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Editorial

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums von ICOMOS 
(International Council of Monuments and Sites) initiierte das 
Deutsche Nationalkomitee des Internationalen Denkmalrats 
20151 einen Wettbewerb, der sich an den studentischen 
Nachwuchs in den Studienfächern mit Denkmalbezug wen-
den und ausschließlich das kulturelle Erbe der letzten fünf 
Jahrzehnte zum Thema haben sollte. In enger Partnerschaft mit 
dem Arbeitskreis Theorie und Lehre der Denkmalpflege e.V. 
(AKTLD) und gefördert von der Wüstenrot Stiftung lobten wir 
mit der Hochschule Trier und der Landesarchitektenkammer 
in Rheinland-Pfalz den „Studentenwettbewerb: from 60 to 
90: Plädoyers zur Erhaltung des architektonischen und städte- 
baulichen Erbes der Vorwendezeit“ aus, dem aus dem deutsch-
sprachigen Raum zahlreiche engagierte Einsendungen auf 
hohem Niveau folgten. Die erfreulich positive Resonanz auf 
die Jubiläumsaktion 2015 veranlasste die Verantwortlichen 
über eine Fortsetzung und die Möglichkeit einer Verstetigung 
des studentischen Wettbewerbs im Zweijahresabstand mit 
regional wechselnden Partnern nachzudenken. Es folgte in 
Zusammenarbeit mit der Landesarchitektenkammer und der 
Hochschule Wismar in Mecklenburg-Vorpommern 2017 die 
Ausschreibung unter dem Titel „1960plus XXL - Studentische 
Plädoyers zur Erhaltung von Großanlagen des baulichen und 
technischen Erbes der Vorwendezeit“, deren Ergebnisse im
selben Jahr in Schwerin präsentiert werden konnten.2 

Der in der vorliegenden elektronischen ICOMOS-Publikation 
IV dokumentierte jüngste Wettbewerb stand unter dem Thema 
„1960plus – Studentische Plädoyers zur Erhaltung von U-Bahn- 
und Verkehrsanlagen der Nachkriegszeit“ und wurde im Frühjahr 
2019 anlässlich der ICOMOS-Konferenz „Underground 
Architecture revisited“ in Berlin gestartet. Als regionale Mitveran
stalter und Mitauslober konnten die Wettbewerbs- 
initiatoren die Architektenkammer Berlin (AKB), die 
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW) sowie die 
Initiative Kerberos gewinnen. Die Vorstellung der Preisträger 
und Würdigung ihrer Plädoyers durch die Jury erfolgte im 
November 2019 in einer öffentlichen Abendveranstaltung 
in der Architektenkammer Berlin. Alle 40 eingegangenen 
Arbeiten waren im Anschluss auf Initiative des Studiengangs 
Konservierung und Restaurierung und des Berliner Zentrums 
für Industriekultur (bzi) für einen Monat im Foyer der 
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin zu sehen, ein-

geführt und eröffnet durch das Ausstellungskolloquium „Zu 
Lande, zu Wasser und in der Luft – Zeugnisse des modernen 
Verkehrs erhalten“, in dem die ausgezeichneten Einsender ihre 
prämierten fünf Wettbewerbsarbeiten und Absolventen des 
Studienschwerpunkts Moderne Materialien und industrielles 
Kulturgut der HTW fünf Abschlussarbeiten auf dem Gebiet der 
modernen Verkehrsdenkmalpflege zur Diskussion stellten.

Im  Namen von ICOMOS Deutschland danken wir allen Beteiligten 
sehr herzlich für ihre Mitwirkung, namentlich allen AutorInnen 
der 40 studentischen Wettbewerbsbeiträge für ihr Interesse und 
die qualitätvollen Einsendungen, den HochschullehrerInnen, 
die das Wettbewerbsthema in ihre Lehrtätigkeit 
integriert haben, für die Vermittlung der Ausschreibung, 
dem Vorsitzenden der Jury, Prof. Oskar Spital-Frenking, 
und den Jurymitgliedern Michael Bastgen 
(ICOMOS/AG 2020), Prof. Ruth Keller (HTW), Dr. Verena 
Pfeiffer-Kloss (Initiative Kerberos), Architekt 
Dipl.-Ing. Elmar Torinos (AKB) und Prof. Gerhard 
Vincken (AKTLD) für  ihre umsichtige ehrenamtli-
che Preisgerichtstätigkeit, der Architektenkammer 
Berlin (AKB) mit dem Arbeitskreis Denkmalschutz 
und  Denkmalpflege sowie der Kammerpräsidentin 
Christine Edmaier mit Birgit Koch und Meike Capatti für 
die bewährte Kooperation und Gastfreundschaft. Frau Prof. 
Ruth Keller und Lisa M. Heyn von der Hochschule für 
Technik und Wirtschaft Berlin (HTW) und dem Berliner 
Zentrum für Industriekultur Berlin (BZI) danken wir vielmals
für ihr kontinuierliches Engagement und das attraktive 
Ausstellungs- und Kolloquiumskonzept in Schöneweide. 
Philipp Kurz und die Wüstenrot Stiftung haben dankenswerter 
Weise ein Anerkennungshonorar und Reisekostenzuschüsse 
für die PreisträgerInnen ermöglicht und Holly Dale hat 
sich der graphischen Aufarbeitung der vorliegenden 
Dokumentation angenommen. 

1. Vgl. die Dokumentation in: Denkmal–Bau–Kultur: Konservatoren und Archi-
tekten im Dialog. Kolloquium anlässlich des 50jährigen Jubiläums von ICOMOS 
Deutschland / Conservation–Construction–Culture: Conservationists and Archi-
tects in Dialogue. Colloquium on the Occasion of the 50th Anniversary of ICOMOS 
Germany (ICOMOS – Hefte des Deutschen Nationalkomitees LXIII) Berlin 2017, 
Seite 214 – 225 (auch als Download zugänglich unter: https://www.icomos.de/ico-
mos/pdf/icomos_denkmalbaukultur.pdf)
2. 60plus XXL. ICOMOS-Wettbewerb Dokumentation 2017 - Studentische Plädoyers 
zur Erhaltung von Großanlagen des baulichen und technischen Erbes der Vorwende-
zeit (ICOMOS – Deutsches Nationalkomitee Elektronische Publikationen II) Berlin 
2018 (Download: https://www.icomos.de/icomos/pdf/ICOMOS-DE_e-Publikati-
on_60plusXXL.pdf)

Prof. Dr. Jörg Haspel       
Dr. Tino Mager      

ICOMOS Deutschland 
Vorstand

Kirsten Angermann
Michael Bastgen

ICOMOS Deutschland
Ad-hoc Arbeitgruppe AG 2020

Editorial
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Veranstaltungsplakat „Underground Architecture Revisited“: Anlässlich der gleichnamigen 
Tagung und Ausstellung, die im Februar 2019 in der Berlinischen Galerie - Museum für 
Moderne Kunst, Fotografie und Architektur stattfanden, wurde der Aufruf zur Teilnahme am 
Nachwuchswettbewerb „1960plus - Studentische Plädoyers  zur Erhaltung von U-Bahn- und 
Verkehrsanlagen der Nachkriegszeit“ den Medien und der Öffentlichkeit vorgestellt I Fotos: 
Landesdenkmalamt Berlin / Wolfgang Bittner und Berhard Kohlenbach II Plakat: Bureau 
Punktgrau – Buchgestaltung und Wissenschaftsdesign
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Philip Kurz, 
Geschäftsführer Wüstenrot 
Stiftung (zusammenstellen)

Zum Geleit

Als Präsidentin der Architektenkammer ist es mir eine besondere 
Freude, dass wir hier in Berlin Gastgeberin für die ICOMOS 
Preisverleihung zum Thema 1960+ mit einem Schwerpunkt 
auf Verkehrs-Infrastruktur sein konnten. Je mehr der öffent-
liche Nahverkehr als Alternative zum Auto genutzt wird, 
desto mehr gerät die Qualität unserer gebauten Infrastruktur 
ins Blickfeld. Mit der Initiative Kerberos und vielen anderen 
Institutionen hatten wir uns in Berlin gerade erfolgreich für den 
Schutz von U-Bahnhöfen der 60er bis 80er Jahre eingesetzt. 
Das öffentliche Interesse an diesem spröden, zweigeteilten 
Berliner Nachkriegserbe, an dem sich Stadtgeschichte hervor-
ragend ablesen lässt, ist geweckt und wächst. Immerhin ist die 
schiere Masse der für Infrastruktur verbauten Materialien pro 
Einwohner in Deutschland mindestens genauso groß wie die 
aller Gebäude zusammen! 

Die Qualität und Individualität der ausgezeichneten Arbeiten, 
die von Studierenden unterschiedlicher Fachbereiche erstellt 
wurden, rückt dieses gesellschaftlich so relevante Thema in 
den Fokus. Es zeigt sich, dass der Umgang mit in die Jahre 
gekommenen Infrastrukturbauten durch eine entsprechend 
kreative Themenwahl und Herangehensweise zu überraschenden 
und inspirierenden Ergebnissen führen kann. Mit Stolz hat es 
mich erfüllt, dass so viele angehende Architektinnen unter den 
Ausgezeichneten sind. An den Universitäten ist die Botschaft, 
dass unsere zukünftigen Bauaufgaben vorwiegen im Bestand 
liegen, offensichtlich angekommen. Mit Respekt und Mut 
müssen wir für unsere gebaute Umwelt – ob denkmalgeschützt 
oder nicht – pragmatische, nachhaltige und attraktive Konzepte 
entwickeln. Es gilt, die Akzeptanz für die ungeliebten Bauten 
der Moderne auch nach dem Bauhausjahr auf breiter Ebene 
zu thematisieren. Der ICOMOS Preis und diese Publikation 
werden dazu auch in Zukunft beitragen und dafür gebührt allen 
Beteiligten, den Studierenden und den Initiatoren größter Dank.  

Christine Edmaier, 
Präsidentin der Architektenkammer Berlin

Die noch erhaltenen U-Bahn- und Verkehrsanlagen der 
Nachkriegszeit verdeutlichen den Aufbruch in eine neue 
Gesellschaft geprägt von Mobilität und Visionen demokratischer 
Lebensräume. Sie sind in die Jahre gekommen, wurden mitunter 
stark verändert, und entsprechen oft nicht mehr den heutigen 
Anforderungen ihrer Nutzer. Dennoch wohnt ihnen eine oft 
erst auf den zweiten Blick deutlich werdende Ästhetik inne, die 
den Geist ihrer Entstehungszeit vor Augen führt und die dem 
effizienten und sicheren Transport für viele Menschen sinnlich 
bereichern sollte. Heute stehen sie noch kaum als ein kulturelles 
Erbes im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit. Selbst wenn 
ihnen unbestritten Denkmalwert innewohnt, ist fraglich wie
diese Anlagen eine Zukunft bekommen können, in der sie 
sinnvoll genutzt werden und in der ihre spezifischen Qualitäten 
dennoch bewahrt bleiben? Wie können diese Denkmale erhalten 
und gleichzeitig so genutzt werden, dass sie die gegenwärtigen 
und zukünftigen Anforderungen an urbane Mobilität gerecht 
werden? Hier liefern die Antworten der Studierenden, die sich am 
Nachwuchswettbewerb „60plus – U-Bahn- und Verkehrsanlagen 
der Nachkriegszeit“ beteiligt haben einen wertvollen Impuls. 
Die Wüstenrot Stiftung hat dabei erneut mit Freude dazu beige-
tragen, dass fünf wegweisende und inspirierende Arbeiten, die 
sich diesen Bauten und ihrer Erhaltungsproblematik widmen, 
ausgezeichnet wurden. 

Die Publikation dieser Ergebnisse geht nun einher mit der 
Hoffnung, Anreiz für eine weitere Auseinandersetzung mit den 
fraglichen Bauten zu schaffen und deren Denkmaleigenschaften 
tiefer zu erforschen. So können Konzepte und Strategien 
entwickelt werden, die diesen historischen Bauten und 
ihren Qualitäten einen sinnvollen Platz in nachhaltigen 
Verkehrskonzepten geben und dabei den durch den Raum 
Reisenden gleichzeitig vom Reisen durch die Zeit erzählen.

Prof. Philip Kurz, 
Geschäftsführer der Wüstenrot Stiftung

Grußwort der Architektenkammer Berlin Geleitwort der Wüstenrot Stiftung
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Zum Geleit

Der Arbeitskreis Theorie und Lehre der Denkmalpflege e.V. 
(AKTLD) als der Verband der Hochschullehrer*innen und 
anderer Fachleute, die auf dem Gebiet der Denkmalpflege an 
Universitäten und Fachhochschulen lehren und forschen, ist regel-
mäßig Mitausrichter des ICOMOS Studierendenwettbewerbs 
„60plus“. Der hier präsentierte Wettbewerb 2019 U-Bahn- und 
Verkehrsbauten richtet einmal mehr die Aufmerksamkeit 
auf ein ebenso aktuelles wie „schwieriges“ Thema, das 
erfreulicherweise zu einer großen Anzahl von ebenso originellen 
wie anregenden Arbeiten angeregt hat. 

Anschaulich wird hier, dass gerade moderne Strukturen neue 
Herausforderungen an die Fachwelt, wie an die Gesellschaft 
stellen. Derzeit stehen Bauwerke und moderne Großstrukturen auf 
der Liste der Inventarisatoren, die gerade den Denkmalschützern 
und bürgerschaftlichen Aktivisten lange als „Umweltzerstörung“ 
galten. Plastisch tritt hier zutage, dass eine Bewertung des 
baulichen Erbes nicht auf die Fortschreibung eines Kanons 
herausragender Beispiele (historischer „Zeugnisse“) der 
Architekturgeschichte verengt werden darf. Vielmehr wird 
bei der Frage des Umgangs mit Tankstellen, Tiefgaragen oder 
U-Bahnhöfen deutlich, dass kulturelles Erbe im Kern nicht das 
Ergebnis von Bewahrungstechniken, sondern von gesellschaft-
lichen Aneignungsprozessen ist. Viele der Beiträge reflektie-
ren explizit oder implizit, dass dies nicht nur eine technische 
Aufgabe, im Sinne etwa einer Ertüchtigung oder Umnutzung 
ist, sondern auch eine emotionale und soziale. Deutlich wird, 
dass die historischen, architektonischen oder ästhetischen Werte 
dieses Erbes sich nicht unabhängig von Bewertungen ganz 
anderer Art betrachten lassen: funktionieren etwa U-Bahnhöfe 
als Räume der Kommunikation – oder als Räume der Angst? 
Können aufgelassene Tankstellen oder Parkgaragen auch jen-
seits ihrer Primärfunktionen Identifikationsangebote in den 
Räumen der Stadt formulieren? 

Gerade moderne Bauten und Strukturen sind von einer steti-
gen Pflege abhängig, altern ihre Materialen doch in der Regel 
weniger gut als etwa Naturstein oder Holz. Pflege ist aller-
dings keine Frage eines wiedergewonnenen „authentischen“ 
Looks oder von „originalen“ Zuständen; Pflege heißt vielmehr 
verständnisvolle und informierte Zuwendung und sinnvolle 
Weiterentwicklung, auch im Akzeptieren von Brüchen, 
Widersprüchen – und Verlusten. Der ICOMOS Wettbewerb 2019 
ist ein ermutigendes Zeichen für eine neue Aufmerksamkeit 
für die gesellschaftlichen Verpflichtungen der Denkmalpflege 
und ein Beitrag zu der Frage, wie die epochemachenden 
Großstrukturen des Verkehrs als Erbe Zukunft haben.

Prof. Dr. Gerhard Vinken, 
Vorsitzender des AKTLD e.V.

Geleitwort des Arbeitskreises 
Theorie und Lehre der Denkmalpflege e.V. (AKTLD)

Veröffentlichungen des Arbeitskreises Theorie und Lehre der Denkmalpflege e.V. I Fotos: https://docplayer.org/55077167-Veroeffentlichung-des-arbeitskreises-theorie-und-leh-
re-der-denkmalpflege-e-v-band-25.html
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Wettbewerbsprogramm

Auslober:

Adressatenkreis:

Die Idee des Wettbewerbs:

ICOMOS Deutschland
Hochschule Trier, Fachrichtung Architektur
Arbeitskreis Theorie und Lehre der Denkmalpflege e.V.
Wüstenrot Stiftung
HTW Berlin/ Fachbereich Gestaltung und Kultur
Architektenkammer Berlin
Initiative Kerberos e.V.i.G.

Studierende der Architektur, Innenarchitektur, Orts-, Regional und 
Landesplanung, Kunstgeschichte, Restaurierung, Archäologie, 
Bau- und Verkehrsingenieurwesen oder anderer denkmal-
relevanter Studierende. Gruppenarbeiten mit zwei 
Personen sind möglich. 

Ausschreibungssprache ist Deutsch, Wettbewerbsbeiträge kön-
nen in deutscher und englischer Sprach eingereicht werden.

Im Sinne einer Identität und Geschichtsbewusstsein fördernden 
Erhaltung des baukulturellen Erbes ist es verstärkt notwendig, 
auch jüngere Zeugnisse der Architektur- und Stadtbaugeschichte 
ins Blickfeld der Denkmalpflege zu rücken. Dazu zählen 
Werke der 60er, 70er, 80er und 90er Jahre des vergangenen 
Jahrhunderts, die heute zunehmend öffentliche Aufmerk-
samkeit und konservatorisches Interesse auf sich ziehen, aber auch 
Kontroversen auslösen.

Mit dem Studierendenwettwettbewerb „60plus- U-Bahn- 
und Verkehrsbauten“ möchten die Auslober die ICOMOS-
Studierendenwettbewerbe 2015 „from 60 to 90“ und 2017 
„60plus XXL“ fortführen und das Augenmerk auf die U-Bahn- 
und Verkehrsanlagen der Nachkriegszeit richten. Es sind sowohl 
analytische Beiträge zur Bedeutung, Funktion und Sanierung 
oder Modernisierung und Transformierung denkmalwerter 
Verkehrsanlagen möglich als auch konzeptionelle Beiträge mit 
Vorschlägen zur Konservierung, Restaurierung oder erhalten-
den Erneuerung und Nachnutzung. Die Verkehrsarchitektur 
der Nachkriegsjahrzehnte – unter und über der Erde – prägt 
das reale und erinnerte Bild unserer Städte: sie gehört damit zu 
den Orientierungs- und zuweilen auch Identifikationsorten von 
Bewohner*innen und Besucher*innen. In der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts sahen zahlreiche Verkehrsverwaltungen 
im Bau bzw. Den Ausbau von Stadtautobahnen, Schnellstraßen, 
Hochstraßen und Straßentunnels, S- und U-Bahnnetzen, unter-
irdischen Straßenbahnanlagen, Fußgängerunter- und -überführ-
ungen, Anlagen und Bauten für den ruhenden Verkehr, aber auch 

in der Anlage und Modernisierung von Schienenverbindungen, 
von Wasserstraßen und Stützpunkten der Luft- und Raumfahrt 
etc. als Gebot der Stunde: Zunehmender Individualverkehr, 
Bevölkerungswachstum tum und der Wunsch nach der 
Umsetzung aktueller städtebaulicher Leitbilder führten zu einer 
Stadt- und Regionalentwicklung, die der Verkehrsinfrastruktur 
enorme Flächen des Stadt- und Landschaftsraums zuwies 
und Bauwerke ermöglichte, die Stadt und Landschaft 
entscheidend verändert haben und bis heute prägen. Wie kaum 
eine andere Baugattung steht die Verkehrsarchitektur für 
Städtebau und Landschaftsplanung in der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts. Sie ist ein epochenbildendes Charakteristikum 
und zugleich in dieser Intensität für die europäische Orts- und 
Regionalentwicklung einzigartig. 

Ein Augenmerk des Wettbewerbs soll auf der unterirdischen 
Architektur des schienengebundenen öffentlichen Nahverkehrs 
von U-Bahn- und U-Straßenbahnsystemen liegen. Denn unter-
irdische Bahnstationen gehörten zu den selbstverständliche – 
und repräsentativen Bauaufgaben der Nachkriegsjahrzehnte 
und bilden heute eine selbstverständliche–und daher oft 
übersehene – Grundlage der alltäglichen Lebenswelt in den 
größeren Städten. Zugleich üben sie auf Grund ihrer Lage 
im Untergrund nach wie vor eine besondere Faszination auf 
Nutzer*innen und Bauverantwortliche aus. 

Ein Großteil der seit den 1950er und bis in die 1980er Jahre 
entstandenen Verkehrsbauten hat inzwischen das Ende seines 
ersten Lebenszyklus‘ erreicht. Stationen des ÖPNV stehen 
unter starkem Sanierungsdruck, innerstädtische Hochstraßen, 
Autobahnbrücken und -bauten verlieren zusammen mit dem 
motorisierten Individualverkehr an Bedeutung und müssen 
den neuen Bedürfnissen nach Rad- und Fußgängerverkehrs-
infrastruktur angepasst werden. Fernbahntrassen, schiffbare 
Flüsse und Kanäle und Flughäfen der zivilen und militärischen 
Luftfahrt müssen modernisiert und erneuert werden. Zahlreiche 
Verkehrsbauwerke der Nachkriegszeit stehen vor Eingriffen, 
auch entstellende Veränderungen drohen, wo in Bewusstsein 
für die gestalterischen Qualitäten und historische Bedeutung 
dieser Alltagsarchitekturen fehlt. Denn Betrachtungen zum 
Denkmalwert, zur Bedeutung von Verkehrsbauten für unsere 
Bau- und Kulturgeschichte, zur architektur- und kunst-
theoretischen Einordung der Bauaufgabe, zur Ertüchtigung der 
historischen gestalttragenden Materialien und Techniken sowie 
zur Rolle von Verkehrsanlagen der Nachkriegsmoderne in der 
kollektiven – lokalen oder auch touristischen – Erinnerung stehen 
erst am Anfang. Der transdisziplinär ausgerichtete Wettbewerb 
zielt auf eine kritische Entwicklung von Denkmalkriterien und 
Möglichkeiten einer denkmalgerechten Erhaltung und Nutzung 
dieser bisher unterbelichteten Denkmalgattung.

Aufgabenstellung

Objektwahl:Erwartet wird die Untersuchung eines Verkehrsbauwerks, 
einer Verkehrsanlage oder von Verkehrssystemen auf mögliche 
Denkmalbedeutungen, Strategien der Erhaltung und Erüchtigung 
sowie der sinnvollen zukünftigen Nutzung. Gegenstand kann 
sowohl ein einzelnes Verkehrsbauwerk als auch eine Gesamtanlage 
sein, die im Zeitraum zwischen 1960 und 1990 errichtet sein soll-
ten. Zur Vertiefung der Betrachtung bieten sich der städtebauliche 
Gesamtzusammenhang, die baukünstlerische Qualität und 
insbesondere der Umgang mit den jeweils spezifischen 
Baumaterialien an.

Unabhängig von der gewählten fachspezifischen Herange-
hensweise und Schwerpunktsetzung sind an das Objekt grund-
sätzliche denkmalfachliche Fragen zu stellen:
- Wie ist der historische Zeugniswert, wie sind
  architektonische, städtebauliche und technische
  Qualitäten zu bewerten?
- Von welcher historischen Bedeutung ist die 
  gewählte Infrastruktur und für wen?
- Welche Potentiale und Aneignungsmöglichkeiten
  bieten das Objekt und seine Sanierung zur 
  gesellschaftlichen Orientierung und
  Identitätsbildung?
- Welche besondere Herausforderung stellen 
  Verkehrsbauten an gängige Denkmalerwartungen?

Erwartet wird die Bearbeitung folgender Aufgabe bzw. Fragen:
- Recherchieren Sie die Entstehungsgeschichte 
  sowie die weitere Nutzungs- und Veränderungsge         
schichte des von Ihnen zur Bearbeitung ausge          
  wählten Objekts.
- Diskutieren Sie Denkmalkriterien und 
  Möglichkeiten einer denkmalgerechten Erhaltung
  und Nutzung = Was macht die kulturhistorische
  Bedeutung des vorgestellten Bauwerks/ der 
  vorgestellten Anlage aus? Warum sollte es/sie
  erhalten werden?
- Wer sind mögliche Adressaten, Interessenten oder 
  Partner einer erhaltenden Erneuerung und ggf. 
  einer Nachnutzung dieser Bauten?
- Welchen Beitrag können ggf. unumgängliche 
  Anpassungen an neue Bedürfnisse und Vorschriften 
  für die dauerhafte Erhaltung der Objekte leisten?
- Analysieren und reflektieren Sie ggf. 
  Anforderungen und Erhaltungsperspektiven im 
  Spektrum der Fortführung einer bestehenden
  Verkehrsfunktion oder der Nutzungsanpassung an 
  sich verändernde Funktionen.

Weitere Aspekte der Auseinandersetzung mit dem Projekt sind 
möglich und vom Einzelfall abhängig.

Die Auslobenden erhoffen sich von den eingereichten Arbeiten eine 
vielfältige und möglichst internationale Sammlung diskussions-
würdiger Objekte sowie Lösungsansätze zur dauerhaften 
Erhaltung und sinnvollen Nutzung nachkriegsmoderner 
Verkehrsbauten und -anlagen.

Auslobung
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Wettbewerbsbedingungen

Auslobung

Beurteilungskriterien

Preisgericht:

Abgabeort:

Abgabetermin:

Der Abgabetermin (Postsendung DIN A4) ist am 27. September 
2019 (Poststempel).

Hochschule Trier
Fachrichtung Architektur
Prof. Oskar Spital-Frenking
Postfach 1826
54208 Trier 3
studentenwettbewerb2019@icomos.de

- ICOMOS Deutschland 
  (Jörg Haspel/Michael Bastgen)
- Hochschule Trier, Fachrichtung Architektur 
  (Prof. Dipl.-Ing. Oskar Spital-Frenking)
- Arbeitskreis Theorie und Lehre der
  Denkmalpflege e.V. (Prof. Gerhard Vincken)
- Wüstenrot Stiftung (Philip Kurz)
- HTW Berlin/ Fachbereich Gestaltung und
  Kultur (Prof. Ruth Keller)
- Architektenkammer Berlin (Friedhelm Haas)
- Initiative Kerberos (Verena Pfeiffer-Kloss)

Nicht allein die Bekanntheit eines Objektes oder die Bedeutung als 
Denkmal sind maßgebend bei der Beurteilung. Entscheidend ist 
die Qualität der Auseinandersetzung, die Sie als Bearbeiterinnen 
und Bearbeiter leisten.

Kriterien sind:
- Qualität der Recherche
- Qualität der Analyse, Bewertung und Lösungsansätze
- Qualität der Präsentation

Preise:

Die besten Arbeiten sollen mit einem Geldpreis in einer 
Höhe von 500 € prämiert werden. Die Preisträgerinnen und 
Preisträger werden zu einer Auszeichnungsveranstaltung, die im 
November in Berlin stattfinden soll, eingeladen. Für Reise und 
Übernachtungskosten haben die Auslober eine Kostenbeteiligung 
vorgesehen. Die eingereichten Arbeiten sollen im Rahmen einer 
Ausstellung von einem der Auslober präsentiert werden. Zudem 
ist vorgesehen, die prämierten Arbeiten in einer e-publikation 
von ICOMOS umfassend und alle eingereichten Arbeiten mit 
Verfasserinnen und Verfassern in Katalogform zu dokumentieren.

Leistungen:

Als Wettbewerbsbeitrag ist ein Plakat in deutscher oder 
englischer Sprache im Format DIN A1 als Hochformat einzu-
reichen. Für den Versand ist das Plakat auf DIN A4 – Format 
zu falten. Auf dem Plakat sind die Ergebnisse der Recherche 
zu dokumentieren. Für ein einheitliches Layout ist folgende 
Aufteilung des Plakates einzuhalten:

Das Plakat wird gedacht längs halbiert. Die obere linke Hälfte 
(DIN A3-Format, stehend) ist vollflächig mit einem Foto sowie 
dem Namen des Projektes
zu belegen. Für das Foto ist eine Außenansicht des Projektes zu 
verwenden. Die untere linke Hälfte ist mit Text sowie Plänen und 
Bildern zu der Entstehungs- und Veränderungsgeschichte des 
Bauvorhabens zu belegen. Die rechte obere Hälfte steht für Text, 
Pläne und Bildern für die Bewertung und ggf. Konzeptideen zur 
Verfügung. In der unteren rechten Hälfte ist vollflächig ein für 
das denkmalpflegerische Konzept typisches Detailfoto sowie 
der Name des oder der Verfasser bzw. Verfasserinnen sowie der 
Hochschule einzusetzen. Mit dem Plakat ist ein Schreiben mit 
Angabe der Verfasser einschließlich postalischer Adresse sowie 
Email-Adresse abzugeben. Ebenso sind die Daten digital an 
folgende Email-Adresse zu schicken: Studentwettbewerb2019@
icomos.de Die abgegebenen Unterlagen verbleiben im Eigentum 
der Auslober. Mit der Abgabe erklären sich die Verfasser ein-
verstanden, dass ihre Arbeit ohne weitere Honorierung, unter 
Nennung der Verfasser, von ICOMOS bzw. den Auslobern 
veröffentlicht werden kann.

ICOMOS.DE Studierendenwettbewerb 2019

Plädoyers zur Erhaltung von U-Bahn- und Verkehrsanlagen 
der Nachkriegszeit

Auslober:

Adressatenkreis:

Die Idee des Wettbewerbs:

Aufgabenstellung:

Objetwahl:

Leistungen:

Abgabetermin:

Abgabeort:

Preisgericht:

Beurteilungskriterien:

Preise:

ICOMOS Deutschland
Hochschule Trier, Fachrichtung Architektur
Arbeitskreis Theorie und Lehre der Denkmalpflege e.V.
Wüstenrot Stiftung
HTW Berlin/ Fachbereich Gestaltung und Kultur
Architektenkammer Berlin
Initiative Kerberos e.V.i.G.

Studierende der Architektur, Innenarchitektur, Orts-, Regional und Landesplanung, Kunstgeschichte, Restaurierung, Archäologie, Bau- und Verkehrs-
ingenieurwesen oder anderer denkmalrelevanter Disziplinen Gruppenarbeiten mit zwei Personen sind möglich.

Ausschreibungssprache ist Deutsch, Wettbewerbsbeiträge können in deutscher und englischer Sprach eingereicht werden.

Im Sinne einer Identität und Geschichtsbewusstsein fördernden Erhaltung des baukulturellen Erbes ist es verstärkt notwendig, auch jüngere Zeugnisse 
der Architekturund Stadtbaugeschichte ins Blickfeld der Denkmalpflege zu rücken. Dazu zählen Werke der 60er, 70er, 80er und 90er Jahre des ver-
gangenen Jahrhunderts, die heute zunehmend öffentliche Aufmerksamkeit und konservatorisches Interesse auf sich ziehen, aber auch Kontroversen 
auslösen.

Mit dem Studierendenwettwettbewerb „60plus - U-Bahn- und Verkehrsbauten“ möchten die Auslober die ICOMOS-Studierendenwettbewerbe 2015 
„from 60 to 90“ und 2017 „60plus XXL“ fortführen und das Augenmerk auf die U-Bahn- und Verkehrsanlagen der Nachkriegszeit richten. Es sind 
sowohl analytische Beiträge zur Bedeutung, Funktion und Sanierung oder Modernisierung und Transformierung denkmalwerter Verkehrsanlagen 
möglich als auch konzeptionelle Beiträge mit Vorschlägen zur Konservierung, Restaurierung oder erhaltenden Erneuerung und Nachnutzung. Die 
Verkehrsarchitektur der Nachkriegsjahrzehnte – unter und über der Erde – prägt das reale und erinnerte Bild unserer Städte: sie gehört damit zu den 
Orientierungs- und zuweilen auch Identifikationsorten von Bewohner*innen und Besucher*innen. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sahen 
zahlreiche Verkehrsverwaltungen im Bau bzw. den Ausbau von Stadtautobahnen, Schnellstraßen, Hochstraßen und Straßentunnels, Sund U-Bahn-
netzen, unterirdischen Straßenbahnanlagen, Fußgängerunter- und - überführungen, Anlagen und Bauten für den ruhenden Verkehr, aber auch in der 
Anlage und Modernisierung von Schienenverbindungen, von Wasserstraßen und Stützpunkten der Luft- und Raimfahrt etc. als Gebot der Stunde: 
Zunehmender Individualverkehr, Bevölkerungswachstum und der Wunsch nach der Umsetzung aktueller städtebaulicher Leitbilder führten zu einer 
Stadt- und Regionalentwicklung, die der Verkehrsinfrastruktur enorme Flächen des Stadt- und Landschaftsraums zuwies und Bauwerke ermöglichte, 
die Stadt und Landschaft entscheidend verändert haben und bis heute prägen. Wie kaum eine andere Baugattung steht die Verkehrsarchitektur für 
Städtebau und Landschaftsplanung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sie ist ein epochenbildendes Charakteristikum und zugleich in dieser 
Intensität für die europäische Orts- und Regionalentwicklung einzigartig.

Ein Augenmerk des Wettbewerbs soll der unterirdischen Architektur des schienengebundenen öffentlichen Nahverkehrs von U-Bahn- und U-Straßen-
bahnsystemen liegen. Denn unterirdische Bahnstationen gehörten zu den substantiellen und repräsentativen Bauaufgaben der Nachkriegsjahrzehnte 
und bilden heute eine selbstverständliche – und daher oft übersehene – Grundlage der alltäglichen Lebenswelt in den größeren Städten. Zugleich üben 
sie auf Grund ihrer Lage im Untergrund nach wie vor eine besondere Faszination Nutzer*innen und Bauverantwortlichen aus.

Ein Großteil der seit den 1950er und bis in die 1980er Jahre entstandenen Verkehrsbauten hat inzwischen das Ende seines ersten Lebenszyklus‘ 
erreicht. Stationen des ÖPNV stehen unter starkem Sanierungsdruck, innerstädtische Hochstraßen, Autobahnbrücken und -bauten verlieren zusam-
men mit dem motorisierten Individualverkehr an Bedeutung und müssen den neuen Bedürfnissen nach Rad- und Fußgängerverkehrsinfrastruktur 
angepasst werden. Fernbahntrassen, schiffbare Flüsse und Kanäle und Flughäfen der zivilen und militärischen Luftfahrt müssen modernisiert und 
erneuert werden. Zahlreiche Verkehrsbauwerke der Nachkriegszeit stehen vor Eingriffen, auch entstellende Veränderungen drohen, wo in Bewusstsein 
für die gestalterischen Qualitäten und historische Bedeutung dieser Alltagsarchitekturen fehlt. Denn Betrachtungen zum Denkmalwert, zur Bedeutung 
von Verkehrsbauten für unsere Bau- und Kulturgeschichte, zur architektur- und kunsttheoretischen Einordung der Bauaufgabe, zur Ertüchtigung der 
historischen gestalttragenden Materialien und Techniken sowie zur Rolle von Verkehrsanlagen der Nachkriegsmoderne in der kollektiven – lokalen 
oder auch touristischen – Erinnerung stehen erst am Anfang. Der transdisziplinär ausgerichtete Wettbewerb zielt auf eine kritische Entwicklung von 
Denkmalkriterien und Möglichkeiten einer denkmalgerechten Erhaltung und Nutzung dieser bisher unterbelichteten Denkmalgattung.

Erwartet wird die Untersuchung eines Verkehrsbauwerks, einer Verkehrsanlage oder von Verkehrssystemen auf mögliche Denkmalbedeutungen, 
Strategien der Erhaltung und Erüchtigung sowie der sinnvollen zukünftigen Nutzung. Gegenstand kann ein einzelnes Verkehrsbauwerk als auch eine 
Gesamtanlage sein, die im Zeitraum zwischen 1960 und 1990 sein sollten ist. Zur Vertiefung der Betrachtung bieten sich der städtebauliche Gesamtzu-
sammenhang, die baukünstlerische Qualität und insbesondere der Umgang mit den jeweils spezifischen Baumaterialien an.

Unabhängig von der gewählten fachspezifischen Herangehensweise und Schwerpunktsetzung sind an das Objekt grundsätzliche denkmalfachliche 
Fragen zu stellen:
- Wie ist der historische Zeugniswert, wie sind architektonische, städtebauliche und technische Qualitäten zu bewerten?
- Von welcher historischen Bedeutung ist die gewählte Infrastruktur und für wen?
- Welche Potentiale und Aneignungsmöglichkeiten bieten das Objekt und seine Sanierung zu gesellschaftlichen Orientierung und Identitätsbildung?
- Welche besondere Herausforderung stellen Verkehrsbauten an gängige Denkmalerwartungen?

Erwartet wird die Bearbeitung folgender Aufgabe bzw. Fragen:
- Recherchieren Sie die Entstehungsgeschichte sowie die weitere Nutzungs- und Veränderungsgeschichte des von Ihnen zur Bearbeitung
   ausgewählten Objekts.
- Diskutieren Sie Denkmalkriterien und Möglichkeiten einer denkmalgerechten Erhaltung und Nutzung = Was macht die
   kulturhistorische Bedeutung des vorgestellten Bauwerks/ der vorgestellten Anlage aus? Warum sollte es/sie erhalten werden?
- Wer sind mögliche Adressaten, Interessenten oder Partner einer erhaltenden Erneuerung und ggf. einer Nachnutzung dieser Bauten?
- Welchen Beitrag können ggf. unumgängliche Anpassungen an neue Bedürfnisse und Vorschriften für die dauerhafte Erhaltung
   der Objekte leisten?
- Analysieren und reflektieren Sie ggf. Anforderungen und Erhaltungsperspektiven im Spektrum der Fortführung einer bestehenden
  Verkehrsfunktion oder der Nutzungsanpassung an sich verändernde Funktionen.

Weitere Aspekte der Auseinandersetzung mit dem Projekt sind möglich und vom Einzelfall abhängig.

Die Auslobenden erhoffen sich von den eingereichten Arbeiten eine vielfältige und möglichst internationale Sammlung diskussionswürdiger Objekte 
sowie Lösungsansätze zur dauerhaften Erhaltung und sinnvollen Nutzung nachkriegsmoderner Verkehrsbauten und -anlagen.

Als Wettbewerbsbeitrag ist ein Plakat in deutscher oder englischer Sprache im Format DIN A1 als Hochformat einzureichen. Für den Versand ist das 
Plakat auf DIN A4 – Format zu falten. Auf dem Plakat sind die Ergebnisse der Recherche zu dokumentieren. Für ein einheitliches Layout ist folgende 
Aufteilung des Plakates einzuhalten:

Das Plakat wird gedacht längs halbiert. Die obere linke Hälfte (DIN A3-Format, stehend) ist vollflächig mit einem Foto sowie dem Namen des Projek-
tes zu belegen. Für das Foto ist eine Außenansicht des Projektes zu verwenden. Die untere linke Hälfte ist mit Text sowie Plänen und Bildern zu der 
Entstehungs- und Veränderungsgeschichte des Bauvorhabens zu belegen. Die rechte obere Hälfte steht für Text, Pläne und Bildern für die Bewertung 
und ggfs. Konzeptideen zur Verfügung. In der unteren rechten Hälfte ist vollflächig ein für das denkmalpflegerische Konzept typisches Detailfoto sowie 
der Name des oder der Verfasser bzw. Verfasserinnen sowie der Hochschule einzusetzen. Mit dem Plakat ist ein Schreiben mit Angabe der Verfasser 
einschließlich postalischer Adresse sowie Email-Adresse abzugeben. Ebenso sind die Daten digital an folgende Email-Adresse zu schicken: Student-
wettbewerb2019@icomos.de Die abgegebenen Unterlagen verbleiben im Eigentum der Auslober. Mit der Abgabe erklären sich die Verfasser einver-
standen, dass ihre Arbeit ohne weitere Honorierung, unter Nennung der Verfasser, von ICOMOS bzw. den Auslobern veröffentlicht werden können.

Der Abgabetermin (Postsendung DIN A4) ist am 27. September 2019 (Poststempel).

Hochschule Trier
Fachrichtung Architektur
Prof. Oskar Spital-Frenking
Postfach 1826
54208 Trier 3

& per email an:
studentenwettbewerb2019@icomos.de

ICOMOS Deutschland (Jörg Haspel/Kirsten Angermann)
Hochschule Trier, Fachrichtung Architektur (Prof. Dipl.-Ing. Oskar Spital-Frenking)
Arbeitskreis Theorie und Lehre der Denkmalpflege e.V.(Prof. Gerhard Vincken)
Wüstenrot Stiftung (Philip Kurz)
HTW Berlin/ Fachbereich Gestaltung und Kultur (Prof. Ruth Keller)
Architektenkammer Berlin (Friedhelm Haas)
Initiative Kerberos (N.N.)

Nicht allein die Bekanntheit eines Objektes oder die Bedeutung als Denkmal sind maßgebend bei der Beurteilung. Entscheidend ist die Qualität der 
Auseinandersetzung, die Sie als Bearbeiterinnen und Bearbeiter leisten.

Kriterien sind:
- Qualität der Recherche
- Qualität der Analyse, Bewertung und Lösungsansätze
– Qualität der Präsentation

Die besten Arbeiten sollen mit einem Geldpreis in einer Höhe von 500 € prämiert werden. Die die Preisträgerinnen und Preisträger werden zu einer 
Auszeichnungsveranstaltung, die im November in Berlin stattfinden soll, eingeladen. Für Reise und Übernachtungskosten haben die Auslober eine 
Kostenbeteiligung vorgesehen. Die eingereichten Arbeiten sollen im Rahmen einer Ausstellung von einem der Auslober präsentiert werden. Zudem ist 
vorgesehen, die prämierten Arbeiten in einer e-publikation von ICOMOS umfassend und alle eingereichten Arbeiten mit Verfasserinnen und Verfas-
sern in Katalogform zu dokumentieren.
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U-Bahn- und
Verkehrsbauten

ICOMOS.DE Studierendenwettbewerb 2019

Plädoyers zur Erhaltung von U-Bahn- und Verkehrsanlagen 
der Nachkriegszeit

Auslober:

Adressatenkreis:

Die Idee des Wettbewerbs:

Aufgabenstellung:

Objetwahl:

Leistungen:

Abgabetermin:

Abgabeort:

Preisgericht:

Beurteilungskriterien:

Preise:

ICOMOS Deutschland
Hochschule Trier, Fachrichtung Architektur
Arbeitskreis Theorie und Lehre der Denkmalpflege e.V.
Wüstenrot Stiftung
HTW Berlin/ Fachbereich Gestaltung und Kultur
Architektenkammer Berlin
Initiative Kerberos e.V.i.G.

Studierende der Architektur, Innenarchitektur, Orts-, Regional und Landesplanung, Kunstgeschichte, Restaurierung, Archäologie, Bau- und Verkehrs-
ingenieurwesen oder anderer denkmalrelevanter Disziplinen Gruppenarbeiten mit zwei Personen sind möglich.

Ausschreibungssprache ist Deutsch, Wettbewerbsbeiträge können in deutscher und englischer Sprach eingereicht werden.

Im Sinne einer Identität und Geschichtsbewusstsein fördernden Erhaltung des baukulturellen Erbes ist es verstärkt notwendig, auch jüngere Zeugnisse 
der Architekturund Stadtbaugeschichte ins Blickfeld der Denkmalpflege zu rücken. Dazu zählen Werke der 60er, 70er, 80er und 90er Jahre des ver-
gangenen Jahrhunderts, die heute zunehmend öffentliche Aufmerksamkeit und konservatorisches Interesse auf sich ziehen, aber auch Kontroversen 
auslösen.

Mit dem Studierendenwettwettbewerb „60plus - U-Bahn- und Verkehrsbauten“ möchten die Auslober die ICOMOS-Studierendenwettbewerbe 2015 
„from 60 to 90“ und 2017 „60plus XXL“ fortführen und das Augenmerk auf die U-Bahn- und Verkehrsanlagen der Nachkriegszeit richten. Es sind 
sowohl analytische Beiträge zur Bedeutung, Funktion und Sanierung oder Modernisierung und Transformierung denkmalwerter Verkehrsanlagen 
möglich als auch konzeptionelle Beiträge mit Vorschlägen zur Konservierung, Restaurierung oder erhaltenden Erneuerung und Nachnutzung. Die 
Verkehrsarchitektur der Nachkriegsjahrzehnte – unter und über der Erde – prägt das reale und erinnerte Bild unserer Städte: sie gehört damit zu den 
Orientierungs- und zuweilen auch Identifikationsorten von Bewohner*innen und Besucher*innen. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sahen 
zahlreiche Verkehrsverwaltungen im Bau bzw. den Ausbau von Stadtautobahnen, Schnellstraßen, Hochstraßen und Straßentunnels, Sund U-Bahn-
netzen, unterirdischen Straßenbahnanlagen, Fußgängerunter- und - überführungen, Anlagen und Bauten für den ruhenden Verkehr, aber auch in der 
Anlage und Modernisierung von Schienenverbindungen, von Wasserstraßen und Stützpunkten der Luft- und Raimfahrt etc. als Gebot der Stunde: 
Zunehmender Individualverkehr, Bevölkerungswachstum und der Wunsch nach der Umsetzung aktueller städtebaulicher Leitbilder führten zu einer 
Stadt- und Regionalentwicklung, die der Verkehrsinfrastruktur enorme Flächen des Stadt- und Landschaftsraums zuwies und Bauwerke ermöglichte, 
die Stadt und Landschaft entscheidend verändert haben und bis heute prägen. Wie kaum eine andere Baugattung steht die Verkehrsarchitektur für 
Städtebau und Landschaftsplanung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sie ist ein epochenbildendes Charakteristikum und zugleich in dieser 
Intensität für die europäische Orts- und Regionalentwicklung einzigartig.

Ein Augenmerk des Wettbewerbs soll der unterirdischen Architektur des schienengebundenen öffentlichen Nahverkehrs von U-Bahn- und U-Straßen-
bahnsystemen liegen. Denn unterirdische Bahnstationen gehörten zu den substantiellen und repräsentativen Bauaufgaben der Nachkriegsjahrzehnte 
und bilden heute eine selbstverständliche – und daher oft übersehene – Grundlage der alltäglichen Lebenswelt in den größeren Städten. Zugleich üben 
sie auf Grund ihrer Lage im Untergrund nach wie vor eine besondere Faszination Nutzer*innen und Bauverantwortlichen aus.

Ein Großteil der seit den 1950er und bis in die 1980er Jahre entstandenen Verkehrsbauten hat inzwischen das Ende seines ersten Lebenszyklus‘ 
erreicht. Stationen des ÖPNV stehen unter starkem Sanierungsdruck, innerstädtische Hochstraßen, Autobahnbrücken und -bauten verlieren zusam-
men mit dem motorisierten Individualverkehr an Bedeutung und müssen den neuen Bedürfnissen nach Rad- und Fußgängerverkehrsinfrastruktur 
angepasst werden. Fernbahntrassen, schiffbare Flüsse und Kanäle und Flughäfen der zivilen und militärischen Luftfahrt müssen modernisiert und 
erneuert werden. Zahlreiche Verkehrsbauwerke der Nachkriegszeit stehen vor Eingriffen, auch entstellende Veränderungen drohen, wo in Bewusstsein 
für die gestalterischen Qualitäten und historische Bedeutung dieser Alltagsarchitekturen fehlt. Denn Betrachtungen zum Denkmalwert, zur Bedeutung 
von Verkehrsbauten für unsere Bau- und Kulturgeschichte, zur architektur- und kunsttheoretischen Einordung der Bauaufgabe, zur Ertüchtigung der 
historischen gestalttragenden Materialien und Techniken sowie zur Rolle von Verkehrsanlagen der Nachkriegsmoderne in der kollektiven – lokalen 
oder auch touristischen – Erinnerung stehen erst am Anfang. Der transdisziplinär ausgerichtete Wettbewerb zielt auf eine kritische Entwicklung von 
Denkmalkriterien und Möglichkeiten einer denkmalgerechten Erhaltung und Nutzung dieser bisher unterbelichteten Denkmalgattung.

Erwartet wird die Untersuchung eines Verkehrsbauwerks, einer Verkehrsanlage oder von Verkehrssystemen auf mögliche Denkmalbedeutungen, 
Strategien der Erhaltung und Erüchtigung sowie der sinnvollen zukünftigen Nutzung. Gegenstand kann ein einzelnes Verkehrsbauwerk als auch eine 
Gesamtanlage sein, die im Zeitraum zwischen 1960 und 1990 sein sollten ist. Zur Vertiefung der Betrachtung bieten sich der städtebauliche Gesamtzu-
sammenhang, die baukünstlerische Qualität und insbesondere der Umgang mit den jeweils spezifischen Baumaterialien an.

Unabhängig von der gewählten fachspezifischen Herangehensweise und Schwerpunktsetzung sind an das Objekt grundsätzliche denkmalfachliche 
Fragen zu stellen:
- Wie ist der historische Zeugniswert, wie sind architektonische, städtebauliche und technische Qualitäten zu bewerten?
- Von welcher historischen Bedeutung ist die gewählte Infrastruktur und für wen?
- Welche Potentiale und Aneignungsmöglichkeiten bieten das Objekt und seine Sanierung zu gesellschaftlichen Orientierung und Identitätsbildung?
- Welche besondere Herausforderung stellen Verkehrsbauten an gängige Denkmalerwartungen?

Erwartet wird die Bearbeitung folgender Aufgabe bzw. Fragen:
- Recherchieren Sie die Entstehungsgeschichte sowie die weitere Nutzungs- und Veränderungsgeschichte des von Ihnen zur Bearbeitung
   ausgewählten Objekts.
- Diskutieren Sie Denkmalkriterien und Möglichkeiten einer denkmalgerechten Erhaltung und Nutzung = Was macht die
   kulturhistorische Bedeutung des vorgestellten Bauwerks/ der vorgestellten Anlage aus? Warum sollte es/sie erhalten werden?
- Wer sind mögliche Adressaten, Interessenten oder Partner einer erhaltenden Erneuerung und ggf. einer Nachnutzung dieser Bauten?
- Welchen Beitrag können ggf. unumgängliche Anpassungen an neue Bedürfnisse und Vorschriften für die dauerhafte Erhaltung
   der Objekte leisten?
- Analysieren und reflektieren Sie ggf. Anforderungen und Erhaltungsperspektiven im Spektrum der Fortführung einer bestehenden
  Verkehrsfunktion oder der Nutzungsanpassung an sich verändernde Funktionen.

Weitere Aspekte der Auseinandersetzung mit dem Projekt sind möglich und vom Einzelfall abhängig.

Die Auslobenden erhoffen sich von den eingereichten Arbeiten eine vielfältige und möglichst internationale Sammlung diskussionswürdiger Objekte 
sowie Lösungsansätze zur dauerhaften Erhaltung und sinnvollen Nutzung nachkriegsmoderner Verkehrsbauten und -anlagen.

Als Wettbewerbsbeitrag ist ein Plakat in deutscher oder englischer Sprache im Format DIN A1 als Hochformat einzureichen. Für den Versand ist das 
Plakat auf DIN A4 – Format zu falten. Auf dem Plakat sind die Ergebnisse der Recherche zu dokumentieren. Für ein einheitliches Layout ist folgende 
Aufteilung des Plakates einzuhalten:

Das Plakat wird gedacht längs halbiert. Die obere linke Hälfte (DIN A3-Format, stehend) ist vollflächig mit einem Foto sowie dem Namen des Projek-
tes zu belegen. Für das Foto ist eine Außenansicht des Projektes zu verwenden. Die untere linke Hälfte ist mit Text sowie Plänen und Bildern zu der 
Entstehungs- und Veränderungsgeschichte des Bauvorhabens zu belegen. Die rechte obere Hälfte steht für Text, Pläne und Bildern für die Bewertung 
und ggfs. Konzeptideen zur Verfügung. In der unteren rechten Hälfte ist vollflächig ein für das denkmalpflegerische Konzept typisches Detailfoto sowie 
der Name des oder der Verfasser bzw. Verfasserinnen sowie der Hochschule einzusetzen. Mit dem Plakat ist ein Schreiben mit Angabe der Verfasser 
einschließlich postalischer Adresse sowie Email-Adresse abzugeben. Ebenso sind die Daten digital an folgende Email-Adresse zu schicken: Student-
wettbewerb2019@icomos.de Die abgegebenen Unterlagen verbleiben im Eigentum der Auslober. Mit der Abgabe erklären sich die Verfasser einver-
standen, dass ihre Arbeit ohne weitere Honorierung, unter Nennung der Verfasser, von ICOMOS bzw. den Auslobern veröffentlicht werden können.

Der Abgabetermin (Postsendung DIN A4) ist am 27. September 2019 (Poststempel).

Hochschule Trier
Fachrichtung Architektur
Prof. Oskar Spital-Frenking
Postfach 1826
54208 Trier 3

& per email an:
studentenwettbewerb2019@icomos.de

ICOMOS Deutschland (Jörg Haspel/Kirsten Angermann)
Hochschule Trier, Fachrichtung Architektur (Prof. Dipl.-Ing. Oskar Spital-Frenking)
Arbeitskreis Theorie und Lehre der Denkmalpflege e.V.(Prof. Gerhard Vincken)
Wüstenrot Stiftung (Philip Kurz)
HTW Berlin/ Fachbereich Gestaltung und Kultur (Prof. Ruth Keller)
Architektenkammer Berlin (Friedhelm Haas)
Initiative Kerberos (N.N.)

Nicht allein die Bekanntheit eines Objektes oder die Bedeutung als Denkmal sind maßgebend bei der Beurteilung. Entscheidend ist die Qualität der 
Auseinandersetzung, die Sie als Bearbeiterinnen und Bearbeiter leisten.

Kriterien sind:
- Qualität der Recherche
- Qualität der Analyse, Bewertung und Lösungsansätze
– Qualität der Präsentation

Die besten Arbeiten sollen mit einem Geldpreis in einer Höhe von 500 € prämiert werden. Die die Preisträgerinnen und Preisträger werden zu einer 
Auszeichnungsveranstaltung, die im November in Berlin stattfinden soll, eingeladen. Für Reise und Übernachtungskosten haben die Auslober eine 
Kostenbeteiligung vorgesehen. Die eingereichten Arbeiten sollen im Rahmen einer Ausstellung von einem der Auslober präsentiert werden. Zudem ist 
vorgesehen, die prämierten Arbeiten in einer e-publikation von ICOMOS umfassend und alle eingereichten Arbeiten mit Verfasserinnen und Verfas-
sern in Katalogform zu dokumentieren.
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Resümee der Jury

Zum dritten Mal nach 2015 und 2017 hat ICOMOS Deutschland 
zusammen mit der Wüstenrot Stiftung, dem Arbeitskreis 
Theorie und Lehre in der Denkmalpflege und dem Fachbereich 
Architektur der Hochschule Trier einen Studierendenwettbewerb 
ausgelobt. In diesem Jahr erfolgte dieses zusammen mit der 
Architektenkammer Berlin, dem Fachbereich Gestaltung und 
Kultur der HTW Berlin und der Initiative Kerberos Berlin. In 
Anlehnung an die aktuellen Bestrebungen der Initiative Kerberos 
zum Schutz der U-Bahn-Bauten in Berlin hieß das Thema 
“60plus - U-Bahn- und Verkehrsbauten. Plädoyers zur Erhaltung 
von U-Bahn- und Verkehrsanlagen der Nachkriegszeit”. Vierzig 
Wettbewerbsarbeiten sind eingegangen. Die Teilnehmerinnen, 
Teilnehmer und Wettbewerbsteams kommen aus acht Hochschulen: 

- Hochschule Augsburg
- Fachhochschule Erfurt
- Hochschule für angewandte Wissenschaft        
  und Kunst Hildesheim
- Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart
- Universität Stuttgart
- Hochschule Trier
- Bauhaus Universität Weimar
- TU Wien

Die Bandbreite der untersuchten Objekte erstreckt sich neben 
einer großen Anzahl von Objekten, die im Zusammenhang mit 
Untergrundbahnen zu sehen sind, von Leuchttürmen und Kanal- 
bzw. Schifffahrtsbauten, über Eisenbahn-, Autobahn- und 
Fußgängerbrücken, Seilbahnen, Schwebebahnen, Autokinos, 
Autobahn-Raststätten, Parkhäusern bis hin zu Bushaltestellen. 

Die Jurysitzung fand am 25. Oktober 2019 in den 
Räumen der Deutschen Stiftung Denkmalschutz im 
Nicolai-Haus in Berlin statt. Für die Zur-Verfügung-Stellung der 
Räumlichkeiten danken wir an dieser Stelle. 
Der Jury gehörten an:

- Prof. Oskar Spital-Frenking, Hochschule Trier, 
  Juryvorsitzender
- Michael Bastgen, ICOMOS Deutschland, AG 2020 
- Prof. Dr. Jörg Haspel, ICOMOS Deutschland, Vorstand
- Prof. Ruth Keller, Hochschule für Technik und 
  Wirtschaft Berlin
- Dr. Verena Pfeiffer-Kloss, Initiative Kerberos
- Dipl.-Ing. Elmar Torinus, Architektenkammer Berlin, 
   Arbeitskreis Denkmalschutz und Denkmalpflege    
   Stellvertretender Juryvorsitzender
- Prof. Dr. Gerhard Vincken, Arbeitskreis Theorie und 
   Lehre der Denkmalpflege

Auf Vorschlag übernahmen Prof. Oskar Spital-Frenking 
den Juryvorsitz und Dipl.-Ing. Elmar Torinus den stell-
vertretenden Vorsitz.

Alle Arbeiten wurden intensiv besprochen und über sie disku-
tiert. Die Jury war von der großen Anzahl und der durchweg 
hohen Qualität der Arbeiten sowie dem breiten Spektrum der 
behandelten Verkehrsdenkmale aus dem In- und Ausland sehr 
angetan. Sie sah sich in der Richtigkeit der Annahme bestätigt, 
dass Themenstellungen der Wertschätzung neuerer Bausubstanz 
sehr wohl für die jüngere Generation von großem Interesse und 
großer Bedeutung ist.

Nach intensiver Diskussion wurden fünf Arbeiten letztlich als 
besonders auszeichnungswürdig bewertet. Ihre Einsender*innen 
erhalten eine zweijährige Fördermitgliedschaft bei ICOMOS 
und einen Geldpreis. Die Durchführung des Wettbewerbs 
und die Auszeichnung der Preisträger wurden maßgeblich 
durch die verständnisvolle Förderung der Wüstenrot Stiftung 
ermöglicht, der an dieser Stelle ein ausdrücklicher Dank aus-
gesprochen sein soll. Die preisgekrönten Arbeiten waren vom 
14. November bis zum 13. Dezember 2019 in einer Ausstellung 
zusammen mit den anderen Einsendungen in der HTW Berlin 
zu sehen. Am 14. November wurden sie im Rahmen eines 
Ausstellungskolloquiums unter dem Titel „Zu Lande, zu Wasser 
und in der Luft – Zeugnisse des modernen Verkehrs erhalten“ 
mit der einer Präsentation von Abschlussarbeiten der HTW in 
Oberschöneweide vorgestellt.

Prof. Oskar Spital-Frenking 
Vorsitzender der Jury

Dipl.-Ing. Elmar Torinus 
stellvertretender Vorsitzender  der Jury

Die Jury bei der Sichtung der eingereichten Arbeiten, im Vordergrund Ruth Keller, 
weiter hinten Verena Pfeiffer-Kloss und Michael Bastgen“ I Foto: ICOMOS Deutschland 
/ J. Haspel

Jurymitglieder: Elmar Torinus, Ruth Keller und Oskar Spital-Frenking,  I Foto: ICOMOS Deutschland / J. Haspel

Elmar Torinus bei der Sichtung der eingereichten Arbeiten  I Foto: ICOMOS Deutschland 
/ J. Haspel
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Preisverleihung

Artikelquelle: 
https://www.ak-berlin.de/nc/baukultur/veranstaltungen/preisverleihung-des-1960plus-icomos-wettbewerb-fuer-studierende.html

Preisträgerinnen und Preisträger feiern mit Jurymitgliedern und Gästen den erfolgreichen Abschluss des ICOMOS-Wettbewerbs 2019 I Foto: Architektenkammer Berlin 

Zum Ausklang hatte die Architektenkammer Berlin die Gäste zu einem Empfang gebten I Foto: Architektenkammer Berlin

Ina Leinenweber (Hochschule Trier) nimmt die 
Urkunde und die Glückwünsche der Jury entge-
genen I Foto: Architektenkammer Berlin  

Verena Pfeiffer-Kloss (Initiative Kerberos) ruft 
mit ihrem Einführungsbeitrag „Ein Himmel 
unter West-Berlin“ die Wettbewerbsaufgabe 
in Erinnerung und stimmt auf die abendliche 
Preisverleihung ein I Foto: Architektenkammer 
Berlin

Jörg Haspel begrüßt für ICOMOS Deutschland 
die Preisträger und Gäste I Foto: Architekten-
kammer Berlin 

Christine Edmaier, Präsidentin der Architekten-
kammer Berlin, und Jörg Haspel, Präsident von 
ICOMOS Deutschland, gratulieren Catherinea 
Mayer und Ines Streit (Hochschule Trierf) zu 
ihrem Erfolg und überreichen Urkunden und 
Blumen I Foto: Architektenkammer Berlin

Preisverleihung und Kolloquium
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13. November 2019
19:00 Uhr 

Preisverleihung 

Architektenkammer Berlin

Alte Jakobstr. 149

10969 Berlin

14. November 2019
9:00 Uhr (Einlass ab 8:30 Uhr)

Kolloquium

HTW Berlin

Haus G, Raum 007

14:00 Uhr

Ausstellungseröffnung

HTW Berlin

Haus A, Foyer 

13. Dezember 2019
17:00 Uhr 

Abschlussveranstaltung der Ausstellung 

HTW Berlin

Haus A, Foyer

 

Eröffnungskolloquium –  

„Zu Lande, zu Wasser und in der Luft.

Zeugnisse des modernen Verkehrs erhalten.“

WIR LADEN EIN   
zur Preisverleihung  und 
zum  Ausstellungs-
kolloquium

Ausstellung der Beiträge zum ICOMOS-Wettbewerb 2019  

 „1960 plus - Plädoyers zur Erhaltung von U-Bahn- und  

Verkehrsanlagen der Nachkriegszeit“  
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Auf der Wilhelminenhofstrasse  

stehen Ihnen diverse  
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Initiative „1960 plus“

 

„1960plus“ - unter diesem Motto steht der Wettbewerb für Studierende, den der 

Internationale Denkmalrat ICOMOS und der „Arbeitskreis Theorie und Lehre in der 

Denkmalpflege“ mit der FH Trier und mit Unterstützung der Wüstenrot-Stiftung 2015 

ins Leben gerufen hatte. 

Alle zwei Jahre laden die InitiatorInnen in Zusammenarbeit mit einer Landesarchitek-

tenkammer und einer Hochschule Studierende ein, Denkmalprojekte für das Erbe 

der jüngsten Vergangenheit einer kritischen Bestandsaufnahme zu unterziehen und 

Lösungen für deren Erhaltung zu diskutieren. Im Fokus steht das kulturelle Erbe, das in 

den Jahren zwischen dem Bau der Berliner Mauer 1961 und dem Fall der Berliner Mauer 

1989 entstanden und heute in Politik und Öffentlichkeit häufig umstritten ist.  

Den Aufruf 2019 haben die Architektenkammer Berlin, die Hochschule für Technik 

und Wirtschaft Berlin sowie die Bürgerinitiative Kerberos e.V. mitunterzeichnet und 

zur Einsendung von Erhaltungsbeiträgen für U-Bahn- und Verkehrsanlagen der 

Nachkriegszeit verbreitet. 

Gestartet wurde der Wettbewerb 2019 anlässlich der Konferenz „Underground 

Architecture revisited“, die im April in Berlin stattfand und hochkarätige, oft ignorierte 

Transportdenkmale der Nachkriegszeit in europäischen Metropolen im Fokus hatte.  

Preisverleihung: Mittwoch, den 13. November, 19:00 Uhr 

Architektenkammer Berlin

Zur Vorstellung der eingereichten Wettbewerbsbeiträge der Auzeichnung der besten 

Arbeiten laden die AusloberInnen nach Kreuzberg ein in die Architektenkammer Berlin 

im Metallarbeiter-Gewerkschaftshaus von Erich Mendelsohn. 
 

Ausstellungskolloquium: Donnerstag, den 14. November, 9:00-14:00 Uhr 

Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW), Campus Wilhelminenhof (WH)

Mit dem Kolloquium „Zu Lande, zu Wasser und in der Luft – Zeugnisse des modernen 

Verkehrs erhalten“ thematisieren Absolventinnen und Absolventen der HTW sowie 

die Preisträgerinnen und Preisträgers des Wettbewerbs das Thema und führen in die 

Ausstellung aller eingereichten Beiträge ein. 

Ausstellung: 14. November - 13. Dezember, HTW, Campus WH, Gebäude A, Foyer

Finissage: 13. Dezember, 17:00 Uhr, HTW, Campus WH, Gebäude A, Foyer

Kolloquium und Ausstellungseröffnung an der Hochschule für 
Technik und Wirtschaft Berlin (HTW).
14. November 2019

Kolloquium, Donnerstag, den 14. November:                                                                                                                                  

                    Zu Lande, zu Wasser und in der Luft – Zeugnisse des modernen 
                    Verkehrs erhalten

8:30          Einlass, HTW Berlin, Campus WH, Haus G, Raum 007,008

9:00          Begrüßung: Prof. Dr. Susanne Kähler, Prodekanin FB Gestaltung + Kultur

9:15          Verkehrszeugnisse konservieren und restaurieren

                 •   Ruth Keller: Technologie, Ästhetik und Identitäten der    

                      Nachkriegszeit: Wahrnehmung und Bedeutung der Artefakte

                 •   Kathrin Strobl, Laura Niklas: Die Restaurierung einer „English Electric                             

                      Canberra“ im Militärhistorischen Museum Berlin-Gatow

                 •   Beatrix Alscher: Der (authentische) Erhalt von Großobjekten im Hafen        

                     - mehr als eine vielschichtige Aufgabe

                •    Gesa Witt/Uli Stahn: Hamburgs letzte Straßenbahn - im Baumarkt!

10:45         Fragen und Diskussion

11:00         Pause1 

11:15        Plädoyers der PreisträgerInnen des Studierendenwettbewerbs

                 •   Samuel Zeyse: DE FÜÜRTOORN (Richtfeuerlinie) BLANKENESE 

                 •   Anne-Mareike Hempel, Edna Pfeffer: ABGED(TANKT) / UMBRELLA 

                     STATION - LJUBBLIJANA  

                 •   Ines Streit, Catherina Meyer: STADTBAHN BONN, HALTESTELLE 

                      HEUSSALLEE / MUSEUMSMEILE

                 •   Ina Leinenweber: H-BAHN // DORTMUND

                 •   Alexander Keuchel: U-BAHN-SYSTEME WEST-BERLINs (1963-1984)                      

12:45        Fragen und Diskussion

13:00        Mittagspause2 

Eröffnung der Ausstellung 

14:00        Foyer des Gebäudes A, FB Design und Kultur, HTW Berlin, Campus WH
                 Anschließend besteht die Möglichkeit Konservieruings- u. Restaurierungs-
                 arbeiten der HTW kennenzulernen.

1 In der Pause servieren wir Kaffee & Kuchen und bitten um eine kleine Spende.
2 Für die Verpflegung zu Mittag können Sie auf diverse gastronomische Angebote in der näheren Umgebung der 
Hochschule zurückgreifen, siehe Lageplan.

Initiative „1960 plus“

 

„1960plus“ - unter diesem Motto steht der Wettbewerb für Studierende, den der 

Internationale Denkmalrat ICOMOS und der „Arbeitskreis Theorie und Lehre in der 

Denkmalpflege“ mit der FH Trier und mit Unterstützung der Wüstenrot-Stiftung 2015 

ins Leben gerufen hatte. 

Alle zwei Jahre laden die InitiatorInnen in Zusammenarbeit mit einer Landesarchitek-

tenkammer und einer Hochschule Studierende ein, Denkmalprojekte für das Erbe 

der jüngsten Vergangenheit einer kritischen Bestandsaufnahme zu unterziehen und 

Lösungen für deren Erhaltung zu diskutieren. Im Fokus steht das kulturelle Erbe, das in 

den Jahren zwischen dem Bau der Berliner Mauer 1961 und dem Fall der Berliner Mauer 

1989 entstanden und heute in Politik und Öffentlichkeit häufig umstritten ist.  

Den Aufruf 2019 haben die Architektenkammer Berlin, die Hochschule für Technik 

und Wirtschaft Berlin sowie die Bürgerinitiative Kerberos e.V. mitunterzeichnet und 

zur Einsendung von Erhaltungsbeiträgen für U-Bahn- und Verkehrsanlagen der 

Nachkriegszeit verbreitet. 

Gestartet wurde der Wettbewerb 2019 anlässlich der Konferenz „Underground 

Architecture revisited“, die im April in Berlin stattfand und hochkarätige, oft ignorierte 

Transportdenkmale der Nachkriegszeit in europäischen Metropolen im Fokus hatte.  

Preisverleihung: Mittwoch, den 13. November, 19:00 Uhr 

Architektenkammer Berlin

Zur Vorstellung der eingereichten Wettbewerbsbeiträge der Auzeichnung der besten 

Arbeiten laden die AusloberInnen nach Kreuzberg ein in die Architektenkammer Berlin 

im Metallarbeiter-Gewerkschaftshaus von Erich Mendelsohn. 
 

Ausstellungskolloquium: Donnerstag, den 14. November, 9:00-14:00 Uhr 

Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW), Campus Wilhelminenhof (WH)

Mit dem Kolloquium „Zu Lande, zu Wasser und in der Luft – Zeugnisse des modernen 

Verkehrs erhalten“ thematisieren Absolventinnen und Absolventen der HTW sowie 

die Preisträgerinnen und Preisträgers des Wettbewerbs das Thema und führen in die 

Ausstellung aller eingereichten Beiträge ein. 

Ausstellung: 14. November - 13. Dezember, HTW, Campus WH, Gebäude A, Foyer

Finissage: 13. Dezember, 17:00 Uhr, HTW, Campus WH, Gebäude A, Foyer

Kolloquium und Ausstellungseröffnung an der Hochschule für 
Technik und Wirtschaft Berlin (HTW).
14. November 2019

Kolloquium, Donnerstag, den 14. November:                                                                                                                                  

                    Zu Lande, zu Wasser und in der Luft – Zeugnisse des modernen 
                    Verkehrs erhalten

8:30          Einlass, HTW Berlin, Campus WH, Haus G, Raum 007,008

9:00          Begrüßung: Prof. Dr. Susanne Kähler, Prodekanin FB Gestaltung + Kultur

9:15          Verkehrszeugnisse konservieren und restaurieren

                 •   Ruth Keller: Technologie, Ästhetik und Identitäten der    

                      Nachkriegszeit: Wahrnehmung und Bedeutung der Artefakte

                 •   Kathrin Strobl, Laura Niklas: Die Restaurierung einer „English Electric                             

                      Canberra“ im Militärhistorischen Museum Berlin-Gatow

                 •   Beatrix Alscher: Der (authentische) Erhalt von Großobjekten im Hafen        

                     - mehr als eine vielschichtige Aufgabe

                •    Gesa Witt/Uli Stahn: Hamburgs letzte Straßenbahn - im Baumarkt!

10:45         Fragen und Diskussion

11:00         Pause1 

11:15        Plädoyers der PreisträgerInnen des Studierendenwettbewerbs

                 •   Samuel Zeyse: DE FÜÜRTOORN (Richtfeuerlinie) BLANKENESE 

                 •   Anne-Mareike Hempel, Edna Pfeffer: ABGED(TANKT) / UMBRELLA 

                     STATION - LJUBBLIJANA  

                 •   Ines Streit, Catherina Meyer: STADTBAHN BONN, HALTESTELLE 

                      HEUSSALLEE / MUSEUMSMEILE

                 •   Ina Leinenweber: H-BAHN // DORTMUND

                 •   Alexander Keuchel: U-BAHN-SYSTEME WEST-BERLINs (1963-1984)                      

12:45        Fragen und Diskussion

13:00        Mittagspause2 

Eröffnung der Ausstellung 

14:00        Foyer des Gebäudes A, FB Design und Kultur, HTW Berlin, Campus WH
                 Anschließend besteht die Möglichkeit Konservieruings- u. Restaurierungs-
                 arbeiten der HTW kennenzulernen.

1 In der Pause servieren wir Kaffee & Kuchen und bitten um eine kleine Spende.
2 Für die Verpflegung zu Mittag können Sie auf diverse gastronomische Angebote in der näheren Umgebung der 
Hochschule zurückgreifen, siehe Lageplan.

Preisverleihung und Kolloquium
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Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Ausstellungskolloquiums „Zu Lande, zu Wasser und in der Luft – Zeugnisse des modernen Verkehrs erhalten“ in der HTW Berlin I Foto: ICOMOS 
Deutschland/J.Haspel

Die Preisträgerinnen Anne-Mareike Hempel und Edna Pfeffer, beide Bauhaus-Universität Weimar, vor ihrem in der HTW Berlin ausgestellten Plakat der Umbrella-Tankstelle in Ljubljana 
(Slowenien) I Foto: ICOMOS Deutschland/J.Haspel

Preisverleihung und Kolloquium

Ausstellung der Wettbewerbsarbeiten mit den studentischen Plädoyers zur Erhaltung von U-Bahn- und Verkehrsanlagen der Nachkriegszeit an der Hochschule für Technik und Wirtschaft 
(HTW) Berlin I Foto: ICOMOS Deutschland / J.Haspel

Ausstellungskolloquiums „Zu Lande, zu Wasser und in der Luft – Zeugnisse des modernen Verkehrs erhalten“ in der HTW BerlinI Foto: ICOMOS Deutschland / J. Haspel

Preisverleihung und Kolloquium
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Prämierte Arbeiten 
und Laudationes
Abged(t)ankt / Umbrella Station Ljubljana
Anne-Mareike Hempel und Edna Pfeffer (Bauhaus-Universität Weimar)
Jörg Haspel, ICOMOS Deutschland

U-Bahn-Systeme West Berlins (1963-1984)
Alexander Keuchel (Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst - HWAK Hildesheim)
Ruth Keller, Hochschule für Technik und Wirtschaft - HTW Berlin

H-Bahn // Dortmund Modern
Ina Leinenweber (Hochschule Trier)
Verena Pfeiffer-Kloss, Initiative Kerberos

Stadtbahn Bonn, Haltestelle Heussallee / Museumsmeile
Ines Streit und Catherina Meyer (Hochschule Trier)
Jörg Haspel, ICOMOS Deutschland

De Füürtoorn Blankenese
Samuel Zeyse (Bauhaus Universität Weimar)
Ruth Keller, Hochschule für Technik und Wirtschaft - HTW Berlin
Verena Pfeiffer-Kloss, Initiative Kerberos

In der Architektenkammer Berlin fanden die Vorstellung der Wettbewerbsergebnisse und der Preisträger statt; seit 2011 hat die Architektenkammer ihren Sitz im Haus des Deutschen Me-
tallarbeiter Verbands, heute IG-Metall-Haus, entworfen von von Erich Mendelsohn (1929/39) I Foto: Landesdenkmlamt Berlin / Wolfgang Bittner
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Abged(t)ankt / Umbrella Station Ljubljana, Anne-Mareike Hempel, Edna Pfeffer

Mihelic Tankstelle – Tivolska cesta, Ljubljana
Die Petrol Tankstelle von Milan Mihelič in Sloweniens Hauptstadt Ljubljana stellt 
eines der wertvollsten Zeugnisse der slowenischen Verkehrsgeschichte der 60er Jahre 
dar.1 Sie steht im internationalen Kontext der Zeit experimenteller weitauskragender 
Tragkonstruktionen im Stil der Schirmstruktur.2 Zudem entstand sie in der Zeit der 
gesellschaftlichen Faszination für das Automobil und des Höhe- und Wendepunkts der 
Tankstellenanzahl, kurz vor der weltweiten Ölkrise.3 Die Tankstelle befindet sich im 
Ensemble mit der gegenüberliegenden Tankstelle von Edvard Ravnikar bereits unter 
Denkmalschutz und ist im Gegensatz zu letzterer nicht mehr in Betrieb.4 Die Frage 
nach einem neuen Nutzungskonzept hat uns dazu veranlasst eine geeignete Nachnut-
zung für das Denkmal zu finden.

Die Tankstelle befindet sich an der Tivolska Cesta, einer sechsspurigen Straße, in der 
Peripherie des Stadtzentrums. Ein Jahr nach der Fertigstellung der wurde der Gegen-
verkehrs um eine weitere von Edvard Ravnikar ergänzt. Das Umfeld ist durch seine 
Nähe zum Hauptbahnhof, dem Tivoli Stadtpark und dem Expo-Gelände heterogen ge-
prägt. Auf den angrenzenden Grundstücken befindet sich zum einen ein siebenstöcki-
ges Wohngebäude, das von Anfang der 1960er Jahre stammt und die in den 1990er 
Jahren entstandene noch höhere Presseagentur. Vor dem Bau des Geschäftsgebäudes 
stand die Tankstelle vom Umfeld losgelöster und folgte dem damaligen Bebauungs-
plan zur Abstufung der Geschossigkeit ausgehend vom  Stadtzentrum.5 Daher wirkt 
sie heute umringt von der nachträglichen mehrgeschossigen Bebauung eingekesselt 
und von der Straße visuell kaum wahrnehmbar. Die leerstehende Tankinsel wird heute 
zwischenzeitlich als schattiger Parkplatz genutzt und erhält einen düsteren Nischen-
charakter.6

Entstehungs- und Veränderungsgeschichte
Der Eigentümer, das Energieunternehmen „Petrol“ verfügte im Jahr 1965 bereits 
über 68 Tankstationen im slowenischen Raum, die sich in den Folgejahren während 
des Erdölbooms nahezu verdreifachten.7 In diese Zeit ist auch die Mihelic Tankstelle 
einzuordnen. Mit voranschreitender Motorisierung gipfelt die Begeisterung um die 
mobile Unabhängigkeit schlussendlich im automobilen Statussymbol. Fortan wurde 
auch vermehrt Wert auf ein modernes und innovatives Erscheinungsbild der Tankstel-
le gelegt, die eine ähnliche Ikonisierung wie das Auto erfuhr. Da sich die Tankstelle 
ab den 1960er Jahren zu einem Multifunktionspunkt mit zusätzlichen Nutzungen wie 
einer Werkstatt oder einem Kiosk entwickelte, wurde ihr ein hohes Maß an Flexibilität 
abverlangt.8 Das anschließende Phänomen des Rückgangs des Tankstellenbetriebs ist 
zum einen mit dem Bau höher frequentierter Tankstellen, wie der benachbarten Tank-
stelle Ravnikars und zum anderen auch mit dem technischen Fortschritt der Fahrzeu-
gindustrie, der das Nachrüsten kleinerer Tankstellen unlukrativ machte, zu erklären. 
Bedingt durch die zu kleine Tankinsel und das zu große Service-Gebäude, folgte die 
Schließung der Tankstelle. Während in den 1990er Jahre Ravnikars Tankstelle eine 
Renovierung erfuhr, sah man sich wegen der schlechten Wirtschaftslage der Mihelic 
Tankstelle dazu nicht veranlasst. Das Architekturbüro „Triiije“ erkannte 2012 das Po-
tenzial der verlassenen Tankstelle und richtete sich vorrübergehend im Obergeschoss 
ein Atelier ein. Nach erneutem Leerstand wurde 2017 mit dem Showroom eines Foto-
festivals eine neue temporäre Nutzung geschaffen.9

ABB.01 Historiche Aufnahme des illuminierten Daches
Quelle: Trajekt 1969

ABB.02 Heutige Umbauung der Mihelic Tankstelle
Quelle: Archinect Blog, mbrdarski, 2010

ABB.03 Pilzstützenkonstruktion der Ravniar Tankstelle
Quelle: Architekturni vodnik, 2012
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Denkmalpflegerischer Wert der Architektur und Konstruktion
Der avantgardistische Entwurf Mihelics, des Schülers Edvard Ravnikars, der wieder-
um einer der prägendsten slowenischen Architekten war, stellt mit seiner asukragen-
den Schirmstruktur eine experimentelle Baulösung dar. Zwar lehnte sich Mihelic in 
der Gestaltung an einen Prototypen an, doch ist die Tankstelle in ihrem skulpturalen 
Detailgrad eine der einzigen in Slowenien gebauten ihrer Art. Mihelics Entwurf be-
steht aus lediglich einer Stütze mit quadratischem Baldachin, der eine Seitenlänge 
von 19,2 Meter hat. Die Tragkonstruktion hat eine Höhe von 7,1 Meter und wird von 
einer gerippten Schirmstütze, die ins Dach übergeht, welches sich über eine verglas-
te Fuge über das Servicegebäude zieht, getragen. Die Kanneluren der Stütze laufen 
zum Dach hin kreisförmig in 16 Rippen aus, deren Zwischenräume als Öffnungen im 
Dach vor ihrer Schließung der natürlichen Belichtung dienten. Am Anschlusspunkt 
der Rippenstütze an die Decke verfügt die Konstruktion über weitere kleinere Be-
leuchtungsöffnungen, die die Konstruktion in der Dunkelheit stimmungsvoll illumi-
nierten. Das Servicegebäude bietet auf zwei Etagen und einem Kellergeschoss eine 
großzügige Fläche. Es ist im Erdgeschoss verglast und im darüber befindlichen mit 
Lamellen verkleidet. Das rot-weiße Farbkonzept an der Unterseite des Schirmdachs 
ergibt sich aus dem Logo Petrols. Auch die einstigen standardisiert rot leuchtenden 
Werbeschilder, die heute leider nicht mehr existieren, suggerierten die Wiedererkenn-
barkeit der Marke.10

Kritik am aktuellen Umgang mit dem Denkmal
Das aktuelle temporäre Nutzungskonzept des Tankstelle als Fotopub versteht sich 
als eine ausgelagerte Ausstellung nach Ljubljana, des ansonsten in Novo Mesto statt-
findenden Foto-Festivals. Dieses ist bis zur endgültigen Findung eines Investors mit 
dauerhaften Nutzungskonzept auch der temporäre Pächter. Laut Veranstalter soll die 
Tankstelle ambitionierten Künstlern einen unkonventionellen Raum bieten, an dem 
sie arbeiten und ausstellen können und verwandelt sich daher bis zur Eröffnung der 
Ausstellung in eine Atelierwerkstatt mit Künstlerunterkunft.11 Zwar wird das Projekt 
vom slowenischen Kulturministerium gefördert12, doch halten wir den aktuellen Um-
gang mit dem Denkmal für kritikwürdig. In ihrer aktuellen Nutzung, in der teilweise 
im Innenraum geschweißt, gemalert und gewohnt wird, sehen wir eine Bedrohung des 
denkmalgeschützten Originalzustandes. Ohne Schäden an der unter Schutz stehenden 
Bausubstanz ist eine solche Nutzung nicht möglich. Während der Umfunktionierung 
als „Fotopub“ werden für die Aftershowpartys außerdem Einbauschränke als Sitz-
möglichkeiten genutzt. Auf aktuellen Fotos sieht man wie unbedacht mit dem Denk-
mal umgegangen wird.13 Zu erkennen ist auch der renovierungsbedürftige Zustand, 
denn ihr erster Gebäudelebenszyklus ist bereits verstrichen. Auf Grund der unzurei-
chenden herrichtenden Eingriffe und der aktuellen Substanz zehrenden Nutzung, wird 
sie aus unserer Sicht architektonisch degradiert. Durch die Unterdenkmalschutzstel-
lung liegt die öffentliche Aufmerksamkeit bereits auf dem konservatorischen Interesse 
einer Sanierung. Der historische Wert bezieht sich auf den Zeugniswert der Zeit des 
slowenischen Strukturalismus. Daher plädieren wir trotz ihres bereits temporären Ge-
brauchs für eine sinnvolle Weiterführung ihrer Nutzung, die den Denkmalcharakter 
des Gebäudes unterstreicht und eine respektvolle Behandlung der Tankstelle voraus-
setzt.

Nutzungs- und Raumkonzept der Umbrella Station
Da aus Gründen der Unwirtschaftlichkeit der Wiederinbetriebnahme der Tankstelle 
auszuschließen ist, möchten wir uns auf die bereits vorhandene Nutzung, im Sinne 
eines dauerhaften Anlaufpunkts der Kunst beziehen, um das vorhandene Potenzial des 
Ortes zu nutzen und weiter auszubauen. Die Öffentlichkeit bekundete bereits durch 
den regen Besuch des Fotopubs ihr Interesse an einer kulturellen Einrichtung.14 Das 
Objekt gilt durch seine ideale städtebauliche Lage im Umfeld der Büro- und Wohnbe-
bauung als gut besuchter Ort und soll die Nachbarschaft um einen kulturellen Punkt 
ergänzen und aufleben lassen. Unter dem Namen „Umbrella Station“ sollen ortsspezi-
fische Installationen und Fotografien gezeigt werden, die einen Dialog zwischen dem 
Gebäude, der Kunst und den Kunstschaffenden Ljubljanas schaffen. Die Strategie zur 
Erhaltung und Ertüchtigung setzt im ersten Schritt die Findung eines potenziellen In-
vestors voraus, der die Sanierungsarbeiten und den Betrieb finanziert. Da das Objekt 
bereits durch Förderungen aus dem öffentlichen Fond der Republik Sloweniens für 
kulturelle Aktivitäten und durch die Gesellschaft für zeitgenössische Kunst unter-
stützt wurde, ist es vorstellbar die Sanierung und Nutzungsanpassung aus eben diesen 
als Investor zu finanzieren.15 Die Umnutzung sollte den authentischen Charakter der 
Tankstelle erhalten, alle vorhandenen Raumstrukturen aufnehmen und ohne größere 
Eingriffe in das Erscheinungsbild ablaufen. 

