
Stadtentwicklung im Zeitraffer
Sie stammen im Wesentlichen aus den so genannten Gr¸ nderjahren des 19. Jahrhunderts: Jene Bilder, die uns zu dieser 
Geschichte animiert und die wir neben dem Staatsarchiv vor allem einer Sammlung des Fotografen Werner Bokelberg zu  
verdanken haben. Gŗ nderjahre? Irgendwie scheinen wir da doch schon wieder mittendrin zu stecken, haben wir gedacht 
und uns auf den Weg gemacht, um Hamburgs Entwicklung vom Gestern ins Heute eindrucksvoll festzuhalten

Fotos Christoph Keller, Sammlung Bokelberg, Staatsarchiv Hamburg

St. Pauli Hafenstrafl e | Nicht nur weil sie l‰ ngst verschrottet sind: Heute w‰ re es dem Fotografen J. F. Lau dank Landungsbŗ cken und Elbtunnel absolut unm̂ glich, von dieser Stelle aus Dampfschiffe in den Sucher zu bekommen ñ  so wie es ihm 1868 gelungen ist 

Die meisten der folgenden historischen Aufnahmen 
entstammen der Sammlung des Hamburger Fotografen 
Werner Bokelberg. 48 Motive aus der Zeit von 1842 
bis 1891 bietet er auch als Postkarten in dieser sch¸ t
zenden Weifl blechbox zum Kauf an. Preis im Buch
handel: 19,90 Euro
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In seinen Händen liegt das Bild, das die  
Stadt in der Zukunft abgeben wird: Oberbau- 
direktorJörn Walter ist sich dabei ganz  
sicher, dass Hamburg dann noch sehr viel  
maritimer sein wird als heute 
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Breitschultriger Mann  
mit dünnen Beinen
Das ist das Bild, das Jˆ rn Walter vom heutigen Hamburg zeichnet. Seit 1999  
leitet der geb¸ rtige Bremer die Oberbaudirektion der Hansestadt und arbeitet damit 
entscheidend an ihrer Zukunft. Die liegt nach seiner Meinung vor allem im S¸ den

kelpreis in der Fachsparte Städtebau. 
Seine ersten Sporen verdiente er sich 
dann in Maintal, um nach der Wende 
das Stadtplanungsamt von Dresden 
zu übernehmen. Er lehrte nicht nur an 
der dortigen TU, sondern auch in Wien 
und erhielt 1998 den Förderpreis Bau-
kunst der Akademie der Künste Berlin. 
Das war auch das Jahr, in dem ihn der 
Ruf aus Dresdens Partnerstadt am Un-
terlauf der Elbe erreichte. Dort standen 
große Veränderungen an.

Städtebaulich hat das Hamburg der 
Neuzeit drei große Wandlungen durch-
gemacht, von denen zwei gewaltsamer 
Natur waren, jene nach dem großen 
Brand von 1842 und der Wiederaufbau 
nach dem 2. Weltkrieg. Doch zwischen 
diesen beiden Ereignissen gab es eine 
dritte Phase, in der die Stadt sich in 
einem rasanten Prozess ein neues Ge-
sicht gab: die Gründerzeit. In der Zeit 
von 1882 bis 1914 erfand die Stadt sich 
neu. Den Schwung dafür lieferte die In-
dustrialisierung, die spätestens seit den 
1870er-Jahren vor allem den Städten 
ein gewaltiges Wachstum bescherte. 
Damit einher ging ein starker Anstieg 
der Bevölkerung, und das wiederum 
setzte eine gigantische Bautätigkeit in 
Gang. Dazu kam der Geist des Kaiser-
reiches. »Man wollte bedeutender sein 
als frühere Zeiten. Daraus erwuchs ein 
enormer Darstellungswille.« Zum er-
sten Mal mussten große Flächen neu 
besiedelt werden. Ingenieure planten 
die Wohnquartiere der Gründerzeit in 

Eppendorf, Harvestehude oder Barm-
bek. Hamburg trat heraus aus der mit-
telalterlichen Enge. Große Fluchtlinien 
wurden geschaffen, repräsentative Fas-
saden. Nach fünfzig Jahren Planung 
war nun auch der politische Wille da, 
den Bau des Rathauses zu vollenden. 

