dieser Form hat 
er seine Bedeutung als nationales Gartendenkmal 
der Reformbewegung des frühen 20.  Jahrhun
derts, und sie war leitend für die Maßnahmen, 
die das Parkpflegewerk vorsieht.14

Als die Umweltbehörde 1995 mit den Überle
gungen an die Öffentlichkeit trat, den Stadtpark 
wieder im Sinne seiner Schöpfer nicht nur der 
Idee nach, sondern auch mit den entsprechenden 
gartendenkmalpflegerischen und gestalterischen 
Konsequenzen zu entwickeln, erhob sich sogleich 
wieder Protest. »Laßt den Stadtpark, wie er ist«, 
titelte das »Hamburger Abendblatt« im August 
1995.15 Abermals wurde befürchtet, dass künftige 
Tendenzen im Freizeitverhalten der Menschen im 
Stadtpark nicht berücksichtigt werden könnten 
wie z.B. das Beachvolleyballspiel im Sand am 
Planschbecken. Auch den früheren doppelten 
Lindenkranz wolle man dort nicht wieder haben, 
damit »Bänke und Kinderwagen nicht unter ho 
nig  tropfenden Bäumen stehen« müssten, was 
Schumacher als Planungsfehler angekreidet wur
de.16 Die Bezirkspolitiker hielten es allenfalls für 
sinnvoll, einzelne Teile des Parks, etwa die Ge
bäude des Stadtparkbades, unter Denkmalschutz 
zu stellen. Vor allem befürchtete man, wegen der 
notwendigen Behördenabstimmungen mit dem 
Tempo von Trendwechseln nicht mithalten zu 
können. Doch weder wechseln die Trends der
art schnell, dass man permanent neue Anlagen 
bauen müsste, noch hätte die öffentliche Hand 
überhaupt die angemessenen Mittel hierfür. 

Auch ein Jahr später, nachdem dem Bezirk 
der Abschlussbericht über den Pflege und Ent
wicklungsplan Stadtpark vorgestellt worden war, 
versuchten die Politiker aller in der Bezirksver
sammlung vertretenen Parteien, den gartendenk
malpflegerischen Impetus der Behörden zu boy
kottieren. »Gegen alle Benutzerinteressen wolle 
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schutzstellung des Parks einzuleiten, um schlim
me Folgen für das Gartendenkmal wirksam zu 
verhindern. Wiederum sah sich die Bezirkspoli
tik nicht in der Lage, dem Denkmalschutz zu
zustimmen. Man wollte sich alle Möglichkeiten 
offenhalten. Mehrfach wurden mit dem Kernge
bietsausschuss der Bezirksversammlung Gesprä
che geführt, um dessen Argumente zu entkräf
ten: Weder werde sich der Einfluss des Bezirks auf 
Entscheidungen verringern, noch sei die Anlage 
von Behindertenrampen unmöglich. Dass der 
Stadtpark ein Volkspark ist und auch weiterhin 
für die Allgemeinheit nutzbar sein soll, wie es 
aus der Bezirksversammlung gefordert wurde18, 
ist auch Ziel und Inhalt des Parkpflegewerks, 
dessen Durchsetzung ja gerade auch durch den 
Denkmalschutz gesichert werden sollte. Doch die 
Politik blieb stur: Am 10.  April 2003 beschloss die 
Bezirksversammlung, dass der Stadtpark nicht als 
ganzes Ensemble geschützt werden solle.19 Sei
tens der oppositionellen GAL wurde allerdings 
gefordert, den Stadtpark in seinen korrekten 
historischen Grenzen zu schützen, also unter 
Einbeziehung des Anzuchtgartens südlich des 
Goldbekkanals als historischer und funktionaler 
Teil der Anlage.20 Auch wenn es aufgrund der 
Mehrheitsverhältnisse nicht zu einem Beschluss 
kam, erweiterte das Denkmalschutzamt letztend
lich aufgrund einer fachlichen Expertise21 den 
Schutzbereich entsprechend.

Das weitere Hin und Her der Denkmalschutz
Diskussion endete schließlich im Herbst 2003 in 
der Anweisung der damaligen Kultursenatorin 
Horakova, das Verfahren zur Unterschutzstellung 
auszusetzen. Also vorläufig kein Denkmalschutz 
für ein derart bedeutendes Gartendenkmal, ob
wohl die Behörde in dieser Frage eigentlich kein 
Ermessen ausüben durfte.22

Mit dem neuen Denkmalschutzgesetz von 
2013 ist der Schutz des Stadtparks als stadt, gar
ten und sozialgeschichtlich über die Grenzen 
Hamburgs hinaus bedeutsames Gartendenkmal 
endlich erreicht. So können Politik und Verwal
tungen, anstatt über den Schutzstatus zu streiten, 
sich auf inhaltliche Einzelfragen der Nutzung 
und Gestaltung konzentrieren, wie es auch schon 
zuvor in den Fachverwaltungen der Behörde für 
Stadtentwicklung, der Kulturbehörde und des 
Bezirksamtes weitgehend einvernehmlich der Fall 
war: Es geht nun nicht mehr um die Frage, ob  
es sich beim Stadtpark um ein schutzwürdiges 
Kulturdenkmal handelt, sondern wie er als sol
ches auch erhalten werden kann. 

Die Wiedergewinnung  
der großen Struktur
Dass der Stadtpark als Kulturdenkmal im Sinne 
des 1997 erarbeiteten Leitbildes erhalten, aber 
auch entsprechend aktuelleren Nutzungsbedürf
nissen weiterentwickelt werden kann, ist inzwi
schen in vielen Bereichen der Anlage deutlich 
sichtbar. Bei den großen Investitionen standen vor 
allem solche im Vordergrund, die das »geomet
rische Gerippe« wiederherstellten, das durch die 
Kriegs und Nachkriegszeit weitgehend verloren 
gegangen war: die strenge Fassung der Festwiese, 
der Uferweg um den See und ein neues Kaska
denbauwerk an seinem Westufer sowie die große 
Querachse vom Stadtparksee nach Norden zum 
Jahnring und zur Freilichtbühne.