Daher sehen wir die Einrichtung eines freistehenden Caféthekenbereichs im Erdge-
schoss mit Sitzmöglichkeiten vor der verglasten Erdgeschosszone vor. In diesem Be-
reich wird der Besucher über vereinzelte Kunstobjekte bereits über die Ausstellung 
informiert, die das Obergeschoss auf seiner gesamten Fläche bespielt. Dieses bietet 
durch seine Lamellenverschattung in seiner Abdunkelung ideale Voraussetzungen 
auch für sensible Ausstellungsobjekte und Fotoprojektionen. Die Ausstellung kann 
sich im Untergeschoss weiterziehen, welches auch eine Möglichkeit für Lager und 
Stauflächen bietet. Der Außenbereich ist additiv zum Café zu betrachten und verfügt 
über weitere Sitzmöglichkeiten unter der Schirmsäule. Diese bietet mit ihrer neuen 
Elektroinstallation wieder die Möglichkeit der nächtlichen Illumination, die zurzeit 
nicht mehr in Betrieb ist. Größere Installationen und Skulpturen, die witterungsbe-
ständig sind, können auch in diesen Bereich ausgelagert werden und den Cafégästen 
eine inspirierende Umgebung bieten. Durch die Beseitigung des Parkplatzes wird dem 
Objekt auch wieder ein Vorplatz gegeben, der es aus seinem nischenartigen Schat-
tendasein heraushebt. Die straßenseitigen Poller des ehemaligen Tankbereichs wer-
den ähnlich eines Kordelständers als Abgrenzung zum Straßenbereich mit Bändern 
versehen, um als Eingangsmarkierung zu dienen. Der Außenbereich soll somit ein 
ansprechendes und elegantes Erscheinungsbild erzeugen, welches die Tankstelle aus 
ihrem Umfeld heraushebt. Wir erhoffen uns dadurch das Objekt aus der Zone der Zwi-
schennutzung zu befreien und neue Möglichkeiten des kreativen und angemessenen 
Umgangs mit der einstmaligen Tankstelle zu ermöglichen. 
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Das Poster von Anne-Mareike Hempel und Edna 
Pfeffer von der Bauhaus-Universität Weimar stellt sich am fas-
zinierenden Beispiel einer verwaisten und zwischengenutzten 
Tankstation der 1960er Jahre in der slowenischen Hauptstadt 
Ljubljana der Herausforderung, eine leerstehende und teilde-
montierte Tankstation einer sinnvollen und wirtschaftlich trag-
fähigen Nachnutzung zuzuführen. Die Konstellation ist exem-
plarisch gewählt: eine Art Doppeltankstelle, zwei Stationen 
vis-a-vis gelegen an einer stark frequentierten, sechsspurigen 
Ausfallstraße am City-Rand einer europäischen Großstadt, beide 
leicht und elegant von ausschwingenden Betonkonstruktionen 
überspannt, ausgeführt als dünne Schirm- und Pilzdächer und  
frei auskragend über Mittelstützen als rechteckige Baldachine 
konzipiert, wirkt das ungleiche Paar heute wie Erinnerungsposten 
an die Aufbruchstimmung und den Fortschrittsoptimismus 
der Automobilisierung vor einem halben Jahrhundert und 
steht zugleich für das seit der Ölkrisebis bis heute anhaltende 
Tankstellensterben in Europa. Die Dreierreihe der zu einer 
Großtankstelle addierbaren Pilzstützenkonstruktionen von 
Edvard Ravnikar auf der einen Straßenseite ist mit erweiterten 
Shop- und Serviceangeboten bis heute in Betrieb, unter der gegen-
überliegenden Rippenkonstruktion des Schirmdachs von Milan 
Mihelic sind die Zapfsäulen demontiert und das Kassenhäuschen 
zur provisorischen Behausung von Kulturangeboten adaptiert – 
sozusagen ein Leerraum und Freiraum für Zwischennutzungen, 
dem die beiden Bearbeiterinnen eine attraktive und stabile 
Perspektive eröffnen wollen. 

Ausgehend von der stadträumlichen und historischen 
Verortung des verblieben Tankstellenensembles stellen 
die Verfasserinnen die Bau und Nutzungsgeschichte der 
Gebäudegruppe vor, die einst zum Netz des größten slowe-
nischen Mineralöl- und Tankstellenunternehmens „Petrol“ 
zählte – die in den Farben des Unternehmens kontrastie-
rende helle weiß Stützen- und Rippenkonstruktionen des 
Kragdachs und die in Pinkfarben geschlossene Flächen 
der Dachuntersicht erinnern an die Marketingzweck der 
Abged(t)ankt / Umbrella Staion Lubljana, Anne-Mareike 
Hempel, Edna Pfefferlenarchitektur.. Mit Fotos und beschreibend 
im Text analysiert die Arbeit die seit der Tankstellenschließung 
eingetretenen Veränderungen in der unmittelbaren Umgebung 
des Denkmals, die die Wahrnehmung des Objekts im Stadtraum- 
und Straßenraum durch höhergeschossige Neubauten merklich 
einengt und somit ein Handicap für die Suche nach attraktiven 
Nachnutzungen darstellen kann. Intensiv werten die Autorinnen 
die im Netz verfügbaren Informationen zur Entstehungs- und 
Veränderungsgeschichte des seit Jahren stillgelegten und seitdem 
wechselnd provisorisch genutzten Ensembles aus (das zuletzt als 
Foto-Pub des internationalen Filmfestivals von Ljubljana dient) 
und weisen diese Online-Quellen – wenngleich gelegentlich 
etwas kursorisch  – im Anmerkungsapparat nach. 

Laudatio zu Abged(t)ankt / Umbrella Station Ljubljana 

Dem Denkmalwert des Bauwerks und des unkonventionellen 
Tragwerks sowie einer Kritik am denkmalpflegerischen bzw. 
denkmalignoranten Umgang mit der Baugruppe widmen sich 
die beiden mittleren Kapitel der Arbeit. Auch wenn mögliche 
Vergleiche mit zeitgleichen Tankstellenarchitekturen oder mit 
Flächentragwerken in Europa kaum angesprochen werden, über-
zeugt die Herausarbeitung der Denkmalbedeutung der Anlage 
als zeittypisches Zeugnis der „slowenischen Verkehrsgeschichte 
der 1960er Jahre“ und der „Ikonisierung des Automobils“ 
sowie als markanter Beitrag „für die Zeit des slowenischen 
Strukturalismus“. 

Plausibel erscheint der Jury auch die Kritik der Verfasserinnen 
an einer ungesteuerten und somit leichtfertig Verschleiß und 
Verluste von bauzeitlichen Ausstattungsteilen in Kauf nehmen-
den Vergabepraxis, die Innenräume des Servicegebäudes für 
wechselnde und gelegentlich strapaziöse kulturelle Zwecke zur 
Verfügung zu stellen, auch der Stellenwert der Inneneinrichtung 
in der vorausgehenden Bedeutungsanalyse deutlich ange-
sprochen wird. Umso mehr überzeugt die Posterpräsentation 
durch ihre geschickte Bildregie, die die schirmartig von einer 
kannelierten Mittelstütze auskragende Rippenkonstruktion der 
Tankstellenüberdachung in Untersicht sozusagen als doppeltes 
Leitmotiv und im besten Sinn plakativ in Szene setzt – und damit 
den mittlerweile durch die höhergeschossige Nachbarbebauung 
beengten Wirkungsraum des Denkmals vergessen machen kann. 

Das abschließend von den Studentinnen vorgestellte Nutzungs- 
und Raumkonzept für eine denkmalverträgliche Neubestimmung 
der außer Betrieb stehenden Tankstelle klammert aus ökonomi-
schen und baulichen Gründen eine Wiederinbetriebnahme als 
Tankstelle bzw. als Ladestation oder andere kraftfahrzeug- und 
verkehrsbezogene Funktionen – etwa für den Verkauf von 
Kraftfahrzeugzubehör u.dgl. - aus und diskutiert ausführlich 
kulturelle Alternativkonzepte „im Sinne eines dauerhaften 
Anlaufpunkts der Kunst“, die sich offenbar im Spektrum bisher 
praktizierter Zwischennutzungsmöglichkeiten bewegen. Dabei 
werden die Lage- und Verkehrsgunst des Standorts im Stadtraum 
und der Bekanntheitsgrad der zuletzt als Foto-Pub kommuni-
zierten Denkmaldresse als positive Faktoren eines nachhaltigen 
Konversionskonzepts begriffen. 

Die Jury vermisst zwar eine konsequente Visualisierung der 
prospektiven Aspekte der Arbeit, sie teilt aber uneingeschränkt 
die Einschätzung des Posters, dass Nachnutzungsüberlegungen 
eine sorgfältige Potentialanalyse des Bestands und eine diffe-
renzierte Verteilung möglicher neuer Nutzungssegmente zum 
Ausgangspunkt haben müssen. Die vorgeschlagene Aktivierung 
des teilüberdachten Freiraums unter der quadratischen 
Rippenschalle für witterungsunabhängige künstlerische Open-
Air-Aktivitäten und gastronomische Angebote in Verbindung 

mit dem verglasten Erdgeschoss des Servicepavillons, 
das zur Wiederinbetriebnahme empfohlene System der 
Beleuchtungsöffnungen in der Baldachinuntersicht zur wir-
kungsvollen Illuminierung eines Kulturstandorts, die angeregte 
Verlegung von Stellplätzen von dem Tankstellengelände und die 
Ausgrenzung eines durch Kordeln oder Flatterbänder markierten 
Kultur- und Gastronomiebereichs im Außenraum, die Nutzung 
der durch umlaufende Lamellenstrukturen charakterisierten 
und verdunkelten Obergeschossräume für lichtempfindliche 
Präsentationen oder auch die Einbeziehung der Kellerzone des 
Servicebaus in künftige Aktivitäten zählen zu den unausgeschöpf-
ten Möglichkeiten, welche die Verfasserinnen mit überzeugender 
Leidenschaft für ihre Nachnutzungsvision mobilisieren. 

Prof. Dr. Jörg Haspel
ICOMOS Deutschand

Die Preisträgerinnen Edna Pfeffer und Anne-Mareike Hempel mit der Präsidentin der Archi-
tektenkammer Berlin, Christine Edmeier I Foto: Architektenkammer Berlin

Abged(t)ankt / Umbrella Station Ljubljana, Anne-Mareike Hempel, Edna Pfeffer
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Die Technische Universität Dortmund, die heute zu den größten Universitäten 
Deutschlands zählt, verortet sich im Süd-Westen des Stadtgebietes und wurde 
in den 60er Jahren erbaut. Schon seit Baubeginn besteht die Universität aus zwei 
ca. in 1 km Luftlinie auseinander liegender Campusteile: die im Norden liegende 
Hauptbaufläche [heutiger Campus Nord] und das im Süden liegende Aufbau- und 
Verfügungszentrum [heutiger Campus Süd]. Getrennt werden die zwei „Standorte“ 
durch das Rahmkebachtal, ein Landschaftsgebiet, das zum Teil unter Naturschutz 
steht. Eine Verbindung der beiden Areale war aufgrund der Pendlerströme zwischen 
Werkhallen [1.], Mensen [2.], der Universitätsbibliothek [3.] und der Verwaltung [4.] 
stets notwendig, sodass der Einsatz eines Nahverkehrsmittels bereits seit Beginn 
der 70er Jahre diskutiert wurde. [s. Abb. a, b]
Öffentliche Verkehrsmittel wurden auf der Strecke nicht eingesetzt, sodass 
die Studierenden auf ihre Privatfahrzeuge zurückgreifen mussten. Durch ihre 
ungünstige Lage wurden die  ausreichend vorhandenen Parkplätze der Universität 
nur schwach angenommen. Aufgrund der schlecht ausgebauten Infrastruktur in 
der Umgebung des Universitätsgelände entstanden Engpässe auf den Straßen. 
Benötigt und gesucht wurde ein flexibles Verkehrsmittel, das sowohl zu hoch 
frequentierten Zeiten als auch bei Bedarf zur Verfügung stand.
Die Hängebahn, kurz H-Bahn, wurde in den 70er Jahren von der Firma Siemens 
entwickelt, die das Produkt als SIPEM [Siemens People Mover] zum internationalen 
Verkaufsschlager machen wollten. Das Produkt wurde vermarktet, als in 
Deutschland bereits große Ballungsgebiete bestanden, die aus der industriellen 
Entwicklung hervorgingen und sich ein immer dichter werdendes Netz an privaten 
und öffentlichen Verkehrsmitteln bildete. Die Flächenbelastungen im urbanen 
Raum verstärkten sich zigfach und der Individualverkehr dominierte die Städte. 
Das vollautomatische System der Hängebahn sollte die Transportfähigkeit in 
Deutschland revolutionieren und die Verkehrswege entlasten.
Die H-Bahn stellt ein zuverlässiges, spurgeführtes Verkehrsmittel dar, das 
der Leistungsfähigkeit einer Buslinie entspricht. Fahrerlos und selbstständig 
verkehrend, befördert sie mittels Kabinen, die mindestens an zwei Punkten hängend 
am starren Fahrweg angebracht sind, ihre Fahrgäste. Sie kann aufgrund ihrer 
Technik als Bedarfs- und Liniensystem eingesetzt werden und durch ein flexibles 
Zusammenschalten mehrerer Fahrzeuge ihre Transportkapazitäten variieren. 
Durch das Verlegen der Transportebene in die +1 Ebene wird keine zusätzliche 
Verkehrsfläche in Anspruch genommen. Im Vergleich zu anderen öffentlichen 
Verkehrsmitteln waren die Investitionskosten für den Bau einer H-Bahn-Strecke 
deutlich geringer und vergleichbar mit den Kosten eines Verkehrsmittels auf 
Straßenniveau. Durch ein optimiertes Stützensystem und einer simplen Bauform 
konnte die Hängebahn kostenorientiert montiert und erweitert werden.

Die Firma Siemens erkannte bereits früh das Potenzial der Bahn als 
Massenverkehrsmittel. Ende des 19. Jahrhunderts baute das Unternehmen die erste 
U-Bahn des europäischen Kontinents in Budapest.  Mit der Errichtung der elektrisch 
betriebenen Wuppertaler Schwebebahn zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde 
ein revolutionäres Konzept realisiert, das als Vorgängermodell der Dortmunder 
H-Bahn zu verstehen ist. Das Interesse für die H-Bahn selbst wurde durch den Bau 
einer 1,4 km langen, für die Öffentlichkeit zugänglichen Versuchsstrecke auf dem 
Firmengelände der Siemens AG im Jahr 1977 geweckt. Nachdem die Umsetzbarkeit 
des innovativen Systems demonstriert wurde, bewarb sich die Stadt Erlangen um 
die Ausarbeitung einer Durchführbarkeitsstudie, bei der die Bahn in der gesamten 
Stadtregion eingesetzt werden und den Personennahverkehr übernehmen sollte. 
Aufgrund einer zu hohen Beeinträchtigung des Stadtbildes entschied man sich 
jedoch für die Fortführung des Busbetriebs im städtischen Raum.
Die Stadt Dortmund veröffentlichte ein Jahr später eine projektvorbereitende 
Studie für das Pilotenprojekt einer H-Bahn-Anlage auf dem Universitätsgelände 
der Technischen Universität, die von Prof. Dr.-Ing. P. Baron, Abt. Raumplanung, 
Fachgebiet Verkehrswesen und Verkehrsplanung, Prof. Dr.-Ing. R. Jünemann, 
Lehrstuhl für Förder- und Lagerwesen und Regierungsbaudirektor Dipl.-Ing. 
R. Knümann, Leiter des Staatshochbauamtes, durchgeführt wurde. Sie lieferte 
verkehrstechnische Argumente für den Bau der Anlage, präsentierte verschiedene 
Trassenführungen, Überbrückungsvarianten für das Rahmkebachtal [s. Abb. c], 
sowie Fahrzeugtypen und stellte Kostenkalkulationen vor. Vor allem für den 
wechselnden und an Stoßzeiten gebundenen Pendlerverkehr zwischen den beiden 
Standorten bot die H-Bahn als Nahverkehrsmittel optimale Voraussetzungen. 
Mit der Gründung der H-Bahn-Gesellschaft 1980 wurde der Weg für die 
Dortmunder Hängebahn geebnet. Man entschied sich für den Bau einer 1,2 km 
langen Strecke zwischen Hauptbaufläche bzw. Aufbau- und Verfügungszentrum 
und zwei baugleichen Stationen: einer mit den Grundmaßen 10m x 15m, dem 
Niveau der Mensabrücke angepassten Haltestelle, sowie einem barrierefreien 
Haltepunkt nördlich des Aufbau- und Verfügungszentrums auf Straßenniveau. 
Mit der Errichtung einer Trasse aus 750 m geradem Fahrweg, 500m gebogenem 
Fahrweg, Stützen im Abstand von max. 25 Metern und zwei des favorisierten, 
kleinst einsetzbaren Kabinentyps [s. Abb. d] im Jahr 1984 gilt die H-Bahn auf dem 
Gelände der Technischen Universität Dortmund als erstes voll automatisiertes 
Nahverkehrsmittel Deutschlands. 

H - BAHN || D O R T M U N D  
„ DA S  E R S TE  VO L L  AU T O M AT I S I E R TE  N A H VE R K E H R S M I T TE L   D E U T S C H L A N D S “  

1993 wurde die 1,2km lange Trasse der H-Bahn über das Aufbau- und 
Verfügungszentrum hinaus in Richtung Süden erweitert, um den Ortsteil 
Eichlinghofen in das Streckennetz einzugliedern. Die zweite Verlängerung erfolgte 
zehn Jahre später mit der Inbetriebnahme eines weiteren Haltepunkts auf dem 
Campus Nord, der an der seit 1983 existierenden S-Bahn-Station der Universität 
anknüpft, sowie einer neuen Fahrbahn, die auf der ehemaligen Hauptbaufläche 
um die Universitätsbibliothek Richtung Technologiezentrum verläuft. [s. Abb. a, 
e] Der Ausbau der bestehenden Anlage um 400m über den jetzigen Haltepunkt 
Technologiezentrum hinaus, ist für das Jahr 2020 geplant. 
Im Jahr 2002 entschloss sich der Düsseldorfer Flughafen für die Errichtung einer 
baugleichen Anlage, der die Fluggäste von verschiedenen Parkmöglichkeiten 
vollautomatisch zum Terminal transportiert. [SkyTrain]
Bei dem Stadtbahnentwicklungskonzept 2008 der Stadt Dortmund wurden weitere 
Ausbauvarianten der H-Bahn-Anlage, auch komplett unabhängig vom jetzigen 
Standort, untersucht. Alle Varianten wurden nach der Prüfung wegen eines zu 
geringen Kosten-Nutzen-Faktors abgelehnt. Die 2008 abgelehnten Erweiterungen 
sollen 2019 erneut in einer Machbarkeitsstudie geprüft werden. 
Das heutige Streckennetz der H-Bahn weist eine Gesamtlänge von ca. 3 km auf 
und beinhaltet 5 Stationen: Eichlinghofen, Campus Süd, Campus Nord, Do- 
Universität und Technologiezentrum. [s. Abb. a] Die zwei verkehrenden Linien der 
Hängebahn werden täglich von rund 7.000 Fahrgästen genutzt. Obwohl ca. 90% 
der Nutzer Studierende, Professoren und Angestellte der TU darstellen, bildet die 
H-Bahn auch für Anwohner einen wichtigen Orientierungs- und Anschlusspunkt. 

Die Einfach- und Kompaktheit des Stützen- und Trägersystems der H-Bahn sorgt für 
eine minimale Störung des Kontextes und Landschaftsbildes. Die Regelmäßigkeit 
der Stützenabstände und die regelmäßigen, vertikalen Umfassungen der 
Fahrbahnträger harmonisieren den integrativen Gesamteindruck. 
Verschieden ausgearbeitete Stützentypen konnten ideal auf die sehr differenzierte 
Topografie zwischen der Hauptbaufläche und dem Aufbau- und Verfügungszentrum 
reagieren. Typ V gilt als Normstütze der H-Bahn-Anlage: bei einer Gesamthöhe von 
8,85 m wird die Stütze im freien Gelände ohne Straßenkreuzung eingesetzt. Typ 
IV findet mit einer Höhe von 9,55 m bei Straßen mit Feuerwehrdurchfahrten seine 
Verwendung. Die Stützen im Rahmkebachtal, die den selben Querschnitt aufweisen 
und nicht wie untersucht als Hängekonstruktion mit Pylonen ausgebildet wurden, 
weisen eine Stützhöhe von 12.95 m - 16.45 m auf [Typ II + III].

K O N T E X T  || Z E I T L I C H E  E I N O R D N U N G V E R Ä N D E R U N G S G E S C H I C H T E 

E N T S T E H U N G S G E S C H I C H T E

Abb. c: Modellfoto Hängekonstruktion mit zwei Pylonen über dem Rahmkebachtal 

Abb. d: H-Bahn auf dem Universitätsgelände || 1985

Abb. b: Luftbildaufnahme Hauptbaufläche || Aufbau- und Verfügungszentrum 
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B E W E R T U N G  D E R  D E N K M A L W Ü R D I G K E I T 

Die H-Bahn sorgte als zukunftweisendes System in den 70er und 80er Jahren 
deutschland- und weltweit für große Aufmerksamkeit. Das Interesse war enorm - 
Warum blieb es aber bei den Anlagen in Dortmund und Düsseldorf? 
Eine der Gründe bildet meiner Meinung nach die zu späte Entwicklung und 
Vermarktung des Produkts. Das voll automatisierte Hängebahnsystem  wurde auf 
den Markt gebracht, als die meisten deutschen Großstädte bereits Millionen in den 
Bau von U-Bahnen investiert hatten. Das System besaß zwar die Leistungsfähigkeit 
eines Massenverkehrsmittels, es wurde jedoch als Transportmittel kleinerer 
Strecken und als Zubringer zu Flughäfen oder U-Bahnhöfen verstanden. Hinzu 
kam, dass die Anlagen stärker in das Stadt- und Landschaftsbild eingriffen und 
deutlich langsamer verkehrten als ihre Konkurrenz. 
Als neuartig entwickeltes, autonomes Verkehrsmittel in einer Zeit voller 
Krisen, Umbrüche und Veränderungen, setzten die Menschen auf alt bewehrte 
Verkehrsmittel, anstatt das Potenzial des innovativen Systems zu erkennen und 
die Zukunft mitzuentscheiden. In der Geschäftsstelle der H-Bahn Gesellschaft in 
Dortmund saßen in den vergangenen 35 Jahren Vertreter aller Länder der Welt, 
die großes Interesse an dem System zeigten. Durch die geringen Verkaufszahlen 
aber wurde das Produkt der Siemens AG, dessen Vermarktung bereits seit Jahren 
eingestellt ist, nur geringfügig weiterentwickelt. Während S-Bahnen heut zu Tage 
in Serie hergestellt werden, sind H-Bahnen weiterhin Einzelstücke. Ein Bau eines 
Kabinenfahrzeugs für die Einschienenhängebahn dauert  mehrere Jahre, sodass das 
H-Bahn-System heute als Massenverkehrsmittel untauglich und unwirtschaftlich 
ist. Die zwei existierenden Anlagen in Dortmund und Düsseldorf sind daher auf 
internationaler Ebene einzigartig und außergewöhnlich. 

WA R U M  W U R D E  D I E  H - B A H N  N I C H T  Z U M  G E W O L LT E N 

V E R K A U F S S C H L A G E R ?

Kaum ein Studierender der Technischen Universität Dortmund hat die Hängebahn 
noch nie genutzt oder nutzen müssen. Wenn man einen dieser Studierenden fragt, 
was an der TU Dortmund so besonders ist, dann wird man sehr oft die Antwort 
hören: „Na, die H-Bahn!“ Die Einschienenhängebahn ist absolut identitätsstiftend 
und trägt einen emotionalen Wert. Sie bildet ein Orientierungspunkt des 
Universitätsgeländes, sie erst fügt die Universität zu einem gemeinsamen 
Campus zusammen und bietet Jugendlichen, Senioren, Anwohnern generell 
und Studierenden der umliegenden Studentenwohnheime einen schnellen, aber 
auch kostengünstigen Anschluss an die S-Bahn-Station der Universität und 
somit an die Dortmunder Innenstadt. Obwohl auf dem Universitätsgelände einige 
unverwechselbare Bauwerke existieren, ist die H-Bahn das meist abgelichtete 
Motiv der Technischen Universität und auch ein beliebtes Motiv in den sozialen 
Medien.  Die Denkmalwürdigkeit des H-Bahn-Systems wurde bislang noch nie 
diskutiert. Bei meiner Untersuchung habe ich diese definitiv feststellen können. 
Aber reicht die Denkmalwürdigkeit für den Denkmalschutz? 
In einem Jahrzehnt des Umbruchs, in dem die Flächenbelastungen der Innenstädte 
noch nie so hoch und die Verkehrsflächen komplett überlastet waren, gab das 
H-Bahn-System eine vielversprechende Antwort auf die infrastrukturellen 
Probleme. Sie wurde mit ihrer Eröffnung 1984 zum ersten voll automatisierten 
Nahverkehrsmittel Deutschlands. Mit der Vollautomatisierung trifft die H-Bahn den 
heutigen Nerv der Zeit. Das Interesse an der Autonomie wächst stetig. Autonome 
Autos, Busse, Taxis, lautlose Elektroantriebe, Ampeln, die mitdenken und digitale 
Infrastrukturen bilden die Zukunft unserer Städte. In Dortmund existiert ein 
derartiges, autonomes System bereits für die meisten unbemerkt seit 35 Jahren. 
Sie stellt ein großes Zeugnis der Entwicklung des autonomen Fahrens dar, vor 
allem im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs. 
Zudem trägt sie einen wichtigen infrastrukturellen Wert, da sie das Bindeglied 
zwischen a) zwei Campusteilen der Universität und b) den Zubringerdienst 
mehrerer Stadtteile zu einem Massenverkehrsmittel bildet. Obwohl die H-Bahn 
signifikanten Universitätsbauten gegenübersteht, gilt sie als Wahrzeichen der 
Technischen Universität Dortmund.   
Kritisch zu betrachten, im Hinblick auf den Denkmalschutz der Hängebahn, sind 
die vorgenommenen Veränderungen, wie beispielsweise die Außerbetriebnahme 
der historischen Fahrzeuge. Die heutigen, mit Werbung bedruckten Fahrzeuge 
mögen vielleicht nicht den Eindruck eines denkmalwürdigen Verkehrsbaus der 
60er bis 90er Jahre vermitteln, die Fahrbahnträger, die Stützen, das Tragwerk und 
die Ausstattung der Stationen befinden sich jedoch noch in ihrem Originalzustand. 
Heute, rund 35 Jahre nach ihrem Bau, hat die H-Bahn ihren festen, 
selbstverständlichen Platz auf dem Campusgelände und auch in den kommenden 
35 Jahren wird sie ihn wegen der Notwendigkeit einer Verbindung der beiden 
Standorte nicht verlieren. Ist ein Denkmalschutz daher überhaupt notwendig?
Trotz dessen spreche ich mich klar für einen Denkmalschutz der ‚Gesamtanlage 
H-Bahn‘ aus. Die H-Bahn trägt einen großen Zeugniswert, ist ein echtes Unikat 
und bildet ein Abbild des innovativen Zeitgeists. Bei ihrer Einweihung als eine 
technische Revolution geltend, ist sie ein positives Beispiel wie aus innovativen 
Lösungen ein gut funktionierendes Verkehrssystem entstehen kann.  
Im Rahmen des Projektes Big Beautiful Buildings [BBB] wurde die H-Bahn im 
Europäischen Kulturerbejahr 2018 als innovatives Bauwerk der Nachkriegszeit 
ausgezeichnet. Die Dortmunder H-Bahn wurde gebaut für eine bessere Zukunft, 
heute ist sie ein Erbe der Vergangenheit.

Abb. e:  Campusplan mit der gesamten H-Bahn-Anlage 

Abb. f: Vorhandene Stützenarten der H-Bahn Anlage 
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Bildnachweise: 
Abb. a:  Peter Sondermann || TU Dortmund
Abb. b:  Walter Moog || Universitätsarchiv TU Dortmund
 [Freigeg. Reg. Präs. Dsdf. 19/F531] 
Abb. c:  Knümann R.: H-Bahn Studie, Universität Dortmund, Dortmund, 1980
Abb. d:  http://buero-apfelbaum.de/technische-universitaet-dortmund-
 mehr-als-beton-und-bausysteme/ || [abgerufen am 28.09.2019]
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H-Bahn // Dortmund, Ina Leinenweber

Kontext: Zeitliche Einordnung
Die Technische Universität Dortmund, die heute zu den größten Universitäten 
Deutschlands zählt, verortet sich im Süd-Westen des Stadtgebietes und wurde in den 
60er Jahren erbaut. Schon seit Baubeginn besteht die Universität aus zwei ca. in 1 km 
Luftlinie auseinander liegender Campusteile: die im Norden liegende Hauptbaufläche 
[heutiger Campus Nord] und das im Süden liegende Aufbau- und Verfügungszentrum 
[heutiger Campus Süd]. Getrennt werden die zwei „Standorte“ durch das Rahmke-
bachtal, ein Landschaftsgebiet, das zum Teil unter Naturschutz steht. Eine Verbindung 
der beiden Areale war aufgrund der Pendlerströme zwischen Werkhallen [1.], Mensen 
[2.], der Universitätsbibliothek [3.] und der Verwaltung [4.] stets notwendig, sodass 
der Einsatz eines Nahverkehrsmittels bereits seit Beginn der 70er Jahre diskutiert wur-
de. [s. Abb. a, b]

Öffentliche Verkehrsmittel wurden auf der Strecke nicht eingesetzt, sodass die Stu-
dierenden auf ihre Privatfahrzeuge zurückgreifen mussten. Durch ihre ungünstige 
Lage wurden die ausreichend vorhandenen Parkplätze der Universität nur schwach 
angenommen. Aufgrund der schlecht ausgebauten Infrastruktur in der Umgebung des 
Universitätsgelände entstanden Engpässe auf den Straßen. Benötigt und gesucht wur-
de ein flexibles Verkehrsmittel, das sowohl zu hoch frequentierten Zeiten als auch bei 
Bedarf zur Verfügung stand.

Die Hängebahn, kurz H-Bahn, wurde in den 70er Jahren von der Firma Siemens ent-
wickelt, die das Produkt als SIPEM [Siemens People Mover] zum internationalen 
Verkaufsschlager machen wollten. Das Produkt wurde vermarktet, als in
Deutschland bereits große Ballungsgebiete bestanden, die aus der industriellen Ent-
wicklung hervorgingen und sich ein immer dichter werdendes Netz an privaten und 
öffentlichen Verkehrsmitteln bildete. Die Flächenbelastungen im urbanen Raum ver-
stärkten sich zigfach und der Individualverkehr dominierte die Städte. Das vollauto-
matische System der Hängebahn sollte die Transportfähigkeit in Deutschland revolu-
tionieren und die Verkehrswege entlasten.

Die H-Bahn stellt ein zuverlässiges, spurgeführtes Verkehrsmittel dar, das der Leis-
tungsfähigkeit einer Buslinie entspricht. Fahrerlos und selbstständig verkehrend, be-
fördert sie mittels Kabinen, die mindestens an zwei Punkten hängend am starren Fahr-
weg angebracht sind, ihre Fahrgäste. Sie kann aufgrund ihrer Technik als Bedarfs- und 
Liniensystem eingesetzt werden und durch ein flexibles Zusammenschalten mehrerer 
Fahrzeuge ihre Transportkapazitäten variieren. Durch das Verlegen der Transporte-
bene in die +1 Ebene wird keine zusätzliche Verkehrsfläche in Anspruch genommen. 
Im Vergleich zu anderen öffentlichen Verkehrsmitteln waren die Investitionskosten 
für den Bau einer H-Bahn-Strecke deutlich geringer und vergleichbar mit den Kosten 
eines Verkehrsmittels auf Straßenniveau. Durch ein optimiertes Stützensystem und 
einer simplen Bauform konnte die Hängebahn kostenorientiert montiert und erweitert 
werden.

Entstehungsgeschicht
Die Firma Siemens erkannte bereits früh das Potenzial der Bahn als Massenver-
kehrsmittel. Ende des 19. Jahrhunderts baute das Unternehmen die erste U-Bahn des 
europäischen Kontinents in Budapest. Mit der Errichtung der elektrisch betriebenen 
Wuppertaler Schwebebahn zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde ein revolutionäres 
Konzept realisiert, das als Vorgängermodell der Dortmunder H-Bahn zu verstehen ist. 
Das Interesse für die H-Bahn selbst wurde durch den Bau einer 1,4 km langen, für die 
Öffentlichkeit zugänglichen Versuchsstrecke auf dem Firmengelände der Siemens AG 
im Jahr 1977 geweckt. Nachdem die Umsetzbarkeit des innovativen Systems demons-
triert wurde, bewarb sich die Stadt Erlangen um die Ausarbeitung einer Durchführbar-
keitsstudie, bei der die Bahn in der gesamten Stadtregion eingesetzt werden und den 
Personennahverkehr übernehmen sollte. Aufgrund einer zu hohen Beeinträchtigung 
des Stadtbildes entschied man sich jedoch für die Fortführung des Busbetriebs im 
städtischen Raum.

Die Stadt Dortmund veröffentlichte ein Jahr später eine projektvorbereitende Studie 
für das Pilotenprojekt einer H-Bahn-Anlage auf dem Universitätsgelände der Tech-
nischen Universität, die von Prof. Dr.-Ing. P. Baron, Abt. Raumplanung, Fachgebiet 
Verkehrswesen und Verkehrsplanung, Prof. Dr.-Ing. R. Jünemann, Lehrstuhl für För-
der- und Lagerwesen und Regierungsbaudirektor Dipl.-Ing. R. Knümann, Leiter des 
Staatshochbauamtes, durchgeführt wurde. Sie lieferte verkehrstechnische Argumente 
für den Bau der Anlage, präsentierte verschiedene Trassenführungen, .berbrückungs-
varianten für das Rahmkebachtal [s. Abb. c], sowie Fahrzeugtypen und stellte Kos-
tenkalkulationen vor. Vor allem für den wechselnden und an Stoßzeiten gebundenen 
Pendlerverkehr zwischen den beiden Standorten bot die H-Bahn als Nahverkehrsmit-
tel optimale Voraussetzungen.

Mit der Gründung der H-Bahn-Gesellschaft 1980 wurde der Weg für die Dortmunder 
Hängebahn geebnet. Man entschied sich für den Bau einer 1,2 km langen Strecke 
zwischen Hauptbaufläche bzw. Aufbau- und Verfügungszentrum und zwei bauglei-
chen Stationen: einer mit den Grundmaßen 10m x 15m, dem Niveau der Mensabrücke 
angepassten Haltestelle, sowie einem barrierefreien Haltepunkt nördlich des Aufbau- 
und Verfügungszentrums auf Straßenniveau. Mit der Errichtung einer Trasse aus 750 
m geradem Fahrweg, 500m gebogenem Fahrweg, Stützen im Abstand von max. 25 
Metern und zwei des favorisierten, kleinst einsetzbaren Kabinentyps [s. Abb. d] im 
Jahr 1984 gilt die H-Bahn auf dem Gelände der Technischen Universität Dortmund 
als erstes voll automatisiertes Nahverkehrsmittel Deutschlands.

Veränderungsgeschichte
1993 wurde die 1,2km lange Trasse der H-Bahn über das Aufbau- und Verfügungs-
zentrum hinaus in Richtung Süden erweitert, um den Ortsteil Eichlinghofen in das 
Streckennetz einzugliedern. Die zweite Verlängerung erfolgte zehn Jahre später mit 
der Inbetriebnahme eines weiteren Haltepunkts auf dem Campus Nord, der an der seit 
1983 existierenden S-Bahn-Station der Universität anknüpft, sowie einer neuen Fahr-
bahn, die auf der ehemaligen Hauptbaufläche um die Universitätsbibliothek Richtung 
Technologiezentrum verläuft. [s. Abb. a, e] Der Ausbau der bestehenden Anlage um 
400m über den jetzigen Haltepunkt Technologiezentrum hinaus, ist für das Jahr 2020 
geplant.

Im Jahr 2002 entschloss sich der Düsseldorfer Flughafen für die Errichtung einer 
baugleichen Anlage, der die Fluggäste von verschiedenen Parkmöglichkeiten vollau-
tomatisch zum Terminal transportiert. [SkyTrain] 

Bei dem Stadtbahnentwicklungskonzept 2008 der Stadt Dortmund wurden weitere 
Ausbauvarianten der H-Bahn-Anlage, auch komplett unabhängig vom jetzigen Stand-
ort, untersucht. Alle Varianten wurden nach der Prüfung wegen eines zu geringen 
Kosten-Nutzen-Faktors abgelehnt. Die 2008 abgelehnten Erweiterungen sollen 2019 
erneut in einer Machbarkeitsstudie geprüft werden.

Das heutige Streckennetz der H-Bahn weist eine Gesamtlänge von ca. 3 km auf und 
beinhaltet 5 Stationen: Eichlinghofen, Campus Süd, Campus Nord, Do- Universität 
und Technologiezentrum. [s. Abb. a] Die zwei verkehrenden Linien der Hängebahn 
werden täglich von rund 7.000 Fahrgästen genutzt. Obwohl ca. 90% der Nutzer Stu-
dierende, Professoren und Angestellte der TU darstellen, bildet die H-Bahn auch für 
Anwohner einen wichtigen Orientierungs- und Anschlusspunkt.
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Die Technische Universität Dortmund, die heute zu den größten Universitäten 
Deutschlands zählt, verortet sich im Süd-Westen des Stadtgebietes und wurde 
in den 60er Jahren erbaut. Schon seit Baubeginn besteht die Universität aus zwei 
ca. in 1 km Luftlinie auseinander liegender Campusteile: die im Norden liegende 
Hauptbaufläche [heutiger Campus Nord] und das im Süden liegende Aufbau- und 
Verfügungszentrum [heutiger Campus Süd]. Getrennt werden die zwei „Standorte“ 
durch das Rahmkebachtal, ein Landschaftsgebiet, das zum Teil unter Naturschutz 
steht. Eine Verbindung der beiden Areale war aufgrund der Pendlerströme zwischen 
Werkhallen [1.], Mensen [2.], der Universitätsbibliothek [3.] und der Verwaltung [4.] 
stets notwendig, sodass der Einsatz eines Nahverkehrsmittels bereits seit Beginn 
der 70er Jahre diskutiert wurde. [s. Abb. a, b]
Öffentliche Verkehrsmittel wurden auf der Strecke nicht eingesetzt, sodass 
die Studierenden auf ihre Privatfahrzeuge zurückgreifen mussten. Durch ihre 
ungünstige Lage wurden die  ausreichend vorhandenen Parkplätze der Universität 
nur schwach angenommen. Aufgrund der schlecht ausgebauten Infrastruktur in 
der Umgebung des Universitätsgelände entstanden Engpässe auf den Straßen. 
Benötigt und gesucht wurde ein flexibles Verkehrsmittel, das sowohl zu hoch 
frequentierten Zeiten als auch bei Bedarf zur Verfügung stand.
Die Hängebahn, kurz H-Bahn, wurde in den 70er Jahren von der Firma Siemens 
entwickelt, die das Produkt als SIPEM [Siemens People Mover] zum internationalen 
Verkaufsschlager machen wollten. Das Produkt wurde vermarktet, als in 
Deutschland bereits große Ballungsgebiete bestanden, die aus der industriellen 
Entwicklung hervorgingen und sich ein immer dichter werdendes Netz an privaten 
und öffentlichen Verkehrsmitteln bildete. Die Flächenbelastungen im urbanen 
Raum verstärkten sich zigfach und der Individualverkehr dominierte die Städte. 
Das vollautomatische System der Hängebahn sollte die Transportfähigkeit in 
Deutschland revolutionieren und die Verkehrswege entlasten.
Die H-Bahn stellt ein zuverlässiges, spurgeführtes Verkehrsmittel dar, das 
der Leistungsfähigkeit einer Buslinie entspricht. Fahrerlos und selbstständig 
verkehrend, befördert sie mittels Kabinen, die mindestens an zwei Punkten hängend 
am starren Fahrweg angebracht sind, ihre Fahrgäste. Sie kann aufgrund ihrer 
Technik als Bedarfs- und Liniensystem eingesetzt werden und durch ein flexibles 
Zusammenschalten mehrerer Fahrzeuge ihre Transportkapazitäten variieren. 
Durch das Verlegen der Transportebene in die +1 Ebene wird keine zusätzliche 
Verkehrsfläche in Anspruch genommen. Im Vergleich zu anderen öffentlichen 
Verkehrsmitteln waren die Investitionskosten für den Bau einer H-Bahn-Strecke 
deutlich geringer und vergleichbar mit den Kosten eines Verkehrsmittels auf 
Straßenniveau. Durch ein optimiertes Stützensystem und einer simplen Bauform 
konnte die Hängebahn kostenorientiert montiert und erweitert werden.

Die Firma Siemens erkannte bereits früh das Potenzial der Bahn als 
Massenverkehrsmittel. Ende des 19. Jahrhunderts baute das Unternehmen die erste 
U-Bahn des europäischen Kontinents in Budapest.  Mit der Errichtung der elektrisch 
betriebenen Wuppertaler Schwebebahn zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde 
ein revolutionäres Konzept realisiert, das als Vorgängermodell der Dortmunder 
H-Bahn zu verstehen ist. Das Interesse für die H-Bahn selbst wurde durch den Bau 
einer 1,4 km langen, für die Öffentlichkeit zugänglichen Versuchsstrecke auf dem 
Firmengelände der Siemens AG im Jahr 1977 geweckt. Nachdem die Umsetzbarkeit 
des innovativen Systems demonstriert wurde, bewarb sich die Stadt Erlangen um 
die Ausarbeitung einer Durchführbarkeitsstudie, bei der die Bahn in der gesamten 
Stadtregion eingesetzt werden und den Personennahverkehr übernehmen sollte. 
Aufgrund einer zu hohen Beeinträchtigung des Stadtbildes entschied man sich 
jedoch für die Fortführung des Busbetriebs im städtischen Raum.
Die Stadt Dortmund veröffentlichte ein Jahr später eine projektvorbereitende 
Studie für das Pilotenprojekt einer H-Bahn-Anlage auf dem Universitätsgelände 
der Technischen Universität, die von Prof. Dr.-Ing. P. Baron, Abt. Raumplanung, 
Fachgebiet Verkehrswesen und Verkehrsplanung, Prof. Dr.-Ing. R. Jünemann, 
Lehrstuhl für Förder- und Lagerwesen und Regierungsbaudirektor Dipl.-Ing. 
R. Knümann, Leiter des Staatshochbauamtes, durchgeführt wurde. Sie lieferte 
verkehrstechnische Argumente für den Bau der Anlage, präsentierte verschiedene 
Trassenführungen, Überbrückungsvarianten für das Rahmkebachtal [s. Abb. c], 
sowie Fahrzeugtypen und stellte Kostenkalkulationen vor. Vor allem für den 
wechselnden und an Stoßzeiten gebundenen Pendlerverkehr zwischen den beiden 
Standorten bot die H-Bahn als Nahverkehrsmittel optimale Voraussetzungen. 
Mit der Gründung der H-Bahn-Gesellschaft 1980 wurde der Weg für die 
Dortmunder Hängebahn geebnet. Man entschied sich für den Bau einer 1,2 km 
langen Strecke zwischen Hauptbaufläche bzw. Aufbau- und Verfügungszentrum 
und zwei baugleichen Stationen: einer mit den Grundmaßen 10m x 15m, dem 
Niveau der Mensabrücke angepassten Haltestelle, sowie einem barrierefreien 
Haltepunkt nördlich des Aufbau- und Verfügungszentrums auf Straßenniveau. 
Mit der Errichtung einer Trasse aus 750 m geradem Fahrweg, 500m gebogenem 
Fahrweg, Stützen im Abstand von max. 25 Metern und zwei des favorisierten, 
kleinst einsetzbaren Kabinentyps [s. Abb. d] im Jahr 1984 gilt die H-Bahn auf dem 
Gelände der Technischen Universität Dortmund als erstes voll automatisiertes 
Nahverkehrsmittel Deutschlands. 

H - BAHN || D O R T M U N D  
„ DA S  E R S TE  VO L L  AU T O M AT I S I E R TE  N A H VE R K E H R S M I T TE L   D E U T S C H L A N D S “  

1993 wurde die 1,2km lange Trasse der H-Bahn über das Aufbau- und 
Verfügungszentrum hinaus in Richtung Süden erweitert, um den Ortsteil 
Eichlinghofen in das Streckennetz einzugliedern. Die zweite Verlängerung erfolgte 
zehn Jahre später mit der Inbetriebnahme eines weiteren Haltepunkts auf dem 
Campus Nord, der an der seit 1983 existierenden S-Bahn-Station der Universität 
anknüpft, sowie einer neuen Fahrbahn, die auf der ehemaligen Hauptbaufläche 
um die Universitätsbibliothek Richtung Technologiezentrum verläuft. [s. Abb. a, 
e] Der Ausbau der bestehenden Anlage um 400m über den jetzigen Haltepunkt 
Technologiezentrum hinaus, ist für das Jahr 2020 geplant. 
Im Jahr 2002 entschloss sich der Düsseldorfer Flughafen für die Errichtung einer 
baugleichen Anlage, der die Fluggäste von verschiedenen Parkmöglichkeiten 
vollautomatisch zum Terminal transportiert. [SkyTrain]
Bei dem Stadtbahnentwicklungskonzept 2008 der Stadt Dortmund wurden weitere 
Ausbauvarianten der H-Bahn-Anlage, auch komplett unabhängig vom jetzigen 
Standort, untersucht. Alle Varianten wurden nach der Prüfung wegen eines zu 
geringen Kosten-Nutzen-Faktors abgelehnt. Die 2008 abgelehnten Erweiterungen 
sollen 2019 erneut in einer Machbarkeitsstudie geprüft werden. 
Das heutige Streckennetz der H-Bahn weist eine Gesamtlänge von ca. 3 km auf 
und beinhaltet 5 Stationen: Eichlinghofen, Campus Süd, Campus Nord, Do- 
Universität und Technologiezentrum. [s. Abb. a] Die zwei verkehrenden Linien der 
Hängebahn werden täglich von rund 7.000 Fahrgästen genutzt. Obwohl ca. 90% 
der Nutzer Studierende, Professoren und Angestellte der TU darstellen, bildet die 
H-Bahn auch für Anwohner einen wichtigen Orientierungs- und Anschlusspunkt. 

Die Einfach- und Kompaktheit des Stützen- und Trägersystems der H-Bahn sorgt für 
eine minimale Störung des Kontextes und Landschaftsbildes. Die Regelmäßigkeit 
der Stützenabstände und die regelmäßigen, vertikalen Umfassungen der 
Fahrbahnträger harmonisieren den integrativen Gesamteindruck. 
Verschieden ausgearbeitete Stützentypen konnten ideal auf die sehr differenzierte 
Topografie zwischen der Hauptbaufläche und dem Aufbau- und Verfügungszentrum 
reagieren. Typ V gilt als Normstütze der H-Bahn-Anlage: bei einer Gesamthöhe von 
8,85 m wird die Stütze im freien Gelände ohne Straßenkreuzung eingesetzt. Typ 
IV findet mit einer Höhe von 9,55 m bei Straßen mit Feuerwehrdurchfahrten seine 
Verwendung. Die Stützen im Rahmkebachtal, die den selben Querschnitt aufweisen 
und nicht wie untersucht als Hängekonstruktion mit Pylonen ausgebildet wurden, 
weisen eine Stützhöhe von 12.95 m - 16.45 m auf [Typ II + III].

K O N T E X T  || Z E I T L I C H E  E I N O R D N U N G V E R Ä N D E R U N G S G E S C H I C H T E 

E N T S T E H U N G S G E S C H I C H T E

Abb. c: Modellfoto Hängekonstruktion mit zwei Pylonen über dem Rahmkebachtal 

Abb. d: H-Bahn auf dem Universitätsgelände || 1985

Abb. b: Luftbildaufnahme Hauptbaufläche || Aufbau- und Verfügungszentrum 
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B E W E R T U N G  D E R  D E N K M A L W Ü R D I G K E I T 

Die H-Bahn sorgte als zukunftweisendes System in den 70er und 80er Jahren 
deutschland- und weltweit für große Aufmerksamkeit. Das Interesse war enorm - 
Warum blieb es aber bei den Anlagen in Dortmund und Düsseldorf? 
Eine der Gründe bildet meiner Meinung nach die zu späte Entwicklung und 
Vermarktung des Produkts. Das voll automatisierte Hängebahnsystem  wurde auf 
den Markt gebracht, als die meisten deutschen Großstädte bereits Millionen in den 
Bau von U-Bahnen investiert hatten. Das System besaß zwar die Leistungsfähigkeit 
eines Massenverkehrsmittels, es wurde jedoch als Transportmittel kleinerer 
Strecken und als Zubringer zu Flughäfen oder U-Bahnhöfen verstanden. Hinzu 
kam, dass die Anlagen stärker in das Stadt- und Landschaftsbild eingriffen und 
deutlich langsamer verkehrten als ihre Konkurrenz. 
Als neuartig entwickeltes, autonomes Verkehrsmittel in einer Zeit voller 
Krisen, Umbrüche und Veränderungen, setzten die Menschen auf alt bewehrte 
Verkehrsmittel, anstatt das Potenzial des innovativen Systems zu erkennen und 
die Zukunft mitzuentscheiden. In der Geschäftsstelle der H-Bahn Gesellschaft in 
Dortmund saßen in den vergangenen 35 Jahren Vertreter aller Länder der Welt, 
die großes Interesse an dem System zeigten. Durch die geringen Verkaufszahlen 
aber wurde das Produkt der Siemens AG, dessen Vermarktung bereits seit Jahren 
eingestellt ist, nur geringfügig weiterentwickelt. Während S-Bahnen heut zu Tage 
in Serie hergestellt werden, sind H-Bahnen weiterhin Einzelstücke. Ein Bau eines 
Kabinenfahrzeugs für die Einschienenhängebahn dauert  mehrere Jahre, sodass das 
H-Bahn-System heute als Massenverkehrsmittel untauglich und unwirtschaftlich 
ist. Die zwei existierenden Anlagen in Dortmund und Düsseldorf sind daher auf 
internationaler Ebene einzigartig und außergewöhnlich. 

WA R U M  W U R D E  D I E  H - B A H N  N I C H T  Z U M  G E W O L LT E N 

V E R K A U F S S C H L A G E R ?

Kaum ein Studierender der Technischen Universität Dortmund hat die Hängebahn 
noch nie genutzt oder nutzen müssen. Wenn man einen dieser Studierenden fragt, 
was an der TU Dortmund so besonders ist, dann wird man sehr oft die Antwort 
hören: „Na, die H-Bahn!“ Die Einschienenhängebahn ist absolut identitätsstiftend 
und trägt einen emotionalen Wert. Sie bildet ein Orientierungspunkt des 
Universitätsgeländes, sie erst fügt die Universität zu einem gemeinsamen 
Campus zusammen und bietet Jugendlichen, Senioren, Anwohnern generell 
und Studierenden der umliegenden Studentenwohnheime einen schnellen, aber 
auch kostengünstigen Anschluss an die S-Bahn-Station der Universität und 
somit an die Dortmunder Innenstadt. Obwohl auf dem Universitätsgelände einige 
unverwechselbare Bauwerke existieren, ist die H-Bahn das meist abgelichtete 
Motiv der Technischen Universität und auch ein beliebtes Motiv in den sozialen 
Medien.  Die Denkmalwürdigkeit des H-Bahn-Systems wurde bislang noch nie 
diskutiert. Bei meiner Untersuchung habe ich diese definitiv feststellen können. 
Aber reicht die Denkmalwürdigkeit für den Denkmalschutz? 
In einem Jahrzehnt des Umbruchs, in dem die Flächenbelastungen der Innenstädte 
noch nie so hoch und die Verkehrsflächen komplett überlastet waren, gab das 
H-Bahn-System eine vielversprechende Antwort auf die infrastrukturellen 
Probleme. Sie wurde mit ihrer Eröffnung 1984 zum ersten voll automatisierten 
Nahverkehrsmittel Deutschlands. Mit der Vollautomatisierung trifft die H-Bahn den 
heutigen Nerv der Zeit. Das Interesse an der Autonomie wächst stetig. Autonome 
Autos, Busse, Taxis, lautlose Elektroantriebe, Ampeln, die mitdenken und digitale 
Infrastrukturen bilden die Zukunft unserer Städte. In Dortmund existiert ein 
derartiges, autonomes System bereits für die meisten unbemerkt seit 35 Jahren. 
Sie stellt ein großes Zeugnis der Entwicklung des autonomen Fahrens dar, vor 
allem im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs. 
Zudem trägt sie einen wichtigen infrastrukturellen Wert, da sie das Bindeglied 
zwischen a) zwei Campusteilen der Universität und b) den Zubringerdienst 
mehrerer Stadtteile zu einem Massenverkehrsmittel bildet. Obwohl die H-Bahn 
signifikanten Universitätsbauten gegenübersteht, gilt sie als Wahrzeichen der 
Technischen Universität Dortmund.   
Kritisch zu betrachten, im Hinblick auf den Denkmalschutz der Hängebahn, sind 
die vorgenommenen Veränderungen, wie beispielsweise die Außerbetriebnahme 
der historischen Fahrzeuge. Die heutigen, mit Werbung bedruckten Fahrzeuge 
mögen vielleicht nicht den Eindruck eines denkmalwürdigen Verkehrsbaus der 
60er bis 90er Jahre vermitteln, die Fahrbahnträger, die Stützen, das Tragwerk und 
die Ausstattung der Stationen befinden sich jedoch noch in ihrem Originalzustand. 
Heute, rund 35 Jahre nach ihrem Bau, hat die H-Bahn ihren festen, 
selbstverständlichen Platz auf dem Campusgelände und auch in den kommenden 
35 Jahren wird sie ihn wegen der Notwendigkeit einer Verbindung der beiden 
Standorte nicht verlieren. Ist ein Denkmalschutz daher überhaupt notwendig?
Trotz dessen spreche ich mich klar für einen Denkmalschutz der ‚Gesamtanlage 
H-Bahn‘ aus. Die H-Bahn trägt einen großen Zeugniswert, ist ein echtes Unikat 
und bildet ein Abbild des innovativen Zeitgeists. Bei ihrer Einweihung als eine 
technische Revolution geltend, ist sie ein positives Beispiel wie aus innovativen 
Lösungen ein gut funktionierendes Verkehrssystem entstehen kann.  
Im Rahmen des Projektes Big Beautiful Buildings [BBB] wurde die H-Bahn im 
Europäischen Kulturerbejahr 2018 als innovatives Bauwerk der Nachkriegszeit 
ausgezeichnet. Die Dortmunder H-Bahn wurde gebaut für eine bessere Zukunft, 
heute ist sie ein Erbe der Vergangenheit.

Abb. e:  Campusplan mit der gesamten H-Bahn-Anlage 

Abb. f: Vorhandene Stützenarten der H-Bahn Anlage 
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Bildnachweise: 
Abb. a:  Peter Sondermann || TU Dortmund
Abb. b:  Walter Moog || Universitätsarchiv TU Dortmund
 [Freigeg. Reg. Präs. Dsdf. 19/F531] 
Abb. c:  Knümann R.: H-Bahn Studie, Universität Dortmund, Dortmund, 1980
Abb. d:  http://buero-apfelbaum.de/technische-universitaet-dortmund-
 mehr-als-beton-und-bausysteme/ || [abgerufen am 28.09.2019]
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Die Technische Universität Dortmund, die heute zu den größten Universitäten 
Deutschlands zählt, verortet sich im Süd-Westen des Stadtgebietes und wurde 
in den 60er Jahren erbaut. Schon seit Baubeginn besteht die Universität aus zwei 
ca. in 1 km Luftlinie auseinander liegender Campusteile: die im Norden liegende 
Hauptbaufläche [heutiger Campus Nord] und das im Süden liegende Aufbau- und 
Verfügungszentrum [heutiger Campus Süd]. Getrennt werden die zwei „Standorte“ 
durch das Rahmkebachtal, ein Landschaftsgebiet, das zum Teil unter Naturschutz 
steht. Eine Verbindung der beiden Areale war aufgrund der Pendlerströme zwischen 
Werkhallen [1.], Mensen [2.], der Universitätsbibliothek [3.] und der Verwaltung [4.] 
stets notwendig, sodass der Einsatz eines Nahverkehrsmittels bereits seit Beginn 
der 70er Jahre diskutiert wurde. [s. Abb. a, b]
Öffentliche Verkehrsmittel wurden auf der Strecke nicht eingesetzt, sodass 
die Studierenden auf ihre Privatfahrzeuge zurückgreifen mussten. Durch ihre 
ungünstige Lage wurden die  ausreichend vorhandenen Parkplätze der Universität 
nur schwach angenommen. Aufgrund der schlecht ausgebauten Infrastruktur in 
der Umgebung des Universitätsgelände entstanden Engpässe auf den Straßen. 
Benötigt und gesucht wurde ein flexibles Verkehrsmittel, das sowohl zu hoch 
frequentierten Zeiten als auch bei Bedarf zur Verfügung stand.
Die Hängebahn, kurz H-Bahn, wurde in den 70er Jahren von der Firma Siemens 
entwickelt, die das Produkt als SIPEM [Siemens People Mover] zum internationalen 
Verkaufsschlager machen wollten. Das Produkt wurde vermarktet, als in 
Deutschland bereits große Ballungsgebiete bestanden, die aus der industriellen 
Entwicklung hervorgingen und sich ein immer dichter werdendes Netz an privaten 
und öffentlichen Verkehrsmitteln bildete. Die Flächenbelastungen im urbanen 
Raum verstärkten sich zigfach und der Individualverkehr dominierte die Städte. 
Das vollautomatische System der Hängebahn sollte die Transportfähigkeit in 
Deutschland revolutionieren und die Verkehrswege entlasten.
Die H-Bahn stellt ein zuverlässiges, spurgeführtes Verkehrsmittel dar, das 
der Leistungsfähigkeit einer Buslinie entspricht. Fahrerlos und selbstständig 
verkehrend, befördert sie mittels Kabinen, die mindestens an zwei Punkten hängend 
am starren Fahrweg angebracht sind, ihre Fahrgäste. Sie kann aufgrund ihrer 
Technik als Bedarfs- und Liniensystem eingesetzt werden und durch ein flexibles 
Zusammenschalten mehrerer Fahrzeuge ihre Transportkapazitäten variieren. 
Durch das Verlegen der Transportebene in die +1 Ebene wird keine zusätzliche 
Verkehrsfläche in Anspruch genommen. Im Vergleich zu anderen öffentlichen 
Verkehrsmitteln waren die Investitionskosten für den Bau einer H-Bahn-Strecke 
deutlich geringer und vergleichbar mit den Kosten eines Verkehrsmittels auf 
Straßenniveau. Durch ein optimiertes Stützensystem und einer simplen Bauform 
konnte die Hängebahn kostenorientiert montiert und erweitert werden.

Die Firma Siemens erkannte bereits früh das Potenzial der Bahn als 
Massenverkehrsmittel. Ende des 19. Jahrhunderts baute das Unternehmen die erste 
U-Bahn des europäischen Kontinents in Budapest.  Mit der Errichtung der elektrisch 
betriebenen Wuppertaler Schwebebahn zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde 
ein revolutionäres Konzept realisiert, das als Vorgängermodell der Dortmunder 
H-Bahn zu verstehen ist. Das Interesse für die H-Bahn selbst wurde durch den Bau 
einer 1,4 km langen, für die Öffentlichkeit zugänglichen Versuchsstrecke auf dem 
Firmengelände der Siemens AG im Jahr 1977 geweckt. Nachdem die Umsetzbarkeit 
des innovativen Systems demonstriert wurde, bewarb sich die Stadt Erlangen um 
die Ausarbeitung einer Durchführbarkeitsstudie, bei der die Bahn in der gesamten 
Stadtregion eingesetzt werden und den Personennahverkehr übernehmen sollte. 
Aufgrund einer zu hohen Beeinträchtigung des Stadtbildes entschied man sich 
jedoch für die Fortführung des Busbetriebs im städtischen Raum.
Die Stadt Dortmund veröffentlichte ein Jahr später eine projektvorbereitende 
Studie für das Pilotenprojekt einer H-Bahn-Anlage auf dem Universitätsgelände 
der Technischen Universität, die von Prof. Dr.-Ing. P. Baron, Abt. Raumplanung, 
Fachgebiet Verkehrswesen und Verkehrsplanung, Prof. Dr.-Ing. R. Jünemann, 
Lehrstuhl für Förder- und Lagerwesen und Regierungsbaudirektor Dipl.-Ing. 
R. Knümann, Leiter des Staatshochbauamtes, durchgeführt wurde. Sie lieferte 
verkehrstechnische Argumente für den Bau der Anlage, präsentierte verschiedene 
Trassenführungen, Überbrückungsvarianten für das Rahmkebachtal [s. Abb. c], 
sowie Fahrzeugtypen und stellte Kostenkalkulationen vor. Vor allem für den 
wechselnden und an Stoßzeiten gebundenen Pendlerverkehr zwischen den beiden 
Standorten bot die H-Bahn als Nahverkehrsmittel optimale Voraussetzungen. 
Mit der Gründung der H-Bahn-Gesellschaft 1980 wurde der Weg für die 
Dortmunder Hängebahn geebnet. Man entschied sich für den Bau einer 1,2 km 
langen Strecke zwischen Hauptbaufläche bzw. Aufbau- und Verfügungszentrum 
und zwei baugleichen Stationen: einer mit den Grundmaßen 10m x 15m, dem 
Niveau der Mensabrücke angepassten Haltestelle, sowie einem barrierefreien 
Haltepunkt nördlich des Aufbau- und Verfügungszentrums auf Straßenniveau. 
Mit der Errichtung einer Trasse aus 750 m geradem Fahrweg, 500m gebogenem 
Fahrweg, Stützen im Abstand von max. 25 Metern und zwei des favorisierten, 
kleinst einsetzbaren Kabinentyps [s. Abb. d] im Jahr 1984 gilt die H-Bahn auf dem 
Gelände der Technischen Universität Dortmund als erstes voll automatisiertes 
Nahverkehrsmittel Deutschlands. 

H - BAHN || D O R T M U N D  
„ DA S  E R S TE  VO L L  AU T O M AT I S I E R TE  N A H VE R K E H R S M I T TE L   D E U T S C H L A N D S “  

1993 wurde die 1,2km lange Trasse der H-Bahn über das Aufbau- und 
Verfügungszentrum hinaus in Richtung Süden erweitert, um den Ortsteil 
Eichlinghofen in das Streckennetz einzugliedern. Die zweite Verlängerung erfolgte 
zehn Jahre später mit der Inbetriebnahme eines weiteren Haltepunkts auf dem 
Campus Nord, der an der seit 1983 existierenden S-Bahn-Station der Universität 
anknüpft, sowie einer neuen Fahrbahn, die auf der ehemaligen Hauptbaufläche 
um die Universitätsbibliothek Richtung Technologiezentrum verläuft. [s. Abb. a, 
e] Der Ausbau der bestehenden Anlage um 400m über den jetzigen Haltepunkt 
Technologiezentrum hinaus, ist für das Jahr 2020 geplant. 
Im Jahr 2002 entschloss sich der Düsseldorfer Flughafen für die Errichtung einer 
baugleichen Anlage, der die Fluggäste von verschiedenen Parkmöglichkeiten 
vollautomatisch zum Terminal transportiert. [SkyTrain]
Bei dem Stadtbahnentwicklungskonzept 2008 der Stadt Dortmund wurden weitere 
Ausbauvarianten der H-Bahn-Anlage, auch komplett unabhängig vom jetzigen 
Standort, untersucht. Alle Varianten wurden nach der Prüfung wegen eines zu 
geringen Kosten-Nutzen-Faktors abgelehnt. Die 2008 abgelehnten Erweiterungen 
sollen 2019 erneut in einer Machbarkeitsstudie geprüft werden. 
Das heutige Streckennetz der H-Bahn weist eine Gesamtlänge von ca. 3 km auf 
und beinhaltet 5 Stationen: Eichlinghofen, Campus Süd, Campus Nord, Do- 
Universität und Technologiezentrum. [s. Abb. a] Die zwei verkehrenden Linien der 
Hängebahn werden täglich von rund 7.000 Fahrgästen genutzt. Obwohl ca. 90% 
der Nutzer Studierende, Professoren und Angestellte der TU darstellen, bildet die 
H-Bahn auch für Anwohner einen wichtigen Orientierungs- und Anschlusspunkt. 

Die Einfach- und Kompaktheit des Stützen- und Trägersystems der H-Bahn sorgt für 
eine minimale Störung des Kontextes und Landschaftsbildes. Die Regelmäßigkeit 
der Stützenabstände und die regelmäßigen, vertikalen Umfassungen der 
Fahrbahnträger harmonisieren den integrativen Gesamteindruck. 
Verschieden ausgearbeitete Stützentypen konnten ideal auf die sehr differenzierte 
Topografie zwischen der Hauptbaufläche und dem Aufbau- und Verfügungszentrum 
reagieren. Typ V gilt als Normstütze der H-Bahn-Anlage: bei einer Gesamthöhe von 
8,85 m wird die Stütze im freien Gelände ohne Straßenkreuzung eingesetzt. Typ 
IV findet mit einer Höhe von 9,55 m bei Straßen mit Feuerwehrdurchfahrten seine 
Verwendung. Die Stützen im Rahmkebachtal, die den selben Querschnitt aufweisen 
und nicht wie untersucht als Hängekonstruktion mit Pylonen ausgebildet wurden, 
weisen eine Stützhöhe von 12.95 m - 16.45 m auf [Typ II + III].

K O N T E X T  || Z E I T L I C H E  E I N O R D N U N G V E R Ä N D E R U N G S G E S C H I C H T E 

E N T S T E H U N G S G E S C H I C H T E

Abb. c: Modellfoto Hängekonstruktion mit zwei Pylonen über dem Rahmkebachtal 

Abb. d: H-Bahn auf dem Universitätsgelände || 1985

Abb. b: Luftbildaufnahme Hauptbaufläche || Aufbau- und Verfügungszentrum 
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B E W E R T U N G  D E R  D E N K M A L W Ü R D I G K E I T 

Die H-Bahn sorgte als zukunftweisendes System in den 70er und 80er Jahren 
deutschland- und weltweit für große Aufmerksamkeit. Das Interesse war enorm - 
Warum blieb es aber bei den Anlagen in Dortmund und Düsseldorf? 
Eine der Gründe bildet meiner Meinung nach die zu späte Entwicklung und 
Vermarktung des Produkts. Das voll automatisierte Hängebahnsystem  wurde auf 
den Markt gebracht, als die meisten deutschen Großstädte bereits Millionen in den 
Bau von U-Bahnen investiert hatten. Das System besaß zwar die Leistungsfähigkeit 
eines Massenverkehrsmittels, es wurde jedoch als Transportmittel kleinerer 
Strecken und als Zubringer zu Flughäfen oder U-Bahnhöfen verstanden. Hinzu 
kam, dass die Anlagen stärker in das Stadt- und Landschaftsbild eingriffen und 
deutlich langsamer verkehrten als ihre Konkurrenz. 
Als neuartig entwickeltes, autonomes Verkehrsmittel in einer Zeit voller 
Krisen, Umbrüche und Veränderungen, setzten die Menschen auf alt bewehrte 
Verkehrsmittel, anstatt das Potenzial des innovativen Systems zu erkennen und 
die Zukunft mitzuentscheiden. In der Geschäftsstelle der H-Bahn Gesellschaft in 
Dortmund saßen in den vergangenen 35 Jahren Vertreter aller Länder der Welt, 
die großes Interesse an dem System zeigten. Durch die geringen Verkaufszahlen 
aber wurde das Produkt der Siemens AG, dessen Vermarktung bereits seit Jahren 
eingestellt ist, nur geringfügig weiterentwickelt. Während S-Bahnen heut zu Tage 
in Serie hergestellt werden, sind H-Bahnen weiterhin Einzelstücke. Ein Bau eines 
Kabinenfahrzeugs für die Einschienenhängebahn dauert  mehrere Jahre, sodass das 
H-Bahn-System heute als Massenverkehrsmittel untauglich und unwirtschaftlich 
ist. Die zwei existierenden Anlagen in Dortmund und Düsseldorf sind daher auf 
internationaler Ebene einzigartig und außergewöhnlich. 

WA R U M  W U R D E  D I E  H - B A H N  N I C H T  Z U M  G E W O L LT E N 

V E R K A U F S S C H L A G E R ?

Kaum ein Studierender der Technischen Universität Dortmund hat die Hängebahn 
noch nie genutzt oder nutzen müssen. Wenn man einen dieser Studierenden fragt, 
was an der TU Dortmund so besonders ist, dann wird man sehr oft die Antwort 
hören: „Na, die H-Bahn!“ Die Einschienenhängebahn ist absolut identitätsstiftend 
und trägt einen emotionalen Wert. Sie bildet ein Orientierungspunkt des 
Universitätsgeländes, sie erst fügt die Universität zu einem gemeinsamen 
Campus zusammen und bietet Jugendlichen, Senioren, Anwohnern generell 
und Studierenden der umliegenden Studentenwohnheime einen schnellen, aber 
auch kostengünstigen Anschluss an die S-Bahn-Station der Universität und 
somit an die Dortmunder Innenstadt. Obwohl auf dem Universitätsgelände einige 
unverwechselbare Bauwerke existieren, ist die H-Bahn das meist abgelichtete 
Motiv der Technischen Universität und auch ein beliebtes Motiv in den sozialen 
Medien.  Die Denkmalwürdigkeit des H-Bahn-Systems wurde bislang noch nie 
diskutiert. Bei meiner Untersuchung habe ich diese definitiv feststellen können. 
Aber reicht die Denkmalwürdigkeit für den Denkmalschutz? 
In einem Jahrzehnt des Umbruchs, in dem die Flächenbelastungen der Innenstädte 
noch nie so hoch und die Verkehrsflächen komplett überlastet waren, gab das 
H-Bahn-System eine vielversprechende Antwort auf die infrastrukturellen 
Probleme. Sie wurde mit ihrer Eröffnung 1984 zum ersten voll automatisierten 
Nahverkehrsmittel Deutschlands. Mit der Vollautomatisierung trifft die H-Bahn den 
heutigen Nerv der Zeit. Das Interesse an der Autonomie wächst stetig. Autonome 
Autos, Busse, Taxis, lautlose Elektroantriebe, Ampeln, die mitdenken und digitale 
Infrastrukturen bilden die Zukunft unserer Städte. In Dortmund existiert ein 
derartiges, autonomes System bereits für die meisten unbemerkt seit 35 Jahren. 
Sie stellt ein großes Zeugnis der Entwicklung des autonomen Fahrens dar, vor 
allem im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs. 
Zudem trägt sie einen wichtigen infrastrukturellen Wert, da sie das Bindeglied 
zwischen a) zwei Campusteilen der Universität und b) den Zubringerdienst 
mehrerer Stadtteile zu einem Massenverkehrsmittel bildet. Obwohl die H-Bahn 
signifikanten Universitätsbauten gegenübersteht, gilt sie als Wahrzeichen der 
Technischen Universität Dortmund.   
Kritisch zu betrachten, im Hinblick auf den Denkmalschutz der Hängebahn, sind 
die vorgenommenen Veränderungen, wie beispielsweise die Außerbetriebnahme 
der historischen Fahrzeuge. Die heutigen, mit Werbung bedruckten Fahrzeuge 
mögen vielleicht nicht den Eindruck eines denkmalwürdigen Verkehrsbaus der 
60er bis 90er Jahre vermitteln, die Fahrbahnträger, die Stützen, das Tragwerk und 
die Ausstattung der Stationen befinden sich jedoch noch in ihrem Originalzustand. 
Heute, rund 35 Jahre nach ihrem Bau, hat die H-Bahn ihren festen, 
selbstverständlichen Platz auf dem Campusgelände und auch in den kommenden 
35 Jahren wird sie ihn wegen der Notwendigkeit einer Verbindung der beiden 
Standorte nicht verlieren. Ist ein Denkmalschutz daher überhaupt notwendig?
Trotz dessen spreche ich mich klar für einen Denkmalschutz der ‚Gesamtanlage 
H-Bahn‘ aus. Die H-Bahn trägt einen großen Zeugniswert, ist ein echtes Unikat 
und bildet ein Abbild des innovativen Zeitgeists. Bei ihrer Einweihung als eine 
technische Revolution geltend, ist sie ein positives Beispiel wie aus innovativen 
Lösungen ein gut funktionierendes Verkehrssystem entstehen kann.  
Im Rahmen des Projektes Big Beautiful Buildings [BBB] wurde die H-Bahn im 
Europäischen Kulturerbejahr 2018 als innovatives Bauwerk der Nachkriegszeit 
ausgezeichnet. Die Dortmunder H-Bahn wurde gebaut für eine bessere Zukunft, 
heute ist sie ein Erbe der Vergangenheit.

Abb. e:  Campusplan mit der gesamten H-Bahn-Anlage 

Abb. f: Vorhandene Stützenarten der H-Bahn Anlage 
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Bildnachweise: 
Abb. a:  Peter Sondermann || TU Dortmund
Abb. b:  Walter Moog || Universitätsarchiv TU Dortmund
 [Freigeg. Reg. Präs. Dsdf. 19/F531] 
Abb. c:  Knümann R.: H-Bahn Studie, Universität Dortmund, Dortmund, 1980
Abb. d:  http://buero-apfelbaum.de/technische-universitaet-dortmund-
 mehr-als-beton-und-bausysteme/ || [abgerufen am 28.09.2019]
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Warum wurde die H-Bahn nicht zum Gewollten Varkaufsschlarger?
Die H-Bahn sorgte als zukunftweisendes System in den 70er und 80er Jahren deutsch-
land- und weltweit für große Aufmerksamkeit. Das Interesse war enorm - Warum 
blieb es aber bei den Anlagen in Dortmund und Düsseldorf?

Eine der Gründe bildet meiner Meinung nach die zu späte Entwicklung und Ver-
marktung des Produkts. Das voll automatisierte Hängebahnsystem wurde auf den 
Markt gebracht, als die meisten deutschen Großstädte bereits Millionen in den Bau 
von U-Bahnen investiert hatten. Das System besaß zwar die Leistungsfähigkeit ei-
nes Massenverkehrsmittels, es wurde jedoch als Transportmittel kleinerer Strecken 
und als Zubringer zu Flughäfen oder U-Bahnhöfen verstanden. Hinzu kam, dass die 
Anlagen stärker in das Stadt- und Landschaftsbild eingriffen und deutlich langsamer 
verkehrten als ihre Konkurrenz.

Als neuartig entwickeltes, autonomes Verkehrsmittel in einer Zeit voller Krisen, Um-
brüche und Veränderungen, setzten die Menschen auf alt bewehrte Verkehrsmittel, 
anstatt das Potenzial des innovativen Systems zu erkennen und die Zukunft mitzu-
entscheiden. In der Geschäftsstelle der H-Bahn Gesellschaft in Dortmund saßen in 
den vergangenen 35 Jahren Vertreter aller Länder der Welt, die großes Interesse an 
dem System zeigten. Durch die geringen Verkaufszahlen aber wurde das Produkt der 
Siemens AG, dessen Vermarktung bereits seit Jahren eingestellt ist, nur geringfügig 
weiterentwickelt. Während S-Bahnen heut zu Tage in Serie hergestellt werden, sind 
H-Bahnen weiterhin Einzelstücke. Ein Bau eines Kabinenfahrzeugs für die Einschie-
nenhängebahn dauert mehrere Jahre, sodass das H-Bahn-System heute als Massen-
verkehrsmittel untauglich und unwirtschaftlich ist. Die zwei existierenden Anlagen 
in Dortmund und Düsseldorf sind daher auf internationaler Ebene einzigartig und 
außergewöhnlich.

Bewertung der Denkmalwürdigkeit
Kaum ein Studierender der Technischen Universität Dortmund hat die Hängebahn 
noch nie genutzt oder nutzen müssen. Wenn man einen dieser Studierenden fragt, 
was an der TU Dortmund so besonders ist, dann wird man sehr oft die Antwort hö-
ren: „Na, die H-Bahn!“ Die Einschienenhängebahn ist absolut identitätsstiftend und 
trägt einen emotionalen Wert. Sie bildet ein Orientierungspunkt des Universitätsge-
ländes, sie erst fügt die Universität zu einem gemeinsamen Campus zusammen und 
bietet Jugendlichen, Senioren, Anwohnern generell und Studierenden der umliegen-
den Studentenwohnheime einen schnellen, aber auch kostengünstigen Anschluss an 
die S-Bahn-Station der Universität und somit an die Dortmunder Innenstadt. Obwohl 
auf dem Universitätsgelände einige unverwechselbare Bauwerke existieren, ist die 
H-Bahn das meist abgelichtete Motiv der Technischen Universität und auch ein be-
liebtes Motiv in den sozialen Medien. Die Denkmalwürdigkeit des H-Bahn-Systems 
wurde bislang noch nie diskutiert. Bei meiner Untersuchung habe ich diese definitiv 
feststellen können. Aber reicht die Denkmalwürdigkeit für den Denkmalschutz?

In einem Jahrzehnt des Umbruchs, in dem die Flächenbelastungen der Innenstäd-
te noch nie so hoch und die Verkehrsflächen komplett überlastet waren, gab das 
H-Bahn-System eine vielversprechende Antwort auf die infrastrukturellen Probleme. 
Sie wurde mit ihrer Eröffnung 1984 zum ersten voll automatisierten Nahverkehrsmit-
tel Deutschlands. Mit der Vollautomatisierung trifft die H-Bahn den heutigen Nerv der 
Zeit. Das Interesse an der Autonomie wächst stetig. Autonome Autos, Busse, Taxis, 
lautlose Elektroantriebe, Ampeln, die mitdenken und digitale Infrastrukturen bilden 
die Zukunft unserer Städte. In Dortmund existiert ein derartiges, autonomes System 
bereits für die meisten unbemerkt seit 35 Jahren. Sie stellt ein großes Zeugnis der 
Entwicklung des autonomen Fahrens dar, vor allem im Bereich des öffentlichen Nah-
verkehrs.

Zudem trägt sie einen wichtigen infrastrukturellen Wert, da sie das Bindeglied zwi-
schen a) zwei Campusteilen der Universität und b) den Zubringerdienst mehrerer 
Stadtteile zu einem Massenverkehrsmittel bildet. Obwohl die H-Bahn signifikanten 
Universitätsbauten gegenübersteht, gilt sie als Wahrzeichen der Technischen Univer-
sität Dortmund.

Kritisch zu betrachten, im Hinblick auf den Denkmalschutz der Hängebahn, sind die 
vorgenommenen Veränderungen, wie beispielsweise die Außerbetriebnahme der his-
torischen Fahrzeuge. Die heutigen, mit Werbung bedruckten Fahrzeuge mögen viel-
leicht nicht den Eindruck eines denkmalwürdigen Verkehrsbaus der 60er bis 90er Jah-
re vermitteln, die Fahrbahnträger, die Stützen, das Tragwerk und die Ausstattung der 
Stationen befinden sich jedoch noch in ihrem Originalzustand. Heute, rund 35 Jahre 
nach ihrem Bau, hat die H-Bahn ihren festen, selbstverständlichen Platz auf dem Cam-
pusgelände und auch in den kommenden 35 Jahren wird sie ihn wegen der Notwen-
digkeit einer Verbindung der beiden Standorte nicht verlieren. Ist ein Denkmalschutz 
daher überhaupt notwendig? Trotz dessen spreche ich mich klar für einen Denkmal-
schutz der ‚Gesamtanlage H-Bahn‘ aus. Die H-Bahn trägt einen großen Zeugniswert, 
ist ein echtes Unikat und bildet ein Abbild des innovativen Zeitgeists. Bei ihrer Ein-
weihung als eine technische Revolution geltend, ist sie ein positives Beispiel wie aus 
innovativen Lösungen ein gut funktionierendes Verkehrssystem entstehen kann.

Im Rahmen des Projektes Big Beautiful Buildings [BBB] wurde die H-Bahn im Eu-
ropäischen Kulturerbejahr 2018 als innovatives Bauwerk der Nachkriegszeit ausge-
zeichnet. Die Dortmunder H-Bahn wurde gebaut für eine bessere Zukunft, heute ist 
sie ein Erbe der Vergangenheit.

Bildnachweise:
Titelblatt: Peter Sondermann || TU Dortmund

Die Technische Universität Dortmund, die heute zu den größten Universitäten 
Deutschlands zählt, verortet sich im Süd-Westen des Stadtgebietes und wurde 
in den 60er Jahren erbaut. Schon seit Baubeginn besteht die Universität aus zwei 
ca. in 1 km Luftlinie auseinander liegender Campusteile: die im Norden liegende 
Hauptbaufläche [heutiger Campus Nord] und das im Süden liegende Aufbau- und 
Verfügungszentrum [heutiger Campus Süd]. Getrennt werden die zwei „Standorte“ 
durch das Rahmkebachtal, ein Landschaftsgebiet, das zum Teil unter Naturschutz 
steht. Eine Verbindung der beiden Areale war aufgrund der Pendlerströme zwischen 
Werkhallen [1.], Mensen [2.], der Universitätsbibliothek [3.] und der Verwaltung [4.] 
stets notwendig, sodass der Einsatz eines Nahverkehrsmittels bereits seit Beginn 
der 70er Jahre diskutiert wurde. [s. Abb. a, b]
Öffentliche Verkehrsmittel wurden auf der Strecke nicht eingesetzt, sodass 
die Studierenden auf ihre Privatfahrzeuge zurückgreifen mussten. Durch ihre 
ungünstige Lage wurden die  ausreichend vorhandenen Parkplätze der Universität 
nur schwach angenommen. Aufgrund der schlecht ausgebauten Infrastruktur in 
der Umgebung des Universitätsgelände entstanden Engpässe auf den Straßen. 
Benötigt und gesucht wurde ein flexibles Verkehrsmittel, das sowohl zu hoch 
frequentierten Zeiten als auch bei Bedarf zur Verfügung stand.
Die Hängebahn, kurz H-Bahn, wurde in den 70er Jahren von der Firma Siemens 
entwickelt, die das Produkt als SIPEM [Siemens People Mover] zum internationalen 
Verkaufsschlager machen wollten. Das Produkt wurde vermarktet, als in 
Deutschland bereits große Ballungsgebiete bestanden, die aus der industriellen 
Entwicklung hervorgingen und sich ein immer dichter werdendes Netz an privaten 
und öffentlichen Verkehrsmitteln bildete. Die Flächenbelastungen im urbanen 
Raum verstärkten sich zigfach und der Individualverkehr dominierte die Städte. 
Das vollautomatische System der Hängebahn sollte die Transportfähigkeit in 
Deutschland revolutionieren und die Verkehrswege entlasten.
Die H-Bahn stellt ein zuverlässiges, spurgeführtes Verkehrsmittel dar, das 
der Leistungsfähigkeit einer Buslinie entspricht. Fahrerlos und selbstständig 
verkehrend, befördert sie mittels Kabinen, die mindestens an zwei Punkten hängend 
am starren Fahrweg angebracht sind, ihre Fahrgäste. Sie kann aufgrund ihrer 
Technik als Bedarfs- und Liniensystem eingesetzt werden und durch ein flexibles 
Zusammenschalten mehrerer Fahrzeuge ihre Transportkapazitäten variieren. 
Durch das Verlegen der Transportebene in die +1 Ebene wird keine zusätzliche 
Verkehrsfläche in Anspruch genommen. Im Vergleich zu anderen öffentlichen 
Verkehrsmitteln waren die Investitionskosten für den Bau einer H-Bahn-Strecke 
deutlich geringer und vergleichbar mit den Kosten eines Verkehrsmittels auf 
Straßenniveau. Durch ein optimiertes Stützensystem und einer simplen Bauform 
konnte die Hängebahn kostenorientiert montiert und erweitert werden.

Die Firma Siemens erkannte bereits früh das Potenzial der Bahn als 
Massenverkehrsmittel. Ende des 19. Jahrhunderts baute das Unternehmen die erste 
U-Bahn des europäischen Kontinents in Budapest.  Mit der Errichtung der elektrisch 
betriebenen Wuppertaler Schwebebahn zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde 
ein revolutionäres Konzept realisiert, das als Vorgängermodell der Dortmunder 
H-Bahn zu verstehen ist. Das Interesse für die H-Bahn selbst wurde durch den Bau 
einer 1,4 km langen, für die Öffentlichkeit zugänglichen Versuchsstrecke auf dem 
Firmengelände der Siemens AG im Jahr 1977 geweckt. Nachdem die Umsetzbarkeit 
des innovativen Systems demonstriert wurde, bewarb sich die Stadt Erlangen um 
die Ausarbeitung einer Durchführbarkeitsstudie, bei der die Bahn in der gesamten 
Stadtregion eingesetzt werden und den Personennahverkehr übernehmen sollte. 
Aufgrund einer zu hohen Beeinträchtigung des Stadtbildes entschied man sich 
jedoch für die Fortführung des Busbetriebs im städtischen Raum.
Die Stadt Dortmund veröffentlichte ein Jahr später eine projektvorbereitende 
Studie für das Pilotenprojekt einer H-Bahn-Anlage auf dem Universitätsgelände 
der Technischen Universität, die von Prof. Dr.-Ing. P. Baron, Abt. Raumplanung, 
Fachgebiet Verkehrswesen und Verkehrsplanung, Prof. Dr.-Ing. R. Jünemann, 
Lehrstuhl für Förder- und Lagerwesen und Regierungsbaudirektor Dipl.-Ing. 
R. Knümann, Leiter des Staatshochbauamtes, durchgeführt wurde. Sie lieferte 
verkehrstechnische Argumente für den Bau der Anlage, präsentierte verschiedene 
Trassenführungen, Überbrückungsvarianten für das Rahmkebachtal [s. Abb. c], 
sowie Fahrzeugtypen und stellte Kostenkalkulationen vor. Vor allem für den 
wechselnden und an Stoßzeiten gebundenen Pendlerverkehr zwischen den beiden 
Standorten bot die H-Bahn als Nahverkehrsmittel optimale Voraussetzungen. 
Mit der Gründung der H-Bahn-Gesellschaft 1980 wurde der Weg für die 
Dortmunder Hängebahn geebnet. Man entschied sich für den Bau einer 1,2 km 
langen Strecke zwischen Hauptbaufläche bzw. Aufbau- und Verfügungszentrum 
und zwei baugleichen Stationen: einer mit den Grundmaßen 10m x 15m, dem 
Niveau der Mensabrücke angepassten Haltestelle, sowie einem barrierefreien 
Haltepunkt nördlich des Aufbau- und Verfügungszentrums auf Straßenniveau. 
Mit der Errichtung einer Trasse aus 750 m geradem Fahrweg, 500m gebogenem 
Fahrweg, Stützen im Abstand von max. 25 Metern und zwei des favorisierten, 
kleinst einsetzbaren Kabinentyps [s. Abb. d] im Jahr 1984 gilt die H-Bahn auf dem 
Gelände der Technischen Universität Dortmund als erstes voll automatisiertes 
Nahverkehrsmittel Deutschlands. 