Gleichzeitig wurde der Ausbau der 
Hafenanlagen, dem damaligen Kern 
der Wirtschaftstätigkeit, in Angriff ge-
nommmen. »In einer sehr kurzen Zeit 
von zwanzig, dreißig Jahren ist der 
Hafen baulich gesehen explodiert.« 
In dieser Zeit ist die Speicherstadt ent-
standen, die Kanäle wurden gebaut 
und rundum entwickelte sich eine In-
dustrie, die den Hafen mit Maschinen 
und die Menschen mit Nahrungsmit-
teln versorgte. Doch da zeigte sich be-
reits das nächste Problem: Wie schaffte 
man die Menschen aus ihren Wohn-
quartieren zu ihrer Arbeit im Hafen? 
»Die Stadt brauchte eine leistungsfä-
hige Infrastruktur.« Der erste Ring, die 
Hochbahn und der Elbtunnel, der heu-
te der Alte heißt, wurden gebaut. »Das 
rasante Wachstum im Wohnungsbau, 
im Industrie- und Gewerbebau und 
im Bereich der gesamten Infrastruktur 
hat die Stadt umgekrempelt.« 

Doch: »Jede Bewegung erzeugt Ge-
genbewegung.« Spätestens mit der 
Jahrhundertwende setzte eine kri-
tische Diskussion ein, die mehr und 
mehr Einfluss auf die städtebauliche 
Planung gewann. Dem Eklektizismus,  
dieser großspurigen Ästhetik der wil- 

helminischen Zeit trat eine Reformbe-
wegung entgegen, die den Menschen 
wieder in den Mittelpunkt stellte. »Das 
gigantische Wachstum schuf auch eine 
Identitätskrise und führte zu der Frage: 
Sind wir noch auf dem richtigen Weg? 
Soll das immer so weitergehen?« Jahre 
bevor das Kaiserreich an seiner Hybris 
zerbrach, begann die Architektur nach 
Antworten auf diese Fragen zu suchen. 
Die Heimatschutzbewegung und die 
Wiederbelebung des historischen roten  
Backsteinbaus waren Antworten auf 
diese Fragen. Für diese Bauweise, deren 
Auswirkungen weit ins 20. Jahrhundert 
reichen sollten, stand in der Folge vor 
allem ein Mann: Oberbaudirektor Fritz 
Schumacher, der – wie es der Zufall will 
– wie sein heutiger Nachfolger aus Bre-
men kam und in Dresden wirkte, bevor 
er sein Amt in Hamburg antrat.

Und so wie Schumacher vor hundert 
Jahren muss auch die heutige städte-
bauliche Planung auf die Herausfor-
derungen der Zukunft reagieren. Als 
ich Jörn Walter danach frage, springt 
er wieder auf. »Der Großteil Hamburgs 
liegt im Norden.« Dabei zeigt er auf 
das Gebiet oberhalb der Elbe. »Doch 
die großen strategischen Potenziale 
liegen im Süden.« Ich beginne Ham-
burg mit seinen Augen zu sehen: den 
wohl ausgestatteten Nordteil und den 
etwas dürren Süden. Vor meinem in-
neren Auge entsteht das Bild eines 
breitschultrigen Mannes mit dünnen 
Beinen. Jörn Walter kommt mittlerwei-
le richtig in Schwung und entwirft ein 
Bild, in dem die Hafencity vollendet 
und voller Leben ist. »Die Menschen 
gehen in die Philharmonie oder bestei-
gen ein Kreuzfahrtschiff oder gehen in 
die Uni.« Ein Bild, in dem der Sprung 
über die Elbe vollzogen und Wilhelms-
burg, die »Patchworkstadt«, nun ein 
Teil des Ganzen geworden ist. Und im-
mer wieder das Wasser. »Wir gewinnen 
große neue Stadtgebiete, die alle inte-
ressante Wasserlagen haben.« Nicht 
mehr nur für die Industrie, sondern 
für das alltägliche Leben. »Die Alltags-
erfahrung in Hamburg wird noch sehr 
viel maritimer werden als heute.« 