Die Festwiese wurde auf der Innenseite des 
umlaufenden Fußweges wieder mit Ulmen be
pflanzt, mit einer pilzresistenten Sorte, die aller
dings zur Ausbildung der geschlossenen Krone et
was mehr Pflegeaufwand erfordert. Auf die zweite 
Reihe außerhalb des Weges wurde verzichtet, da 
sich hier große Baumkulissen entwickelt haben, 
deren Beseitigung kaum durchsetzbar wäre. Auch 
wurden die seit den 1950er Jahren bestehenden 
Pappelgruppen in den Eckbereichen der Festwiese 
nicht vollständig entfernt, sondern als Spur die
ser Zeit belassen. Aufgrund des begrenzten Al
ters dieser Bäume wird die weitere Entwicklung 
abzuwarten sein, wie mit diesen Baumgruppen 
umzugehen sein wird. So wurde ein guter Kom
promiss sowohl zugunsten des Bestandes als auch 
der beabsichtigten architektonischen Wirkung 
einer strengen grünen Fassung der Festwiese er
zielt. Diese Fassung dient auch der Stärkung der 
Wirkung der Hauptachse zwischen Planetarium 
und Stadtparksee. 

Zu diesem Zweck wurden auch die Rhodo
dendren, die in die Wegeachse zwischen Otto
WelsStraße und Planetarium hineingewachsen 
waren, zurückgenommen, um wieder eine unge
hinderte breite Sichtachse auf das Turmbauwerk 
zu haben. Es sind auch vor allem die mächtigen 
Altbäume, deren Kronen in das Licht der Ach
se hineindrängen. Hier muss regelmäßig auf ein 
in der Höhe begrenztes Lichtraumprofil geach
tet werden, damit der Wasserturm aus der Ferne 
in Gänze sichtbar bleibt. Was hier noch fehlt, 
sind die massiven Staudenpflanzungen, also der 
Blumen schmuck, den es früher hier gab. 

Ebenfalls der Betonung der Hauptachse dient 
die Wiedererrichtung eines Bauwerks am West
ufer des Sees, das anders als früher den Besuchern 
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nem Rasenmittelstreifen, wie sie hier auch frü
her bestand, entstand ab 2002 nach langwierigen 
fachlichen Diskussionen und Verhandlungen mit 
den Hockeyvereinen – gewissermaßen als »Aus
gleichsmaßnahme« für die Kunstrasenversiege
lung des in diesem Bereich liegenden Hockey
platzes. Diese Achse war nach dem Krieg aufgege
ben und unter Änderungen der Wegeführungen 
absichtlich zugepflanzt worden. So bietet dieser 
zuvor von unstrukturiertem Baumbestand und 
Buschwerk geprägte Bereich nun wieder mit sei
ner klaren, geometrischen Form eine Sichtachse 
zum Stadtparksee einerseits und einen repräsen
tativen Zugang zur Freilichtbühne andererseits. 
Um den Pflegeaufwand klein zu halten, wurden 
frei wachsende Bäume mit etwas größerem Ab
stand gewählt anstelle der enger gesetzten und in 
Form geschnittenen, wie sie früher hier vorhan
den waren.24

nun einen direkten Zugang zum und Aufenthalt 
am Wasser ermöglicht. Das neue Bauwerk folgt 
der alten Kaskadenanlage annähernd in ihrer 
Grundrissform, reicht aber – ohne Kaskaden – 
in ihrer der Mittelknappheit für Investition und 
Bauunterhaltung geschuldeten Abstraktion nicht 
an die alte Anlage heran: Die frühere »Wasser
kunst« vermittelte zwischen dem Wasserturm 
mit seinen Kaskaden an seinem Fuße und dem 
Parksee und diente »ganz allgemein einer symbo
lischen Überhöhung des Wassers, des alltäglichs
ten, allgegenwärtigen und unstrittig wichtigsten 
Element einer Hafenstadt«.23 Außerdem wurden 
den aus dem Wasser aufsteigenden Mauern Holz
pontons als Anlegestege für Freizeitpaddler vor
gelagert. 

Die Neuanlage der Querachse nördlich des 
Stadtparksees als eine große Platanenallee mit 
zwei breiten, wassergebundenen Wegen und grü 

meister Klaus von Dohnanyi mit der Idee her
angetreten, dort das »Pro TerraForum«, ein um
weltorientiertes Tagungszentrum, zu errichten. 
Mit Zustimmung der beteiligten Behörden sollte 
es einen Wettbewerb geben. Auch der Denkmal
pfleger erhob keine grundsätzlichen Bedenken 
gegen eine neue bauliche Markierung dieser Stel
le, wollte freilich denkmalpflegerische und gar
tendenkmalpflegerische Aspekte berücksichtigt 
wissen. Da die KörberStiftung aber kein weite
res Konzept vorlegte, wurden die Über legungen 
eingestellt. 

Das seit 1995 erarbeitete Parkpflegewerk sieht 
in den zerstörten Baulichkeiten am Stadtparksee 
einen gravierenden gestalterischen und funkti

Wie schon auf den alten Plänen ersichtlich, 
endet diese Querachse etwas unverhofft ohne 
einen besonderen visuellen Zielpunkt vor dem 
Jahnring, der hier heute aufgrund seiner Höhen
lage eine starke Barriere etwa für einen Übergang 
in die City Nord darstellt. Überlegungen, hier 
einen Point de vue zu schaffen, sind bislang nicht 
weit gekommen. Eine neue Bedeutung wird diese 
Stelle durch das sich entwickelnde Wohnquartier 
jenseits von Jahnbrücke und Saarlandstraße be
kommen: Ein direkter Zugang zum Stadtpark 
bietet sich an.

Das an der Platanenallee 2009 errichtete Ein
gangsbauwerk zur Freilichtbühne kann für sich 
allerdings kaum beanspruchen, zur Restaurie
rung des Stadtparks einen bedeutenden Beitrag 
zu leisten. Nachdem 2007 zunächst ein kleiner 
Wettbewerb ausgelobt und eine recht ansehnli
che Lösung gekürt worden war, schmolz mit dem 
Budget auch der Ehrgeiz, hier ein den anderen 
Stadtparkbauten adäquates Bauwerk zu errichten. 
So wurden aus dem zwischenzeitlich diskutierten 
Klinkerbau aluminiumfarbene Metallcontainer 
mit allereinfachster Anmutung, die Schumacher 
wohl kaum geduldet hätte. Eine adäquate Lösung 
ist hier immer noch dringend gefordert. Als kon
servatorischer »Erfolg« kann gerade noch gelten, 
dass hier wie generell in den Stadtpark hinein
wirkende Außenwerbung nicht erlaubt ist. 