H - BAHN || D O R T M U N D  
„ DA S  E R S TE  VO L L  AU T O M AT I S I E R TE  N A H VE R K E H R S M I T TE L   D E U T S C H L A N D S “  

1993 wurde die 1,2km lange Trasse der H-Bahn über das Aufbau- und 
Verfügungszentrum hinaus in Richtung Süden erweitert, um den Ortsteil 
Eichlinghofen in das Streckennetz einzugliedern. Die zweite Verlängerung erfolgte 
zehn Jahre später mit der Inbetriebnahme eines weiteren Haltepunkts auf dem 
Campus Nord, der an der seit 1983 existierenden S-Bahn-Station der Universität 
anknüpft, sowie einer neuen Fahrbahn, die auf der ehemaligen Hauptbaufläche 
um die Universitätsbibliothek Richtung Technologiezentrum verläuft. [s. Abb. a, 
e] Der Ausbau der bestehenden Anlage um 400m über den jetzigen Haltepunkt 
Technologiezentrum hinaus, ist für das Jahr 2020 geplant. 
Im Jahr 2002 entschloss sich der Düsseldorfer Flughafen für die Errichtung einer 
baugleichen Anlage, der die Fluggäste von verschiedenen Parkmöglichkeiten 
vollautomatisch zum Terminal transportiert. [SkyTrain]
Bei dem Stadtbahnentwicklungskonzept 2008 der Stadt Dortmund wurden weitere 
Ausbauvarianten der H-Bahn-Anlage, auch komplett unabhängig vom jetzigen 
Standort, untersucht. Alle Varianten wurden nach der Prüfung wegen eines zu 
geringen Kosten-Nutzen-Faktors abgelehnt. Die 2008 abgelehnten Erweiterungen 
sollen 2019 erneut in einer Machbarkeitsstudie geprüft werden. 
Das heutige Streckennetz der H-Bahn weist eine Gesamtlänge von ca. 3 km auf 
und beinhaltet 5 Stationen: Eichlinghofen, Campus Süd, Campus Nord, Do- 
Universität und Technologiezentrum. [s. Abb. a] Die zwei verkehrenden Linien der 
Hängebahn werden täglich von rund 7.000 Fahrgästen genutzt. Obwohl ca. 90% 
der Nutzer Studierende, Professoren und Angestellte der TU darstellen, bildet die 
H-Bahn auch für Anwohner einen wichtigen Orientierungs- und Anschlusspunkt. 

Die Einfach- und Kompaktheit des Stützen- und Trägersystems der H-Bahn sorgt für 
eine minimale Störung des Kontextes und Landschaftsbildes. Die Regelmäßigkeit 
der Stützenabstände und die regelmäßigen, vertikalen Umfassungen der 
Fahrbahnträger harmonisieren den integrativen Gesamteindruck. 
Verschieden ausgearbeitete Stützentypen konnten ideal auf die sehr differenzierte 
Topografie zwischen der Hauptbaufläche und dem Aufbau- und Verfügungszentrum 
reagieren. Typ V gilt als Normstütze der H-Bahn-Anlage: bei einer Gesamthöhe von 
8,85 m wird die Stütze im freien Gelände ohne Straßenkreuzung eingesetzt. Typ 
IV findet mit einer Höhe von 9,55 m bei Straßen mit Feuerwehrdurchfahrten seine 
Verwendung. Die Stützen im Rahmkebachtal, die den selben Querschnitt aufweisen 
und nicht wie untersucht als Hängekonstruktion mit Pylonen ausgebildet wurden, 
weisen eine Stützhöhe von 12.95 m - 16.45 m auf [Typ II + III].

K O N T E X T  || Z E I T L I C H E  E I N O R D N U N G V E R Ä N D E R U N G S G E S C H I C H T E 

E N T S T E H U N G S G E S C H I C H T E

Abb. c: Modellfoto Hängekonstruktion mit zwei Pylonen über dem Rahmkebachtal 

Abb. d: H-Bahn auf dem Universitätsgelände || 1985

Abb. b: Luftbildaufnahme Hauptbaufläche || Aufbau- und Verfügungszentrum 
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B E W E R T U N G  D E R  D E N K M A L W Ü R D I G K E I T 

Die H-Bahn sorgte als zukunftweisendes System in den 70er und 80er Jahren 
deutschland- und weltweit für große Aufmerksamkeit. Das Interesse war enorm - 
Warum blieb es aber bei den Anlagen in Dortmund und Düsseldorf? 
Eine der Gründe bildet meiner Meinung nach die zu späte Entwicklung und 
Vermarktung des Produkts. Das voll automatisierte Hängebahnsystem  wurde auf 
den Markt gebracht, als die meisten deutschen Großstädte bereits Millionen in den 
Bau von U-Bahnen investiert hatten. Das System besaß zwar die Leistungsfähigkeit 
eines Massenverkehrsmittels, es wurde jedoch als Transportmittel kleinerer 
Strecken und als Zubringer zu Flughäfen oder U-Bahnhöfen verstanden. Hinzu 
kam, dass die Anlagen stärker in das Stadt- und Landschaftsbild eingriffen und 
deutlich langsamer verkehrten als ihre Konkurrenz. 
Als neuartig entwickeltes, autonomes Verkehrsmittel in einer Zeit voller 
Krisen, Umbrüche und Veränderungen, setzten die Menschen auf alt bewehrte 
Verkehrsmittel, anstatt das Potenzial des innovativen Systems zu erkennen und 
die Zukunft mitzuentscheiden. In der Geschäftsstelle der H-Bahn Gesellschaft in 
Dortmund saßen in den vergangenen 35 Jahren Vertreter aller Länder der Welt, 
die großes Interesse an dem System zeigten. Durch die geringen Verkaufszahlen 
aber wurde das Produkt der Siemens AG, dessen Vermarktung bereits seit Jahren 
eingestellt ist, nur geringfügig weiterentwickelt. Während S-Bahnen heut zu Tage 
in Serie hergestellt werden, sind H-Bahnen weiterhin Einzelstücke. Ein Bau eines 
Kabinenfahrzeugs für die Einschienenhängebahn dauert  mehrere Jahre, sodass das 
H-Bahn-System heute als Massenverkehrsmittel untauglich und unwirtschaftlich 
ist. Die zwei existierenden Anlagen in Dortmund und Düsseldorf sind daher auf 
internationaler Ebene einzigartig und außergewöhnlich. 

WA R U M  W U R D E  D I E  H - B A H N  N I C H T  Z U M  G E W O L LT E N 

V E R K A U F S S C H L A G E R ?

Kaum ein Studierender der Technischen Universität Dortmund hat die Hängebahn 
noch nie genutzt oder nutzen müssen. Wenn man einen dieser Studierenden fragt, 
was an der TU Dortmund so besonders ist, dann wird man sehr oft die Antwort 
hören: „Na, die H-Bahn!“ Die Einschienenhängebahn ist absolut identitätsstiftend 
und trägt einen emotionalen Wert. Sie bildet ein Orientierungspunkt des 
Universitätsgeländes, sie erst fügt die Universität zu einem gemeinsamen 
Campus zusammen und bietet Jugendlichen, Senioren, Anwohnern generell 
und Studierenden der umliegenden Studentenwohnheime einen schnellen, aber 
auch kostengünstigen Anschluss an die S-Bahn-Station der Universität und 
somit an die Dortmunder Innenstadt. Obwohl auf dem Universitätsgelände einige 
unverwechselbare Bauwerke existieren, ist die H-Bahn das meist abgelichtete 
Motiv der Technischen Universität und auch ein beliebtes Motiv in den sozialen 
Medien.  Die Denkmalwürdigkeit des H-Bahn-Systems wurde bislang noch nie 
diskutiert. Bei meiner Untersuchung habe ich diese definitiv feststellen können. 
Aber reicht die Denkmalwürdigkeit für den Denkmalschutz? 
In einem Jahrzehnt des Umbruchs, in dem die Flächenbelastungen der Innenstädte 
noch nie so hoch und die Verkehrsflächen komplett überlastet waren, gab das 
H-Bahn-System eine vielversprechende Antwort auf die infrastrukturellen 
Probleme. Sie wurde mit ihrer Eröffnung 1984 zum ersten voll automatisierten 
Nahverkehrsmittel Deutschlands. Mit der Vollautomatisierung trifft die H-Bahn den 
heutigen Nerv der Zeit. Das Interesse an der Autonomie wächst stetig. Autonome 
Autos, Busse, Taxis, lautlose Elektroantriebe, Ampeln, die mitdenken und digitale 
Infrastrukturen bilden die Zukunft unserer Städte. In Dortmund existiert ein 
derartiges, autonomes System bereits für die meisten unbemerkt seit 35 Jahren. 
Sie stellt ein großes Zeugnis der Entwicklung des autonomen Fahrens dar, vor 
allem im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs. 
Zudem trägt sie einen wichtigen infrastrukturellen Wert, da sie das Bindeglied 
zwischen a) zwei Campusteilen der Universität und b) den Zubringerdienst 
mehrerer Stadtteile zu einem Massenverkehrsmittel bildet. Obwohl die H-Bahn 
signifikanten Universitätsbauten gegenübersteht, gilt sie als Wahrzeichen der 
Technischen Universität Dortmund.   
Kritisch zu betrachten, im Hinblick auf den Denkmalschutz der Hängebahn, sind 
die vorgenommenen Veränderungen, wie beispielsweise die Außerbetriebnahme 
der historischen Fahrzeuge. Die heutigen, mit Werbung bedruckten Fahrzeuge 
mögen vielleicht nicht den Eindruck eines denkmalwürdigen Verkehrsbaus der 
60er bis 90er Jahre vermitteln, die Fahrbahnträger, die Stützen, das Tragwerk und 
die Ausstattung der Stationen befinden sich jedoch noch in ihrem Originalzustand. 
Heute, rund 35 Jahre nach ihrem Bau, hat die H-Bahn ihren festen, 
selbstverständlichen Platz auf dem Campusgelände und auch in den kommenden 
35 Jahren wird sie ihn wegen der Notwendigkeit einer Verbindung der beiden 
Standorte nicht verlieren. Ist ein Denkmalschutz daher überhaupt notwendig?
Trotz dessen spreche ich mich klar für einen Denkmalschutz der ‚Gesamtanlage 
H-Bahn‘ aus. Die H-Bahn trägt einen großen Zeugniswert, ist ein echtes Unikat 
und bildet ein Abbild des innovativen Zeitgeists. Bei ihrer Einweihung als eine 
technische Revolution geltend, ist sie ein positives Beispiel wie aus innovativen 
Lösungen ein gut funktionierendes Verkehrssystem entstehen kann.  
Im Rahmen des Projektes Big Beautiful Buildings [BBB] wurde die H-Bahn im 
Europäischen Kulturerbejahr 2018 als innovatives Bauwerk der Nachkriegszeit 
ausgezeichnet. Die Dortmunder H-Bahn wurde gebaut für eine bessere Zukunft, 
heute ist sie ein Erbe der Vergangenheit.

Abb. e:  Campusplan mit der gesamten H-Bahn-Anlage 

Abb. f: Vorhandene Stützenarten der H-Bahn Anlage 
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Bildnachweise: 
Abb. a:  Peter Sondermann || TU Dortmund
Abb. b:  Walter Moog || Universitätsarchiv TU Dortmund
 [Freigeg. Reg. Präs. Dsdf. 19/F531] 
Abb. c:  Knümann R.: H-Bahn Studie, Universität Dortmund, Dortmund, 1980
Abb. d:  http://buero-apfelbaum.de/technische-universitaet-dortmund-
 mehr-als-beton-und-bausysteme/ || [abgerufen am 28.09.2019]
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Die Technische Universität Dortmund, die heute zu den größten Universitäten 
Deutschlands zählt, verortet sich im Süd-Westen des Stadtgebietes und wurde 
in den 60er Jahren erbaut. Schon seit Baubeginn besteht die Universität aus zwei 
ca. in 1 km Luftlinie auseinander liegender Campusteile: die im Norden liegende 
Hauptbaufläche [heutiger Campus Nord] und das im Süden liegende Aufbau- und 
Verfügungszentrum [heutiger Campus Süd]. Getrennt werden die zwei „Standorte“ 
durch das Rahmkebachtal, ein Landschaftsgebiet, das zum Teil unter Naturschutz 
steht. Eine Verbindung der beiden Areale war aufgrund der Pendlerströme zwischen 
Werkhallen [1.], Mensen [2.], der Universitätsbibliothek [3.] und der Verwaltung [4.] 
stets notwendig, sodass der Einsatz eines Nahverkehrsmittels bereits seit Beginn 
der 70er Jahre diskutiert wurde. [s. Abb. a, b]
Öffentliche Verkehrsmittel wurden auf der Strecke nicht eingesetzt, sodass 
die Studierenden auf ihre Privatfahrzeuge zurückgreifen mussten. Durch ihre 
ungünstige Lage wurden die  ausreichend vorhandenen Parkplätze der Universität 
nur schwach angenommen. Aufgrund der schlecht ausgebauten Infrastruktur in 
der Umgebung des Universitätsgelände entstanden Engpässe auf den Straßen. 
Benötigt und gesucht wurde ein flexibles Verkehrsmittel, das sowohl zu hoch 
frequentierten Zeiten als auch bei Bedarf zur Verfügung stand.
Die Hängebahn, kurz H-Bahn, wurde in den 70er Jahren von der Firma Siemens 
entwickelt, die das Produkt als SIPEM [Siemens People Mover] zum internationalen 
Verkaufsschlager machen wollten. Das Produkt wurde vermarktet, als in 
Deutschland bereits große Ballungsgebiete bestanden, die aus der industriellen 
Entwicklung hervorgingen und sich ein immer dichter werdendes Netz an privaten 
und öffentlichen Verkehrsmitteln bildete. Die Flächenbelastungen im urbanen 
Raum verstärkten sich zigfach und der Individualverkehr dominierte die Städte. 
Das vollautomatische System der Hängebahn sollte die Transportfähigkeit in 
Deutschland revolutionieren und die Verkehrswege entlasten.
Die H-Bahn stellt ein zuverlässiges, spurgeführtes Verkehrsmittel dar, das 
der Leistungsfähigkeit einer Buslinie entspricht. Fahrerlos und selbstständig 
verkehrend, befördert sie mittels Kabinen, die mindestens an zwei Punkten hängend 
am starren Fahrweg angebracht sind, ihre Fahrgäste. Sie kann aufgrund ihrer 
Technik als Bedarfs- und Liniensystem eingesetzt werden und durch ein flexibles 
Zusammenschalten mehrerer Fahrzeuge ihre Transportkapazitäten variieren. 
Durch das Verlegen der Transportebene in die +1 Ebene wird keine zusätzliche 
Verkehrsfläche in Anspruch genommen. Im Vergleich zu anderen öffentlichen 
Verkehrsmitteln waren die Investitionskosten für den Bau einer H-Bahn-Strecke 
deutlich geringer und vergleichbar mit den Kosten eines Verkehrsmittels auf 
Straßenniveau. Durch ein optimiertes Stützensystem und einer simplen Bauform 
konnte die Hängebahn kostenorientiert montiert und erweitert werden.

Die Firma Siemens erkannte bereits früh das Potenzial der Bahn als 
Massenverkehrsmittel. Ende des 19. Jahrhunderts baute das Unternehmen die erste 
U-Bahn des europäischen Kontinents in Budapest.  Mit der Errichtung der elektrisch 
betriebenen Wuppertaler Schwebebahn zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde 
ein revolutionäres Konzept realisiert, das als Vorgängermodell der Dortmunder 
H-Bahn zu verstehen ist. Das Interesse für die H-Bahn selbst wurde durch den Bau 
einer 1,4 km langen, für die Öffentlichkeit zugänglichen Versuchsstrecke auf dem 
Firmengelände der Siemens AG im Jahr 1977 geweckt. Nachdem die Umsetzbarkeit 
des innovativen Systems demonstriert wurde, bewarb sich die Stadt Erlangen um 
die Ausarbeitung einer Durchführbarkeitsstudie, bei der die Bahn in der gesamten 
Stadtregion eingesetzt werden und den Personennahverkehr übernehmen sollte. 
Aufgrund einer zu hohen Beeinträchtigung des Stadtbildes entschied man sich 
jedoch für die Fortführung des Busbetriebs im städtischen Raum.
Die Stadt Dortmund veröffentlichte ein Jahr später eine projektvorbereitende 
Studie für das Pilotenprojekt einer H-Bahn-Anlage auf dem Universitätsgelände 
der Technischen Universität, die von Prof. Dr.-Ing. P. Baron, Abt. Raumplanung, 
Fachgebiet Verkehrswesen und Verkehrsplanung, Prof. Dr.-Ing. R. Jünemann, 
Lehrstuhl für Förder- und Lagerwesen und Regierungsbaudirektor Dipl.-Ing. 
R. Knümann, Leiter des Staatshochbauamtes, durchgeführt wurde. Sie lieferte 
verkehrstechnische Argumente für den Bau der Anlage, präsentierte verschiedene 
Trassenführungen, Überbrückungsvarianten für das Rahmkebachtal [s. Abb. c], 
sowie Fahrzeugtypen und stellte Kostenkalkulationen vor. Vor allem für den 
wechselnden und an Stoßzeiten gebundenen Pendlerverkehr zwischen den beiden 
Standorten bot die H-Bahn als Nahverkehrsmittel optimale Voraussetzungen. 
Mit der Gründung der H-Bahn-Gesellschaft 1980 wurde der Weg für die 
Dortmunder Hängebahn geebnet. Man entschied sich für den Bau einer 1,2 km 
langen Strecke zwischen Hauptbaufläche bzw. Aufbau- und Verfügungszentrum 
und zwei baugleichen Stationen: einer mit den Grundmaßen 10m x 15m, dem 
Niveau der Mensabrücke angepassten Haltestelle, sowie einem barrierefreien 
Haltepunkt nördlich des Aufbau- und Verfügungszentrums auf Straßenniveau. 
Mit der Errichtung einer Trasse aus 750 m geradem Fahrweg, 500m gebogenem 
Fahrweg, Stützen im Abstand von max. 25 Metern und zwei des favorisierten, 
kleinst einsetzbaren Kabinentyps [s. Abb. d] im Jahr 1984 gilt die H-Bahn auf dem 
Gelände der Technischen Universität Dortmund als erstes voll automatisiertes 
Nahverkehrsmittel Deutschlands. 

H - BAHN || D O R T M U N D  
„ DA S  E R S TE  VO L L  AU T O M AT I S I E R TE  N A H VE R K E H R S M I T TE L   D E U T S C H L A N D S “  

1993 wurde die 1,2km lange Trasse der H-Bahn über das Aufbau- und 
Verfügungszentrum hinaus in Richtung Süden erweitert, um den Ortsteil 
Eichlinghofen in das Streckennetz einzugliedern. Die zweite Verlängerung erfolgte 
zehn Jahre später mit der Inbetriebnahme eines weiteren Haltepunkts auf dem 
Campus Nord, der an der seit 1983 existierenden S-Bahn-Station der Universität 
anknüpft, sowie einer neuen Fahrbahn, die auf der ehemaligen Hauptbaufläche 
um die Universitätsbibliothek Richtung Technologiezentrum verläuft. [s. Abb. a, 
e] Der Ausbau der bestehenden Anlage um 400m über den jetzigen Haltepunkt 
Technologiezentrum hinaus, ist für das Jahr 2020 geplant. 
Im Jahr 2002 entschloss sich der Düsseldorfer Flughafen für die Errichtung einer 
baugleichen Anlage, der die Fluggäste von verschiedenen Parkmöglichkeiten 
vollautomatisch zum Terminal transportiert. [SkyTrain]
Bei dem Stadtbahnentwicklungskonzept 2008 der Stadt Dortmund wurden weitere 
Ausbauvarianten der H-Bahn-Anlage, auch komplett unabhängig vom jetzigen 
Standort, untersucht. Alle Varianten wurden nach der Prüfung wegen eines zu 
geringen Kosten-Nutzen-Faktors abgelehnt. Die 2008 abgelehnten Erweiterungen 
sollen 2019 erneut in einer Machbarkeitsstudie geprüft werden. 
Das heutige Streckennetz der H-Bahn weist eine Gesamtlänge von ca. 3 km auf 
und beinhaltet 5 Stationen: Eichlinghofen, Campus Süd, Campus Nord, Do- 
Universität und Technologiezentrum. [s. Abb. a] Die zwei verkehrenden Linien der 
Hängebahn werden täglich von rund 7.000 Fahrgästen genutzt. Obwohl ca. 90% 
der Nutzer Studierende, Professoren und Angestellte der TU darstellen, bildet die 
H-Bahn auch für Anwohner einen wichtigen Orientierungs- und Anschlusspunkt. 

Die Einfach- und Kompaktheit des Stützen- und Trägersystems der H-Bahn sorgt für 
eine minimale Störung des Kontextes und Landschaftsbildes. Die Regelmäßigkeit 
der Stützenabstände und die regelmäßigen, vertikalen Umfassungen der 
Fahrbahnträger harmonisieren den integrativen Gesamteindruck. 
Verschieden ausgearbeitete Stützentypen konnten ideal auf die sehr differenzierte 
Topografie zwischen der Hauptbaufläche und dem Aufbau- und Verfügungszentrum 
reagieren. Typ V gilt als Normstütze der H-Bahn-Anlage: bei einer Gesamthöhe von 
8,85 m wird die Stütze im freien Gelände ohne Straßenkreuzung eingesetzt. Typ 
IV findet mit einer Höhe von 9,55 m bei Straßen mit Feuerwehrdurchfahrten seine 
Verwendung. Die Stützen im Rahmkebachtal, die den selben Querschnitt aufweisen 
und nicht wie untersucht als Hängekonstruktion mit Pylonen ausgebildet wurden, 
weisen eine Stützhöhe von 12.95 m - 16.45 m auf [Typ II + III].

K O N T E X T  || Z E I T L I C H E  E I N O R D N U N G V E R Ä N D E R U N G S G E S C H I C H T E 

E N T S T E H U N G S G E S C H I C H T E

Abb. c: Modellfoto Hängekonstruktion mit zwei Pylonen über dem Rahmkebachtal 

Abb. d: H-Bahn auf dem Universitätsgelände || 1985

Abb. b: Luftbildaufnahme Hauptbaufläche || Aufbau- und Verfügungszentrum 
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B E W E R T U N G  D E R  D E N K M A L W Ü R D I G K E I T 

Die H-Bahn sorgte als zukunftweisendes System in den 70er und 80er Jahren 
deutschland- und weltweit für große Aufmerksamkeit. Das Interesse war enorm - 
Warum blieb es aber bei den Anlagen in Dortmund und Düsseldorf? 
Eine der Gründe bildet meiner Meinung nach die zu späte Entwicklung und 
Vermarktung des Produkts. Das voll automatisierte Hängebahnsystem  wurde auf 
den Markt gebracht, als die meisten deutschen Großstädte bereits Millionen in den 
Bau von U-Bahnen investiert hatten. Das System besaß zwar die Leistungsfähigkeit 
eines Massenverkehrsmittels, es wurde jedoch als Transportmittel kleinerer 
Strecken und als Zubringer zu Flughäfen oder U-Bahnhöfen verstanden. Hinzu 
kam, dass die Anlagen stärker in das Stadt- und Landschaftsbild eingriffen und 
deutlich langsamer verkehrten als ihre Konkurrenz. 
Als neuartig entwickeltes, autonomes Verkehrsmittel in einer Zeit voller 
Krisen, Umbrüche und Veränderungen, setzten die Menschen auf alt bewehrte 
Verkehrsmittel, anstatt das Potenzial des innovativen Systems zu erkennen und 
die Zukunft mitzuentscheiden. In der Geschäftsstelle der H-Bahn Gesellschaft in 
Dortmund saßen in den vergangenen 35 Jahren Vertreter aller Länder der Welt, 
die großes Interesse an dem System zeigten. Durch die geringen Verkaufszahlen 
aber wurde das Produkt der Siemens AG, dessen Vermarktung bereits seit Jahren 
eingestellt ist, nur geringfügig weiterentwickelt. Während S-Bahnen heut zu Tage 
in Serie hergestellt werden, sind H-Bahnen weiterhin Einzelstücke. Ein Bau eines 
Kabinenfahrzeugs für die Einschienenhängebahn dauert  mehrere Jahre, sodass das 
H-Bahn-System heute als Massenverkehrsmittel untauglich und unwirtschaftlich 
ist. Die zwei existierenden Anlagen in Dortmund und Düsseldorf sind daher auf 
internationaler Ebene einzigartig und außergewöhnlich. 

WA R U M  W U R D E  D I E  H - B A H N  N I C H T  Z U M  G E W O L LT E N 

V E R K A U F S S C H L A G E R ?

Kaum ein Studierender der Technischen Universität Dortmund hat die Hängebahn 
noch nie genutzt oder nutzen müssen. Wenn man einen dieser Studierenden fragt, 
was an der TU Dortmund so besonders ist, dann wird man sehr oft die Antwort 
hören: „Na, die H-Bahn!“ Die Einschienenhängebahn ist absolut identitätsstiftend 
und trägt einen emotionalen Wert. Sie bildet ein Orientierungspunkt des 
Universitätsgeländes, sie erst fügt die Universität zu einem gemeinsamen 
Campus zusammen und bietet Jugendlichen, Senioren, Anwohnern generell 
und Studierenden der umliegenden Studentenwohnheime einen schnellen, aber 
auch kostengünstigen Anschluss an die S-Bahn-Station der Universität und 
somit an die Dortmunder Innenstadt. Obwohl auf dem Universitätsgelände einige 
unverwechselbare Bauwerke existieren, ist die H-Bahn das meist abgelichtete 
Motiv der Technischen Universität und auch ein beliebtes Motiv in den sozialen 
Medien.  Die Denkmalwürdigkeit des H-Bahn-Systems wurde bislang noch nie 
diskutiert. Bei meiner Untersuchung habe ich diese definitiv feststellen können. 
Aber reicht die Denkmalwürdigkeit für den Denkmalschutz? 
In einem Jahrzehnt des Umbruchs, in dem die Flächenbelastungen der Innenstädte 
noch nie so hoch und die Verkehrsflächen komplett überlastet waren, gab das 
H-Bahn-System eine vielversprechende Antwort auf die infrastrukturellen 
Probleme. Sie wurde mit ihrer Eröffnung 1984 zum ersten voll automatisierten 
Nahverkehrsmittel Deutschlands. Mit der Vollautomatisierung trifft die H-Bahn den 
heutigen Nerv der Zeit. Das Interesse an der Autonomie wächst stetig. Autonome 
Autos, Busse, Taxis, lautlose Elektroantriebe, Ampeln, die mitdenken und digitale 
Infrastrukturen bilden die Zukunft unserer Städte. In Dortmund existiert ein 
derartiges, autonomes System bereits für die meisten unbemerkt seit 35 Jahren. 
Sie stellt ein großes Zeugnis der Entwicklung des autonomen Fahrens dar, vor 
allem im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs. 
Zudem trägt sie einen wichtigen infrastrukturellen Wert, da sie das Bindeglied 
zwischen a) zwei Campusteilen der Universität und b) den Zubringerdienst 
mehrerer Stadtteile zu einem Massenverkehrsmittel bildet. Obwohl die H-Bahn 
signifikanten Universitätsbauten gegenübersteht, gilt sie als Wahrzeichen der 
Technischen Universität Dortmund.   
Kritisch zu betrachten, im Hinblick auf den Denkmalschutz der Hängebahn, sind 
die vorgenommenen Veränderungen, wie beispielsweise die Außerbetriebnahme 
der historischen Fahrzeuge. Die heutigen, mit Werbung bedruckten Fahrzeuge 
mögen vielleicht nicht den Eindruck eines denkmalwürdigen Verkehrsbaus der 
60er bis 90er Jahre vermitteln, die Fahrbahnträger, die Stützen, das Tragwerk und 
die Ausstattung der Stationen befinden sich jedoch noch in ihrem Originalzustand. 
Heute, rund 35 Jahre nach ihrem Bau, hat die H-Bahn ihren festen, 
selbstverständlichen Platz auf dem Campusgelände und auch in den kommenden 
35 Jahren wird sie ihn wegen der Notwendigkeit einer Verbindung der beiden 
Standorte nicht verlieren. Ist ein Denkmalschutz daher überhaupt notwendig?
Trotz dessen spreche ich mich klar für einen Denkmalschutz der ‚Gesamtanlage 
H-Bahn‘ aus. Die H-Bahn trägt einen großen Zeugniswert, ist ein echtes Unikat 
und bildet ein Abbild des innovativen Zeitgeists. Bei ihrer Einweihung als eine 
technische Revolution geltend, ist sie ein positives Beispiel wie aus innovativen 
Lösungen ein gut funktionierendes Verkehrssystem entstehen kann.  
Im Rahmen des Projektes Big Beautiful Buildings [BBB] wurde die H-Bahn im 
Europäischen Kulturerbejahr 2018 als innovatives Bauwerk der Nachkriegszeit 
ausgezeichnet. Die Dortmunder H-Bahn wurde gebaut für eine bessere Zukunft, 
heute ist sie ein Erbe der Vergangenheit.

Abb. e:  Campusplan mit der gesamten H-Bahn-Anlage 

Abb. f: Vorhandene Stützenarten der H-Bahn Anlage 
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Bildnachweise: 
Abb. a:  Peter Sondermann || TU Dortmund
Abb. b:  Walter Moog || Universitätsarchiv TU Dortmund
 [Freigeg. Reg. Präs. Dsdf. 19/F531] 
Abb. c:  Knümann R.: H-Bahn Studie, Universität Dortmund, Dortmund, 1980
Abb. d:  http://buero-apfelbaum.de/technische-universitaet-dortmund-
 mehr-als-beton-und-bausysteme/ || [abgerufen am 28.09.2019]
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Abb. 1: Campusplan mit der gesamten H-Bahn-Anlage

(Unten) Abb. 2: Vorhandene Stützenarten der H-Bahn Anlage

Die Einfach- und Kompaktheit des Stützen- und Trägersystems der H-Bahn sorgt für eine 
minimale Störung des Kontextes und Landschaftsbildes. Die Regelmäßigkeit der Stützen-
abst.nde und die regelmäßigen, vertikalen Umfassungen der Fahrbahnträger harmonisieren 
den integrativen Gesamteindruck. Verschieden ausgearbeitete Stützentypen konnten ideal 
auf die sehr differenzierte Topografie zwischen der Hauptbaufläche und dem Aufbau- und 
Verfügungszentrum reagieren. Typ V gilt als Normstütze der H-Bahn-Anlage: bei einer Ge-
samthöhe von 8,85 m wird die Stütze im freien Gelände ohne Straßenkreuzung eingesetzt. 
Typ IV findet mit einer Höhe von 9,55 m bei Straßen mit Feuerwehrdurchfahrten seine 
Verwendung. Die Stützen im Rahmkebachtal, die den selben Querschnitt aufweisen und 
nicht wie untersucht als Hängekonstruktion mit Pylonen ausgebildet wurden, weisen eine 
Stützhohe von 12.95m - 16.45m auf [Typ II + III].

H-Bahn // Dortmund, Ina Leinenweber
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Außerordentlich gründlich recherchiert und klar vermittelt 
hat Ina Leinenweber (Hochschule Trier) ihre Beschäftigung 
mit der H-Bahn auf dem Campus der Technischen Universität 
Dortmund. Auch sie wirbt für die denkmalpflegerische 
Unterschutzstellung des Bauwerks und begründet dies präzise 
mit der noch umfänglich vorhandenen Originalsubstanz und 
der Einzigartigkeit des 1984 in Betrieb genommenen Systems. 
Leinenweber macht auf ihrem Plakat die Geschichte der 
H-Bahn (kurz für Hängebahn) deutlich. In den 1970er Jahren 
entwickelte die Firma Siemens die H-Bahn für den Einsatz 
in großen Ballungsgebieten, als die Flächenbelastungen im 
urbanen Raum auf einem historischen Höhepunkt waren und 
der Individualverkehr die Städte dominierte. Das vollautoma-
tische System der Hängebahn sollte die Transportfähigkeit in 
Deutschland revolutionieren und die Verkehrswege entlasten. 
1980 entschied sich die Universität Dortmund, eine H-Bahn zur 
Erschließung ihres Campus zu errichten. Umgesetzt wurde dort 
eine 1,2 km lange Strecke mit zwei baugleichen Stationen. Die 
1984 in Betrieb genommene H-Bahn gilt als erstes voll automa-
tisiertes Nahverkehrsmittel Deutschlands. 

Die Dortmunder H-Bahn werde, so Leinenweber, als zuverlässiges 
Verkehrsmittel wahrgenommen. Sie hat die Leistungsfähigkeit 
einer Buslinie, bringe aber entscheidende Vorteile mit sich: Voll 
automatisiert und damit fahrerlos befördert sie die Fahrgäste in 
Kabinen, kann als Bedarfs- und Liniensystem eingesetzt wer-
den, durch flexibles Zusammenschalten mehrerer Kabinen ihre 
Transportkapazitäten variieren und verbraucht durch ihre Lage 
auf der +1 Ebene keine zusätzliche Verkehrsfläche. 

Das H-Bahn-System gab damals eine vielversprechende Antwort 
auf die infrastrukturellen Probleme der Zeit und stehe damit 
innovativ für die auch heute noch aktuellen Fragen nach neuen 
Lösungen im ÖPNV. Zudem trage sie einen wichtigen infra-
strukturellen Wert und gelte als Wahrzeichen der Technischen 
Universität Dortmund. 

Ina Leinenweber hat die Geschichte der H-Bahn und ihre 
verkehrstechnische Bedeutung umfassend recherchiert 
und leitet aus ihrer Analyse ein plausibles Plädoyer für die 
Unterschutzstellung ab. Die von ihr ebenfalls herausgearbeite-
ten baulichen und technischen Veränderungen, beispielweise die 
Außerbetriebnahme der historischen Fahrzeuge, wertet sie im 
Hinblick auf eine Unterschutzstellung der H-Bahn als weniger 
gewichtig, da der Erhaltungszustand der Originalsubstanz über-
wiegend sehr gut sei. Als Denkmal- und Erinnerungswerte sieht 
sie insbesondere die Bedeutung der H-Bahn als Markenzeichen 
der TU Dortmund sowie deren städtebauliche und verkehrstech-
nische Einzigartigkeit in Deutschland. 

Dr. Verena Pfeiffer-Kloss 
Initiative Kerberos

Laudatio zu H-Bahn // Dortmund

Ina Leinenweber (Hochschule Trier) freut sich über die Auszeichnung mit der Präsidentin der Berliner Architektenkammer, Christine Edmaier, und der Laudatorin Verena Pfeiffer-Kloss 
(von rechts) sowie Jörg Haspel I Foto: Architektenkammer Berlin

H-Bahn // Dortmund, Ina Leinenweber
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U-BAHN-SYSTEME WEST-BERLINs (1963-1984)

 | Die Linie U7 - Vorwort: Betrachtung einer Megastruktur
Anfangs nur als eine Zweiglinie der heutigen U6 genutzt (Station Mehringdamm bis
Station Grenzallee), gilt meine hier vorgestellte Betrachtung den nachkriegszeitlichen
Erweiterungen der heutigen Linie U7 ab Anfang der 1960er Jahre. Wie kaum eine andere
Linie West-Berlins schöpft diese noch heute unweigerlich das Potenzial einer
beispielhaften Entwicklung aus, stellvetretend Zeugnis zu stehen für einzelne Epochen
verkehrsplanerischer Städtebaupolitik in West-Berlin. Dabei Verständnis und Respekt vor
der Gleichberechtigung und retroperspektivischen Gleichzeitigkeit der architektonischen
und städtebaulichen Leitbilder zu haben, die sich abschnittsweise bei den einzelnen
Erweiterungsanlagen der U7 wie eine Matrix der West-Berliner Zeitgeschichte unterirdisch
abbilden, ist für mich mehr als nur Notwendigkeit zur Entscheidung gewesen, mich gegen
eine Betrachtung nur eines einzelnen Bauwerks auszusprechen. Da der Großteil der
Stationen ab Mitte der 1960er stets vom selben Architekten übernommen wurde, würde
ein "Herauspicken" von nur einer Station dem Anspruch zum Verstehen einer
persönlichen wie menschlichen Komponente nicht gerecht werden, die in der Gestaltung
der Stationen eindeutig sichtbar wird und die ich in diesem Fall als außerordentlich
bedeutsam empfinde.

 | Einer schreitet voran...
Fährt man heute in etwa einer Stunde Fahrzeit auf der Linie U7 die knapp vierzig U-
Bahnhöfe - vorzugsweise von Rudow bis nach Rathaus Spandau - ab, erlebt man eine
wechselvolle Gesamtatmosphäre, die vom gesteigerten Selbstbewusstsein und
Respräsentationswillen eines freien demokratischen West-Berlins unmittelbar nach dem
Krieg einerseits erzählt, andererseits Zeugnis ablegt von einem später wieder
eintretenden notwendigen Blick nach innen auf der Suche nach Heimat, Tradition und
Historie im Stadtbild. Zweifelsohne wird spätestens auf der Höhe der zahlreichen
bekennend mutigen Farbbahnhöfen der Pop-Ära (1970-78) - von Schöneberg im Bogen
bis hoch nach Charlottenburg-Nord - hier ein Umbruch deutlich von einem anfangs noch
sehr sachlich gehaltenen Regelwerk in der Ausgestaltung der U-Bahnhöfe, welches für
Sicherheit, Rationalität und Technikbewusstsein plädiert und größtenteils noch auf der
Tradition vorangegangener U-Bahnarchitekten vor und nach dem zweiten Weltkrieg fußt
(wie etwa eines Alfred Grenanders oder eines Bruno Grimmeks ), hin zu einem lebhaft
verspielten und fiktiv-erzählerischem Expressionismus von Formen und Farben, wie sie
davor in Berlin nie zuvor eingesetzt worden waren. Der damalige ab Ende der 1960er
Jahre eingesetzte Senatsbaudirektor Rainer G. Rümmler hatte durch einen
jahrezentelangen Verbleib in seinem Amt die Möglichkeit erfolgreich genutzt, sich von
jenem sachlichen Architekturkanon bisheriger U-Bahnhöfe Stück für Stück zu befreien, mit
knalligen Farben und verschiedensten Baumaterialien zu experimentieren und damit bis in
die 90er noch hinein eine wirklich individuelle "Handschrift" zu entwickeln, die damals wie
heute nach wie vor ihresgleichen sucht.

Den chronologischen Auftakt geben die 1963 eröffneten Britzer U-Bahnhöfe (Britz-Süd,
Parchimer Allee, Blaschkoallee), die noch unter der Federführung von Rümmlers
Vorgänger Werner Düttmann ausgestaltet wurden. Um die Großwohnsiedlungen wie die
Gropiusstadt anzubinden, gab es schon früh den Drang, die Linie C nach Süden zu
erweitern. Jene frühe Stationen sind noch Zeugen einer subtilen Sachlichkeit, mit ersten
Versuchen, erdfarbene Handstrichziegel mit glasierten quergelegten Riemchen an der
Hintergleiswand zu verbinden. Düttmanns Bahnhöfe treten in formaler Schlichtheit und
gediegener Wohnlichkeit - damals waren noch Teak-Bänke als Sitzgelegenheiten
vorhanden - dem Fahrgast entgegen. Auch in den nachfolgenden Stationen bis Zwickauer
Damm (davor Johannesthaler Chaussee, Lipschitzallee und Wutzkyallee), die nun kurz
nach dem Mauerbau als die ersten Bahnhöfe Rümmlers auf der "neuen" U7 gelten, ist der
Geist von Fortschrittlichkeit und Geschwindigkeit - ganz im Leitbild der verkehrsgerechten
Stadt - vollends spürbar. Obwohl Rümmler im Vergleich zu Düttmann den formalen
Farbaufbau an der Hintergleiswand (dunkle Sockelleiste mit hellerer Farbe darüber)
fortführt, zeigt er mit viel größer gewählten hochkantgestellten Fliesenformaten und
kräftigeren Farbkontrasten ein langsames Herantasten an Signalfarben wie Blutrot,
Kobaltblau und Senfgelb. Ein erster eigener  Farbenkanon bildet sich das erste Mal bei
Rümmler heraus, der ihn von seinen Vorgängern abhebt, auch wenn er vereinzelt  noch in
Düttmanns Riemchenformaten denkt (siehe Möckernbrücke, 1966 eröffnet). Innovationen
wie ein neuartiger Gleisoberbau und Themen wie Schallschutz (beispielsweise verbessert
durch aus Gips gegossene Deckenkästen bei der Station Blissestraße) halten ab hier
Einzug in den Raum der Bahnsteighalle. Was bei der neuen Linie für die Gropiusstadt, die
zwischen 1965 und 1970 entstand, als eigenes Element zunächst sichtbar wird, ist
Rümmlers horizontales Band, welches als (oft in weiß) geflieste Linie in Kopfhöhe des
Bahnreisenden an der Hintergleiswand sowohl den Namen der Station betonungsvoll
unterlegt als auch die Bahnhöfe wie ein scheinbar fortführendes Band miteinander seriell
verknüpft. Bemerkenswert ist in dieser Zeit auch der Pavillon von der Station Zwickauer
Damm, der als erster organisch-sternförmiger Bau einen interessanten Gegenentwurf zu
den sonst eher schlank und filigran gestalteten, riegelartigen Pavillonbauten der
ausgehenden 1950er Jahre darstellt.
Von der Keramik ab jetzt immer mehr abwendend entstehen unter Rümmler nun die
zwischen 1971-1978 eröffneten extrem farbbetonten U-Bahnstationen im Stil der Pop-
Architektur - die meisten von ihnen etwa auf halber Gesamtstrecke der U7. Hier trifft man
auf farbliche Einton-Bahnhöfe wie etwa Eisenacher Straße und Bayrischer Platz, die sich
durch den Einsatz von den Bahnsteigraum komplett einhüllenden großformatigen
Zement-faserplatten auszeichnen.  Auch das Spiel von bunt lackierten Blechen oder
Hölzern (wie etwa bei der Berliner Straße, Halemstraße oder Jakop-Kaiser-Platz),
diverser Mosaik-kompositionen (Konstanzer Straße, Fehrbelliner Platz) oder die
Verwendung von geometrischen Kunststoffelementen und Aluminiumblechen beginnen
sich nun auszusprechen für einen mehr und mehr selbstsicher werdenden Architekten wie
auch für ein West-Berlin, das bereit ist, für künstlerische Avantgarden mehr Mittel
bereitzulegen. Gleichwohl wird diese Ära der Pop-Bahnhöfe mit ihrem eigenen
Formenkanon von Punkten, Kreisen und Pfeilen rückblickend den emanzipatorischen
Höhepunkt in Rümmlers Karriere darstellen. Tendenziell kann man hier auch sagen, dass
mit den  bunten und "lauten" Pop-Bahnhöfe der 1970er auf der Linie U7 der Startschuss
gegeben wird für alle darauffolgenden Bahnhöfe, die sich immer mehr in einer verspielten
Manier dem Bahnreisenden als emotionales und erzählerisches Abbild verschiedenster
Themen entgegenstellen. Dadurch gelingt es letztlich Rümmler wahrlich individuelle
Bahnhöfe zu erschaffen, die als Fixpunkte unterhalb West-Berlins den Blickpunkt wieder
auf die lokale Geschichte und Erinnerung vor Ort aufgreifen und neu interpretieren.
Nach einer Leitbildkrise innerhalb der staatlichen Bauverwaltung Ende der 1970er, welche
sich in einer Rückbesinnung auf das Spiel mit der Keramik in Form von pixelartigen, spitz-
facettierten Riemchen-Mosaiken bei den 1978-80 eröffneten U-Bahnhöfen (Wilmersdorfer
Straße, Mierendorffplatz oder Jungfernheide) ausdrückt, kommt Rümmler letztlich mit
seinen 1980-84 eröffneten Spandauer Bahnhöfen in einen gewissen "Historismus" nach
einem persönlich ausgreiften Regelwerk: Alles Bisherige aus den Pop-Bahnhöfen der
1970er Jahre wird hier nochmals aufgewirbelt zu einer noch befreiteren
Verwendungskultur

Verwendungskultur verschiedenster Elemente und Architekturzitate, die in den Bahnhöfen
von Siemensdamm bis Rathaus-Spandau in jeweils eigenartigen Stilsprachen zum Tragen
kommen. Auffällig hochwertige Materialien kommen hier zum Einsatz, beispielsweise
Keraion-Platten in der Station Haselhorst. Farblich gefasste Emaille-Bleche, Terrakotta-
Gesimse und Naturstein-Verkleidungen bei den opulent und fast dekadent wirkenden
Spandauer Bahnhöfen erzählen uns von einer Wiederentdeckung örtlicher
Stadtbaugeschichte und Stadtbildcharakteristik. Ein einzigartiger Anspruch wird deutlich -
nicht zuletzt, weil sich Senatsbaudirektor Rümmler der Verwendung von Spolien
verschreibt, Werte für das Stadtleben über und unter der Erde für sich neu definiert und
vor allem die Stütze in geschichtsstudierter Rezeption als Architekturelement ganzheitlich
neu aufsetzt. Diese Bahnhöfe bilden 1984 den Abschluss einer Entwicklung, die zwar
partiell auch auf anderen Linien West-Berlins spürbar wird, aber in einer solchen
lückenlosen Kapitelfolge und Vollständigkeit nur auf der U7 zu finden ist.

| Zeitbausteine gehen (unweigerlich) verloren ?
Während heute auf der U7 die U-Bahnhöfe jüngeren Datums - allen voran die Spandauer
Bahnhöfe - ihren Originalzustand gut behalten konnten, fällt dennoch auf, dass - je weiter
man chronologisch zurückgeht - mehr und öfter originale Bausubstanz bereits
abgebrochen oder ausgetauscht wurde. Insbesondere die Bahnhöfe der 1960er und
1970er scheinen hierbei deutlich zu spät unter Denkmalschutz gestellt worden zu sein.
Dank zahlreicher Gegenstimmen aus der Berliner Bevölkerung und der 2016 gegründeten
Initiative Kerberos wurde der überhasteten Sanierungspraxis der BVG (=Berliner
Verkehrsbetriebe) bereits ein erfolgreiches Gegengewicht gesetzt, sodass eine Unter-
Denkmalschutzstellung  von U-Bahnhöfen auch jener gefährdeteten Pop-Ära und späten
Phase der Sachlichkeit (1960er Jahre) bewirkt werden konnte. Zwar konnten nicht alle
Bahnhöfe dieser Zeitepochen quantitativ gleichwertig gerettet werden, so fällt aber bei
näherem Hinsehen glücklicherweise auf, dass die wichtigsten Gestaltungsphasen in
oftmals zumindest einem Bahnhof exemplarisch und damit qualitativ bis heute bewahrt
wurden. Dass jedoch (selbst an den unter Denkmalschutz stehenden Stationen) die
Riemchen und Mosaike trotzdem beginnen, abzufallen, Farbfassungen nicht wirklich
getreu übersetzt und ergänzt, Rümmlers ursprüngliche Farbkompositionen geradezu
brachial verfälscht und missgedeutet wurden und bereits fast überall die "Einheits-
Stahlgitter-Bank" Einzug gehalten hat, schwächt neben der Leuchtkraft und Individualität
jedes einzelnen U-Bahnhofs auch die Identitätsaussage der Gesamtanlage U7.
Einige Stationen, wie Halemweg oder Jakob-Kaiser-Platz, liegen momentan halb oder
komplett entkernt vor. Andere Stationen, wie Bismarckstraße, werden bereits von
heutigen Architekturbürös mit einem doch recht fragwürdig hohen Millionen-Budget
komplett saniert. So stellt sich die Frage, wie eine neue heutzutage "moderne"
Ausgestaltung  direkt neben Rümmlers noch erhaltenen Stationen das Bild einer
konsequenten (und eigentlich auch denkmalwürdigen) Entwicklung per se zugunsten
einer zerflückten kontextlosen Collage im Verlauf der U7 langsam aber sicher zerstört.
Wie werden kommende Gerationen den in der U7 erlebbaren Film einer Entwicklung von
Leitbildern und Paradigmenwechseln innerhalb der Nachkriegsjahrezente künftig
verstehen und bewahren können? Oder hätte sich Rümmler - wenn er noch leben würde -
ausdrücklich gewünscht, dass heutigen Architekten im Falle abbruchfälliger Bausubstanz
bewusst Raum zugestanden werden sollte, jene Lücken im U-Bahnetz auf ihre Art zu
schließen -  alles auf Kosten einer allmählichen Verwischung von Rümmlers Spuren?

| U7: Bewertung einer "Geschichtenlandschaft" unter West-Berlin
Die heutige U7-Linie als wichtiges historisches Dokument  West-Berliner
Stadtentwicklungs- und Verkehrsplanungsgeschichte zeigt das vielschichtige Erbe,
welches zu gewissen Zeiten mal angepasst, mal provozierend, mal politisch durchfärbt,
mal persönlich motiviert (Rümmler) und durchaus mit einer identitätsstiftenden Qualität
eine faszinierende Aura über die Jahre für die West-Berliner Bevölkerung und weit
darüber hinaus aufbauen konnte. Mit Recht kann man hier von einer "Post-Sachlichkeit" in
der Gestaltung jener späteren U-Bahnhöfe auf der U7 sprechen, die vor allem durch
Rümmlers Theorie "vom Raum zum Ort" für ganz Berlin und andere Städte wegweisend
war.
Während die frühen Bahnhöfe noch den U-Bahnraum an sich formal betonen und dem
Bahnreisenden Neutralität, Distanz und Sicherheit geben sollten, werden vor allem die
Hintergleiswände mit ihrer dünnen Schicht der Ausgestaltung unter Rümmler zu einem
zusehends wichtigeren Spielfeld, dass es gilt, immer plastischer auszuformen und zur
Projektionsfläche damaliger Träume, Wünsche, Geschichten und Bilder werden zu lassen.
Im Vordergrund steht dabei für Rümmler stets die Kommunikation mit dem Fahrgast, der
zu den emotional aufgeladenen Farbflächen und neuartigen Materialien eine angenehme
Raum- und Ortserfahrung assoziieren sollte. Dass hierbei die Pop-Bahnhöfe der 1970er
einen wichtigen Schritt darzustellen vermögen von einer rational geprägten
Raumerfahrung bzw. dem U-Bahnhofraum als reinen technischen Zweckbau hin zu einem
verspielt-erzählerischem Ort, der direkt mit der Stadt darüber verwurzelt ist, ihn abbildet
und neu interpretiert, macht die Wertschätzung für den Umbruchswillen dieser kapriziösen
Pop-Architektur im Gesamtgefüge der U7 umso wertvoller. Der U-Bahnraum findet hier
neben einem verkehrstechnischen Nutzen auch eine Funktion als Spiegel der
oberirdischen Stadt, ihrer gesellschaftlichen Werte, ihrer Geschichte und Erinnerung - und
wird sogleich Behälter und Speicher derselben.
Da jener U-Bahnraum der U7 - mitsamt seinen Bahnsteighallen und Verbindungsstücken -
nicht nur konservatorische Qualität für Merkmale einer Stadt und ihrer Geschichte direkt
wenige Meter über ihm besitzt, sondern auch mit seinen signalhaften Pavillons
stadtbildprägend war (und immer noch ist!), oft eine Veränderung des Straßenraums nach
sich zog und damit planungshistorisch eine zentrale Rolle spielte, kann man dieser
Megastruktur auch oberirdisch eine stadtkulturelle Bedeutung beimessen, die heute mit
ihren bis jetzt siebzehn denkmalgeschützen Stationen ein unentbehrlicher Teil der Berliner
Denkmallandschaft geworden ist.

| Status Quo und konzeptionelle Überlegungen für eine Erhaltung
Mit Sicherheit sehen heute ältere Generationen vor allem in den Bahnstationen ab 1970
entlang der U7 einen großen Erinnerungswert: Sie haben den Bau der Stationen vor dem
Mauerfall damals vollends mitbekommen, den Protest, den diese neuartigen
Bahnhofräume und -pavillons in der Bevölkerung ausgelöst haben. Jene Menschen sind
dafür oder dagegen vielleicht sogar auf die Straße gegangen und haben es am Ende
dann  womöglich lieben gelernt. Für sie wäre der Fehrbelliner Platz ohne dieses knallrote
"Ungetüm" von Pavillon heute gar nicht mehr vorstellbar. Aber  wie weit diese Hassliebe
und Nostalgie für diese Architektur der U7 auch gehen mag, so muss man sich
eingestehen, dass dies wahrscheinlich nicht die Generationen sein werden, die das Erbe
der U7 jetzt in eine gesicherte und für alle Parteien zufriedenstellende Zukunft bringen
werden. Voraussichtlich wird der Erhaltungsauftrag eher jüngere Menschen (Berliner wie
Touristen) ansprechen müssen, die sich in dem Prozess des Zerfalls einer einstmalig
vollständigen Momentaufnahme aller Nachkriegsjahrzehnte unmittelbar wiederfinden und
vermehrt die Erhaltungswürdigkeit und -notwendigkeit (!) einer geschlossenen
Entwicklung erkennen anstatt nur den Blick auf den einzelnen Bahnhof mit seinen
Bauschäden zu haben. Hier ist erstmalig die Bevölkerung betreffender Stadtteile, durch
die die U7 führt, angesprochen, über die Bedeutung der einzelnen Station
hinauszudenken. Denn egal wie sehr sich Architekten, Tiefbauingenieure, Handwerker
und die BVG diesen übergeordneten Werten bereits bewusst sind - so ist es
außerordentlich wichtig, dass ein Grundverständnis für den Gesamtzusammenhang der
U7-Stationen auch in der Bevölkerung verankert wird.
Denn aus eigener Erfahrung kann ich verstehen: Eine Station, die man Jahrzehnte als
Anwohner nutzt, jeden Tag sieht - mag sie wie z.B. die Paulsternstraße farbigste Flächen
und Verzierungen haben - wird man am Ende irgendwann "nicht mehr sehen bzw. nicht
mehr sehen können". Man wird blind für die detaillierte und liebevolle Schönheit der
Ausgestaltung, die man nun jeden Tag (v)erlebt hat - was nicht zuletzt der Grund ist für
ein sorgloses Umgehen mit dem eigenen Erbe. Der Überblick fehlt und eine
Wertschätzung kann demzufolge nicht stattfinden. Interessanterweise konnte ich dies
auch an den vielen  lieblosen Sanierungsversuchen selbst an den denkmalgeschützten
Stationen konstatieren.
Wie also nun umgehen mit den noch baulich intakten Stationen als Zeitzeugen
jener denkmalwürdigen Entwicklung auf der U7-Linie?
Offenbar ist der Denkmalstatus alleine etwas, was auf dem Papier stattfindet - jedoch
sichert dieser bei weitem noch nicht die konkrete Substanz vor Ort. So denke ich, dass
zumindest in einem Appell an junge Architekten, Handwerker und sonstige interessierte
Bürger eine Beschäftigung mit den originalen Baumaterialien (Riemchen, Mosaike etc.),
ihr Studium und  vielleicht sogar ein partielles Bevorraten (Nachproduktion?) derselben
unumgänglich ist. Denn wenn dann die nächste Station beginnt, ihre Riemchen zu
verlieren, bringt es meines Erachtens viel, wenn bürgerschaftliche Organisationen,
Initiativen oder Schutzverbände bereits gleich Kompetenzen bezüglich dieser Station
vorweisen und mit der Reparatur beginnen könnten, ohne sich erst dann mit den
Baumaterialien vor Ort beschäftigen zu müssen, wenn es zu spät ist. Wie bei der Station
Halemweg zu beobachten war, stellt in jünster Vergangenheit das Abstemmen der
Hintergleiswand eine scheinbar willkommene Lösung dar, um ein schnelles Argument für
eine Komplettsanierung schonmal in der Tasche zu haben. Im Prinzip ist eben das die
große Gefahr - ist es nämlich erst so weit gekommen, denkt die BVG über eine
Rückführung in den Originalzustand ab diesem Zeitpunkt  mit Sicherheit nicht mehr nach.
Doch stellt sich natürlich die Frage, woher jene Initiativen, die ihre Hand über die
Stationen halten könnten - neben jenen Forderungen nach Barrierefreiheit und
Brandschutz (bei manchen Stationen noch auszubauen!), denen die BVG ohnehin
irgendwann nachkommen muss - ihre Mittel beziehen, um Baustoffe und das Wissen um
die Instandsetzung dieser Bahnhöfe vorhalten zu können.
Da die nachkriegszeitlichen U-Bahnhöfe eine sehr junge Denkmal-Gattung darstellen und
das Wissen um die Sanierung der Bauelemente und -materialien hier speziell noch in den
"Kinderschuhen" steckt, müsste hierbei nach wie vor das Bewusstsein für eben jene
dünne Schicht auf den nackten Betonwänden der ansonst leeren Rohbau-Röhre
sensibilisiert werden - macht doch diese letztendlich die komplette Atmosphäre der
jeweiligen Station aus und damit auch das, was freilich zuallererst zu schützen ist.
Die U7 hat durchaus heute noch das Potenzial, ihre Rezeption über besagte Entwicklung
der U-Bahnstationen unter Rümmler nach außen zu strahlen (auch über Berlins Grenzen
hinaus) und wie eine Zeitreise als solches beworben zu werden. Tatsächlich könnte man
hierbei mittels einer gestalterischen oberthematischen Rahmung der noch originalen
Stationen einen "Bindfaden" ziehen, der authentische und überformte Stationen kenntlich
macht. Dieser könnte als übergeordnete Leitstruktur zum Beispiel auf besonders
gekennzeichneten Tafeln vor Ort oder mittels Smart-Phone-App einsehbar sein und über
die jeweilige Baugeschichte, die Aussage und Rümmlers 'workload' für diese Station
informieren.

Schadensbilder und "Ausbesserungsversuche" bei diversen Pop-Bahnhöfen, 2019
Quelle: Fotoarchiv Keuchel

Standuhrelement im Pop-Design, Verteilerebene U-Bahnstation Rohrdamm, 2019
Quelle: Fotoarchiv Keuchel

Verkehrsplatz um den Pavillon der U-Bahnstation Fehrbelliner Platz, 2019 | Quelle: Fotoarchiv Keuchel
Detail von Mosaikfläche des Abbilds "Heinrich II", von Rümmler persönlich gerettete Deckenmosaike aus dem Hotel Bayernhof (Haus Alt-Bayern, 1903 gebaut, Sprengung 1975), eingebaut auf Verteilerbene von U-Bahnstation Richard-Wagner-Platz, 2019 | Quelle: Fotoarchiv Keuchel

DIE NACHKRIEGSZEITLICHEN
ERWEITERUNGEN DER LINIE U7
IN WEST-BERLIN
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Blick auf Hintergleiswand, Bahnsteighalle U-Bahnstation Möckernbrücke, 2019
 Quelle: Fotoarchiv Keuchel

Blick auf Hintergleiswand, Bahnsteighalle U-Bahnstation Paulsternstraße, 2019
Quelle: Fotoarchiv Keuchel

Konzept für eine übergeordnete Leitstruktur - "Zeitreise"
Quelle: Unterlage von wikipedia

U-Bahn-Systeme West Berlins (1963-1984) 
Die Linie U7 - Vorwort: Betrachtung einer Megastruktur 
Anfangs nur als eine Zweiglinie der heutigen U6 genutzt (Station Mehringdamm bis 
Station Grenzallee), gilt meine hier vorgestellte Betrachtung den nachkriegszeitlichen 
Erweiterungen der heutigen Linie U7 ab Anfang der 1960er Jahre. Wie kaum eine 
andere Linie West-Berlins schöpft diese noch heute unweigerlich das Potenzial einer 
beispielhaften Entwicklung aus, stellvetretend Zeugnis zu stehen für einzelne Epo-
chen verkehrsplanerischer Städtebaupolitik in West-Berlin. Dabei Verständnis und 
Respekt vor der Gleichberechtigung und retroperspektivischen Gleichzeitigkeit der 
architektonischen und städtebaulichen Leitbilder zu haben, die sich abschnittsweise 
bei den einzelnen Erweiterungsanlagen der U7 wie eine Matrix der West-Berliner 
Zeitgeschichte unterirdisch abbilden, ist für mich mehr als nur Notwendigkeit zur 
Entscheidung gewesen, mich gegen eine Betrachtung nur eines einzelnen Bauwerks 
auszusprechen. Da der Großteil der Stationen ab Mitte der 1960er stets vom selben Ar-
chitekten übernommen wurde, würde ein „Herauspicken“ von nur einer Station dem 
Anspruch zum Verstehen einer persönlichen wie menschlichen Komponente nicht ge-
recht werden, die in der Gestaltung der Stationen eindeutig sichtbar wird und die ich 
in diesem Fall als außerordentlich bedeutsam empfinde.

Einer schreitet voran...
Fährt man heute in etwa einer Stunde Fahrzeit auf der Linie U7 die knapp vierzig 
UBahnhöfe - vorzugsweise von Rudow bis nach Rathaus Spandau - ab, erlebt man 
eine wechselvolle Gesamtatmosphäre, die vom gesteigerten Selbstbewusstsein und 
Respräsentationswillen eines freien demokratischen West-Berlins unmittelbar nach 
dem Krieg einerseits erzählt, andererseits Zeugnis ablegt von einem später wieder 
eintretenden notwendigen Blick nach innen auf der Suche nach Heimat, Tradition und 
Historie im Stadtbild. Zweifelsohne wird spätestens auf der Höhe der zahlreichen be-
kennend mutigen Farbbahnhöfen der Pop-Ära (1970-78) - von Schöneberg im Bogen 
bis hoch nach Charlottenburg-Nord - hier ein Umbruch deutlich von einem anfangs 
noch sehr sachlich gehaltenen Regelwerk in der Ausgestaltung der U-Bahnhöfe, wel-
ches für Sicherheit, Rationalität und Technikbewusstsein plädiert und größtenteils 
noch auf der Tradition vorangegangener U-Bahnarchitekten vor und nach dem zwei-
ten Weltkrieg fußt (wie etwa eines Alfred Grenanders oder eines Bruno Grimmeks 
), hin zu einem lebhaft verspielten und fiktiv-erzählerischem Expressionismus von 
Formen und Farben, wie sie davor in Berlin nie zuvor eingesetzt worden waren. Der 
damalige ab Ende der 1960er Jahre eingesetzte Senatsbaudirektor Rainer G. Rümmler 
hatte durch einen jahrezentelangen Verbleib in seinem Amt die Möglichkeit erfolg-
reich genutzt, sich von jenem sachlichen Architekturkanon bisheriger U-Bahnhöfe 
Stück für Stück zu befreien, mit knalligen Farben und verschiedensten Baumaterialien 
zu experimentieren und damit bis in die 90er noch hinein eine wirklich individuelle 
„Handschrift“ zu entwickeln, die damals wie heute nach wie vor ihresgleichen sucht.

Den chronologischen Auftakt geben die 1963 eröffneten Britzer U-Bahnhöfe (Britz-
Süd, Parchimer Allee, Blaschkoallee), die noch unter der Federführung von Rümmlers 
Vorgänger Werner Düttmann ausgestaltet wurden. Um die Großwohnsiedlungen wie 
die Gropiusstadt anzubinden, gab es schon früh den Drang, die Linie C nach Süden zu 
erweitern. Jene frühe Stationen sind noch Zeugen einer subtilen Sachlichkeit, mit ers-
ten Versuchen, erdfarbene Handstrichziegel mit glasierten quergelegten Riemchen an 
der Hintergleiswand zu verbinden. Düttmanns Bahnhöfe treten in formaler Schlicht-
heit und gediegener Wohnlichkeit - damals waren noch Teak-Bänke als Sitzgelegen-
heiten vorhanden - dem Fahrgast entgegen. Auch in den nachfolgenden Stationen bis 
Zwickauer Damm (davor Johannesthaler Chaussee, Lipschitzallee und Wutzkyallee), 
die nun kurz nach dem Mauerbau als die ersten Bahnhöfe Rümmlers auf der „neuen“ 
U7 gelten, ist der Geist von Fortschrittlichkeit und Geschwindigkeit - ganz im Leitbild 
der verkehrsgerechten Stadt - vollends spürbar. Obwohl Rümmler im Vergleich zu 
Düttmann den formalen Farbaufbau an der Hintergleiswand (dunkle Sockelleiste mit 
hellerer Farbe darüber) fortführt, zeigt er mit viel größer gewählten hochkantgestellten 
Fliesenformaten und kräftigeren Farbkontrasten ein langsames Herantasten an Signal-
farben wie Blutrot, Kobaltblau und Senfgelb. Ein erster eigener Farbenkanon bildet 
sich das erste Mal bei Rümmler heraus, der ihn von seinen Vorgängern abhebt, auch 
wenn er vereinzelt noch in Düttmanns Riemchenformaten denkt (siehe M.ckernbrü-
cke, 1966 eröffnet). Innovationen wie ein neuartiger Gleisoberbau und Themen wie 
Schallschutz (beispielsweise verbessert durch aus Gips gegossene Deckenkästen bei 
der Station Blissestraße) halten ab hier Einzug in den Raum der Bahnsteighalle. Was 
bei der neuen Linie für die Gropiusstadt, die zwischen 1965 und 1970 entstand, als 
eigenes Element zunächst sichtbar wird, ist Rümmlers horizontales Band, welches als 
(oft in weiß) geflieste Linie in Kopfhöhe des Bahnreisenden an der Hintergleiswand 
sowohl den Namen der Station betonungsvoll unterlegt als auch die Bahnhöfe wie 
ein scheinbar fortführendes Band miteinander seriell verknüpft. Bemerkenswert ist in 
dieser Zeit auch der Pavillon von der Station Zwickauer Damm, der als erster orga-
nisch-sternförmiger Bau einen interessanten Gegenentwurf zu den sonst eher schlank 
und filigran gestalteten, riegelartigen Pavillonbauten der ausgehenden 1950er Jahre 
darstellt. 

Von der Keramik ab jetzt immer mehr abwendend entstehen unter Rümmler nun die 
zwischen 1971-1978 eröffneten extrem farbbetonten U-Bahnstationen im Stil der 
Pop- Architektur - die meisten von ihnen etwa auf halber Gesamtstrecke der U7. Hier 
trifft man auf farbliche Einton-Bahnhöfe wie etwa Eisenacher Straße und Bayrischer 
Platz, die sich durch den Einsatz von den Bahnsteigraum komplett einhüllenden 
großformatigen Zement-faserplatten auszeichnen. Auch das Spiel von bunt lackier-
ten Blechen oder Hölzern (wie etwa bei der Berliner Straße, Halemstraße oder Ja-
kop-Kaiser-Platz), diverser Mosaik-kompositionen (Konstanzer Straße, Fehrbelliner 
Platz) oder die Verwendung von geometrischen Kunststoffelementen und Alumini-
umblechen beginnen sich nun auszusprechen für einen mehr und mehr selbstsicher 
werdenden Architekten wie auch für ein West-Berlin, das bereit ist, für künstlerische 
Avantgarden mehr Mittel bereitzulegen. Gleichwohl wird diese Ära der Pop-Bahnhö-
fe mit ihrem eigenen Formenkanon von Punkten, Kreisen und Pfeilen rückblickend 
den emanzipatorischen Höhepunkt in Rümmlers Karriere darstellen. Tendenziell kann 
man hier auch sagen, dass mit den bunten und „lauten“ Pop-Bahnhöfe der 1970er auf 
der Linie U7 der Startschuss gegeben wird für alle darauffolgenden Bahnhöfe, die 
sich immer mehr in einer verspielten Manier dem Bahnreisenden als emotionales und 
erzählerisches Abbild verschiedenster Themen entgegenstellen. Dadurch gelingt es 
letztlich Rümmler wahrlich individuelle Bahnhöfe zu erschaffen, die als Fixpunkte 
unterhalb West-Berlins den Blickpunkt wieder auf die lokale Geschichte und Erinne-
rung vor Ort aufgreifen und neu interpretieren. Nach einer Leitbildkrise innerhalb der 
staatlichen Bauverwaltung Ende der 1970er, welche sich in einer Rückbesinnung auf 
das Spiel mit der Keramik in Form von pixelartigen, spitzfacettierten Riemchen-Mo-
saiken bei den 1978-80 eröffneten U-Bahnhöfen (Wilmersdorfer Straße, Mierendorff-
platz oder Jungfernheide) ausdrückt, kommt Rümmler letztlich mit seinen 1980-84 
eröffneten Spandauer Bahnhöfen in einen gewissen „Historismus“ nach einem persön-
lich ausgreiften Regelwerk: Alles Bisherige aus den Pop-Bahnhöfen der 1970er Jahre 
wird hier nochmals aufgewirbelt zu einer noch befreiteren

Verwendungskultur verschiedenster Elemente und Architekturzitate, die in den Bahn-
höfen von Siemensdamm bis Rathaus-Spandau in jeweils eigenartigen Stilsprachen 
zum Tragen kommen. Auffällig hochwertige Materialien kommen hier zum Einsatz, 
beispielsweise Keraion-Platten in der Station Haselhorst. Farblich gefasste Email-
le-Bleche, Terrakotta- Gesimse und Naturstein-Verkleidungen bei den opulent und 
fast dekadent wirkenden Spandauer Bahnhöfen erzählen uns von einer Wiederent-
deckung örtlicher Stadtbaugeschichte und Stadtbildcharakteristik. Ein einzigartiger 
Anspruch wird deutlich - nicht zuletzt, weil sich Senatsbaudirektor Rümmler der 
Verwendung von Spolien verschreibt, Werte für das Stadtleben über und unter der 
Erde für sich neu definiert und vor allem die Stütze in geschichtsstudierter Rezeption 
als Architekturelement ganzheitlich neu aufsetzt. Diese Bahnhöfe bilden 1984 den 
Abschluss einer Entwicklung, die zwar partiell auch auf anderen Linien West-Berlins 
spürbar wird, aber in einer solchen lückenlosen Kapitelfolge und Vollständigkeit nur 
auf der U7 zu finden ist. 

Verkehrsplatz um den Pavillon der U-Bahnstation Fehrbelliner Platz, 2019
Quelle: Fotoarchiv Keuchel

U-Bahn-Systeme West Berlins, Alexander Keuchel

GSEducationalVersion

U-BAHN-SYSTEME WEST-BERLINs (1963-1984)

 | Die Linie U7 - Vorwort: Betrachtung einer Megastruktur
Anfangs nur als eine Zweiglinie der heutigen U6 genutzt (Station Mehringdamm bis
Station Grenzallee), gilt meine hier vorgestellte Betrachtung den nachkriegszeitlichen
Erweiterungen der heutigen Linie U7 ab Anfang der 1960er Jahre. Wie kaum eine andere
Linie West-Berlins schöpft diese noch heute unweigerlich das Potenzial einer
beispielhaften Entwicklung aus, stellvetretend Zeugnis zu stehen für einzelne Epochen
verkehrsplanerischer Städtebaupolitik in West-Berlin. Dabei Verständnis und Respekt vor
der Gleichberechtigung und retroperspektivischen Gleichzeitigkeit der architektonischen
und städtebaulichen Leitbilder zu haben, die sich abschnittsweise bei den einzelnen
Erweiterungsanlagen der U7 wie eine Matrix der West-Berliner Zeitgeschichte unterirdisch
abbilden, ist für mich mehr als nur Notwendigkeit zur Entscheidung gewesen, mich gegen
eine Betrachtung nur eines einzelnen Bauwerks auszusprechen. Da der Großteil der
Stationen ab Mitte der 1960er stets vom selben Architekten übernommen wurde, würde
ein "Herauspicken" von nur einer Station dem Anspruch zum Verstehen einer
persönlichen wie menschlichen Komponente nicht gerecht werden, die in der Gestaltung
der Stationen eindeutig sichtbar wird und die ich in diesem Fall als außerordentlich
bedeutsam empfinde.

 | Einer schreitet voran...
Fährt man heute in etwa einer Stunde Fahrzeit auf der Linie U7 die knapp vierzig U-
Bahnhöfe - vorzugsweise von Rudow bis nach Rathaus Spandau - ab, erlebt man eine
wechselvolle Gesamtatmosphäre, die vom gesteigerten Selbstbewusstsein und
Respräsentationswillen eines freien demokratischen West-Berlins unmittelbar nach dem
Krieg einerseits erzählt, andererseits Zeugnis ablegt von einem später wieder
eintretenden notwendigen Blick nach innen auf der Suche nach Heimat, Tradition und
Historie im Stadtbild. Zweifelsohne wird spätestens auf der Höhe der zahlreichen
bekennend mutigen Farbbahnhöfen der Pop-Ära (1970-78) - von Schöneberg im Bogen
bis hoch nach Charlottenburg-Nord - hier ein Umbruch deutlich von einem anfangs noch
sehr sachlich gehaltenen Regelwerk in der Ausgestaltung der U-Bahnhöfe, welches für
Sicherheit, Rationalität und Technikbewusstsein plädiert und größtenteils noch auf der
Tradition vorangegangener U-Bahnarchitekten vor und nach dem zweiten Weltkrieg fußt
(wie etwa eines Alfred Grenanders oder eines Bruno Grimmeks ), hin zu einem lebhaft
verspielten und fiktiv-erzählerischem Expressionismus von Formen und Farben, wie sie
davor in Berlin nie zuvor eingesetzt worden waren. Der damalige ab Ende der 1960er
Jahre eingesetzte Senatsbaudirektor Rainer G. Rümmler hatte durch einen
jahrezentelangen Verbleib in seinem Amt die Möglichkeit erfolgreich genutzt, sich von
jenem sachlichen Architekturkanon bisheriger U-Bahnhöfe Stück für Stück zu befreien, mit
knalligen Farben und verschiedensten Baumaterialien zu experimentieren und damit bis in
die 90er noch hinein eine wirklich individuelle "Handschrift" zu entwickeln, die damals wie
heute nach wie vor ihresgleichen sucht.

Den chronologischen Auftakt geben die 1963 eröffneten Britzer U-Bahnhöfe (Britz-Süd,
Parchimer Allee, Blaschkoallee), die noch unter der Federführung von Rümmlers
Vorgänger Werner Düttmann ausgestaltet wurden. Um die Großwohnsiedlungen wie die
Gropiusstadt anzubinden, gab es schon früh den Drang, die Linie C nach Süden zu
erweitern. Jene frühe Stationen sind noch Zeugen einer subtilen Sachlichkeit, mit ersten
Versuchen, erdfarbene Handstrichziegel mit glasierten quergelegten Riemchen an der
Hintergleiswand zu verbinden. Düttmanns Bahnhöfe treten in formaler Schlichtheit und
gediegener Wohnlichkeit - damals waren noch Teak-Bänke als Sitzgelegenheiten
vorhanden - dem Fahrgast entgegen. Auch in den nachfolgenden Stationen bis Zwickauer
Damm (davor Johannesthaler Chaussee, Lipschitzallee und Wutzkyallee), die nun kurz
nach dem Mauerbau als die ersten Bahnhöfe Rümmlers auf der "neuen" U7 gelten, ist der
Geist von Fortschrittlichkeit und Geschwindigkeit - ganz im Leitbild der verkehrsgerechten
Stadt - vollends spürbar. Obwohl Rümmler im Vergleich zu Düttmann den formalen
Farbaufbau an der Hintergleiswand (dunkle Sockelleiste mit hellerer Farbe darüber)
fortführt, zeigt er mit viel größer gewählten hochkantgestellten Fliesenformaten und
kräftigeren Farbkontrasten ein langsames Herantasten an Signalfarben wie Blutrot,
Kobaltblau und Senfgelb. Ein erster eigener  Farbenkanon bildet sich das erste Mal bei
Rümmler heraus, der ihn von seinen Vorgängern abhebt, auch wenn er vereinzelt  noch in
Düttmanns Riemchenformaten denkt (siehe Möckernbrücke, 1966 eröffnet). Innovationen
wie ein neuartiger Gleisoberbau und Themen wie Schallschutz (beispielsweise verbessert
durch aus Gips gegossene Deckenkästen bei der Station Blissestraße) halten ab hier
Einzug in den Raum der Bahnsteighalle. Was bei der neuen Linie für die Gropiusstadt, die
zwischen 1965 und 1970 entstand, als eigenes Element zunächst sichtbar wird, ist
Rümmlers horizontales Band, welches als (oft in weiß) geflieste Linie in Kopfhöhe des
Bahnreisenden an der Hintergleiswand sowohl den Namen der Station betonungsvoll
unterlegt als auch die Bahnhöfe wie ein scheinbar fortführendes Band miteinander seriell
verknüpft. Bemerkenswert ist in dieser Zeit auch der Pavillon von der Station Zwickauer
Damm, der als erster organisch-sternförmiger Bau einen interessanten Gegenentwurf zu
den sonst eher schlank und filigran gestalteten, riegelartigen Pavillonbauten der
ausgehenden 1950er Jahre darstellt.
Von der Keramik ab jetzt immer mehr abwendend entstehen unter Rümmler nun die
zwischen 1971-1978 eröffneten extrem farbbetonten U-Bahnstationen im Stil der Pop-
Architektur - die meisten von ihnen etwa auf halber Gesamtstrecke der U7. Hier trifft man
auf farbliche Einton-Bahnhöfe wie etwa Eisenacher Straße und Bayrischer Platz, die sich
durch den Einsatz von den Bahnsteigraum komplett einhüllenden großformatigen
Zement-faserplatten auszeichnen.  Auch das Spiel von bunt lackierten Blechen oder
Hölzern (wie etwa bei der Berliner Straße, Halemstraße oder Jakop-Kaiser-Platz),
diverser Mosaik-kompositionen (Konstanzer Straße, Fehrbelliner Platz) oder die
Verwendung von geometrischen Kunststoffelementen und Aluminiumblechen beginnen
sich nun auszusprechen für einen mehr und mehr selbstsicher werdenden Architekten wie
auch für ein West-Berlin, das bereit ist, für künstlerische Avantgarden mehr Mittel
bereitzulegen. Gleichwohl wird diese Ära der Pop-Bahnhöfe mit ihrem eigenen
Formenkanon von Punkten, Kreisen und Pfeilen rückblickend den emanzipatorischen
Höhepunkt in Rümmlers Karriere darstellen. Tendenziell kann man hier auch sagen, dass
mit den  bunten und "lauten" Pop-Bahnhöfe der 1970er auf der Linie U7 der Startschuss
gegeben wird für alle darauffolgenden Bahnhöfe, die sich immer mehr in einer verspielten
Manier dem Bahnreisenden als emotionales und erzählerisches Abbild verschiedenster
Themen entgegenstellen. Dadurch gelingt es letztlich Rümmler wahrlich individuelle
Bahnhöfe zu erschaffen, die als Fixpunkte unterhalb West-Berlins den Blickpunkt wieder
auf die lokale Geschichte und Erinnerung vor Ort aufgreifen und neu interpretieren.
Nach einer Leitbildkrise innerhalb der staatlichen Bauverwaltung Ende der 1970er, welche
sich in einer Rückbesinnung auf das Spiel mit der Keramik in Form von pixelartigen, spitz-
facettierten Riemchen-Mosaiken bei den 1978-80 eröffneten U-Bahnhöfen (Wilmersdorfer
Straße, Mierendorffplatz oder Jungfernheide) ausdrückt, kommt Rümmler letztlich mit
seinen 1980-84 eröffneten Spandauer Bahnhöfen in einen gewissen "Historismus" nach
einem persönlich ausgreiften Regelwerk: Alles Bisherige aus den Pop-Bahnhöfen der
1970er Jahre wird hier nochmals aufgewirbelt zu einer noch befreiteren
Verwendungskultur

Verwendungskultur verschiedenster Elemente und Architekturzitate, die in den Bahnhöfen
von Siemensdamm bis Rathaus-Spandau in jeweils eigenartigen Stilsprachen zum Tragen
kommen. Auffällig hochwertige Materialien kommen hier zum Einsatz, beispielsweise
Keraion-Platten in der Station Haselhorst. Farblich gefasste Emaille-Bleche, Terrakotta-
Gesimse und Naturstein-Verkleidungen bei den opulent und fast dekadent wirkenden
Spandauer Bahnhöfen erzählen uns von einer Wiederentdeckung örtlicher
Stadtbaugeschichte und Stadtbildcharakteristik. Ein einzigartiger Anspruch wird deutlich -
nicht zuletzt, weil sich Senatsbaudirektor Rümmler der Verwendung von Spolien
verschreibt, Werte für das Stadtleben über und unter der Erde für sich neu definiert und
vor allem die Stütze in geschichtsstudierter Rezeption als Architekturelement ganzheitlich
neu aufsetzt. Diese Bahnhöfe bilden 1984 den Abschluss einer Entwicklung, die zwar
partiell auch auf anderen Linien West-Berlins spürbar wird, aber in einer solchen
lückenlosen Kapitelfolge und Vollständigkeit nur auf der U7 zu finden ist.

| Zeitbausteine gehen (unweigerlich) verloren ?
Während heute auf der U7 die U-Bahnhöfe jüngeren Datums - allen voran die Spandauer
Bahnhöfe - ihren Originalzustand gut behalten konnten, fällt dennoch auf, dass - je weiter
man chronologisch zurückgeht - mehr und öfter originale Bausubstanz bereits
abgebrochen oder ausgetauscht wurde. Insbesondere die Bahnhöfe der 1960er und
1970er scheinen hierbei deutlich zu spät unter Denkmalschutz gestellt worden zu sein.
Dank zahlreicher Gegenstimmen aus der Berliner Bevölkerung und der 2016 gegründeten
Initiative Kerberos wurde der überhasteten Sanierungspraxis der BVG (=Berliner
Verkehrsbetriebe) bereits ein erfolgreiches Gegengewicht gesetzt, sodass eine Unter-
Denkmalschutzstellung  von U-Bahnhöfen auch jener gefährdeteten Pop-Ära und späten
Phase der Sachlichkeit (1960er Jahre) bewirkt werden konnte. Zwar konnten nicht alle
Bahnhöfe dieser Zeitepochen quantitativ gleichwertig gerettet werden, so fällt aber bei
näherem Hinsehen glücklicherweise auf, dass die wichtigsten Gestaltungsphasen in
oftmals zumindest einem Bahnhof exemplarisch und damit qualitativ bis heute bewahrt
wurden. Dass jedoch (selbst an den unter Denkmalschutz stehenden Stationen) die
Riemchen und Mosaike trotzdem beginnen, abzufallen, Farbfassungen nicht wirklich
getreu übersetzt und ergänzt, Rümmlers ursprüngliche Farbkompositionen geradezu
brachial verfälscht und missgedeutet wurden und bereits fast überall die "Einheits-
Stahlgitter-Bank" Einzug gehalten hat, schwächt neben der Leuchtkraft und Individualität
jedes einzelnen U-Bahnhofs auch die Identitätsaussage der Gesamtanlage U7.
Einige Stationen, wie Halemweg oder Jakob-Kaiser-Platz, liegen momentan halb oder
komplett entkernt vor. Andere Stationen, wie Bismarckstraße, werden bereits von
heutigen Architekturbürös mit einem doch recht fragwürdig hohen Millionen-Budget
komplett saniert. So stellt sich die Frage, wie eine neue heutzutage "moderne"
Ausgestaltung  direkt neben Rümmlers noch erhaltenen Stationen das Bild einer
konsequenten (und eigentlich auch denkmalwürdigen) Entwicklung per se zugunsten
einer zerflückten kontextlosen Collage im Verlauf der U7 langsam aber sicher zerstört.
Wie werden kommende Gerationen den in der U7 erlebbaren Film einer Entwicklung von
Leitbildern und Paradigmenwechseln innerhalb der Nachkriegsjahrezente künftig
verstehen und bewahren können? Oder hätte sich Rümmler - wenn er noch leben würde -
ausdrücklich gewünscht, dass heutigen Architekten im Falle abbruchfälliger Bausubstanz
bewusst Raum zugestanden werden sollte, jene Lücken im U-Bahnetz auf ihre Art zu
schließen -  alles auf Kosten einer allmählichen Verwischung von Rümmlers Spuren?

| U7: Bewertung einer "Geschichtenlandschaft" unter West-Berlin
Die heutige U7-Linie als wichtiges historisches Dokument  West-Berliner
Stadtentwicklungs- und Verkehrsplanungsgeschichte zeigt das vielschichtige Erbe,
welches zu gewissen Zeiten mal angepasst, mal provozierend, mal politisch durchfärbt,
mal persönlich motiviert (Rümmler) und durchaus mit einer identitätsstiftenden Qualität
eine faszinierende Aura über die Jahre für die West-Berliner Bevölkerung und weit
darüber hinaus aufbauen konnte. Mit Recht kann man hier von einer "Post-Sachlichkeit" in
der Gestaltung jener späteren U-Bahnhöfe auf der U7 sprechen, die vor allem durch
Rümmlers Theorie "vom Raum zum Ort" für ganz Berlin und andere Städte wegweisend
war.
Während die frühen Bahnhöfe noch den U-Bahnraum an sich formal betonen und dem
Bahnreisenden Neutralität, Distanz und Sicherheit geben sollten, werden vor allem die
Hintergleiswände mit ihrer dünnen Schicht der Ausgestaltung unter Rümmler zu einem
zusehends wichtigeren Spielfeld, dass es gilt, immer plastischer auszuformen und zur
Projektionsfläche damaliger Träume, Wünsche, Geschichten und Bilder werden zu lassen.
Im Vordergrund steht dabei für Rümmler stets die Kommunikation mit dem Fahrgast, der
zu den emotional aufgeladenen Farbflächen und neuartigen Materialien eine angenehme
Raum- und Ortserfahrung assoziieren sollte. Dass hierbei die Pop-Bahnhöfe der 1970er
einen wichtigen Schritt darzustellen vermögen von einer rational geprägten
Raumerfahrung bzw. dem U-Bahnhofraum als reinen technischen Zweckbau hin zu einem
verspielt-erzählerischem Ort, der direkt mit der Stadt darüber verwurzelt ist, ihn abbildet
und neu interpretiert, macht die Wertschätzung für den Umbruchswillen dieser kapriziösen
Pop-Architektur im Gesamtgefüge der U7 umso wertvoller. Der U-Bahnraum findet hier
neben einem verkehrstechnischen Nutzen auch eine Funktion als Spiegel der
oberirdischen Stadt, ihrer gesellschaftlichen Werte, ihrer Geschichte und Erinnerung - und
wird sogleich Behälter und Speicher derselben.
Da jener U-Bahnraum der U7 - mitsamt seinen Bahnsteighallen und Verbindungsstücken -
nicht nur konservatorische Qualität für Merkmale einer Stadt und ihrer Geschichte direkt
wenige Meter über ihm besitzt, sondern auch mit seinen signalhaften Pavillons
stadtbildprägend war (und immer noch ist!), oft eine Veränderung des Straßenraums nach
sich zog und damit planungshistorisch eine zentrale Rolle spielte, kann man dieser
Megastruktur auch oberirdisch eine stadtkulturelle Bedeutung beimessen, die heute mit
ihren bis jetzt siebzehn denkmalgeschützen Stationen ein unentbehrlicher Teil der Berliner
Denkmallandschaft geworden ist.

| Status Quo und konzeptionelle Überlegungen für eine Erhaltung
Mit Sicherheit sehen heute ältere Generationen vor allem in den Bahnstationen ab 1970
entlang der U7 einen großen Erinnerungswert: Sie haben den Bau der Stationen vor dem
Mauerfall damals vollends mitbekommen, den Protest, den diese neuartigen
Bahnhofräume und -pavillons in der Bevölkerung ausgelöst haben. Jene Menschen sind
dafür oder dagegen vielleicht sogar auf die Straße gegangen und haben es am Ende
dann  womöglich lieben gelernt. Für sie wäre der Fehrbelliner Platz ohne dieses knallrote
"Ungetüm" von Pavillon heute gar nicht mehr vorstellbar. Aber  wie weit diese Hassliebe
und Nostalgie für diese Architektur der U7 auch gehen mag, so muss man sich
eingestehen, dass dies wahrscheinlich nicht die Generationen sein werden, die das Erbe
der U7 jetzt in eine gesicherte und für alle Parteien zufriedenstellende Zukunft bringen
werden. Voraussichtlich wird der Erhaltungsauftrag eher jüngere Menschen (Berliner wie
Touristen) ansprechen müssen, die sich in dem Prozess des Zerfalls einer einstmalig
vollständigen Momentaufnahme aller Nachkriegsjahrzehnte unmittelbar wiederfinden und
vermehrt die Erhaltungswürdigkeit und -notwendigkeit (!) einer geschlossenen
Entwicklung erkennen anstatt nur den Blick auf den einzelnen Bahnhof mit seinen
Bauschäden zu haben. Hier ist erstmalig die Bevölkerung betreffender Stadtteile, durch
die die U7 führt, angesprochen, über die Bedeutung der einzelnen Station
hinauszudenken. Denn egal wie sehr sich Architekten, Tiefbauingenieure, Handwerker
und die BVG diesen übergeordneten Werten bereits bewusst sind - so ist es
außerordentlich wichtig, dass ein Grundverständnis für den Gesamtzusammenhang der
U7-Stationen auch in der Bevölkerung verankert wird.
Denn aus eigener Erfahrung kann ich verstehen: Eine Station, die man Jahrzehnte als
Anwohner nutzt, jeden Tag sieht - mag sie wie z.B. die Paulsternstraße farbigste Flächen
und Verzierungen haben - wird man am Ende irgendwann "nicht mehr sehen bzw. nicht
mehr sehen können". Man wird blind für die detaillierte und liebevolle Schönheit der
Ausgestaltung, die man nun jeden Tag (v)erlebt hat - was nicht zuletzt der Grund ist für
ein sorgloses Umgehen mit dem eigenen Erbe. Der Überblick fehlt und eine
Wertschätzung kann demzufolge nicht stattfinden. Interessanterweise konnte ich dies
auch an den vielen  lieblosen Sanierungsversuchen selbst an den denkmalgeschützten
Stationen konstatieren.
Wie also nun umgehen mit den noch baulich intakten Stationen als Zeitzeugen
jener denkmalwürdigen Entwicklung auf der U7-Linie?
Offenbar ist der Denkmalstatus alleine etwas, was auf dem Papier stattfindet - jedoch
sichert dieser bei weitem noch nicht die konkrete Substanz vor Ort. So denke ich, dass
zumindest in einem Appell an junge Architekten, Handwerker und sonstige interessierte
Bürger eine Beschäftigung mit den originalen Baumaterialien (Riemchen, Mosaike etc.),
ihr Studium und  vielleicht sogar ein partielles Bevorraten (Nachproduktion?) derselben
unumgänglich ist. Denn wenn dann die nächste Station beginnt, ihre Riemchen zu
verlieren, bringt es meines Erachtens viel, wenn bürgerschaftliche Organisationen,
Initiativen oder Schutzverbände bereits gleich Kompetenzen bezüglich dieser Station
vorweisen und mit der Reparatur beginnen könnten, ohne sich erst dann mit den
Baumaterialien vor Ort beschäftigen zu müssen, wenn es zu spät ist. Wie bei der Station
Halemweg zu beobachten war, stellt in jünster Vergangenheit das Abstemmen der
Hintergleiswand eine scheinbar willkommene Lösung dar, um ein schnelles Argument für
eine Komplettsanierung schonmal in der Tasche zu haben. Im Prinzip ist eben das die
große Gefahr - ist es nämlich erst so weit gekommen, denkt die BVG über eine
Rückführung in den Originalzustand ab diesem Zeitpunkt  mit Sicherheit nicht mehr nach.
Doch stellt sich natürlich die Frage, woher jene Initiativen, die ihre Hand über die
Stationen halten könnten - neben jenen Forderungen nach Barrierefreiheit und
Brandschutz (bei manchen Stationen noch auszubauen!), denen die BVG ohnehin
irgendwann nachkommen muss - ihre Mittel beziehen, um Baustoffe und das Wissen um
die Instandsetzung dieser Bahnhöfe vorhalten zu können.
Da die nachkriegszeitlichen U-Bahnhöfe eine sehr junge Denkmal-Gattung darstellen und
das Wissen um die Sanierung der Bauelemente und -materialien hier speziell noch in den
"Kinderschuhen" steckt, müsste hierbei nach wie vor das Bewusstsein für eben jene
dünne Schicht auf den nackten Betonwänden der ansonst leeren Rohbau-Röhre
sensibilisiert werden - macht doch diese letztendlich die komplette Atmosphäre der
jeweiligen Station aus und damit auch das, was freilich zuallererst zu schützen ist.
Die U7 hat durchaus heute noch das Potenzial, ihre Rezeption über besagte Entwicklung
der U-Bahnstationen unter Rümmler nach außen zu strahlen (auch über Berlins Grenzen
hinaus) und wie eine Zeitreise als solches beworben zu werden. Tatsächlich könnte man
hierbei mittels einer gestalterischen oberthematischen Rahmung der noch originalen
Stationen einen "Bindfaden" ziehen, der authentische und überformte Stationen kenntlich
macht. Dieser könnte als übergeordnete Leitstruktur zum Beispiel auf besonders
gekennzeichneten Tafeln vor Ort oder mittels Smart-Phone-App einsehbar sein und über
die jeweilige Baugeschichte, die Aussage und Rümmlers 'workload' für diese Station
informieren.