Und gibt es, wage ich zu bedenken, 
in dieser Bewegung auch schon eine 
Gegenbewegung? Walter wird nach-
denklich. »Im Städtebau des 20. Jahr-
hunderts sind zwei große Fehler ge-
macht worden. Da steuern wir massiv 
gegen.« Der erste wäre das Nutzungs-
Trennungsprinzip, also die Trennung 
zwischen Arbeiten und Wohnen. »Das 
hat uns sehr monofunktionale und 
unbelebte Strukturen eingetragen, die 
nicht zukunftsträchtig sind.« Er ver-
weist auf die großen Wohnsiedlungen 
oder die Bürogebiete wie die City Nord. 
»Wir brauchen die Vielfalt, die Leben-
digkeit, die Mischung von allem.« Der 
zweite Fehler war das Bauen in Groß-
strukturen. »Wir müssen lernen, im 
menschlichen Maßstab zu bleiben.« 
Und nun läuft Jörn Walter zu Hoch-
form auf. »Müssen wir alles machen, 
was technisch möglich ist?« Er entwi-
ckelt eine Vision der Stadt, die für die 
Menschen gebaut ist und nicht zur 
Befriedigung des Größenwahns. »Was 
brauchen wir?«, fragt er und stürmt 
durch die Begriffsfelder von Ökologie 
und Nachhaltigkeit, schwärmt vom 
»öffentlichen Raum« und dem »ur-
banen Lebensgefühl«. Ein Leben, in 
dem wir kein eigenes Auto mehr brau-
chen, weil wir »eine Chipkarte haben, 
mit der wir wahlweise ein öffentliches 
Verkehrsmittel nutzen, ein Fahrrad lei-
hen oder ein Auto mieten können. Sei 
es ein Smart für die Stadt oder ein Por-
sche, um aufs Land zu fahren.« Das, so 
Walter, wäre wohl die größte Revoluti-
on des neuen Jahrhunderts. 

Da werden wir einigermaßen ab-
rupt unterbrochen, weil bereits ein 
halbes Dutzend anderer Gesprächs-
partner auf ihren Termin bei diesem 
umtriebigen Mann warten. Die letzte 
Frage kann ich mir trotzdem nicht ver-
kneifen: Ist Hamburg für ihn männ-
lich oder weiblich? Zum ersten Mal ist 
Jörn Walter um eine Antwort verlegen. 
Dann: »Männlich. Wegen unserer Ra-
tionalität und unserem Vernunftbe-
wusstsein.« Ob das so ist, darüber kann 
man streiten. Aber eines ist es allemal: 
menschlich.

Foto Maurice Kohl | Text Jens Johannes Kramer

er Mann ist nur schwer zu 
bremsen. Immer wieder 
schlägt er im Gespräch 
mit der Handkante auf 

den Tisch, rumms, um das,  
was er sagt, zu unterstreichen. Oder bes-
ser: festzuhämmern. Zwischendurch 
springt er auf, um mir unsichtbare 
Dynamiken in der Stadtentwicklung 
an der wandgroßen Panoramaaufnah-
me von Hamburg aufzuzeigen. Oder 
er läuft hinüber zu den Stellwänden, 
an denen die Planungen für Wilhelms-
burg, die Hafencity und die Mitte von 
Altona angebracht sind. Mit entschlos-
senen Gesten und kerniger Stimme er-
zählt er von »urbanen Räumen«, dem 
»integrierten Zusammenwirken von 
Stadt und Hafen« oder dem »mensch-
lichen Maßstab« in der Stadtplanung. 
Nein, ein klassischer Verwaltungsbe-
amter ist der Oberbaudirektor Jörn 
Walter nicht. Eher ein Tatmensch. Und 
wahrscheinlich ist er genau deswegen 
auf diesem Stuhl gelandet.

Walter, Jahrgang 1957, wuchs in 
Bremen auf. Sein Vater betrieb ein Ar-
chitekturbüro, die rationale Welt des 
Planens und Vermessens war dem 
Sohn von früh an vertraut. Doch das 
reine Architekturstudium war ihm 
dann doch zu eng. »Mich interessierte  
auch der sozialwissenschaftliche und 
der ingenieurwissenschaftliche As-
pekt des Bauens.« Er entschied sich 
für Raumplanung und gewann schon 
während des Studiums den Schin-
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Die schˆ ne Hamburgerin | So nennt der bildende | So nennt der bildende 
Ķ nstler Klaus Bergner (links) seine Federzeichnung, Ķ nstler Klaus Bergner (links) seine Federzeichnung, 
die uns ein eindrucksvolles Bild der heutigen Innendie uns ein eindrucksvolles Bild der heutigen Innen

stadt von oben beschert. Auch er hat dazu noch einmal einen vergleichenden Blick stadt von oben beschert. Auch er hat dazu noch einmal einen vergleichenden Blick 
in die Vergangenheit gewagt. Zwar nicht ins 19. Jahrhundert, aber immerhin ins in die Vergangenheit gewagt. Zwar nicht ins 19. Jahrhundert, aber immerhin ins 
Jahr 1929 (siehe unten). Auch da wird deutlich, wie sehr sich die Hansestadt Jahr 1929 (siehe unten). Auch da wird deutlich, wie sehr sich die Hansestadt 
ver‰ ndert hat. Beide Zeichnungen sind auf Wunsch als Kunstdruck (70 x 100 cm) ver‰ ndert hat. Beide Zeichnungen sind auf Wunsch als Kunstdruck (70 x 100 cm) 
erh‰ ltlich. Mehr unter www.atelier bergner.de
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Jungfernstieg | Seite 34/35 | Auf den ersten Blick 
scheint heute vieles wie 1880, als Carl Hoege 
sein Foto von der Strafle machte, die 1838 als 
erste in Deutschland asphaltiert wurde. Tats‰ ch
lich aber ist hier, wo einst die Familien sonntags 
ihre unverheirateten Damen, die Jungfern, spa
zieren f̧ hrten, in den letzten 140 Jahren kaum 
ein Stein auf dem anderen geblieben