Ein Gegenstück zum Planetarium
Einer der größten Verluste, die der Stadtpark 
durch den Zweiten Weltkrieg erlitten hat, ist die 
Zerstörung und Beseitigung der Stadthalle im 
Osten, die den großen Haupteingang markierte. 
Es fehlt seither das bauliche Gegengewicht zum 
Turm des Planetariums und damit eines der we
sentlichen Strukturelemente des städtebaulichen 
Konzeptes des Stadtparks. »Dieses Gebäude mit 
seinen Ausstrahlungen bildet ein ausschlaggeben
des Element für die Gestaltung und Gliederung 
des ganzen unteren Teils des Parkes. Es ist in 
Massengestaltung und Nebenwerk recht eigent
lich ein Stück der Gartenarchitektur […]. Alles 
drängte zu einem breitgelagerten Gebäude, das 
seine langgestreckte Form dem See zukehrt und 
die Möglichkeit gibt, mit breiten Armen weit in 
die Parkgestaltung einzugreifen und sich ihr ein
zubinden«, so Fritz Schumacher.25

Aber es fehlte nicht an Initiativen, die frühere 
Situation wiederzugewinnen. Schon 1987 war die 
KörberStiftung an den damaligen ersten Bürger
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schutzstellung abgelehnt hatten): ein viergeschos
siges Hotel mit Kongress und Wellnessbereich, 
umfangreichen Liegemöglichkeiten in der Bade
zone, die vom übrigen See durch Pontonanlagen 
mit einem in der Hauptachse gelegenen Kiosk 
abgetrennt werden sollte. Dieses Projekt scheiter
te schließlich an den Möglichkeiten der Bäder
betriebe, es fand sich kein privater Investor als 
Partner, außerdem blieben Grundstücksfragen 
ungeklärt. 

Dieser potenzielle Bauplatz war auch Gegen
stand der ArchitekturOlympiade 2006, mittels 
derer »zündende Ideen für herausragende Adres
sen« gesucht wurden: In Form einer internatio
nalen Konkurrenz sollten verschiedene strate
gisch entwicklungsfähige Standorte der Stadt mit 
hochbaulichfreiraumplanerischen Intentionen 
entwickelt werden. Das Projekt war als Entwurf 
einer »Stadthalle« mit Hotel und gastronomischer 
Nutzung ausgeschrieben.28 Der mit der »Gold
medaille« prämierte Beitrag der SMLArchitekten 

onalen Verlust. Die bauliche Neuformulierung 
dieses Standortes als wesentliches Element der 
Entwicklungsplanung wurde mit hoher Priori
tät eingestuft.26 Die Diskussion aufgreifend, trat 
1997 noch vor der Veröffentlichung des Parkpfle
gewerkes der damalige Oberbaudirektor Kossak 
mit der Idee auf den Plan, an der Stelle der Stadt
halle einen neuen Gastronomie und Veranstal
tungsbetrieb zu errichten. Die Empörung in der 
Umweltbehörde und im Bezirksamt über den 
vermeintlich außerhalb seiner Zuständigkeit agie
renden Oberbaudirektor war groß.27 Man wollte 
sich die Diskussion nicht aus der Hand nehmen 
lassen, die mittels »runder Tische« und Bürgerbe
teiligung erst zu einer stadtparkgerechten Lösung 
finden sollte. Dabei gab es ja inhaltlich überhaupt 
keinen Dissens, doch das Projekt verlief ebenfalls 
im Sande.

Auch die städtischen Bäderbetriebe verfolgten 
nach der Jahrtausendwende ein Projekt an die
sem Standort (weswegen sie seinerzeit die Unter

unten: Blick die Hauptachse  
entlang vom Modellbootbecken 
aus, dem ehemaligen Standort 
der Stadthalle, 1955

rechte Seite: Blick von der  
Liebesinsel über den See zum 
Stadtcafé, um 1930 und heute

mit Hecken und Stauden wieder eine halbwegs 
repräsentative Eingangssituation geschaffen wur
de, bleibt die bauliche Besetzung dieses Ortes bis 
heute ein dringendes strukturelles, gestalterisches, 
funktionales, letztlich auch konservatorisches 
Desiderat. Ein baulicher Fixpunkt angemessener 
Größe als Point de vue aus der Hauptachsensicht 
nach Osten, wo sich heute noch der Blick im 
Leeren hinter dem Stadtparksee verliert, gehört 
schließlich zum grundlegenden Konzept des 
Stadtparks, um dessen Wiederherstellung man 
sich seit bald 20  Jahren ernsthaft und teilweise 
mit gutem Erfolg bemüht.

Was für die Stadthalle gilt, trifft auch gleicher
maßen für den Standort des früheren Stadtcafés 
zu. Nach Schumacher ist es ein »Widerspiel« 
zur Liebesinsel, von wo es zugleich den »Blick
punkt für die Durchsicht zwischen den Pappeln 
der Brücke« bildet.32 Auffällig ist, dass alle vier 
Achsenendpunkte des Stadtparksees mit Baulich

aus Hamburg wurde allerdings nie umgesetzt – er 
wäre dem Ort auch kaum angemessen gewesen. 
Der Entwurf sah vor, den Platz in seiner bishe
rigen Form einschließlich des Modellbootteiches 
zu belassen und einen lang gestreckten, schlanken 
Pavillonbau quer zur Hauptachse zu errichten, 
der vom Platz aus als 2,5  m hohe Kante sichtbar 
wäre. Zwar wurde die klare, zurückhaltende und 
»wie ein Möbelstück im Park« wirkende Architek
tur »fast wie eine noble Geste an dieser Stelle« be
urteilt, doch war nicht nur die 55  m breite, mehr 
abweisend als einladend wirkende Betonwand, 
die die Eingangssituation des Platzes prägen soll
te, ein erheblicher Mangel dieses Entwurfes. In 
seiner bescheidenen Masse und als Blickpunkt 
kaum wirksamer Proportion konnte er die alte 
Stadthalle kaum ersetzen. 