Schadensbilder und "Ausbesserungsversuche" bei diversen Pop-Bahnhöfen, 2019
Quelle: Fotoarchiv Keuchel

Standuhrelement im Pop-Design, Verteilerebene U-Bahnstation Rohrdamm, 2019
Quelle: Fotoarchiv Keuchel

Verkehrsplatz um den Pavillon der U-Bahnstation Fehrbelliner Platz, 2019 | Quelle: Fotoarchiv Keuchel
Detail von Mosaikfläche des Abbilds "Heinrich II", von Rümmler persönlich gerettete Deckenmosaike aus dem Hotel Bayernhof (Haus Alt-Bayern, 1903 gebaut, Sprengung 1975), eingebaut auf Verteilerbene von U-Bahnstation Richard-Wagner-Platz, 2019 | Quelle: Fotoarchiv Keuchel
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Blick auf Hintergleiswand, Bahnsteighalle U-Bahnstation Möckernbrücke, 2019
 Quelle: Fotoarchiv Keuchel

Blick auf Hintergleiswand, Bahnsteighalle U-Bahnstation Paulsternstraße, 2019
Quelle: Fotoarchiv Keuchel

Konzept für eine übergeordnete Leitstruktur - "Zeitreise"
Quelle: Unterlage von wikipedia

ABB.01 Blick auf Hintergleiswand, Bahnsteighalle U-Bahnstation Möckernbrücke, 2019
Quelle: Fotoarchiv Keuchel
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U-BAHN-SYSTEME WEST-BERLINs (1963-1984)

 | Die Linie U7 - Vorwort: Betrachtung einer Megastruktur
Anfangs nur als eine Zweiglinie der heutigen U6 genutzt (Station Mehringdamm bis
Station Grenzallee), gilt meine hier vorgestellte Betrachtung den nachkriegszeitlichen
Erweiterungen der heutigen Linie U7 ab Anfang der 1960er Jahre. Wie kaum eine andere
Linie West-Berlins schöpft diese noch heute unweigerlich das Potenzial einer
beispielhaften Entwicklung aus, stellvetretend Zeugnis zu stehen für einzelne Epochen
verkehrsplanerischer Städtebaupolitik in West-Berlin. Dabei Verständnis und Respekt vor
der Gleichberechtigung und retroperspektivischen Gleichzeitigkeit der architektonischen
und städtebaulichen Leitbilder zu haben, die sich abschnittsweise bei den einzelnen
Erweiterungsanlagen der U7 wie eine Matrix der West-Berliner Zeitgeschichte unterirdisch
abbilden, ist für mich mehr als nur Notwendigkeit zur Entscheidung gewesen, mich gegen
eine Betrachtung nur eines einzelnen Bauwerks auszusprechen. Da der Großteil der
Stationen ab Mitte der 1960er stets vom selben Architekten übernommen wurde, würde
ein "Herauspicken" von nur einer Station dem Anspruch zum Verstehen einer
persönlichen wie menschlichen Komponente nicht gerecht werden, die in der Gestaltung
der Stationen eindeutig sichtbar wird und die ich in diesem Fall als außerordentlich
bedeutsam empfinde.

 | Einer schreitet voran...
Fährt man heute in etwa einer Stunde Fahrzeit auf der Linie U7 die knapp vierzig U-
Bahnhöfe - vorzugsweise von Rudow bis nach Rathaus Spandau - ab, erlebt man eine
wechselvolle Gesamtatmosphäre, die vom gesteigerten Selbstbewusstsein und
Respräsentationswillen eines freien demokratischen West-Berlins unmittelbar nach dem
Krieg einerseits erzählt, andererseits Zeugnis ablegt von einem später wieder
eintretenden notwendigen Blick nach innen auf der Suche nach Heimat, Tradition und
Historie im Stadtbild. Zweifelsohne wird spätestens auf der Höhe der zahlreichen
bekennend mutigen Farbbahnhöfen der Pop-Ära (1970-78) - von Schöneberg im Bogen
bis hoch nach Charlottenburg-Nord - hier ein Umbruch deutlich von einem anfangs noch
sehr sachlich gehaltenen Regelwerk in der Ausgestaltung der U-Bahnhöfe, welches für
Sicherheit, Rationalität und Technikbewusstsein plädiert und größtenteils noch auf der
Tradition vorangegangener U-Bahnarchitekten vor und nach dem zweiten Weltkrieg fußt
(wie etwa eines Alfred Grenanders oder eines Bruno Grimmeks ), hin zu einem lebhaft
verspielten und fiktiv-erzählerischem Expressionismus von Formen und Farben, wie sie
davor in Berlin nie zuvor eingesetzt worden waren. Der damalige ab Ende der 1960er
Jahre eingesetzte Senatsbaudirektor Rainer G. Rümmler hatte durch einen
jahrezentelangen Verbleib in seinem Amt die Möglichkeit erfolgreich genutzt, sich von
jenem sachlichen Architekturkanon bisheriger U-Bahnhöfe Stück für Stück zu befreien, mit
knalligen Farben und verschiedensten Baumaterialien zu experimentieren und damit bis in
die 90er noch hinein eine wirklich individuelle "Handschrift" zu entwickeln, die damals wie
heute nach wie vor ihresgleichen sucht.

Den chronologischen Auftakt geben die 1963 eröffneten Britzer U-Bahnhöfe (Britz-Süd,
Parchimer Allee, Blaschkoallee), die noch unter der Federführung von Rümmlers
Vorgänger Werner Düttmann ausgestaltet wurden. Um die Großwohnsiedlungen wie die
Gropiusstadt anzubinden, gab es schon früh den Drang, die Linie C nach Süden zu
erweitern. Jene frühe Stationen sind noch Zeugen einer subtilen Sachlichkeit, mit ersten
Versuchen, erdfarbene Handstrichziegel mit glasierten quergelegten Riemchen an der
Hintergleiswand zu verbinden. Düttmanns Bahnhöfe treten in formaler Schlichtheit und
gediegener Wohnlichkeit - damals waren noch Teak-Bänke als Sitzgelegenheiten
vorhanden - dem Fahrgast entgegen. Auch in den nachfolgenden Stationen bis Zwickauer
Damm (davor Johannesthaler Chaussee, Lipschitzallee und Wutzkyallee), die nun kurz
nach dem Mauerbau als die ersten Bahnhöfe Rümmlers auf der "neuen" U7 gelten, ist der
Geist von Fortschrittlichkeit und Geschwindigkeit - ganz im Leitbild der verkehrsgerechten
Stadt - vollends spürbar. Obwohl Rümmler im Vergleich zu Düttmann den formalen
Farbaufbau an der Hintergleiswand (dunkle Sockelleiste mit hellerer Farbe darüber)
fortführt, zeigt er mit viel größer gewählten hochkantgestellten Fliesenformaten und
kräftigeren Farbkontrasten ein langsames Herantasten an Signalfarben wie Blutrot,
Kobaltblau und Senfgelb. Ein erster eigener  Farbenkanon bildet sich das erste Mal bei
Rümmler heraus, der ihn von seinen Vorgängern abhebt, auch wenn er vereinzelt  noch in
Düttmanns Riemchenformaten denkt (siehe Möckernbrücke, 1966 eröffnet). Innovationen
wie ein neuartiger Gleisoberbau und Themen wie Schallschutz (beispielsweise verbessert
durch aus Gips gegossene Deckenkästen bei der Station Blissestraße) halten ab hier
Einzug in den Raum der Bahnsteighalle. Was bei der neuen Linie für die Gropiusstadt, die
zwischen 1965 und 1970 entstand, als eigenes Element zunächst sichtbar wird, ist
Rümmlers horizontales Band, welches als (oft in weiß) geflieste Linie in Kopfhöhe des
Bahnreisenden an der Hintergleiswand sowohl den Namen der Station betonungsvoll
unterlegt als auch die Bahnhöfe wie ein scheinbar fortführendes Band miteinander seriell
verknüpft. Bemerkenswert ist in dieser Zeit auch der Pavillon von der Station Zwickauer
Damm, der als erster organisch-sternförmiger Bau einen interessanten Gegenentwurf zu
den sonst eher schlank und filigran gestalteten, riegelartigen Pavillonbauten der
ausgehenden 1950er Jahre darstellt.
Von der Keramik ab jetzt immer mehr abwendend entstehen unter Rümmler nun die
zwischen 1971-1978 eröffneten extrem farbbetonten U-Bahnstationen im Stil der Pop-
Architektur - die meisten von ihnen etwa auf halber Gesamtstrecke der U7. Hier trifft man
auf farbliche Einton-Bahnhöfe wie etwa Eisenacher Straße und Bayrischer Platz, die sich
durch den Einsatz von den Bahnsteigraum komplett einhüllenden großformatigen
Zement-faserplatten auszeichnen.  Auch das Spiel von bunt lackierten Blechen oder
Hölzern (wie etwa bei der Berliner Straße, Halemstraße oder Jakop-Kaiser-Platz),
diverser Mosaik-kompositionen (Konstanzer Straße, Fehrbelliner Platz) oder die
Verwendung von geometrischen Kunststoffelementen und Aluminiumblechen beginnen
sich nun auszusprechen für einen mehr und mehr selbstsicher werdenden Architekten wie
auch für ein West-Berlin, das bereit ist, für künstlerische Avantgarden mehr Mittel
bereitzulegen. Gleichwohl wird diese Ära der Pop-Bahnhöfe mit ihrem eigenen
Formenkanon von Punkten, Kreisen und Pfeilen rückblickend den emanzipatorischen
Höhepunkt in Rümmlers Karriere darstellen. Tendenziell kann man hier auch sagen, dass
mit den  bunten und "lauten" Pop-Bahnhöfe der 1970er auf der Linie U7 der Startschuss
gegeben wird für alle darauffolgenden Bahnhöfe, die sich immer mehr in einer verspielten
Manier dem Bahnreisenden als emotionales und erzählerisches Abbild verschiedenster
Themen entgegenstellen. Dadurch gelingt es letztlich Rümmler wahrlich individuelle
Bahnhöfe zu erschaffen, die als Fixpunkte unterhalb West-Berlins den Blickpunkt wieder
auf die lokale Geschichte und Erinnerung vor Ort aufgreifen und neu interpretieren.
Nach einer Leitbildkrise innerhalb der staatlichen Bauverwaltung Ende der 1970er, welche
sich in einer Rückbesinnung auf das Spiel mit der Keramik in Form von pixelartigen, spitz-
facettierten Riemchen-Mosaiken bei den 1978-80 eröffneten U-Bahnhöfen (Wilmersdorfer
Straße, Mierendorffplatz oder Jungfernheide) ausdrückt, kommt Rümmler letztlich mit
seinen 1980-84 eröffneten Spandauer Bahnhöfen in einen gewissen "Historismus" nach
einem persönlich ausgreiften Regelwerk: Alles Bisherige aus den Pop-Bahnhöfen der
1970er Jahre wird hier nochmals aufgewirbelt zu einer noch befreiteren
Verwendungskultur

Verwendungskultur verschiedenster Elemente und Architekturzitate, die in den Bahnhöfen
von Siemensdamm bis Rathaus-Spandau in jeweils eigenartigen Stilsprachen zum Tragen
kommen. Auffällig hochwertige Materialien kommen hier zum Einsatz, beispielsweise
Keraion-Platten in der Station Haselhorst. Farblich gefasste Emaille-Bleche, Terrakotta-
Gesimse und Naturstein-Verkleidungen bei den opulent und fast dekadent wirkenden
Spandauer Bahnhöfen erzählen uns von einer Wiederentdeckung örtlicher
Stadtbaugeschichte und Stadtbildcharakteristik. Ein einzigartiger Anspruch wird deutlich -
nicht zuletzt, weil sich Senatsbaudirektor Rümmler der Verwendung von Spolien
verschreibt, Werte für das Stadtleben über und unter der Erde für sich neu definiert und
vor allem die Stütze in geschichtsstudierter Rezeption als Architekturelement ganzheitlich
neu aufsetzt. Diese Bahnhöfe bilden 1984 den Abschluss einer Entwicklung, die zwar
partiell auch auf anderen Linien West-Berlins spürbar wird, aber in einer solchen
lückenlosen Kapitelfolge und Vollständigkeit nur auf der U7 zu finden ist.

| Zeitbausteine gehen (unweigerlich) verloren ?
Während heute auf der U7 die U-Bahnhöfe jüngeren Datums - allen voran die Spandauer
Bahnhöfe - ihren Originalzustand gut behalten konnten, fällt dennoch auf, dass - je weiter
man chronologisch zurückgeht - mehr und öfter originale Bausubstanz bereits
abgebrochen oder ausgetauscht wurde. Insbesondere die Bahnhöfe der 1960er und
1970er scheinen hierbei deutlich zu spät unter Denkmalschutz gestellt worden zu sein.
Dank zahlreicher Gegenstimmen aus der Berliner Bevölkerung und der 2016 gegründeten
Initiative Kerberos wurde der überhasteten Sanierungspraxis der BVG (=Berliner
Verkehrsbetriebe) bereits ein erfolgreiches Gegengewicht gesetzt, sodass eine Unter-
Denkmalschutzstellung  von U-Bahnhöfen auch jener gefährdeteten Pop-Ära und späten
Phase der Sachlichkeit (1960er Jahre) bewirkt werden konnte. Zwar konnten nicht alle
Bahnhöfe dieser Zeitepochen quantitativ gleichwertig gerettet werden, so fällt aber bei
näherem Hinsehen glücklicherweise auf, dass die wichtigsten Gestaltungsphasen in
oftmals zumindest einem Bahnhof exemplarisch und damit qualitativ bis heute bewahrt
wurden. Dass jedoch (selbst an den unter Denkmalschutz stehenden Stationen) die
Riemchen und Mosaike trotzdem beginnen, abzufallen, Farbfassungen nicht wirklich
getreu übersetzt und ergänzt, Rümmlers ursprüngliche Farbkompositionen geradezu
brachial verfälscht und missgedeutet wurden und bereits fast überall die "Einheits-
Stahlgitter-Bank" Einzug gehalten hat, schwächt neben der Leuchtkraft und Individualität
jedes einzelnen U-Bahnhofs auch die Identitätsaussage der Gesamtanlage U7.
Einige Stationen, wie Halemweg oder Jakob-Kaiser-Platz, liegen momentan halb oder
komplett entkernt vor. Andere Stationen, wie Bismarckstraße, werden bereits von
heutigen Architekturbürös mit einem doch recht fragwürdig hohen Millionen-Budget
komplett saniert. So stellt sich die Frage, wie eine neue heutzutage "moderne"
Ausgestaltung  direkt neben Rümmlers noch erhaltenen Stationen das Bild einer
konsequenten (und eigentlich auch denkmalwürdigen) Entwicklung per se zugunsten
einer zerflückten kontextlosen Collage im Verlauf der U7 langsam aber sicher zerstört.
Wie werden kommende Gerationen den in der U7 erlebbaren Film einer Entwicklung von
Leitbildern und Paradigmenwechseln innerhalb der Nachkriegsjahrezente künftig
verstehen und bewahren können? Oder hätte sich Rümmler - wenn er noch leben würde -
ausdrücklich gewünscht, dass heutigen Architekten im Falle abbruchfälliger Bausubstanz
bewusst Raum zugestanden werden sollte, jene Lücken im U-Bahnetz auf ihre Art zu
schließen -  alles auf Kosten einer allmählichen Verwischung von Rümmlers Spuren?

| U7: Bewertung einer "Geschichtenlandschaft" unter West-Berlin
Die heutige U7-Linie als wichtiges historisches Dokument  West-Berliner
Stadtentwicklungs- und Verkehrsplanungsgeschichte zeigt das vielschichtige Erbe,
welches zu gewissen Zeiten mal angepasst, mal provozierend, mal politisch durchfärbt,
mal persönlich motiviert (Rümmler) und durchaus mit einer identitätsstiftenden Qualität
eine faszinierende Aura über die Jahre für die West-Berliner Bevölkerung und weit
darüber hinaus aufbauen konnte. Mit Recht kann man hier von einer "Post-Sachlichkeit" in
der Gestaltung jener späteren U-Bahnhöfe auf der U7 sprechen, die vor allem durch
Rümmlers Theorie "vom Raum zum Ort" für ganz Berlin und andere Städte wegweisend
war.
Während die frühen Bahnhöfe noch den U-Bahnraum an sich formal betonen und dem
Bahnreisenden Neutralität, Distanz und Sicherheit geben sollten, werden vor allem die
Hintergleiswände mit ihrer dünnen Schicht der Ausgestaltung unter Rümmler zu einem
zusehends wichtigeren Spielfeld, dass es gilt, immer plastischer auszuformen und zur
Projektionsfläche damaliger Träume, Wünsche, Geschichten und Bilder werden zu lassen.
Im Vordergrund steht dabei für Rümmler stets die Kommunikation mit dem Fahrgast, der
zu den emotional aufgeladenen Farbflächen und neuartigen Materialien eine angenehme
Raum- und Ortserfahrung assoziieren sollte. Dass hierbei die Pop-Bahnhöfe der 1970er
einen wichtigen Schritt darzustellen vermögen von einer rational geprägten
Raumerfahrung bzw. dem U-Bahnhofraum als reinen technischen Zweckbau hin zu einem
verspielt-erzählerischem Ort, der direkt mit der Stadt darüber verwurzelt ist, ihn abbildet
und neu interpretiert, macht die Wertschätzung für den Umbruchswillen dieser kapriziösen
Pop-Architektur im Gesamtgefüge der U7 umso wertvoller. Der U-Bahnraum findet hier
neben einem verkehrstechnischen Nutzen auch eine Funktion als Spiegel der
oberirdischen Stadt, ihrer gesellschaftlichen Werte, ihrer Geschichte und Erinnerung - und
wird sogleich Behälter und Speicher derselben.
Da jener U-Bahnraum der U7 - mitsamt seinen Bahnsteighallen und Verbindungsstücken -
nicht nur konservatorische Qualität für Merkmale einer Stadt und ihrer Geschichte direkt
wenige Meter über ihm besitzt, sondern auch mit seinen signalhaften Pavillons
stadtbildprägend war (und immer noch ist!), oft eine Veränderung des Straßenraums nach
sich zog und damit planungshistorisch eine zentrale Rolle spielte, kann man dieser
Megastruktur auch oberirdisch eine stadtkulturelle Bedeutung beimessen, die heute mit
ihren bis jetzt siebzehn denkmalgeschützen Stationen ein unentbehrlicher Teil der Berliner
Denkmallandschaft geworden ist.

| Status Quo und konzeptionelle Überlegungen für eine Erhaltung
Mit Sicherheit sehen heute ältere Generationen vor allem in den Bahnstationen ab 1970
entlang der U7 einen großen Erinnerungswert: Sie haben den Bau der Stationen vor dem
Mauerfall damals vollends mitbekommen, den Protest, den diese neuartigen
Bahnhofräume und -pavillons in der Bevölkerung ausgelöst haben. Jene Menschen sind
dafür oder dagegen vielleicht sogar auf die Straße gegangen und haben es am Ende
dann  womöglich lieben gelernt. Für sie wäre der Fehrbelliner Platz ohne dieses knallrote
"Ungetüm" von Pavillon heute gar nicht mehr vorstellbar. Aber  wie weit diese Hassliebe
und Nostalgie für diese Architektur der U7 auch gehen mag, so muss man sich
eingestehen, dass dies wahrscheinlich nicht die Generationen sein werden, die das Erbe
der U7 jetzt in eine gesicherte und für alle Parteien zufriedenstellende Zukunft bringen
werden. Voraussichtlich wird der Erhaltungsauftrag eher jüngere Menschen (Berliner wie
Touristen) ansprechen müssen, die sich in dem Prozess des Zerfalls einer einstmalig
vollständigen Momentaufnahme aller Nachkriegsjahrzehnte unmittelbar wiederfinden und
vermehrt die Erhaltungswürdigkeit und -notwendigkeit (!) einer geschlossenen
Entwicklung erkennen anstatt nur den Blick auf den einzelnen Bahnhof mit seinen
Bauschäden zu haben. Hier ist erstmalig die Bevölkerung betreffender Stadtteile, durch
die die U7 führt, angesprochen, über die Bedeutung der einzelnen Station
hinauszudenken. Denn egal wie sehr sich Architekten, Tiefbauingenieure, Handwerker
und die BVG diesen übergeordneten Werten bereits bewusst sind - so ist es
außerordentlich wichtig, dass ein Grundverständnis für den Gesamtzusammenhang der
U7-Stationen auch in der Bevölkerung verankert wird.
Denn aus eigener Erfahrung kann ich verstehen: Eine Station, die man Jahrzehnte als
Anwohner nutzt, jeden Tag sieht - mag sie wie z.B. die Paulsternstraße farbigste Flächen
und Verzierungen haben - wird man am Ende irgendwann "nicht mehr sehen bzw. nicht
mehr sehen können". Man wird blind für die detaillierte und liebevolle Schönheit der
Ausgestaltung, die man nun jeden Tag (v)erlebt hat - was nicht zuletzt der Grund ist für
ein sorgloses Umgehen mit dem eigenen Erbe. Der Überblick fehlt und eine
Wertschätzung kann demzufolge nicht stattfinden. Interessanterweise konnte ich dies
auch an den vielen  lieblosen Sanierungsversuchen selbst an den denkmalgeschützten
Stationen konstatieren.
Wie also nun umgehen mit den noch baulich intakten Stationen als Zeitzeugen
jener denkmalwürdigen Entwicklung auf der U7-Linie?
Offenbar ist der Denkmalstatus alleine etwas, was auf dem Papier stattfindet - jedoch
sichert dieser bei weitem noch nicht die konkrete Substanz vor Ort. So denke ich, dass
zumindest in einem Appell an junge Architekten, Handwerker und sonstige interessierte
Bürger eine Beschäftigung mit den originalen Baumaterialien (Riemchen, Mosaike etc.),
ihr Studium und  vielleicht sogar ein partielles Bevorraten (Nachproduktion?) derselben
unumgänglich ist. Denn wenn dann die nächste Station beginnt, ihre Riemchen zu
verlieren, bringt es meines Erachtens viel, wenn bürgerschaftliche Organisationen,
Initiativen oder Schutzverbände bereits gleich Kompetenzen bezüglich dieser Station
vorweisen und mit der Reparatur beginnen könnten, ohne sich erst dann mit den
Baumaterialien vor Ort beschäftigen zu müssen, wenn es zu spät ist. Wie bei der Station
Halemweg zu beobachten war, stellt in jünster Vergangenheit das Abstemmen der
Hintergleiswand eine scheinbar willkommene Lösung dar, um ein schnelles Argument für
eine Komplettsanierung schonmal in der Tasche zu haben. Im Prinzip ist eben das die
große Gefahr - ist es nämlich erst so weit gekommen, denkt die BVG über eine
Rückführung in den Originalzustand ab diesem Zeitpunkt  mit Sicherheit nicht mehr nach.
Doch stellt sich natürlich die Frage, woher jene Initiativen, die ihre Hand über die
Stationen halten könnten - neben jenen Forderungen nach Barrierefreiheit und
Brandschutz (bei manchen Stationen noch auszubauen!), denen die BVG ohnehin
irgendwann nachkommen muss - ihre Mittel beziehen, um Baustoffe und das Wissen um
die Instandsetzung dieser Bahnhöfe vorhalten zu können.
Da die nachkriegszeitlichen U-Bahnhöfe eine sehr junge Denkmal-Gattung darstellen und
das Wissen um die Sanierung der Bauelemente und -materialien hier speziell noch in den
"Kinderschuhen" steckt, müsste hierbei nach wie vor das Bewusstsein für eben jene
dünne Schicht auf den nackten Betonwänden der ansonst leeren Rohbau-Röhre
sensibilisiert werden - macht doch diese letztendlich die komplette Atmosphäre der
jeweiligen Station aus und damit auch das, was freilich zuallererst zu schützen ist.
Die U7 hat durchaus heute noch das Potenzial, ihre Rezeption über besagte Entwicklung
der U-Bahnstationen unter Rümmler nach außen zu strahlen (auch über Berlins Grenzen
hinaus) und wie eine Zeitreise als solches beworben zu werden. Tatsächlich könnte man
hierbei mittels einer gestalterischen oberthematischen Rahmung der noch originalen
Stationen einen "Bindfaden" ziehen, der authentische und überformte Stationen kenntlich
macht. Dieser könnte als übergeordnete Leitstruktur zum Beispiel auf besonders
gekennzeichneten Tafeln vor Ort oder mittels Smart-Phone-App einsehbar sein und über
die jeweilige Baugeschichte, die Aussage und Rümmlers 'workload' für diese Station
informieren.

Schadensbilder und "Ausbesserungsversuche" bei diversen Pop-Bahnhöfen, 2019
Quelle: Fotoarchiv Keuchel

Standuhrelement im Pop-Design, Verteilerebene U-Bahnstation Rohrdamm, 2019
Quelle: Fotoarchiv Keuchel

Verkehrsplatz um den Pavillon der U-Bahnstation Fehrbelliner Platz, 2019 | Quelle: Fotoarchiv Keuchel
Detail von Mosaikfläche des Abbilds "Heinrich II", von Rümmler persönlich gerettete Deckenmosaike aus dem Hotel Bayernhof (Haus Alt-Bayern, 1903 gebaut, Sprengung 1975), eingebaut auf Verteilerbene von U-Bahnstation Richard-Wagner-Platz, 2019 | Quelle: Fotoarchiv Keuchel
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Blick auf Hintergleiswand, Bahnsteighalle U-Bahnstation Möckernbrücke, 2019
 Quelle: Fotoarchiv Keuchel

Blick auf Hintergleiswand, Bahnsteighalle U-Bahnstation Paulsternstraße, 2019
Quelle: Fotoarchiv Keuchel
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Quelle: Unterlage von wikipedia

U7: Bewertung einer "Geschichtenlandschaft" unter West-Berlin
Die heutige U7-Linie als wichtiges historisches Dokument West-Berliner Stadtent-
wicklungs- und Verkehrsplanungsgeschichte zeigt das vielschichtige Erbe, welches 
zu gewissen Zeiten mal angepasst, mal provozierend, mal politisch durchfärbt, mal 
persönlich motiviert (Rümmler) und durchaus mit einer identitätsstiftenden Qualität 
eine faszinierende Aura über die Jahre für die West-Berliner Bevölkerung und weit 
darüber hinaus aufbauen konnte. Mit Recht kann man hier von einer "Post-Sachlich-
keit" in der Gestaltung jener späteren U-Bahnhöfe auf der U7 sprechen, die vor allem 
durch Rümmlers Theorie "vom Raum zum Ort" für ganz Berlin und andere Städte 
wegweisend war. Während die frühen Bahnhöfe noch den U-Bahnraum an sich formal 
betonen und dem Bahnreisenden Neutralität, Distanz und Sicherheit geben sollten, 
werden vor allem die Hintergleiswände mit ihrer dünnen Schicht der Ausgestaltung 
unter Rümmler zu einem zusehends wichtigeren Spielfeld, dass es gilt, immer plasti-
scher auszuformen und zur Projektionsfläche damaliger Träume, Wünsche, Geschich-
ten und Bilder werden zu lassen.Im Vordergrund steht dabei für Rümmler stets die 
Kommunikation mit dem Fahrgast, der zu den emotional aufgeladenen Farbflächen 
und neuartigen Materialien eine angenehme Raum- und Ortserfahrung assoziieren 
sollte. Dass hierbei die Pop-Bahnhöfe der 1970er einen wichtigen Schritt darzustel-
len vermögen von einer rational geprägten Raumerfahrung bzw. dem U-Bahnhofraum 
als reinen technischen Zweckbau hin zu einem verspielt-erzählerischem Ort, der di-
rekt mit der Stadt darüber verwurzelt ist, ihn abbildet und neu interpretiert, macht 
die Wertschätzung für den Umbruchswillen dieser kapriziösen Pop-Architektur im 
Gesamtgefüge der U7 umso wertvoller. Der U-Bahnraum findet hier neben einem ver-
kehrstechnischen Nutzen auch eine Funktion als Spiegel der oberirdischen Stadt, ihrer 
gesellschaftlichen Werte, ihrer Geschichte und Erinnerung - und wird sogleich Behäl-
ter und Speicher derselben. Da jener U-Bahnraum der U7 - mitsamt seinen Bahnsteig-
hallen und Verbindungsstücken - nicht nur konservatorische Qualität für Merkmale 
einer Stadt und ihrer Geschichte direkt wenige Meter über ihm besitzt, sondern auch 
mit seinen signalhaften Pavillons stadtbildprägend war (und immer noch ist!), oft eine 
Veränderung des Straßenraums nach sich zog und damit planungshistorisch eine zent-
rale Rolle spielte, kann man dieser Megastruktur auch oberirdisch eine stadtkulturelle 
Bedeutung beimessen, die heute mit ihren bis jetzt siebzehn denkmalgeschützen Stati-
onen ein  unentbehrlicher Teil der Berliner Denkmallandschaft geworden ist.

Status Quo und konzeptionelle Überlegungen für eine Erhaltung
Mit Sicherheit sehen heute ältere Generationen vor allem in den Bahnstationen ab 
1970 entlang der U7 einen großen Erinnerungswert: Sie haben den Bau der Stationen 
vor dem Mauerfall damals vollends mitbekommen, den Protest, den diese neuartigen 
Bahnhofräume und -pavillons in der Bevölkerung ausgelöst haben. Jene Menschen 
sind dafür oder dagegen vielleicht sogar auf die Straße gegangen und haben es am 
Ende dann womöglich lieben gelernt. Für sie wäre der Fehrbelliner Platz ohne dieses 
knallrote "Ungetüm" von Pavillon heute gar nicht mehr vorstellbar. Aber wie weit 
diese Hassliebe und Nostalgie für diese Architektur der U7 auch gehen mag, so muss 
man sich eingestehen, dass dies wahrscheinlich nicht die Generationen sein werden, 
die das Erbe der U7 jetzt in eine gesicherte und für alle Parteien zufriedenstellen-
de Zukunft bringen werden. Voraussichtlich wird der Erhaltungsauftrag eher jüngere 
Menschen (Berliner wie Touristen) ansprechen müssen, die sich in dem Prozess des 
Zerfalls einer einstmalig vollständigen Momentaufnahme aller Nachkriegsjahrzehnte 
unmittelbar wiederfinden und vermehrt die Erhaltungswürdigkeit und -notwendigkeit 
(!) einer geschlossenen Entwicklung erkennen anstatt nur den Blick auf den einzel-
nen Bahnhof mit seinen Bauschäden zu haben. Hier ist erstmalig die Bevölkerung 
betreffender Stadtteile, durch die die U7 führt, angesprochen, über die Bedeutung der 
einzelnen Station hinauszudenken. Denn egal wie sehr sich Architekten, Tiefbauinge-
nieure, Handwerker und die BVG diesen übergeordneten Werten bereits bewusst sind 
- so ist es außerordentlich wichtig, dass ein Grundverständnis für den Gesamtzusam-
menhang der U7-Stationen auch in der Bevölkerung verankert wird. Denn aus eige-
ner Erfahrung kann ich verstehen: Eine Station, die man Jahrzehnte als Anwohner 
nutzt, jeden Tag sieht - mag sie wie z.B. die Paulsternstraße farbigste Flächen und 
Verzierungen haben - wird man am Ende irgendwann "nicht mehr sehen bzw. nicht 
mehr sehen können". Man wird blind für die detaillierte und liebevolle Schönheit 
der Ausgestaltung, die man nun jeden Tag (v)erlebt hat - was nicht zuletzt der Grund 
ist für ein sorgloses Umgehen mit dem eigenen Erbe. Der Überblick fehlt und eine 
Wertschätzung kann demzufolge nicht stattfinden. Interessanterweise konnte ich dies 
auch an den vielen lieblosen Sanierungsversuchen selbst an den denkmalgeschützten 
Stationen konstatieren.

Wie also nun umgehen mit den noch baulich intakten Stationen als Zeitzeugen jener 
denkmalwürdigen Entwicklung auf der U7-Linie? 
Offenbar ist der Denkmalstatus alleine etwas, was auf dem Papier stattfindet - jedoch 
sichert dieser bei weitem noch nicht die konkrete Substanz vor Ort. So denke ich, 
dass zumindest in einem Appell an junge Architekten, Handwerker und sonstige in-
teressierte Bürger eine Beschäftigung mit den originalen Baumaterialien (Riemchen, 
Mosaike etc.), ihr Studium und vielleicht sogar ein partielles Bevorraten (Nachpro-
duktion?) derselben unumgänglich ist. Denn wenn dann die nächste Station beginnt, 
ihre Riemchen zu verlieren, bringt es meines Erachtens viel, wenn bürgerschaftliche 
Organisationen, Initiativen oder Schutzverbände bereits gleich Kompetenzen bezüg-
lich dieser Station vorweisen und mit der Reparatur beginnen könnten, ohne sich erst 
dann mit den Baumaterialien vor Ort beschäftigen zu müssen, wenn es zu spät ist. 
Wie bei der Station Halemweg zu beobachten war, stellt in jünster Vergangenheit das 
Abstemmen der Hintergleiswand eine scheinbar willkommene Lösung dar, um ein 
schnelles Argument für eine Komplettsanierung schonmal in der Tasche zu haben. Im 
Prinzip ist eben das die große Gefahr - ist es nämlich erst so weit gekommen, denkt die 
BVG über eine Rückführung in den Originalzustand ab diesem Zeitpunkt mit Sicher-
heit nicht mehr nach. Doch stellt sich natürlich die Frage, woher jene Initiativen, die 
ihre Hand über die Stationen halten könnten - neben jenen Forderungen nach Barriere-
freiheit und Brandschutz (bei manchen Stationen noch auszubauen!), denen die BVG 
ohnehin irgendwann nachkommen muss - ihre Mittel beziehen, um Baustoffe und das 
Wissen um die Instandsetzung dieser Bahnhöfe vorhalten zu können.
Da die nachkriegszeitlichen U-Bahnhöfe eine sehr junge Denkmal-Gattung darstellen 
und das Wissen um die Sanierung der Bauelemente und -materialien hier speziell noch 
in den "Kinderschuhen" steckt, müsste hierbei nach wie vor das Bewusstsein für eben 
jene dünne Schicht auf den nackten Betonwänden der ansonst leeren Rohbau-Röhre 
sensibilisiert werden - macht doch diese letztendlich die komplette Atmosphäre der 
jeweiligen Station aus und damit auch das, was freilich zuallererst zu schützen ist. 
Die U7 hat durchaus heute noch das Potenzial, ihre Rezeption über besagte Entwick-
lung der U-Bahnstationen unter Rümmler nach außen zu strahlen (auch über Berlins 
Grenzen hinaus) und wie eine Zeitreise als solches beworben zu werden. Tatsächlich 
könnte man hierbei mittels einer gestalterischen oberthematischen Rahmung der noch 
originalen Stationen einen "Bindfaden" ziehen, der authentische und überformte Sta-
tionen kenntlich macht. Dieser könnte als übergeordnete Leitstruktur zum Beispiel auf 
besonders gekennzeichneten Tafeln vor Ort oder mittels Smart-Phone-App einsehbar 
sein und über die jeweilige Baugeschichte, die Aussage und Rümmlers 'workload' für 
diese Station informieren.

Zeitbausteine gehen (unweigerlich) verloren?
Während heute auf der U7 die U-Bahnhöfe jüngeren Datums - allen voran die Span-
dauer Bahnhöfe - ihren Originalzustand gut behalten konnten, fällt dennoch auf, dass 
- je weiter man chronologisch zurückgeht - mehr und öfter originale Bausubstanz 
bereits abgebrochen oder ausgetauscht wurde. Insbesondere die Bahnhöfe der 1960er 
und 1970er scheinen hierbei deutlich zu spät unter Denkmalschutz gestellt worden 
zu sein. Dank zahlreicher Gegenstimmen aus der Berliner Bevölkerung und der 2016 
gegründeten Initiative Kerberos wurde der überhasteten Sanierungspraxis der BVG 
(=Berliner Verkehrsbetriebe) bereits ein erfolgreiches Gegengewicht gesetzt, sodass 
eine Unter- Denkmalschutzstellung von U-Bahnhöfen auch jener gefährdeteten Pop-
Ära und späten Phase der Sachlichkeit (1960er Jahre) bewirkt werden konnte. Zwar 
konnten nicht alle Bahnhöfe dieser Zeitepochen quantitativ gleichwertig gerettet wer-
den, so fällt aber bei näherem Hinsehen glücklicherweise auf, dass die wichtigsten 
Gestaltungsphasen in oftmals zumindest einem Bahnhof exemplarisch und damit qua-
litativ bis heute bewahrt wurden. Dass jedoch (selbst an den unter Denkmalschutz 
stehenden Stationen) die Riemchen und Mosaike trotzdem beginnen, abzufallen, 
Farbfassungen nicht wirklich getreu übersetzt und ergänzt, Rümmlers ursprüngliche 
Farbkompositionen geradezu brachial verfälscht und missgedeutet wurden und bereits 
fast überall die “Einheits- Stahlgitter-Bank“ Einzug gehalten hat, schwächt neben der 
Leuchtkraft und Individualität jedes einzelnen U-Bahnhofs auch die Identitätsaussage 
der Gesamtanlage U7. Einige Stationen, wie Halemweg oder Jakob-Kaiser-Platz, lie-
gen momentan halb oder komplett entkernt vor. Andere Stationen, wie Bismarckstra-
ße, werden bereits von heutigen Architekturbür.s mit einem doch recht fragwürdig 
hohen Millionen-Budget komplett saniert. So stellt sich die Frage, wie eine neue heut-
zutage “moderne“ Ausgestaltung direkt neben Rümmlers noch erhaltenen Stationen 
das Bild einer konsequenten (und eigentlich auch denkmalwürdigen) Entwicklung per 
se zugunsten einer zerflückten kontextlosen Collage im Verlauf der U7 langsam aber 
sicher zerstört. Wie werden kommende Gerationen den in der U7 erlebbaren Film ei-
ner Entwicklung von Leitbildern und Paradigmenwechseln innerhalb der Nachkriegs-
jahrezente künftig verstehen und bewahren können? Oder hätte sich Rümmler - wenn 
er noch leben würde - ausdrücklich gewünscht, dass heutigen Architekten im Falle 
abbruchfälliger Bausubstanz bewusst Raum zugestanden werden sollte, jene Lücken 
im U-Bahnetz auf ihre Art zu schließen - alles auf Kosten einer allmählichen Ver-
wischung von Rümmlers Spuren?
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U-BAHN-SYSTEME WEST-BERLINs (1963-1984)

 | Die Linie U7 - Vorwort: Betrachtung einer Megastruktur
Anfangs nur als eine Zweiglinie der heutigen U6 genutzt (Station Mehringdamm bis
Station Grenzallee), gilt meine hier vorgestellte Betrachtung den nachkriegszeitlichen
Erweiterungen der heutigen Linie U7 ab Anfang der 1960er Jahre. Wie kaum eine andere
Linie West-Berlins schöpft diese noch heute unweigerlich das Potenzial einer
beispielhaften Entwicklung aus, stellvetretend Zeugnis zu stehen für einzelne Epochen
verkehrsplanerischer Städtebaupolitik in West-Berlin. Dabei Verständnis und Respekt vor
der Gleichberechtigung und retroperspektivischen Gleichzeitigkeit der architektonischen
und städtebaulichen Leitbilder zu haben, die sich abschnittsweise bei den einzelnen
Erweiterungsanlagen der U7 wie eine Matrix der West-Berliner Zeitgeschichte unterirdisch
abbilden, ist für mich mehr als nur Notwendigkeit zur Entscheidung gewesen, mich gegen
eine Betrachtung nur eines einzelnen Bauwerks auszusprechen. Da der Großteil der
Stationen ab Mitte der 1960er stets vom selben Architekten übernommen wurde, würde
ein "Herauspicken" von nur einer Station dem Anspruch zum Verstehen einer
persönlichen wie menschlichen Komponente nicht gerecht werden, die in der Gestaltung
der Stationen eindeutig sichtbar wird und die ich in diesem Fall als außerordentlich
bedeutsam empfinde.

 | Einer schreitet voran...
Fährt man heute in etwa einer Stunde Fahrzeit auf der Linie U7 die knapp vierzig U-
Bahnhöfe - vorzugsweise von Rudow bis nach Rathaus Spandau - ab, erlebt man eine
wechselvolle Gesamtatmosphäre, die vom gesteigerten Selbstbewusstsein und
Respräsentationswillen eines freien demokratischen West-Berlins unmittelbar nach dem
Krieg einerseits erzählt, andererseits Zeugnis ablegt von einem später wieder
eintretenden notwendigen Blick nach innen auf der Suche nach Heimat, Tradition und
Historie im Stadtbild. Zweifelsohne wird spätestens auf der Höhe der zahlreichen
bekennend mutigen Farbbahnhöfen der Pop-Ära (1970-78) - von Schöneberg im Bogen
bis hoch nach Charlottenburg-Nord - hier ein Umbruch deutlich von einem anfangs noch
sehr sachlich gehaltenen Regelwerk in der Ausgestaltung der U-Bahnhöfe, welches für
Sicherheit, Rationalität und Technikbewusstsein plädiert und größtenteils noch auf der
Tradition vorangegangener U-Bahnarchitekten vor und nach dem zweiten Weltkrieg fußt
(wie etwa eines Alfred Grenanders oder eines Bruno Grimmeks ), hin zu einem lebhaft
verspielten und fiktiv-erzählerischem Expressionismus von Formen und Farben, wie sie
davor in Berlin nie zuvor eingesetzt worden waren. Der damalige ab Ende der 1960er
Jahre eingesetzte Senatsbaudirektor Rainer G. Rümmler hatte durch einen
jahrezentelangen Verbleib in seinem Amt die Möglichkeit erfolgreich genutzt, sich von
jenem sachlichen Architekturkanon bisheriger U-Bahnhöfe Stück für Stück zu befreien, mit
knalligen Farben und verschiedensten Baumaterialien zu experimentieren und damit bis in
die 90er noch hinein eine wirklich individuelle "Handschrift" zu entwickeln, die damals wie
heute nach wie vor ihresgleichen sucht.

Den chronologischen Auftakt geben die 1963 eröffneten Britzer U-Bahnhöfe (Britz-Süd,
Parchimer Allee, Blaschkoallee), die noch unter der Federführung von Rümmlers
Vorgänger Werner Düttmann ausgestaltet wurden. Um die Großwohnsiedlungen wie die
Gropiusstadt anzubinden, gab es schon früh den Drang, die Linie C nach Süden zu
erweitern. Jene frühe Stationen sind noch Zeugen einer subtilen Sachlichkeit, mit ersten
Versuchen, erdfarbene Handstrichziegel mit glasierten quergelegten Riemchen an der
Hintergleiswand zu verbinden. Düttmanns Bahnhöfe treten in formaler Schlichtheit und
gediegener Wohnlichkeit - damals waren noch Teak-Bänke als Sitzgelegenheiten
vorhanden - dem Fahrgast entgegen. Auch in den nachfolgenden Stationen bis Zwickauer
Damm (davor Johannesthaler Chaussee, Lipschitzallee und Wutzkyallee), die nun kurz
nach dem Mauerbau als die ersten Bahnhöfe Rümmlers auf der "neuen" U7 gelten, ist der
Geist von Fortschrittlichkeit und Geschwindigkeit - ganz im Leitbild der verkehrsgerechten
Stadt - vollends spürbar. Obwohl Rümmler im Vergleich zu Düttmann den formalen
Farbaufbau an der Hintergleiswand (dunkle Sockelleiste mit hellerer Farbe darüber)
fortführt, zeigt er mit viel größer gewählten hochkantgestellten Fliesenformaten und
kräftigeren Farbkontrasten ein langsames Herantasten an Signalfarben wie Blutrot,
Kobaltblau und Senfgelb. Ein erster eigener  Farbenkanon bildet sich das erste Mal bei
Rümmler heraus, der ihn von seinen Vorgängern abhebt, auch wenn er vereinzelt  noch in
Düttmanns Riemchenformaten denkt (siehe Möckernbrücke, 1966 eröffnet). Innovationen
wie ein neuartiger Gleisoberbau und Themen wie Schallschutz (beispielsweise verbessert
durch aus Gips gegossene Deckenkästen bei der Station Blissestraße) halten ab hier
Einzug in den Raum der Bahnsteighalle. Was bei der neuen Linie für die Gropiusstadt, die
zwischen 1965 und 1970 entstand, als eigenes Element zunächst sichtbar wird, ist
Rümmlers horizontales Band, welches als (oft in weiß) geflieste Linie in Kopfhöhe des
Bahnreisenden an der Hintergleiswand sowohl den Namen der Station betonungsvoll
unterlegt als auch die Bahnhöfe wie ein scheinbar fortführendes Band miteinander seriell
verknüpft. Bemerkenswert ist in dieser Zeit auch der Pavillon von der Station Zwickauer
Damm, der als erster organisch-sternförmiger Bau einen interessanten Gegenentwurf zu
den sonst eher schlank und filigran gestalteten, riegelartigen Pavillonbauten der
ausgehenden 1950er Jahre darstellt.
Von der Keramik ab jetzt immer mehr abwendend entstehen unter Rümmler nun die
zwischen 1971-1978 eröffneten extrem farbbetonten U-Bahnstationen im Stil der Pop-
Architektur - die meisten von ihnen etwa auf halber Gesamtstrecke der U7. Hier trifft man
auf farbliche Einton-Bahnhöfe wie etwa Eisenacher Straße und Bayrischer Platz, die sich
durch den Einsatz von den Bahnsteigraum komplett einhüllenden großformatigen
Zement-faserplatten auszeichnen.  Auch das Spiel von bunt lackierten Blechen oder
Hölzern (wie etwa bei der Berliner Straße, Halemstraße oder Jakop-Kaiser-Platz),
diverser Mosaik-kompositionen (Konstanzer Straße, Fehrbelliner Platz) oder die
Verwendung von geometrischen Kunststoffelementen und Aluminiumblechen beginnen
sich nun auszusprechen für einen mehr und mehr selbstsicher werdenden Architekten wie
auch für ein West-Berlin, das bereit ist, für künstlerische Avantgarden mehr Mittel
bereitzulegen. Gleichwohl wird diese Ära der Pop-Bahnhöfe mit ihrem eigenen
Formenkanon von Punkten, Kreisen und Pfeilen rückblickend den emanzipatorischen
Höhepunkt in Rümmlers Karriere darstellen. Tendenziell kann man hier auch sagen, dass
mit den  bunten und "lauten" Pop-Bahnhöfe der 1970er auf der Linie U7 der Startschuss
gegeben wird für alle darauffolgenden Bahnhöfe, die sich immer mehr in einer verspielten
Manier dem Bahnreisenden als emotionales und erzählerisches Abbild verschiedenster
Themen entgegenstellen. Dadurch gelingt es letztlich Rümmler wahrlich individuelle
Bahnhöfe zu erschaffen, die als Fixpunkte unterhalb West-Berlins den Blickpunkt wieder
auf die lokale Geschichte und Erinnerung vor Ort aufgreifen und neu interpretieren.
Nach einer Leitbildkrise innerhalb der staatlichen Bauverwaltung Ende der 1970er, welche
sich in einer Rückbesinnung auf das Spiel mit der Keramik in Form von pixelartigen, spitz-
facettierten Riemchen-Mosaiken bei den 1978-80 eröffneten U-Bahnhöfen (Wilmersdorfer
Straße, Mierendorffplatz oder Jungfernheide) ausdrückt, kommt Rümmler letztlich mit
seinen 1980-84 eröffneten Spandauer Bahnhöfen in einen gewissen "Historismus" nach
einem persönlich ausgreiften Regelwerk: Alles Bisherige aus den Pop-Bahnhöfen der
1970er Jahre wird hier nochmals aufgewirbelt zu einer noch befreiteren
Verwendungskultur

Verwendungskultur verschiedenster Elemente und Architekturzitate, die in den Bahnhöfen
von Siemensdamm bis Rathaus-Spandau in jeweils eigenartigen Stilsprachen zum Tragen
kommen. Auffällig hochwertige Materialien kommen hier zum Einsatz, beispielsweise
Keraion-Platten in der Station Haselhorst. Farblich gefasste Emaille-Bleche, Terrakotta-
Gesimse und Naturstein-Verkleidungen bei den opulent und fast dekadent wirkenden
Spandauer Bahnhöfen erzählen uns von einer Wiederentdeckung örtlicher
Stadtbaugeschichte und Stadtbildcharakteristik. Ein einzigartiger Anspruch wird deutlich -
nicht zuletzt, weil sich Senatsbaudirektor Rümmler der Verwendung von Spolien
verschreibt, Werte für das Stadtleben über und unter der Erde für sich neu definiert und
vor allem die Stütze in geschichtsstudierter Rezeption als Architekturelement ganzheitlich
neu aufsetzt. Diese Bahnhöfe bilden 1984 den Abschluss einer Entwicklung, die zwar
partiell auch auf anderen Linien West-Berlins spürbar wird, aber in einer solchen
lückenlosen Kapitelfolge und Vollständigkeit nur auf der U7 zu finden ist.

| Zeitbausteine gehen (unweigerlich) verloren ?
Während heute auf der U7 die U-Bahnhöfe jüngeren Datums - allen voran die Spandauer
Bahnhöfe - ihren Originalzustand gut behalten konnten, fällt dennoch auf, dass - je weiter
man chronologisch zurückgeht - mehr und öfter originale Bausubstanz bereits
abgebrochen oder ausgetauscht wurde. Insbesondere die Bahnhöfe der 1960er und
1970er scheinen hierbei deutlich zu spät unter Denkmalschutz gestellt worden zu sein.
Dank zahlreicher Gegenstimmen aus der Berliner Bevölkerung und der 2016 gegründeten
Initiative Kerberos wurde der überhasteten Sanierungspraxis der BVG (=Berliner
Verkehrsbetriebe) bereits ein erfolgreiches Gegengewicht gesetzt, sodass eine Unter-
Denkmalschutzstellung  von U-Bahnhöfen auch jener gefährdeteten Pop-Ära und späten
Phase der Sachlichkeit (1960er Jahre) bewirkt werden konnte. Zwar konnten nicht alle
Bahnhöfe dieser Zeitepochen quantitativ gleichwertig gerettet werden, so fällt aber bei
näherem Hinsehen glücklicherweise auf, dass die wichtigsten Gestaltungsphasen in
oftmals zumindest einem Bahnhof exemplarisch und damit qualitativ bis heute bewahrt
wurden. Dass jedoch (selbst an den unter Denkmalschutz stehenden Stationen) die
Riemchen und Mosaike trotzdem beginnen, abzufallen, Farbfassungen nicht wirklich
getreu übersetzt und ergänzt, Rümmlers ursprüngliche Farbkompositionen geradezu
brachial verfälscht und missgedeutet wurden und bereits fast überall die "Einheits-
Stahlgitter-Bank" Einzug gehalten hat, schwächt neben der Leuchtkraft und Individualität
jedes einzelnen U-Bahnhofs auch die Identitätsaussage der Gesamtanlage U7.
Einige Stationen, wie Halemweg oder Jakob-Kaiser-Platz, liegen momentan halb oder
komplett entkernt vor. Andere Stationen, wie Bismarckstraße, werden bereits von
heutigen Architekturbürös mit einem doch recht fragwürdig hohen Millionen-Budget
komplett saniert. So stellt sich die Frage, wie eine neue heutzutage "moderne"
Ausgestaltung  direkt neben Rümmlers noch erhaltenen Stationen das Bild einer
konsequenten (und eigentlich auch denkmalwürdigen) Entwicklung per se zugunsten
einer zerflückten kontextlosen Collage im Verlauf der U7 langsam aber sicher zerstört.
Wie werden kommende Gerationen den in der U7 erlebbaren Film einer Entwicklung von
Leitbildern und Paradigmenwechseln innerhalb der Nachkriegsjahrezente künftig
verstehen und bewahren können? Oder hätte sich Rümmler - wenn er noch leben würde -
ausdrücklich gewünscht, dass heutigen Architekten im Falle abbruchfälliger Bausubstanz
bewusst Raum zugestanden werden sollte, jene Lücken im U-Bahnetz auf ihre Art zu
schließen -  alles auf Kosten einer allmählichen Verwischung von Rümmlers Spuren?

| U7: Bewertung einer "Geschichtenlandschaft" unter West-Berlin
Die heutige U7-Linie als wichtiges historisches Dokument  West-Berliner
Stadtentwicklungs- und Verkehrsplanungsgeschichte zeigt das vielschichtige Erbe,
welches zu gewissen Zeiten mal angepasst, mal provozierend, mal politisch durchfärbt,
mal persönlich motiviert (Rümmler) und durchaus mit einer identitätsstiftenden Qualität
eine faszinierende Aura über die Jahre für die West-Berliner Bevölkerung und weit
darüber hinaus aufbauen konnte. Mit Recht kann man hier von einer "Post-Sachlichkeit" in
der Gestaltung jener späteren U-Bahnhöfe auf der U7 sprechen, die vor allem durch
Rümmlers Theorie "vom Raum zum Ort" für ganz Berlin und andere Städte wegweisend
war.
Während die frühen Bahnhöfe noch den U-Bahnraum an sich formal betonen und dem
Bahnreisenden Neutralität, Distanz und Sicherheit geben sollten, werden vor allem die
Hintergleiswände mit ihrer dünnen Schicht der Ausgestaltung unter Rümmler zu einem
zusehends wichtigeren Spielfeld, dass es gilt, immer plastischer auszuformen und zur
Projektionsfläche damaliger Träume, Wünsche, Geschichten und Bilder werden zu lassen.
Im Vordergrund steht dabei für Rümmler stets die Kommunikation mit dem Fahrgast, der
zu den emotional aufgeladenen Farbflächen und neuartigen Materialien eine angenehme
Raum- und Ortserfahrung assoziieren sollte. Dass hierbei die Pop-Bahnhöfe der 1970er
einen wichtigen Schritt darzustellen vermögen von einer rational geprägten
Raumerfahrung bzw. dem U-Bahnhofraum als reinen technischen Zweckbau hin zu einem
verspielt-erzählerischem Ort, der direkt mit der Stadt darüber verwurzelt ist, ihn abbildet
und neu interpretiert, macht die Wertschätzung für den Umbruchswillen dieser kapriziösen
Pop-Architektur im Gesamtgefüge der U7 umso wertvoller. Der U-Bahnraum findet hier
neben einem verkehrstechnischen Nutzen auch eine Funktion als Spiegel der
oberirdischen Stadt, ihrer gesellschaftlichen Werte, ihrer Geschichte und Erinnerung - und
wird sogleich Behälter und Speicher derselben.
Da jener U-Bahnraum der U7 - mitsamt seinen Bahnsteighallen und Verbindungsstücken -
nicht nur konservatorische Qualität für Merkmale einer Stadt und ihrer Geschichte direkt
wenige Meter über ihm besitzt, sondern auch mit seinen signalhaften Pavillons
stadtbildprägend war (und immer noch ist!), oft eine Veränderung des Straßenraums nach
sich zog und damit planungshistorisch eine zentrale Rolle spielte, kann man dieser
Megastruktur auch oberirdisch eine stadtkulturelle Bedeutung beimessen, die heute mit
ihren bis jetzt siebzehn denkmalgeschützen Stationen ein unentbehrlicher Teil der Berliner
Denkmallandschaft geworden ist.

| Status Quo und konzeptionelle Überlegungen für eine Erhaltung
Mit Sicherheit sehen heute ältere Generationen vor allem in den Bahnstationen ab 1970
entlang der U7 einen großen Erinnerungswert: Sie haben den Bau der Stationen vor dem
Mauerfall damals vollends mitbekommen, den Protest, den diese neuartigen
Bahnhofräume und -pavillons in der Bevölkerung ausgelöst haben. Jene Menschen sind
dafür oder dagegen vielleicht sogar auf die Straße gegangen und haben es am Ende
dann  womöglich lieben gelernt. Für sie wäre der Fehrbelliner Platz ohne dieses knallrote
"Ungetüm" von Pavillon heute gar nicht mehr vorstellbar. Aber  wie weit diese Hassliebe
und Nostalgie für diese Architektur der U7 auch gehen mag, so muss man sich
eingestehen, dass dies wahrscheinlich nicht die Generationen sein werden, die das Erbe
der U7 jetzt in eine gesicherte und für alle Parteien zufriedenstellende Zukunft bringen
werden. Voraussichtlich wird der Erhaltungsauftrag eher jüngere Menschen (Berliner wie
Touristen) ansprechen müssen, die sich in dem Prozess des Zerfalls einer einstmalig
vollständigen Momentaufnahme aller Nachkriegsjahrzehnte unmittelbar wiederfinden und
vermehrt die Erhaltungswürdigkeit und -notwendigkeit (!) einer geschlossenen
Entwicklung erkennen anstatt nur den Blick auf den einzelnen Bahnhof mit seinen
Bauschäden zu haben. Hier ist erstmalig die Bevölkerung betreffender Stadtteile, durch
die die U7 führt, angesprochen, über die Bedeutung der einzelnen Station
hinauszudenken. Denn egal wie sehr sich Architekten, Tiefbauingenieure, Handwerker
und die BVG diesen übergeordneten Werten bereits bewusst sind - so ist es
außerordentlich wichtig, dass ein Grundverständnis für den Gesamtzusammenhang der
U7-Stationen auch in der Bevölkerung verankert wird.
Denn aus eigener Erfahrung kann ich verstehen: Eine Station, die man Jahrzehnte als
Anwohner nutzt, jeden Tag sieht - mag sie wie z.B. die Paulsternstraße farbigste Flächen
und Verzierungen haben - wird man am Ende irgendwann "nicht mehr sehen bzw. nicht
mehr sehen können". Man wird blind für die detaillierte und liebevolle Schönheit der
Ausgestaltung, die man nun jeden Tag (v)erlebt hat - was nicht zuletzt der Grund ist für
ein sorgloses Umgehen mit dem eigenen Erbe. Der Überblick fehlt und eine
Wertschätzung kann demzufolge nicht stattfinden. Interessanterweise konnte ich dies
auch an den vielen  lieblosen Sanierungsversuchen selbst an den denkmalgeschützten
Stationen konstatieren.
Wie also nun umgehen mit den noch baulich intakten Stationen als Zeitzeugen
jener denkmalwürdigen Entwicklung auf der U7-Linie?
Offenbar ist der Denkmalstatus alleine etwas, was auf dem Papier stattfindet - jedoch
sichert dieser bei weitem noch nicht die konkrete Substanz vor Ort. So denke ich, dass
zumindest in einem Appell an junge Architekten, Handwerker und sonstige interessierte
Bürger eine Beschäftigung mit den originalen Baumaterialien (Riemchen, Mosaike etc.),
ihr Studium und  vielleicht sogar ein partielles Bevorraten (Nachproduktion?) derselben
unumgänglich ist. Denn wenn dann die nächste Station beginnt, ihre Riemchen zu
verlieren, bringt es meines Erachtens viel, wenn bürgerschaftliche Organisationen,
Initiativen oder Schutzverbände bereits gleich Kompetenzen bezüglich dieser Station
vorweisen und mit der Reparatur beginnen könnten, ohne sich erst dann mit den
Baumaterialien vor Ort beschäftigen zu müssen, wenn es zu spät ist. Wie bei der Station
Halemweg zu beobachten war, stellt in jünster Vergangenheit das Abstemmen der
Hintergleiswand eine scheinbar willkommene Lösung dar, um ein schnelles Argument für
eine Komplettsanierung schonmal in der Tasche zu haben. Im Prinzip ist eben das die
große Gefahr - ist es nämlich erst so weit gekommen, denkt die BVG über eine
Rückführung in den Originalzustand ab diesem Zeitpunkt  mit Sicherheit nicht mehr nach.
Doch stellt sich natürlich die Frage, woher jene Initiativen, die ihre Hand über die
Stationen halten könnten - neben jenen Forderungen nach Barrierefreiheit und
Brandschutz (bei manchen Stationen noch auszubauen!), denen die BVG ohnehin
irgendwann nachkommen muss - ihre Mittel beziehen, um Baustoffe und das Wissen um
die Instandsetzung dieser Bahnhöfe vorhalten zu können.
Da die nachkriegszeitlichen U-Bahnhöfe eine sehr junge Denkmal-Gattung darstellen und
das Wissen um die Sanierung der Bauelemente und -materialien hier speziell noch in den
"Kinderschuhen" steckt, müsste hierbei nach wie vor das Bewusstsein für eben jene
dünne Schicht auf den nackten Betonwänden der ansonst leeren Rohbau-Röhre
sensibilisiert werden - macht doch diese letztendlich die komplette Atmosphäre der
jeweiligen Station aus und damit auch das, was freilich zuallererst zu schützen ist.
Die U7 hat durchaus heute noch das Potenzial, ihre Rezeption über besagte Entwicklung
der U-Bahnstationen unter Rümmler nach außen zu strahlen (auch über Berlins Grenzen
hinaus) und wie eine Zeitreise als solches beworben zu werden. Tatsächlich könnte man
hierbei mittels einer gestalterischen oberthematischen Rahmung der noch originalen
Stationen einen "Bindfaden" ziehen, der authentische und überformte Stationen kenntlich
macht. Dieser könnte als übergeordnete Leitstruktur zum Beispiel auf besonders
gekennzeichneten Tafeln vor Ort oder mittels Smart-Phone-App einsehbar sein und über
die jeweilige Baugeschichte, die Aussage und Rümmlers 'workload' für diese Station
informieren.

Schadensbilder und "Ausbesserungsversuche" bei diversen Pop-Bahnhöfen, 2019
Quelle: Fotoarchiv Keuchel

Standuhrelement im Pop-Design, Verteilerebene U-Bahnstation Rohrdamm, 2019
Quelle: Fotoarchiv Keuchel

Verkehrsplatz um den Pavillon der U-Bahnstation Fehrbelliner Platz, 2019 | Quelle: Fotoarchiv Keuchel
Detail von Mosaikfläche des Abbilds "Heinrich II", von Rümmler persönlich gerettete Deckenmosaike aus dem Hotel Bayernhof (Haus Alt-Bayern, 1903 gebaut, Sprengung 1975), eingebaut auf Verteilerbene von U-Bahnstation Richard-Wagner-Platz, 2019 | Quelle: Fotoarchiv Keuchel

DIE NACHKRIEGSZEITLICHEN
ERWEITERUNGEN DER LINIE U7
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Blick auf Hintergleiswand, Bahnsteighalle U-Bahnstation Möckernbrücke, 2019
 Quelle: Fotoarchiv Keuchel

Blick auf Hintergleiswand, Bahnsteighalle U-Bahnstation Paulsternstraße, 2019
Quelle: Fotoarchiv Keuchel

Konzept für eine übergeordnete Leitstruktur - "Zeitreise"
Quelle: Unterlage von wikipedia

GSEducationalVersion

U-BAHN-SYSTEME WEST-BERLINs (1963-1984)

 | Die Linie U7 - Vorwort: Betrachtung einer Megastruktur
Anfangs nur als eine Zweiglinie der heutigen U6 genutzt (Station Mehringdamm bis
Station Grenzallee), gilt meine hier vorgestellte Betrachtung den nachkriegszeitlichen
Erweiterungen der heutigen Linie U7 ab Anfang der 1960er Jahre. Wie kaum eine andere
Linie West-Berlins schöpft diese noch heute unweigerlich das Potenzial einer
beispielhaften Entwicklung aus, stellvetretend Zeugnis zu stehen für einzelne Epochen
verkehrsplanerischer Städtebaupolitik in West-Berlin. Dabei Verständnis und Respekt vor
der Gleichberechtigung und retroperspektivischen Gleichzeitigkeit der architektonischen
und städtebaulichen Leitbilder zu haben, die sich abschnittsweise bei den einzelnen
Erweiterungsanlagen der U7 wie eine Matrix der West-Berliner Zeitgeschichte unterirdisch
abbilden, ist für mich mehr als nur Notwendigkeit zur Entscheidung gewesen, mich gegen
eine Betrachtung nur eines einzelnen Bauwerks auszusprechen. Da der Großteil der
Stationen ab Mitte der 1960er stets vom selben Architekten übernommen wurde, würde
ein "Herauspicken" von nur einer Station dem Anspruch zum Verstehen einer
persönlichen wie menschlichen Komponente nicht gerecht werden, die in der Gestaltung
der Stationen eindeutig sichtbar wird und die ich in diesem Fall als außerordentlich
bedeutsam empfinde.

 | Einer schreitet voran...
Fährt man heute in etwa einer Stunde Fahrzeit auf der Linie U7 die knapp vierzig U-
Bahnhöfe - vorzugsweise von Rudow bis nach Rathaus Spandau - ab, erlebt man eine
wechselvolle Gesamtatmosphäre, die vom gesteigerten Selbstbewusstsein und
Respräsentationswillen eines freien demokratischen West-Berlins unmittelbar nach dem
Krieg einerseits erzählt, andererseits Zeugnis ablegt von einem später wieder
eintretenden notwendigen Blick nach innen auf der Suche nach Heimat, Tradition und
Historie im Stadtbild. Zweifelsohne wird spätestens auf der Höhe der zahlreichen
bekennend mutigen Farbbahnhöfen der Pop-Ära (1970-78) - von Schöneberg im Bogen
bis hoch nach Charlottenburg-Nord - hier ein Umbruch deutlich von einem anfangs noch
sehr sachlich gehaltenen Regelwerk in der Ausgestaltung der U-Bahnhöfe, welches für
Sicherheit, Rationalität und Technikbewusstsein plädiert und größtenteils noch auf der
Tradition vorangegangener U-Bahnarchitekten vor und nach dem zweiten Weltkrieg fußt
(wie etwa eines Alfred Grenanders oder eines Bruno Grimmeks ), hin zu einem lebhaft
verspielten und fiktiv-erzählerischem Expressionismus von Formen und Farben, wie sie
davor in Berlin nie zuvor eingesetzt worden waren. Der damalige ab Ende der 1960er
Jahre eingesetzte Senatsbaudirektor Rainer G. Rümmler hatte durch einen
jahrezentelangen Verbleib in seinem Amt die Möglichkeit erfolgreich genutzt, sich von
jenem sachlichen Architekturkanon bisheriger U-Bahnhöfe Stück für Stück zu befreien, mit
knalligen Farben und verschiedensten Baumaterialien zu experimentieren und damit bis in
die 90er noch hinein eine wirklich individuelle "Handschrift" zu entwickeln, die damals wie
heute nach wie vor ihresgleichen sucht.

Den chronologischen Auftakt geben die 1963 eröffneten Britzer U-Bahnhöfe (Britz-Süd,
Parchimer Allee, Blaschkoallee), die noch unter der Federführung von Rümmlers
Vorgänger Werner Düttmann ausgestaltet wurden. Um die Großwohnsiedlungen wie die
Gropiusstadt anzubinden, gab es schon früh den Drang, die Linie C nach Süden zu
erweitern. Jene frühe Stationen sind noch Zeugen einer subtilen Sachlichkeit, mit ersten
Versuchen, erdfarbene Handstrichziegel mit glasierten quergelegten Riemchen an der
Hintergleiswand zu verbinden. Düttmanns Bahnhöfe treten in formaler Schlichtheit und
gediegener Wohnlichkeit - damals waren noch Teak-Bänke als Sitzgelegenheiten
vorhanden - dem Fahrgast entgegen. Auch in den nachfolgenden Stationen bis Zwickauer
Damm (davor Johannesthaler Chaussee, Lipschitzallee und Wutzkyallee), die nun kurz
nach dem Mauerbau als die ersten Bahnhöfe Rümmlers auf der "neuen" U7 gelten, ist der
Geist von Fortschrittlichkeit und Geschwindigkeit - ganz im Leitbild der verkehrsgerechten
Stadt - vollends spürbar. Obwohl Rümmler im Vergleich zu Düttmann den formalen
Farbaufbau an der Hintergleiswand (dunkle Sockelleiste mit hellerer Farbe darüber)
fortführt, zeigt er mit viel größer gewählten hochkantgestellten Fliesenformaten und
kräftigeren Farbkontrasten ein langsames Herantasten an Signalfarben wie Blutrot,
Kobaltblau und Senfgelb. Ein erster eigener  Farbenkanon bildet sich das erste Mal bei
Rümmler heraus, der ihn von seinen Vorgängern abhebt, auch wenn er vereinzelt  noch in
Düttmanns Riemchenformaten denkt (siehe Möckernbrücke, 1966 eröffnet). Innovationen
wie ein neuartiger Gleisoberbau und Themen wie Schallschutz (beispielsweise verbessert
durch aus Gips gegossene Deckenkästen bei der Station Blissestraße) halten ab hier
Einzug in den Raum der Bahnsteighalle. Was bei der neuen Linie für die Gropiusstadt, die
zwischen 1965 und 1970 entstand, als eigenes Element zunächst sichtbar wird, ist
Rümmlers horizontales Band, welches als (oft in weiß) geflieste Linie in Kopfhöhe des
Bahnreisenden an der Hintergleiswand sowohl den Namen der Station betonungsvoll
unterlegt als auch die Bahnhöfe wie ein scheinbar fortführendes Band miteinander seriell
verknüpft. Bemerkenswert ist in dieser Zeit auch der Pavillon von der Station Zwickauer
Damm, der als erster organisch-sternförmiger Bau einen interessanten Gegenentwurf zu
den sonst eher schlank und filigran gestalteten, riegelartigen Pavillonbauten der
ausgehenden 1950er Jahre darstellt.
Von der Keramik ab jetzt immer mehr abwendend entstehen unter Rümmler nun die
zwischen 1971-1978 eröffneten extrem farbbetonten U-Bahnstationen im Stil der Pop-
Architektur - die meisten von ihnen etwa auf halber Gesamtstrecke der U7. Hier trifft man
auf farbliche Einton-Bahnhöfe wie etwa Eisenacher Straße und Bayrischer Platz, die sich
durch den Einsatz von den Bahnsteigraum komplett einhüllenden großformatigen
Zement-faserplatten auszeichnen.  Auch das Spiel von bunt lackierten Blechen oder
Hölzern (wie etwa bei der Berliner Straße, Halemstraße oder Jakop-Kaiser-Platz),
diverser Mosaik-kompositionen (Konstanzer Straße, Fehrbelliner Platz) oder die
Verwendung von geometrischen Kunststoffelementen und Aluminiumblechen beginnen
sich nun auszusprechen für einen mehr und mehr selbstsicher werdenden Architekten wie
auch für ein West-Berlin, das bereit ist, für künstlerische Avantgarden mehr Mittel
bereitzulegen. Gleichwohl wird diese Ära der Pop-Bahnhöfe mit ihrem eigenen
Formenkanon von Punkten, Kreisen und Pfeilen rückblickend den emanzipatorischen
Höhepunkt in Rümmlers Karriere darstellen. Tendenziell kann man hier auch sagen, dass
mit den  bunten und "lauten" Pop-Bahnhöfe der 1970er auf der Linie U7 der Startschuss
gegeben wird für alle darauffolgenden Bahnhöfe, die sich immer mehr in einer verspielten
Manier dem Bahnreisenden als emotionales und erzählerisches Abbild verschiedenster
Themen entgegenstellen. Dadurch gelingt es letztlich Rümmler wahrlich individuelle
Bahnhöfe zu erschaffen, die als Fixpunkte unterhalb West-Berlins den Blickpunkt wieder
auf die lokale Geschichte und Erinnerung vor Ort aufgreifen und neu interpretieren.
Nach einer Leitbildkrise innerhalb der staatlichen Bauverwaltung Ende der 1970er, welche
sich in einer Rückbesinnung auf das Spiel mit der Keramik in Form von pixelartigen, spitz-
facettierten Riemchen-Mosaiken bei den 1978-80 eröffneten U-Bahnhöfen (Wilmersdorfer
Straße, Mierendorffplatz oder Jungfernheide) ausdrückt, kommt Rümmler letztlich mit
seinen 1980-84 eröffneten Spandauer Bahnhöfen in einen gewissen "Historismus" nach
einem persönlich ausgreiften Regelwerk: Alles Bisherige aus den Pop-Bahnhöfen der
1970er Jahre wird hier nochmals aufgewirbelt zu einer noch befreiteren
Verwendungskultur

Verwendungskultur verschiedenster Elemente und Architekturzitate, die in den Bahnhöfen
von Siemensdamm bis Rathaus-Spandau in jeweils eigenartigen Stilsprachen zum Tragen
kommen. Auffällig hochwertige Materialien kommen hier zum Einsatz, beispielsweise
Keraion-Platten in der Station Haselhorst. Farblich gefasste Emaille-Bleche, Terrakotta-
Gesimse und Naturstein-Verkleidungen bei den opulent und fast dekadent wirkenden
Spandauer Bahnhöfen erzählen uns von einer Wiederentdeckung örtlicher
Stadtbaugeschichte und Stadtbildcharakteristik. Ein einzigartiger Anspruch wird deutlich -
nicht zuletzt, weil sich Senatsbaudirektor Rümmler der Verwendung von Spolien
verschreibt, Werte für das Stadtleben über und unter der Erde für sich neu definiert und
vor allem die Stütze in geschichtsstudierter Rezeption als Architekturelement ganzheitlich
neu aufsetzt. Diese Bahnhöfe bilden 1984 den Abschluss einer Entwicklung, die zwar
partiell auch auf anderen Linien West-Berlins spürbar wird, aber in einer solchen
lückenlosen Kapitelfolge und Vollständigkeit nur auf der U7 zu finden ist.

| Zeitbausteine gehen (unweigerlich) verloren ?
Während heute auf der U7 die U-Bahnhöfe jüngeren Datums - allen voran die Spandauer
Bahnhöfe - ihren Originalzustand gut behalten konnten, fällt dennoch auf, dass - je weiter
man chronologisch zurückgeht - mehr und öfter originale Bausubstanz bereits
abgebrochen oder ausgetauscht wurde. Insbesondere die Bahnhöfe der 1960er und
1970er scheinen hierbei deutlich zu spät unter Denkmalschutz gestellt worden zu sein.
Dank zahlreicher Gegenstimmen aus der Berliner Bevölkerung und der 2016 gegründeten
Initiative Kerberos wurde der überhasteten Sanierungspraxis der BVG (=Berliner
Verkehrsbetriebe) bereits ein erfolgreiches Gegengewicht gesetzt, sodass eine Unter-
Denkmalschutzstellung  von U-Bahnhöfen auch jener gefährdeteten Pop-Ära und späten
Phase der Sachlichkeit (1960er Jahre) bewirkt werden konnte. Zwar konnten nicht alle
Bahnhöfe dieser Zeitepochen quantitativ gleichwertig gerettet werden, so fällt aber bei
näherem Hinsehen glücklicherweise auf, dass die wichtigsten Gestaltungsphasen in
oftmals zumindest einem Bahnhof exemplarisch und damit qualitativ bis heute bewahrt
wurden. Dass jedoch (selbst an den unter Denkmalschutz stehenden Stationen) die
Riemchen und Mosaike trotzdem beginnen, abzufallen, Farbfassungen nicht wirklich
getreu übersetzt und ergänzt, Rümmlers ursprüngliche Farbkompositionen geradezu
brachial verfälscht und missgedeutet wurden und bereits fast überall die "Einheits-
Stahlgitter-Bank" Einzug gehalten hat, schwächt neben der Leuchtkraft und Individualität
jedes einzelnen U-Bahnhofs auch die Identitätsaussage der Gesamtanlage U7.
Einige Stationen, wie Halemweg oder Jakob-Kaiser-Platz, liegen momentan halb oder
komplett entkernt vor. Andere Stationen, wie Bismarckstraße, werden bereits von
heutigen Architekturbürös mit einem doch recht fragwürdig hohen Millionen-Budget
komplett saniert. So stellt sich die Frage, wie eine neue heutzutage "moderne"
Ausgestaltung  direkt neben Rümmlers noch erhaltenen Stationen das Bild einer
konsequenten (und eigentlich auch denkmalwürdigen) Entwicklung per se zugunsten
einer zerflückten kontextlosen Collage im Verlauf der U7 langsam aber sicher zerstört.
Wie werden kommende Gerationen den in der U7 erlebbaren Film einer Entwicklung von
Leitbildern und Paradigmenwechseln innerhalb der Nachkriegsjahrezente künftig
verstehen und bewahren können? Oder hätte sich Rümmler - wenn er noch leben würde -
ausdrücklich gewünscht, dass heutigen Architekten im Falle abbruchfälliger Bausubstanz
bewusst Raum zugestanden werden sollte, jene Lücken im U-Bahnetz auf ihre Art zu
schließen -  alles auf Kosten einer allmählichen Verwischung von Rümmlers Spuren?

| U7: Bewertung einer "Geschichtenlandschaft" unter West-Berlin
Die heutige U7-Linie als wichtiges historisches Dokument  West-Berliner
Stadtentwicklungs- und Verkehrsplanungsgeschichte zeigt das vielschichtige Erbe,
welches zu gewissen Zeiten mal angepasst, mal provozierend, mal politisch durchfärbt,
mal persönlich motiviert (Rümmler) und durchaus mit einer identitätsstiftenden Qualität
eine faszinierende Aura über die Jahre für die West-Berliner Bevölkerung und weit
darüber hinaus aufbauen konnte. Mit Recht kann man hier von einer "Post-Sachlichkeit" in
der Gestaltung jener späteren U-Bahnhöfe auf der U7 sprechen, die vor allem durch
Rümmlers Theorie "vom Raum zum Ort" für ganz Berlin und andere Städte wegweisend
war.
Während die frühen Bahnhöfe noch den U-Bahnraum an sich formal betonen und dem
Bahnreisenden Neutralität, Distanz und Sicherheit geben sollten, werden vor allem die
Hintergleiswände mit ihrer dünnen Schicht der Ausgestaltung unter Rümmler zu einem
zusehends wichtigeren Spielfeld, dass es gilt, immer plastischer auszuformen und zur
Projektionsfläche damaliger Träume, Wünsche, Geschichten und Bilder werden zu lassen.
Im Vordergrund steht dabei für Rümmler stets die Kommunikation mit dem Fahrgast, der
zu den emotional aufgeladenen Farbflächen und neuartigen Materialien eine angenehme
Raum- und Ortserfahrung assoziieren sollte. Dass hierbei die Pop-Bahnhöfe der 1970er
einen wichtigen Schritt darzustellen vermögen von einer rational geprägten
Raumerfahrung bzw. dem U-Bahnhofraum als reinen technischen Zweckbau hin zu einem
verspielt-erzählerischem Ort, der direkt mit der Stadt darüber verwurzelt ist, ihn abbildet
und neu interpretiert, macht die Wertschätzung für den Umbruchswillen dieser kapriziösen
Pop-Architektur im Gesamtgefüge der U7 umso wertvoller. Der U-Bahnraum findet hier
neben einem verkehrstechnischen Nutzen auch eine Funktion als Spiegel der
oberirdischen Stadt, ihrer gesellschaftlichen Werte, ihrer Geschichte und Erinnerung - und
wird sogleich Behälter und Speicher derselben.
Da jener U-Bahnraum der U7 - mitsamt seinen Bahnsteighallen und Verbindungsstücken -
nicht nur konservatorische Qualität für Merkmale einer Stadt und ihrer Geschichte direkt
wenige Meter über ihm besitzt, sondern auch mit seinen signalhaften Pavillons
stadtbildprägend war (und immer noch ist!), oft eine Veränderung des Straßenraums nach
sich zog und damit planungshistorisch eine zentrale Rolle spielte, kann man dieser
Megastruktur auch oberirdisch eine stadtkulturelle Bedeutung beimessen, die heute mit
ihren bis jetzt siebzehn denkmalgeschützen Stationen ein unentbehrlicher Teil der Berliner
Denkmallandschaft geworden ist.

| Status Quo und konzeptionelle Überlegungen für eine Erhaltung
Mit Sicherheit sehen heute ältere Generationen vor allem in den Bahnstationen ab 1970
entlang der U7 einen großen Erinnerungswert: Sie haben den Bau der Stationen vor dem
Mauerfall damals vollends mitbekommen, den Protest, den diese neuartigen
Bahnhofräume und -pavillons in der Bevölkerung ausgelöst haben. Jene Menschen sind
dafür oder dagegen vielleicht sogar auf die Straße gegangen und haben es am Ende
dann  womöglich lieben gelernt. Für sie wäre der Fehrbelliner Platz ohne dieses knallrote
"Ungetüm" von Pavillon heute gar nicht mehr vorstellbar. Aber  wie weit diese Hassliebe
und Nostalgie für diese Architektur der U7 auch gehen mag, so muss man sich
eingestehen, dass dies wahrscheinlich nicht die Generationen sein werden, die das Erbe
der U7 jetzt in eine gesicherte und für alle Parteien zufriedenstellende Zukunft bringen
werden. Voraussichtlich wird der Erhaltungsauftrag eher jüngere Menschen (Berliner wie
Touristen) ansprechen müssen, die sich in dem Prozess des Zerfalls einer einstmalig
vollständigen Momentaufnahme aller Nachkriegsjahrzehnte unmittelbar wiederfinden und
vermehrt die Erhaltungswürdigkeit und -notwendigkeit (!) einer geschlossenen
Entwicklung erkennen anstatt nur den Blick auf den einzelnen Bahnhof mit seinen
Bauschäden zu haben. Hier ist erstmalig die Bevölkerung betreffender Stadtteile, durch
die die U7 führt, angesprochen, über die Bedeutung der einzelnen Station
hinauszudenken. Denn egal wie sehr sich Architekten, Tiefbauingenieure, Handwerker
und die BVG diesen übergeordneten Werten bereits bewusst sind - so ist es
außerordentlich wichtig, dass ein Grundverständnis für den Gesamtzusammenhang der
U7-Stationen auch in der Bevölkerung verankert wird.
Denn aus eigener Erfahrung kann ich verstehen: Eine Station, die man Jahrzehnte als
Anwohner nutzt, jeden Tag sieht - mag sie wie z.B. die Paulsternstraße farbigste Flächen
und Verzierungen haben - wird man am Ende irgendwann "nicht mehr sehen bzw. nicht
mehr sehen können". Man wird blind für die detaillierte und liebevolle Schönheit der
Ausgestaltung, die man nun jeden Tag (v)erlebt hat - was nicht zuletzt der Grund ist für
ein sorgloses Umgehen mit dem eigenen Erbe. Der Überblick fehlt und eine
Wertschätzung kann demzufolge nicht stattfinden. Interessanterweise konnte ich dies
auch an den vielen  lieblosen Sanierungsversuchen selbst an den denkmalgeschützten
Stationen konstatieren.
Wie also nun umgehen mit den noch baulich intakten Stationen als Zeitzeugen
jener denkmalwürdigen Entwicklung auf der U7-Linie?
Offenbar ist der Denkmalstatus alleine etwas, was auf dem Papier stattfindet - jedoch
sichert dieser bei weitem noch nicht die konkrete Substanz vor Ort. So denke ich, dass
zumindest in einem Appell an junge Architekten, Handwerker und sonstige interessierte
Bürger eine Beschäftigung mit den originalen Baumaterialien (Riemchen, Mosaike etc.),
ihr Studium und  vielleicht sogar ein partielles Bevorraten (Nachproduktion?) derselben
unumgänglich ist. Denn wenn dann die nächste Station beginnt, ihre Riemchen zu
verlieren, bringt es meines Erachtens viel, wenn bürgerschaftliche Organisationen,
Initiativen oder Schutzverbände bereits gleich Kompetenzen bezüglich dieser Station
vorweisen und mit der Reparatur beginnen könnten, ohne sich erst dann mit den
Baumaterialien vor Ort beschäftigen zu müssen, wenn es zu spät ist. Wie bei der Station
Halemweg zu beobachten war, stellt in jünster Vergangenheit das Abstemmen der
Hintergleiswand eine scheinbar willkommene Lösung dar, um ein schnelles Argument für
eine Komplettsanierung schonmal in der Tasche zu haben. Im Prinzip ist eben das die
große Gefahr - ist es nämlich erst so weit gekommen, denkt die BVG über eine
Rückführung in den Originalzustand ab diesem Zeitpunkt  mit Sicherheit nicht mehr nach.
Doch stellt sich natürlich die Frage, woher jene Initiativen, die ihre Hand über die
Stationen halten könnten - neben jenen Forderungen nach Barrierefreiheit und
Brandschutz (bei manchen Stationen noch auszubauen!), denen die BVG ohnehin
irgendwann nachkommen muss - ihre Mittel beziehen, um Baustoffe und das Wissen um
die Instandsetzung dieser Bahnhöfe vorhalten zu können.
Da die nachkriegszeitlichen U-Bahnhöfe eine sehr junge Denkmal-Gattung darstellen und
das Wissen um die Sanierung der Bauelemente und -materialien hier speziell noch in den
"Kinderschuhen" steckt, müsste hierbei nach wie vor das Bewusstsein für eben jene
dünne Schicht auf den nackten Betonwänden der ansonst leeren Rohbau-Röhre
sensibilisiert werden - macht doch diese letztendlich die komplette Atmosphäre der
jeweiligen Station aus und damit auch das, was freilich zuallererst zu schützen ist.
Die U7 hat durchaus heute noch das Potenzial, ihre Rezeption über besagte Entwicklung
der U-Bahnstationen unter Rümmler nach außen zu strahlen (auch über Berlins Grenzen
hinaus) und wie eine Zeitreise als solches beworben zu werden. Tatsächlich könnte man
hierbei mittels einer gestalterischen oberthematischen Rahmung der noch originalen
Stationen einen "Bindfaden" ziehen, der authentische und überformte Stationen kenntlich
macht. Dieser könnte als übergeordnete Leitstruktur zum Beispiel auf besonders
gekennzeichneten Tafeln vor Ort oder mittels Smart-Phone-App einsehbar sein und über
die jeweilige Baugeschichte, die Aussage und Rümmlers 'workload' für diese Station
informieren.