Steinstrafl e | Seite 36/37 | Bereits im 13. Jahr
hundert wurde dieser Teil der urspŗ nglich von 
der St. Jakobi Kirche bis nach Ļ beck reichenden 
Landstrafle gep� astert ñ  daher der Name. Und in 
etwa da, wo heute der 1924 f̧ r den Karstadt
Konzern errichtete Sandstein Monumentalbau 
beginnt, war 1873 der Eingang zur ersten gro
flen Wasch  und Badeanstalt Europas (oben)

Lombardsbr¸ cke | Seite 38/39 | Als der Fotograf 
J. F. Lau um 1860 auf seinen Ausl̂ ser dŗ ckte, 
waren die Windm̧ hle und die Holzbŗ cke zwi
schen Binnen  und Auflenalster schon so gut wie 
Geschichte. F̧ nf Jahre sp‰ ter mussten sie der 
steinernen Drei Bogen Konstruktion des Archi
tekten Maack weichen, der man 1953 schliefllich 
noch die heutige Kennedybŗ cke zur Seite stellte 

Zollenbr¸ cke | Seite 30/31 | Die ‰ lteste erhaltene 
Bŗ cke der Stadt entstand urspŗ nglich 1633. Sie 
verdankt ihren Namen dem seinerzeit nahe ge
legenen Zollhaus der Schauenburger Grafen, das 
1862 (Foto oben) l‰ ngst genauso verschwunden 
war wie Krahn und Stadtwaage. Daf̧ r f̧ hrte sie 
noch ̧ ber das Gr̂ ningerstraflen� eet, das nach 
dem 2. Weltkrieg mit Tŗ mmern verf̧ llt wurde

S¸ llberg | Seite 32/33 | Genau zwanzig Jahre 
bevor mit dem Burgbau begonnen wurde, der 
heute mit Hotel und Restaurant die Besucher 
anzieht, nahm 1867 der Fotograf C. Krause den 
Ş llberg ins Visier. Schon damals galt die 75 
Meter hohe Anĥ he, in deren W‰ ldern sich bis 
ins 11. Jahrhundert heidnisches Raubgesindel zu 
verstecken p� egte, als bevorzugte Wohnlage 

Baumwall | Seite 26/27 | 45 Jahre nach dem 
groflen Brand war die Stadt rund um den Hafen 
zu neuem Leben erbļ ht, wie das Foto von G. 
Koppmann (1887) zeigt. F̧ nf Jahre sp‰ ter folgte 
hier die n‰ chste Katastrophe: eine Cholera
Epidemie forderte 8.605 Tote. Der 2. Weltkrieg 
ver‰ nderte das Bild dann erneut nachhaltig. Nur 
der Michel ª ¸ berlebté  ñ  wenn auch besch‰ digt

Zeitzeugen mit 
Feder und Kamera
F̧ r Christoph Keller war die Suche nach den Fotostandorten 
seiner fr¸ heren Kollegen nach eigenem Bekunden eine der inte
ressantesten Aufgaben der letzten Jahre. Weil dabei schnell 
deutlich wurde, wie sehr sich die Stadt ver‰ ndert hat. Mehr dazu 
erfahren Sie, wie gewohnt, auf dieser und der n‰ chsten Seite. 
Aufl erdem stellen wir Ihnen hier noch einen Gra� ker und 
seine sehr ungeŵ hnlichen Stadtansichten vor



Hansaplatz | Seite 40/41 | Das Foto und sein Mit
telpunkt stammen aus dem selben Jahr: 1878. 
An jenem 10. Juli stellte der Bildhauer Engelbert 
Pfeiffer den Hansa Brunnen fertig, der bis heute 
allen Sţ rmen getrotzt hat. Die Figur an der Spit
ze ist weder eine Ĝ ttin noch die Schutzpatronin 
Hammonia, sondern stellt eine Allegorie auf die 
St‰ rke und Macht des einstigen Hansebundes dar