1996 hatte sich das FritzSchumacherKollo
quium ausgiebig mit der Situation des Stadtparks 
beschäftigt.29 Unter dem Motto »Volkspark und 
Architektur« wurde auch mehrfach die Frage nach 
der Bedeutung des architektonischen Gegenpols 
zum dominierenden Wasserturm / Planetarium be     
handelt. »Die eigentliche Herausforderung wurde 
jedoch von allen Teilnehmern in einer Wiederher
stellung der baulichen Akzente an den Enden von 
Haupt und Querachse gesehen. Die Bauanlagen 
von Stadthalle und Stadtcafé waren als Blick
punkte und Raumbegrenzungen so bedeutsam, 
dass an diesen Standorten neue Bauten entstehen 
müssen. Es blieb unwidersprochen, dass dabei die 
von Schumacher vorgegebenen Dimensionen und 
Maßstäblichkeiten zu beachten sind, nicht jedoch 
an eine Rekonstruktion der zerstörten Bauten zu 
denken ist.«30 Es sei höchste Zeit, »diesen pro
minenten Bauplatz einer angemessenen Nutzung 
zuzuführen – zumal eine neue Bebauung den ent
scheidenden Baustein für die Wiederherstellung 
der verlorenen städtebaulichen Qualität des Parks 
darstellt und für die Nutzung des Parks neue Im
pulse geben wird«.31 Damit wäre vielleicht auch 
das leidige Thema Stadtparkbad einmal befriedi
gend zu lösen. Auf jeden Fall gehört hierher eine 
Einrichtung, die möglichst keine Gruppen der Be    
völkerung ausschließt, sondern eine Baulichkeit, 
die ihrem Charakter nach ähnlich wie die alte 
Stadthalle fungiert: vielseitig und offen für alle.

Auch wenn man den freien Blick vom Modell
bootbecken in den Stadtpark zum Planetarium 
noch so sehr schätzen mag, und selbst vor dem 
Hintergrund, dass hier bereits restauratorisch 
ein  gegriffen und wieder eine freie Öffnung her
gestellt und mit sanierten Treppen und Mauern, 

»Die eigentliche 
Herausforderung 
wurde jedoch von 
allen Teilnehmern 
[des Kolloquiums] 
in einer Wieder-
herstellung der 
baulichen Akzen-
te an den Enden 
von Haupt- und 
Querachse gesehen. 
Die Bauanlagen 
von Stadthalle und 
Stadtcafé waren als 
Blickpunkte und 
Raumbegrenzungen 
so bedeutsam, dass 
an diesen Stand-
orten neue Bauten 
entstehen müssen.«
FritzSchumacherKolloquium 
zum Thema »Volkspark und  
Architektur«, 1996
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Nach Kriegszerstörungen waren die Rosen
gärten in den frühen 1950er Jahren umgestaltet 
worden: Die Kreis und Rechteckformen wurden 
beibehalten, die zentralen Pflanzflächen aber in 
Wasserbassins umgewandelt. Die Rosenpflanzung 
wurde weniger formal als die ursprüngliche an
gelegt und durch Stauden und Sommerblumen 
ergänzt.

Ziel der Restaurierungsmaßnahme war die 
Aufwertung der Themengärten und die Präsen
tation der Rosen in ihrer Schönheit und Vielfalt. 
Aufgrund der langjährigen Nutzung als Rosen
standort, aber auch um die mittlerweile aufge
kommenen Wurzelunkräuter zu unterdrücken, 
wurde hierfür ein umfangreicher Bodenaustausch 
durchgeführt. Die über die Jahre eingepflanzten 
unpassenden Nadelgehölze wurden entfernt, die 
bisherige Heckenumrahmung aus Liguster durch 
eine Eibenhecke ersetzt, die Rasenflächen um  
die zentralen Wasserbecken ergänzt bzw. neu her
gestellt. Die vier Kompartimente sind mit teil
weise neuen Rosensorten mit geringerem Pfle

keiten besetzt waren. Der See als »natürliche At
traktion und Sammelpunkt« ließ es Schumacher 
wünschenswert erscheinen, »nicht nur das große 
Hauptrestaurant mit seinen auf Massenbetrieb 
berechneten Terrassen und Loggien an dieses Be
cken zu legen, sondern auch eine kleinere Gast
wirtschaft mit dem Wasser in Verbindung zu brin
gen, in der sich ein ruhiger und mehr abgeschlos
sener Betrieb entwickeln kann«.33 Das Stadtcafé 
war ja auch zugleich Endpunkt der Platanenallee, 
die vor zwölf Jahren wieder in den Organismus 
des Stadtparks eingefügt wurde. Wie schon darge
stellt, fehlen ihr eigentlich markante und sichtba
re »Bezugspunkte«: Zwar sind noch Restbestände 
der rasterartigen Baumpflanzung, die das Café 
einst umgaben, vorhanden, doch endet auch das 
Südende dieser Achse in einem Rasenplateau oh
ne klare (architektonische) Markierung; dahinter 
blickt man auf die entfernte Baumkulisse der Lie
besinsel. Aufgrund der Nähe des in einem frühe
ren Toilettengebäude eingerichteten »Lesecafés« 
wurde bislang eine neue bauliche Markierung an 
dieser Stelle nicht für notwendig befunden. Diese 
rein praktischfunktional ausgerichtete Betrach
tungsweise vernachlässigt allerdings das ausge
prägte architektonische Konzept des Stadtparks. 
Ein neues Bauwerk an der Stelle des früheren 
Stadtcafés wäre für die Stärkung der Querachse 
und des architektonischen Charakters des See
ufers an dieser Stelle unbedingt notwendig. Als 
wichtiger Punkt des Parkpflegewerkes bleibt es 
eine dringende konservatorische Forderung. 