Schadensbilder und "Ausbesserungsversuche" bei diversen Pop-Bahnhöfen, 2019
Quelle: Fotoarchiv Keuchel

Standuhrelement im Pop-Design, Verteilerebene U-Bahnstation Rohrdamm, 2019
Quelle: Fotoarchiv Keuchel

Verkehrsplatz um den Pavillon der U-Bahnstation Fehrbelliner Platz, 2019 | Quelle: Fotoarchiv Keuchel
Detail von Mosaikfläche des Abbilds "Heinrich II", von Rümmler persönlich gerettete Deckenmosaike aus dem Hotel Bayernhof (Haus Alt-Bayern, 1903 gebaut, Sprengung 1975), eingebaut auf Verteilerbene von U-Bahnstation Richard-Wagner-Platz, 2019 | Quelle: Fotoarchiv Keuchel

DIE NACHKRIEGSZEITLICHEN
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Blick auf Hintergleiswand, Bahnsteighalle U-Bahnstation Möckernbrücke, 2019
 Quelle: Fotoarchiv Keuchel

Blick auf Hintergleiswand, Bahnsteighalle U-Bahnstation Paulsternstraße, 2019
Quelle: Fotoarchiv Keuchel

Konzept für eine übergeordnete Leitstruktur - "Zeitreise"
Quelle: Unterlage von wikipedia

GSEducationalVersion

U-BAHN-SYSTEME WEST-BERLINs (1963-1984)

 | Die Linie U7 - Vorwort: Betrachtung einer Megastruktur
Anfangs nur als eine Zweiglinie der heutigen U6 genutzt (Station Mehringdamm bis
Station Grenzallee), gilt meine hier vorgestellte Betrachtung den nachkriegszeitlichen
Erweiterungen der heutigen Linie U7 ab Anfang der 1960er Jahre. Wie kaum eine andere
Linie West-Berlins schöpft diese noch heute unweigerlich das Potenzial einer
beispielhaften Entwicklung aus, stellvetretend Zeugnis zu stehen für einzelne Epochen
verkehrsplanerischer Städtebaupolitik in West-Berlin. Dabei Verständnis und Respekt vor
der Gleichberechtigung und retroperspektivischen Gleichzeitigkeit der architektonischen
und städtebaulichen Leitbilder zu haben, die sich abschnittsweise bei den einzelnen
Erweiterungsanlagen der U7 wie eine Matrix der West-Berliner Zeitgeschichte unterirdisch
abbilden, ist für mich mehr als nur Notwendigkeit zur Entscheidung gewesen, mich gegen
eine Betrachtung nur eines einzelnen Bauwerks auszusprechen. Da der Großteil der
Stationen ab Mitte der 1960er stets vom selben Architekten übernommen wurde, würde
ein "Herauspicken" von nur einer Station dem Anspruch zum Verstehen einer
persönlichen wie menschlichen Komponente nicht gerecht werden, die in der Gestaltung
der Stationen eindeutig sichtbar wird und die ich in diesem Fall als außerordentlich
bedeutsam empfinde.

 | Einer schreitet voran...
Fährt man heute in etwa einer Stunde Fahrzeit auf der Linie U7 die knapp vierzig U-
Bahnhöfe - vorzugsweise von Rudow bis nach Rathaus Spandau - ab, erlebt man eine
wechselvolle Gesamtatmosphäre, die vom gesteigerten Selbstbewusstsein und
Respräsentationswillen eines freien demokratischen West-Berlins unmittelbar nach dem
Krieg einerseits erzählt, andererseits Zeugnis ablegt von einem später wieder
eintretenden notwendigen Blick nach innen auf der Suche nach Heimat, Tradition und
Historie im Stadtbild. Zweifelsohne wird spätestens auf der Höhe der zahlreichen
bekennend mutigen Farbbahnhöfen der Pop-Ära (1970-78) - von Schöneberg im Bogen
bis hoch nach Charlottenburg-Nord - hier ein Umbruch deutlich von einem anfangs noch
sehr sachlich gehaltenen Regelwerk in der Ausgestaltung der U-Bahnhöfe, welches für
Sicherheit, Rationalität und Technikbewusstsein plädiert und größtenteils noch auf der
Tradition vorangegangener U-Bahnarchitekten vor und nach dem zweiten Weltkrieg fußt
(wie etwa eines Alfred Grenanders oder eines Bruno Grimmeks ), hin zu einem lebhaft
verspielten und fiktiv-erzählerischem Expressionismus von Formen und Farben, wie sie
davor in Berlin nie zuvor eingesetzt worden waren. Der damalige ab Ende der 1960er
Jahre eingesetzte Senatsbaudirektor Rainer G. Rümmler hatte durch einen
jahrezentelangen Verbleib in seinem Amt die Möglichkeit erfolgreich genutzt, sich von
jenem sachlichen Architekturkanon bisheriger U-Bahnhöfe Stück für Stück zu befreien, mit
knalligen Farben und verschiedensten Baumaterialien zu experimentieren und damit bis in
die 90er noch hinein eine wirklich individuelle "Handschrift" zu entwickeln, die damals wie
heute nach wie vor ihresgleichen sucht.

Den chronologischen Auftakt geben die 1963 eröffneten Britzer U-Bahnhöfe (Britz-Süd,
Parchimer Allee, Blaschkoallee), die noch unter der Federführung von Rümmlers
Vorgänger Werner Düttmann ausgestaltet wurden. Um die Großwohnsiedlungen wie die
Gropiusstadt anzubinden, gab es schon früh den Drang, die Linie C nach Süden zu
erweitern. Jene frühe Stationen sind noch Zeugen einer subtilen Sachlichkeit, mit ersten
Versuchen, erdfarbene Handstrichziegel mit glasierten quergelegten Riemchen an der
Hintergleiswand zu verbinden. Düttmanns Bahnhöfe treten in formaler Schlichtheit und
gediegener Wohnlichkeit - damals waren noch Teak-Bänke als Sitzgelegenheiten
vorhanden - dem Fahrgast entgegen. Auch in den nachfolgenden Stationen bis Zwickauer
Damm (davor Johannesthaler Chaussee, Lipschitzallee und Wutzkyallee), die nun kurz
nach dem Mauerbau als die ersten Bahnhöfe Rümmlers auf der "neuen" U7 gelten, ist der
Geist von Fortschrittlichkeit und Geschwindigkeit - ganz im Leitbild der verkehrsgerechten
Stadt - vollends spürbar. Obwohl Rümmler im Vergleich zu Düttmann den formalen
Farbaufbau an der Hintergleiswand (dunkle Sockelleiste mit hellerer Farbe darüber)
fortführt, zeigt er mit viel größer gewählten hochkantgestellten Fliesenformaten und
kräftigeren Farbkontrasten ein langsames Herantasten an Signalfarben wie Blutrot,
Kobaltblau und Senfgelb. Ein erster eigener  Farbenkanon bildet sich das erste Mal bei
Rümmler heraus, der ihn von seinen Vorgängern abhebt, auch wenn er vereinzelt  noch in
Düttmanns Riemchenformaten denkt (siehe Möckernbrücke, 1966 eröffnet). Innovationen
wie ein neuartiger Gleisoberbau und Themen wie Schallschutz (beispielsweise verbessert
durch aus Gips gegossene Deckenkästen bei der Station Blissestraße) halten ab hier
Einzug in den Raum der Bahnsteighalle. Was bei der neuen Linie für die Gropiusstadt, die
zwischen 1965 und 1970 entstand, als eigenes Element zunächst sichtbar wird, ist
Rümmlers horizontales Band, welches als (oft in weiß) geflieste Linie in Kopfhöhe des
Bahnreisenden an der Hintergleiswand sowohl den Namen der Station betonungsvoll
unterlegt als auch die Bahnhöfe wie ein scheinbar fortführendes Band miteinander seriell
verknüpft. Bemerkenswert ist in dieser Zeit auch der Pavillon von der Station Zwickauer
Damm, der als erster organisch-sternförmiger Bau einen interessanten Gegenentwurf zu
den sonst eher schlank und filigran gestalteten, riegelartigen Pavillonbauten der
ausgehenden 1950er Jahre darstellt.
Von der Keramik ab jetzt immer mehr abwendend entstehen unter Rümmler nun die
zwischen 1971-1978 eröffneten extrem farbbetonten U-Bahnstationen im Stil der Pop-
Architektur - die meisten von ihnen etwa auf halber Gesamtstrecke der U7. Hier trifft man
auf farbliche Einton-Bahnhöfe wie etwa Eisenacher Straße und Bayrischer Platz, die sich
durch den Einsatz von den Bahnsteigraum komplett einhüllenden großformatigen
Zement-faserplatten auszeichnen.  Auch das Spiel von bunt lackierten Blechen oder
Hölzern (wie etwa bei der Berliner Straße, Halemstraße oder Jakop-Kaiser-Platz),
diverser Mosaik-kompositionen (Konstanzer Straße, Fehrbelliner Platz) oder die
Verwendung von geometrischen Kunststoffelementen und Aluminiumblechen beginnen
sich nun auszusprechen für einen mehr und mehr selbstsicher werdenden Architekten wie
auch für ein West-Berlin, das bereit ist, für künstlerische Avantgarden mehr Mittel
bereitzulegen. Gleichwohl wird diese Ära der Pop-Bahnhöfe mit ihrem eigenen
Formenkanon von Punkten, Kreisen und Pfeilen rückblickend den emanzipatorischen
Höhepunkt in Rümmlers Karriere darstellen. Tendenziell kann man hier auch sagen, dass
mit den  bunten und "lauten" Pop-Bahnhöfe der 1970er auf der Linie U7 der Startschuss
gegeben wird für alle darauffolgenden Bahnhöfe, die sich immer mehr in einer verspielten
Manier dem Bahnreisenden als emotionales und erzählerisches Abbild verschiedenster
Themen entgegenstellen. Dadurch gelingt es letztlich Rümmler wahrlich individuelle
Bahnhöfe zu erschaffen, die als Fixpunkte unterhalb West-Berlins den Blickpunkt wieder
auf die lokale Geschichte und Erinnerung vor Ort aufgreifen und neu interpretieren.
Nach einer Leitbildkrise innerhalb der staatlichen Bauverwaltung Ende der 1970er, welche
sich in einer Rückbesinnung auf das Spiel mit der Keramik in Form von pixelartigen, spitz-
facettierten Riemchen-Mosaiken bei den 1978-80 eröffneten U-Bahnhöfen (Wilmersdorfer
Straße, Mierendorffplatz oder Jungfernheide) ausdrückt, kommt Rümmler letztlich mit
seinen 1980-84 eröffneten Spandauer Bahnhöfen in einen gewissen "Historismus" nach
einem persönlich ausgreiften Regelwerk: Alles Bisherige aus den Pop-Bahnhöfen der
1970er Jahre wird hier nochmals aufgewirbelt zu einer noch befreiteren
Verwendungskultur

Verwendungskultur verschiedenster Elemente und Architekturzitate, die in den Bahnhöfen
von Siemensdamm bis Rathaus-Spandau in jeweils eigenartigen Stilsprachen zum Tragen
kommen. Auffällig hochwertige Materialien kommen hier zum Einsatz, beispielsweise
Keraion-Platten in der Station Haselhorst. Farblich gefasste Emaille-Bleche, Terrakotta-
Gesimse und Naturstein-Verkleidungen bei den opulent und fast dekadent wirkenden
Spandauer Bahnhöfen erzählen uns von einer Wiederentdeckung örtlicher
Stadtbaugeschichte und Stadtbildcharakteristik. Ein einzigartiger Anspruch wird deutlich -
nicht zuletzt, weil sich Senatsbaudirektor Rümmler der Verwendung von Spolien
verschreibt, Werte für das Stadtleben über und unter der Erde für sich neu definiert und
vor allem die Stütze in geschichtsstudierter Rezeption als Architekturelement ganzheitlich
neu aufsetzt. Diese Bahnhöfe bilden 1984 den Abschluss einer Entwicklung, die zwar
partiell auch auf anderen Linien West-Berlins spürbar wird, aber in einer solchen
lückenlosen Kapitelfolge und Vollständigkeit nur auf der U7 zu finden ist.

| Zeitbausteine gehen (unweigerlich) verloren ?
Während heute auf der U7 die U-Bahnhöfe jüngeren Datums - allen voran die Spandauer
Bahnhöfe - ihren Originalzustand gut behalten konnten, fällt dennoch auf, dass - je weiter
man chronologisch zurückgeht - mehr und öfter originale Bausubstanz bereits
abgebrochen oder ausgetauscht wurde. Insbesondere die Bahnhöfe der 1960er und
1970er scheinen hierbei deutlich zu spät unter Denkmalschutz gestellt worden zu sein.
Dank zahlreicher Gegenstimmen aus der Berliner Bevölkerung und der 2016 gegründeten
Initiative Kerberos wurde der überhasteten Sanierungspraxis der BVG (=Berliner
Verkehrsbetriebe) bereits ein erfolgreiches Gegengewicht gesetzt, sodass eine Unter-
Denkmalschutzstellung  von U-Bahnhöfen auch jener gefährdeteten Pop-Ära und späten
Phase der Sachlichkeit (1960er Jahre) bewirkt werden konnte. Zwar konnten nicht alle
Bahnhöfe dieser Zeitepochen quantitativ gleichwertig gerettet werden, so fällt aber bei
näherem Hinsehen glücklicherweise auf, dass die wichtigsten Gestaltungsphasen in
oftmals zumindest einem Bahnhof exemplarisch und damit qualitativ bis heute bewahrt
wurden. Dass jedoch (selbst an den unter Denkmalschutz stehenden Stationen) die
Riemchen und Mosaike trotzdem beginnen, abzufallen, Farbfassungen nicht wirklich
getreu übersetzt und ergänzt, Rümmlers ursprüngliche Farbkompositionen geradezu
brachial verfälscht und missgedeutet wurden und bereits fast überall die "Einheits-
Stahlgitter-Bank" Einzug gehalten hat, schwächt neben der Leuchtkraft und Individualität
jedes einzelnen U-Bahnhofs auch die Identitätsaussage der Gesamtanlage U7.
Einige Stationen, wie Halemweg oder Jakob-Kaiser-Platz, liegen momentan halb oder
komplett entkernt vor. Andere Stationen, wie Bismarckstraße, werden bereits von
heutigen Architekturbürös mit einem doch recht fragwürdig hohen Millionen-Budget
komplett saniert. So stellt sich die Frage, wie eine neue heutzutage "moderne"
Ausgestaltung  direkt neben Rümmlers noch erhaltenen Stationen das Bild einer
konsequenten (und eigentlich auch denkmalwürdigen) Entwicklung per se zugunsten
einer zerflückten kontextlosen Collage im Verlauf der U7 langsam aber sicher zerstört.
Wie werden kommende Gerationen den in der U7 erlebbaren Film einer Entwicklung von
Leitbildern und Paradigmenwechseln innerhalb der Nachkriegsjahrezente künftig
verstehen und bewahren können? Oder hätte sich Rümmler - wenn er noch leben würde -
ausdrücklich gewünscht, dass heutigen Architekten im Falle abbruchfälliger Bausubstanz
bewusst Raum zugestanden werden sollte, jene Lücken im U-Bahnetz auf ihre Art zu
schließen -  alles auf Kosten einer allmählichen Verwischung von Rümmlers Spuren?

| U7: Bewertung einer "Geschichtenlandschaft" unter West-Berlin
Die heutige U7-Linie als wichtiges historisches Dokument  West-Berliner
Stadtentwicklungs- und Verkehrsplanungsgeschichte zeigt das vielschichtige Erbe,
welches zu gewissen Zeiten mal angepasst, mal provozierend, mal politisch durchfärbt,
mal persönlich motiviert (Rümmler) und durchaus mit einer identitätsstiftenden Qualität
eine faszinierende Aura über die Jahre für die West-Berliner Bevölkerung und weit
darüber hinaus aufbauen konnte. Mit Recht kann man hier von einer "Post-Sachlichkeit" in
der Gestaltung jener späteren U-Bahnhöfe auf der U7 sprechen, die vor allem durch
Rümmlers Theorie "vom Raum zum Ort" für ganz Berlin und andere Städte wegweisend
war.
Während die frühen Bahnhöfe noch den U-Bahnraum an sich formal betonen und dem
Bahnreisenden Neutralität, Distanz und Sicherheit geben sollten, werden vor allem die
Hintergleiswände mit ihrer dünnen Schicht der Ausgestaltung unter Rümmler zu einem
zusehends wichtigeren Spielfeld, dass es gilt, immer plastischer auszuformen und zur
Projektionsfläche damaliger Träume, Wünsche, Geschichten und Bilder werden zu lassen.
Im Vordergrund steht dabei für Rümmler stets die Kommunikation mit dem Fahrgast, der
zu den emotional aufgeladenen Farbflächen und neuartigen Materialien eine angenehme
Raum- und Ortserfahrung assoziieren sollte. Dass hierbei die Pop-Bahnhöfe der 1970er
einen wichtigen Schritt darzustellen vermögen von einer rational geprägten
Raumerfahrung bzw. dem U-Bahnhofraum als reinen technischen Zweckbau hin zu einem
verspielt-erzählerischem Ort, der direkt mit der Stadt darüber verwurzelt ist, ihn abbildet
und neu interpretiert, macht die Wertschätzung für den Umbruchswillen dieser kapriziösen
Pop-Architektur im Gesamtgefüge der U7 umso wertvoller. Der U-Bahnraum findet hier
neben einem verkehrstechnischen Nutzen auch eine Funktion als Spiegel der
oberirdischen Stadt, ihrer gesellschaftlichen Werte, ihrer Geschichte und Erinnerung - und
wird sogleich Behälter und Speicher derselben.
Da jener U-Bahnraum der U7 - mitsamt seinen Bahnsteighallen und Verbindungsstücken -
nicht nur konservatorische Qualität für Merkmale einer Stadt und ihrer Geschichte direkt
wenige Meter über ihm besitzt, sondern auch mit seinen signalhaften Pavillons
stadtbildprägend war (und immer noch ist!), oft eine Veränderung des Straßenraums nach
sich zog und damit planungshistorisch eine zentrale Rolle spielte, kann man dieser
Megastruktur auch oberirdisch eine stadtkulturelle Bedeutung beimessen, die heute mit
ihren bis jetzt siebzehn denkmalgeschützen Stationen ein unentbehrlicher Teil der Berliner
Denkmallandschaft geworden ist.

| Status Quo und konzeptionelle Überlegungen für eine Erhaltung
Mit Sicherheit sehen heute ältere Generationen vor allem in den Bahnstationen ab 1970
entlang der U7 einen großen Erinnerungswert: Sie haben den Bau der Stationen vor dem
Mauerfall damals vollends mitbekommen, den Protest, den diese neuartigen
Bahnhofräume und -pavillons in der Bevölkerung ausgelöst haben. Jene Menschen sind
dafür oder dagegen vielleicht sogar auf die Straße gegangen und haben es am Ende
dann  womöglich lieben gelernt. Für sie wäre der Fehrbelliner Platz ohne dieses knallrote
"Ungetüm" von Pavillon heute gar nicht mehr vorstellbar. Aber  wie weit diese Hassliebe
und Nostalgie für diese Architektur der U7 auch gehen mag, so muss man sich
eingestehen, dass dies wahrscheinlich nicht die Generationen sein werden, die das Erbe
der U7 jetzt in eine gesicherte und für alle Parteien zufriedenstellende Zukunft bringen
werden. Voraussichtlich wird der Erhaltungsauftrag eher jüngere Menschen (Berliner wie
Touristen) ansprechen müssen, die sich in dem Prozess des Zerfalls einer einstmalig
vollständigen Momentaufnahme aller Nachkriegsjahrzehnte unmittelbar wiederfinden und
vermehrt die Erhaltungswürdigkeit und -notwendigkeit (!) einer geschlossenen
Entwicklung erkennen anstatt nur den Blick auf den einzelnen Bahnhof mit seinen
Bauschäden zu haben. Hier ist erstmalig die Bevölkerung betreffender Stadtteile, durch
die die U7 führt, angesprochen, über die Bedeutung der einzelnen Station
hinauszudenken. Denn egal wie sehr sich Architekten, Tiefbauingenieure, Handwerker
und die BVG diesen übergeordneten Werten bereits bewusst sind - so ist es
außerordentlich wichtig, dass ein Grundverständnis für den Gesamtzusammenhang der
U7-Stationen auch in der Bevölkerung verankert wird.
Denn aus eigener Erfahrung kann ich verstehen: Eine Station, die man Jahrzehnte als
Anwohner nutzt, jeden Tag sieht - mag sie wie z.B. die Paulsternstraße farbigste Flächen
und Verzierungen haben - wird man am Ende irgendwann "nicht mehr sehen bzw. nicht
mehr sehen können". Man wird blind für die detaillierte und liebevolle Schönheit der
Ausgestaltung, die man nun jeden Tag (v)erlebt hat - was nicht zuletzt der Grund ist für
ein sorgloses Umgehen mit dem eigenen Erbe. Der Überblick fehlt und eine
Wertschätzung kann demzufolge nicht stattfinden. Interessanterweise konnte ich dies
auch an den vielen  lieblosen Sanierungsversuchen selbst an den denkmalgeschützten
Stationen konstatieren.
Wie also nun umgehen mit den noch baulich intakten Stationen als Zeitzeugen
jener denkmalwürdigen Entwicklung auf der U7-Linie?
Offenbar ist der Denkmalstatus alleine etwas, was auf dem Papier stattfindet - jedoch
sichert dieser bei weitem noch nicht die konkrete Substanz vor Ort. So denke ich, dass
zumindest in einem Appell an junge Architekten, Handwerker und sonstige interessierte
Bürger eine Beschäftigung mit den originalen Baumaterialien (Riemchen, Mosaike etc.),
ihr Studium und  vielleicht sogar ein partielles Bevorraten (Nachproduktion?) derselben
unumgänglich ist. Denn wenn dann die nächste Station beginnt, ihre Riemchen zu
verlieren, bringt es meines Erachtens viel, wenn bürgerschaftliche Organisationen,
Initiativen oder Schutzverbände bereits gleich Kompetenzen bezüglich dieser Station
vorweisen und mit der Reparatur beginnen könnten, ohne sich erst dann mit den
Baumaterialien vor Ort beschäftigen zu müssen, wenn es zu spät ist. Wie bei der Station
Halemweg zu beobachten war, stellt in jünster Vergangenheit das Abstemmen der
Hintergleiswand eine scheinbar willkommene Lösung dar, um ein schnelles Argument für
eine Komplettsanierung schonmal in der Tasche zu haben. Im Prinzip ist eben das die
große Gefahr - ist es nämlich erst so weit gekommen, denkt die BVG über eine
Rückführung in den Originalzustand ab diesem Zeitpunkt  mit Sicherheit nicht mehr nach.
Doch stellt sich natürlich die Frage, woher jene Initiativen, die ihre Hand über die
Stationen halten könnten - neben jenen Forderungen nach Barrierefreiheit und
Brandschutz (bei manchen Stationen noch auszubauen!), denen die BVG ohnehin
irgendwann nachkommen muss - ihre Mittel beziehen, um Baustoffe und das Wissen um
die Instandsetzung dieser Bahnhöfe vorhalten zu können.
Da die nachkriegszeitlichen U-Bahnhöfe eine sehr junge Denkmal-Gattung darstellen und
das Wissen um die Sanierung der Bauelemente und -materialien hier speziell noch in den
"Kinderschuhen" steckt, müsste hierbei nach wie vor das Bewusstsein für eben jene
dünne Schicht auf den nackten Betonwänden der ansonst leeren Rohbau-Röhre
sensibilisiert werden - macht doch diese letztendlich die komplette Atmosphäre der
jeweiligen Station aus und damit auch das, was freilich zuallererst zu schützen ist.
Die U7 hat durchaus heute noch das Potenzial, ihre Rezeption über besagte Entwicklung
der U-Bahnstationen unter Rümmler nach außen zu strahlen (auch über Berlins Grenzen
hinaus) und wie eine Zeitreise als solches beworben zu werden. Tatsächlich könnte man
hierbei mittels einer gestalterischen oberthematischen Rahmung der noch originalen
Stationen einen "Bindfaden" ziehen, der authentische und überformte Stationen kenntlich
macht. Dieser könnte als übergeordnete Leitstruktur zum Beispiel auf besonders
gekennzeichneten Tafeln vor Ort oder mittels Smart-Phone-App einsehbar sein und über
die jeweilige Baugeschichte, die Aussage und Rümmlers 'workload' für diese Station
informieren.

Schadensbilder und "Ausbesserungsversuche" bei diversen Pop-Bahnhöfen, 2019
Quelle: Fotoarchiv Keuchel

Standuhrelement im Pop-Design, Verteilerebene U-Bahnstation Rohrdamm, 2019
Quelle: Fotoarchiv Keuchel

Verkehrsplatz um den Pavillon der U-Bahnstation Fehrbelliner Platz, 2019 | Quelle: Fotoarchiv Keuchel
Detail von Mosaikfläche des Abbilds "Heinrich II", von Rümmler persönlich gerettete Deckenmosaike aus dem Hotel Bayernhof (Haus Alt-Bayern, 1903 gebaut, Sprengung 1975), eingebaut auf Verteilerbene von U-Bahnstation Richard-Wagner-Platz, 2019 | Quelle: Fotoarchiv Keuchel

DIE NACHKRIEGSZEITLICHEN
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Blick auf Hintergleiswand, Bahnsteighalle U-Bahnstation Möckernbrücke, 2019
 Quelle: Fotoarchiv Keuchel

Blick auf Hintergleiswand, Bahnsteighalle U-Bahnstation Paulsternstraße, 2019
Quelle: Fotoarchiv Keuchel

Konzept für eine übergeordnete Leitstruktur - "Zeitreise"
Quelle: Unterlage von wikipedia

ABB.02 and.03 Schadensbilder und “Ausbesserungsversuche” bei diversen Pop-Bahnhöfen
Quelle: Fotoarchiv Keuchel

ABB.05 Blick auf Hintergleiswand, Bahnsteighalle U-Bahnstation Paulsternstraße, 2019
Quelle: Fotoarchiv Keuchel

Detail von Mosaikfläche des Abbilds "Heinrich II", von Rümmler persönlich gerettete De-
ckenmosaike aus dem Hotel Bayernhof (Haus Alt-Bayern, 1903 gebaut, Sprengung 1975), 
eingebaut auf Verteilerbene von U-Bahnstation Richard-Wagner-Platz, 2019 | Quelle: Fo-
toarchiv Keuchel

U-Bahn-Systeme West Berlins, Alexander Keuchel

GSEducationalVersion

U-BAHN-SYSTEME WEST-BERLINs (1963-1984)

 | Die Linie U7 - Vorwort: Betrachtung einer Megastruktur
Anfangs nur als eine Zweiglinie der heutigen U6 genutzt (Station Mehringdamm bis
Station Grenzallee), gilt meine hier vorgestellte Betrachtung den nachkriegszeitlichen
Erweiterungen der heutigen Linie U7 ab Anfang der 1960er Jahre. Wie kaum eine andere
Linie West-Berlins schöpft diese noch heute unweigerlich das Potenzial einer
beispielhaften Entwicklung aus, stellvetretend Zeugnis zu stehen für einzelne Epochen
verkehrsplanerischer Städtebaupolitik in West-Berlin. Dabei Verständnis und Respekt vor
der Gleichberechtigung und retroperspektivischen Gleichzeitigkeit der architektonischen
und städtebaulichen Leitbilder zu haben, die sich abschnittsweise bei den einzelnen
Erweiterungsanlagen der U7 wie eine Matrix der West-Berliner Zeitgeschichte unterirdisch
abbilden, ist für mich mehr als nur Notwendigkeit zur Entscheidung gewesen, mich gegen
eine Betrachtung nur eines einzelnen Bauwerks auszusprechen. Da der Großteil der
Stationen ab Mitte der 1960er stets vom selben Architekten übernommen wurde, würde
ein "Herauspicken" von nur einer Station dem Anspruch zum Verstehen einer
persönlichen wie menschlichen Komponente nicht gerecht werden, die in der Gestaltung
der Stationen eindeutig sichtbar wird und die ich in diesem Fall als außerordentlich
bedeutsam empfinde.

 | Einer schreitet voran...
Fährt man heute in etwa einer Stunde Fahrzeit auf der Linie U7 die knapp vierzig U-
Bahnhöfe - vorzugsweise von Rudow bis nach Rathaus Spandau - ab, erlebt man eine
wechselvolle Gesamtatmosphäre, die vom gesteigerten Selbstbewusstsein und
Respräsentationswillen eines freien demokratischen West-Berlins unmittelbar nach dem
Krieg einerseits erzählt, andererseits Zeugnis ablegt von einem später wieder
eintretenden notwendigen Blick nach innen auf der Suche nach Heimat, Tradition und
Historie im Stadtbild. Zweifelsohne wird spätestens auf der Höhe der zahlreichen
bekennend mutigen Farbbahnhöfen der Pop-Ära (1970-78) - von Schöneberg im Bogen
bis hoch nach Charlottenburg-Nord - hier ein Umbruch deutlich von einem anfangs noch
sehr sachlich gehaltenen Regelwerk in der Ausgestaltung der U-Bahnhöfe, welches für
Sicherheit, Rationalität und Technikbewusstsein plädiert und größtenteils noch auf der
Tradition vorangegangener U-Bahnarchitekten vor und nach dem zweiten Weltkrieg fußt
(wie etwa eines Alfred Grenanders oder eines Bruno Grimmeks ), hin zu einem lebhaft
verspielten und fiktiv-erzählerischem Expressionismus von Formen und Farben, wie sie
davor in Berlin nie zuvor eingesetzt worden waren. Der damalige ab Ende der 1960er
Jahre eingesetzte Senatsbaudirektor Rainer G. Rümmler hatte durch einen
jahrezentelangen Verbleib in seinem Amt die Möglichkeit erfolgreich genutzt, sich von
jenem sachlichen Architekturkanon bisheriger U-Bahnhöfe Stück für Stück zu befreien, mit
knalligen Farben und verschiedensten Baumaterialien zu experimentieren und damit bis in
die 90er noch hinein eine wirklich individuelle "Handschrift" zu entwickeln, die damals wie
heute nach wie vor ihresgleichen sucht.

Den chronologischen Auftakt geben die 1963 eröffneten Britzer U-Bahnhöfe (Britz-Süd,
Parchimer Allee, Blaschkoallee), die noch unter der Federführung von Rümmlers
Vorgänger Werner Düttmann ausgestaltet wurden. Um die Großwohnsiedlungen wie die
Gropiusstadt anzubinden, gab es schon früh den Drang, die Linie C nach Süden zu
erweitern. Jene frühe Stationen sind noch Zeugen einer subtilen Sachlichkeit, mit ersten
Versuchen, erdfarbene Handstrichziegel mit glasierten quergelegten Riemchen an der
Hintergleiswand zu verbinden. Düttmanns Bahnhöfe treten in formaler Schlichtheit und
gediegener Wohnlichkeit - damals waren noch Teak-Bänke als Sitzgelegenheiten
vorhanden - dem Fahrgast entgegen. Auch in den nachfolgenden Stationen bis Zwickauer
Damm (davor Johannesthaler Chaussee, Lipschitzallee und Wutzkyallee), die nun kurz
nach dem Mauerbau als die ersten Bahnhöfe Rümmlers auf der "neuen" U7 gelten, ist der
Geist von Fortschrittlichkeit und Geschwindigkeit - ganz im Leitbild der verkehrsgerechten
Stadt - vollends spürbar. Obwohl Rümmler im Vergleich zu Düttmann den formalen
Farbaufbau an der Hintergleiswand (dunkle Sockelleiste mit hellerer Farbe darüber)
fortführt, zeigt er mit viel größer gewählten hochkantgestellten Fliesenformaten und
kräftigeren Farbkontrasten ein langsames Herantasten an Signalfarben wie Blutrot,
Kobaltblau und Senfgelb. Ein erster eigener  Farbenkanon bildet sich das erste Mal bei
Rümmler heraus, der ihn von seinen Vorgängern abhebt, auch wenn er vereinzelt  noch in
Düttmanns Riemchenformaten denkt (siehe Möckernbrücke, 1966 eröffnet). Innovationen
wie ein neuartiger Gleisoberbau und Themen wie Schallschutz (beispielsweise verbessert
durch aus Gips gegossene Deckenkästen bei der Station Blissestraße) halten ab hier
Einzug in den Raum der Bahnsteighalle. Was bei der neuen Linie für die Gropiusstadt, die
zwischen 1965 und 1970 entstand, als eigenes Element zunächst sichtbar wird, ist
Rümmlers horizontales Band, welches als (oft in weiß) geflieste Linie in Kopfhöhe des
Bahnreisenden an der Hintergleiswand sowohl den Namen der Station betonungsvoll
unterlegt als auch die Bahnhöfe wie ein scheinbar fortführendes Band miteinander seriell
verknüpft. Bemerkenswert ist in dieser Zeit auch der Pavillon von der Station Zwickauer
Damm, der als erster organisch-sternförmiger Bau einen interessanten Gegenentwurf zu
den sonst eher schlank und filigran gestalteten, riegelartigen Pavillonbauten der
ausgehenden 1950er Jahre darstellt.
Von der Keramik ab jetzt immer mehr abwendend entstehen unter Rümmler nun die
zwischen 1971-1978 eröffneten extrem farbbetonten U-Bahnstationen im Stil der Pop-
Architektur - die meisten von ihnen etwa auf halber Gesamtstrecke der U7. Hier trifft man
auf farbliche Einton-Bahnhöfe wie etwa Eisenacher Straße und Bayrischer Platz, die sich
durch den Einsatz von den Bahnsteigraum komplett einhüllenden großformatigen
Zement-faserplatten auszeichnen.  Auch das Spiel von bunt lackierten Blechen oder
Hölzern (wie etwa bei der Berliner Straße, Halemstraße oder Jakop-Kaiser-Platz),
diverser Mosaik-kompositionen (Konstanzer Straße, Fehrbelliner Platz) oder die
Verwendung von geometrischen Kunststoffelementen und Aluminiumblechen beginnen
sich nun auszusprechen für einen mehr und mehr selbstsicher werdenden Architekten wie
auch für ein West-Berlin, das bereit ist, für künstlerische Avantgarden mehr Mittel
bereitzulegen. Gleichwohl wird diese Ära der Pop-Bahnhöfe mit ihrem eigenen
Formenkanon von Punkten, Kreisen und Pfeilen rückblickend den emanzipatorischen
Höhepunkt in Rümmlers Karriere darstellen. Tendenziell kann man hier auch sagen, dass
mit den  bunten und "lauten" Pop-Bahnhöfe der 1970er auf der Linie U7 der Startschuss
gegeben wird für alle darauffolgenden Bahnhöfe, die sich immer mehr in einer verspielten
Manier dem Bahnreisenden als emotionales und erzählerisches Abbild verschiedenster
Themen entgegenstellen. Dadurch gelingt es letztlich Rümmler wahrlich individuelle
Bahnhöfe zu erschaffen, die als Fixpunkte unterhalb West-Berlins den Blickpunkt wieder
auf die lokale Geschichte und Erinnerung vor Ort aufgreifen und neu interpretieren.
Nach einer Leitbildkrise innerhalb der staatlichen Bauverwaltung Ende der 1970er, welche
sich in einer Rückbesinnung auf das Spiel mit der Keramik in Form von pixelartigen, spitz-
facettierten Riemchen-Mosaiken bei den 1978-80 eröffneten U-Bahnhöfen (Wilmersdorfer
Straße, Mierendorffplatz oder Jungfernheide) ausdrückt, kommt Rümmler letztlich mit
seinen 1980-84 eröffneten Spandauer Bahnhöfen in einen gewissen "Historismus" nach
einem persönlich ausgreiften Regelwerk: Alles Bisherige aus den Pop-Bahnhöfen der
1970er Jahre wird hier nochmals aufgewirbelt zu einer noch befreiteren
Verwendungskultur

Verwendungskultur verschiedenster Elemente und Architekturzitate, die in den Bahnhöfen
von Siemensdamm bis Rathaus-Spandau in jeweils eigenartigen Stilsprachen zum Tragen
kommen. Auffällig hochwertige Materialien kommen hier zum Einsatz, beispielsweise
Keraion-Platten in der Station Haselhorst. Farblich gefasste Emaille-Bleche, Terrakotta-
Gesimse und Naturstein-Verkleidungen bei den opulent und fast dekadent wirkenden
Spandauer Bahnhöfen erzählen uns von einer Wiederentdeckung örtlicher
Stadtbaugeschichte und Stadtbildcharakteristik. Ein einzigartiger Anspruch wird deutlich -
nicht zuletzt, weil sich Senatsbaudirektor Rümmler der Verwendung von Spolien
verschreibt, Werte für das Stadtleben über und unter der Erde für sich neu definiert und
vor allem die Stütze in geschichtsstudierter Rezeption als Architekturelement ganzheitlich
neu aufsetzt. Diese Bahnhöfe bilden 1984 den Abschluss einer Entwicklung, die zwar
partiell auch auf anderen Linien West-Berlins spürbar wird, aber in einer solchen
lückenlosen Kapitelfolge und Vollständigkeit nur auf der U7 zu finden ist.

| Zeitbausteine gehen (unweigerlich) verloren ?
Während heute auf der U7 die U-Bahnhöfe jüngeren Datums - allen voran die Spandauer
Bahnhöfe - ihren Originalzustand gut behalten konnten, fällt dennoch auf, dass - je weiter
man chronologisch zurückgeht - mehr und öfter originale Bausubstanz bereits
abgebrochen oder ausgetauscht wurde. Insbesondere die Bahnhöfe der 1960er und
1970er scheinen hierbei deutlich zu spät unter Denkmalschutz gestellt worden zu sein.
Dank zahlreicher Gegenstimmen aus der Berliner Bevölkerung und der 2016 gegründeten
Initiative Kerberos wurde der überhasteten Sanierungspraxis der BVG (=Berliner
Verkehrsbetriebe) bereits ein erfolgreiches Gegengewicht gesetzt, sodass eine Unter-
Denkmalschutzstellung  von U-Bahnhöfen auch jener gefährdeteten Pop-Ära und späten
Phase der Sachlichkeit (1960er Jahre) bewirkt werden konnte. Zwar konnten nicht alle
Bahnhöfe dieser Zeitepochen quantitativ gleichwertig gerettet werden, so fällt aber bei
näherem Hinsehen glücklicherweise auf, dass die wichtigsten Gestaltungsphasen in
oftmals zumindest einem Bahnhof exemplarisch und damit qualitativ bis heute bewahrt
wurden. Dass jedoch (selbst an den unter Denkmalschutz stehenden Stationen) die
Riemchen und Mosaike trotzdem beginnen, abzufallen, Farbfassungen nicht wirklich
getreu übersetzt und ergänzt, Rümmlers ursprüngliche Farbkompositionen geradezu
brachial verfälscht und missgedeutet wurden und bereits fast überall die "Einheits-
Stahlgitter-Bank" Einzug gehalten hat, schwächt neben der Leuchtkraft und Individualität
jedes einzelnen U-Bahnhofs auch die Identitätsaussage der Gesamtanlage U7.
Einige Stationen, wie Halemweg oder Jakob-Kaiser-Platz, liegen momentan halb oder
komplett entkernt vor. Andere Stationen, wie Bismarckstraße, werden bereits von
heutigen Architekturbürös mit einem doch recht fragwürdig hohen Millionen-Budget
komplett saniert. So stellt sich die Frage, wie eine neue heutzutage "moderne"
Ausgestaltung  direkt neben Rümmlers noch erhaltenen Stationen das Bild einer
konsequenten (und eigentlich auch denkmalwürdigen) Entwicklung per se zugunsten
einer zerflückten kontextlosen Collage im Verlauf der U7 langsam aber sicher zerstört.
Wie werden kommende Gerationen den in der U7 erlebbaren Film einer Entwicklung von
Leitbildern und Paradigmenwechseln innerhalb der Nachkriegsjahrezente künftig
verstehen und bewahren können? Oder hätte sich Rümmler - wenn er noch leben würde -
ausdrücklich gewünscht, dass heutigen Architekten im Falle abbruchfälliger Bausubstanz
bewusst Raum zugestanden werden sollte, jene Lücken im U-Bahnetz auf ihre Art zu
schließen -  alles auf Kosten einer allmählichen Verwischung von Rümmlers Spuren?

| U7: Bewertung einer "Geschichtenlandschaft" unter West-Berlin
Die heutige U7-Linie als wichtiges historisches Dokument  West-Berliner
Stadtentwicklungs- und Verkehrsplanungsgeschichte zeigt das vielschichtige Erbe,
welches zu gewissen Zeiten mal angepasst, mal provozierend, mal politisch durchfärbt,
mal persönlich motiviert (Rümmler) und durchaus mit einer identitätsstiftenden Qualität
eine faszinierende Aura über die Jahre für die West-Berliner Bevölkerung und weit
darüber hinaus aufbauen konnte. Mit Recht kann man hier von einer "Post-Sachlichkeit" in
der Gestaltung jener späteren U-Bahnhöfe auf der U7 sprechen, die vor allem durch
Rümmlers Theorie "vom Raum zum Ort" für ganz Berlin und andere Städte wegweisend
war.
Während die frühen Bahnhöfe noch den U-Bahnraum an sich formal betonen und dem
Bahnreisenden Neutralität, Distanz und Sicherheit geben sollten, werden vor allem die
Hintergleiswände mit ihrer dünnen Schicht der Ausgestaltung unter Rümmler zu einem
zusehends wichtigeren Spielfeld, dass es gilt, immer plastischer auszuformen und zur
Projektionsfläche damaliger Träume, Wünsche, Geschichten und Bilder werden zu lassen.
Im Vordergrund steht dabei für Rümmler stets die Kommunikation mit dem Fahrgast, der
zu den emotional aufgeladenen Farbflächen und neuartigen Materialien eine angenehme
Raum- und Ortserfahrung assoziieren sollte. Dass hierbei die Pop-Bahnhöfe der 1970er
einen wichtigen Schritt darzustellen vermögen von einer rational geprägten
Raumerfahrung bzw. dem U-Bahnhofraum als reinen technischen Zweckbau hin zu einem
verspielt-erzählerischem Ort, der direkt mit der Stadt darüber verwurzelt ist, ihn abbildet
und neu interpretiert, macht die Wertschätzung für den Umbruchswillen dieser kapriziösen
Pop-Architektur im Gesamtgefüge der U7 umso wertvoller. Der U-Bahnraum findet hier
neben einem verkehrstechnischen Nutzen auch eine Funktion als Spiegel der
oberirdischen Stadt, ihrer gesellschaftlichen Werte, ihrer Geschichte und Erinnerung - und
wird sogleich Behälter und Speicher derselben.
Da jener U-Bahnraum der U7 - mitsamt seinen Bahnsteighallen und Verbindungsstücken -
nicht nur konservatorische Qualität für Merkmale einer Stadt und ihrer Geschichte direkt
wenige Meter über ihm besitzt, sondern auch mit seinen signalhaften Pavillons
stadtbildprägend war (und immer noch ist!), oft eine Veränderung des Straßenraums nach
sich zog und damit planungshistorisch eine zentrale Rolle spielte, kann man dieser
Megastruktur auch oberirdisch eine stadtkulturelle Bedeutung beimessen, die heute mit
ihren bis jetzt siebzehn denkmalgeschützen Stationen ein unentbehrlicher Teil der Berliner
Denkmallandschaft geworden ist.

| Status Quo und konzeptionelle Überlegungen für eine Erhaltung
Mit Sicherheit sehen heute ältere Generationen vor allem in den Bahnstationen ab 1970
entlang der U7 einen großen Erinnerungswert: Sie haben den Bau der Stationen vor dem
Mauerfall damals vollends mitbekommen, den Protest, den diese neuartigen
Bahnhofräume und -pavillons in der Bevölkerung ausgelöst haben. Jene Menschen sind
dafür oder dagegen vielleicht sogar auf die Straße gegangen und haben es am Ende
dann  womöglich lieben gelernt. Für sie wäre der Fehrbelliner Platz ohne dieses knallrote
"Ungetüm" von Pavillon heute gar nicht mehr vorstellbar. Aber  wie weit diese Hassliebe
und Nostalgie für diese Architektur der U7 auch gehen mag, so muss man sich
eingestehen, dass dies wahrscheinlich nicht die Generationen sein werden, die das Erbe
der U7 jetzt in eine gesicherte und für alle Parteien zufriedenstellende Zukunft bringen
werden. Voraussichtlich wird der Erhaltungsauftrag eher jüngere Menschen (Berliner wie
Touristen) ansprechen müssen, die sich in dem Prozess des Zerfalls einer einstmalig
vollständigen Momentaufnahme aller Nachkriegsjahrzehnte unmittelbar wiederfinden und
vermehrt die Erhaltungswürdigkeit und -notwendigkeit (!) einer geschlossenen
Entwicklung erkennen anstatt nur den Blick auf den einzelnen Bahnhof mit seinen
Bauschäden zu haben. Hier ist erstmalig die Bevölkerung betreffender Stadtteile, durch
die die U7 führt, angesprochen, über die Bedeutung der einzelnen Station
hinauszudenken. Denn egal wie sehr sich Architekten, Tiefbauingenieure, Handwerker
und die BVG diesen übergeordneten Werten bereits bewusst sind - so ist es
außerordentlich wichtig, dass ein Grundverständnis für den Gesamtzusammenhang der
U7-Stationen auch in der Bevölkerung verankert wird.
Denn aus eigener Erfahrung kann ich verstehen: Eine Station, die man Jahrzehnte als
Anwohner nutzt, jeden Tag sieht - mag sie wie z.B. die Paulsternstraße farbigste Flächen
und Verzierungen haben - wird man am Ende irgendwann "nicht mehr sehen bzw. nicht
mehr sehen können". Man wird blind für die detaillierte und liebevolle Schönheit der
Ausgestaltung, die man nun jeden Tag (v)erlebt hat - was nicht zuletzt der Grund ist für
ein sorgloses Umgehen mit dem eigenen Erbe. Der Überblick fehlt und eine
Wertschätzung kann demzufolge nicht stattfinden. Interessanterweise konnte ich dies
auch an den vielen  lieblosen Sanierungsversuchen selbst an den denkmalgeschützten
Stationen konstatieren.
Wie also nun umgehen mit den noch baulich intakten Stationen als Zeitzeugen
jener denkmalwürdigen Entwicklung auf der U7-Linie?
Offenbar ist der Denkmalstatus alleine etwas, was auf dem Papier stattfindet - jedoch
sichert dieser bei weitem noch nicht die konkrete Substanz vor Ort. So denke ich, dass
zumindest in einem Appell an junge Architekten, Handwerker und sonstige interessierte
Bürger eine Beschäftigung mit den originalen Baumaterialien (Riemchen, Mosaike etc.),
ihr Studium und  vielleicht sogar ein partielles Bevorraten (Nachproduktion?) derselben
unumgänglich ist. Denn wenn dann die nächste Station beginnt, ihre Riemchen zu
verlieren, bringt es meines Erachtens viel, wenn bürgerschaftliche Organisationen,
Initiativen oder Schutzverbände bereits gleich Kompetenzen bezüglich dieser Station
vorweisen und mit der Reparatur beginnen könnten, ohne sich erst dann mit den
Baumaterialien vor Ort beschäftigen zu müssen, wenn es zu spät ist. Wie bei der Station
Halemweg zu beobachten war, stellt in jünster Vergangenheit das Abstemmen der
Hintergleiswand eine scheinbar willkommene Lösung dar, um ein schnelles Argument für
eine Komplettsanierung schonmal in der Tasche zu haben. Im Prinzip ist eben das die
große Gefahr - ist es nämlich erst so weit gekommen, denkt die BVG über eine
Rückführung in den Originalzustand ab diesem Zeitpunkt  mit Sicherheit nicht mehr nach.
Doch stellt sich natürlich die Frage, woher jene Initiativen, die ihre Hand über die
Stationen halten könnten - neben jenen Forderungen nach Barrierefreiheit und
Brandschutz (bei manchen Stationen noch auszubauen!), denen die BVG ohnehin
irgendwann nachkommen muss - ihre Mittel beziehen, um Baustoffe und das Wissen um
die Instandsetzung dieser Bahnhöfe vorhalten zu können.
Da die nachkriegszeitlichen U-Bahnhöfe eine sehr junge Denkmal-Gattung darstellen und
das Wissen um die Sanierung der Bauelemente und -materialien hier speziell noch in den
"Kinderschuhen" steckt, müsste hierbei nach wie vor das Bewusstsein für eben jene
dünne Schicht auf den nackten Betonwänden der ansonst leeren Rohbau-Röhre
sensibilisiert werden - macht doch diese letztendlich die komplette Atmosphäre der
jeweiligen Station aus und damit auch das, was freilich zuallererst zu schützen ist.
Die U7 hat durchaus heute noch das Potenzial, ihre Rezeption über besagte Entwicklung
der U-Bahnstationen unter Rümmler nach außen zu strahlen (auch über Berlins Grenzen
hinaus) und wie eine Zeitreise als solches beworben zu werden. Tatsächlich könnte man
hierbei mittels einer gestalterischen oberthematischen Rahmung der noch originalen
Stationen einen "Bindfaden" ziehen, der authentische und überformte Stationen kenntlich
macht. Dieser könnte als übergeordnete Leitstruktur zum Beispiel auf besonders
gekennzeichneten Tafeln vor Ort oder mittels Smart-Phone-App einsehbar sein und über
die jeweilige Baugeschichte, die Aussage und Rümmlers 'workload' für diese Station
informieren.

Schadensbilder und "Ausbesserungsversuche" bei diversen Pop-Bahnhöfen, 2019
Quelle: Fotoarchiv Keuchel

Standuhrelement im Pop-Design, Verteilerebene U-Bahnstation Rohrdamm, 2019
Quelle: Fotoarchiv Keuchel

Verkehrsplatz um den Pavillon der U-Bahnstation Fehrbelliner Platz, 2019 | Quelle: Fotoarchiv Keuchel
Detail von Mosaikfläche des Abbilds "Heinrich II", von Rümmler persönlich gerettete Deckenmosaike aus dem Hotel Bayernhof (Haus Alt-Bayern, 1903 gebaut, Sprengung 1975), eingebaut auf Verteilerbene von U-Bahnstation Richard-Wagner-Platz, 2019 | Quelle: Fotoarchiv Keuchel

DIE NACHKRIEGSZEITLICHEN
ERWEITERUNGEN DER LINIE U7
IN WEST-BERLIN
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Blick auf Hintergleiswand, Bahnsteighalle U-Bahnstation Möckernbrücke, 2019
 Quelle: Fotoarchiv Keuchel

Blick auf Hintergleiswand, Bahnsteighalle U-Bahnstation Paulsternstraße, 2019
Quelle: Fotoarchiv Keuchel

Konzept für eine übergeordnete Leitstruktur - "Zeitreise"
Quelle: Unterlage von wikipedia

ABB.04 Standuhrelement im Pop-Design, Verteilerebene U-Bahnstation Rohrdamm, 2019
Quelle: Fotoarchiv Keuchel



52 53

Mit einem dynamisch fortschreitenden Essay führt dieses 
Poster ein in die sowohl stadt- und architekturgeschichtlichen 
als auch sozialhistorischen Aspekte der spezifisch Westberliner 
U-Bahnhof-Bauten der Linie U7. Bewusst beschäftigt sich 
Alexander Keuchel mit einem im Laufe der Zeit entstande-
nem System von „Gleichberechtigung und retrospektiver 
Gleichzeitigkeit der architektonischen und städtebaulichen 
Leitbilder“, das sich, so der Autor, in der besonderen Situation 
im Westen des geteilten Berlins habe entwickeln können. Er 
verfolgt die Entwicklungslinie von der funktional geprägten Idee 
eines U-Bahnhofs zu miteinander verbundenen nonverbalen kul-
turellen Aspekten von Wunsch und Willen zu Neuem einerseits 
und zur Traditionspflege und Rückbesinnung auf die regionale 
Geschichte andererseits. Wir werden geleitet durch die im Laufe 
der Zeit auftretenden Reaktionen der U-Bahnnutzer*innen, 
der Anerkennung und Ablehnung neuer bunter Formen, des 
Protests gegen Ungewohntes und seine mit der Zeit wachsende 
Akzeptanz. Die U-Bahnhöfe können allmählich als Identität 
stiftendendes Moment genauso fungieren wie sie auch Überdruss 
an der täglichen Konfrontation mit immer denselben Motiven 
hervorbringen können. 

Das Poster bezieht sich auf die Zeit des ab dem Mauerbau von 
seinem Umfeld isolierten West-Berlins als einem Schmelztiegel 
der Wünsche und Ideen, die in Form der Denkfabrik der bil-
denden Kunst in der Ausgestaltung der U-Bahnhöfe nicht ohne 
Wirkung blieben. In erster Linie bezieht sich Keuchel aber auf 
die dreißig Jahre, die der Architekt und Oberbaurat Rainer G. 
Rümmler die hier betrachteten um 30 Bahnhöfe entlang der U7 
in einmaliger Weise prägte. 

„Einer schreitet voran…“ wird die Schilderung diese Bahnhöfe 
der im Wechsel ihrer Ausgestaltung überbeschrieben. Die 
Mitte dieser unterirdischen Verkehrsader, der Fehrbelliner 
Platz mit dem dominanten roten Pavillon und seinem weithin 
sichtbaren Aufsatz als U-Bahnschild nimmt das obere linke 
Viertel des Posters ein. Unten im Bild, zwischen wartenden 
Autos und Fußgängerstreifen, ist die Schlangenlinie, die die 
U7 durch den Untergrund Westberlins von Nordwest nach 
Südost zieht, rot aufgezeichnet und mit den im nachfolgen-
den Text thematisierten Inhalten beschriftet: „Unter Rainer 
G. Rümmler“ (Bildüberschrift), „West-Berlin 07, 1963-84“ 
(Bildunterschrift), „Spandau“, „Leitbilder Keramik“, „70er 
POP“, „Einton-bahnhöfe“, „60er: Düttmanns Sachlichkeit“, 
„Neuer Pavillon Zwickauer Damm“. Damit ist der Rahmen 
der diskutierten Inhalte abgesteckt. Der Schilderung der 
wechselnden Eindrücke der Fahrt von Rudow nach Spandau 
folgt eine reflektierte Chronologie der entstandenen Bahnhöfe. 

Geschildert wird die kurz nach dem Mauerbau in Rudow begonnene 
Arbeit Rümmlers, erst nahe am sachlichen Konzept Dütmmanns, 

Laudatio zu U-Bahn-Systeme West Berlins

U-Bahn-Systeme West Berlins, Alexander Keuchel

dann über das an der Hintergleiswand sich entwickelnde eigene 
gestalterische Potential mit bunter werdender Palette der 
keramischen Fliesen. Mit der Pop-Architektur folgt eine immer 
deutlichere Zuwendung zu nicht keramischen Materialien als 
Träger der Farb und als immer mehr den gesamten Raum einhül-
lende Formelemente: Zementfaserplatten, lackierte Bleche oder 
Hölzer, geometrische Kunststoffelemente und Aluminiumbleche 
werden erwähnt. Als pars pro toto der bildnerischen Kultur 
farbig glasierter und lackierter Flächen, greift Keuchel zurück auf 
ein Element des sich an byzantinische Mosaikkunst anlehnendes 
Details „Heinrich II“ von 1903, das Rümmler in einem ganzen 
Konvolut von Deckenbildern aus dem 1975 zur Sprengung frei 
gegebenen Hotel Bayernhof (Haus Alt-Bayern) gerettet und in 
Form der „Minnesänger“ exemplarisch im Durchgangsbereich 
des U-Bahnhofs Richard-Wagner-Platz präsentiert hatte. 

Die Bewertung der U7 als „Geschichtslandschaft“ bereitet in 
einem fern aller Formalismen lebendig geschilderten Kontext 
die Überlegungen zur Erhaltung des unter der Stadt liegenden, 
teils auch in der Stadt sichtbaren Großdenkmals vor. Die davor 
geschilderten Qualitäten werden zusammengefasst. Zudem hebt 
Keuchel Rümmlers gewünschte (nonverbale) Kommunikation 
mit dem Fahrgast hervor, betont die Bedeutung der „emotional 
aufgeladenen Farbflächen und neuartigen Materialien“, die 
von der Farbfeldmalerei und der späteren Pop Art beeinflusste 
Architektur und auch die die Plätze und das Stadtbild prägenden 
oberirdischen Strukturen. 

In seinem Plädoyer für die Erhaltung zeigt er, wie rasch 
mit Beginn von Sanierungsmaßnahmen originale Substanz 
verschwinden kann und sieht besonders die dünn aufgetragene 
Schicht der „Hinterglaswände“ gefährdet. Sie funktionieren 
als „[…] Projektionsfläche damaliger Träume, Wünsche, 
Geschichten und Bilder […]“.

In den konzeptionellen Überlegungen setzt sich Keuchel für 
die Erhaltung der spezifischen Aura des Großdenkmals ein und 
verweist auf den Mangel der noch „in den Kinderschuhen“ 
steckenden Kenntnisse der notwendigen erhaltungstechnischen 
Maßnahmen vorhandener Materialkombinationen. Es sei hier 
ergänzend erwähnt, dass nur konservierungswissenschaftliche 
Forschungsstrategien in Zusammenarbeit mit einer entsprechen-
den Einrichtung wie BAM oder Fraunhofer u.a. diesen Mangel 
allmählich würden beheben können.

Die Qualität des Posters liegt in dem von großer Übersicht 
zeugenden lebhaften Essay, der ein reiches Bezugssystem 
zwischen den U-Bahnhöfen, deren Zweck, Ästhetik, Bildsprache 
und Bedeutung für die Bevölkerung sowie der Avantgarde der 
Kunst und Erhaltungsmaßnahmen aufspannt. Zugleich werden 
die gerade ab den 60er Jahren erweiterten materialtechnischen 

Möglichkeiten, die Rümmlers Freude am Experiment über das 
formalästhetische hinausführen, in ihrer Bedeutung aufgezeigt. 

Als kleiner Kritikpunkt möge erwähnt werden, dass der Text nicht 
so richtig tauglich für ein Poster ist, ja stehend kaum insgesamt 
gelesen werden kann. Um seine Lesbarkeit zu verbessern, wäre 
es sinnvoll, ihn in einem anderen Format weiter zu verbreiten. 

Prof. Ruth Keller 
Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin

Der Preisträger Alexander Keuchel mit der Laudatorin und Jurorin Ruth Keller (links) sowie Christine Edmeier (rechts) und Jörg Haspel I Foto: Architektenkammer Berlin
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DIE NEUE STADTBAHN
Bis 1902 war die Pferdebahn das einzige öff entliche Verkehrsmittel der Stadt Bonn. 
Über die 1898 errichtete Rheinbrücke fuhr ab dem 21. Mai 1902 die erste elektrische 
Straßenbahn der Stadt. Ab 1925 rollten dann die ersten Autobusse über die Straßen. 
Sie fanden allgemeinen Anklang in der Bevölkerung und so gab es 1929 bereits 10 
Buslinien.1

1949 wurde Bonn zur Bundeshauptstadt. Je weiter die Planung eines neuen 
Regierungsviertels voranschritt, desto schlechter wurde die vorhandene 
Verkehrsanbindung. Die damaligen Busverbindungen waren nicht leistungsfähig 
genug und die vorhandene Straßenbahn konkurrierte mit dem zunehmenden 
Autoverkehr.2 Die Stadt war aufgrund ihrer Verkehrsstruktur überfordert. Daher 
suchte man nach einer Maßnahme zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse.3

So fiel die Entscheidung der Stadt Bonn, ein unterirdisches Verkehrsnetz zu 
bauen.4 1972 wurde das „Gesamtkonzept Stadtverkehr Bundeshauptstadt Bonn“ 
formuliert.5 Die daraus resultierende erste Teilstrecke war 7,5 km lang, davon 3,2 
km im Tunnel und 4,3 km oberirdisch.6  Für die 13 Haltestellen vom Hauptbahnhof 
bis zur Rheinallee waren ausschließlich Seitenbahnsteige mit Kopfausgängen 
vorgesehen.7 Die Inbetriebnahme der ersten Teilstrecke zwischen Hauptbahnhof 
und Bad Godesberg erfolgte am 22. März 1975.

DER IDEENWETTBEWERB
Am 4. Dezember 1972 wurde ein Ideenwettbewerb ausgeschrieben, der die 
architektonische Gestaltung der im Rohbau errichteten unterirdischen Haltepunkte 
und die Konzeption eines einheitlichen Informations- und Leitungssystems 
beinhaltete.  Anfang April 1973 tagte das Preisgericht unter dem Vorsitz von Max Bill. 
Daraufhin wurde die Planungsgemeinschaft  Branca und Martens aus München mit 
der Gestaltung der Haltepunkte Universität-Markt, Juridicum, Auswärtiges Amt und 
Museum König beauft ragt. Für die Gestaltung der Heussallee qualifizierte sich das 
Büro BUSMANN + HABERER aus Köln in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft  
U-Bahn Wien (AGU).8

HALTESTELLE HEUSSALLEE | MUSEUMSMEILE
Die unterirdische Haltestelle Heussallee hat eine ca. 110 Meter lange Bahnsteighalle 
und teilt sich in eine B- und C- Ebene auf, welche mit 11 Treppenanlagen ausgestattet 
ist. Die B-Ebene verbindet seit 1995 das Haus der Geschichte mit der Haltestelle 
Heussallee und wurde nachträglich durch die Architekten BHBVT Berlin (vorher 
BUSMANN + HABERER) gestaltet.

Die Bahnsteige der Haltestelle sind 4,5 Meter breit und erweitern sich zu den 
Ausgängen auf 6 Meter. Der Übergang zwischen Wand und Decke ist bogenförmig. 
Die Decken der C-Ebene bestehen aus einbrennlackierten Alublechen und sind aus 
akustischen Gründen teilweise gelocht. In der B-Ebene sind die Decken zum Teil 
unverkleidet und lediglich farblich behandelt. Die Beleuchtung erfolgt über ein 
Lichtband, welches im Abstand von einem Meter parallel zur Bahnsteigkante verläuft . 
Der Fußboden besteht aus einem braunen Norament-Noppengummi. Durch ein 
nachträglich eingebautes Blindenleitsystem wurde dieser erneuert und in den 
Bereichen der Aufzüge durch schwarzen Noppengummi ergänzt. Die Treppenstufen 
zu den Ausgängen sind keilförmige Blockstufen, mit abgerundeten Kanten aus 
weißem, kristallinem Marmor. Dieses Material wurde auch bei der Bahnsteigkante 
verwendet. Die grün beschichteten Kunststoff -Handläufe laufen an den 
Treppenenden bogenförmig aus und wurden mit der Zeit durch Edelstahlrundrohre 
ersetzt. Die Rolltreppen sowie die Aufzüge wurden bereits modernisiert. 

Bei der Gestaltung der Haltestelle wurde mit einem Paneelsystem gearbeitet. Die 
Wände sind dementsprechend in 1,25 Meter breite Felder mit jeweils 6 Einzelplatten 
aufgeteilt. Diese Einzelplatten aus sonnengelber Korbkeramik sind 60 x 60 cm groß. 
Die Rasterfugen sind 30 mm breit und vermitteln durch ihre senkrechte Einteilung 
eine leicht erfassbare Ordnung. Die grün beschichteten Kunststoff -Handläufe, 
Geländer und Lehnstangen sowie die orangenen Sitzschalen aus Gießharz sind 
noch erhalten. Die grün polyamidbeschichteten Papierkörbe und Aschenbecher 
aus gestanztem Stahlblech wurden durch Papierkörbe aus Metall ersetzt, 
beziehungsweise die Aschenbecher wurden entfernt. Alle Elemente sind aus dem 
Geländer heraus entwickelt und bewusst als eine Art Möblierung mit einem Abstand 
zur Wand montiert.

Ein Leitband aus natureloxiertem Aluminiumblech trägt die Primär- und 
Sekundärinformationen in der Leitsystemschrift . Diese wurde teilweise ausgetauscht 
und das Aluminiumblech mit neuen Informationen überklebt.
In den Drittelpunkten der Bahnsteige befinden sich jeweils 3 große 
Informationsvitrinen.9 Diese passen sich dem vorgebenden Raster an, schließen 
flächenbündig mit dem Paneelsystem ab und werden von innen beleuchtet. 

Die Fahrgastabfertigung erfolgte über die B-Ebene. Infolge einer Modernisierung 
wurden die Fahrscheinentwerter am Eingang der B-Ebene entfernt. Die neuen 
Fahrscheinautomaten wurden in die C-Ebene verlegt. Auch die Telefonzellen am 
Übergang zum Haus der Geschichte waren nicht mehr zeitgemäß und wurden 
mit Paneelen verschlossen. In einer Höhe von ca. 65 cm befinden sich an den 
Wandpaneelen der Haltestelle Fluchtwegmarkierungen. Auf beiden Ebenen sind 
Notfalleinrichtungen und Kameras installiert worden. Neue Beschilderungen 
weisen auf den Aufzug oder die SOS-Station hin. Auch die alte Anzeigetafel wurde 
durch eine neue ersetzt. Im Jahr 2000 vergab die Stadt Bonn 6 Haltestellen neue 
Namen; die Heussallee wurde in diesem Zuge mit dem Zusatz Museumsmeile 
ergänzt.10 Die Zu- und Ausgänge der Haltestelle befinden sich an der Welckerstraße, 
Friedrich-Albert-Straße und Heussallee und werden seit 2016 von einer Stahl-Glas-
Konstruktion überdacht. 11

Ines Streit | Catherina Meyer | Hochschule Trier
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BEWERTUNG

Die Bonner U-Bahnstationen Universität/Markt, Juridicum, Bundesrechnungshof/
Auswärtiges Amt, Museum König und Heussallee/Museumsmeile sind Zeugen 
einer Zeit, in der Bonn noch Bundeshauptstadt war. Somit sind sie sehr eng mit der 
Geschichte Bonns und der Geschichte der Nachkriegszeit Deutschlands verknüpft . 
Sie sind durch ihr Gestaltungskonzept gelungene Beispiele einer Verbindung 
zwischen einer funktionalen Haltestelle und einer ästhetischen Raumgestaltung. 

Die Ausstattung der Heussallee ist mit den übrigen unterirdischen Haltestellen 
vergleichbar, aber in Form und Farbe unterschiedlich. Die kräft igen Farben sollen 
den Fahrgästen die Orientierung erleichtern und das visuelle Image der Haltestellen 
bestimmen.

Der Architekt Alexander Freiherr von Branca, der die anderen 4 Haltestellen gestaltete, 
realisierte vor den Bonner U-Bahnstationen den Kreuzungsbahnhof Marienplatz in 
München. Auch dort verwendete er als Wandbekleidung keramisches Material. Die 
Bahnsteige wurden mit dem System des Messervortriebs hergestellt. Dies übersetzte 
Branca in seine Architektur. Durch die gewölbte Form der großen, orangenen Platten 
sollte man das Maulprofil erkennen können. Als Beleuchtung dienten fünf parallel 
zur Bahnsteigkante angebrachte Lichtbänder.1

Die Arbeitsgruppe U-Bahn Wien entwickelte ein Gestaltungskonzept für die 
14 Stationen der U1 in Wien, welche von 1971 bis 1982 stufenweise in Betrieb 
genommen wurden. Dabei wurde ein Paneelsystem verwendet, das alle Funktions- 
und Informationselemente integrierte. Das System sollte einen einfachen Austausch 
beschädigter Paneele ermöglichen und sich jeder örtlichen Begebenheit anpassen. 
Das Lichtband, welches parallel zum Bahnsteig verläuft , sollte vor dem „Abgrund“ 
warnen. Der Bereich der Gleise wurde in seinem Rohzustand gelassen und nur 
die Bahnsteige, sowie die Verteilergeschosse, wurden mit dem Paneelsystem 
ausgestattet.2  

Wie in Wien hat man auch in Bonn das „Wiener Prinzip“ zur Gestaltung der Haltepunkte 
genutzt, um eine hohe gestalterische und konzeptionelle Qualität zu erreichen. Die 
Bonner Haltestellen weisen viele Gemeinsamkeiten mit den Wiener Haltestellen, 
aber auch mit der Münchener Haltestelle von Alexander Freiherr von Branca, auf. 
Aufgrund der damals verwendeten robusten Materialien zeigen die heute über 40 
Jahre alten Haltestellen Bonns kaum Altersspuren. Durch das Paneelsystem und 
eine strikte Rasterung der Elemente ist es verhältnismäßig einfach, beschädigte 
oder verschmutzte Teile austauschen zu lassen. 

Zu Beginn der 70er Jahre entwickelten sich Leichtmetall und Kunststoff  zu den 
bevorzugten Materialien, so wurden auch die Sitzmöglichkeiten der Heussallee als 
Kunststoff schalen realisiert. Die für diese Zeit typische Modulbauweise findet sich 
auch im Paneelsystem der Haltestelle wieder.3

Im Falle der Heussallee wurden die Funktions- und Informationselemente 
wie Geländer, Sitzbänke, Abfallbehälter, Info-Tafeln oder Notruff lächen in das 
Wandsystem integriert, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu erzeugen. Auch die 
abgerundeten, geschwungenen Formen sowie die knallgelbe Farbe erinnert an die 
Pop-Kultur der 70er Jahre und an ein Space-Design.

In dieser Zeit wurden visuelle Leitsysteme für eine internationale mobile 
Gesellschaft  etabliert.4  1972 entwickelte Otl Aicher ein visuelles Leitsystem in 
Form von Piktogrammen für die Olympischen Spiele in München und ein visuelles 
Informationssystem für den Flughafen Frankfurt. Beide Projekte waren die 
Grundlage eines Systems, welches heute auf der ganzen Welt genutzt wird.5 Auch in 
der Heussallee lassen sich solche Piktogramme finden. 

Leicht, vergänglich und anpassungsfähig war das neue Maxime in diesem Jahrzehnt. 
Das Motto der 70er lautete: „Weich und rund, warm und bunt.“ Dieses Motto ist auch 
auf die Heussallee zutreff end, „weich und rund“ sind die Wandübergänge zur Decke 
und auch die Halterung der Sitzschalen und Abfallbehälter besitzen geschwungene 
Formen. „Warm und bunt“ ist die Farbgestaltung der Haltstelle, so sollte es ermöglicht 
werden, dass die Passanten sich wohlfühlen und keine Ecken der Angst entstehen. 

Ständiger Publikumsverkehr, die Instandhaltung nach neusten Anforderungen 
oder auch Vandalismus stellen eine große Herausforderung an Verkehrsbauten 
dar. In allen Stationen wurden bereits Teile des gestalterischen Konzeptes wie 
Wegweiser oder Beschrift ungen ausgetauscht oder diverse andere Anpassungen 
vorgenommen. Um weitere, das Erscheinungsbild verändernde Maßnahmen, zu 
verhindern, wäre es sinnvoll, die Haltestellen trotz dieser Herausforderungen unter 
Denkmalschutz zu stellen. 

Derzeit werden die U-Bahn-Haltestellen als solche auch noch genutzt, diese Nutzung 
sollte man ihnen auch in den kommenden Jahren nicht absprechen. Sie liegen an 
einer wichtigen Streckenverbindung zwischen Hauptbahnhof und Bad Godesberg. 
Durch den barrierefreien Umbau und auch durch die Überdachungen wurden sie 
den aktuellen Anforderungen weitestgehend angepasst. 

Es wäre wünschenswert, noch mehr Aufmerksamkeit auf die Geschichte und 
Besonderheiten der Bonner U-Bahn zu lenken. Der Verein Werkstatt Baukultur 
Bonn hat dieses Jahr damit begonnen, in einer U-Bahn-Woche die Haltestellen der 
Öff entlichkeit näher zu bringen, darauf könnte man aufbauen. 

Des Weiteren könnte man die Haltestellen urbaner gestalten, indem man sie mit der 
Kunst verbindet. Ähnlich wie in den U-Bahnstationen von Neapel, welche in bunte 
Stationen der Kunst verwandelt wurden, könnten Bonns Haltestellen als eine Art 
„Kunst-Metro“ mit Ausstellungsflächen genutzt werden. So würde man nicht nur die 
Bonner Bevölkerung, sondern auch den Tourismus, auf die Haltestellen aufmerksam 
machen. 
1 ZIMNIOK, KLAUS. (1971) „Architektur beim U-Bahn-Bau.“ In U-Bahnen und S-Bahnen in der Bundesrepublik Deutschland, Planung - Bau - Betrieb, von  Dr. Klaus Zimniok, 156 - 166, München: C. H. 
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Stadtbahn Bonn, Ines Streit, Catherina Meyer

DIE NEUE STADTBAHN
Bis 1902 war die Pferdebahn das einzige öff entliche Verkehrsmittel der Stadt Bonn. 
Über die 1898 errichtete Rheinbrücke fuhr ab dem 21. Mai 1902 die erste elektrische 
Straßenbahn der Stadt. Ab 1925 rollten dann die ersten Autobusse über die Straßen. 
Sie fanden allgemeinen Anklang in der Bevölkerung und so gab es 1929 bereits 10 
Buslinien.1

1949 wurde Bonn zur Bundeshauptstadt. Je weiter die Planung eines neuen 
Regierungsviertels voranschritt, desto schlechter wurde die vorhandene 
Verkehrsanbindung. Die damaligen Busverbindungen waren nicht leistungsfähig 
genug und die vorhandene Straßenbahn konkurrierte mit dem zunehmenden 
Autoverkehr.2 Die Stadt war aufgrund ihrer Verkehrsstruktur überfordert. Daher 
suchte man nach einer Maßnahme zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse.3

So fiel die Entscheidung der Stadt Bonn, ein unterirdisches Verkehrsnetz zu 
bauen.4 1972 wurde das „Gesamtkonzept Stadtverkehr Bundeshauptstadt Bonn“ 
formuliert.5 Die daraus resultierende erste Teilstrecke war 7,5 km lang, davon 3,2 
km im Tunnel und 4,3 km oberirdisch.6  Für die 13 Haltestellen vom Hauptbahnhof 
bis zur Rheinallee waren ausschließlich Seitenbahnsteige mit Kopfausgängen 
vorgesehen.7 Die Inbetriebnahme der ersten Teilstrecke zwischen Hauptbahnhof 
und Bad Godesberg erfolgte am 22. März 1975.

DER IDEENWETTBEWERB
Am 4. Dezember 1972 wurde ein Ideenwettbewerb ausgeschrieben, der die 
architektonische Gestaltung der im Rohbau errichteten unterirdischen Haltepunkte 
und die Konzeption eines einheitlichen Informations- und Leitungssystems 
beinhaltete.  Anfang April 1973 tagte das Preisgericht unter dem Vorsitz von Max Bill. 
Daraufhin wurde die Planungsgemeinschaft  Branca und Martens aus München mit 
der Gestaltung der Haltepunkte Universität-Markt, Juridicum, Auswärtiges Amt und 
Museum König beauft ragt. Für die Gestaltung der Heussallee qualifizierte sich das 
Büro BUSMANN + HABERER aus Köln in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft  
U-Bahn Wien (AGU).8

HALTESTELLE HEUSSALLEE | MUSEUMSMEILE
Die unterirdische Haltestelle Heussallee hat eine ca. 110 Meter lange Bahnsteighalle 
und teilt sich in eine B- und C- Ebene auf, welche mit 11 Treppenanlagen ausgestattet 
ist. Die B-Ebene verbindet seit 1995 das Haus der Geschichte mit der Haltestelle 
Heussallee und wurde nachträglich durch die Architekten BHBVT Berlin (vorher 
BUSMANN + HABERER) gestaltet.

Die Bahnsteige der Haltestelle sind 4,5 Meter breit und erweitern sich zu den 
Ausgängen auf 6 Meter. Der Übergang zwischen Wand und Decke ist bogenförmig. 
Die Decken der C-Ebene bestehen aus einbrennlackierten Alublechen und sind aus 
akustischen Gründen teilweise gelocht. In der B-Ebene sind die Decken zum Teil 
unverkleidet und lediglich farblich behandelt. Die Beleuchtung erfolgt über ein 
Lichtband, welches im Abstand von einem Meter parallel zur Bahnsteigkante verläuft . 
Der Fußboden besteht aus einem braunen Norament-Noppengummi. Durch ein 
nachträglich eingebautes Blindenleitsystem wurde dieser erneuert und in den 
Bereichen der Aufzüge durch schwarzen Noppengummi ergänzt. Die Treppenstufen 
zu den Ausgängen sind keilförmige Blockstufen, mit abgerundeten Kanten aus 
weißem, kristallinem Marmor. Dieses Material wurde auch bei der Bahnsteigkante 
verwendet. Die grün beschichteten Kunststoff -Handläufe laufen an den 
Treppenenden bogenförmig aus und wurden mit der Zeit durch Edelstahlrundrohre 
ersetzt. Die Rolltreppen sowie die Aufzüge wurden bereits modernisiert. 

Bei der Gestaltung der Haltestelle wurde mit einem Paneelsystem gearbeitet. Die 
Wände sind dementsprechend in 1,25 Meter breite Felder mit jeweils 6 Einzelplatten 
aufgeteilt. Diese Einzelplatten aus sonnengelber Korbkeramik sind 60 x 60 cm groß. 
Die Rasterfugen sind 30 mm breit und vermitteln durch ihre senkrechte Einteilung 
eine leicht erfassbare Ordnung. Die grün beschichteten Kunststoff -Handläufe, 
Geländer und Lehnstangen sowie die orangenen Sitzschalen aus Gießharz sind 
noch erhalten. Die grün polyamidbeschichteten Papierkörbe und Aschenbecher 
aus gestanztem Stahlblech wurden durch Papierkörbe aus Metall ersetzt, 
beziehungsweise die Aschenbecher wurden entfernt. Alle Elemente sind aus dem 
Geländer heraus entwickelt und bewusst als eine Art Möblierung mit einem Abstand 
zur Wand montiert.