Bei den M¸ hren | Seite 42/43 rechts | Hier an 
der Ecke Mattentwiete ist augenscheinlich nichts 
mehr, wie es war. Wo 1865 in ziemlich bauf‰ l
liger Umgebung ein Destillationsbetrieb seine 
Kunden emp� ng, steht heute das erst im Jahr 
2008 fertig gestellte hochmoderne Geb‰ ude 
der 1905 gegŗ ndeten Fairplay Schleppdampf
schiffs Reederei Richard Borchard GmbH

Alter Wall | Seite 42/43 links | In einer der schw‰ r
zesten Stunden der Stadt entstand das histo
rische Bild von Ch. Fuchs: Es zeigt die Strafle, die 
den Rathaus  mit dem R̂ dingsmarkt verbindet, 
im Jahr 1842 ñ  kurz nach dem Groflen Brand. 
Nicht viele Geb‰ ude sind damals so gut davon
gekommen wie die H‰ userzeile links, in denen 
heute unter anderem die HypoVereinsbank sitzt

Zollkanal | Seite 44/45 | Als G. Koppmann 1884 
Kehrwieder und Katharinenkirche fotogra� erte, 
lebten hier rund 20.000 Menschen. Ihre Um
siedlung aber war bereits beschlossene Sache. 
Mit dem Zollanschlussabkommen von 1881 zwi
schen Stadt und Deutschem Reich war die Idee 
des Freihafens und der Speicherstadt geboren. 
Am 15. Oktober 1888 wurde sie fertig gestellt 

Altonaer Bahnhof | Seite 46/47 | Als Bahnhof hat 
das 1844 f̧ r die K̂ nig Christian VIII. Ostseebahn 
errichtete Geb‰ ude nicht lange gedient. Schon 
1885, als die Aufnahme oben gemacht wurde, 
erwies sich der Standort f̧ r die notwendig ge
wordene Erweiterung als falsch und statt Z̧ gen 
zogen zum Ende des Jahrhunderts die Politiker 
ein. Heute sitzen hier Bezirks  und Standesamt

Herrengraben� eet | Seite 48/49 | Was 1499 als 
westlicher Verteidigungsgraben angelegt wurde, 
diente, so wie oben im Jahre 1860 fotogra� ert, 
¸ ber zwei Jahrhunderte hinweg als idealer Ver
kehrsweg, um die Waren vom Wasser direkt in 
die Stadt zu liefern (oben). Der Name ist vermut
lich darauf zuŗ ckzuf̧ hren, dass hier dereinst 
nur den Ratsherren das Fischen erlaubt war

Holl‰ ndischer Brook | Seite 52/53 | Wie die Ar
beiterviertel auf dem Kehrwieder, so mussten 
auch die Kaufmanns  und B̧ rgerh‰ user aus dem 
17. und 18. Jahrhundert auf der Elbinsel Wand
rahm der Speicherstadt weichen. Das Foto von 
1884 ḑ rfte eines der letzten sein, das vor dem 
Abriss des vorrangig von holl‰ ndischen Einwan
derern bewohnten Quartiers gemacht wurde

Meflberg | Seite 50/51 | Dort, wo jetzt die Willy
Brandt Strafle als Waren� ieflband und das Chile
haus als architektonische Kulisse wirken, legten 
fŗ her die so genannten Milch Ewer an, um die 
Produkte der Bauern aus den Marschlanden 
anzuliefern. Bis 1907 diente der Meflberg als 
Marktplatz. Der Brunnen auf dem Foto aus dem 
Jahr 1879 steht heute auf dem Hopfenmarkt

Hafentor | Seite 54/55 | 1868 war das ‹ berbleib
sel der alten Wallanlagen am Stintfang, in dem 
in fŗ heren Jahren die Steuern zu zahlen waren, 
noch zu sehen. Zum Ende des Jahrhunderts muss
te es dann den Maflnahmen zur Hafenerweite
rung weichen. Und auch die Last  und Groflsegler 
sind heute nur noch als besondere Attraktion 
w‰ hrend des Hafengeburtstags zu bestaunen

Rathaus | Seite 56/57 | Vielleicht der verbļ f
fendste Moment w‰ hrend unserer Fotoreise vom 
Gestern ins Heute: Der Blick von den Alsterarka
den ̧ ber die kleine Alster. Als D. Eichmann 1862 
den Ausl̂ ser seiner Kamera bet‰ tigte, stand 
eindeutig die B̂ rse im Mittelpunkt. Heute wird 
der klassizistische Bau komplett vom Rathaus 
verdeckt, das zwischen 1886 und 1897 entstand
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