Weitere Restaurierungen
Nicht nur die Restituierung der maßgebenden 
Strukturen von architektonisch gefasster Fest wiese 
und Querachse hat die Qualität des Stadtparks als 
Raumkunstwerk ein Stück zurückgebracht, son
dern auch eine Vielzahl größerer und kleinerer 
Einzelmaßnahmen. Als großer Gewinn ist die 
Restaurierung der geometrischen Rosengärten 
zu verzeichnen. Diese Themengärten bilden den 
südlichen Abschluss der 2002 wiederhergestellten 
Platanenallee. Die vier von Hecken umschlosse
nen Kompartimente waren ab 1925 nach Entwür
fen von Fritz Schumacher und Gartendirektor 
Otto Linne als Senkgärten angelegt worden und 
durch niedrige Trockenmauern gegliedert. Auf
wendige Rosenpflanzungen, Polsterstauden und 
Sommerblumen bildeten die innere Bepflanzung, 
mit Kletterrosen bewachsene Ranksäulen den äu
ßeren Rahmen.

wiederherzustellen, so soll doch auf diesem We
ge der Charakter des Steingartens aufgenommen 
werden. Dazu gehört auch, dass die angrenzenden 
Erschließungswege ebenfalls instand gesetzt wer
den und der Platz um den Brunnen wieder eine 
kreisrunde Heckeneinfassung erhält.36

Das Areal wurde transparenter gestaltet, so
dass auch der 1929 von Schumacher entworfene 
und vom StadtparkVerein gestiftete Rundpavil
lon am Südende des Steingartens wieder mehr in 
Erscheinung tritt. Er wurde mit Unterstützung 
der Stiftung Denkmalpflege Hamburg restauriert. 
Auf die Verglasung, die den Pavillon früher zu 
einem Schmuck und Schutzbauwerk gemacht 
hatte, musste ebenfalls wegen der Vandalismus
gefahr verzichtet werden. Auch die Verbindung 
zwischen Steingarten und dem Kurgarten an der 
Trinkhalle über die OttoWelsStraße wurde wie
der freigelegt.

gebedarf den Farbspektren ApricotGelbWeiß, 
WeißRosa, RosaRot und ApricotRot gewid
met. Zwi  schen den Rosen wurden zur Auflocke
rung und farblichen Akzentuierung Stauden plat
ziert, die sich jedoch bewusst unterordnen.34 Es 
gab durchaus Diskussionen um die Neufassung 
der Rosengärten, aber das Ergebnis kann auch 
kritische Betrachter überzeugen, wenn auch hier 
das frühere Konzept der Gärten, wie sie von Otto 
Linne entworfen und angelegt worden waren, 
nicht mehr ganz erreicht ist. Es hätte die Chance 
bestanden, die Rosengärten wieder annähernd in 
ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen, da 
ihre Pläne dokumentiert sind.35

Eine ähnliche Problematik betrifft den Stein
garten südlich des Landhauses Walter. Er war 
an der ehemaligen Hindenburgstraße 1927 als 
botanischer Sondergarten angelegt worden. Als 
geschlossener Gartenraum mit Ilexhecken ein
gefasst, bot er auf abgestuften Terrassenflächen 
Raum für über 500 verschiedene Steingarten 
und Heidepflanzen, Rhododendren und Schat
tenpflanzen. Die Terrassen waren mit Trocken
mauern aus rotem Wesersandstein eingefasst, die 
offenen Fugen mit Polsterstauden bepflanzt. Die 
einstmals hohe Qualität der Anlage ging in den 
Nachkriegsjahren verloren. In den letzten Jahren 
war die Anlage nur noch mit herkömmlichen  
bodendeckenden Gehölzen und Stauden be
pflanzt. Immer wieder wurden die flachen Tro
ckenmauern zerstört.

Zur Sicherung dieses bedeutsamen Garten
areals wurde nun eine umfassende Sanierung des 
Gartens einschließlich der Mauern und Beetflä
chen durchgeführt. Ein in den 1960er Jahren ein
gebrachtes Wasserbecken wurde ausgebaut und 
– in Anlehnung an den ursprünglichen Grund
riss der Anlage – durch eine mittige Platzfläche 
ersetzt. Die Einfassungsmauern der verschiede
nen Terrassen werden im Laufe des Jahres 2014 
neu aufgesetzt, fehlendes Material ergänzt. Wegen 
des Vandalismus ist man dazu übergegangen, die 
Mauern zu vermörteln – auf Kosten der Pflanzen, 
die typischerweise in offenen Fugen wachsen. Die 
beiden Zugänge werden durch den Ausbau der 
vorhandenen Stufen barrierefrei umgestaltet, die 
Möblierung durch seniorengerechte Bänke ersetzt. 
Die im Laufe der Jahre entstandenen Lücken in 
der umgebenden Ilexhecke wurden geschlossen, 
und die Hecke erhielt wieder eine umlaufende 
Vorpflanzung aus Stauden. Auch wenn es aus 
Unterhaltungsgründen nicht möglich ist, alle 
ehemaligen Staudenflächen innerhalb des Areals 
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geneigtem Dach. Damit verbessert sich auch das 
Angebot an öffentlichen Toiletten, wie sie bei al
len gastronomischen Betrieben (Linnering, Land
haus Walter, Lesecafé, Trinkhalle) für die Park
besucherinnen und Parkbesucher zur Verfügung 
stehen.

Das unverzichtbare Planschbecken wurde in 
diesem Jahr vollständig erneuert. Die veraltete 
Wassertechnik mit Chloranlage wurde durch 
eine moderne Freibadumwälzanlage ersetzt, das 
Café umfassend modernisiert. Während in Vor
kriegszeiten das Becken einen natürlichen, in das 
Wasser führenden Sandstrand hatte, wurde nun 
analog der Nachkriegsfassung, die ein Asphaltbe
cken aufwies, ein nur 40  cm tiefes Betonbecken 
errichtet – ein Tribut an die Sicherheit der kleinen 
Kinder. Von den beiden sich an das Becken heran
schiebenden Terrassen – vormals vorhandene for
male Besonderheiten – wird nur die nordöstliche 
als Aussichtpunkt wieder installiert; die von hier 
ehemals zum Hippodrom laufende Verbindung 
zu den freien, baumbestandenen Wiesen flächen 
im Norden wird wiederhergestellt. Der frühe
re doppelte Kranz von geschnittenen Linden
bäumen wird wieder als einreihige Schatten spen
dende Baumpflanzung die Anlage umrunden und 
so für einen angemessem Rahmen sorgen.