Ein Leitband aus natureloxiertem Aluminiumblech trägt die Primär- und 
Sekundärinformationen in der Leitsystemschrift . Diese wurde teilweise ausgetauscht 
und das Aluminiumblech mit neuen Informationen überklebt.
In den Drittelpunkten der Bahnsteige befinden sich jeweils 3 große 
Informationsvitrinen.9 Diese passen sich dem vorgebenden Raster an, schließen 
flächenbündig mit dem Paneelsystem ab und werden von innen beleuchtet. 

Die Fahrgastabfertigung erfolgte über die B-Ebene. Infolge einer Modernisierung 
wurden die Fahrscheinentwerter am Eingang der B-Ebene entfernt. Die neuen 
Fahrscheinautomaten wurden in die C-Ebene verlegt. Auch die Telefonzellen am 
Übergang zum Haus der Geschichte waren nicht mehr zeitgemäß und wurden 
mit Paneelen verschlossen. In einer Höhe von ca. 65 cm befinden sich an den 
Wandpaneelen der Haltestelle Fluchtwegmarkierungen. Auf beiden Ebenen sind 
Notfalleinrichtungen und Kameras installiert worden. Neue Beschilderungen 
weisen auf den Aufzug oder die SOS-Station hin. Auch die alte Anzeigetafel wurde 
durch eine neue ersetzt. Im Jahr 2000 vergab die Stadt Bonn 6 Haltestellen neue 
Namen; die Heussallee wurde in diesem Zuge mit dem Zusatz Museumsmeile 
ergänzt.10 Die Zu- und Ausgänge der Haltestelle befinden sich an der Welckerstraße, 
Friedrich-Albert-Straße und Heussallee und werden seit 2016 von einer Stahl-Glas-
Konstruktion überdacht. 11

Ines Streit | Catherina Meyer | Hochschule Trier

GLEISSCHEMA | 1. BETRIEBSSTUFE

OLLENHAUSERSTRASSE
LANDESBEHÖRDENHAUS
MAX -L

ÖBNER- S
TRASSE

HOCHKREUZ
WURZERSTRASSE
PLITTERSDOERFERSTRASSE

Stadtbahn im Tunnel

Stadtbahn Rampe

Stadtbahn oberirdisch

Hochbahnsteig

RHEIN
ALLEE

AM H
AUPTBAHNHOF

UNIVERSITÄT -M
ARKT

JURID
ICUM

AUSWÄRTIG
ES AMT

MUSEUM KÖNIG
HEUSSALLEE

1 Kuhl, Tanja (2009): 1909: Letzte Fahrt der Straßenbahn mit echter Pferdestärke.      
  Online im Internet: https://www.swb-busundbahn.de/nc/aktuelles/einzelan   
  sicht/nachricht/1909-letzte-fahrt-der- strassenbahn-mit-echter-pferdestaerke/ac/show.html    
  [Zugriff : 06.07.2019, 9.30 Uhr].
2 Bredenbeck, Martin. (2016) Fachbeitrag: Bonn, Stadtbahn (Heft  15.3).
3 Sonderdruck aus der Stadtverkehr (Hg.)(1974): Stadtbahn Rhein-Sieg im Raum Bonn - Eröff -
nung am 22. März 1975. Heft  11/12,Bonn: Stadt Bonn. (S.4-6)
4 Die Bonner U-Bahn. Zeitgeschichte in Bildern 
   (R. Günther Ittenbach und Thorben Müller, 2010), Min. 45
5 Redaktion baukunst-nrw (2017): Bonner U-Bahn Stationen / Stadtbahn Bonn. Online im Inter-
net: https://www.baukunst-nrw.de/objekte/Bonner-U-Bahn-Stationen-Stadtbahn-Bonn--3224.
htm [Zugriff : 06.06.2019, 10.40 Uhr].

6 Sonderdruck aus der Stadtverkehr (Hg.)(1974): Stadtbahn Rhein-Sieg im Raum Bonn - Eröff -
nung am 22. März 1975. Heft  11/12, Bonn: Stadt Bonn. (S.4,6,8)
7 Amt für Stadterneuerung (Hg.)(1968): Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in Bonn - Pla-
nungsgrundlagen für die U-Strassenbahn Bonn, Bonn: Stadt Bonn. (4.1-4.3)
8   Sonderdruck aus der Stadtverkehr (Hg.)(1974): 
  Stadtbahn Rhein-Sieg im Raum Bonn - Eröff nung am 22. März 1975. Heft  11/12, Bonn: Stadt 
Bonn. (S.4-8)
9 Unbekannt. (1984): U-Bahn-Station Heussallee Bonn In: Detail, Nr. 06, S. 661-662. 
10 Unbekannt. (2000) Neue Namen für sechs Haltestellen, Ansonsten ändert sich wenig. In: Bon-
ner Generalanzeiger (25.05.2000). 
11 Unbekannt. (2016) Letztes neues Glasdach für Haltestellen. In: Bonner Generalanzeiger (3. 
August 2016), S.18.

f
d

c
e

HHHHAAAALLLLTTTTEEEESSSSTTTTEEEEELLLLLLLLEEEE HHHHEEEEEUUSSSSAALLLLLEEEE |||| MMMMUUUUUUUSSSSSSEEEEEEUUUUUUMMMMMMSSSSSSMMMMMMEEEEEIILLLLEEE

INES STREIT | CATHERINA MEYER | HOCHSCHULE TRIER

BEWERTUNG

Die Bonner U-Bahnstationen Universität/Markt, Juridicum, Bundesrechnungshof/
Auswärtiges Amt, Museum König und Heussallee/Museumsmeile sind Zeugen 
einer Zeit, in der Bonn noch Bundeshauptstadt war. Somit sind sie sehr eng mit der 
Geschichte Bonns und der Geschichte der Nachkriegszeit Deutschlands verknüpft . 
Sie sind durch ihr Gestaltungskonzept gelungene Beispiele einer Verbindung 
zwischen einer funktionalen Haltestelle und einer ästhetischen Raumgestaltung. 

Die Ausstattung der Heussallee ist mit den übrigen unterirdischen Haltestellen 
vergleichbar, aber in Form und Farbe unterschiedlich. Die kräft igen Farben sollen 
den Fahrgästen die Orientierung erleichtern und das visuelle Image der Haltestellen 
bestimmen.

Der Architekt Alexander Freiherr von Branca, der die anderen 4 Haltestellen gestaltete, 
realisierte vor den Bonner U-Bahnstationen den Kreuzungsbahnhof Marienplatz in 
München. Auch dort verwendete er als Wandbekleidung keramisches Material. Die 
Bahnsteige wurden mit dem System des Messervortriebs hergestellt. Dies übersetzte 
Branca in seine Architektur. Durch die gewölbte Form der großen, orangenen Platten 
sollte man das Maulprofil erkennen können. Als Beleuchtung dienten fünf parallel 
zur Bahnsteigkante angebrachte Lichtbänder.1

Die Arbeitsgruppe U-Bahn Wien entwickelte ein Gestaltungskonzept für die 
14 Stationen der U1 in Wien, welche von 1971 bis 1982 stufenweise in Betrieb 
genommen wurden. Dabei wurde ein Paneelsystem verwendet, das alle Funktions- 
und Informationselemente integrierte. Das System sollte einen einfachen Austausch 
beschädigter Paneele ermöglichen und sich jeder örtlichen Begebenheit anpassen. 
Das Lichtband, welches parallel zum Bahnsteig verläuft , sollte vor dem „Abgrund“ 
warnen. Der Bereich der Gleise wurde in seinem Rohzustand gelassen und nur 
die Bahnsteige, sowie die Verteilergeschosse, wurden mit dem Paneelsystem 
ausgestattet.2  

Wie in Wien hat man auch in Bonn das „Wiener Prinzip“ zur Gestaltung der Haltepunkte 
genutzt, um eine hohe gestalterische und konzeptionelle Qualität zu erreichen. Die 
Bonner Haltestellen weisen viele Gemeinsamkeiten mit den Wiener Haltestellen, 
aber auch mit der Münchener Haltestelle von Alexander Freiherr von Branca, auf. 
Aufgrund der damals verwendeten robusten Materialien zeigen die heute über 40 
Jahre alten Haltestellen Bonns kaum Altersspuren. Durch das Paneelsystem und 
eine strikte Rasterung der Elemente ist es verhältnismäßig einfach, beschädigte 
oder verschmutzte Teile austauschen zu lassen. 

Zu Beginn der 70er Jahre entwickelten sich Leichtmetall und Kunststoff  zu den 
bevorzugten Materialien, so wurden auch die Sitzmöglichkeiten der Heussallee als 
Kunststoff schalen realisiert. Die für diese Zeit typische Modulbauweise findet sich 
auch im Paneelsystem der Haltestelle wieder.3

Im Falle der Heussallee wurden die Funktions- und Informationselemente 
wie Geländer, Sitzbänke, Abfallbehälter, Info-Tafeln oder Notruff lächen in das 
Wandsystem integriert, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu erzeugen. Auch die 
abgerundeten, geschwungenen Formen sowie die knallgelbe Farbe erinnert an die 
Pop-Kultur der 70er Jahre und an ein Space-Design.

In dieser Zeit wurden visuelle Leitsysteme für eine internationale mobile 
Gesellschaft  etabliert.4  1972 entwickelte Otl Aicher ein visuelles Leitsystem in 
Form von Piktogrammen für die Olympischen Spiele in München und ein visuelles 
Informationssystem für den Flughafen Frankfurt. Beide Projekte waren die 
Grundlage eines Systems, welches heute auf der ganzen Welt genutzt wird.5 Auch in 
der Heussallee lassen sich solche Piktogramme finden. 

Leicht, vergänglich und anpassungsfähig war das neue Maxime in diesem Jahrzehnt. 
Das Motto der 70er lautete: „Weich und rund, warm und bunt.“ Dieses Motto ist auch 
auf die Heussallee zutreff end, „weich und rund“ sind die Wandübergänge zur Decke 
und auch die Halterung der Sitzschalen und Abfallbehälter besitzen geschwungene 
Formen. „Warm und bunt“ ist die Farbgestaltung der Haltstelle, so sollte es ermöglicht 
werden, dass die Passanten sich wohlfühlen und keine Ecken der Angst entstehen. 

Ständiger Publikumsverkehr, die Instandhaltung nach neusten Anforderungen 
oder auch Vandalismus stellen eine große Herausforderung an Verkehrsbauten 
dar. In allen Stationen wurden bereits Teile des gestalterischen Konzeptes wie 
Wegweiser oder Beschrift ungen ausgetauscht oder diverse andere Anpassungen 
vorgenommen. Um weitere, das Erscheinungsbild verändernde Maßnahmen, zu 
verhindern, wäre es sinnvoll, die Haltestellen trotz dieser Herausforderungen unter 
Denkmalschutz zu stellen. 

Derzeit werden die U-Bahn-Haltestellen als solche auch noch genutzt, diese Nutzung 
sollte man ihnen auch in den kommenden Jahren nicht absprechen. Sie liegen an 
einer wichtigen Streckenverbindung zwischen Hauptbahnhof und Bad Godesberg. 
Durch den barrierefreien Umbau und auch durch die Überdachungen wurden sie 
den aktuellen Anforderungen weitestgehend angepasst. 

Es wäre wünschenswert, noch mehr Aufmerksamkeit auf die Geschichte und 
Besonderheiten der Bonner U-Bahn zu lenken. Der Verein Werkstatt Baukultur 
Bonn hat dieses Jahr damit begonnen, in einer U-Bahn-Woche die Haltestellen der 
Öff entlichkeit näher zu bringen, darauf könnte man aufbauen. 

Des Weiteren könnte man die Haltestellen urbaner gestalten, indem man sie mit der 
Kunst verbindet. Ähnlich wie in den U-Bahnstationen von Neapel, welche in bunte 
Stationen der Kunst verwandelt wurden, könnten Bonns Haltestellen als eine Art 
„Kunst-Metro“ mit Ausstellungsflächen genutzt werden. So würde man nicht nur die 
Bonner Bevölkerung, sondern auch den Tourismus, auf die Haltestellen aufmerksam 
machen. 
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Die Neue Stadtbahn
Bis 1902 war die Pferdebahn das einzige öff entliche Verkehrsmittel der Stadt Bonn. 
Über die 1898 errichtete Rheinbrücke fuhr ab dem 21. Mai 1902 die erste elektrische 
Straßenbahn der Stadt. Ab 1925 rollten dann die ersten Autobusse über die Straßen. 
Sie fanden allgemeinen Anklang in der Bevölkerung und so gab es 1929 bereits 10 
Buslinien.1

1949 wurde Bonn zur Bundeshauptstadt. Je weiter die Planung eines neuen Regie-
rungsviertels voranschritt, desto schlechter wurde die vorhandene Verkehrsanbin-
dung. Die damaligen Busverbindungen waren nicht leistungsfähig genug und die vor-
handene Straßenbahn konkurrierte mit dem zunehmenden Autoverkehr.2Die Stadt war 
aufgrund ihrer Verkehrsstruktur überfordert. Daher suchte man nach einer Maßnahme 
zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse.3

So fiel die Entscheidung der Stadt Bonn, ein unterirdisches Verkehrsnetz zu bauen.4 
1972 wurde das „Gesamtkonzept Stadtverkehr Bundeshauptstadt Bonn“ formuliert.5 
Die daraus resultierende erste Teilstrecke war 7,5 km lang, davon 3,2 km im Tunnel 
und 4,3 km oberirdisch.6 Für die 13 Haltestellen vom Hauptbahnhof bis zur Rhei-
nallee waren ausschließlich Seitenbahnsteige mit Kopfausgängen vorgesehen.7 Die 
Inbetriebnahme der ersten Teilstrecke zwischen Hauptbahnhof und Bad Godesberg 
erfolgte am 22. März 1975.

Der Ideenwettbewerb
Am 4. Dezember 1972 wurde ein Ideenwettbewerb ausgeschrieben, der die architek-
tonische Gestaltung der im Rohbau errichteten unterirdischen Haltepunkte und die 
Konzeption eines einheitlichen Informations- und Leitungssystems beinhaltete. An-
fang April 1973 tagte das Preisgericht unter dem Vorsitz von Max Bill. Daraufhin wur-
de die Planungsgemeinschaft Branca und Martens aus München mit der Gestaltung 
der Haltepunkte Universität-Markt, Juridicum, Auswärtiges Amt und Museum König 
beauft ragt. Für die Gestaltung der Heussallee qualifizierte sich das Büro BUSMANN 
+ HABERER aus Köln in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft U-Bahn 
Wien (AGU).8

Haltestelle Heussallee: Museumsmeile
Die unterirdische Haltestelle Heussallee hat eine ca. 110 Meter lange Bahnsteighalle 
und teilt sich in eine B- und C- Ebene auf, welche mit 11 Treppenanlagen ausgestat-
tet ist. Die B-Ebene verbindet seit 1995 das Haus der Geschichte mit der Haltestel-
le Heussallee und wurde nachträglich durch die Architekten BHBVT Berlin (vorher 
BUSMANN + HABERER) gestaltet.

Die Bahnsteige der Haltestelle sind 4,5 Meter breit und erweitern sich zu den Aus-
gängen auf 6 Meter. Der Übergang zwischen Wand und Decke ist bogenförmig. Die 
Decken der C-Ebene bestehen aus einbrennlackierten Alublechen und sind aus akus-
tischen Gründen teilweise gelocht. In der B-Ebene sind die Decken zum Teil unver-
kleidet und lediglich farblich behandelt. Die Beleuchtung erfolgt über ein Lichtband, 
welches im Abstand von einem Meter parallel zur Bahnsteigkante verläuft . Der Fuß-
boden besteht aus einem braunen Norament-Noppengummi. Durch ein nachträglich 
eingebautes Blindenleitsystem wurde dieser erneuert und in den Bereichen der Auf-
züge durch schwarzen Noppengummi ergänzt. Die Treppenstufen zu den Ausgängen 
sind keilförmige Blockstufen, mit abgerundeten Kanten aus weißem, kristallinem 
Marmor. Dieses Material wurde auch bei der Bahnsteigkante verwendet. Die grün 
beschichteten Kunststoff -Handläufe laufen an den Treppenenden bogenförmig aus 
und wurden mit der Zeit durch Edelstahlrundrohre ersetzt. Die Rolltreppen sowie die 
Aufzüge wurden bereits modernisiert.

Bei der Gestaltung der Haltestelle wurde mit einem Paneelsystem gearbeitet. Die 
Wände sind dementsprechend in 1,25 Meter breite Felder mit jeweils 6 Einzelplat-
ten aufgeteilt. Diese Einzelplatten aus sonnengelber Korbkeramik sind 60 x 60 cm 
groß. Die Rasterfugen sind 30 mm breit und vermitteln durch ihre senkrechte Ein-
teilung eine leicht erfassbare Ordnung. Die grün beschichteten Kunststoff -Handläu-
fe, Geländer und Lehnstangen sowie die orangenen Sitzschalen aus Gießharz sind 
noch erhalten. Die grün polyamidbeschichteten Papierkörbe und Aschenbecher aus 
gestanztem Stahlblech wurden durch Papierkörbe aus Metall ersetzt, beziehungsweise 
die Aschenbecher wurden entfernt. Alle Elemente sind aus dem Geländer heraus ent-
wickelt und bewusst als eine Art Möblierung mit einem Abstand zur Wand montiert.

DIE NEUE STADTBAHN
Bis 1902 war die Pferdebahn das einzige öff entliche Verkehrsmittel der Stadt Bonn. 
Über die 1898 errichtete Rheinbrücke fuhr ab dem 21. Mai 1902 die erste elektrische 
Straßenbahn der Stadt. Ab 1925 rollten dann die ersten Autobusse über die Straßen. 
Sie fanden allgemeinen Anklang in der Bevölkerung und so gab es 1929 bereits 10 
Buslinien.1

1949 wurde Bonn zur Bundeshauptstadt. Je weiter die Planung eines neuen 
Regierungsviertels voranschritt, desto schlechter wurde die vorhandene 
Verkehrsanbindung. Die damaligen Busverbindungen waren nicht leistungsfähig 
genug und die vorhandene Straßenbahn konkurrierte mit dem zunehmenden 
Autoverkehr.2 Die Stadt war aufgrund ihrer Verkehrsstruktur überfordert. Daher 
suchte man nach einer Maßnahme zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse.3

So fiel die Entscheidung der Stadt Bonn, ein unterirdisches Verkehrsnetz zu 
bauen.4 1972 wurde das „Gesamtkonzept Stadtverkehr Bundeshauptstadt Bonn“ 
formuliert.5 Die daraus resultierende erste Teilstrecke war 7,5 km lang, davon 3,2 
km im Tunnel und 4,3 km oberirdisch.6  Für die 13 Haltestellen vom Hauptbahnhof 
bis zur Rheinallee waren ausschließlich Seitenbahnsteige mit Kopfausgängen 
vorgesehen.7 Die Inbetriebnahme der ersten Teilstrecke zwischen Hauptbahnhof 
und Bad Godesberg erfolgte am 22. März 1975.

DER IDEENWETTBEWERB
Am 4. Dezember 1972 wurde ein Ideenwettbewerb ausgeschrieben, der die 
architektonische Gestaltung der im Rohbau errichteten unterirdischen Haltepunkte 
und die Konzeption eines einheitlichen Informations- und Leitungssystems 
beinhaltete.  Anfang April 1973 tagte das Preisgericht unter dem Vorsitz von Max Bill. 
Daraufhin wurde die Planungsgemeinschaft  Branca und Martens aus München mit 
der Gestaltung der Haltepunkte Universität-Markt, Juridicum, Auswärtiges Amt und 
Museum König beauft ragt. Für die Gestaltung der Heussallee qualifizierte sich das 
Büro BUSMANN + HABERER aus Köln in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft  
U-Bahn Wien (AGU).8

HALTESTELLE HEUSSALLEE | MUSEUMSMEILE
Die unterirdische Haltestelle Heussallee hat eine ca. 110 Meter lange Bahnsteighalle 
und teilt sich in eine B- und C- Ebene auf, welche mit 11 Treppenanlagen ausgestattet 
ist. Die B-Ebene verbindet seit 1995 das Haus der Geschichte mit der Haltestelle 
Heussallee und wurde nachträglich durch die Architekten BHBVT Berlin (vorher 
BUSMANN + HABERER) gestaltet.

Die Bahnsteige der Haltestelle sind 4,5 Meter breit und erweitern sich zu den 
Ausgängen auf 6 Meter. Der Übergang zwischen Wand und Decke ist bogenförmig. 
Die Decken der C-Ebene bestehen aus einbrennlackierten Alublechen und sind aus 
akustischen Gründen teilweise gelocht. In der B-Ebene sind die Decken zum Teil 
unverkleidet und lediglich farblich behandelt. Die Beleuchtung erfolgt über ein 
Lichtband, welches im Abstand von einem Meter parallel zur Bahnsteigkante verläuft . 
Der Fußboden besteht aus einem braunen Norament-Noppengummi. Durch ein 
nachträglich eingebautes Blindenleitsystem wurde dieser erneuert und in den 
Bereichen der Aufzüge durch schwarzen Noppengummi ergänzt. Die Treppenstufen 
zu den Ausgängen sind keilförmige Blockstufen, mit abgerundeten Kanten aus 
weißem, kristallinem Marmor. Dieses Material wurde auch bei der Bahnsteigkante 
verwendet. Die grün beschichteten Kunststoff -Handläufe laufen an den 
Treppenenden bogenförmig aus und wurden mit der Zeit durch Edelstahlrundrohre 
ersetzt. Die Rolltreppen sowie die Aufzüge wurden bereits modernisiert. 

Bei der Gestaltung der Haltestelle wurde mit einem Paneelsystem gearbeitet. Die 
Wände sind dementsprechend in 1,25 Meter breite Felder mit jeweils 6 Einzelplatten 
aufgeteilt. Diese Einzelplatten aus sonnengelber Korbkeramik sind 60 x 60 cm groß. 
Die Rasterfugen sind 30 mm breit und vermitteln durch ihre senkrechte Einteilung 
eine leicht erfassbare Ordnung. Die grün beschichteten Kunststoff -Handläufe, 
Geländer und Lehnstangen sowie die orangenen Sitzschalen aus Gießharz sind 
noch erhalten. Die grün polyamidbeschichteten Papierkörbe und Aschenbecher 
aus gestanztem Stahlblech wurden durch Papierkörbe aus Metall ersetzt, 
beziehungsweise die Aschenbecher wurden entfernt. Alle Elemente sind aus dem 
Geländer heraus entwickelt und bewusst als eine Art Möblierung mit einem Abstand 
zur Wand montiert.

Ein Leitband aus natureloxiertem Aluminiumblech trägt die Primär- und 
Sekundärinformationen in der Leitsystemschrift . Diese wurde teilweise ausgetauscht 
und das Aluminiumblech mit neuen Informationen überklebt.
In den Drittelpunkten der Bahnsteige befinden sich jeweils 3 große 
Informationsvitrinen.9 Diese passen sich dem vorgebenden Raster an, schließen 
flächenbündig mit dem Paneelsystem ab und werden von innen beleuchtet. 

Die Fahrgastabfertigung erfolgte über die B-Ebene. Infolge einer Modernisierung 
wurden die Fahrscheinentwerter am Eingang der B-Ebene entfernt. Die neuen 
Fahrscheinautomaten wurden in die C-Ebene verlegt. Auch die Telefonzellen am 
Übergang zum Haus der Geschichte waren nicht mehr zeitgemäß und wurden 
mit Paneelen verschlossen. In einer Höhe von ca. 65 cm befinden sich an den 
Wandpaneelen der Haltestelle Fluchtwegmarkierungen. Auf beiden Ebenen sind 
Notfalleinrichtungen und Kameras installiert worden. Neue Beschilderungen 
weisen auf den Aufzug oder die SOS-Station hin. Auch die alte Anzeigetafel wurde 
durch eine neue ersetzt. Im Jahr 2000 vergab die Stadt Bonn 6 Haltestellen neue 
Namen; die Heussallee wurde in diesem Zuge mit dem Zusatz Museumsmeile 
ergänzt.10 Die Zu- und Ausgänge der Haltestelle befinden sich an der Welckerstraße, 
Friedrich-Albert-Straße und Heussallee und werden seit 2016 von einer Stahl-Glas-
Konstruktion überdacht. 11
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BEWERTUNG

Die Bonner U-Bahnstationen Universität/Markt, Juridicum, Bundesrechnungshof/
Auswärtiges Amt, Museum König und Heussallee/Museumsmeile sind Zeugen 
einer Zeit, in der Bonn noch Bundeshauptstadt war. Somit sind sie sehr eng mit der 
Geschichte Bonns und der Geschichte der Nachkriegszeit Deutschlands verknüpft . 
Sie sind durch ihr Gestaltungskonzept gelungene Beispiele einer Verbindung 
zwischen einer funktionalen Haltestelle und einer ästhetischen Raumgestaltung. 

Die Ausstattung der Heussallee ist mit den übrigen unterirdischen Haltestellen 
vergleichbar, aber in Form und Farbe unterschiedlich. Die kräft igen Farben sollen 
den Fahrgästen die Orientierung erleichtern und das visuelle Image der Haltestellen 
bestimmen.

Der Architekt Alexander Freiherr von Branca, der die anderen 4 Haltestellen gestaltete, 
realisierte vor den Bonner U-Bahnstationen den Kreuzungsbahnhof Marienplatz in 
München. Auch dort verwendete er als Wandbekleidung keramisches Material. Die 
Bahnsteige wurden mit dem System des Messervortriebs hergestellt. Dies übersetzte 
Branca in seine Architektur. Durch die gewölbte Form der großen, orangenen Platten 
sollte man das Maulprofil erkennen können. Als Beleuchtung dienten fünf parallel 
zur Bahnsteigkante angebrachte Lichtbänder.1

Die Arbeitsgruppe U-Bahn Wien entwickelte ein Gestaltungskonzept für die 
14 Stationen der U1 in Wien, welche von 1971 bis 1982 stufenweise in Betrieb 
genommen wurden. Dabei wurde ein Paneelsystem verwendet, das alle Funktions- 
und Informationselemente integrierte. Das System sollte einen einfachen Austausch 
beschädigter Paneele ermöglichen und sich jeder örtlichen Begebenheit anpassen. 
Das Lichtband, welches parallel zum Bahnsteig verläuft , sollte vor dem „Abgrund“ 
warnen. Der Bereich der Gleise wurde in seinem Rohzustand gelassen und nur 
die Bahnsteige, sowie die Verteilergeschosse, wurden mit dem Paneelsystem 
ausgestattet.2  

Wie in Wien hat man auch in Bonn das „Wiener Prinzip“ zur Gestaltung der Haltepunkte 
genutzt, um eine hohe gestalterische und konzeptionelle Qualität zu erreichen. Die 
Bonner Haltestellen weisen viele Gemeinsamkeiten mit den Wiener Haltestellen, 
aber auch mit der Münchener Haltestelle von Alexander Freiherr von Branca, auf. 
Aufgrund der damals verwendeten robusten Materialien zeigen die heute über 40 
Jahre alten Haltestellen Bonns kaum Altersspuren. Durch das Paneelsystem und 
eine strikte Rasterung der Elemente ist es verhältnismäßig einfach, beschädigte 
oder verschmutzte Teile austauschen zu lassen. 

Zu Beginn der 70er Jahre entwickelten sich Leichtmetall und Kunststoff  zu den 
bevorzugten Materialien, so wurden auch die Sitzmöglichkeiten der Heussallee als 
Kunststoff schalen realisiert. Die für diese Zeit typische Modulbauweise findet sich 
auch im Paneelsystem der Haltestelle wieder.3

Im Falle der Heussallee wurden die Funktions- und Informationselemente 
wie Geländer, Sitzbänke, Abfallbehälter, Info-Tafeln oder Notruff lächen in das 
Wandsystem integriert, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu erzeugen. Auch die 
abgerundeten, geschwungenen Formen sowie die knallgelbe Farbe erinnert an die 
Pop-Kultur der 70er Jahre und an ein Space-Design.

In dieser Zeit wurden visuelle Leitsysteme für eine internationale mobile 
Gesellschaft  etabliert.4  1972 entwickelte Otl Aicher ein visuelles Leitsystem in 
Form von Piktogrammen für die Olympischen Spiele in München und ein visuelles 
Informationssystem für den Flughafen Frankfurt. Beide Projekte waren die 
Grundlage eines Systems, welches heute auf der ganzen Welt genutzt wird.5 Auch in 
der Heussallee lassen sich solche Piktogramme finden. 

Leicht, vergänglich und anpassungsfähig war das neue Maxime in diesem Jahrzehnt. 
Das Motto der 70er lautete: „Weich und rund, warm und bunt.“ Dieses Motto ist auch 
auf die Heussallee zutreff end, „weich und rund“ sind die Wandübergänge zur Decke 
und auch die Halterung der Sitzschalen und Abfallbehälter besitzen geschwungene 
Formen. „Warm und bunt“ ist die Farbgestaltung der Haltstelle, so sollte es ermöglicht 
werden, dass die Passanten sich wohlfühlen und keine Ecken der Angst entstehen. 

Ständiger Publikumsverkehr, die Instandhaltung nach neusten Anforderungen 
oder auch Vandalismus stellen eine große Herausforderung an Verkehrsbauten 
dar. In allen Stationen wurden bereits Teile des gestalterischen Konzeptes wie 
Wegweiser oder Beschrift ungen ausgetauscht oder diverse andere Anpassungen 
vorgenommen. Um weitere, das Erscheinungsbild verändernde Maßnahmen, zu 
verhindern, wäre es sinnvoll, die Haltestellen trotz dieser Herausforderungen unter 
Denkmalschutz zu stellen. 

Derzeit werden die U-Bahn-Haltestellen als solche auch noch genutzt, diese Nutzung 
sollte man ihnen auch in den kommenden Jahren nicht absprechen. Sie liegen an 
einer wichtigen Streckenverbindung zwischen Hauptbahnhof und Bad Godesberg. 
Durch den barrierefreien Umbau und auch durch die Überdachungen wurden sie 
den aktuellen Anforderungen weitestgehend angepasst. 

Es wäre wünschenswert, noch mehr Aufmerksamkeit auf die Geschichte und 
Besonderheiten der Bonner U-Bahn zu lenken. Der Verein Werkstatt Baukultur 
Bonn hat dieses Jahr damit begonnen, in einer U-Bahn-Woche die Haltestellen der 
Öff entlichkeit näher zu bringen, darauf könnte man aufbauen. 

Des Weiteren könnte man die Haltestellen urbaner gestalten, indem man sie mit der 
Kunst verbindet. Ähnlich wie in den U-Bahnstationen von Neapel, welche in bunte 
Stationen der Kunst verwandelt wurden, könnten Bonns Haltestellen als eine Art 
„Kunst-Metro“ mit Ausstellungsflächen genutzt werden. So würde man nicht nur die 
Bonner Bevölkerung, sondern auch den Tourismus, auf die Haltestellen aufmerksam 
machen. 
1 ZIMNIOK, KLAUS. (1971) „Architektur beim U-Bahn-Bau.“ In U-Bahnen und S-Bahnen in der Bundesrepublik Deutschland, Planung - Bau - Betrieb, von  Dr. Klaus Zimniok, 156 - 166, München: C. H. 
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Sie fanden allgemeinen Anklang in der Bevölkerung und so gab es 1929 bereits 10 
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1949 wurde Bonn zur Bundeshauptstadt. Je weiter die Planung eines neuen 
Regierungsviertels voranschritt, desto schlechter wurde die vorhandene 
Verkehrsanbindung. Die damaligen Busverbindungen waren nicht leistungsfähig 
genug und die vorhandene Straßenbahn konkurrierte mit dem zunehmenden 
Autoverkehr.2 Die Stadt war aufgrund ihrer Verkehrsstruktur überfordert. Daher 
suchte man nach einer Maßnahme zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse.3

So fiel die Entscheidung der Stadt Bonn, ein unterirdisches Verkehrsnetz zu 
bauen.4 1972 wurde das „Gesamtkonzept Stadtverkehr Bundeshauptstadt Bonn“ 
formuliert.5 Die daraus resultierende erste Teilstrecke war 7,5 km lang, davon 3,2 
km im Tunnel und 4,3 km oberirdisch.6  Für die 13 Haltestellen vom Hauptbahnhof 
bis zur Rheinallee waren ausschließlich Seitenbahnsteige mit Kopfausgängen 
vorgesehen.7 Die Inbetriebnahme der ersten Teilstrecke zwischen Hauptbahnhof 
und Bad Godesberg erfolgte am 22. März 1975.

DER IDEENWETTBEWERB
Am 4. Dezember 1972 wurde ein Ideenwettbewerb ausgeschrieben, der die 
architektonische Gestaltung der im Rohbau errichteten unterirdischen Haltepunkte 
und die Konzeption eines einheitlichen Informations- und Leitungssystems 
beinhaltete.  Anfang April 1973 tagte das Preisgericht unter dem Vorsitz von Max Bill. 
Daraufhin wurde die Planungsgemeinschaft  Branca und Martens aus München mit 
der Gestaltung der Haltepunkte Universität-Markt, Juridicum, Auswärtiges Amt und 
Museum König beauft ragt. Für die Gestaltung der Heussallee qualifizierte sich das 
Büro BUSMANN + HABERER aus Köln in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft  
U-Bahn Wien (AGU).8
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Die unterirdische Haltestelle Heussallee hat eine ca. 110 Meter lange Bahnsteighalle 
und teilt sich in eine B- und C- Ebene auf, welche mit 11 Treppenanlagen ausgestattet 
ist. Die B-Ebene verbindet seit 1995 das Haus der Geschichte mit der Haltestelle 
Heussallee und wurde nachträglich durch die Architekten BHBVT Berlin (vorher 
BUSMANN + HABERER) gestaltet.

Die Bahnsteige der Haltestelle sind 4,5 Meter breit und erweitern sich zu den 
Ausgängen auf 6 Meter. Der Übergang zwischen Wand und Decke ist bogenförmig. 
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akustischen Gründen teilweise gelocht. In der B-Ebene sind die Decken zum Teil 
unverkleidet und lediglich farblich behandelt. Die Beleuchtung erfolgt über ein 
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Treppenenden bogenförmig aus und wurden mit der Zeit durch Edelstahlrundrohre 
ersetzt. Die Rolltreppen sowie die Aufzüge wurden bereits modernisiert. 

Bei der Gestaltung der Haltestelle wurde mit einem Paneelsystem gearbeitet. Die 
Wände sind dementsprechend in 1,25 Meter breite Felder mit jeweils 6 Einzelplatten 
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Die Rasterfugen sind 30 mm breit und vermitteln durch ihre senkrechte Einteilung 
eine leicht erfassbare Ordnung. Die grün beschichteten Kunststoff -Handläufe, 
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noch erhalten. Die grün polyamidbeschichteten Papierkörbe und Aschenbecher 
aus gestanztem Stahlblech wurden durch Papierkörbe aus Metall ersetzt, 
beziehungsweise die Aschenbecher wurden entfernt. Alle Elemente sind aus dem 
Geländer heraus entwickelt und bewusst als eine Art Möblierung mit einem Abstand 
zur Wand montiert.

Ein Leitband aus natureloxiertem Aluminiumblech trägt die Primär- und 
Sekundärinformationen in der Leitsystemschrift . Diese wurde teilweise ausgetauscht 
und das Aluminiumblech mit neuen Informationen überklebt.
In den Drittelpunkten der Bahnsteige befinden sich jeweils 3 große 
Informationsvitrinen.9 Diese passen sich dem vorgebenden Raster an, schließen 
flächenbündig mit dem Paneelsystem ab und werden von innen beleuchtet. 

Die Fahrgastabfertigung erfolgte über die B-Ebene. Infolge einer Modernisierung 
wurden die Fahrscheinentwerter am Eingang der B-Ebene entfernt. Die neuen 
Fahrscheinautomaten wurden in die C-Ebene verlegt. Auch die Telefonzellen am 
Übergang zum Haus der Geschichte waren nicht mehr zeitgemäß und wurden 
mit Paneelen verschlossen. In einer Höhe von ca. 65 cm befinden sich an den 
Wandpaneelen der Haltestelle Fluchtwegmarkierungen. Auf beiden Ebenen sind 
Notfalleinrichtungen und Kameras installiert worden. Neue Beschilderungen 
weisen auf den Aufzug oder die SOS-Station hin. Auch die alte Anzeigetafel wurde 
durch eine neue ersetzt. Im Jahr 2000 vergab die Stadt Bonn 6 Haltestellen neue 
Namen; die Heussallee wurde in diesem Zuge mit dem Zusatz Museumsmeile 
ergänzt.10 Die Zu- und Ausgänge der Haltestelle befinden sich an der Welckerstraße, 
Friedrich-Albert-Straße und Heussallee und werden seit 2016 von einer Stahl-Glas-
Konstruktion überdacht. 11
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BEWERTUNG

Die Bonner U-Bahnstationen Universität/Markt, Juridicum, Bundesrechnungshof/
Auswärtiges Amt, Museum König und Heussallee/Museumsmeile sind Zeugen 
einer Zeit, in der Bonn noch Bundeshauptstadt war. Somit sind sie sehr eng mit der 
Geschichte Bonns und der Geschichte der Nachkriegszeit Deutschlands verknüpft . 
Sie sind durch ihr Gestaltungskonzept gelungene Beispiele einer Verbindung 
zwischen einer funktionalen Haltestelle und einer ästhetischen Raumgestaltung. 

Die Ausstattung der Heussallee ist mit den übrigen unterirdischen Haltestellen 
vergleichbar, aber in Form und Farbe unterschiedlich. Die kräft igen Farben sollen 
den Fahrgästen die Orientierung erleichtern und das visuelle Image der Haltestellen 
bestimmen.

Der Architekt Alexander Freiherr von Branca, der die anderen 4 Haltestellen gestaltete, 
realisierte vor den Bonner U-Bahnstationen den Kreuzungsbahnhof Marienplatz in 
München. Auch dort verwendete er als Wandbekleidung keramisches Material. Die 
Bahnsteige wurden mit dem System des Messervortriebs hergestellt. Dies übersetzte 
Branca in seine Architektur. Durch die gewölbte Form der großen, orangenen Platten 
sollte man das Maulprofil erkennen können. Als Beleuchtung dienten fünf parallel 
zur Bahnsteigkante angebrachte Lichtbänder.1

Die Arbeitsgruppe U-Bahn Wien entwickelte ein Gestaltungskonzept für die 
14 Stationen der U1 in Wien, welche von 1971 bis 1982 stufenweise in Betrieb 
genommen wurden. Dabei wurde ein Paneelsystem verwendet, das alle Funktions- 
und Informationselemente integrierte. Das System sollte einen einfachen Austausch 
beschädigter Paneele ermöglichen und sich jeder örtlichen Begebenheit anpassen. 
Das Lichtband, welches parallel zum Bahnsteig verläuft , sollte vor dem „Abgrund“ 
warnen. Der Bereich der Gleise wurde in seinem Rohzustand gelassen und nur 
die Bahnsteige, sowie die Verteilergeschosse, wurden mit dem Paneelsystem 
ausgestattet.2  

Wie in Wien hat man auch in Bonn das „Wiener Prinzip“ zur Gestaltung der Haltepunkte 
genutzt, um eine hohe gestalterische und konzeptionelle Qualität zu erreichen. Die 
Bonner Haltestellen weisen viele Gemeinsamkeiten mit den Wiener Haltestellen, 
aber auch mit der Münchener Haltestelle von Alexander Freiherr von Branca, auf. 
Aufgrund der damals verwendeten robusten Materialien zeigen die heute über 40 
Jahre alten Haltestellen Bonns kaum Altersspuren. Durch das Paneelsystem und 
eine strikte Rasterung der Elemente ist es verhältnismäßig einfach, beschädigte 
oder verschmutzte Teile austauschen zu lassen. 

Zu Beginn der 70er Jahre entwickelten sich Leichtmetall und Kunststoff  zu den 
bevorzugten Materialien, so wurden auch die Sitzmöglichkeiten der Heussallee als 
Kunststoff schalen realisiert. Die für diese Zeit typische Modulbauweise findet sich 
auch im Paneelsystem der Haltestelle wieder.3

Im Falle der Heussallee wurden die Funktions- und Informationselemente 
wie Geländer, Sitzbänke, Abfallbehälter, Info-Tafeln oder Notruff lächen in das 
Wandsystem integriert, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu erzeugen. Auch die 
abgerundeten, geschwungenen Formen sowie die knallgelbe Farbe erinnert an die 
Pop-Kultur der 70er Jahre und an ein Space-Design.

In dieser Zeit wurden visuelle Leitsysteme für eine internationale mobile 
Gesellschaft  etabliert.4  1972 entwickelte Otl Aicher ein visuelles Leitsystem in 
Form von Piktogrammen für die Olympischen Spiele in München und ein visuelles 
Informationssystem für den Flughafen Frankfurt. Beide Projekte waren die 
Grundlage eines Systems, welches heute auf der ganzen Welt genutzt wird.5 Auch in 
der Heussallee lassen sich solche Piktogramme finden. 

Leicht, vergänglich und anpassungsfähig war das neue Maxime in diesem Jahrzehnt. 
Das Motto der 70er lautete: „Weich und rund, warm und bunt.“ Dieses Motto ist auch 
auf die Heussallee zutreff end, „weich und rund“ sind die Wandübergänge zur Decke 
und auch die Halterung der Sitzschalen und Abfallbehälter besitzen geschwungene 
Formen. „Warm und bunt“ ist die Farbgestaltung der Haltstelle, so sollte es ermöglicht 
werden, dass die Passanten sich wohlfühlen und keine Ecken der Angst entstehen. 

Ständiger Publikumsverkehr, die Instandhaltung nach neusten Anforderungen 
oder auch Vandalismus stellen eine große Herausforderung an Verkehrsbauten 
dar. In allen Stationen wurden bereits Teile des gestalterischen Konzeptes wie 
Wegweiser oder Beschrift ungen ausgetauscht oder diverse andere Anpassungen 
vorgenommen. Um weitere, das Erscheinungsbild verändernde Maßnahmen, zu 
verhindern, wäre es sinnvoll, die Haltestellen trotz dieser Herausforderungen unter 
Denkmalschutz zu stellen. 

Derzeit werden die U-Bahn-Haltestellen als solche auch noch genutzt, diese Nutzung 
sollte man ihnen auch in den kommenden Jahren nicht absprechen. Sie liegen an 
einer wichtigen Streckenverbindung zwischen Hauptbahnhof und Bad Godesberg. 
Durch den barrierefreien Umbau und auch durch die Überdachungen wurden sie 
den aktuellen Anforderungen weitestgehend angepasst. 

Es wäre wünschenswert, noch mehr Aufmerksamkeit auf die Geschichte und 
Besonderheiten der Bonner U-Bahn zu lenken. Der Verein Werkstatt Baukultur 
Bonn hat dieses Jahr damit begonnen, in einer U-Bahn-Woche die Haltestellen der 
Öff entlichkeit näher zu bringen, darauf könnte man aufbauen. 

Des Weiteren könnte man die Haltestellen urbaner gestalten, indem man sie mit der 
Kunst verbindet. Ähnlich wie in den U-Bahnstationen von Neapel, welche in bunte 
Stationen der Kunst verwandelt wurden, könnten Bonns Haltestellen als eine Art 
„Kunst-Metro“ mit Ausstellungsflächen genutzt werden. So würde man nicht nur die 
Bonner Bevölkerung, sondern auch den Tourismus, auf die Haltestellen aufmerksam 
machen. 
1 ZIMNIOK, KLAUS. (1971) „Architektur beim U-Bahn-Bau.“ In U-Bahnen und S-Bahnen in der Bundesrepublik Deutschland, Planung - Bau - Betrieb, von  Dr. Klaus Zimniok, 156 - 166, München: C. H. 
Harbeke Verlag KG. 
2 STADLER, THOMAS (2010): Gestaltung der Stationen, Architektonische Meisterleitung unter der Erde.      
Online im Internet: wiener-untergrund.at/stationsgestaltung.shtml [Zugriff : 07.07.2019] 
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Ein Leitband aus natureloxiertem Aluminiumblech trägt die Primär- und Sekundä-
rinformationen in der Leitsystemschrift . Diese wurde teilweise ausgetauscht und das 
Aluminiumblech mit neuen Informationen überklebt.In den Drittelpunkten der Bahn-
steige befinden sich jeweils 3 große Informationsvitrinen.9 Diese passen sich dem vor-
gebenden Raster an, schließen flächenbündig mit dem Paneelsystem ab und werden 
von innen beleuchtet.

Die Fahrgastabfertigung erfolgte über die B-Ebene. Infolge einer Modernisierung 
wurden die Fahrscheinentwerter am Eingang der B-Ebene entfernt. Die neuen Fahr-
scheinautomaten wurden in die C-Ebene verlegt. Auch die Telefonzellen am Über-
gang zum Haus der Geschichte waren nicht mehr zeitgemäß und wurden mit Paneelen 
verschlossen. In einer Höhe von ca. 65 cm befinden sich an den Wandpaneelen der 
Haltestelle Fluchtwegmarkierungen. Auf beiden Ebenen sind Notfalleinrichtungen 
und Kameras installiert worden. Neue Beschilderungen weisen auf den Aufzug oder 
die SOS-Station hin. Auch die alte Anzeigetafel wurde durch eine neue ersetzt. Im 
Jahr 2000 vergab die Stadt Bonn 6 Haltestellen neue Namen; die Heussallee wurde 
in diesem Zuge mit dem Zusatz Museumsmeile ergänzt.10 Die Zu- und Ausgänge der 
Haltestelle befinden sich an der Welckerstraße, Friedrich-Albert-Straße und Heussal-
lee und werden seit 2016 von einer Stahl-Glas- Konstruktion überdacht.11
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Bewartung
Die Bonner U-Bahnstationen Universität/Markt, Juridicum, Bundesrechnungshof/ 
Auswärtiges Amt, Museum König und Heussallee/Museumsmeile sind Zeugen einer 
Zeit, in der Bonn noch Bundeshauptstadt war. Somit sind sie sehr eng mit der Ge-
schichte Bonns und der Geschichte der Nachkriegszeit Deutschlands verknüpft . Sie 
sind durch ihr Gestaltungskonzept gelungene Beispiele einer Verbindung zwischen 
einer funktionalen Haltestelle und einer ästhetischen Raumgestaltung. Die Ausstat-
tung der Heussallee ist mit den übrigen unterirdischen Haltestellen vergleichbar, aber 
in Form und Farbe unterschiedlich. Die kräft igen Farben sollen den Fahrgästen die 
Orientierung erleichtern und das visuelle Image der Haltestellen bestimmen.

Der Architekt Alexander Freiherr von Branca, der die anderen 4 Haltestellen gestal-
tete, realisierte vor den Bonner U-Bahnstationen den Kreuzungsbahnhof Marienplatz 
in München. Auch dort verwendete er als Wandbekleidung keramisches Material. Die 
Bahnsteige wurden mit dem System des Messervortriebs hergestellt. Dies übersetzte 
Branca in seine Architektur. Durch die gewölbte Form der großen, orangenen Platten 
sollte man das Maulprofil erkennen können. Als Beleuchtung dienten fünf parallel zur 
Bahnsteigkante angebrachte Lichtbänder.12

Die Arbeitsgruppe U-Bahn Wien entwickelte ein Gestaltungskonzept für die 14 Sta-
tionen der U1 in Wien, welche von 1971 bis 1982 stufenweise in Betrieb genommen 
wurden. Dabei wurde ein Paneelsystem verwendet, das alle Funktionsund Informati-
onselemente integrierte. Das System sollte einen einfachen Austausch beschädigter 
Paneele ermöglichen und sich jeder örtlichen Begebenheit anpassen. Das Lichtband, 
welches parallel zum Bahnsteig verläuft , sollte vor dem „Abgrund“ warnen. Der Be-
reich der Gleise wurde in seinem Rohzustand gelassen und nur die Bahnsteige, sowie 
die Verteilergeschosse, wurden mit dem Paneelsystem ausgestattet.13

Wie in Wien hat man auch in Bonn das „Wiener Prinzip“ zur Gestaltung der Halte-
punkte genutzt, um eine hohe gestalterische und konzeptionelle Qualität zu erreichen. 
Die Bonner Haltestellen weisen viele Gemeinsamkeiten mit den Wiener Haltestel-
len, aber auch mit der Münchener Haltestelle von Alexander Freiherr von Branca, 
auf. Aufgrund der damals verwendeten robusten Materialien zeigen die heute über 
40 Jahre alten Haltestellen Bonns kaum Altersspuren. Durch das Paneelsystem und 
eine strikte Rasterung der Elemente ist es verhältnismäßig einfach, beschädigte oder 
verschmutzte Teile austauschen zu lassen.

Zu Beginn der 70er Jahre entwickelten sich Leichtmetall und Kunststoff zu den bevor-
zugten Materialien, so wurden auch die Sitzmöglichkeiten der Heussallee als Kunst-
stoff schalen realisiert. Die für diese Zeit typische Modulbauweise findet sich auch im 
Paneelsystem der Haltestelle wieder.14

Im Falle der Heussallee wurden die Funktions- und Informationselemente wie Ge-
länder, Sitzbänke, Abfallbehälter, Info-Tafeln oder Notruff lächen in das Wandsystem 
integriert, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu erzeugen. Auch die abgerundeten, 
geschwungenen Formen sowie die knallgelbe Farbe erinnert an die Pop-Kultur der 
70er Jahre und an ein Space-Design.

In dieser Zeit wurden visuelle Leitsysteme für eine internationale mobile Gesellschaft 
etabliert.4 1972 entwickelte Otl Aicher ein visuelles Leitsystem in Form von Pikto-
grammen für die Olympischen Spiele in München und ein visuelles Informationssys-
tem für den Flughafen Frankfurt. Beide Projekte waren die Grundlage eines Systems, 
welches heute auf der ganzen Welt genutzt wird.15 Auch in der Heussallee lassen sich 
solche Piktogramme finden.

Leicht, vergänglich und anpassungsfähig war das neue Maxime in diesem Jahrzehnt. 
Das Motto der 70er lautete: „Weich und rund, warm und bunt.“ Dieses Motto ist auch 
auf die Heussallee zutreff end, „weich und rund“ sind die Wandüberg.nge zur Decke 
und auch die Halterung der Sitzschalen und Abfallbehälter besitzen geschwungene 
Formen. „Warm und bunt“ ist die Farbgestaltung der Haltstelle, so sollte es ermöglicht 
werden, dass die Passanten sich wohlfühlen und keine Ecken der Angst entstehen.

Ständiger Publikumsverkehr, die Instandhaltung nach neusten Anforderungen oder 
auch Vandalismus stellen eine große Herausforderung an Verkehrsbauten dar. In al-
len Stationen wurden bereits Teile des gestalterischen Konzeptes wie Wegweiser oder 
Beschrift ungen ausgetauscht oder diverse andere Anpassungen vorgenommen. Um 
weitere, das Erscheinungsbild verändernde Maßnahmen, zu verhindern, wäre es sinn-
voll, die Haltestellen trotz dieser Herausforderungen unter Denkmalschutz zu stellen.

Derzeit werden die U-Bahn-Haltestellen als solche auch noch genutzt, diese Nutzung 
sollte man ihnen auch in den kommenden Jahren nicht absprechen. Sie liegen an einer 
wichtigen Streckenverbindung zwischen Hauptbahnhof und Bad Godesberg. Durch 
den barrierefreien Umbau und auch durch die Überdachungen wurden sie den aktuel-
len Anforderungen weitestgehend angepasst.

Es wäre wünschenswert, noch mehr Aufmerksamkeit auf die Geschichte und Beson-
derheiten der Bonner U-Bahn zu lenken. Der Verein Werkstatt Baukultur Bonn hat 
dieses Jahr damit begonnen, in einer U-Bahn-Woche die Haltestellen der Öff entlich-
keit näher zu bringen, darauf könnte man aufbauen.

Des Weiteren könnte man die Haltestellen urbaner gestalten, indem man sie mit der 
Kunst verbindet. Ähnlich wie in den U-Bahnstationen von Neapel, welche in bun-
te Stationen der Kunst verwandelt wurden, könnten Bonns Haltestellen als eine Art 
„Kunst-Metro“ mit Ausstellungsflächen genutzt werden. So würde man nicht nur die 
Bonner Bevölkerung, sondern auch den Tourismus, auf die Haltestellen aufmerksam 
machen.

DIE NEUE STADTBAHN
Bis 1902 war die Pferdebahn das einzige öff entliche Verkehrsmittel der Stadt Bonn. 
Über die 1898 errichtete Rheinbrücke fuhr ab dem 21. Mai 1902 die erste elektrische 
Straßenbahn der Stadt. Ab 1925 rollten dann die ersten Autobusse über die Straßen. 
Sie fanden allgemeinen Anklang in der Bevölkerung und so gab es 1929 bereits 10 
Buslinien.1

1949 wurde Bonn zur Bundeshauptstadt. Je weiter die Planung eines neuen 
Regierungsviertels voranschritt, desto schlechter wurde die vorhandene 
Verkehrsanbindung. Die damaligen Busverbindungen waren nicht leistungsfähig 
genug und die vorhandene Straßenbahn konkurrierte mit dem zunehmenden 
Autoverkehr.2 Die Stadt war aufgrund ihrer Verkehrsstruktur überfordert. Daher 
suchte man nach einer Maßnahme zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse.3

So fiel die Entscheidung der Stadt Bonn, ein unterirdisches Verkehrsnetz zu 
bauen.4 1972 wurde das „Gesamtkonzept Stadtverkehr Bundeshauptstadt Bonn“ 
formuliert.5 Die daraus resultierende erste Teilstrecke war 7,5 km lang, davon 3,2 
km im Tunnel und 4,3 km oberirdisch.6  Für die 13 Haltestellen vom Hauptbahnhof 
bis zur Rheinallee waren ausschließlich Seitenbahnsteige mit Kopfausgängen 
vorgesehen.7 Die Inbetriebnahme der ersten Teilstrecke zwischen Hauptbahnhof 
und Bad Godesberg erfolgte am 22. März 1975.

DER IDEENWETTBEWERB
Am 4. Dezember 1972 wurde ein Ideenwettbewerb ausgeschrieben, der die 
architektonische Gestaltung der im Rohbau errichteten unterirdischen Haltepunkte 
und die Konzeption eines einheitlichen Informations- und Leitungssystems 
beinhaltete.  Anfang April 1973 tagte das Preisgericht unter dem Vorsitz von Max Bill. 
Daraufhin wurde die Planungsgemeinschaft  Branca und Martens aus München mit 
der Gestaltung der Haltepunkte Universität-Markt, Juridicum, Auswärtiges Amt und 
Museum König beauft ragt. Für die Gestaltung der Heussallee qualifizierte sich das 
Büro BUSMANN + HABERER aus Köln in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft  
U-Bahn Wien (AGU).8

HALTESTELLE HEUSSALLEE | MUSEUMSMEILE
Die unterirdische Haltestelle Heussallee hat eine ca. 110 Meter lange Bahnsteighalle 
und teilt sich in eine B- und C- Ebene auf, welche mit 11 Treppenanlagen ausgestattet 
ist. Die B-Ebene verbindet seit 1995 das Haus der Geschichte mit der Haltestelle 
Heussallee und wurde nachträglich durch die Architekten BHBVT Berlin (vorher 
BUSMANN + HABERER) gestaltet.

Die Bahnsteige der Haltestelle sind 4,5 Meter breit und erweitern sich zu den 
Ausgängen auf 6 Meter. Der Übergang zwischen Wand und Decke ist bogenförmig. 
Die Decken der C-Ebene bestehen aus einbrennlackierten Alublechen und sind aus 
akustischen Gründen teilweise gelocht. In der B-Ebene sind die Decken zum Teil 
unverkleidet und lediglich farblich behandelt. Die Beleuchtung erfolgt über ein 
Lichtband, welches im Abstand von einem Meter parallel zur Bahnsteigkante verläuft . 
Der Fußboden besteht aus einem braunen Norament-Noppengummi. Durch ein 
nachträglich eingebautes Blindenleitsystem wurde dieser erneuert und in den 
Bereichen der Aufzüge durch schwarzen Noppengummi ergänzt. Die Treppenstufen 
zu den Ausgängen sind keilförmige Blockstufen, mit abgerundeten Kanten aus 
weißem, kristallinem Marmor. Dieses Material wurde auch bei der Bahnsteigkante 
verwendet. Die grün beschichteten Kunststoff -Handläufe laufen an den 
Treppenenden bogenförmig aus und wurden mit der Zeit durch Edelstahlrundrohre 
ersetzt. Die Rolltreppen sowie die Aufzüge wurden bereits modernisiert. 

Bei der Gestaltung der Haltestelle wurde mit einem Paneelsystem gearbeitet. Die 
Wände sind dementsprechend in 1,25 Meter breite Felder mit jeweils 6 Einzelplatten 
aufgeteilt. Diese Einzelplatten aus sonnengelber Korbkeramik sind 60 x 60 cm groß. 
Die Rasterfugen sind 30 mm breit und vermitteln durch ihre senkrechte Einteilung 
eine leicht erfassbare Ordnung. Die grün beschichteten Kunststoff -Handläufe, 
Geländer und Lehnstangen sowie die orangenen Sitzschalen aus Gießharz sind 
noch erhalten. Die grün polyamidbeschichteten Papierkörbe und Aschenbecher 
aus gestanztem Stahlblech wurden durch Papierkörbe aus Metall ersetzt, 
beziehungsweise die Aschenbecher wurden entfernt. Alle Elemente sind aus dem 
Geländer heraus entwickelt und bewusst als eine Art Möblierung mit einem Abstand 
zur Wand montiert.

Ein Leitband aus natureloxiertem Aluminiumblech trägt die Primär- und 
Sekundärinformationen in der Leitsystemschrift . Diese wurde teilweise ausgetauscht 
und das Aluminiumblech mit neuen Informationen überklebt.
In den Drittelpunkten der Bahnsteige befinden sich jeweils 3 große 
Informationsvitrinen.9 Diese passen sich dem vorgebenden Raster an, schließen 
flächenbündig mit dem Paneelsystem ab und werden von innen beleuchtet. 

Die Fahrgastabfertigung erfolgte über die B-Ebene. Infolge einer Modernisierung 
wurden die Fahrscheinentwerter am Eingang der B-Ebene entfernt. Die neuen 
Fahrscheinautomaten wurden in die C-Ebene verlegt. Auch die Telefonzellen am 
Übergang zum Haus der Geschichte waren nicht mehr zeitgemäß und wurden 
mit Paneelen verschlossen. In einer Höhe von ca. 65 cm befinden sich an den 
Wandpaneelen der Haltestelle Fluchtwegmarkierungen. Auf beiden Ebenen sind 
Notfalleinrichtungen und Kameras installiert worden. Neue Beschilderungen 
weisen auf den Aufzug oder die SOS-Station hin. Auch die alte Anzeigetafel wurde 
durch eine neue ersetzt. Im Jahr 2000 vergab die Stadt Bonn 6 Haltestellen neue 
Namen; die Heussallee wurde in diesem Zuge mit dem Zusatz Museumsmeile 
ergänzt.10 Die Zu- und Ausgänge der Haltestelle befinden sich an der Welckerstraße, 
Friedrich-Albert-Straße und Heussallee und werden seit 2016 von einer Stahl-Glas-
Konstruktion überdacht. 11

Ines Streit | Catherina Meyer | Hochschule Trier
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BEWERTUNG

Die Bonner U-Bahnstationen Universität/Markt, Juridicum, Bundesrechnungshof/
Auswärtiges Amt, Museum König und Heussallee/Museumsmeile sind Zeugen 
einer Zeit, in der Bonn noch Bundeshauptstadt war. Somit sind sie sehr eng mit der 
Geschichte Bonns und der Geschichte der Nachkriegszeit Deutschlands verknüpft . 
Sie sind durch ihr Gestaltungskonzept gelungene Beispiele einer Verbindung 
zwischen einer funktionalen Haltestelle und einer ästhetischen Raumgestaltung. 

Die Ausstattung der Heussallee ist mit den übrigen unterirdischen Haltestellen 
vergleichbar, aber in Form und Farbe unterschiedlich. Die kräft igen Farben sollen 
den Fahrgästen die Orientierung erleichtern und das visuelle Image der Haltestellen 
bestimmen.

Der Architekt Alexander Freiherr von Branca, der die anderen 4 Haltestellen gestaltete, 
realisierte vor den Bonner U-Bahnstationen den Kreuzungsbahnhof Marienplatz in 
München. Auch dort verwendete er als Wandbekleidung keramisches Material. Die 
Bahnsteige wurden mit dem System des Messervortriebs hergestellt. Dies übersetzte 
Branca in seine Architektur. Durch die gewölbte Form der großen, orangenen Platten 
sollte man das Maulprofil erkennen können. Als Beleuchtung dienten fünf parallel 
zur Bahnsteigkante angebrachte Lichtbänder.1

Die Arbeitsgruppe U-Bahn Wien entwickelte ein Gestaltungskonzept für die 
14 Stationen der U1 in Wien, welche von 1971 bis 1982 stufenweise in Betrieb 
genommen wurden. Dabei wurde ein Paneelsystem verwendet, das alle Funktions- 
und Informationselemente integrierte. Das System sollte einen einfachen Austausch 
beschädigter Paneele ermöglichen und sich jeder örtlichen Begebenheit anpassen. 
Das Lichtband, welches parallel zum Bahnsteig verläuft , sollte vor dem „Abgrund“ 
warnen. Der Bereich der Gleise wurde in seinem Rohzustand gelassen und nur 
die Bahnsteige, sowie die Verteilergeschosse, wurden mit dem Paneelsystem 
ausgestattet.2  

Wie in Wien hat man auch in Bonn das „Wiener Prinzip“ zur Gestaltung der Haltepunkte 
genutzt, um eine hohe gestalterische und konzeptionelle Qualität zu erreichen. Die 
Bonner Haltestellen weisen viele Gemeinsamkeiten mit den Wiener Haltestellen, 
aber auch mit der Münchener Haltestelle von Alexander Freiherr von Branca, auf. 
Aufgrund der damals verwendeten robusten Materialien zeigen die heute über 40 
Jahre alten Haltestellen Bonns kaum Altersspuren. Durch das Paneelsystem und 
eine strikte Rasterung der Elemente ist es verhältnismäßig einfach, beschädigte 
oder verschmutzte Teile austauschen zu lassen. 

Zu Beginn der 70er Jahre entwickelten sich Leichtmetall und Kunststoff  zu den 
bevorzugten Materialien, so wurden auch die Sitzmöglichkeiten der Heussallee als 
Kunststoff schalen realisiert. Die für diese Zeit typische Modulbauweise findet sich 
auch im Paneelsystem der Haltestelle wieder.3

Im Falle der Heussallee wurden die Funktions- und Informationselemente 
wie Geländer, Sitzbänke, Abfallbehälter, Info-Tafeln oder Notruff lächen in das 
Wandsystem integriert, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu erzeugen. Auch die 
abgerundeten, geschwungenen Formen sowie die knallgelbe Farbe erinnert an die 
Pop-Kultur der 70er Jahre und an ein Space-Design.

In dieser Zeit wurden visuelle Leitsysteme für eine internationale mobile 
Gesellschaft  etabliert.4  1972 entwickelte Otl Aicher ein visuelles Leitsystem in 
Form von Piktogrammen für die Olympischen Spiele in München und ein visuelles 
Informationssystem für den Flughafen Frankfurt. Beide Projekte waren die 
Grundlage eines Systems, welches heute auf der ganzen Welt genutzt wird.5 Auch in 
der Heussallee lassen sich solche Piktogramme finden. 

Leicht, vergänglich und anpassungsfähig war das neue Maxime in diesem Jahrzehnt. 
Das Motto der 70er lautete: „Weich und rund, warm und bunt.“ Dieses Motto ist auch 
auf die Heussallee zutreff end, „weich und rund“ sind die Wandübergänge zur Decke 
und auch die Halterung der Sitzschalen und Abfallbehälter besitzen geschwungene 
Formen. „Warm und bunt“ ist die Farbgestaltung der Haltstelle, so sollte es ermöglicht 
werden, dass die Passanten sich wohlfühlen und keine Ecken der Angst entstehen. 

Ständiger Publikumsverkehr, die Instandhaltung nach neusten Anforderungen 
oder auch Vandalismus stellen eine große Herausforderung an Verkehrsbauten 
dar. In allen Stationen wurden bereits Teile des gestalterischen Konzeptes wie 
Wegweiser oder Beschrift ungen ausgetauscht oder diverse andere Anpassungen 
vorgenommen. Um weitere, das Erscheinungsbild verändernde Maßnahmen, zu 
verhindern, wäre es sinnvoll, die Haltestellen trotz dieser Herausforderungen unter 
Denkmalschutz zu stellen. 

Derzeit werden die U-Bahn-Haltestellen als solche auch noch genutzt, diese Nutzung 
sollte man ihnen auch in den kommenden Jahren nicht absprechen. Sie liegen an 
einer wichtigen Streckenverbindung zwischen Hauptbahnhof und Bad Godesberg. 
Durch den barrierefreien Umbau und auch durch die Überdachungen wurden sie 
den aktuellen Anforderungen weitestgehend angepasst. 

Es wäre wünschenswert, noch mehr Aufmerksamkeit auf die Geschichte und 
Besonderheiten der Bonner U-Bahn zu lenken. Der Verein Werkstatt Baukultur 
Bonn hat dieses Jahr damit begonnen, in einer U-Bahn-Woche die Haltestellen der 
Öff entlichkeit näher zu bringen, darauf könnte man aufbauen. 

Des Weiteren könnte man die Haltestellen urbaner gestalten, indem man sie mit der 
Kunst verbindet. Ähnlich wie in den U-Bahnstationen von Neapel, welche in bunte 
Stationen der Kunst verwandelt wurden, könnten Bonns Haltestellen als eine Art 
„Kunst-Metro“ mit Ausstellungsflächen genutzt werden. So würde man nicht nur die 
Bonner Bevölkerung, sondern auch den Tourismus, auf die Haltestellen aufmerksam 
machen. 
1 ZIMNIOK, KLAUS. (1971) „Architektur beim U-Bahn-Bau.“ In U-Bahnen und S-Bahnen in der Bundesrepublik Deutschland, Planung - Bau - Betrieb, von  Dr. Klaus Zimniok, 156 - 166, München: C. H. 
Harbeke Verlag KG. 
2 STADLER, THOMAS (2010): Gestaltung der Stationen, Architektonische Meisterleitung unter der Erde.      
Online im Internet: wiener-untergrund.at/stationsgestaltung.shtml [Zugriff : 07.07.2019] 
3 CASPERS, MARKUS. (1997) Einmal Zukunft  und zurück - Utopie & Alltag 1969-1977. Köln: DuMont. 
4 CASPERS, MARKUS. (1997) Einmal Zukunft  und zurück - Utopie & Alltag 1969-1977. Köln: DuMont. 

5 ARCHPLUS (2016): otl aicher piktogramme: Seit über 40 Jahren wegweisend. Online im Internet: https://www.archplus.net/home/news/7,1-13812,6,0.html?referer=6 [Zugriff : 07.07.2019]
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Das Plädoyer von Catherina Meyer und Ines Streit und 
(Hochschule Trier) setzt sich am Beispiel der Haltestelle 
Heussallee/Museumsmeile mit guten historischen und künst-
lerischen Gründen und mit einer gelungenen Bildregie für die 
Unterschutzstellung der 1975 in Betrieb genommenen Bonner 
U-Bahn-Stationen ein. 
  
Umfassend dargestellt werden in Wort und Bild die Planungs- 
und Baugeschichte der Bonner Stadtbahn mit ihrer unterirdischen 
Teilstrecke und der von der provisorischen (westdeutschen) 
Bundeshauptstadt mit dem Projekt verfolgte Modernisierungs- 
und Metropolenanspruch. Die Autorinnen benennen die beteilig-
ten Architekten und ihre Partner – Büro BUSMANN + HABERER, 
Köln in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft U-Bahn 
Wien (AGU) sowie für die Stationen Museum König bis 
Universität die Planungsgemeinschaft Alexander Freiherr von 
Branca und Martens aus München – und sie arbeiten plau-
sibel Vorbild- bzw. Wechselwirkungen mit zeitgenössischen 
U-Bahn-Projekten und Gestaltungskonzepten in Wien und 
München heraus. Sie stellen umfassend die Gestaltungsmittel 
des verwendeten Paneelsystems vor, das alle Funktions- und 
Informationselemente integriert, analysieren das im Sinne eines 
Gesamtkunstwerks geschlossene Farb- und Materialkonzept, 
das die für den Publikumsverkehr zugänglichen öffentlichen 
unterirdischen Räume (Verteilerebene, Bahnsteigebene) der 
Haltestellen charakterisiert und distinguiert. 

Besonders positiv hervorzuheben ist die differenzierte, ja 
akribische Bestandsaufnahme aller raumbildenden Oberflächen 
und integrierten technischen Elemente einschließlich Möblierung, 
ebenso die kritische, weil sorgfältige Bilanzierung der durch 
Nachrüstungen, Reparaturen und Ersatzlösungen bereits ein-
getretenen schleichenden Verluste – sie veranschaulichen das 
ästhetische und technische Konzept der Tunnelstationen und 
unterstreichen die Denkmalqualität der in kräftigen Pop-Farben 
gehaltenen und unterschiedenen Bonner U-Bahn-Stationen; sie 
warnen zugleich vor Gefährdungen und Qualitätseinbußen, die 
von unreflektierten Modernisierungsabsichten  ausgehen  können.

Die Präsentation der vertieft vorgestellten U-Bahn-Station 
Heussallee / Museumsmeile und die gelungene Einbeziehung 
aller zeitgleich als funktionale und ästhetische Einheit entstande-
nen fünf unterirdischen Stationen der Tunnelstrecke der Bonner 
Stadtbahn vermitteln wichtige gemeinsame Denkmalwerte, 
auch wenn das Plädoyer für eine Denkmaleintragung durch die 
Heranziehung denkmalrechtlicher Kriterien und Zuständigkeiten 
in Nordrhein-Westfallen wirkungsvoller hätte vorgetragen 
werden können und die vorgeschlagene Nutzungserweiterung 
für zeitgenössische Ausstellungszwecke einer „Kunst-Metro“ 
womöglich mit der als Kunstwerk konzipierten Raumgestaltung 
der Untergrundstationen konkurrieren könnte. 

Laudatio zu Stadtbahn Bonn
Haltestelle Heussallee/ Museumsmeile

Das Poster überzeugt nicht zuletzt durch seine gelungene grafi-
sche Darstellung und Einteilung, die quasi die Rastergliederung 
des Paneelsystems der Bonner U-Bahn (und der Wiener U-Bahn) 
für die Bildargumentation und Textinformation nutzt: etwa 
indem das charakteristische Maulprofil des U-Bahnquerschnitts 
und die unverwechselbare leuchtend gelbe Farbgebung in 
Großaufnahmen leitmotivisch und sich diagonal ergänzend 
ins Bild gesetzt werden oder indem die Spalteneinteilung zur 
vergleichenden Gegenüberstellung von bauzeitlichen und 
heutigen Zuständen sowie zur seriellen Darstellung der im 
zeittypischen Farbkanon unterschiedenen U-Bahn-Stationen 
eingesetzt wird. Das Poster ist im besten Sinn plakativ - auf 
Anhieb einprägsam wie ein Blick aus der Bonner Stadtbahn 
auf die denkmalwerte Architektur der unterirdischen Haltestelle 
Heussallee / Museumsmeile. 

Prof. Dr. Jörg Haspel 
ICOMOS Deutschland 

Catherina Meyer und Ines Streite (Hochschule Trier) nehmen die Glückwünsche und Preise durch die Kammerpräsidentin Christine Edmeier und ICOMOS-Präsident Jörg Haspel 
entgegen I Architektenkammer Berlin  
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De Füürtoorn Blankenese, Samuel Zeyse

De Füürtoorn Blankenese 
Zwei zusammengehörene leuchttürme wurden 
1984 im Hamburger stadtteil Blankenese er-
richtet, beide zusammen bilden eine richtfeu-
erlinie. Im Zuge der mittlerweile beschlosse-
nen elbvertiefung wird die Fahrrinne zu einer 
Begegnungsbox erweitert, um das Begegnen 
zweier Meeresriesen zu ermöglichen (abb. 
02). Dazu muss eine neue richtfeuerlinie 120 
Meter südlich errichtet werden1(abb. 05). Die 
beiden bestehenden Feuer haben nach der elb-
vertiefung ausgedient.

rIcHtFeuer
ein richtfeuer besteht aus zwei leuchtfeuern, 
dem unter- und oberfeuer. Wenn beide Feu-
er in derselben Peilung stehen, befindet sich 
der Betrachter mittig im Fahrwasser (abb. 04). 
Das Blankeneser oberfeuer wurde 1983 im 
Baurspark, das unterfeuer 1984 am elbufer 
fertiggestellt, sodass die richtfeuerlinie am 29. 
november 1984 in Betrieb genommen werden 
konnte.2 Die türme stehen 1.350 Meter vonei-
nander entfernt.2 sie sind aus Beton gegossen 
mit einem turmkopf aus stahl.

FunktIon 
auch im GPs Zeitalter sind leuchtfeuer nicht 
ersetzbar. Die jüngste errichtung zweier tür-
me zeigt, dass die technik noch nicht über-
holt wurde. Die beiden alten nautischen Zei-
chen haben jedoch ausgedient, da sie nach 
der Fahrwasseränderung an der falschen 
stelle stehen. Die beiden Feuertürme sollen 
rückgebaut werden, um eine Verwechselung 
der Feuer auszuschließen.

HPa (HaMBurG Port autHorIty)
Die HPa betreibt den Hamburger Hafen inner-
halb der Hamburger landesgrenze. Wenn ein 
schiff die elbe aus der nordsee stromaufwärts 
fährt, befindet es sich zunächst auf der Unter- 
elbe. Diese wird von der Wasserstraßen- und 
schifffahrtsverwaltung des Bundes betrieben. 
ab der landesgrenze kurz hinter Wedel be-
ginnt dann das Zuständigkeitsgebiet der HPa. 
sie betreibt und überwacht den Hamburger 
Hafen und die nautischen Verkehrsbauten.

rückBau 
Die HPa will die beiden ausgedienten türme 
nach der Fertigstellung der beiden neuen richt-
feuer rückbauen. sie könnten zu Verwechselun-
gen auf dem Fahrwasser führen. auch wenn auf 
anfrage die Idee des erhaltens der richtfeuerli-
nie bei der HPa auf positive resonanz trifft, will 
diese nichts an dem Planfeststellungsbeschluss 
ändern. um nicht die ganze Fahrrinnenanpas-
sung, die seit 2002 andauert, in Frage zu stel-
len, wird der rückbau befürwortet.1

DrInGlIcHer antraG 
In der Bezirksversammlung altona wurde 2006 
ein dringlicher antrag der sPD-Fraktion gestellt 
auf: „ein echtes leuchtturm-Projekt an der elbe“.3 
In diesem antrag heißt es: „Für Hamburg, alto-
na und Blankenese gibt das die seltene Gele-
genheit, in diesem Bereich einen aussichtsturm 
einzurichten, indem entweder auf den rückbau 
eines der alten türme verzichtet wird oder eine 
aussichtsgalerie in den neubau des unterfeu-
ers integriert wird.“3

nautIscHe sIcHerHeIt
Laut des §6 der Elbe-LV herrscht eine Lotsenpflicht 
auf der elbe.4 Jedes schiff, das bestimmte Maße 
überschreitet, das die elbe stromaufwärts be-
fährt, muss einen lotsen an Bord nehmen. lotsen 
sind auf einen elbabschnitt spezialisiert und as-
sistieren den kapitänen beim Manövrieren durch 
die örtlichen Besonderheiten. Die leuchtfeuer hel-
fen beim navigieren und müssen sich auch bei 
schlechter sicht klar vom Hintergrund abheben, 
damit es nicht zu Verwechselungen kommt.

staDtteIlGescHIcHte
Die beiden alten Blankeneser türme waren an-
fangs umstritten. es gab Verzögerungen und ge-
richtliche auseinandersetzungen. letzten endes 
wurden sie dann verspätet gebaut. als charakteris-
tische Markierungspunkt sind sie heute zu einem 
teil des stadtbilds geworden. nach Ihrer ersten 
nutzungsphase als nautisches Zeichen sind sie 
mittlerweile als Wahrzeichen Blankeneses stadt-
bildprägend geworden. es wäre wünschenswert, 
sie der Bevölkerung zugänglich zu machen.

GeZeIten-kunstWerk
Wie das Hamburger abendblatt am 24. Juni 
2016 berichtet, wurden schon entwürfe eines 
architekturbüros zur umnutzung zu einem Ge-
zeitenkunstwerk ausgearbeitet. Das unterfeuer 
würde zu einem turm mit Pegelmesser und ein 
durch Gezeiten gesteuertes kunstwerk verwan-
delt. Dort könnten Besucher beobachten, ob 
gerade Hoch- oder niedrigwasser in der elbe 
herrscht. 

elBrIcHtFeuer Der JaHre 1960-90
Die leuchtfeuer entlang der elbe aus den 1960er 
bis 1990er Jahren sind allesamt türme mit ei-
nem schlichten aufbau: ein geradliniger turm 
mit einem aufgesetztem kopf, in dem sich das 
eigentliche Leuchtfeuer befindet (Abb. 08; 09). 
Diese türme sind aus stahl, Beton oder glasfa-
serverstärktem kunstoff gefertigt. Die köpfe ei-
ner richtfeuerlinie sind so gestaltet, das ober- 
und unterfeuer meist eindeutig zugeordnet 
werden können. alle türme sind pragmatisch 
auf ihre Funktion reduziert und ohne gestalteri-
schen anspruch auf die Funktionalität fokussiert.

InDIVIDualItät
keiner der elbfeuerköpfe aus den betrach-
teten Jahren gleicht einem anderen Paar.
(Abb. 08; 09). Es gibt also keinen Prototyp elb-
leuchtturm der nachkriegszeit. Diese türme vereint 
dennoch eine schlichte geometrische ausführung. 
Wiederkehrendes element sind waagerechte 
Querbalken oder der sich nach unten verjüngen-
de Kegelstumpf. In keinem der Türme befindet 
sich ein Fenster oder eine Öffnung, außer der 
notwendigen Öffnung zur Befeuerung der elbe. 
alle leuchtfeuer sind waagerecht gestreift – meist 
in rot oder schwarz.

BesonDerHeIt Des rIcHtFeuers 
Der stählerne, aufgesetzte turmkopf in Blankene-
se wirkt detailliert und durchdacht (abb. 06). er 
ist besonders, da er über schlitze, Fenster und 
Bullaugen verfügt. Das große Zyklopenauge dient 
der Beleuchtung. Durch die Bullaugen und schlit-
ze auf der unterseite des kegels sind Öffnungen 
und ausblicke auf Hamburg, seinen Hafen und 
die elbe möglich. Die Öffnungen im Dach lassen 
einen hellen Innenraum des kopfes erahnen. Im 
Design des turmkopfes steckt die Idee der aus-
sicht und in gewisser Weise ein modernes Zitat 
der alten Gittertürme entlang der elbe (abb.10).

neunutZunG
Die beiden Blankeneser leuchtfeuer wären  nicht 
die einzigen umgenutzten leuchtfeuer entlang 
der elbe. Die leuchtfeuer Vogelsand, cuxhaven 
und steindeich sind nur drei Beispiele von ver-
kauften und umgenutzten leuchtfeuern entlang 
des Flusses. Die beiden Blankeneser Beispiele 
würden sich durch umnutzung zur öffentlichen 
Plattform, als kunstwerk oder für gastronomische 
angebote eignen. Durch eine umgestaltung fü-
gen sie sich in ihre städtische umgebung ein.

uMGestaltunG
um die Verwechslungsgefahr zu mindern,  
wäre es möglich, die richtfeuer in einer Far-
be zu gestalten, die sich im Gegensatz zum  
waagerecht gestreiften Bild nicht so prägnant 
vom städtischen kontext abhebt. eine einfarbi-
ge weiße Farbfassung würde die alten Feuer 
von den neuen klar unterscheiden und außer-
dem bei schlechter sicht unauffällig im nebel 
verschwinden. Der kurs kann also mit Hilfe der 
Lotsen eindeutig definiert werden.

HaMBurGer HaFen
Das erste leuchtfeuer auf Hamburger Gebiet ist 
die richtfeuerlinie Wittenbergen-tinsdal, zwei 
türme, die um 1900 errichtet wurden, und zur 
ersten durchgängigen „Beleuchtung“ der elbe 
gehören. Das unterfeuer ist das letzte dieser für 
die Elbe typischen Leuchtfeuer und steht zusam-
men mit dem oberfeuer unter Denkmalschutz. 
Darauf folgt das Quermarkenfeuer Falkenstei-
ner ufer. als drittes nautisches Zeichen direkt 
am elbhang im Hamburger stadtteil eingebet-
tet steht das richtfeuer Blankenese (abb. 10). 

PräGenDes staDtBIlD
Die beiden türme prägen nun seit 35 Jahren 
das stadtbild. sowohl für die schifffahrt, als 
auch für die Bewohner sind sie ein orientie-
rungspunkt, Ausflugsziel, Wahrzeichen und Ort 
der Identifikation geworden. Das Blankeneser 
oberfeuer ist das einzige entlang der elbe, das 
baulich kleiner als das unterfeuer ist. es integ-
riert sich in die stadt und nutzt die vorhandene 
Typografie. Beide Türme stehen im städtischen 
kontext, sie bilden sichtachsen und markieren 
nachbarschaften (abb. 07). sie werden da-
durch zu einem Teil des städtischen Geflechts.

erHaltunG
Die beiden türme aus den 1980er Jahren sind 
markante, charakteristische eigenheiten des stadt-
bilds geworden. Durch den, im unterschied zu 
anderen leuchtfeuern der Zeit, hohen Detailgrad 
sind sie von geschichtlichem Interesse. sie stehen 
für die vom Hafen geprägte stadt Hamburg. Das 
Interesse der Bürger für die türme ist groß. Das 
zeigen die architektonischen auseinandersetzun-
gen und die eilanträge zu diesem Postkartenmotiv. 
Nach dem ersten nautischen Lebenszyklus sollten 
die denkmalwürdigen türme der Öffentlichkeit zur 
umnutzung überlassen werden.
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alte rIcHtFeuerlInIe

neue rIcHtFeuerlInIe

De Füürtoorn Blankenese 
Zwei zusammengehörene leuchttürme wurden 
1984 im Hamburger stadtteil Blankenese er-
richtet, beide zusammen bilden eine richtfeu-
erlinie. Im Zuge der mittlerweile beschlosse-
nen elbvertiefung wird die Fahrrinne zu einer 
Begegnungsbox erweitert, um das Begegnen 
zweier Meeresriesen zu ermöglichen (abb. 
02). Dazu muss eine neue richtfeuerlinie 120 
Meter südlich errichtet werden1(abb. 05). Die 
beiden bestehenden Feuer haben nach der elb-
vertiefung ausgedient.

rIcHtFeuer
ein richtfeuer besteht aus zwei leuchtfeuern, 
dem unter- und oberfeuer. Wenn beide Feu-
er in derselben Peilung stehen, befindet sich 
der Betrachter mittig im Fahrwasser (abb. 04). 
Das Blankeneser oberfeuer wurde 1983 im 
Baurspark, das unterfeuer 1984 am elbufer 
fertiggestellt, sodass die richtfeuerlinie am 29. 
november 1984 in Betrieb genommen werden 
konnte.2 Die türme stehen 1.350 Meter vonei-
nander entfernt.2 sie sind aus Beton gegossen 
mit einem turmkopf aus stahl.

FunktIon 
auch im GPs Zeitalter sind leuchtfeuer nicht 
ersetzbar. Die jüngste errichtung zweier tür-
me zeigt, dass die technik noch nicht über-
holt wurde. Die beiden alten nautischen Zei-
chen haben jedoch ausgedient, da sie nach 
der Fahrwasseränderung an der falschen 
stelle stehen. Die beiden Feuertürme sollen 
rückgebaut werden, um eine Verwechselung 
der Feuer auszuschließen.

HPa (HaMBurG Port autHorIty)
Die HPa betreibt den Hamburger Hafen inner-
halb der Hamburger landesgrenze. Wenn ein 
schiff die elbe aus der nordsee stromaufwärts 
fährt, befindet es sich zunächst auf der Unter- 
elbe. Diese wird von der Wasserstraßen- und 
schifffahrtsverwaltung des Bundes betrieben. 
ab der landesgrenze kurz hinter Wedel be-
ginnt dann das Zuständigkeitsgebiet der HPa. 
sie betreibt und überwacht den Hamburger 
Hafen und die nautischen Verkehrsbauten.

rückBau 
Die HPa will die beiden ausgedienten türme 
nach der Fertigstellung der beiden neuen richt-
feuer rückbauen. sie könnten zu Verwechselun-
gen auf dem Fahrwasser führen. auch wenn auf 
anfrage die Idee des erhaltens der richtfeuerli-
nie bei der HPa auf positive resonanz trifft, will 
diese nichts an dem Planfeststellungsbeschluss 
ändern. um nicht die ganze Fahrrinnenanpas-
sung, die seit 2002 andauert, in Frage zu stel-
len, wird der rückbau befürwortet.1

DrInGlIcHer antraG 
In der Bezirksversammlung altona wurde 2006 
ein dringlicher antrag der sPD-Fraktion gestellt 
auf: „ein echtes leuchtturm-Projekt an der elbe“.3 
In diesem antrag heißt es: „Für Hamburg, alto-
na und Blankenese gibt das die seltene Gele-
genheit, in diesem Bereich einen aussichtsturm 
einzurichten, indem entweder auf den rückbau 
eines der alten türme verzichtet wird oder eine 
aussichtsgalerie in den neubau des unterfeu-
ers integriert wird.“3

nautIscHe sIcHerHeIt
Laut des §6 der Elbe-LV herrscht eine Lotsenpflicht 
auf der elbe.4 Jedes schiff, das bestimmte Maße 
überschreitet, das die elbe stromaufwärts be-
fährt, muss einen lotsen an Bord nehmen. lotsen 
sind auf einen elbabschnitt spezialisiert und as-
sistieren den kapitänen beim Manövrieren durch 
die örtlichen Besonderheiten. Die leuchtfeuer hel-
fen beim navigieren und müssen sich auch bei 
schlechter sicht klar vom Hintergrund abheben, 
damit es nicht zu Verwechselungen kommt.

staDtteIlGescHIcHte
Die beiden alten Blankeneser türme waren an-
fangs umstritten. es gab Verzögerungen und ge-
richtliche auseinandersetzungen. letzten endes 
wurden sie dann verspätet gebaut. als charakteris-
tische Markierungspunkt sind sie heute zu einem 
teil des stadtbilds geworden. nach Ihrer ersten 
nutzungsphase als nautisches Zeichen sind sie 
mittlerweile als Wahrzeichen Blankeneses stadt-
bildprägend geworden. es wäre wünschenswert, 
sie der Bevölkerung zugänglich zu machen.

GeZeIten-kunstWerk
Wie das Hamburger abendblatt am 24. Juni 
2016 berichtet, wurden schon entwürfe eines 
architekturbüros zur umnutzung zu einem Ge-
zeitenkunstwerk ausgearbeitet. Das unterfeuer 
würde zu einem turm mit Pegelmesser und ein 
durch Gezeiten gesteuertes kunstwerk verwan-
delt. Dort könnten Besucher beobachten, ob 
gerade Hoch- oder niedrigwasser in der elbe 
herrscht. 

elBrIcHtFeuer Der JaHre 1960-90
Die leuchtfeuer entlang der elbe aus den 1960er 
bis 1990er Jahren sind allesamt türme mit ei-
nem schlichten aufbau: ein geradliniger turm 
mit einem aufgesetztem kopf, in dem sich das 
eigentliche Leuchtfeuer befindet (Abb. 08; 09). 
Diese türme sind aus stahl, Beton oder glasfa-
serverstärktem kunstoff gefertigt. Die köpfe ei-
ner richtfeuerlinie sind so gestaltet, das ober- 
und unterfeuer meist eindeutig zugeordnet 
werden können. alle türme sind pragmatisch 
auf ihre Funktion reduziert und ohne gestalteri-
schen anspruch auf die Funktionalität fokussiert.

InDIVIDualItät
keiner der elbfeuerköpfe aus den betrach-
teten Jahren gleicht einem anderen Paar.
(Abb. 08; 09). Es gibt also keinen Prototyp elb-
leuchtturm der nachkriegszeit. Diese türme vereint 
dennoch eine schlichte geometrische ausführung. 
Wiederkehrendes element sind waagerechte 
Querbalken oder der sich nach unten verjüngen-
de Kegelstumpf. In keinem der Türme befindet 
sich ein Fenster oder eine Öffnung, außer der 
notwendigen Öffnung zur Befeuerung der elbe. 
alle leuchtfeuer sind waagerecht gestreift – meist 
in rot oder schwarz.

BesonDerHeIt Des rIcHtFeuers 
Der stählerne, aufgesetzte turmkopf in Blankene-
se wirkt detailliert und durchdacht (abb. 06). er 
ist besonders, da er über schlitze, Fenster und 
Bullaugen verfügt. Das große Zyklopenauge dient 
der Beleuchtung. Durch die Bullaugen und schlit-
ze auf der unterseite des kegels sind Öffnungen 
und ausblicke auf Hamburg, seinen Hafen und 
die elbe möglich. Die Öffnungen im Dach lassen 
einen hellen Innenraum des kopfes erahnen. Im 
Design des turmkopfes steckt die Idee der aus-
sicht und in gewisser Weise ein modernes Zitat 
der alten Gittertürme entlang der elbe (abb.10).

neunutZunG
Die beiden Blankeneser leuchtfeuer wären  nicht 
die einzigen umgenutzten leuchtfeuer entlang 
der elbe. Die leuchtfeuer Vogelsand, cuxhaven 
und steindeich sind nur drei Beispiele von ver-
kauften und umgenutzten leuchtfeuern entlang 
des Flusses. Die beiden Blankeneser Beispiele 
würden sich durch umnutzung zur öffentlichen 
Plattform, als kunstwerk oder für gastronomische 
angebote eignen. Durch eine umgestaltung fü-
gen sie sich in ihre städtische umgebung ein.

uMGestaltunG
um die Verwechslungsgefahr zu mindern,  
wäre es möglich, die richtfeuer in einer Far-
be zu gestalten, die sich im Gegensatz zum  
waagerecht gestreiften Bild nicht so prägnant 
vom städtischen kontext abhebt. eine einfarbi-
ge weiße Farbfassung würde die alten Feuer 
von den neuen klar unterscheiden und außer-
dem bei schlechter sicht unauffällig im nebel 
verschwinden. Der kurs kann also mit Hilfe der 
Lotsen eindeutig definiert werden.

HaMBurGer HaFen
Das erste leuchtfeuer auf Hamburger Gebiet ist 
die richtfeuerlinie Wittenbergen-tinsdal, zwei 
türme, die um 1900 errichtet wurden, und zur 
ersten durchgängigen „Beleuchtung“ der elbe 
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das stadtbild. sowohl für die schifffahrt, als 
auch für die Bewohner sind sie ein orientie-
rungspunkt, Ausflugsziel, Wahrzeichen und Ort 
der Identifikation geworden. Das Blankeneser 
oberfeuer ist das einzige entlang der elbe, das 
baulich kleiner als das unterfeuer ist. es integ-
riert sich in die stadt und nutzt die vorhandene 
Typografie. Beide Türme stehen im städtischen 
kontext, sie bilden sichtachsen und markieren 
nachbarschaften (abb. 07). sie werden da-
durch zu einem Teil des städtischen Geflechts.

erHaltunG
Die beiden türme aus den 1980er Jahren sind 
markante, charakteristische eigenheiten des stadt-
bilds geworden. Durch den, im unterschied zu 
anderen leuchtfeuern der Zeit, hohen Detailgrad 
sind sie von geschichtlichem Interesse. sie stehen 
für die vom Hafen geprägte stadt Hamburg. Das 
Interesse der Bürger für die türme ist groß. Das 
zeigen die architektonischen auseinandersetzun-
gen und die eilanträge zu diesem Postkartenmotiv. 
Nach dem ersten nautischen Lebenszyklus sollten 
die denkmalwürdigen türme der Öffentlichkeit zur 
umnutzung überlassen werden.
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Hamburg-Altstadt

Unterfeuer

Mühlenberger
 Loch

Landesgrenze

richtfeuerlinie st. Margarethen ° richtfeuerlinie scheelenkuhlen 
erbaut 1976 ° konstruktion GFk

richtfeuerlinie osterende
erbaut 1984 ° konstruktion Beton

richtfeuerlinie Hollerwettern ° Brokdorf
erbaut 1982 ° konstruktion Beton

   richtfeuerlinie Pagensand-nord ° kollmar
erbaut 1986 ° konstruktion Beton

richtfeuerlinie Pagensand
erbaut 1992

richtfeuerlinie altenbruch ° richtfeuerlinie altenbruch - Wehldorf 
erbaut 1986 ° konstruktion Beton, stahl

richtfeuerlinie otterndorf ° Belum
erbaut 1985 ° konstruktion stahl

richtfeuerlinie Balje
erbaut 1980 

   richtfeuerlinie Brunsbüttel
erbaut 1975 ° konstruktion Beton

richtfeuerlinie altenwerder
erbaut 1999

richtfeuerlinie Wittenbergen ° tinsdal 
erbaut 1900 ° konstruktion eisengitter

Quermarkenfeuer Falkensteiner ufer richtfeuerlinie Blankenese
erbaut 1984 ° konstruktion Beton, stahl

  einfahrtsfeuer seemannshöft richtfeuerlinie Bubendey-Ufer
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De Füürtoorn Blankenese
r I c H t F e u e r l I n I e  B l a n k e n e s e

53° 34‘ nord | 009° 48‘ ost
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alte rIcHtFeuerlInIe

neue rIcHtFeuerlInIe

De Füürtoorn Blankenese 
Zwei zusammengehörene leuchttürme wurden 
1984 im Hamburger stadtteil Blankenese er-
richtet, beide zusammen bilden eine richtfeu-
erlinie. Im Zuge der mittlerweile beschlosse-
nen elbvertiefung wird die Fahrrinne zu einer 
Begegnungsbox erweitert, um das Begegnen 
zweier Meeresriesen zu ermöglichen (abb. 
02). Dazu muss eine neue richtfeuerlinie 120 
Meter südlich errichtet werden1(abb. 05). Die 
beiden bestehenden Feuer haben nach der elb-
vertiefung ausgedient.

rIcHtFeuer
ein richtfeuer besteht aus zwei leuchtfeuern, 
dem unter- und oberfeuer. Wenn beide Feu-
er in derselben Peilung stehen, befindet sich 
der Betrachter mittig im Fahrwasser (abb. 04). 
Das Blankeneser oberfeuer wurde 1983 im 
Baurspark, das unterfeuer 1984 am elbufer 
fertiggestellt, sodass die richtfeuerlinie am 29. 
november 1984 in Betrieb genommen werden 
konnte.2 Die türme stehen 1.350 Meter vonei-
nander entfernt.2 sie sind aus Beton gegossen 
mit einem turmkopf aus stahl.

FunktIon 
auch im GPs Zeitalter sind leuchtfeuer nicht 
ersetzbar. Die jüngste errichtung zweier tür-
me zeigt, dass die technik noch nicht über-
holt wurde. Die beiden alten nautischen Zei-
chen haben jedoch ausgedient, da sie nach 
der Fahrwasseränderung an der falschen 
stelle stehen. Die beiden Feuertürme sollen 
rückgebaut werden, um eine Verwechselung 
der Feuer auszuschließen.

HPa (HaMBurG Port autHorIty)
Die HPa betreibt den Hamburger Hafen inner-
halb der Hamburger landesgrenze. Wenn ein 
schiff die elbe aus der nordsee stromaufwärts 
fährt, befindet es sich zunächst auf der Unter- 
elbe. Diese wird von der Wasserstraßen- und 
schifffahrtsverwaltung des Bundes betrieben. 
ab der landesgrenze kurz hinter Wedel be-
ginnt dann das Zuständigkeitsgebiet der HPa. 
sie betreibt und überwacht den Hamburger 
Hafen und die nautischen Verkehrsbauten.

rückBau 
Die HPa will die beiden ausgedienten türme 
nach der Fertigstellung der beiden neuen richt-
feuer rückbauen. sie könnten zu Verwechselun-
gen auf dem Fahrwasser führen. auch wenn auf 
anfrage die Idee des erhaltens der richtfeuerli-
nie bei der HPa auf positive resonanz trifft, will 
diese nichts an dem Planfeststellungsbeschluss 
ändern. um nicht die ganze Fahrrinnenanpas-
sung, die seit 2002 andauert, in Frage zu stel-
len, wird der rückbau befürwortet.1

DrInGlIcHer antraG 
In der Bezirksversammlung altona wurde 2006 
ein dringlicher antrag der sPD-Fraktion gestellt 
auf: „ein echtes leuchtturm-Projekt an der elbe“.3 
In diesem antrag heißt es: „Für Hamburg, alto-
na und Blankenese gibt das die seltene Gele-
genheit, in diesem Bereich einen aussichtsturm 
einzurichten, indem entweder auf den rückbau 
eines der alten türme verzichtet wird oder eine 
aussichtsgalerie in den neubau des unterfeu-
ers integriert wird.“3

nautIscHe sIcHerHeIt
Laut des §6 der Elbe-LV herrscht eine Lotsenpflicht 
auf der elbe.4 Jedes schiff, das bestimmte Maße 
überschreitet, das die elbe stromaufwärts be-
fährt, muss einen lotsen an Bord nehmen. lotsen 
sind auf einen elbabschnitt spezialisiert und as-
sistieren den kapitänen beim Manövrieren durch 
die örtlichen Besonderheiten. Die leuchtfeuer hel-
fen beim navigieren und müssen sich auch bei 
schlechter sicht klar vom Hintergrund abheben, 
damit es nicht zu Verwechselungen kommt.

staDtteIlGescHIcHte
Die beiden alten Blankeneser türme waren an-
fangs umstritten. es gab Verzögerungen und ge-
richtliche auseinandersetzungen. letzten endes 
wurden sie dann verspätet gebaut. als charakteris-
tische Markierungspunkt sind sie heute zu einem 
teil des stadtbilds geworden. nach Ihrer ersten 
nutzungsphase als nautisches Zeichen sind sie 
mittlerweile als Wahrzeichen Blankeneses stadt-
bildprägend geworden. es wäre wünschenswert, 
sie der Bevölkerung zugänglich zu machen.

GeZeIten-kunstWerk
Wie das Hamburger abendblatt am 24. Juni 
2016 berichtet, wurden schon entwürfe eines 
architekturbüros zur umnutzung zu einem Ge-
zeitenkunstwerk ausgearbeitet. Das unterfeuer 
würde zu einem turm mit Pegelmesser und ein 
durch Gezeiten gesteuertes kunstwerk verwan-
delt. Dort könnten Besucher beobachten, ob 
gerade Hoch- oder niedrigwasser in der elbe 
herrscht. 

elBrIcHtFeuer Der JaHre 1960-90
Die leuchtfeuer entlang der elbe aus den 1960er 
bis 1990er Jahren sind allesamt türme mit ei-
nem schlichten aufbau: ein geradliniger turm 
mit einem aufgesetztem kopf, in dem sich das 
eigentliche Leuchtfeuer befindet (Abb. 08; 09). 
Diese türme sind aus stahl, Beton oder glasfa-
serverstärktem kunstoff gefertigt. Die köpfe ei-
ner richtfeuerlinie sind so gestaltet, das ober- 
und unterfeuer meist eindeutig zugeordnet 
werden können. alle türme sind pragmatisch 
auf ihre Funktion reduziert und ohne gestalteri-
schen anspruch auf die Funktionalität fokussiert.

InDIVIDualItät
keiner der elbfeuerköpfe aus den betrach-
teten Jahren gleicht einem anderen Paar.
(Abb. 08; 09). Es gibt also keinen Prototyp elb-
leuchtturm der nachkriegszeit. Diese türme vereint 
dennoch eine schlichte geometrische ausführung. 
Wiederkehrendes element sind waagerechte 
Querbalken oder der sich nach unten verjüngen-
de Kegelstumpf. In keinem der Türme befindet 
sich ein Fenster oder eine Öffnung, außer der 
notwendigen Öffnung zur Befeuerung der elbe. 
alle leuchtfeuer sind waagerecht gestreift – meist 
in rot oder schwarz.

BesonDerHeIt Des rIcHtFeuers 
Der stählerne, aufgesetzte turmkopf in Blankene-
se wirkt detailliert und durchdacht (abb. 06). er 
ist besonders, da er über schlitze, Fenster und 
Bullaugen verfügt. Das große Zyklopenauge dient 
der Beleuchtung. Durch die Bullaugen und schlit-
ze auf der unterseite des kegels sind Öffnungen 
und ausblicke auf Hamburg, seinen Hafen und 
die elbe möglich. Die Öffnungen im Dach lassen 
einen hellen Innenraum des kopfes erahnen. Im 
Design des turmkopfes steckt die Idee der aus-
sicht und in gewisser Weise ein modernes Zitat 
der alten Gittertürme entlang der elbe (abb.10).

neunutZunG
Die beiden Blankeneser leuchtfeuer wären  nicht 
die einzigen umgenutzten leuchtfeuer entlang 
der elbe. Die leuchtfeuer Vogelsand, cuxhaven 
und steindeich sind nur drei Beispiele von ver-
kauften und umgenutzten leuchtfeuern entlang 
des Flusses. Die beiden Blankeneser Beispiele 
würden sich durch umnutzung zur öffentlichen 
Plattform, als kunstwerk oder für gastronomische 
angebote eignen. Durch eine umgestaltung fü-
gen sie sich in ihre städtische umgebung ein.

uMGestaltunG
um die Verwechslungsgefahr zu mindern,  
wäre es möglich, die richtfeuer in einer Far-
be zu gestalten, die sich im Gegensatz zum  
waagerecht gestreiften Bild nicht so prägnant 
vom städtischen kontext abhebt. eine einfarbi-
ge weiße Farbfassung würde die alten Feuer 
von den neuen klar unterscheiden und außer-
dem bei schlechter sicht unauffällig im nebel 
verschwinden. Der kurs kann also mit Hilfe der 
Lotsen eindeutig definiert werden.

HaMBurGer HaFen
Das erste leuchtfeuer auf Hamburger Gebiet ist 
die richtfeuerlinie Wittenbergen-tinsdal, zwei 
türme, die um 1900 errichtet wurden, und zur 
ersten durchgängigen „Beleuchtung“ der elbe 
gehören. Das unterfeuer ist das letzte dieser für 
die Elbe typischen Leuchtfeuer und steht zusam-
men mit dem oberfeuer unter Denkmalschutz. 
Darauf folgt das Quermarkenfeuer Falkenstei-
ner ufer. als drittes nautisches Zeichen direkt 
am elbhang im Hamburger stadtteil eingebet-
tet steht das richtfeuer Blankenese (abb. 10). 

PräGenDes staDtBIlD
Die beiden türme prägen nun seit 35 Jahren 
das stadtbild. sowohl für die schifffahrt, als 
auch für die Bewohner sind sie ein orientie-
rungspunkt, Ausflugsziel, Wahrzeichen und Ort 
der Identifikation geworden. Das Blankeneser 
oberfeuer ist das einzige entlang der elbe, das 
baulich kleiner als das unterfeuer ist. es integ-
riert sich in die stadt und nutzt die vorhandene 
Typografie. Beide Türme stehen im städtischen 
kontext, sie bilden sichtachsen und markieren 
nachbarschaften (abb. 07). sie werden da-
durch zu einem Teil des städtischen Geflechts.

erHaltunG
Die beiden türme aus den 1980er Jahren sind 
markante, charakteristische eigenheiten des stadt-
bilds geworden. Durch den, im unterschied zu 
anderen leuchtfeuern der Zeit, hohen Detailgrad 
sind sie von geschichtlichem Interesse. sie stehen 
für die vom Hafen geprägte stadt Hamburg. Das 
Interesse der Bürger für die türme ist groß. Das 
zeigen die architektonischen auseinandersetzun-
gen und die eilanträge zu diesem Postkartenmotiv. 
Nach dem ersten nautischen Lebenszyklus sollten 
die denkmalwürdigen türme der Öffentlichkeit zur 
umnutzung überlassen werden.
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De Füürtoorn Blankenese 
Zwei zusammengehörene leuchttürme wurden 
1984 im Hamburger stadtteil Blankenese er-
richtet, beide zusammen bilden eine richtfeu-
erlinie. Im Zuge der mittlerweile beschlosse-
nen elbvertiefung wird die Fahrrinne zu einer 
Begegnungsbox erweitert, um das Begegnen 
zweier Meeresriesen zu ermöglichen (abb. 
02). Dazu muss eine neue richtfeuerlinie 120 
Meter südlich errichtet werden1(abb. 05). Die 
beiden bestehenden Feuer haben nach der elb-
vertiefung ausgedient.

rIcHtFeuer
ein richtfeuer besteht aus zwei leuchtfeuern, 
dem unter- und oberfeuer. Wenn beide Feu-
er in derselben Peilung stehen, befindet sich 
der Betrachter mittig im Fahrwasser (abb. 04). 
Das Blankeneser oberfeuer wurde 1983 im 
Baurspark, das unterfeuer 1984 am elbufer 
fertiggestellt, sodass die richtfeuerlinie am 29. 
november 1984 in Betrieb genommen werden 
konnte.2 Die türme stehen 1.350 Meter vonei-
nander entfernt.2 sie sind aus Beton gegossen 
mit einem turmkopf aus stahl.

FunktIon 
auch im GPs Zeitalter sind leuchtfeuer nicht 
ersetzbar. Die jüngste errichtung zweier tür-
me zeigt, dass die technik noch nicht über-
holt wurde. Die beiden alten nautischen Zei-
chen haben jedoch ausgedient, da sie nach 
der Fahrwasseränderung an der falschen 
stelle stehen. Die beiden Feuertürme sollen 
rückgebaut werden, um eine Verwechselung 
der Feuer auszuschließen.

HPa (HaMBurG Port autHorIty)
Die HPa betreibt den Hamburger Hafen inner-
halb der Hamburger landesgrenze. Wenn ein 
schiff die elbe aus der nordsee stromaufwärts 
fährt, befindet es sich zunächst auf der Unter- 
elbe. Diese wird von der Wasserstraßen- und 
schifffahrtsverwaltung des Bundes betrieben. 
ab der landesgrenze kurz hinter Wedel be-
ginnt dann das Zuständigkeitsgebiet der HPa. 
sie betreibt und überwacht den Hamburger 
Hafen und die nautischen Verkehrsbauten.

rückBau 
Die HPa will die beiden ausgedienten türme 
nach der Fertigstellung der beiden neuen richt-
feuer rückbauen. sie könnten zu Verwechselun-
gen auf dem Fahrwasser führen. auch wenn auf 
anfrage die Idee des erhaltens der richtfeuerli-
nie bei der HPa auf positive resonanz trifft, will 
diese nichts an dem Planfeststellungsbeschluss 
ändern. um nicht die ganze Fahrrinnenanpas-
sung, die seit 2002 andauert, in Frage zu stel-
len, wird der rückbau befürwortet.1

DrInGlIcHer antraG 
In der Bezirksversammlung altona wurde 2006 
ein dringlicher antrag der sPD-Fraktion gestellt 
auf: „ein echtes leuchtturm-Projekt an der elbe“.3 
In diesem antrag heißt es: „Für Hamburg, alto-
na und Blankenese gibt das die seltene Gele-
genheit, in diesem Bereich einen aussichtsturm 
einzurichten, indem entweder auf den rückbau 
eines der alten türme verzichtet wird oder eine 
aussichtsgalerie in den neubau des unterfeu-
ers integriert wird.“3

nautIscHe sIcHerHeIt
Laut des §6 der Elbe-LV herrscht eine Lotsenpflicht 
auf der elbe.4 Jedes schiff, das bestimmte Maße 
überschreitet, das die elbe stromaufwärts be-
fährt, muss einen lotsen an Bord nehmen. lotsen 
sind auf einen elbabschnitt spezialisiert und as-
sistieren den kapitänen beim Manövrieren durch 
die örtlichen Besonderheiten. Die leuchtfeuer hel-
fen beim navigieren und müssen sich auch bei 
schlechter sicht klar vom Hintergrund abheben, 
damit es nicht zu Verwechselungen kommt.

staDtteIlGescHIcHte
Die beiden alten Blankeneser türme waren an-
fangs umstritten. es gab Verzögerungen und ge-
richtliche auseinandersetzungen. letzten endes 
wurden sie dann verspätet gebaut. als charakteris-
tische Markierungspunkt sind sie heute zu einem 
teil des stadtbilds geworden. nach Ihrer ersten 
nutzungsphase als nautisches Zeichen sind sie 
mittlerweile als Wahrzeichen Blankeneses stadt-
bildprägend geworden. es wäre wünschenswert, 
sie der Bevölkerung zugänglich zu machen.

GeZeIten-kunstWerk
Wie das Hamburger abendblatt am 24. Juni 
2016 berichtet, wurden schon entwürfe eines 
architekturbüros zur umnutzung zu einem Ge-
zeitenkunstwerk ausgearbeitet. Das unterfeuer 
würde zu einem turm mit Pegelmesser und ein 
durch Gezeiten gesteuertes kunstwerk verwan-
delt. Dort könnten Besucher beobachten, ob 
gerade Hoch- oder niedrigwasser in der elbe 
herrscht. 

elBrIcHtFeuer Der JaHre 1960-90
Die leuchtfeuer entlang der elbe aus den 1960er 
bis 1990er Jahren sind allesamt türme mit ei-
nem schlichten aufbau: ein geradliniger turm 
mit einem aufgesetztem kopf, in dem sich das 
eigentliche Leuchtfeuer befindet (Abb. 08; 09). 
Diese türme sind aus stahl, Beton oder glasfa-
serverstärktem kunstoff gefertigt. Die köpfe ei-
ner richtfeuerlinie sind so gestaltet, das ober- 
und unterfeuer meist eindeutig zugeordnet 
werden können. alle türme sind pragmatisch 
auf ihre Funktion reduziert und ohne gestalteri-
schen anspruch auf die Funktionalität fokussiert.

InDIVIDualItät
keiner der elbfeuerköpfe aus den betrach-
teten Jahren gleicht einem anderen Paar.
(Abb. 08; 09). Es gibt also keinen Prototyp elb-
leuchtturm der nachkriegszeit. Diese türme vereint 
dennoch eine schlichte geometrische ausführung. 
Wiederkehrendes element sind waagerechte 
Querbalken oder der sich nach unten verjüngen-
de Kegelstumpf. In keinem der Türme befindet 
sich ein Fenster oder eine Öffnung, außer der 
notwendigen Öffnung zur Befeuerung der elbe. 
alle leuchtfeuer sind waagerecht gestreift – meist 
in rot oder schwarz.

BesonDerHeIt Des rIcHtFeuers 
Der stählerne, aufgesetzte turmkopf in Blankene-
se wirkt detailliert und durchdacht (abb. 06). er 
ist besonders, da er über schlitze, Fenster und 
Bullaugen verfügt. Das große Zyklopenauge dient 
der Beleuchtung. Durch die Bullaugen und schlit-
ze auf der unterseite des kegels sind Öffnungen 
und ausblicke auf Hamburg, seinen Hafen und 
die elbe möglich. Die Öffnungen im Dach lassen 
einen hellen Innenraum des kopfes erahnen. Im 
Design des turmkopfes steckt die Idee der aus-
sicht und in gewisser Weise ein modernes Zitat 
der alten Gittertürme entlang der elbe (abb.10).

neunutZunG
Die beiden Blankeneser leuchtfeuer wären  nicht 
die einzigen umgenutzten leuchtfeuer entlang 
der elbe. Die leuchtfeuer Vogelsand, cuxhaven 
und steindeich sind nur drei Beispiele von ver-
kauften und umgenutzten leuchtfeuern entlang 
des Flusses. Die beiden Blankeneser Beispiele 
würden sich durch umnutzung zur öffentlichen 
Plattform, als kunstwerk oder für gastronomische 
angebote eignen. Durch eine umgestaltung fü-
gen sie sich in ihre städtische umgebung ein.

uMGestaltunG
um die Verwechslungsgefahr zu mindern,  
wäre es möglich, die richtfeuer in einer Far-
be zu gestalten, die sich im Gegensatz zum  
waagerecht gestreiften Bild nicht so prägnant 
vom städtischen kontext abhebt. eine einfarbi-
ge weiße Farbfassung würde die alten Feuer 
von den neuen klar unterscheiden und außer-
dem bei schlechter sicht unauffällig im nebel 
verschwinden. Der kurs kann also mit Hilfe der 
Lotsen eindeutig definiert werden.

HaMBurGer HaFen
Das erste leuchtfeuer auf Hamburger Gebiet ist 
die richtfeuerlinie Wittenbergen-tinsdal, zwei 
türme, die um 1900 errichtet wurden, und zur 
ersten durchgängigen „Beleuchtung“ der elbe 
gehören. Das unterfeuer ist das letzte dieser für 
die Elbe typischen Leuchtfeuer und steht zusam-
men mit dem oberfeuer unter Denkmalschutz. 
Darauf folgt das Quermarkenfeuer Falkenstei-
ner ufer. als drittes nautisches Zeichen direkt 
am elbhang im Hamburger stadtteil eingebet-
tet steht das richtfeuer Blankenese (abb. 10). 

PräGenDes staDtBIlD
Die beiden türme prägen nun seit 35 Jahren 
das stadtbild. sowohl für die schifffahrt, als 
auch für die Bewohner sind sie ein orientie-
rungspunkt, Ausflugsziel, Wahrzeichen und Ort 
der Identifikation geworden. Das Blankeneser 
oberfeuer ist das einzige entlang der elbe, das 
baulich kleiner als das unterfeuer ist. es integ-
riert sich in die stadt und nutzt die vorhandene 
Typografie. Beide Türme stehen im städtischen 
kontext, sie bilden sichtachsen und markieren 
nachbarschaften (abb. 07). sie werden da-
durch zu einem Teil des städtischen Geflechts.

erHaltunG
Die beiden türme aus den 1980er Jahren sind 
markante, charakteristische eigenheiten des stadt-
bilds geworden. Durch den, im unterschied zu 
anderen leuchtfeuern der Zeit, hohen Detailgrad 
sind sie von geschichtlichem Interesse. sie stehen 
für die vom Hafen geprägte stadt Hamburg. Das 
Interesse der Bürger für die türme ist groß. Das 
zeigen die architektonischen auseinandersetzun-
gen und die eilanträge zu diesem Postkartenmotiv. 
Nach dem ersten nautischen Lebenszyklus sollten 
die denkmalwürdigen türme der Öffentlichkeit zur 
umnutzung überlassen werden.
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De Füürtoorn Blankenese 
Zwei zusammengehörene leuchttürme wurden 
1984 im Hamburger stadtteil Blankenese er-
richtet, beide zusammen bilden eine richtfeu-
erlinie. Im Zuge der mittlerweile beschlosse-
nen elbvertiefung wird die Fahrrinne zu einer 
Begegnungsbox erweitert, um das Begegnen 
zweier Meeresriesen zu ermöglichen (abb. 
02). Dazu muss eine neue richtfeuerlinie 120 
Meter südlich errichtet werden1(abb. 05). Die 
beiden bestehenden Feuer haben nach der elb-
vertiefung ausgedient.

rIcHtFeuer
ein richtfeuer besteht aus zwei leuchtfeuern, 
dem unter- und oberfeuer. Wenn beide Feu-
er in derselben Peilung stehen, befindet sich 
der Betrachter mittig im Fahrwasser (abb. 04). 
Das Blankeneser oberfeuer wurde 1983 im 
Baurspark, das unterfeuer 1984 am elbufer 
fertiggestellt, sodass die richtfeuerlinie am 29. 
november 1984 in Betrieb genommen werden 
konnte.2 Die türme stehen 1.350 Meter vonei-
nander entfernt.2 sie sind aus Beton gegossen 
mit einem turmkopf aus stahl.

FunktIon 
auch im GPs Zeitalter sind leuchtfeuer nicht 
ersetzbar. Die jüngste errichtung zweier tür-
me zeigt, dass die technik noch nicht über-
holt wurde. Die beiden alten nautischen Zei-
chen haben jedoch ausgedient, da sie nach 
der Fahrwasseränderung an der falschen 
stelle stehen. Die beiden Feuertürme sollen 
rückgebaut werden, um eine Verwechselung 
der Feuer auszuschließen.

HPa (HaMBurG Port autHorIty)
Die HPa betreibt den Hamburger Hafen inner-
halb der Hamburger landesgrenze. Wenn ein 
schiff die elbe aus der nordsee stromaufwärts 
fährt, befindet es sich zunächst auf der Unter- 
elbe. Diese wird von der Wasserstraßen- und 
schifffahrtsverwaltung des Bundes betrieben. 
ab der landesgrenze kurz hinter Wedel be-
ginnt dann das Zuständigkeitsgebiet der HPa. 
sie betreibt und überwacht den Hamburger 
Hafen und die nautischen Verkehrsbauten.

rückBau 
Die HPa will die beiden ausgedienten türme 
nach der Fertigstellung der beiden neuen richt-
feuer rückbauen. sie könnten zu Verwechselun-
gen auf dem Fahrwasser führen. auch wenn auf 
anfrage die Idee des erhaltens der richtfeuerli-
nie bei der HPa auf positive resonanz trifft, will 
diese nichts an dem Planfeststellungsbeschluss 
ändern. um nicht die ganze Fahrrinnenanpas-
sung, die seit 2002 andauert, in Frage zu stel-
len, wird der rückbau befürwortet.1

DrInGlIcHer antraG 
In der Bezirksversammlung altona wurde 2006 
ein dringlicher antrag der sPD-Fraktion gestellt 
auf: „ein echtes leuchtturm-Projekt an der elbe“.3 
In diesem antrag heißt es: „Für Hamburg, alto-
na und Blankenese gibt das die seltene Gele-
genheit, in diesem Bereich einen aussichtsturm 
einzurichten, indem entweder auf den rückbau 
eines der alten türme verzichtet wird oder eine 
aussichtsgalerie in den neubau des unterfeu-
ers integriert wird.“3

nautIscHe sIcHerHeIt
Laut des §6 der Elbe-LV herrscht eine Lotsenpflicht 
auf der elbe.4 Jedes schiff, das bestimmte Maße 
überschreitet, das die elbe stromaufwärts be-
fährt, muss einen lotsen an Bord nehmen. lotsen 
sind auf einen elbabschnitt spezialisiert und as-
sistieren den kapitänen beim Manövrieren durch 
die örtlichen Besonderheiten. Die leuchtfeuer hel-
fen beim navigieren und müssen sich auch bei 
schlechter sicht klar vom Hintergrund abheben, 
damit es nicht zu Verwechselungen kommt.

staDtteIlGescHIcHte
Die beiden alten Blankeneser türme waren an-
fangs umstritten. es gab Verzögerungen und ge-
richtliche auseinandersetzungen. letzten endes 
wurden sie dann verspätet gebaut. als charakteris-
tische Markierungspunkt sind sie heute zu einem 
teil des stadtbilds geworden. nach Ihrer ersten 
nutzungsphase als nautisches Zeichen sind sie 
mittlerweile als Wahrzeichen Blankeneses stadt-
bildprägend geworden. es wäre wünschenswert, 
sie der Bevölkerung zugänglich zu machen.

GeZeIten-kunstWerk
Wie das Hamburger abendblatt am 24. Juni 
2016 berichtet, wurden schon entwürfe eines 
architekturbüros zur umnutzung zu einem Ge-
zeitenkunstwerk ausgearbeitet. Das unterfeuer 
würde zu einem turm mit Pegelmesser und ein 
durch Gezeiten gesteuertes kunstwerk verwan-
delt. Dort könnten Besucher beobachten, ob 
gerade Hoch- oder niedrigwasser in der elbe 
herrscht. 

elBrIcHtFeuer Der JaHre 1960-90
Die leuchtfeuer entlang der elbe aus den 1960er 
bis 1990er Jahren sind allesamt türme mit ei-
nem schlichten aufbau: ein geradliniger turm 
mit einem aufgesetztem kopf, in dem sich das 
eigentliche Leuchtfeuer befindet (Abb. 08; 09). 
Diese türme sind aus stahl, Beton oder glasfa-
serverstärktem kunstoff gefertigt. Die köpfe ei-
ner richtfeuerlinie sind so gestaltet, das ober- 
und unterfeuer meist eindeutig zugeordnet 
werden können. alle türme sind pragmatisch 
auf ihre Funktion reduziert und ohne gestalteri-
schen anspruch auf die Funktionalität fokussiert.

InDIVIDualItät
keiner der elbfeuerköpfe aus den betrach-
teten Jahren gleicht einem anderen Paar.
(Abb. 08; 09). Es gibt also keinen Prototyp elb-
leuchtturm der nachkriegszeit. Diese türme vereint 
dennoch eine schlichte geometrische ausführung. 
Wiederkehrendes element sind waagerechte 
Querbalken oder der sich nach unten verjüngen-
de Kegelstumpf. In keinem der Türme befindet 
sich ein Fenster oder eine Öffnung, außer der 
notwendigen Öffnung zur Befeuerung der elbe. 
alle leuchtfeuer sind waagerecht gestreift – meist 
in rot oder schwarz.

BesonDerHeIt Des rIcHtFeuers 
Der stählerne, aufgesetzte turmkopf in Blankene-
se wirkt detailliert und durchdacht (abb. 06). er 
ist besonders, da er über schlitze, Fenster und 
Bullaugen verfügt. Das große Zyklopenauge dient 
der Beleuchtung. Durch die Bullaugen und schlit-
ze auf der unterseite des kegels sind Öffnungen 
und ausblicke auf Hamburg, seinen Hafen und 
die elbe möglich. Die Öffnungen im Dach lassen 
einen hellen Innenraum des kopfes erahnen. Im 
Design des turmkopfes steckt die Idee der aus-
sicht und in gewisser Weise ein modernes Zitat 
der alten Gittertürme entlang der elbe (abb.10).

neunutZunG
Die beiden Blankeneser leuchtfeuer wären  nicht 
die einzigen umgenutzten leuchtfeuer entlang 
der elbe. Die leuchtfeuer Vogelsand, cuxhaven 
und steindeich sind nur drei Beispiele von ver-
kauften und umgenutzten leuchtfeuern entlang 
des Flusses. Die beiden Blankeneser Beispiele 
würden sich durch umnutzung zur öffentlichen 
Plattform, als kunstwerk oder für gastronomische 
angebote eignen. Durch eine umgestaltung fü-
gen sie sich in ihre städtische umgebung ein.

uMGestaltunG
um die Verwechslungsgefahr zu mindern,  
wäre es möglich, die richtfeuer in einer Far-
be zu gestalten, die sich im Gegensatz zum  
waagerecht gestreiften Bild nicht so prägnant 
vom städtischen kontext abhebt. eine einfarbi-
ge weiße Farbfassung würde die alten Feuer 
von den neuen klar unterscheiden und außer-
dem bei schlechter sicht unauffällig im nebel 
verschwinden. Der kurs kann also mit Hilfe der 
Lotsen eindeutig definiert werden.

HaMBurGer HaFen
Das erste leuchtfeuer auf Hamburger Gebiet ist 
die richtfeuerlinie Wittenbergen-tinsdal, zwei 
türme, die um 1900 errichtet wurden, und zur 
ersten durchgängigen „Beleuchtung“ der elbe 
gehören. Das unterfeuer ist das letzte dieser für 
die Elbe typischen Leuchtfeuer und steht zusam-
men mit dem oberfeuer unter Denkmalschutz. 
Darauf folgt das Quermarkenfeuer Falkenstei-
ner ufer. als drittes nautisches Zeichen direkt 
am elbhang im Hamburger stadtteil eingebet-
tet steht das richtfeuer Blankenese (abb. 10). 

PräGenDes staDtBIlD
Die beiden türme prägen nun seit 35 Jahren 
das stadtbild. sowohl für die schifffahrt, als 
auch für die Bewohner sind sie ein orientie-
rungspunkt, Ausflugsziel, Wahrzeichen und Ort 
der Identifikation geworden. Das Blankeneser 
oberfeuer ist das einzige entlang der elbe, das 
baulich kleiner als das unterfeuer ist. es integ-
riert sich in die stadt und nutzt die vorhandene 
Typografie. Beide Türme stehen im städtischen 
kontext, sie bilden sichtachsen und markieren 
nachbarschaften (abb. 07). sie werden da-
durch zu einem Teil des städtischen Geflechts.

erHaltunG
Die beiden türme aus den 1980er Jahren sind 
markante, charakteristische eigenheiten des stadt-
bilds geworden. Durch den, im unterschied zu 
anderen leuchtfeuern der Zeit, hohen Detailgrad 
sind sie von geschichtlichem Interesse. sie stehen 
für die vom Hafen geprägte stadt Hamburg. Das 
Interesse der Bürger für die türme ist groß. Das 
zeigen die architektonischen auseinandersetzun-
gen und die eilanträge zu diesem Postkartenmotiv. 
Nach dem ersten nautischen Lebenszyklus sollten 
die denkmalwürdigen türme der Öffentlichkeit zur 
umnutzung überlassen werden.
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richtfeuerlinie osterende
erbaut 1984 ° konstruktion Beton

richtfeuerlinie Hollerwettern ° Brokdorf
erbaut 1982 ° konstruktion Beton

   richtfeuerlinie Pagensand-nord ° kollmar
erbaut 1986 ° konstruktion Beton

richtfeuerlinie Pagensand
erbaut 1992

richtfeuerlinie altenbruch ° richtfeuerlinie altenbruch - Wehldorf 
erbaut 1986 ° konstruktion Beton, stahl

richtfeuerlinie otterndorf ° Belum
erbaut 1985 ° konstruktion stahl

richtfeuerlinie Balje
erbaut 1980 

   richtfeuerlinie Brunsbüttel
erbaut 1975 ° konstruktion Beton

richtfeuerlinie altenwerder
erbaut 1999

richtfeuerlinie Wittenbergen ° tinsdal 
erbaut 1900 ° konstruktion eisengitter

Quermarkenfeuer Falkensteiner ufer richtfeuerlinie Blankenese
erbaut 1984 ° konstruktion Beton, stahl
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De Füürtoorn Blankenese
De Füürtoorn Blankenese Zwei zusammengehörene leuchttürme wurden
1984 im Hamburger stadtteil Blankenese errichtet, beide zusammen bilden eine richt-
feuerlinie. Im Zuge der mittlerweile beschlossenen elbvertiefung wird die Fahrrinne 
zu einer Begegnungsbox erweitert, um das Begegnen zweier Meeresriesen zu ermög-
lichen. Dazu muss eine neue richtfeuerlinie 120 Meter südlich errichtet werden1. Die 
beiden bestehenden Feuer haben nach der elbvertiefung ausgedient.

Richtfeuer
ein richtfeuer besteht aus zwei leuchtfeuern, dem unter- und oberfeuer. Wenn beide 
Feuer in derselben Peilung stehen, befindet sich der Betrachter mittig im Fahrwasser. 
Das Blankeneser oberfeuer wurde 1983 im Baurspark, das unterfeuer 1984 am elbufer 
fertiggestellt, sodass die richtfeuerlinie am 29. november 1984 in Betrieb genommen 
werden konnte.2 Die türme stehen 1.350 Meter voneinander entfernt.2 Sie sind aus 
Beton gegossen mit einem turmkopf aus stahl.

FunktIon
Auch im GPs Zeitalter sind leuchtfeuer nicht ersetzbar. Die jüngste errichtung zweier 
türme zeigt, dass die technik noch nicht überholt wurde. Die beiden alten nautischen 
Zeichen haben jedoch ausgedient, da sie nach der Fahrwasseränderung an der falschen 
stelle stehen. Die beiden Feuertürme sollen rückgebaut werden, um eine Verwechse-
lung der Feuer auszuschließen.

HPA (Hamburg Port authorIty)
Die HPA betreibt den Hamburger Hafen innerhalb der Hamburger landesgrenze. Wenn 
ein schiff die elbe aus der nordsee stromaufwärts fährt, befindet es sich zunächst auf 
der Unterelbe. Diese wird von der Wasserstraßen- und schifffahrtsverwaltung des 
Bundes betrieben. ab der landesgrenze kurz hinter Wedel beginnt dann das Zustän-
digkeitsgebiet der HPa. Sie betreibt und überwacht den Hamburger Hafen und die 
nautischen Verkehrsbauten.

Rückbau
Die HPA will die beiden ausgedienten türme nach der Fertigstellung der beiden neuen 
richtfeuer rückbauen. Sie könnten zu Verwechselungen auf dem Fahrwasser führen. 
auch wenn auf anfrage die Idee des erhaltens der richtfeuerlinie bei der HPA auf po-
sitive resonanz trifft, will diese nichts an dem Planfeststellungsbeschluss ändern. um 
nicht die ganze Fahrrinnenanpassung,die seit 2002 andauert, in Frage zu stellen, wird 
der rückbau befürwortet.

Dringlicher Antrag
In der Bezirksversammlung altona wurde 2006 ein dringlicher antrag der sPD-Frak-
tion gestellt auf: “ein echtes leuchtturm-Projekt an der elbe”.3 In diesem antrag heißt 
es: “Für Hamburg, altona und Blankenese gibt das die seltene Gelegenheit, in diesem 
Bereich einen aussichtsturm einzurichten, indem entweder auf den rückbau eines der 
alten türme verzichtet wird oder eine aussichtsgalerie in den neubau des unterfeuers 
integriert wird.”3

ABB.02 Definition Fahrrinne und Fahrwasser

ABB.03 Definition Richtfeuer

ABB.04 lage Der neuen und alten richtfeuer

ABB.01 Lage Der Neuen und Alten Richtfeuer
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De Füürtoorn Blankenese 
Zwei zusammengehörene leuchttürme wurden 
1984 im Hamburger stadtteil Blankenese er-
richtet, beide zusammen bilden eine richtfeu-
erlinie. Im Zuge der mittlerweile beschlosse-
nen elbvertiefung wird die Fahrrinne zu einer 
Begegnungsbox erweitert, um das Begegnen 
zweier Meeresriesen zu ermöglichen (abb. 
02). Dazu muss eine neue richtfeuerlinie 120 
Meter südlich errichtet werden1(abb. 05). Die 
beiden bestehenden Feuer haben nach der elb-
vertiefung ausgedient.

rIcHtFeuer
ein richtfeuer besteht aus zwei leuchtfeuern, 
dem unter- und oberfeuer. Wenn beide Feu-
er in derselben Peilung stehen, befindet sich 
der Betrachter mittig im Fahrwasser (abb. 04). 
Das Blankeneser oberfeuer wurde 1983 im 
Baurspark, das unterfeuer 1984 am elbufer 
fertiggestellt, sodass die richtfeuerlinie am 29. 
november 1984 in Betrieb genommen werden 
konnte.2 Die türme stehen 1.350 Meter vonei-
nander entfernt.2 sie sind aus Beton gegossen 
mit einem turmkopf aus stahl.

FunktIon 
auch im GPs Zeitalter sind leuchtfeuer nicht 
ersetzbar. Die jüngste errichtung zweier tür-
me zeigt, dass die technik noch nicht über-
holt wurde. Die beiden alten nautischen Zei-
chen haben jedoch ausgedient, da sie nach 
der Fahrwasseränderung an der falschen 
stelle stehen. Die beiden Feuertürme sollen 
rückgebaut werden, um eine Verwechselung 
der Feuer auszuschließen.

HPa (HaMBurG Port autHorIty)
Die HPa betreibt den Hamburger Hafen inner-
halb der Hamburger landesgrenze. Wenn ein 
schiff die elbe aus der nordsee stromaufwärts 
fährt, befindet es sich zunächst auf der Unter- 
elbe. Diese wird von der Wasserstraßen- und 
schifffahrtsverwaltung des Bundes betrieben. 
ab der landesgrenze kurz hinter Wedel be-
ginnt dann das Zuständigkeitsgebiet der HPa. 
sie betreibt und überwacht den Hamburger 
Hafen und die nautischen Verkehrsbauten.

rückBau 
Die HPa will die beiden ausgedienten türme 
nach der Fertigstellung der beiden neuen richt-
feuer rückbauen. sie könnten zu Verwechselun-
gen auf dem Fahrwasser führen. auch wenn auf 
anfrage die Idee des erhaltens der richtfeuerli-
nie bei der HPa auf positive resonanz trifft, will 
diese nichts an dem Planfeststellungsbeschluss 
ändern. um nicht die ganze Fahrrinnenanpas-
sung, die seit 2002 andauert, in Frage zu stel-
len, wird der rückbau befürwortet.1

DrInGlIcHer antraG 
In der Bezirksversammlung altona wurde 2006 
ein dringlicher antrag der sPD-Fraktion gestellt 
auf: „ein echtes leuchtturm-Projekt an der elbe“.3 
In diesem antrag heißt es: „Für Hamburg, alto-
na und Blankenese gibt das die seltene Gele-
genheit, in diesem Bereich einen aussichtsturm 
einzurichten, indem entweder auf den rückbau 
eines der alten türme verzichtet wird oder eine 
aussichtsgalerie in den neubau des unterfeu-
ers integriert wird.“3

nautIscHe sIcHerHeIt
Laut des §6 der Elbe-LV herrscht eine Lotsenpflicht 
auf der elbe.4 Jedes schiff, das bestimmte Maße 
überschreitet, das die elbe stromaufwärts be-
fährt, muss einen lotsen an Bord nehmen. lotsen 
sind auf einen elbabschnitt spezialisiert und as-
sistieren den kapitänen beim Manövrieren durch 
die örtlichen Besonderheiten. Die leuchtfeuer hel-
fen beim navigieren und müssen sich auch bei 
schlechter sicht klar vom Hintergrund abheben, 
damit es nicht zu Verwechselungen kommt.

staDtteIlGescHIcHte
Die beiden alten Blankeneser türme waren an-
fangs umstritten. es gab Verzögerungen und ge-
richtliche auseinandersetzungen. letzten endes 
wurden sie dann verspätet gebaut. als charakteris-
tische Markierungspunkt sind sie heute zu einem 
teil des stadtbilds geworden. nach Ihrer ersten 
nutzungsphase als nautisches Zeichen sind sie 
mittlerweile als Wahrzeichen Blankeneses stadt-
bildprägend geworden. es wäre wünschenswert, 
sie der Bevölkerung zugänglich zu machen.

GeZeIten-kunstWerk
Wie das Hamburger abendblatt am 24. Juni 
2016 berichtet, wurden schon entwürfe eines 
architekturbüros zur umnutzung zu einem Ge-
zeitenkunstwerk ausgearbeitet. Das unterfeuer 
würde zu einem turm mit Pegelmesser und ein 
durch Gezeiten gesteuertes kunstwerk verwan-
delt. Dort könnten Besucher beobachten, ob 
gerade Hoch- oder niedrigwasser in der elbe 
herrscht. 

elBrIcHtFeuer Der JaHre 1960-90
Die leuchtfeuer entlang der elbe aus den 1960er 
bis 1990er Jahren sind allesamt türme mit ei-
nem schlichten aufbau: ein geradliniger turm 
mit einem aufgesetztem kopf, in dem sich das 
eigentliche Leuchtfeuer befindet (Abb. 08; 09). 
Diese türme sind aus stahl, Beton oder glasfa-
serverstärktem kunstoff gefertigt. Die köpfe ei-
ner richtfeuerlinie sind so gestaltet, das ober- 
und unterfeuer meist eindeutig zugeordnet 
werden können. alle türme sind pragmatisch 
auf ihre Funktion reduziert und ohne gestalteri-
schen anspruch auf die Funktionalität fokussiert.

InDIVIDualItät
keiner der elbfeuerköpfe aus den betrach-
teten Jahren gleicht einem anderen Paar.
(Abb. 08; 09). Es gibt also keinen Prototyp elb-
leuchtturm der nachkriegszeit. Diese türme vereint 
dennoch eine schlichte geometrische ausführung. 
Wiederkehrendes element sind waagerechte 
Querbalken oder der sich nach unten verjüngen-
de Kegelstumpf. In keinem der Türme befindet 
sich ein Fenster oder eine Öffnung, außer der 
notwendigen Öffnung zur Befeuerung der elbe. 
alle leuchtfeuer sind waagerecht gestreift – meist 
in rot oder schwarz.

BesonDerHeIt Des rIcHtFeuers 
Der stählerne, aufgesetzte turmkopf in Blankene-
se wirkt detailliert und durchdacht (abb. 06). er 
ist besonders, da er über schlitze, Fenster und 
Bullaugen verfügt. Das große Zyklopenauge dient 
der Beleuchtung. Durch die Bullaugen und schlit-
ze auf der unterseite des kegels sind Öffnungen 
und ausblicke auf Hamburg, seinen Hafen und 
die elbe möglich. Die Öffnungen im Dach lassen 
einen hellen Innenraum des kopfes erahnen. Im 
Design des turmkopfes steckt die Idee der aus-
sicht und in gewisser Weise ein modernes Zitat 
der alten Gittertürme entlang der elbe (abb.10).

neunutZunG
Die beiden Blankeneser leuchtfeuer wären  nicht 
die einzigen umgenutzten leuchtfeuer entlang 
der elbe. Die leuchtfeuer Vogelsand, cuxhaven 
und steindeich sind nur drei Beispiele von ver-
kauften und umgenutzten leuchtfeuern entlang 
des Flusses. Die beiden Blankeneser Beispiele 
würden sich durch umnutzung zur öffentlichen 
Plattform, als kunstwerk oder für gastronomische 
angebote eignen. Durch eine umgestaltung fü-
gen sie sich in ihre städtische umgebung ein.

uMGestaltunG
um die Verwechslungsgefahr zu mindern,  
wäre es möglich, die richtfeuer in einer Far-
be zu gestalten, die sich im Gegensatz zum  
waagerecht gestreiften Bild nicht so prägnant 
vom städtischen kontext abhebt. eine einfarbi-
ge weiße Farbfassung würde die alten Feuer 
von den neuen klar unterscheiden und außer-
dem bei schlechter sicht unauffällig im nebel 
verschwinden. Der kurs kann also mit Hilfe der 
Lotsen eindeutig definiert werden.

HaMBurGer HaFen
Das erste leuchtfeuer auf Hamburger Gebiet ist 
die richtfeuerlinie Wittenbergen-tinsdal, zwei 
türme, die um 1900 errichtet wurden, und zur 
ersten durchgängigen „Beleuchtung“ der elbe 
gehören. Das unterfeuer ist das letzte dieser für 
die Elbe typischen Leuchtfeuer und steht zusam-
men mit dem oberfeuer unter Denkmalschutz. 
Darauf folgt das Quermarkenfeuer Falkenstei-
ner ufer. als drittes nautisches Zeichen direkt 
am elbhang im Hamburger stadtteil eingebet-
tet steht das richtfeuer Blankenese (abb. 10). 

PräGenDes staDtBIlD
Die beiden türme prägen nun seit 35 Jahren 
das stadtbild. sowohl für die schifffahrt, als 
auch für die Bewohner sind sie ein orientie-
rungspunkt, Ausflugsziel, Wahrzeichen und Ort 
der Identifikation geworden. Das Blankeneser 
oberfeuer ist das einzige entlang der elbe, das 
baulich kleiner als das unterfeuer ist. es integ-
riert sich in die stadt und nutzt die vorhandene 
Typografie. Beide Türme stehen im städtischen 
kontext, sie bilden sichtachsen und markieren 
nachbarschaften (abb. 07). sie werden da-
durch zu einem Teil des städtischen Geflechts.

erHaltunG
Die beiden türme aus den 1980er Jahren sind 
markante, charakteristische eigenheiten des stadt-
bilds geworden. Durch den, im unterschied zu 
anderen leuchtfeuern der Zeit, hohen Detailgrad 
sind sie von geschichtlichem Interesse. sie stehen 
für die vom Hafen geprägte stadt Hamburg. Das 
Interesse der Bürger für die türme ist groß. Das 
zeigen die architektonischen auseinandersetzun-
gen und die eilanträge zu diesem Postkartenmotiv. 
Nach dem ersten nautischen Lebenszyklus sollten 
die denkmalwürdigen türme der Öffentlichkeit zur 
umnutzung überlassen werden.
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neue rIcHtFeuerlInIe

De Füürtoorn Blankenese 
Zwei zusammengehörene leuchttürme wurden 
1984 im Hamburger stadtteil Blankenese er-
richtet, beide zusammen bilden eine richtfeu-
erlinie. Im Zuge der mittlerweile beschlosse-
nen elbvertiefung wird die Fahrrinne zu einer 
Begegnungsbox erweitert, um das Begegnen 
zweier Meeresriesen zu ermöglichen (abb. 
02). Dazu muss eine neue richtfeuerlinie 120 
Meter südlich errichtet werden1(abb. 05). Die 
beiden bestehenden Feuer haben nach der elb-
vertiefung ausgedient.

rIcHtFeuer
ein richtfeuer besteht aus zwei leuchtfeuern, 
dem unter- und oberfeuer. Wenn beide Feu-
er in derselben Peilung stehen, befindet sich 
der Betrachter mittig im Fahrwasser (abb. 04). 
Das Blankeneser oberfeuer wurde 1983 im 
Baurspark, das unterfeuer 1984 am elbufer 
fertiggestellt, sodass die richtfeuerlinie am 29. 
november 1984 in Betrieb genommen werden 
konnte.2 Die türme stehen 1.350 Meter vonei-
nander entfernt.2 sie sind aus Beton gegossen 
mit einem turmkopf aus stahl.

FunktIon 
auch im GPs Zeitalter sind leuchtfeuer nicht 
ersetzbar. Die jüngste errichtung zweier tür-
me zeigt, dass die technik noch nicht über-
holt wurde. Die beiden alten nautischen Zei-
chen haben jedoch ausgedient, da sie nach 
der Fahrwasseränderung an der falschen 
stelle stehen. Die beiden Feuertürme sollen 
rückgebaut werden, um eine Verwechselung 
der Feuer auszuschließen.

HPa (HaMBurG Port autHorIty)
Die HPa betreibt den Hamburger Hafen inner-
halb der Hamburger landesgrenze. Wenn ein 
schiff die elbe aus der nordsee stromaufwärts 
fährt, befindet es sich zunächst auf der Unter- 
elbe. Diese wird von der Wasserstraßen- und 
schifffahrtsverwaltung des Bundes betrieben. 
ab der landesgrenze kurz hinter Wedel be-
ginnt dann das Zuständigkeitsgebiet der HPa. 
sie betreibt und überwacht den Hamburger 
Hafen und die nautischen Verkehrsbauten.

rückBau 
Die HPa will die beiden ausgedienten türme 
nach der Fertigstellung der beiden neuen richt-
feuer rückbauen. sie könnten zu Verwechselun-
gen auf dem Fahrwasser führen. auch wenn auf 
anfrage die Idee des erhaltens der richtfeuerli-
nie bei der HPa auf positive resonanz trifft, will 
diese nichts an dem Planfeststellungsbeschluss 
ändern. um nicht die ganze Fahrrinnenanpas-
sung, die seit 2002 andauert, in Frage zu stel-
len, wird der rückbau befürwortet.1

DrInGlIcHer antraG 
In der Bezirksversammlung altona wurde 2006 
ein dringlicher antrag der sPD-Fraktion gestellt 
auf: „ein echtes leuchtturm-Projekt an der elbe“.3 
In diesem antrag heißt es: „Für Hamburg, alto-
na und Blankenese gibt das die seltene Gele-
genheit, in diesem Bereich einen aussichtsturm 
einzurichten, indem entweder auf den rückbau 
eines der alten türme verzichtet wird oder eine 
aussichtsgalerie in den neubau des unterfeu-
ers integriert wird.“3

nautIscHe sIcHerHeIt
Laut des §6 der Elbe-LV herrscht eine Lotsenpflicht 
auf der elbe.4 Jedes schiff, das bestimmte Maße 
überschreitet, das die elbe stromaufwärts be-
fährt, muss einen lotsen an Bord nehmen. lotsen 
sind auf einen elbabschnitt spezialisiert und as-
sistieren den kapitänen beim Manövrieren durch 
die örtlichen Besonderheiten. Die leuchtfeuer hel-
fen beim navigieren und müssen sich auch bei 
schlechter sicht klar vom Hintergrund abheben, 
damit es nicht zu Verwechselungen kommt.

staDtteIlGescHIcHte
Die beiden alten Blankeneser türme waren an-
fangs umstritten. es gab Verzögerungen und ge-
richtliche auseinandersetzungen. letzten endes 
wurden sie dann verspätet gebaut. als charakteris-
tische Markierungspunkt sind sie heute zu einem 
teil des stadtbilds geworden. nach Ihrer ersten 
nutzungsphase als nautisches Zeichen sind sie 
mittlerweile als Wahrzeichen Blankeneses stadt-
bildprägend geworden. es wäre wünschenswert, 
sie der Bevölkerung zugänglich zu machen.

GeZeIten-kunstWerk
Wie das Hamburger abendblatt am 24. Juni 
2016 berichtet, wurden schon entwürfe eines 
architekturbüros zur umnutzung zu einem Ge-
zeitenkunstwerk ausgearbeitet. Das unterfeuer 
würde zu einem turm mit Pegelmesser und ein 
durch Gezeiten gesteuertes kunstwerk verwan-
delt. Dort könnten Besucher beobachten, ob 
gerade Hoch- oder niedrigwasser in der elbe 
herrscht. 
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Die leuchtfeuer entlang der elbe aus den 1960er 
bis 1990er Jahren sind allesamt türme mit ei-
nem schlichten aufbau: ein geradliniger turm 
mit einem aufgesetztem kopf, in dem sich das 
eigentliche Leuchtfeuer befindet (Abb. 08; 09). 
Diese türme sind aus stahl, Beton oder glasfa-
serverstärktem kunstoff gefertigt. Die köpfe ei-
ner richtfeuerlinie sind so gestaltet, das ober- 
und unterfeuer meist eindeutig zugeordnet 
werden können. alle türme sind pragmatisch 
auf ihre Funktion reduziert und ohne gestalteri-
schen anspruch auf die Funktionalität fokussiert.
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notwendigen Öffnung zur Befeuerung der elbe. 
alle leuchtfeuer sind waagerecht gestreift – meist 
in rot oder schwarz.
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Der stählerne, aufgesetzte turmkopf in Blankene-
se wirkt detailliert und durchdacht (abb. 06). er 
ist besonders, da er über schlitze, Fenster und 
Bullaugen verfügt. Das große Zyklopenauge dient 
der Beleuchtung. Durch die Bullaugen und schlit-
ze auf der unterseite des kegels sind Öffnungen 
und ausblicke auf Hamburg, seinen Hafen und 
die elbe möglich. Die Öffnungen im Dach lassen 
einen hellen Innenraum des kopfes erahnen. Im 
Design des turmkopfes steckt die Idee der aus-
sicht und in gewisser Weise ein modernes Zitat 
der alten Gittertürme entlang der elbe (abb.10).

neunutZunG
Die beiden Blankeneser leuchtfeuer wären  nicht 
die einzigen umgenutzten leuchtfeuer entlang 
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und steindeich sind nur drei Beispiele von ver-
kauften und umgenutzten leuchtfeuern entlang 
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würden sich durch umnutzung zur öffentlichen 
Plattform, als kunstwerk oder für gastronomische 
angebote eignen. Durch eine umgestaltung fü-
gen sie sich in ihre städtische umgebung ein.
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wäre es möglich, die richtfeuer in einer Far-
be zu gestalten, die sich im Gegensatz zum  
waagerecht gestreiften Bild nicht so prägnant 
vom städtischen kontext abhebt. eine einfarbi-
ge weiße Farbfassung würde die alten Feuer 
von den neuen klar unterscheiden und außer-
dem bei schlechter sicht unauffällig im nebel 
verschwinden. Der kurs kann also mit Hilfe der 
Lotsen eindeutig definiert werden.

HaMBurGer HaFen
Das erste leuchtfeuer auf Hamburger Gebiet ist 
die richtfeuerlinie Wittenbergen-tinsdal, zwei 
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am elbhang im Hamburger stadtteil eingebet-
tet steht das richtfeuer Blankenese (abb. 10). 

PräGenDes staDtBIlD
Die beiden türme prägen nun seit 35 Jahren 
das stadtbild. sowohl für die schifffahrt, als 
auch für die Bewohner sind sie ein orientie-
rungspunkt, Ausflugsziel, Wahrzeichen und Ort 
der Identifikation geworden. Das Blankeneser 
oberfeuer ist das einzige entlang der elbe, das 
baulich kleiner als das unterfeuer ist. es integ-
riert sich in die stadt und nutzt die vorhandene 
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Hamburg-Altstadt

Unterfeuer

Mühlenberger
 Loch

Landesgrenze

richtfeuerlinie st. Margarethen ° richtfeuerlinie scheelenkuhlen 
erbaut 1976 ° konstruktion GFk

richtfeuerlinie osterende
erbaut 1984 ° konstruktion Beton

richtfeuerlinie Hollerwettern ° Brokdorf
erbaut 1982 ° konstruktion Beton

   richtfeuerlinie Pagensand-nord ° kollmar
erbaut 1986 ° konstruktion Beton

richtfeuerlinie Pagensand
erbaut 1992

richtfeuerlinie altenbruch ° richtfeuerlinie altenbruch - Wehldorf 
erbaut 1986 ° konstruktion Beton, stahl

richtfeuerlinie otterndorf ° Belum
erbaut 1985 ° konstruktion stahl

richtfeuerlinie Balje
erbaut 1980 

   richtfeuerlinie Brunsbüttel
erbaut 1975 ° konstruktion Beton

richtfeuerlinie altenwerder
erbaut 1999

richtfeuerlinie Wittenbergen ° tinsdal 
erbaut 1900 ° konstruktion eisengitter

Quermarkenfeuer Falkensteiner ufer richtfeuerlinie Blankenese
erbaut 1984 ° konstruktion Beton, stahl

  einfahrtsfeuer seemannshöft richtfeuerlinie Bubendey-Ufer

aBB.10 aBFolGe Der BeIDen leucHtFeuer Vor unD nacH Der rIcHtFuerlInIe entlanG Der elBe M. 1:1000

aBB.09 rIcHtFeuer Von 1960 BIs 1999 entlanG Der elBe M. 1:1000

aBB.08 rIcHtFeuer Von 1960 BIs 1999 entlanG Der elBe M. 1:1000

aBB.02 FaHrrInne ZuM HaMBurGer HaFen
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Bauhaus-universität Weimar 

De Füürtoorn Blankenese
r I c H t F e u e r l I n I e  B l a n k e n e s e

53° 34‘ nord | 009° 48‘ ost

unterFeuer oBerFeuer

lanDesGrenZe

WeDel

BeGeGnunGsBox

MüHlenBerGer locH
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alte rIcHtFeuerlInIe

neue rIcHtFeuerlInIe

Nautische Sicherheit
Laut des §6 der Elbe-LV herrscht eine Lotsenpflicht auf der elbe.4 Jedes schiff, das 
bestimmte Maße überschreitet, das die elbe stromaufwärts befährt, muss einen lotsen 
an Bord nehmen. lotsen sind auf einen elbabschnitt spezialisiert und assistieren den 
kapitänen beim Manövrieren durch die örtlichen Besonderheiten. Die leuchtfeuer hel-
fen beim navigieren und müssen sich auch bei schlechter sicht klar vom Hintergrund 
abheben, damit es nicht zu Verwechselungen kommt.

Stadtteilgeschichte
Die beiden alten Blankeneser türme waren anfangs umstritten. Es gab Verzögerun-
gen und gerichtliche auseinandersetzungen. letzten endes wurden sie dann verspä-
tet gebaut. als charakteristische Markierungspunkt sind sie heute zu einem teil des 
stadtbilds geworden. nach Ihrer ersten nutzungsphase als nautisches Zeichen sind sie 
mittlerweile als Wahrzeichen Blankeneses stadtbildprägend geworden. es wäre wün-
schenswert, sie der Bevölkerung zugänglich zu machen.

Gezeiten-kunstwerk
Wie das Hamburger abendblatt am 24. Juni 2016 berichtet, wurden schon entwürfe ei-
nes architekturbüros zur umnutzung zu einem Gezeitenkunstwerk ausgearbeitet. Das 
unterfeuer würde zu einem turm mit Pegelmesser und ein
durch Gezeiten gesteuertes kunstwerk verwandelt. Dort könnten Besucher beobach-
ten, ob gerade Hoch- oder niedrigwasser in der elbe herrscht.
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ABB.05 Turmkopf Richtfeuer Blankenese

De Füürtoorn Blankenese 
Zwei zusammengehörene leuchttürme wurden 
1984 im Hamburger stadtteil Blankenese er-
richtet, beide zusammen bilden eine richtfeu-
erlinie. Im Zuge der mittlerweile beschlosse-
nen elbvertiefung wird die Fahrrinne zu einer 
Begegnungsbox erweitert, um das Begegnen 
zweier Meeresriesen zu ermöglichen (abb. 
02). Dazu muss eine neue richtfeuerlinie 120 
Meter südlich errichtet werden1(abb. 05). Die 
beiden bestehenden Feuer haben nach der elb-
vertiefung ausgedient.

rIcHtFeuer
ein richtfeuer besteht aus zwei leuchtfeuern, 
dem unter- und oberfeuer. Wenn beide Feu-
er in derselben Peilung stehen, befindet sich 
der Betrachter mittig im Fahrwasser (abb. 04). 
Das Blankeneser oberfeuer wurde 1983 im 
Baurspark, das unterfeuer 1984 am elbufer 
fertiggestellt, sodass die richtfeuerlinie am 29. 
november 1984 in Betrieb genommen werden 
konnte.2 Die türme stehen 1.350 Meter vonei-
nander entfernt.2 sie sind aus Beton gegossen 
mit einem turmkopf aus stahl.

FunktIon 
auch im GPs Zeitalter sind leuchtfeuer nicht 
ersetzbar. Die jüngste errichtung zweier tür-
me zeigt, dass die technik noch nicht über-
holt wurde. Die beiden alten nautischen Zei-
chen haben jedoch ausgedient, da sie nach 
der Fahrwasseränderung an der falschen 
stelle stehen. Die beiden Feuertürme sollen 
rückgebaut werden, um eine Verwechselung 
der Feuer auszuschließen.

HPa (HaMBurG Port autHorIty)
Die HPa betreibt den Hamburger Hafen inner-
halb der Hamburger landesgrenze. Wenn ein 
schiff die elbe aus der nordsee stromaufwärts 
fährt, befindet es sich zunächst auf der Unter- 
elbe. Diese wird von der Wasserstraßen- und 
schifffahrtsverwaltung des Bundes betrieben. 
ab der landesgrenze kurz hinter Wedel be-
ginnt dann das Zuständigkeitsgebiet der HPa. 
sie betreibt und überwacht den Hamburger 
Hafen und die nautischen Verkehrsbauten.

rückBau 
Die HPa will die beiden ausgedienten türme 
nach der Fertigstellung der beiden neuen richt-
feuer rückbauen. sie könnten zu Verwechselun-
gen auf dem Fahrwasser führen. auch wenn auf 
anfrage die Idee des erhaltens der richtfeuerli-
nie bei der HPa auf positive resonanz trifft, will 
diese nichts an dem Planfeststellungsbeschluss 
ändern. um nicht die ganze Fahrrinnenanpas-
sung, die seit 2002 andauert, in Frage zu stel-
len, wird der rückbau befürwortet.1

DrInGlIcHer antraG 
In der Bezirksversammlung altona wurde 2006 
ein dringlicher antrag der sPD-Fraktion gestellt 
auf: „ein echtes leuchtturm-Projekt an der elbe“.3 
In diesem antrag heißt es: „Für Hamburg, alto-
na und Blankenese gibt das die seltene Gele-
genheit, in diesem Bereich einen aussichtsturm 
einzurichten, indem entweder auf den rückbau 
eines der alten türme verzichtet wird oder eine 
aussichtsgalerie in den neubau des unterfeu-
ers integriert wird.“3

nautIscHe sIcHerHeIt
Laut des §6 der Elbe-LV herrscht eine Lotsenpflicht 
auf der elbe.4 Jedes schiff, das bestimmte Maße 
überschreitet, das die elbe stromaufwärts be-
fährt, muss einen lotsen an Bord nehmen. lotsen 
sind auf einen elbabschnitt spezialisiert und as-
sistieren den kapitänen beim Manövrieren durch 
die örtlichen Besonderheiten. Die leuchtfeuer hel-
fen beim navigieren und müssen sich auch bei 
schlechter sicht klar vom Hintergrund abheben, 
damit es nicht zu Verwechselungen kommt.

staDtteIlGescHIcHte
Die beiden alten Blankeneser türme waren an-
fangs umstritten. es gab Verzögerungen und ge-
richtliche auseinandersetzungen. letzten endes 
wurden sie dann verspätet gebaut. als charakteris-
tische Markierungspunkt sind sie heute zu einem 
teil des stadtbilds geworden. nach Ihrer ersten 
nutzungsphase als nautisches Zeichen sind sie 
mittlerweile als Wahrzeichen Blankeneses stadt-
bildprägend geworden. es wäre wünschenswert, 
sie der Bevölkerung zugänglich zu machen.

GeZeIten-kunstWerk
Wie das Hamburger abendblatt am 24. Juni 
2016 berichtet, wurden schon entwürfe eines 
architekturbüros zur umnutzung zu einem Ge-
zeitenkunstwerk ausgearbeitet. Das unterfeuer 
würde zu einem turm mit Pegelmesser und ein 
durch Gezeiten gesteuertes kunstwerk verwan-
delt. Dort könnten Besucher beobachten, ob 
gerade Hoch- oder niedrigwasser in der elbe 
herrscht. 

elBrIcHtFeuer Der JaHre 1960-90
Die leuchtfeuer entlang der elbe aus den 1960er 
bis 1990er Jahren sind allesamt türme mit ei-
nem schlichten aufbau: ein geradliniger turm 
mit einem aufgesetztem kopf, in dem sich das 
eigentliche Leuchtfeuer befindet (Abb. 08; 09). 
Diese türme sind aus stahl, Beton oder glasfa-
serverstärktem kunstoff gefertigt. Die köpfe ei-
ner richtfeuerlinie sind so gestaltet, das ober- 
und unterfeuer meist eindeutig zugeordnet 
werden können. alle türme sind pragmatisch 
auf ihre Funktion reduziert und ohne gestalteri-
schen anspruch auf die Funktionalität fokussiert.

InDIVIDualItät
keiner der elbfeuerköpfe aus den betrach-
teten Jahren gleicht einem anderen Paar.
(Abb. 08; 09). Es gibt also keinen Prototyp elb-
leuchtturm der nachkriegszeit. Diese türme vereint 
dennoch eine schlichte geometrische ausführung. 
Wiederkehrendes element sind waagerechte 
Querbalken oder der sich nach unten verjüngen-
de Kegelstumpf. In keinem der Türme befindet 
sich ein Fenster oder eine Öffnung, außer der 
notwendigen Öffnung zur Befeuerung der elbe. 
alle leuchtfeuer sind waagerecht gestreift – meist 
in rot oder schwarz.

BesonDerHeIt Des rIcHtFeuers 
Der stählerne, aufgesetzte turmkopf in Blankene-
se wirkt detailliert und durchdacht (abb. 06). er 
ist besonders, da er über schlitze, Fenster und 
Bullaugen verfügt. Das große Zyklopenauge dient 
der Beleuchtung. Durch die Bullaugen und schlit-
ze auf der unterseite des kegels sind Öffnungen 
und ausblicke auf Hamburg, seinen Hafen und 
die elbe möglich. Die Öffnungen im Dach lassen 
einen hellen Innenraum des kopfes erahnen. Im 
Design des turmkopfes steckt die Idee der aus-
sicht und in gewisser Weise ein modernes Zitat 
der alten Gittertürme entlang der elbe (abb.10).

neunutZunG
Die beiden Blankeneser leuchtfeuer wären  nicht 
die einzigen umgenutzten leuchtfeuer entlang 
der elbe. Die leuchtfeuer Vogelsand, cuxhaven 
und steindeich sind nur drei Beispiele von ver-
kauften und umgenutzten leuchtfeuern entlang 
des Flusses. Die beiden Blankeneser Beispiele 
würden sich durch umnutzung zur öffentlichen 
Plattform, als kunstwerk oder für gastronomische 
angebote eignen. Durch eine umgestaltung fü-
gen sie sich in ihre städtische umgebung ein.

uMGestaltunG
um die Verwechslungsgefahr zu mindern,  
wäre es möglich, die richtfeuer in einer Far-
be zu gestalten, die sich im Gegensatz zum  
waagerecht gestreiften Bild nicht so prägnant 
vom städtischen kontext abhebt. eine einfarbi-
ge weiße Farbfassung würde die alten Feuer 
von den neuen klar unterscheiden und außer-
dem bei schlechter sicht unauffällig im nebel 
verschwinden. Der kurs kann also mit Hilfe der 
Lotsen eindeutig definiert werden.

HaMBurGer HaFen
Das erste leuchtfeuer auf Hamburger Gebiet ist 
die richtfeuerlinie Wittenbergen-tinsdal, zwei 
türme, die um 1900 errichtet wurden, und zur 
ersten durchgängigen „Beleuchtung“ der elbe 
gehören. Das unterfeuer ist das letzte dieser für 
die Elbe typischen Leuchtfeuer und steht zusam-
men mit dem oberfeuer unter Denkmalschutz. 
Darauf folgt das Quermarkenfeuer Falkenstei-
ner ufer. als drittes nautisches Zeichen direkt 
am elbhang im Hamburger stadtteil eingebet-
tet steht das richtfeuer Blankenese (abb. 10). 

PräGenDes staDtBIlD
Die beiden türme prägen nun seit 35 Jahren 
das stadtbild. sowohl für die schifffahrt, als 
auch für die Bewohner sind sie ein orientie-
rungspunkt, Ausflugsziel, Wahrzeichen und Ort 
der Identifikation geworden. Das Blankeneser 
oberfeuer ist das einzige entlang der elbe, das 
baulich kleiner als das unterfeuer ist. es integ-
riert sich in die stadt und nutzt die vorhandene 
Typografie. Beide Türme stehen im städtischen 
kontext, sie bilden sichtachsen und markieren 
nachbarschaften (abb. 07). sie werden da-
durch zu einem Teil des städtischen Geflechts.

erHaltunG
Die beiden türme aus den 1980er Jahren sind 
markante, charakteristische eigenheiten des stadt-
bilds geworden. Durch den, im unterschied zu 
anderen leuchtfeuern der Zeit, hohen Detailgrad 
sind sie von geschichtlichem Interesse. sie stehen 
für die vom Hafen geprägte stadt Hamburg. Das 
Interesse der Bürger für die türme ist groß. Das 
zeigen die architektonischen auseinandersetzun-
gen und die eilanträge zu diesem Postkartenmotiv. 
Nach dem ersten nautischen Lebenszyklus sollten 
die denkmalwürdigen türme der Öffentlichkeit zur 
umnutzung überlassen werden.
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De Füürtoorn Blankenese 
Zwei zusammengehörene leuchttürme wurden 
1984 im Hamburger stadtteil Blankenese er-
richtet, beide zusammen bilden eine richtfeu-
erlinie. Im Zuge der mittlerweile beschlosse-
nen elbvertiefung wird die Fahrrinne zu einer 
Begegnungsbox erweitert, um das Begegnen 
zweier Meeresriesen zu ermöglichen (abb. 
02). Dazu muss eine neue richtfeuerlinie 120 
Meter südlich errichtet werden1(abb. 05). Die 
beiden bestehenden Feuer haben nach der elb-
vertiefung ausgedient.

rIcHtFeuer
ein richtfeuer besteht aus zwei leuchtfeuern, 
dem unter- und oberfeuer. Wenn beide Feu-
er in derselben Peilung stehen, befindet sich 
der Betrachter mittig im Fahrwasser (abb. 04). 
Das Blankeneser oberfeuer wurde 1983 im 
Baurspark, das unterfeuer 1984 am elbufer 
fertiggestellt, sodass die richtfeuerlinie am 29. 
november 1984 in Betrieb genommen werden 
konnte.2 Die türme stehen 1.350 Meter vonei-
nander entfernt.2 sie sind aus Beton gegossen 
mit einem turmkopf aus stahl.

FunktIon 
auch im GPs Zeitalter sind leuchtfeuer nicht 
ersetzbar. Die jüngste errichtung zweier tür-
me zeigt, dass die technik noch nicht über-
holt wurde. Die beiden alten nautischen Zei-
chen haben jedoch ausgedient, da sie nach 
der Fahrwasseränderung an der falschen 
stelle stehen. Die beiden Feuertürme sollen 
rückgebaut werden, um eine Verwechselung 
der Feuer auszuschließen.

HPa (HaMBurG Port autHorIty)
Die HPa betreibt den Hamburger Hafen inner-
halb der Hamburger landesgrenze. Wenn ein 
schiff die elbe aus der nordsee stromaufwärts 
fährt, befindet es sich zunächst auf der Unter- 
elbe. Diese wird von der Wasserstraßen- und 
schifffahrtsverwaltung des Bundes betrieben. 
ab der landesgrenze kurz hinter Wedel be-
ginnt dann das Zuständigkeitsgebiet der HPa. 
sie betreibt und überwacht den Hamburger 
Hafen und die nautischen Verkehrsbauten.

rückBau 
Die HPa will die beiden ausgedienten türme 
nach der Fertigstellung der beiden neuen richt-
feuer rückbauen. sie könnten zu Verwechselun-
gen auf dem Fahrwasser führen. auch wenn auf 
anfrage die Idee des erhaltens der richtfeuerli-
nie bei der HPa auf positive resonanz trifft, will 
diese nichts an dem Planfeststellungsbeschluss 
ändern. um nicht die ganze Fahrrinnenanpas-
sung, die seit 2002 andauert, in Frage zu stel-
len, wird der rückbau befürwortet.1

DrInGlIcHer antraG 
In der Bezirksversammlung altona wurde 2006 
ein dringlicher antrag der sPD-Fraktion gestellt 
auf: „ein echtes leuchtturm-Projekt an der elbe“.3 
In diesem antrag heißt es: „Für Hamburg, alto-
na und Blankenese gibt das die seltene Gele-
genheit, in diesem Bereich einen aussichtsturm 
einzurichten, indem entweder auf den rückbau 
eines der alten türme verzichtet wird oder eine 
aussichtsgalerie in den neubau des unterfeu-
ers integriert wird.“3

nautIscHe sIcHerHeIt
Laut des §6 der Elbe-LV herrscht eine Lotsenpflicht 
auf der elbe.4 Jedes schiff, das bestimmte Maße 
überschreitet, das die elbe stromaufwärts be-
fährt, muss einen lotsen an Bord nehmen. lotsen 
sind auf einen elbabschnitt spezialisiert und as-
sistieren den kapitänen beim Manövrieren durch 
die örtlichen Besonderheiten. Die leuchtfeuer hel-
fen beim navigieren und müssen sich auch bei 
schlechter sicht klar vom Hintergrund abheben, 
damit es nicht zu Verwechselungen kommt.

staDtteIlGescHIcHte
Die beiden alten Blankeneser türme waren an-
fangs umstritten. es gab Verzögerungen und ge-
richtliche auseinandersetzungen. letzten endes 
wurden sie dann verspätet gebaut. als charakteris-
tische Markierungspunkt sind sie heute zu einem 
teil des stadtbilds geworden. nach Ihrer ersten 
nutzungsphase als nautisches Zeichen sind sie 
mittlerweile als Wahrzeichen Blankeneses stadt-
bildprägend geworden. es wäre wünschenswert, 
sie der Bevölkerung zugänglich zu machen.

GeZeIten-kunstWerk
Wie das Hamburger abendblatt am 24. Juni 
2016 berichtet, wurden schon entwürfe eines 
architekturbüros zur umnutzung zu einem Ge-
zeitenkunstwerk ausgearbeitet. Das unterfeuer 
würde zu einem turm mit Pegelmesser und ein 
durch Gezeiten gesteuertes kunstwerk verwan-
delt. Dort könnten Besucher beobachten, ob 
gerade Hoch- oder niedrigwasser in der elbe 
herrscht. 

elBrIcHtFeuer Der JaHre 1960-90
Die leuchtfeuer entlang der elbe aus den 1960er 
bis 1990er Jahren sind allesamt türme mit ei-
nem schlichten aufbau: ein geradliniger turm 
mit einem aufgesetztem kopf, in dem sich das 
eigentliche Leuchtfeuer befindet (Abb. 08; 09). 
Diese türme sind aus stahl, Beton oder glasfa-
serverstärktem kunstoff gefertigt. Die köpfe ei-
ner richtfeuerlinie sind so gestaltet, das ober- 
und unterfeuer meist eindeutig zugeordnet 
werden können. alle türme sind pragmatisch 
auf ihre Funktion reduziert und ohne gestalteri-
schen anspruch auf die Funktionalität fokussiert.

InDIVIDualItät
keiner der elbfeuerköpfe aus den betrach-
teten Jahren gleicht einem anderen Paar.
(Abb. 08; 09). Es gibt also keinen Prototyp elb-
leuchtturm der nachkriegszeit. Diese türme vereint 
dennoch eine schlichte geometrische ausführung. 
Wiederkehrendes element sind waagerechte 
Querbalken oder der sich nach unten verjüngen-
de Kegelstumpf. In keinem der Türme befindet 
sich ein Fenster oder eine Öffnung, außer der 
notwendigen Öffnung zur Befeuerung der elbe. 
alle leuchtfeuer sind waagerecht gestreift – meist 
in rot oder schwarz.

BesonDerHeIt Des rIcHtFeuers 
Der stählerne, aufgesetzte turmkopf in Blankene-
se wirkt detailliert und durchdacht (abb. 06). er 
ist besonders, da er über schlitze, Fenster und 
Bullaugen verfügt. Das große Zyklopenauge dient 
der Beleuchtung. Durch die Bullaugen und schlit-
ze auf der unterseite des kegels sind Öffnungen 
und ausblicke auf Hamburg, seinen Hafen und 
die elbe möglich. Die Öffnungen im Dach lassen 
einen hellen Innenraum des kopfes erahnen. Im 
Design des turmkopfes steckt die Idee der aus-
sicht und in gewisser Weise ein modernes Zitat 
der alten Gittertürme entlang der elbe (abb.10).

neunutZunG
Die beiden Blankeneser leuchtfeuer wären  nicht 
die einzigen umgenutzten leuchtfeuer entlang 
der elbe. Die leuchtfeuer Vogelsand, cuxhaven 
und steindeich sind nur drei Beispiele von ver-
kauften und umgenutzten leuchtfeuern entlang 
des Flusses. Die beiden Blankeneser Beispiele 
würden sich durch umnutzung zur öffentlichen 
Plattform, als kunstwerk oder für gastronomische 
angebote eignen. Durch eine umgestaltung fü-
gen sie sich in ihre städtische umgebung ein.

uMGestaltunG
um die Verwechslungsgefahr zu mindern,  
wäre es möglich, die richtfeuer in einer Far-
be zu gestalten, die sich im Gegensatz zum  
waagerecht gestreiften Bild nicht so prägnant 
vom städtischen kontext abhebt. eine einfarbi-
ge weiße Farbfassung würde die alten Feuer 
von den neuen klar unterscheiden und außer-
dem bei schlechter sicht unauffällig im nebel 
verschwinden. Der kurs kann also mit Hilfe der 
Lotsen eindeutig definiert werden.