Der aus den 1950er Jahren stammende bishe
rige Betriebsplatz der Gartenbauabteilung an der 
Festwiese, der einst eine Lehrlingseinrichtung des 
Berufsförderungswerkes war, wurde geschlossen 
und seine Fläche wieder dem Park zugeschlagen. 
Der Betriebshof liegt künftig im Anzuchtgarten 
südlich des Goldbekkanals. Für das neu entste
hende Wohnquartier jenseits der Saarlandstraße 
wird hier auch Ersatz für die dort verloren ge
henden Kleingärten geschaffen. Somit wird nicht 
nur diese dem Stadtpark zuzurechnende Fläche 
in dessen Sinne genutzt, sondern auch ein zuvor 
dem Publikum entzogener Bereich wieder der  
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 

Die seit Mitte der 1990er Jahre kontinuier
lich durchgeführten Pflege und Restaurierungs
maßnahmen nach dem Parkpflegewerk haben 
die Nutzbarkeit des Stadtparks in keiner Weise 
eingeschränkt, wie die Bezirkspolitiker lange be
fürchtet hatten. Im Gegenteil: Erst durch diese 
Maßnahmen hat der Stadtpark wenigstens zum 
Teil die Qualitäten zurückerhalten, die er in den 
1930er Jahren noch besaß und die in der Nach
kriegszeit fast völlig verschwunden waren. Und es 
wurden neue Nutzungen ermöglicht. Die Grün
verwaltung des Bezirksamtes HamburgNord ist 

Erfreulicherweise konnte die ehemalige Trink
halle, eines der erhaltenen Bauwerke Schuma
chers, restauriert, umgebaut und wieder in Nut
zung genommen werden.37 Anstelle der hier frü
her möglichen »Trinkkuren fern von eigentlichen 
Kurorten«38 bietet nun ein Café mit Außenterras
sen bei schönem Wetter den Genuss des nördlich 
aus dem Sierichschen Gehölz herausgeschnit
tenen Kurgartens, der in den 1960er Jahren in  
einen Blindengarten mit Hochbeeten umgewan
delt worden war. Inzwischen wurden die Hoch
beetTraversen entfernt und auf den neuen Bö
schungen Staudenpflanzungen angelegt. Schon 
vor längerer Zeit waren die ursprünglich den 
Garten umschließenden Reihen von Vogelbeeren 
durch pyramidale Hainbuchen ersetzt worden. 

Auch in der Nähe der publikumsstarken Fest
wiese ist eine neue Gastronomie im Entstehen. 
Im Bereich des ehemaligen, von Hecken und 
Knicks geprägten Licht und Luftbades entsteht 
ein neuer, lang gestreckter Klinkerbau mit flach 

Pflegeanforderungen konform. So erweist sich die 
Wiederherstellung der Baumalleen rings um den 
Stadtpark, wie sie am Linnering und am Südring 
noch teilweise vorhanden sind, als schwierig bis 
ganz unmöglich (Saarlandstraße, Jahnring). Und 
es sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass die 
OttoWelsStraße eine Tempo30Zone ist, wie sie 
heutzutage auf Straßen in Nachbarschaft zu Schu
len die Regel ist. Und ein absolutes Halteverbot 
in der Hauptachse, wo sommers gern der Sicht
barkeit wegen der mobile Eisverkäufer steht und 
die Sicht zum Wasserturm stört, wäre ebenso zu 
wünschen.

Immerwährenden Ärger bereitet der Vandalis
mus im Stadtpark. Der Diebstahl von Buntme
tall zum Beispiel hat schon öfters den Pinguin
brunnen getroffen. So meldete das »Hamburger 
Abendblatt« 1991, dass wieder einmal eine Figur 
abgesägt wurde. Ihr Wert wurde damals auf 
10 000  DMark geschätzt.40 1994 tauchte in der 
»Frankfurter Allgemeinen Zeitung« eine Anzei
ge eines Kölner Kunsthändlers auf, der mit einer 
Pinguinfigur von August Gaul auf eine Versteige
rung aufmerksam machte.41 Schon lange werden 
die Pinguine nicht mehr durch metallene Nach
güsse ersetzt, sondern durch solche aus Kunst
stoff. Das ist zwar nicht »werkgerecht«, reizt aber 
weniger zum Diebstahl. 

in Kooperation mit der Behörde für Stadtent
wicklung und Umwelt und dem Denkmalschutz
amt weiterhin auf einem guten Weg. Auf diesem 
ist allerdings noch eine Reihe von Aufgaben zu 
lösen.

Offene Fragen
Während die Spielplätze zu integralen, öffentlich 
zugänglichen Bestandteilen der Stadtparkanlage 
zu zählen sind, stellen die Sportanlagen aufgrund 
ihrer technischen Ausstattung bisweilen Fremd
körper dar. Ballfangzäune, Leuchtenmasten und 
Kunststoffbeläge sind im Grunde Elemente, die 
den ästhetischen Ansprüchen der öffentlichen 
Grünanlage nicht immer gerecht werden. Freilich 
sind sie für die Funktionsfähigkeit und Nutzbar
keit unverzichtbar. Lange stritten sich Ende der 
1990er Jahre Sportamt einerseits sowie Umwelt
behörde und Denkmalschutzamt andererseits 
über die Errichtung eines Zaunes um das Beach
volleyballfeld südlich der JahnKampfbahn. Das 
Eindringen von Tieren beeinträchtigte immer 
wieder die Benutzbarkeit des Sandfeldes aufgrund 
von Verunreinigungen. In Verfolgung der Ziele 
des Parkpflegewerks hatte sich die Umweltbehör
de vehement gegen die weitere Exklaven bildung 
im Stadtpark durch eingezäunte und vereinsge
bundene Sportflächen gewandt. Mit ihnen seien 
bereits 15 Prozent der Parkfläche der spontanen 
Benutzung durch die Bevölkerung entzogen.39 
Schließlich hatte der Baudezernent des Bezirks
amtes den Zaun angeordnet. Eine von der Denk
malpflege geforderte kaschierende Bepflanzung 
konnte aufgrund der Mittelknappheit nicht aus
geführt werden.

Als Dilemma erwies sich so schon häufiger, 
dass mit den Sportanlagen – wie auch mit dem 
Stadtparkbad, auf dessen Gestaltung das Be
zirksamt wenig Einfluss hat – der Stadtpark in 
Flächen unterschiedlicher behördlicher Zustän
digkeiten zerfällt: Bezirksamt und Behörde für 
Stadtentwicklung und Umwelt (für die öffentli
che Grünfläche), Sportamt und Hamburg Wasser, 
Kulturbehörde (für das Planetarium) – dazu ge
sellt sich noch der Landesbetrieb Straßen Brücken 
und Gewässer (LSBG), der für die den Stadtpark 
umgrenzenden und ihn durchschneidenden Stra
ßen, die Brücken und Wasserflächen zuständig 
ist. Nicht immer gehen die Vorstellungen der ver
schiedenen Träger mit dem zentralen Belang der 
Erhaltung und Restaurierung des hochrangigen 
Kulturdenkmals und seinen Unterhaltungs und 
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führenden Stufenanlagen verzichtet. Auch der 
Rundweg um den Stadtparksee ist im Bereich des 
Stadtpark bades mit Rampen versehen worden, 
und nahe am Eingang des Planetariums wurden 
Parkplätze für Rollstuhlfahrer angelegt. Schwie
rigkeiten bereitet die Herstellung der Barriere
freiheit allerdings im Kurgarten, im Dianagarten 
und am Pinguinbrunnen. Hier kann man auf die 
gestalterisch und architektonisch bedeutsamen 
Treppenelemente nicht verzichten, es steht auch 
kaum Raum für Rampen zur Verfügung. 

Der Stadtpark für alle – 
ein lebendiges Denkmal
Den behördlichen Anstrengungen der Erhaltung, 
Wiederherstellung und Pflege des großartigen 
Gartendenkmals Stadtpark hat sich auch bürger
schaftliches Engagement hinzugesellt. Mit der 
Neugründung des Stadtpark Vereins am 4.  Juli 
2001 hat der bezirkliche Fachbereich Stadtgrün ei
nen agilen Partner gefunden, der einen Teil dessen 
leisten kann, was die öffentliche Verwaltung mit 
ihren geschrumpften Ressourcen leider nicht mehr 
als ihren Auftrag ansehen kann.43 Das war in der 
Entstehungszeit des Stadtparks nicht viel anders, 
denn schon im Jahre 1912, also zwei Jahre vor der 
Eröffnung, wurde ein StadtparkVerein gegründet. 
»Bei der weiteren Ausgestaltung ist es dem Park 
sehr zugute gekommen, dass wir auf Anregung 
Alfred O’Swalds schon früh einen ›Stadtparkver
ein‹ gründeten, der seine Mittel vor allem für die 
Steigerung des Blumenschmucks und für künstle
rische Werke verwandte. Er wurde nach dem Vor
bild des ›Bremer Bürgerparkvereins‹ gebildet.«44 

Als Quartier steht dem Stadtparkverein das 1885 
erbaute Sierichsche Forsthaus an der OttoWels
Straße zur Verfügung, das nach jahrzehntelanger 
Vernachlässigung im Jahre 2000 als erstes Objekt 
im Stadtpark unter Denkmalschutz gestellt und 
mit viel Selbsthilfe und Unterstützung von Spon
soren (auch durch die Stiftung Denkmalpflege 
Hamburg) behutsam und denkmalgerecht instand 
gesetzt wurde. Insbesondere die Vermittlungsarbeit 
des Vereins durch Ausstellungen, Veranstaltungen 
und Stadtparkführungen ist beachtlich und fördert 
so auch das Verständnis der Hamburgerinnen und 
Hamburger für ihren Stadtpark als bedeutendes 
Kulturdenkmal. Ein derartig engagierter Verein 
macht aus der öffentlich verwalteten Grünanlage 
erst einen wirklichen Volkspark: Er ist nicht nur 
für die Großstadtmenschen gemacht, sondern ist 
auch deren ureigene Sache.

Sorgen bereitet auch die Vermüllung des 
Stadtparks. Die Versuche, die Besuchergruppen 
auch zur Beseitigung der Hinterlassenschaften 
von Grillstationen und kleineren Parkfeiern anzu
halten, indem weit verstreut große Müllcontainer 
aufgestellt wurden, haben leider nur begrenzte 
Wirkung. Dass die Container auch noch häufig 
bunt bemalt sind – wohl um sie auffindbar zu 
gestalten –, stört in weiten Bereich doch sehr das 
Parkbild. Eine Alternative wie etwa unterirdische 
Abfallbehälter, wie sie die Hamburger Stadtrei
nigung zum Beispiel für Wohnanlagen anbietet, 
sind zu teuer. Die Hoffnung, dass eine Parkord
nung eingehalten wird, die die Parknutzer ver
pflichtet, ihren Unrat nach dem fröhlichen Ereig
nis wieder einzusammeln und mit nach Hause zu 
nehmen, bleibt wohl auf Dauer unerfüllt. 

Der sogenannte Heidegarten (nordöstlich der 
OttoWelsStraße), der an der Stelle der im Krieg 
zerstörten Milchwirtschaft42 in den 1960er Jahren 
entstand, weist nur noch Relikte seiner Zeit auf, 
die Heidepflanzungen sind praktisch verschwun
den. Dieses Areal, das zunächst als Ausweich
areal für den weggefallenen Betriebsplatz an der 
Fest  wiese vorgesehen war, ist als Reservefläche 
für Veranstaltungen und andere Sondernutzun
gen vorgesehen, da die Nachfrage nach derarti
gen Nutzungsmöglichkeiten im Stadtpark stetig 
steigt. Welche Ausprägung dieser Bereich einmal 
erhalten wird, ist allerdings so offen wie seine ein
deutige Zweckbestimmung. Zu wünschen wäre 
auch hier allerdings – als Grundprinzip der Gar
tenarchitektur der Sonderbereiche im Stadtpark– 
eine eher formalarchitektonische Gestaltung. 
Damit wäre auch an das frühere Erscheinungsbild 
erinnert – auch die Milchwirtschaft umgab eine 
derartige Gestaltung mit geschnittenen Hecken 
und Baumrastern. 

Ein Belang, der in jüngerer Zeit immer mehr 
an Bedeutung gewonnen hat, ist die Zugäng
lichkeit aller Teile des Stadtparks auch für mo
bilitätsbehinderte Menschen. Auch wenn das 
Denkmalschutzgesetz ausdrücklich fordert, dass 
»bei allen Entscheidungen […] insbesondere die 
Belange von Menschen mit Behinderungen oder 
mit Mobilitätsbeeinträchtigungen zu berücksich
tigen« sind (§ 7 Abs. 3 HmbDSchG), kann die 
Barrierefreiheit sicher nicht in allen Fällen herge
stellt werden, ohne das Gartendenkmal dadurch 
erheblich zu beeinträchtigen. Aber es hat sich 
hierzu bereits eine Menge getan. Bei der Restau
rierung der Rosengärten wurde teilweise auf die 
zu den Rasenparterres mit den Brunnenbecken 
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leicht von manchen Dogmen zu verabschieden. 
Nachdem wesentliche Elemente des Parks wieder
hergestellt wurden, die die Denkmalpflege damals 
im Prozess der Bearbeitung des Parkpflegewerkes 
als konservatorisch nicht unbedingt notwendig 
beurteilte, kann man nun die außerordentlich 
positive Wirkung dieser Rekonstruktionen oder 
Nachempfindungen wahrnehmen: der Rundweg 
um den See, das (gestalterisch freilich abgema
gerte) »Kaskaden«Bauwerk am Westufer des 
Sees, die Platanenallee oder die architektonische 
Fassung der Festwiese. Es wäre durchaus darüber 
nachzudenken, ob nicht weitere fehlende Teile – 
wie die fehlenden Bauten am See – tatsächlich 
wenigstens zu paraphrasieren, andere vielleicht 
sogar zu rekonstruieren wären, um die künstleri
sche Integrität und Wirkung dieses bedeutends
ten unter den Werken Fritz Schumachers und 
seiner Mitarbeiter wiederzuerlangen. Der Weg 
dahin ist weit, aber er muss gegangen werden, 
wenn dieses außerordentliche Kulturerbe in allen 
seinen Facetten erhalten werden soll.

Das aktuelle Ergebnis der verschiedenen Pfle
ge und Entwicklungsmaßnahmen nach dem 
1997 aufgestellten Parkpflegewerk mit allen nach
folgenden Fortschreibungen und Modifikationen 
zeigt uns heute nicht den alten Stadtpark in der 
Form des Schumacherschen Entwurfs oder des 
um 1930 gereiften Parks, aber immerhin wieder 
eine Annäherung an seine ursprüngliche formale 
Idee. Eines ist den vielfältigen Restaurierungs 
und Wiederherstellungsmaßnahmen nach der 
Leitlinie des Parkpflegewerks wahrlich nicht ab
zusprechen: Keine einzige der Maßnahmen hat 
den Nutzwert des Stadtparks für Erholung und 
Freizeit, um den die Politiker so bange waren, 
vermindert. Die einstigen Befürchtungen sind 
wohl eher in Stolz umgeschlagen auf das Erreich
te. Nicht nur haben sich der ästhetische Wert 
und die gestalterische Vielfalt erheblich im Sinne 
Schumachers verbessert, sondern es sind auch die 
Angebote, die Möglichkeiten des »Bewohnens« 
erheblich ausgeweitet worden. Es hat sich aber 
auch gezeigt, dass das reichhaltige Nutzungs
spektrum nicht im Widerspruch zur Parkgestalt 
und den Restaurierungsbemühungen steht, wenn 
auch nicht jede Nutzung angebracht erscheint. 
Angesichts des hohen Rangs des Parkdenkmals 
wird sich manche Nutzung dem unterordnen 
müssen. So sind glücklicherweise auch Versuche 
erfolgreich abgewehrt worden, das Potenzial des 
Stadtparks für private Zwecke zu nutzen.45 Der 
Stadtpark muss nicht alle Nutzungsmöglichkei
ten bieten, die die Freizeitindustrie so gern ver
kaufen will, und nicht jedes Event aufnehmen, 
das der Zeitgeist gebiert. 

Das Parkdenkmal erfuhr so im Laufe der 
letzten zwei Jahrzehnte eine weitreichende Neu
interpretation, die sich am Original orientiert, oh
ne es jedoch zu erreichen. Die Zeitläufte, radi kale 
Umwälzungen, nachkriegszeitliche Gestaltungs
attitüden, Pflegenotstand und Sparsamkeits zwän
ge, aber auch politische Einflussnahmen und Zu
geständnisse an »zeitgemäße« Nutzungsformen 
(was immer darunter zu verstehen ist) haben in 
Teilen zu deutlichen Veränderungen geführt, die 
bereichsweise erhebliche Unterschiede zum Ori
ginalbestand erkennen lassen. Um sich nach den 
Verformungen der Nachkriegszeit nicht noch 
mehr von den Intentionen Schumachers, also 
vom Ziel einer Wiedergewinnung der typischen 
Gestaltungen der Vorkriegszeit, zu entfernen, 
soll    ten die Empfehlungen des Parkpflegewerkes 
konsequent weiterverfolgt werden. Dabei wäre 
auch die Denkmalpflege gut beraten, sich viel

linke Seite: Die »Große Kunst
steinschale«, 1930 im Park auf
gestellt, wird heute von einigen 
Parkbesuchern auch als Müll
container genutzt.

unten: Auf der Liebesinsel, 2014
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Investor auf dem Stadtparksee installieren 
wollte, kam aufgrund der Einwände der 
zunächst teilweise begeisterten Behörden 
nicht zur Ausführung. Sie hätte nicht 
nur die ruhige Seefläche der erholsamen 
Anschauung entzogen, sondern auch den 
Schiffsbesuch der Alsterschifffahrt sowie 
privater Kanuten und Ruderer unmöglich 
gemacht.