HaMBurGer HaFen
Das erste leuchtfeuer auf Hamburger Gebiet ist 
die richtfeuerlinie Wittenbergen-tinsdal, zwei 
türme, die um 1900 errichtet wurden, und zur 
ersten durchgängigen „Beleuchtung“ der elbe 
gehören. Das unterfeuer ist das letzte dieser für 
die Elbe typischen Leuchtfeuer und steht zusam-
men mit dem oberfeuer unter Denkmalschutz. 
Darauf folgt das Quermarkenfeuer Falkenstei-
ner ufer. als drittes nautisches Zeichen direkt 
am elbhang im Hamburger stadtteil eingebet-
tet steht das richtfeuer Blankenese (abb. 10). 

PräGenDes staDtBIlD
Die beiden türme prägen nun seit 35 Jahren 
das stadtbild. sowohl für die schifffahrt, als 
auch für die Bewohner sind sie ein orientie-
rungspunkt, Ausflugsziel, Wahrzeichen und Ort 
der Identifikation geworden. Das Blankeneser 
oberfeuer ist das einzige entlang der elbe, das 
baulich kleiner als das unterfeuer ist. es integ-
riert sich in die stadt und nutzt die vorhandene 
Typografie. Beide Türme stehen im städtischen 
kontext, sie bilden sichtachsen und markieren 
nachbarschaften (abb. 07). sie werden da-
durch zu einem Teil des städtischen Geflechts.

erHaltunG
Die beiden türme aus den 1980er Jahren sind 
markante, charakteristische eigenheiten des stadt-
bilds geworden. Durch den, im unterschied zu 
anderen leuchtfeuern der Zeit, hohen Detailgrad 
sind sie von geschichtlichem Interesse. sie stehen 
für die vom Hafen geprägte stadt Hamburg. Das 
Interesse der Bürger für die türme ist groß. Das 
zeigen die architektonischen auseinandersetzun-
gen und die eilanträge zu diesem Postkartenmotiv. 
Nach dem ersten nautischen Lebenszyklus sollten 
die denkmalwürdigen türme der Öffentlichkeit zur 
umnutzung überlassen werden.
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De Füürtoorn Blankenese 
Zwei zusammengehörene leuchttürme wurden 
1984 im Hamburger stadtteil Blankenese er-
richtet, beide zusammen bilden eine richtfeu-
erlinie. Im Zuge der mittlerweile beschlosse-
nen elbvertiefung wird die Fahrrinne zu einer 
Begegnungsbox erweitert, um das Begegnen 
zweier Meeresriesen zu ermöglichen (abb. 
02). Dazu muss eine neue richtfeuerlinie 120 
Meter südlich errichtet werden1(abb. 05). Die 
beiden bestehenden Feuer haben nach der elb-
vertiefung ausgedient.

rIcHtFeuer
ein richtfeuer besteht aus zwei leuchtfeuern, 
dem unter- und oberfeuer. Wenn beide Feu-
er in derselben Peilung stehen, befindet sich 
der Betrachter mittig im Fahrwasser (abb. 04). 
Das Blankeneser oberfeuer wurde 1983 im 
Baurspark, das unterfeuer 1984 am elbufer 
fertiggestellt, sodass die richtfeuerlinie am 29. 
november 1984 in Betrieb genommen werden 
konnte.2 Die türme stehen 1.350 Meter vonei-
nander entfernt.2 sie sind aus Beton gegossen 
mit einem turmkopf aus stahl.

FunktIon 
auch im GPs Zeitalter sind leuchtfeuer nicht 
ersetzbar. Die jüngste errichtung zweier tür-
me zeigt, dass die technik noch nicht über-
holt wurde. Die beiden alten nautischen Zei-
chen haben jedoch ausgedient, da sie nach 
der Fahrwasseränderung an der falschen 
stelle stehen. Die beiden Feuertürme sollen 
rückgebaut werden, um eine Verwechselung 
der Feuer auszuschließen.

HPa (HaMBurG Port autHorIty)
Die HPa betreibt den Hamburger Hafen inner-
halb der Hamburger landesgrenze. Wenn ein 
schiff die elbe aus der nordsee stromaufwärts 
fährt, befindet es sich zunächst auf der Unter- 
elbe. Diese wird von der Wasserstraßen- und 
schifffahrtsverwaltung des Bundes betrieben. 
ab der landesgrenze kurz hinter Wedel be-
ginnt dann das Zuständigkeitsgebiet der HPa. 
sie betreibt und überwacht den Hamburger 
Hafen und die nautischen Verkehrsbauten.

rückBau 
Die HPa will die beiden ausgedienten türme 
nach der Fertigstellung der beiden neuen richt-
feuer rückbauen. sie könnten zu Verwechselun-
gen auf dem Fahrwasser führen. auch wenn auf 
anfrage die Idee des erhaltens der richtfeuerli-
nie bei der HPa auf positive resonanz trifft, will 
diese nichts an dem Planfeststellungsbeschluss 
ändern. um nicht die ganze Fahrrinnenanpas-
sung, die seit 2002 andauert, in Frage zu stel-
len, wird der rückbau befürwortet.1

DrInGlIcHer antraG 
In der Bezirksversammlung altona wurde 2006 
ein dringlicher antrag der sPD-Fraktion gestellt 
auf: „ein echtes leuchtturm-Projekt an der elbe“.3 
In diesem antrag heißt es: „Für Hamburg, alto-
na und Blankenese gibt das die seltene Gele-
genheit, in diesem Bereich einen aussichtsturm 
einzurichten, indem entweder auf den rückbau 
eines der alten türme verzichtet wird oder eine 
aussichtsgalerie in den neubau des unterfeu-
ers integriert wird.“3

nautIscHe sIcHerHeIt
Laut des §6 der Elbe-LV herrscht eine Lotsenpflicht 
auf der elbe.4 Jedes schiff, das bestimmte Maße 
überschreitet, das die elbe stromaufwärts be-
fährt, muss einen lotsen an Bord nehmen. lotsen 
sind auf einen elbabschnitt spezialisiert und as-
sistieren den kapitänen beim Manövrieren durch 
die örtlichen Besonderheiten. Die leuchtfeuer hel-
fen beim navigieren und müssen sich auch bei 
schlechter sicht klar vom Hintergrund abheben, 
damit es nicht zu Verwechselungen kommt.

staDtteIlGescHIcHte
Die beiden alten Blankeneser türme waren an-
fangs umstritten. es gab Verzögerungen und ge-
richtliche auseinandersetzungen. letzten endes 
wurden sie dann verspätet gebaut. als charakteris-
tische Markierungspunkt sind sie heute zu einem 
teil des stadtbilds geworden. nach Ihrer ersten 
nutzungsphase als nautisches Zeichen sind sie 
mittlerweile als Wahrzeichen Blankeneses stadt-
bildprägend geworden. es wäre wünschenswert, 
sie der Bevölkerung zugänglich zu machen.

GeZeIten-kunstWerk
Wie das Hamburger abendblatt am 24. Juni 
2016 berichtet, wurden schon entwürfe eines 
architekturbüros zur umnutzung zu einem Ge-
zeitenkunstwerk ausgearbeitet. Das unterfeuer 
würde zu einem turm mit Pegelmesser und ein 
durch Gezeiten gesteuertes kunstwerk verwan-
delt. Dort könnten Besucher beobachten, ob 
gerade Hoch- oder niedrigwasser in der elbe 
herrscht. 

elBrIcHtFeuer Der JaHre 1960-90
Die leuchtfeuer entlang der elbe aus den 1960er 
bis 1990er Jahren sind allesamt türme mit ei-
nem schlichten aufbau: ein geradliniger turm 
mit einem aufgesetztem kopf, in dem sich das 
eigentliche Leuchtfeuer befindet (Abb. 08; 09). 
Diese türme sind aus stahl, Beton oder glasfa-
serverstärktem kunstoff gefertigt. Die köpfe ei-
ner richtfeuerlinie sind so gestaltet, das ober- 
und unterfeuer meist eindeutig zugeordnet 
werden können. alle türme sind pragmatisch 
auf ihre Funktion reduziert und ohne gestalteri-
schen anspruch auf die Funktionalität fokussiert.

InDIVIDualItät
keiner der elbfeuerköpfe aus den betrach-
teten Jahren gleicht einem anderen Paar.
(Abb. 08; 09). Es gibt also keinen Prototyp elb-
leuchtturm der nachkriegszeit. Diese türme vereint 
dennoch eine schlichte geometrische ausführung. 
Wiederkehrendes element sind waagerechte 
Querbalken oder der sich nach unten verjüngen-
de Kegelstumpf. In keinem der Türme befindet 
sich ein Fenster oder eine Öffnung, außer der 
notwendigen Öffnung zur Befeuerung der elbe. 
alle leuchtfeuer sind waagerecht gestreift – meist 
in rot oder schwarz.

BesonDerHeIt Des rIcHtFeuers 
Der stählerne, aufgesetzte turmkopf in Blankene-
se wirkt detailliert und durchdacht (abb. 06). er 
ist besonders, da er über schlitze, Fenster und 
Bullaugen verfügt. Das große Zyklopenauge dient 
der Beleuchtung. Durch die Bullaugen und schlit-
ze auf der unterseite des kegels sind Öffnungen 
und ausblicke auf Hamburg, seinen Hafen und 
die elbe möglich. Die Öffnungen im Dach lassen 
einen hellen Innenraum des kopfes erahnen. Im 
Design des turmkopfes steckt die Idee der aus-
sicht und in gewisser Weise ein modernes Zitat 
der alten Gittertürme entlang der elbe (abb.10).

neunutZunG
Die beiden Blankeneser leuchtfeuer wären  nicht 
die einzigen umgenutzten leuchtfeuer entlang 
der elbe. Die leuchtfeuer Vogelsand, cuxhaven 
und steindeich sind nur drei Beispiele von ver-
kauften und umgenutzten leuchtfeuern entlang 
des Flusses. Die beiden Blankeneser Beispiele 
würden sich durch umnutzung zur öffentlichen 
Plattform, als kunstwerk oder für gastronomische 
angebote eignen. Durch eine umgestaltung fü-
gen sie sich in ihre städtische umgebung ein.

uMGestaltunG
um die Verwechslungsgefahr zu mindern,  
wäre es möglich, die richtfeuer in einer Far-
be zu gestalten, die sich im Gegensatz zum  
waagerecht gestreiften Bild nicht so prägnant 
vom städtischen kontext abhebt. eine einfarbi-
ge weiße Farbfassung würde die alten Feuer 
von den neuen klar unterscheiden und außer-
dem bei schlechter sicht unauffällig im nebel 
verschwinden. Der kurs kann also mit Hilfe der 
Lotsen eindeutig definiert werden.

HaMBurGer HaFen
Das erste leuchtfeuer auf Hamburger Gebiet ist 
die richtfeuerlinie Wittenbergen-tinsdal, zwei 
türme, die um 1900 errichtet wurden, und zur 
ersten durchgängigen „Beleuchtung“ der elbe 
gehören. Das unterfeuer ist das letzte dieser für 
die Elbe typischen Leuchtfeuer und steht zusam-
men mit dem oberfeuer unter Denkmalschutz. 
Darauf folgt das Quermarkenfeuer Falkenstei-
ner ufer. als drittes nautisches Zeichen direkt 
am elbhang im Hamburger stadtteil eingebet-
tet steht das richtfeuer Blankenese (abb. 10). 

PräGenDes staDtBIlD
Die beiden türme prägen nun seit 35 Jahren 
das stadtbild. sowohl für die schifffahrt, als 
auch für die Bewohner sind sie ein orientie-
rungspunkt, Ausflugsziel, Wahrzeichen und Ort 
der Identifikation geworden. Das Blankeneser 
oberfeuer ist das einzige entlang der elbe, das 
baulich kleiner als das unterfeuer ist. es integ-
riert sich in die stadt und nutzt die vorhandene 
Typografie. Beide Türme stehen im städtischen 
kontext, sie bilden sichtachsen und markieren 
nachbarschaften (abb. 07). sie werden da-
durch zu einem Teil des städtischen Geflechts.

erHaltunG
Die beiden türme aus den 1980er Jahren sind 
markante, charakteristische eigenheiten des stadt-
bilds geworden. Durch den, im unterschied zu 
anderen leuchtfeuern der Zeit, hohen Detailgrad 
sind sie von geschichtlichem Interesse. sie stehen 
für die vom Hafen geprägte stadt Hamburg. Das 
Interesse der Bürger für die türme ist groß. Das 
zeigen die architektonischen auseinandersetzun-
gen und die eilanträge zu diesem Postkartenmotiv. 
Nach dem ersten nautischen Lebenszyklus sollten 
die denkmalwürdigen türme der Öffentlichkeit zur 
umnutzung überlassen werden.
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richtfeuerlinie st. Margarethen ° richtfeuerlinie scheelenkuhlen 
erbaut 1976 ° konstruktion GFk

richtfeuerlinie osterende
erbaut 1984 ° konstruktion Beton

richtfeuerlinie Hollerwettern ° Brokdorf
erbaut 1982 ° konstruktion Beton

   richtfeuerlinie Pagensand-nord ° kollmar
erbaut 1986 ° konstruktion Beton

richtfeuerlinie Pagensand
erbaut 1992

richtfeuerlinie altenbruch ° richtfeuerlinie altenbruch - Wehldorf 
erbaut 1986 ° konstruktion Beton, stahl

richtfeuerlinie otterndorf ° Belum
erbaut 1985 ° konstruktion stahl

richtfeuerlinie Balje
erbaut 1980 

   richtfeuerlinie Brunsbüttel
erbaut 1975 ° konstruktion Beton

richtfeuerlinie altenwerder
erbaut 1999

richtfeuerlinie Wittenbergen ° tinsdal 
erbaut 1900 ° konstruktion eisengitter

Quermarkenfeuer Falkensteiner ufer richtfeuerlinie Blankenese
erbaut 1984 ° konstruktion Beton, stahl

  einfahrtsfeuer seemannshöft richtfeuerlinie Bubendey-Ufer
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alte rIcHtFeuerlInIe

neue rIcHtFeuerlInIe

Elbrichfeuer Der Jahre 1960-90
Die leuchtfeuer entlang der elbe aus den 1960er bis 1990er Jahren sind allesamt tür-
me mit einem schlichten aufbau: ein geradliniger turm mit einem aufgesetztem kopf, 
in dem sich das eigentliche Leuchtfeuer befindet. Diese türme sind aus stahl, Beton 
oder glasfaserverstärktem kunstoff gefertigt. Die köpfe einer richtfeuerlinie sind so 
gestaltet, das oberund unterfeuer meist eindeutig zugeordnet werden können. alle tür-
me sind pragmatisch auf ihre Funktion reduziert und ohne gestalterischen anspruch 
auf die Funktionalität fokussiert.elBrIcHtFeuer Der JaHre 1960-90 Die leuchtfeuer 
entlang der elbe aus den 1960er bis 1990er Jahren sind allesamt türme mit einem 
schlichten aufbau: ein geradliniger turm mit einem aufgesetztem kopf, in dem sich 
das eigentliche Leuchtfeuer befindet. Diese türme sind aus stahl, Beton oder glas-
faserverstärktem kunstoff gefertigt. Die köpfe einer richtfeuerlinie sind so gestaltet, 
das oberund unterfeuer meist eindeutig zugeordnet werden können. alle türme sind 
pragmatisch auf ihre Funktion reduziert und ohne gestalterischen anspruch auf die 
Funktionalität fokussiert.

Individualität
Keiner der elbfeuerköpfe aus den betrachteten Jahren gleicht einem anderen Paar. Es 
gibt also keinen Prototyp elbleuchtturm der nachkriegszeit. Diese türme vereint den-
noch eine schlichte geometrische ausführung. Wiederkehrendes element sind waage-
rechte Querbalken oder der sich nach unten verjüngende Kegelstumpf. In keinem der 
Türme befindet sich ein Fenster oder eine Öffnung, außer der notwendigen Öffnung 
zur Befeuerung der elbe. alle leuchtfeuer sind waagerecht gestreift – meist in rot oder 
schwarz.

Besonderheit Des richtfeuers
Der stählerne, aufgesetzte turmkopf in Blankenese wirkt detailliert und durchdacht. 
er ist besonders, da er über schlitze, Fenster und Bullaugen verfügt. Das große Zyk-
lopenauge dient der Beleuchtung. Durch die Bullaugen und schlitze auf der unterseite 
des kegels sind Öffnungen und ausblicke auf Hamburg, seinen Hafen und die elbe 
möglich. Die Öffnungen im Dach lassen einen hellen Innenraum des kopfes erahnen. 
Im Design des turmkopfes steckt die Idee der aussicht und in gewisser Weise ein mo-
dernes Zitat der alten Gittertürme entlang der elbe.

Neunutzung
Die beiden Blankeneser leuchtfeuer wären nicht die einzigen umgenutzten leuchtfeuer 
entlang der elbe. Die leuchtfeuer Vogelsand, cuxhaven und steindeich sind nur drei 
Beispiele von verkauften und umgenutzten leuchtfeuern entlang des Flusses. Die bei-

den Blankeneser Beispiele würden sich durch umnutzung zur öffentlichen Plattform, 
als kunstwerk oder für gastronomische angebote eignen. Durch eine umgestaltung 
fügen sie sich in ihre städtische umgebung ein.

Umgestaltung
Um die Verwechslungsgefahr zu mindern, wäre es möglich, die richtfeuer in einer 
Farbe zu gestalten, die sich im Gegensatz zum waagerecht gestreiften Bild nicht so 
prägnant vom städtischen kontext abhebt. eine einfarbige weiße Farbfassung würde 
die alten Feuer von den neuen klar unterscheiden und außerdem bei schlechter sicht 
unauffällig im nebel verschwinden. Der kurs kann also mit Hilfe der Lotsen eindeutig 
definiert werden.

Hamburger Hafen
Das erste leuchtfeuer auf Hamburger Gebiet ist die richtfeuerlinie Wittenbergen-tins-
dal, zwei türme, die um 1900 errichtet wurden, und zur ersten durchgängigen „Be-
leuchtung“ der elbe gehören. Das unterfeuer ist das letzte dieser für die Elbe typischen 
Leuchtfeuer und steht zusammen mit dem oberfeuer unter Denkmalschutz. Darauf 
folgt das Quermarkenfeuer Falkensteiner ufer. als drittes nautisches Zeichen direkt am 
elbhang im Hamburger stadtteil eingebettet steht das richtfeuer Blankenese.

Prägendes stadtbild
Die beiden türme prägen nun seit 35 Jahren das stadtbild. sowohl für die schifffahrt, 
als auch für die Bewohner sind sie ein orientierungspunkt, Ausflugsziel, Wahrzeichen 
und Ort der Identifikation geworden. Das Blankeneser oberfeuer ist das einzige ent-
lang der elbe, das baulich kleiner als das unterfeuer ist. es integriert sich in die stadt 
und nutzt die vorhandene Typografie. Beide Türme stehen im städtischen kontext, sie 
bilden sichtachsen und markieren nachbarschaften. sie werden dadurch zu einem Teil 
des städtischen Geflechts.

Erhaltung
Die beiden türme aus den 1980er Jahren sind markante, charakteristische eigenheiten 
des stadtbilds geworden. Durch den, im unterschied zu anderen leuchtfeuern der Zeit, 
hohen Detailgrad sind sie von geschichtlichem Interesse. sie stehen für die vom Hafen 
geprägte stadt Hamburg. Das Interesse der Bürger für die türme ist groß. Das zeigen 
die architektonischen auseinandersetzungen und die eilanträge zu diesem Postkarten-
motiv. Nach dem ersten nautischen Lebenszyklus sollten die denkmalwürdigen türme 
der Öffentlichkeit zur umnutzung überlassen werden.

ABB.06 Richtfeuer Von 1960 bis 1999 Entlang der Elbe M. 1:1000

° Richtfeuerlinie Altenbruch 
° Richtfeuerlinie Altenbruch 
- Wehldorf Erbaut 1986 
° Konstruktion Beton, Stahl

° Richtfeuerlinie Otterndorf 
° Belum Erbaut 1985 
° Konstruktion Stahl

Richtfeuerlinie Balje 
Erbaut 1980

Richtfeuerlinie Brunsbüttel 
Erbaut 1975 
° konstruktion Beton

Richtfeuerlinie Altenwerder
Erbaut 1999

ABB.07 RicHtfeuer Von 1960 bis 1999 Entlang der Elbe M. 1:1000

De Füürtoorn Blankenese 
Zwei zusammengehörene leuchttürme wurden 
1984 im Hamburger stadtteil Blankenese er-
richtet, beide zusammen bilden eine richtfeu-
erlinie. Im Zuge der mittlerweile beschlosse-
nen elbvertiefung wird die Fahrrinne zu einer 
Begegnungsbox erweitert, um das Begegnen 
zweier Meeresriesen zu ermöglichen (abb. 
02). Dazu muss eine neue richtfeuerlinie 120 
Meter südlich errichtet werden1(abb. 05). Die 
beiden bestehenden Feuer haben nach der elb-
vertiefung ausgedient.

rIcHtFeuer
ein richtfeuer besteht aus zwei leuchtfeuern, 
dem unter- und oberfeuer. Wenn beide Feu-
er in derselben Peilung stehen, befindet sich 
der Betrachter mittig im Fahrwasser (abb. 04). 
Das Blankeneser oberfeuer wurde 1983 im 
Baurspark, das unterfeuer 1984 am elbufer 
fertiggestellt, sodass die richtfeuerlinie am 29. 
november 1984 in Betrieb genommen werden 
konnte.2 Die türme stehen 1.350 Meter vonei-
nander entfernt.2 sie sind aus Beton gegossen 
mit einem turmkopf aus stahl.

FunktIon 
auch im GPs Zeitalter sind leuchtfeuer nicht 
ersetzbar. Die jüngste errichtung zweier tür-
me zeigt, dass die technik noch nicht über-
holt wurde. Die beiden alten nautischen Zei-
chen haben jedoch ausgedient, da sie nach 
der Fahrwasseränderung an der falschen 
stelle stehen. Die beiden Feuertürme sollen 
rückgebaut werden, um eine Verwechselung 
der Feuer auszuschließen.

HPa (HaMBurG Port autHorIty)
Die HPa betreibt den Hamburger Hafen inner-
halb der Hamburger landesgrenze. Wenn ein 
schiff die elbe aus der nordsee stromaufwärts 
fährt, befindet es sich zunächst auf der Unter- 
elbe. Diese wird von der Wasserstraßen- und 
schifffahrtsverwaltung des Bundes betrieben. 
ab der landesgrenze kurz hinter Wedel be-
ginnt dann das Zuständigkeitsgebiet der HPa. 
sie betreibt und überwacht den Hamburger 
Hafen und die nautischen Verkehrsbauten.

rückBau 
Die HPa will die beiden ausgedienten türme 
nach der Fertigstellung der beiden neuen richt-
feuer rückbauen. sie könnten zu Verwechselun-
gen auf dem Fahrwasser führen. auch wenn auf 
anfrage die Idee des erhaltens der richtfeuerli-
nie bei der HPa auf positive resonanz trifft, will 
diese nichts an dem Planfeststellungsbeschluss 
ändern. um nicht die ganze Fahrrinnenanpas-
sung, die seit 2002 andauert, in Frage zu stel-
len, wird der rückbau befürwortet.1

DrInGlIcHer antraG 
In der Bezirksversammlung altona wurde 2006 
ein dringlicher antrag der sPD-Fraktion gestellt 
auf: „ein echtes leuchtturm-Projekt an der elbe“.3 
In diesem antrag heißt es: „Für Hamburg, alto-
na und Blankenese gibt das die seltene Gele-
genheit, in diesem Bereich einen aussichtsturm 
einzurichten, indem entweder auf den rückbau 
eines der alten türme verzichtet wird oder eine 
aussichtsgalerie in den neubau des unterfeu-
ers integriert wird.“3

nautIscHe sIcHerHeIt
Laut des §6 der Elbe-LV herrscht eine Lotsenpflicht 
auf der elbe.4 Jedes schiff, das bestimmte Maße 
überschreitet, das die elbe stromaufwärts be-
fährt, muss einen lotsen an Bord nehmen. lotsen 
sind auf einen elbabschnitt spezialisiert und as-
sistieren den kapitänen beim Manövrieren durch 
die örtlichen Besonderheiten. Die leuchtfeuer hel-
fen beim navigieren und müssen sich auch bei 
schlechter sicht klar vom Hintergrund abheben, 
damit es nicht zu Verwechselungen kommt.

staDtteIlGescHIcHte
Die beiden alten Blankeneser türme waren an-
fangs umstritten. es gab Verzögerungen und ge-
richtliche auseinandersetzungen. letzten endes 
wurden sie dann verspätet gebaut. als charakteris-
tische Markierungspunkt sind sie heute zu einem 
teil des stadtbilds geworden. nach Ihrer ersten 
nutzungsphase als nautisches Zeichen sind sie 
mittlerweile als Wahrzeichen Blankeneses stadt-
bildprägend geworden. es wäre wünschenswert, 
sie der Bevölkerung zugänglich zu machen.

GeZeIten-kunstWerk
Wie das Hamburger abendblatt am 24. Juni 
2016 berichtet, wurden schon entwürfe eines 
architekturbüros zur umnutzung zu einem Ge-
zeitenkunstwerk ausgearbeitet. Das unterfeuer 
würde zu einem turm mit Pegelmesser und ein 
durch Gezeiten gesteuertes kunstwerk verwan-
delt. Dort könnten Besucher beobachten, ob 
gerade Hoch- oder niedrigwasser in der elbe 
herrscht. 

elBrIcHtFeuer Der JaHre 1960-90
Die leuchtfeuer entlang der elbe aus den 1960er 
bis 1990er Jahren sind allesamt türme mit ei-
nem schlichten aufbau: ein geradliniger turm 
mit einem aufgesetztem kopf, in dem sich das 
eigentliche Leuchtfeuer befindet (Abb. 08; 09). 
Diese türme sind aus stahl, Beton oder glasfa-
serverstärktem kunstoff gefertigt. Die köpfe ei-
ner richtfeuerlinie sind so gestaltet, das ober- 
und unterfeuer meist eindeutig zugeordnet 
werden können. alle türme sind pragmatisch 
auf ihre Funktion reduziert und ohne gestalteri-
schen anspruch auf die Funktionalität fokussiert.

InDIVIDualItät
keiner der elbfeuerköpfe aus den betrach-
teten Jahren gleicht einem anderen Paar.
(Abb. 08; 09). Es gibt also keinen Prototyp elb-
leuchtturm der nachkriegszeit. Diese türme vereint 
dennoch eine schlichte geometrische ausführung. 
Wiederkehrendes element sind waagerechte 
Querbalken oder der sich nach unten verjüngen-
de Kegelstumpf. In keinem der Türme befindet 
sich ein Fenster oder eine Öffnung, außer der 
notwendigen Öffnung zur Befeuerung der elbe. 
alle leuchtfeuer sind waagerecht gestreift – meist 
in rot oder schwarz.

BesonDerHeIt Des rIcHtFeuers 
Der stählerne, aufgesetzte turmkopf in Blankene-
se wirkt detailliert und durchdacht (abb. 06). er 
ist besonders, da er über schlitze, Fenster und 
Bullaugen verfügt. Das große Zyklopenauge dient 
der Beleuchtung. Durch die Bullaugen und schlit-
ze auf der unterseite des kegels sind Öffnungen 
und ausblicke auf Hamburg, seinen Hafen und 
die elbe möglich. Die Öffnungen im Dach lassen 
einen hellen Innenraum des kopfes erahnen. Im 
Design des turmkopfes steckt die Idee der aus-
sicht und in gewisser Weise ein modernes Zitat 
der alten Gittertürme entlang der elbe (abb.10).

neunutZunG
Die beiden Blankeneser leuchtfeuer wären  nicht 
die einzigen umgenutzten leuchtfeuer entlang 
der elbe. Die leuchtfeuer Vogelsand, cuxhaven 
und steindeich sind nur drei Beispiele von ver-
kauften und umgenutzten leuchtfeuern entlang 
des Flusses. Die beiden Blankeneser Beispiele 
würden sich durch umnutzung zur öffentlichen 
Plattform, als kunstwerk oder für gastronomische 
angebote eignen. Durch eine umgestaltung fü-
gen sie sich in ihre städtische umgebung ein.

uMGestaltunG
um die Verwechslungsgefahr zu mindern,  
wäre es möglich, die richtfeuer in einer Far-
be zu gestalten, die sich im Gegensatz zum  
waagerecht gestreiften Bild nicht so prägnant 
vom städtischen kontext abhebt. eine einfarbi-
ge weiße Farbfassung würde die alten Feuer 
von den neuen klar unterscheiden und außer-
dem bei schlechter sicht unauffällig im nebel 
verschwinden. Der kurs kann also mit Hilfe der 
Lotsen eindeutig definiert werden.

HaMBurGer HaFen
Das erste leuchtfeuer auf Hamburger Gebiet ist 
die richtfeuerlinie Wittenbergen-tinsdal, zwei 
türme, die um 1900 errichtet wurden, und zur 
ersten durchgängigen „Beleuchtung“ der elbe 
gehören. Das unterfeuer ist das letzte dieser für 
die Elbe typischen Leuchtfeuer und steht zusam-
men mit dem oberfeuer unter Denkmalschutz. 
Darauf folgt das Quermarkenfeuer Falkenstei-
ner ufer. als drittes nautisches Zeichen direkt 
am elbhang im Hamburger stadtteil eingebet-
tet steht das richtfeuer Blankenese (abb. 10). 

PräGenDes staDtBIlD
Die beiden türme prägen nun seit 35 Jahren 
das stadtbild. sowohl für die schifffahrt, als 
auch für die Bewohner sind sie ein orientie-
rungspunkt, Ausflugsziel, Wahrzeichen und Ort 
der Identifikation geworden. Das Blankeneser 
oberfeuer ist das einzige entlang der elbe, das 
baulich kleiner als das unterfeuer ist. es integ-
riert sich in die stadt und nutzt die vorhandene 
Typografie. Beide Türme stehen im städtischen 
kontext, sie bilden sichtachsen und markieren 
nachbarschaften (abb. 07). sie werden da-
durch zu einem Teil des städtischen Geflechts.

erHaltunG
Die beiden türme aus den 1980er Jahren sind 
markante, charakteristische eigenheiten des stadt-
bilds geworden. Durch den, im unterschied zu 
anderen leuchtfeuern der Zeit, hohen Detailgrad 
sind sie von geschichtlichem Interesse. sie stehen 
für die vom Hafen geprägte stadt Hamburg. Das 
Interesse der Bürger für die türme ist groß. Das 
zeigen die architektonischen auseinandersetzun-
gen und die eilanträge zu diesem Postkartenmotiv. 
Nach dem ersten nautischen Lebenszyklus sollten 
die denkmalwürdigen türme der Öffentlichkeit zur 
umnutzung überlassen werden.
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alte rIcHtFeuerlInIe

neue rIcHtFeuerlInIe

De Füürtoorn Blankenese 
Zwei zusammengehörene leuchttürme wurden 
1984 im Hamburger stadtteil Blankenese er-
richtet, beide zusammen bilden eine richtfeu-
erlinie. Im Zuge der mittlerweile beschlosse-
nen elbvertiefung wird die Fahrrinne zu einer 
Begegnungsbox erweitert, um das Begegnen 
zweier Meeresriesen zu ermöglichen (abb. 
02). Dazu muss eine neue richtfeuerlinie 120 
Meter südlich errichtet werden1(abb. 05). Die 
beiden bestehenden Feuer haben nach der elb-
vertiefung ausgedient.

rIcHtFeuer
ein richtfeuer besteht aus zwei leuchtfeuern, 
dem unter- und oberfeuer. Wenn beide Feu-
er in derselben Peilung stehen, befindet sich 
der Betrachter mittig im Fahrwasser (abb. 04). 
Das Blankeneser oberfeuer wurde 1983 im 
Baurspark, das unterfeuer 1984 am elbufer 
fertiggestellt, sodass die richtfeuerlinie am 29. 
november 1984 in Betrieb genommen werden 
konnte.2 Die türme stehen 1.350 Meter vonei-
nander entfernt.2 sie sind aus Beton gegossen 
mit einem turmkopf aus stahl.

FunktIon 
auch im GPs Zeitalter sind leuchtfeuer nicht 
ersetzbar. Die jüngste errichtung zweier tür-
me zeigt, dass die technik noch nicht über-
holt wurde. Die beiden alten nautischen Zei-
chen haben jedoch ausgedient, da sie nach 
der Fahrwasseränderung an der falschen 
stelle stehen. Die beiden Feuertürme sollen 
rückgebaut werden, um eine Verwechselung 
der Feuer auszuschließen.

HPa (HaMBurG Port autHorIty)
Die HPa betreibt den Hamburger Hafen inner-
halb der Hamburger landesgrenze. Wenn ein 
schiff die elbe aus der nordsee stromaufwärts 
fährt, befindet es sich zunächst auf der Unter- 
elbe. Diese wird von der Wasserstraßen- und 
schifffahrtsverwaltung des Bundes betrieben. 
ab der landesgrenze kurz hinter Wedel be-
ginnt dann das Zuständigkeitsgebiet der HPa. 
sie betreibt und überwacht den Hamburger 
Hafen und die nautischen Verkehrsbauten.

rückBau 
Die HPa will die beiden ausgedienten türme 
nach der Fertigstellung der beiden neuen richt-
feuer rückbauen. sie könnten zu Verwechselun-
gen auf dem Fahrwasser führen. auch wenn auf 
anfrage die Idee des erhaltens der richtfeuerli-
nie bei der HPa auf positive resonanz trifft, will 
diese nichts an dem Planfeststellungsbeschluss 
ändern. um nicht die ganze Fahrrinnenanpas-
sung, die seit 2002 andauert, in Frage zu stel-
len, wird der rückbau befürwortet.1

DrInGlIcHer antraG 
In der Bezirksversammlung altona wurde 2006 
ein dringlicher antrag der sPD-Fraktion gestellt 
auf: „ein echtes leuchtturm-Projekt an der elbe“.3 
In diesem antrag heißt es: „Für Hamburg, alto-
na und Blankenese gibt das die seltene Gele-
genheit, in diesem Bereich einen aussichtsturm 
einzurichten, indem entweder auf den rückbau 
eines der alten türme verzichtet wird oder eine 
aussichtsgalerie in den neubau des unterfeu-
ers integriert wird.“3

nautIscHe sIcHerHeIt
Laut des §6 der Elbe-LV herrscht eine Lotsenpflicht 
auf der elbe.4 Jedes schiff, das bestimmte Maße 
überschreitet, das die elbe stromaufwärts be-
fährt, muss einen lotsen an Bord nehmen. lotsen 
sind auf einen elbabschnitt spezialisiert und as-
sistieren den kapitänen beim Manövrieren durch 
die örtlichen Besonderheiten. Die leuchtfeuer hel-
fen beim navigieren und müssen sich auch bei 
schlechter sicht klar vom Hintergrund abheben, 
damit es nicht zu Verwechselungen kommt.

staDtteIlGescHIcHte
Die beiden alten Blankeneser türme waren an-
fangs umstritten. es gab Verzögerungen und ge-
richtliche auseinandersetzungen. letzten endes 
wurden sie dann verspätet gebaut. als charakteris-
tische Markierungspunkt sind sie heute zu einem 
teil des stadtbilds geworden. nach Ihrer ersten 
nutzungsphase als nautisches Zeichen sind sie 
mittlerweile als Wahrzeichen Blankeneses stadt-
bildprägend geworden. es wäre wünschenswert, 
sie der Bevölkerung zugänglich zu machen.

GeZeIten-kunstWerk
Wie das Hamburger abendblatt am 24. Juni 
2016 berichtet, wurden schon entwürfe eines 
architekturbüros zur umnutzung zu einem Ge-
zeitenkunstwerk ausgearbeitet. Das unterfeuer 
würde zu einem turm mit Pegelmesser und ein 
durch Gezeiten gesteuertes kunstwerk verwan-
delt. Dort könnten Besucher beobachten, ob 
gerade Hoch- oder niedrigwasser in der elbe 
herrscht. 

elBrIcHtFeuer Der JaHre 1960-90
Die leuchtfeuer entlang der elbe aus den 1960er 
bis 1990er Jahren sind allesamt türme mit ei-
nem schlichten aufbau: ein geradliniger turm 
mit einem aufgesetztem kopf, in dem sich das 
eigentliche Leuchtfeuer befindet (Abb. 08; 09). 
Diese türme sind aus stahl, Beton oder glasfa-
serverstärktem kunstoff gefertigt. Die köpfe ei-
ner richtfeuerlinie sind so gestaltet, das ober- 
und unterfeuer meist eindeutig zugeordnet 
werden können. alle türme sind pragmatisch 
auf ihre Funktion reduziert und ohne gestalteri-
schen anspruch auf die Funktionalität fokussiert.

InDIVIDualItät
keiner der elbfeuerköpfe aus den betrach-
teten Jahren gleicht einem anderen Paar.
(Abb. 08; 09). Es gibt also keinen Prototyp elb-
leuchtturm der nachkriegszeit. Diese türme vereint 
dennoch eine schlichte geometrische ausführung. 
Wiederkehrendes element sind waagerechte 
Querbalken oder der sich nach unten verjüngen-
de Kegelstumpf. In keinem der Türme befindet 
sich ein Fenster oder eine Öffnung, außer der 
notwendigen Öffnung zur Befeuerung der elbe. 
alle leuchtfeuer sind waagerecht gestreift – meist 
in rot oder schwarz.

BesonDerHeIt Des rIcHtFeuers 
Der stählerne, aufgesetzte turmkopf in Blankene-
se wirkt detailliert und durchdacht (abb. 06). er 
ist besonders, da er über schlitze, Fenster und 
Bullaugen verfügt. Das große Zyklopenauge dient 
der Beleuchtung. Durch die Bullaugen und schlit-
ze auf der unterseite des kegels sind Öffnungen 
und ausblicke auf Hamburg, seinen Hafen und 
die elbe möglich. Die Öffnungen im Dach lassen 
einen hellen Innenraum des kopfes erahnen. Im 
Design des turmkopfes steckt die Idee der aus-
sicht und in gewisser Weise ein modernes Zitat 
der alten Gittertürme entlang der elbe (abb.10).

neunutZunG
Die beiden Blankeneser leuchtfeuer wären  nicht 
die einzigen umgenutzten leuchtfeuer entlang 
der elbe. Die leuchtfeuer Vogelsand, cuxhaven 
und steindeich sind nur drei Beispiele von ver-
kauften und umgenutzten leuchtfeuern entlang 
des Flusses. Die beiden Blankeneser Beispiele 
würden sich durch umnutzung zur öffentlichen 
Plattform, als kunstwerk oder für gastronomische 
angebote eignen. Durch eine umgestaltung fü-
gen sie sich in ihre städtische umgebung ein.

uMGestaltunG
um die Verwechslungsgefahr zu mindern,  
wäre es möglich, die richtfeuer in einer Far-
be zu gestalten, die sich im Gegensatz zum  
waagerecht gestreiften Bild nicht so prägnant 
vom städtischen kontext abhebt. eine einfarbi-
ge weiße Farbfassung würde die alten Feuer 
von den neuen klar unterscheiden und außer-
dem bei schlechter sicht unauffällig im nebel 
verschwinden. Der kurs kann also mit Hilfe der 
Lotsen eindeutig definiert werden.

HaMBurGer HaFen
Das erste leuchtfeuer auf Hamburger Gebiet ist 
die richtfeuerlinie Wittenbergen-tinsdal, zwei 
türme, die um 1900 errichtet wurden, und zur 
ersten durchgängigen „Beleuchtung“ der elbe 
gehören. Das unterfeuer ist das letzte dieser für 
die Elbe typischen Leuchtfeuer und steht zusam-
men mit dem oberfeuer unter Denkmalschutz. 
Darauf folgt das Quermarkenfeuer Falkenstei-
ner ufer. als drittes nautisches Zeichen direkt 
am elbhang im Hamburger stadtteil eingebet-
tet steht das richtfeuer Blankenese (abb. 10). 

PräGenDes staDtBIlD
Die beiden türme prägen nun seit 35 Jahren 
das stadtbild. sowohl für die schifffahrt, als 
auch für die Bewohner sind sie ein orientie-
rungspunkt, Ausflugsziel, Wahrzeichen und Ort 
der Identifikation geworden. Das Blankeneser 
oberfeuer ist das einzige entlang der elbe, das 
baulich kleiner als das unterfeuer ist. es integ-
riert sich in die stadt und nutzt die vorhandene 
Typografie. Beide Türme stehen im städtischen 
kontext, sie bilden sichtachsen und markieren 
nachbarschaften (abb. 07). sie werden da-
durch zu einem Teil des städtischen Geflechts.

erHaltunG
Die beiden türme aus den 1980er Jahren sind 
markante, charakteristische eigenheiten des stadt-
bilds geworden. Durch den, im unterschied zu 
anderen leuchtfeuern der Zeit, hohen Detailgrad 
sind sie von geschichtlichem Interesse. sie stehen 
für die vom Hafen geprägte stadt Hamburg. Das 
Interesse der Bürger für die türme ist groß. Das 
zeigen die architektonischen auseinandersetzun-
gen und die eilanträge zu diesem Postkartenmotiv. 
Nach dem ersten nautischen Lebenszyklus sollten 
die denkmalwürdigen türme der Öffentlichkeit zur 
umnutzung überlassen werden.
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richtfeuerlinie Balje
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   richtfeuerlinie Brunsbüttel
erbaut 1975 ° konstruktion Beton

richtfeuerlinie altenwerder
erbaut 1999

richtfeuerlinie Wittenbergen ° tinsdal 
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Quermarkenfeuer Falkensteiner ufer richtfeuerlinie Blankenese
erbaut 1984 ° konstruktion Beton, stahl

  einfahrtsfeuer seemannshöft richtfeuerlinie Bubendey-Ufer
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alte rIcHtFeuerlInIe

neue rIcHtFeuerlInIe

De Füürtoorn Blankenese 
Zwei zusammengehörene leuchttürme wurden 
1984 im Hamburger stadtteil Blankenese er-
richtet, beide zusammen bilden eine richtfeu-
erlinie. Im Zuge der mittlerweile beschlosse-
nen elbvertiefung wird die Fahrrinne zu einer 
Begegnungsbox erweitert, um das Begegnen 
zweier Meeresriesen zu ermöglichen (abb. 
02). Dazu muss eine neue richtfeuerlinie 120 
Meter südlich errichtet werden1(abb. 05). Die 
beiden bestehenden Feuer haben nach der elb-
vertiefung ausgedient.

rIcHtFeuer
ein richtfeuer besteht aus zwei leuchtfeuern, 
dem unter- und oberfeuer. Wenn beide Feu-
er in derselben Peilung stehen, befindet sich 
der Betrachter mittig im Fahrwasser (abb. 04). 
Das Blankeneser oberfeuer wurde 1983 im 
Baurspark, das unterfeuer 1984 am elbufer 
fertiggestellt, sodass die richtfeuerlinie am 29. 
november 1984 in Betrieb genommen werden 
konnte.2 Die türme stehen 1.350 Meter vonei-
nander entfernt.2 sie sind aus Beton gegossen 
mit einem turmkopf aus stahl.

FunktIon 
auch im GPs Zeitalter sind leuchtfeuer nicht 
ersetzbar. Die jüngste errichtung zweier tür-
me zeigt, dass die technik noch nicht über-
holt wurde. Die beiden alten nautischen Zei-
chen haben jedoch ausgedient, da sie nach 
der Fahrwasseränderung an der falschen 
stelle stehen. Die beiden Feuertürme sollen 
rückgebaut werden, um eine Verwechselung 
der Feuer auszuschließen.

HPa (HaMBurG Port autHorIty)
Die HPa betreibt den Hamburger Hafen inner-
halb der Hamburger landesgrenze. Wenn ein 
schiff die elbe aus der nordsee stromaufwärts 
fährt, befindet es sich zunächst auf der Unter- 
elbe. Diese wird von der Wasserstraßen- und 
schifffahrtsverwaltung des Bundes betrieben. 
ab der landesgrenze kurz hinter Wedel be-
ginnt dann das Zuständigkeitsgebiet der HPa. 
sie betreibt und überwacht den Hamburger 
Hafen und die nautischen Verkehrsbauten.

rückBau 
Die HPa will die beiden ausgedienten türme 
nach der Fertigstellung der beiden neuen richt-
feuer rückbauen. sie könnten zu Verwechselun-
gen auf dem Fahrwasser führen. auch wenn auf 
anfrage die Idee des erhaltens der richtfeuerli-
nie bei der HPa auf positive resonanz trifft, will 
diese nichts an dem Planfeststellungsbeschluss 
ändern. um nicht die ganze Fahrrinnenanpas-
sung, die seit 2002 andauert, in Frage zu stel-
len, wird der rückbau befürwortet.1

DrInGlIcHer antraG 
In der Bezirksversammlung altona wurde 2006 
ein dringlicher antrag der sPD-Fraktion gestellt 
auf: „ein echtes leuchtturm-Projekt an der elbe“.3 
In diesem antrag heißt es: „Für Hamburg, alto-
na und Blankenese gibt das die seltene Gele-
genheit, in diesem Bereich einen aussichtsturm 
einzurichten, indem entweder auf den rückbau 
eines der alten türme verzichtet wird oder eine 
aussichtsgalerie in den neubau des unterfeu-
ers integriert wird.“3

nautIscHe sIcHerHeIt
Laut des §6 der Elbe-LV herrscht eine Lotsenpflicht 
auf der elbe.4 Jedes schiff, das bestimmte Maße 
überschreitet, das die elbe stromaufwärts be-
fährt, muss einen lotsen an Bord nehmen. lotsen 
sind auf einen elbabschnitt spezialisiert und as-
sistieren den kapitänen beim Manövrieren durch 
die örtlichen Besonderheiten. Die leuchtfeuer hel-
fen beim navigieren und müssen sich auch bei 
schlechter sicht klar vom Hintergrund abheben, 
damit es nicht zu Verwechselungen kommt.

staDtteIlGescHIcHte
Die beiden alten Blankeneser türme waren an-
fangs umstritten. es gab Verzögerungen und ge-
richtliche auseinandersetzungen. letzten endes 
wurden sie dann verspätet gebaut. als charakteris-
tische Markierungspunkt sind sie heute zu einem 
teil des stadtbilds geworden. nach Ihrer ersten 
nutzungsphase als nautisches Zeichen sind sie 
mittlerweile als Wahrzeichen Blankeneses stadt-
bildprägend geworden. es wäre wünschenswert, 
sie der Bevölkerung zugänglich zu machen.

GeZeIten-kunstWerk
Wie das Hamburger abendblatt am 24. Juni 
2016 berichtet, wurden schon entwürfe eines 
architekturbüros zur umnutzung zu einem Ge-
zeitenkunstwerk ausgearbeitet. Das unterfeuer 
würde zu einem turm mit Pegelmesser und ein 
durch Gezeiten gesteuertes kunstwerk verwan-
delt. Dort könnten Besucher beobachten, ob 
gerade Hoch- oder niedrigwasser in der elbe 
herrscht. 

elBrIcHtFeuer Der JaHre 1960-90
Die leuchtfeuer entlang der elbe aus den 1960er 
bis 1990er Jahren sind allesamt türme mit ei-
nem schlichten aufbau: ein geradliniger turm 
mit einem aufgesetztem kopf, in dem sich das 
eigentliche Leuchtfeuer befindet (Abb. 08; 09). 
Diese türme sind aus stahl, Beton oder glasfa-
serverstärktem kunstoff gefertigt. Die köpfe ei-
ner richtfeuerlinie sind so gestaltet, das ober- 
und unterfeuer meist eindeutig zugeordnet 
werden können. alle türme sind pragmatisch 
auf ihre Funktion reduziert und ohne gestalteri-
schen anspruch auf die Funktionalität fokussiert.

InDIVIDualItät
keiner der elbfeuerköpfe aus den betrach-
teten Jahren gleicht einem anderen Paar.
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leuchtturm der nachkriegszeit. Diese türme vereint 
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de Kegelstumpf. In keinem der Türme befindet 
sich ein Fenster oder eine Öffnung, außer der 
notwendigen Öffnung zur Befeuerung der elbe. 
alle leuchtfeuer sind waagerecht gestreift – meist 
in rot oder schwarz.

BesonDerHeIt Des rIcHtFeuers 
Der stählerne, aufgesetzte turmkopf in Blankene-
se wirkt detailliert und durchdacht (abb. 06). er 
ist besonders, da er über schlitze, Fenster und 
Bullaugen verfügt. Das große Zyklopenauge dient 
der Beleuchtung. Durch die Bullaugen und schlit-
ze auf der unterseite des kegels sind Öffnungen 
und ausblicke auf Hamburg, seinen Hafen und 
die elbe möglich. Die Öffnungen im Dach lassen 
einen hellen Innenraum des kopfes erahnen. Im 
Design des turmkopfes steckt die Idee der aus-
sicht und in gewisser Weise ein modernes Zitat 
der alten Gittertürme entlang der elbe (abb.10).

neunutZunG
Die beiden Blankeneser leuchtfeuer wären  nicht 
die einzigen umgenutzten leuchtfeuer entlang 
der elbe. Die leuchtfeuer Vogelsand, cuxhaven 
und steindeich sind nur drei Beispiele von ver-
kauften und umgenutzten leuchtfeuern entlang 
des Flusses. Die beiden Blankeneser Beispiele 
würden sich durch umnutzung zur öffentlichen 
Plattform, als kunstwerk oder für gastronomische 
angebote eignen. Durch eine umgestaltung fü-
gen sie sich in ihre städtische umgebung ein.

uMGestaltunG
um die Verwechslungsgefahr zu mindern,  
wäre es möglich, die richtfeuer in einer Far-
be zu gestalten, die sich im Gegensatz zum  
waagerecht gestreiften Bild nicht so prägnant 
vom städtischen kontext abhebt. eine einfarbi-
ge weiße Farbfassung würde die alten Feuer 
von den neuen klar unterscheiden und außer-
dem bei schlechter sicht unauffällig im nebel 
verschwinden. Der kurs kann also mit Hilfe der 
Lotsen eindeutig definiert werden.

HaMBurGer HaFen
Das erste leuchtfeuer auf Hamburger Gebiet ist 
die richtfeuerlinie Wittenbergen-tinsdal, zwei 
türme, die um 1900 errichtet wurden, und zur 
ersten durchgängigen „Beleuchtung“ der elbe 
gehören. Das unterfeuer ist das letzte dieser für 
die Elbe typischen Leuchtfeuer und steht zusam-
men mit dem oberfeuer unter Denkmalschutz. 
Darauf folgt das Quermarkenfeuer Falkenstei-
ner ufer. als drittes nautisches Zeichen direkt 
am elbhang im Hamburger stadtteil eingebet-
tet steht das richtfeuer Blankenese (abb. 10). 

PräGenDes staDtBIlD
Die beiden türme prägen nun seit 35 Jahren 
das stadtbild. sowohl für die schifffahrt, als 
auch für die Bewohner sind sie ein orientie-
rungspunkt, Ausflugsziel, Wahrzeichen und Ort 
der Identifikation geworden. Das Blankeneser 
oberfeuer ist das einzige entlang der elbe, das 
baulich kleiner als das unterfeuer ist. es integ-
riert sich in die stadt und nutzt die vorhandene 
Typografie. Beide Türme stehen im städtischen 
kontext, sie bilden sichtachsen und markieren 
nachbarschaften (abb. 07). sie werden da-
durch zu einem Teil des städtischen Geflechts.

erHaltunG
Die beiden türme aus den 1980er Jahren sind 
markante, charakteristische eigenheiten des stadt-
bilds geworden. Durch den, im unterschied zu 
anderen leuchtfeuern der Zeit, hohen Detailgrad 
sind sie von geschichtlichem Interesse. sie stehen 
für die vom Hafen geprägte stadt Hamburg. Das 
Interesse der Bürger für die türme ist groß. Das 
zeigen die architektonischen auseinandersetzun-
gen und die eilanträge zu diesem Postkartenmotiv. 
Nach dem ersten nautischen Lebenszyklus sollten 
die denkmalwürdigen türme der Öffentlichkeit zur 
umnutzung überlassen werden.
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De Füürtoorn Blankenese 
Zwei zusammengehörene leuchttürme wurden 
1984 im Hamburger stadtteil Blankenese er-
richtet, beide zusammen bilden eine richtfeu-
erlinie. Im Zuge der mittlerweile beschlosse-
nen elbvertiefung wird die Fahrrinne zu einer 
Begegnungsbox erweitert, um das Begegnen 
zweier Meeresriesen zu ermöglichen (abb. 
02). Dazu muss eine neue richtfeuerlinie 120 
Meter südlich errichtet werden1(abb. 05). Die 
beiden bestehenden Feuer haben nach der elb-
vertiefung ausgedient.

rIcHtFeuer
ein richtfeuer besteht aus zwei leuchtfeuern, 
dem unter- und oberfeuer. Wenn beide Feu-
er in derselben Peilung stehen, befindet sich 
der Betrachter mittig im Fahrwasser (abb. 04). 
Das Blankeneser oberfeuer wurde 1983 im 
Baurspark, das unterfeuer 1984 am elbufer 
fertiggestellt, sodass die richtfeuerlinie am 29. 
november 1984 in Betrieb genommen werden 
konnte.2 Die türme stehen 1.350 Meter vonei-
nander entfernt.2 sie sind aus Beton gegossen 
mit einem turmkopf aus stahl.

FunktIon 
auch im GPs Zeitalter sind leuchtfeuer nicht 
ersetzbar. Die jüngste errichtung zweier tür-
me zeigt, dass die technik noch nicht über-
holt wurde. Die beiden alten nautischen Zei-
chen haben jedoch ausgedient, da sie nach 
der Fahrwasseränderung an der falschen 
stelle stehen. Die beiden Feuertürme sollen 
rückgebaut werden, um eine Verwechselung 
der Feuer auszuschließen.

HPa (HaMBurG Port autHorIty)
Die HPa betreibt den Hamburger Hafen inner-
halb der Hamburger landesgrenze. Wenn ein 
schiff die elbe aus der nordsee stromaufwärts 
fährt, befindet es sich zunächst auf der Unter- 
elbe. Diese wird von der Wasserstraßen- und 
schifffahrtsverwaltung des Bundes betrieben. 
ab der landesgrenze kurz hinter Wedel be-
ginnt dann das Zuständigkeitsgebiet der HPa. 
sie betreibt und überwacht den Hamburger 
Hafen und die nautischen Verkehrsbauten.

rückBau 
Die HPa will die beiden ausgedienten türme 
nach der Fertigstellung der beiden neuen richt-
feuer rückbauen. sie könnten zu Verwechselun-
gen auf dem Fahrwasser führen. auch wenn auf 
anfrage die Idee des erhaltens der richtfeuerli-
nie bei der HPa auf positive resonanz trifft, will 
diese nichts an dem Planfeststellungsbeschluss 
ändern. um nicht die ganze Fahrrinnenanpas-
sung, die seit 2002 andauert, in Frage zu stel-
len, wird der rückbau befürwortet.1

DrInGlIcHer antraG 
In der Bezirksversammlung altona wurde 2006 
ein dringlicher antrag der sPD-Fraktion gestellt 
auf: „ein echtes leuchtturm-Projekt an der elbe“.3 
In diesem antrag heißt es: „Für Hamburg, alto-
na und Blankenese gibt das die seltene Gele-
genheit, in diesem Bereich einen aussichtsturm 
einzurichten, indem entweder auf den rückbau 
eines der alten türme verzichtet wird oder eine 
aussichtsgalerie in den neubau des unterfeu-
ers integriert wird.“3

nautIscHe sIcHerHeIt
Laut des §6 der Elbe-LV herrscht eine Lotsenpflicht 
auf der elbe.4 Jedes schiff, das bestimmte Maße 
überschreitet, das die elbe stromaufwärts be-
fährt, muss einen lotsen an Bord nehmen. lotsen 
sind auf einen elbabschnitt spezialisiert und as-
sistieren den kapitänen beim Manövrieren durch 
die örtlichen Besonderheiten. Die leuchtfeuer hel-
fen beim navigieren und müssen sich auch bei 
schlechter sicht klar vom Hintergrund abheben, 
damit es nicht zu Verwechselungen kommt.

staDtteIlGescHIcHte
Die beiden alten Blankeneser türme waren an-
fangs umstritten. es gab Verzögerungen und ge-
richtliche auseinandersetzungen. letzten endes 
wurden sie dann verspätet gebaut. als charakteris-
tische Markierungspunkt sind sie heute zu einem 
teil des stadtbilds geworden. nach Ihrer ersten 
nutzungsphase als nautisches Zeichen sind sie 
mittlerweile als Wahrzeichen Blankeneses stadt-
bildprägend geworden. es wäre wünschenswert, 
sie der Bevölkerung zugänglich zu machen.

GeZeIten-kunstWerk
Wie das Hamburger abendblatt am 24. Juni 
2016 berichtet, wurden schon entwürfe eines 
architekturbüros zur umnutzung zu einem Ge-
zeitenkunstwerk ausgearbeitet. Das unterfeuer 
würde zu einem turm mit Pegelmesser und ein 
durch Gezeiten gesteuertes kunstwerk verwan-
delt. Dort könnten Besucher beobachten, ob 
gerade Hoch- oder niedrigwasser in der elbe 
herrscht. 

elBrIcHtFeuer Der JaHre 1960-90
Die leuchtfeuer entlang der elbe aus den 1960er 
bis 1990er Jahren sind allesamt türme mit ei-
nem schlichten aufbau: ein geradliniger turm 
mit einem aufgesetztem kopf, in dem sich das 
eigentliche Leuchtfeuer befindet (Abb. 08; 09). 
Diese türme sind aus stahl, Beton oder glasfa-
serverstärktem kunstoff gefertigt. Die köpfe ei-
ner richtfeuerlinie sind so gestaltet, das ober- 
und unterfeuer meist eindeutig zugeordnet 
werden können. alle türme sind pragmatisch 
auf ihre Funktion reduziert und ohne gestalteri-
schen anspruch auf die Funktionalität fokussiert.

InDIVIDualItät
keiner der elbfeuerköpfe aus den betrach-
teten Jahren gleicht einem anderen Paar.
(Abb. 08; 09). Es gibt also keinen Prototyp elb-
leuchtturm der nachkriegszeit. Diese türme vereint 
dennoch eine schlichte geometrische ausführung. 
Wiederkehrendes element sind waagerechte 
Querbalken oder der sich nach unten verjüngen-
de Kegelstumpf. In keinem der Türme befindet 
sich ein Fenster oder eine Öffnung, außer der 
notwendigen Öffnung zur Befeuerung der elbe. 
alle leuchtfeuer sind waagerecht gestreift – meist 
in rot oder schwarz.

BesonDerHeIt Des rIcHtFeuers 
Der stählerne, aufgesetzte turmkopf in Blankene-
se wirkt detailliert und durchdacht (abb. 06). er 
ist besonders, da er über schlitze, Fenster und 
Bullaugen verfügt. Das große Zyklopenauge dient 
der Beleuchtung. Durch die Bullaugen und schlit-
ze auf der unterseite des kegels sind Öffnungen 
und ausblicke auf Hamburg, seinen Hafen und 
die elbe möglich. Die Öffnungen im Dach lassen 
einen hellen Innenraum des kopfes erahnen. Im 
Design des turmkopfes steckt die Idee der aus-
sicht und in gewisser Weise ein modernes Zitat 
der alten Gittertürme entlang der elbe (abb.10).

neunutZunG
Die beiden Blankeneser leuchtfeuer wären  nicht 
die einzigen umgenutzten leuchtfeuer entlang 
der elbe. Die leuchtfeuer Vogelsand, cuxhaven 
und steindeich sind nur drei Beispiele von ver-
kauften und umgenutzten leuchtfeuern entlang 
des Flusses. Die beiden Blankeneser Beispiele 
würden sich durch umnutzung zur öffentlichen 
Plattform, als kunstwerk oder für gastronomische 
angebote eignen. Durch eine umgestaltung fü-
gen sie sich in ihre städtische umgebung ein.

uMGestaltunG
um die Verwechslungsgefahr zu mindern,  
wäre es möglich, die richtfeuer in einer Far-
be zu gestalten, die sich im Gegensatz zum  
waagerecht gestreiften Bild nicht so prägnant 
vom städtischen kontext abhebt. eine einfarbi-
ge weiße Farbfassung würde die alten Feuer 
von den neuen klar unterscheiden und außer-
dem bei schlechter sicht unauffällig im nebel 
verschwinden. Der kurs kann also mit Hilfe der 
Lotsen eindeutig definiert werden.

HaMBurGer HaFen
Das erste leuchtfeuer auf Hamburger Gebiet ist 
die richtfeuerlinie Wittenbergen-tinsdal, zwei 
türme, die um 1900 errichtet wurden, und zur 
ersten durchgängigen „Beleuchtung“ der elbe 
gehören. Das unterfeuer ist das letzte dieser für 
die Elbe typischen Leuchtfeuer und steht zusam-
men mit dem oberfeuer unter Denkmalschutz. 
Darauf folgt das Quermarkenfeuer Falkenstei-
ner ufer. als drittes nautisches Zeichen direkt 
am elbhang im Hamburger stadtteil eingebet-
tet steht das richtfeuer Blankenese (abb. 10). 

PräGenDes staDtBIlD
Die beiden türme prägen nun seit 35 Jahren 
das stadtbild. sowohl für die schifffahrt, als 
auch für die Bewohner sind sie ein orientie-
rungspunkt, Ausflugsziel, Wahrzeichen und Ort 
der Identifikation geworden. Das Blankeneser 
oberfeuer ist das einzige entlang der elbe, das 
baulich kleiner als das unterfeuer ist. es integ-
riert sich in die stadt und nutzt die vorhandene 
Typografie. Beide Türme stehen im städtischen 
kontext, sie bilden sichtachsen und markieren 
nachbarschaften (abb. 07). sie werden da-
durch zu einem Teil des städtischen Geflechts.

erHaltunG
Die beiden türme aus den 1980er Jahren sind 
markante, charakteristische eigenheiten des stadt-
bilds geworden. Durch den, im unterschied zu 
anderen leuchtfeuern der Zeit, hohen Detailgrad 
sind sie von geschichtlichem Interesse. sie stehen 
für die vom Hafen geprägte stadt Hamburg. Das 
Interesse der Bürger für die türme ist groß. Das 
zeigen die architektonischen auseinandersetzun-
gen und die eilanträge zu diesem Postkartenmotiv. 
Nach dem ersten nautischen Lebenszyklus sollten 
die denkmalwürdigen türme der Öffentlichkeit zur 
umnutzung überlassen werden.
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alte rIcHtFeuerlInIe

neue rIcHtFeuerlInIe

Richtfeuerlinie st. Margarethen
° Richtfeuerlinie scheelenkuhlen
Erbaut 1976 ° konstruktion GFk

Richtfeuerlinie Osterende
Erbaut 1984 
° konstruktion Beton

Richtfeuerlinie Hollerwettern 
° Brokdorf Erbaut 1982 
° konstruktion Beton

Richtfeuerlinie Pagensand-nord 
° kollmar Erbaut 1986 
° konstruktion Beton

Richtfeuerlinie Pagensand
Erbaut 1992

De Füürtoorn Blankenese 
Zwei zusammengehörene leuchttürme wurden 
1984 im Hamburger stadtteil Blankenese er-
richtet, beide zusammen bilden eine richtfeu-
erlinie. Im Zuge der mittlerweile beschlosse-
nen elbvertiefung wird die Fahrrinne zu einer 
Begegnungsbox erweitert, um das Begegnen 
zweier Meeresriesen zu ermöglichen (abb. 
02). Dazu muss eine neue richtfeuerlinie 120 
Meter südlich errichtet werden1(abb. 05). Die 
beiden bestehenden Feuer haben nach der elb-
vertiefung ausgedient.

rIcHtFeuer
ein richtfeuer besteht aus zwei leuchtfeuern, 
dem unter- und oberfeuer. Wenn beide Feu-
er in derselben Peilung stehen, befindet sich 
der Betrachter mittig im Fahrwasser (abb. 04). 
Das Blankeneser oberfeuer wurde 1983 im 
Baurspark, das unterfeuer 1984 am elbufer 
fertiggestellt, sodass die richtfeuerlinie am 29. 
november 1984 in Betrieb genommen werden 
konnte.2 Die türme stehen 1.350 Meter vonei-
nander entfernt.2 sie sind aus Beton gegossen 
mit einem turmkopf aus stahl.

FunktIon 
auch im GPs Zeitalter sind leuchtfeuer nicht 
ersetzbar. Die jüngste errichtung zweier tür-
me zeigt, dass die technik noch nicht über-
holt wurde. Die beiden alten nautischen Zei-
chen haben jedoch ausgedient, da sie nach 
der Fahrwasseränderung an der falschen 
stelle stehen. Die beiden Feuertürme sollen 
rückgebaut werden, um eine Verwechselung 
der Feuer auszuschließen.

HPa (HaMBurG Port autHorIty)
Die HPa betreibt den Hamburger Hafen inner-
halb der Hamburger landesgrenze. Wenn ein 
schiff die elbe aus der nordsee stromaufwärts 
fährt, befindet es sich zunächst auf der Unter- 
elbe. Diese wird von der Wasserstraßen- und 
schifffahrtsverwaltung des Bundes betrieben. 
ab der landesgrenze kurz hinter Wedel be-
ginnt dann das Zuständigkeitsgebiet der HPa. 
sie betreibt und überwacht den Hamburger 
Hafen und die nautischen Verkehrsbauten.

rückBau 
Die HPa will die beiden ausgedienten türme 
nach der Fertigstellung der beiden neuen richt-
feuer rückbauen. sie könnten zu Verwechselun-
gen auf dem Fahrwasser führen. auch wenn auf 
anfrage die Idee des erhaltens der richtfeuerli-
nie bei der HPa auf positive resonanz trifft, will 
diese nichts an dem Planfeststellungsbeschluss 
ändern. um nicht die ganze Fahrrinnenanpas-
sung, die seit 2002 andauert, in Frage zu stel-
len, wird der rückbau befürwortet.1

DrInGlIcHer antraG 
In der Bezirksversammlung altona wurde 2006 
ein dringlicher antrag der sPD-Fraktion gestellt 
auf: „ein echtes leuchtturm-Projekt an der elbe“.3 
In diesem antrag heißt es: „Für Hamburg, alto-
na und Blankenese gibt das die seltene Gele-
genheit, in diesem Bereich einen aussichtsturm 
einzurichten, indem entweder auf den rückbau 
eines der alten türme verzichtet wird oder eine 
aussichtsgalerie in den neubau des unterfeu-
ers integriert wird.“3

nautIscHe sIcHerHeIt
Laut des §6 der Elbe-LV herrscht eine Lotsenpflicht 
auf der elbe.4 Jedes schiff, das bestimmte Maße 
überschreitet, das die elbe stromaufwärts be-
fährt, muss einen lotsen an Bord nehmen. lotsen 
sind auf einen elbabschnitt spezialisiert und as-
sistieren den kapitänen beim Manövrieren durch 
die örtlichen Besonderheiten. Die leuchtfeuer hel-
fen beim navigieren und müssen sich auch bei 
schlechter sicht klar vom Hintergrund abheben, 
damit es nicht zu Verwechselungen kommt.

staDtteIlGescHIcHte
Die beiden alten Blankeneser türme waren an-
fangs umstritten. es gab Verzögerungen und ge-
richtliche auseinandersetzungen. letzten endes 
wurden sie dann verspätet gebaut. als charakteris-
tische Markierungspunkt sind sie heute zu einem 
teil des stadtbilds geworden. nach Ihrer ersten 
nutzungsphase als nautisches Zeichen sind sie 
mittlerweile als Wahrzeichen Blankeneses stadt-
bildprägend geworden. es wäre wünschenswert, 
sie der Bevölkerung zugänglich zu machen.

GeZeIten-kunstWerk
Wie das Hamburger abendblatt am 24. Juni 
2016 berichtet, wurden schon entwürfe eines 
architekturbüros zur umnutzung zu einem Ge-
zeitenkunstwerk ausgearbeitet. Das unterfeuer 
würde zu einem turm mit Pegelmesser und ein 
durch Gezeiten gesteuertes kunstwerk verwan-
delt. Dort könnten Besucher beobachten, ob 
gerade Hoch- oder niedrigwasser in der elbe 
herrscht. 

elBrIcHtFeuer Der JaHre 1960-90
Die leuchtfeuer entlang der elbe aus den 1960er 
bis 1990er Jahren sind allesamt türme mit ei-
nem schlichten aufbau: ein geradliniger turm 
mit einem aufgesetztem kopf, in dem sich das 
eigentliche Leuchtfeuer befindet (Abb. 08; 09). 
Diese türme sind aus stahl, Beton oder glasfa-
serverstärktem kunstoff gefertigt. Die köpfe ei-
ner richtfeuerlinie sind so gestaltet, das ober- 
und unterfeuer meist eindeutig zugeordnet 
werden können. alle türme sind pragmatisch 
auf ihre Funktion reduziert und ohne gestalteri-
schen anspruch auf die Funktionalität fokussiert.

InDIVIDualItät
keiner der elbfeuerköpfe aus den betrach-
teten Jahren gleicht einem anderen Paar.
(Abb. 08; 09). Es gibt also keinen Prototyp elb-
leuchtturm der nachkriegszeit. Diese türme vereint 
dennoch eine schlichte geometrische ausführung. 
Wiederkehrendes element sind waagerechte 
Querbalken oder der sich nach unten verjüngen-
de Kegelstumpf. In keinem der Türme befindet 
sich ein Fenster oder eine Öffnung, außer der 
notwendigen Öffnung zur Befeuerung der elbe. 
alle leuchtfeuer sind waagerecht gestreift – meist 
in rot oder schwarz.

BesonDerHeIt Des rIcHtFeuers 
Der stählerne, aufgesetzte turmkopf in Blankene-
se wirkt detailliert und durchdacht (abb. 06). er 
ist besonders, da er über schlitze, Fenster und 
Bullaugen verfügt. Das große Zyklopenauge dient 
der Beleuchtung. Durch die Bullaugen und schlit-
ze auf der unterseite des kegels sind Öffnungen 
und ausblicke auf Hamburg, seinen Hafen und 
die elbe möglich. Die Öffnungen im Dach lassen 
einen hellen Innenraum des kopfes erahnen. Im 
Design des turmkopfes steckt die Idee der aus-
sicht und in gewisser Weise ein modernes Zitat 
der alten Gittertürme entlang der elbe (abb.10).

neunutZunG
Die beiden Blankeneser leuchtfeuer wären  nicht 
die einzigen umgenutzten leuchtfeuer entlang 
der elbe. Die leuchtfeuer Vogelsand, cuxhaven 
und steindeich sind nur drei Beispiele von ver-
kauften und umgenutzten leuchtfeuern entlang 
des Flusses. Die beiden Blankeneser Beispiele 
würden sich durch umnutzung zur öffentlichen 
Plattform, als kunstwerk oder für gastronomische 
angebote eignen. Durch eine umgestaltung fü-
gen sie sich in ihre städtische umgebung ein.

uMGestaltunG
um die Verwechslungsgefahr zu mindern,  
wäre es möglich, die richtfeuer in einer Far-
be zu gestalten, die sich im Gegensatz zum  
waagerecht gestreiften Bild nicht so prägnant 
vom städtischen kontext abhebt. eine einfarbi-
ge weiße Farbfassung würde die alten Feuer 
von den neuen klar unterscheiden und außer-
dem bei schlechter sicht unauffällig im nebel 
verschwinden. Der kurs kann also mit Hilfe der 
Lotsen eindeutig definiert werden.

HaMBurGer HaFen
Das erste leuchtfeuer auf Hamburger Gebiet ist 
die richtfeuerlinie Wittenbergen-tinsdal, zwei 
türme, die um 1900 errichtet wurden, und zur 
ersten durchgängigen „Beleuchtung“ der elbe 
gehören. Das unterfeuer ist das letzte dieser für 
die Elbe typischen Leuchtfeuer und steht zusam-
men mit dem oberfeuer unter Denkmalschutz. 
Darauf folgt das Quermarkenfeuer Falkenstei-
ner ufer. als drittes nautisches Zeichen direkt 
am elbhang im Hamburger stadtteil eingebet-
tet steht das richtfeuer Blankenese (abb. 10). 

PräGenDes staDtBIlD
Die beiden türme prägen nun seit 35 Jahren 
das stadtbild. sowohl für die schifffahrt, als 
auch für die Bewohner sind sie ein orientie-
rungspunkt, Ausflugsziel, Wahrzeichen und Ort 
der Identifikation geworden. Das Blankeneser 
oberfeuer ist das einzige entlang der elbe, das 
baulich kleiner als das unterfeuer ist. es integ-
riert sich in die stadt und nutzt die vorhandene 
Typografie. Beide Türme stehen im städtischen 
kontext, sie bilden sichtachsen und markieren 
nachbarschaften (abb. 07). sie werden da-
durch zu einem Teil des städtischen Geflechts.

erHaltunG
Die beiden türme aus den 1980er Jahren sind 
markante, charakteristische eigenheiten des stadt-
bilds geworden. Durch den, im unterschied zu 
anderen leuchtfeuern der Zeit, hohen Detailgrad 
sind sie von geschichtlichem Interesse. sie stehen 
für die vom Hafen geprägte stadt Hamburg. Das 
Interesse der Bürger für die türme ist groß. Das 
zeigen die architektonischen auseinandersetzun-
gen und die eilanträge zu diesem Postkartenmotiv. 
Nach dem ersten nautischen Lebenszyklus sollten 
die denkmalwürdigen türme der Öffentlichkeit zur 
umnutzung überlassen werden.
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Unterfeuer

Mühlenberger
 Loch

Landesgrenze

richtfeuerlinie st. Margarethen ° richtfeuerlinie scheelenkuhlen 
erbaut 1976 ° konstruktion GFk

richtfeuerlinie osterende
erbaut 1984 ° konstruktion Beton

richtfeuerlinie Hollerwettern ° Brokdorf
erbaut 1982 ° konstruktion Beton

   richtfeuerlinie Pagensand-nord ° kollmar
erbaut 1986 ° konstruktion Beton

richtfeuerlinie Pagensand
erbaut 1992

richtfeuerlinie altenbruch ° richtfeuerlinie altenbruch - Wehldorf 
erbaut 1986 ° konstruktion Beton, stahl

richtfeuerlinie otterndorf ° Belum
erbaut 1985 ° konstruktion stahl

richtfeuerlinie Balje
erbaut 1980 

   richtfeuerlinie Brunsbüttel
erbaut 1975 ° konstruktion Beton

richtfeuerlinie altenwerder
erbaut 1999

richtfeuerlinie Wittenbergen ° tinsdal 
erbaut 1900 ° konstruktion eisengitter

Quermarkenfeuer Falkensteiner ufer richtfeuerlinie Blankenese
erbaut 1984 ° konstruktion Beton, stahl

  einfahrtsfeuer seemannshöft richtfeuerlinie Bubendey-Ufer
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alte rIcHtFeuerlInIe

neue rIcHtFeuerlInIe

De Füürtoorn Blankenese 
Zwei zusammengehörene leuchttürme wurden 
1984 im Hamburger stadtteil Blankenese er-
richtet, beide zusammen bilden eine richtfeu-
erlinie. Im Zuge der mittlerweile beschlosse-
nen elbvertiefung wird die Fahrrinne zu einer 
Begegnungsbox erweitert, um das Begegnen 
zweier Meeresriesen zu ermöglichen (abb. 
02). Dazu muss eine neue richtfeuerlinie 120 
Meter südlich errichtet werden1(abb. 05). Die 
beiden bestehenden Feuer haben nach der elb-
vertiefung ausgedient.

rIcHtFeuer
ein richtfeuer besteht aus zwei leuchtfeuern, 
dem unter- und oberfeuer. Wenn beide Feu-
er in derselben Peilung stehen, befindet sich 
der Betrachter mittig im Fahrwasser (abb. 04). 
Das Blankeneser oberfeuer wurde 1983 im 
Baurspark, das unterfeuer 1984 am elbufer 
fertiggestellt, sodass die richtfeuerlinie am 29. 
november 1984 in Betrieb genommen werden 
konnte.2 Die türme stehen 1.350 Meter vonei-
nander entfernt.2 sie sind aus Beton gegossen 
mit einem turmkopf aus stahl.

FunktIon 
auch im GPs Zeitalter sind leuchtfeuer nicht 
ersetzbar. Die jüngste errichtung zweier tür-
me zeigt, dass die technik noch nicht über-
holt wurde. Die beiden alten nautischen Zei-
chen haben jedoch ausgedient, da sie nach 
der Fahrwasseränderung an der falschen 
stelle stehen. Die beiden Feuertürme sollen 
rückgebaut werden, um eine Verwechselung 
der Feuer auszuschließen.

HPa (HaMBurG Port autHorIty)
Die HPa betreibt den Hamburger Hafen inner-
halb der Hamburger landesgrenze. Wenn ein 
schiff die elbe aus der nordsee stromaufwärts 
fährt, befindet es sich zunächst auf der Unter- 
elbe. Diese wird von der Wasserstraßen- und 
schifffahrtsverwaltung des Bundes betrieben. 
ab der landesgrenze kurz hinter Wedel be-
ginnt dann das Zuständigkeitsgebiet der HPa. 
sie betreibt und überwacht den Hamburger 
Hafen und die nautischen Verkehrsbauten.

rückBau 
Die HPa will die beiden ausgedienten türme 
nach der Fertigstellung der beiden neuen richt-
feuer rückbauen. sie könnten zu Verwechselun-
gen auf dem Fahrwasser führen. auch wenn auf 
anfrage die Idee des erhaltens der richtfeuerli-
nie bei der HPa auf positive resonanz trifft, will 
diese nichts an dem Planfeststellungsbeschluss 
ändern. um nicht die ganze Fahrrinnenanpas-
sung, die seit 2002 andauert, in Frage zu stel-
len, wird der rückbau befürwortet.1

DrInGlIcHer antraG 
In der Bezirksversammlung altona wurde 2006 
ein dringlicher antrag der sPD-Fraktion gestellt 
auf: „ein echtes leuchtturm-Projekt an der elbe“.3 
In diesem antrag heißt es: „Für Hamburg, alto-
na und Blankenese gibt das die seltene Gele-
genheit, in diesem Bereich einen aussichtsturm 
einzurichten, indem entweder auf den rückbau 
eines der alten türme verzichtet wird oder eine 
aussichtsgalerie in den neubau des unterfeu-
ers integriert wird.“3

nautIscHe sIcHerHeIt
Laut des §6 der Elbe-LV herrscht eine Lotsenpflicht 
auf der elbe.4 Jedes schiff, das bestimmte Maße 
überschreitet, das die elbe stromaufwärts be-
fährt, muss einen lotsen an Bord nehmen. lotsen 
sind auf einen elbabschnitt spezialisiert und as-
sistieren den kapitänen beim Manövrieren durch 
die örtlichen Besonderheiten. Die leuchtfeuer hel-
fen beim navigieren und müssen sich auch bei 
schlechter sicht klar vom Hintergrund abheben, 
damit es nicht zu Verwechselungen kommt.

staDtteIlGescHIcHte
Die beiden alten Blankeneser türme waren an-
fangs umstritten. es gab Verzögerungen und ge-
richtliche auseinandersetzungen. letzten endes 
wurden sie dann verspätet gebaut. als charakteris-
tische Markierungspunkt sind sie heute zu einem 
teil des stadtbilds geworden. nach Ihrer ersten 
nutzungsphase als nautisches Zeichen sind sie 
mittlerweile als Wahrzeichen Blankeneses stadt-
bildprägend geworden. es wäre wünschenswert, 
sie der Bevölkerung zugänglich zu machen.

GeZeIten-kunstWerk
Wie das Hamburger abendblatt am 24. Juni 
2016 berichtet, wurden schon entwürfe eines 
architekturbüros zur umnutzung zu einem Ge-
zeitenkunstwerk ausgearbeitet. Das unterfeuer 
würde zu einem turm mit Pegelmesser und ein 
durch Gezeiten gesteuertes kunstwerk verwan-
delt. Dort könnten Besucher beobachten, ob 
gerade Hoch- oder niedrigwasser in der elbe 
herrscht. 

elBrIcHtFeuer Der JaHre 1960-90
Die leuchtfeuer entlang der elbe aus den 1960er 
bis 1990er Jahren sind allesamt türme mit ei-
nem schlichten aufbau: ein geradliniger turm 
mit einem aufgesetztem kopf, in dem sich das 
eigentliche Leuchtfeuer befindet (Abb. 08; 09). 
Diese türme sind aus stahl, Beton oder glasfa-
serverstärktem kunstoff gefertigt. Die köpfe ei-
ner richtfeuerlinie sind so gestaltet, das ober- 
und unterfeuer meist eindeutig zugeordnet 
werden können. alle türme sind pragmatisch 
auf ihre Funktion reduziert und ohne gestalteri-
schen anspruch auf die Funktionalität fokussiert.

InDIVIDualItät
keiner der elbfeuerköpfe aus den betrach-
teten Jahren gleicht einem anderen Paar.
(Abb. 08; 09). Es gibt also keinen Prototyp elb-
leuchtturm der nachkriegszeit. Diese türme vereint 
dennoch eine schlichte geometrische ausführung. 
Wiederkehrendes element sind waagerechte 
Querbalken oder der sich nach unten verjüngen-
de Kegelstumpf. In keinem der Türme befindet 
sich ein Fenster oder eine Öffnung, außer der 
notwendigen Öffnung zur Befeuerung der elbe. 
alle leuchtfeuer sind waagerecht gestreift – meist 
in rot oder schwarz.

BesonDerHeIt Des rIcHtFeuers 
Der stählerne, aufgesetzte turmkopf in Blankene-
se wirkt detailliert und durchdacht (abb. 06). er 
ist besonders, da er über schlitze, Fenster und 
Bullaugen verfügt. Das große Zyklopenauge dient 
der Beleuchtung. Durch die Bullaugen und schlit-
ze auf der unterseite des kegels sind Öffnungen 
und ausblicke auf Hamburg, seinen Hafen und 
die elbe möglich. Die Öffnungen im Dach lassen 
einen hellen Innenraum des kopfes erahnen. Im 
Design des turmkopfes steckt die Idee der aus-
sicht und in gewisser Weise ein modernes Zitat 
der alten Gittertürme entlang der elbe (abb.10).

neunutZunG
Die beiden Blankeneser leuchtfeuer wären  nicht 
die einzigen umgenutzten leuchtfeuer entlang 
der elbe. Die leuchtfeuer Vogelsand, cuxhaven 
und steindeich sind nur drei Beispiele von ver-
kauften und umgenutzten leuchtfeuern entlang 
des Flusses. Die beiden Blankeneser Beispiele 
würden sich durch umnutzung zur öffentlichen 
Plattform, als kunstwerk oder für gastronomische 
angebote eignen. Durch eine umgestaltung fü-
gen sie sich in ihre städtische umgebung ein.

uMGestaltunG
um die Verwechslungsgefahr zu mindern,  
wäre es möglich, die richtfeuer in einer Far-
be zu gestalten, die sich im Gegensatz zum  
waagerecht gestreiften Bild nicht so prägnant 
vom städtischen kontext abhebt. eine einfarbi-
ge weiße Farbfassung würde die alten Feuer 
von den neuen klar unterscheiden und außer-
dem bei schlechter sicht unauffällig im nebel 
verschwinden. Der kurs kann also mit Hilfe der 
Lotsen eindeutig definiert werden.

HaMBurGer HaFen
Das erste leuchtfeuer auf Hamburger Gebiet ist 
die richtfeuerlinie Wittenbergen-tinsdal, zwei 
türme, die um 1900 errichtet wurden, und zur 
ersten durchgängigen „Beleuchtung“ der elbe 
gehören. Das unterfeuer ist das letzte dieser für 
die Elbe typischen Leuchtfeuer und steht zusam-
men mit dem oberfeuer unter Denkmalschutz. 
Darauf folgt das Quermarkenfeuer Falkenstei-
ner ufer. als drittes nautisches Zeichen direkt 
am elbhang im Hamburger stadtteil eingebet-
tet steht das richtfeuer Blankenese (abb. 10). 

PräGenDes staDtBIlD
Die beiden türme prägen nun seit 35 Jahren 
das stadtbild. sowohl für die schifffahrt, als 
auch für die Bewohner sind sie ein orientie-
rungspunkt, Ausflugsziel, Wahrzeichen und Ort 
der Identifikation geworden. Das Blankeneser 
oberfeuer ist das einzige entlang der elbe, das 
baulich kleiner als das unterfeuer ist. es integ-
riert sich in die stadt und nutzt die vorhandene 
Typografie. Beide Türme stehen im städtischen 
kontext, sie bilden sichtachsen und markieren 
nachbarschaften (abb. 07). sie werden da-
durch zu einem Teil des städtischen Geflechts.

erHaltunG
Die beiden türme aus den 1980er Jahren sind 
markante, charakteristische eigenheiten des stadt-
bilds geworden. Durch den, im unterschied zu 
anderen leuchtfeuern der Zeit, hohen Detailgrad 
sind sie von geschichtlichem Interesse. sie stehen 
für die vom Hafen geprägte stadt Hamburg. Das 
Interesse der Bürger für die türme ist groß. Das 
zeigen die architektonischen auseinandersetzun-
gen und die eilanträge zu diesem Postkartenmotiv. 
Nach dem ersten nautischen Lebenszyklus sollten 
die denkmalwürdigen türme der Öffentlichkeit zur 
umnutzung überlassen werden.
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neue rIcHtFeuerlInIe

De Füürtoorn Blankenese 
Zwei zusammengehörene leuchttürme wurden 
1984 im Hamburger stadtteil Blankenese er-
richtet, beide zusammen bilden eine richtfeu-
erlinie. Im Zuge der mittlerweile beschlosse-
nen elbvertiefung wird die Fahrrinne zu einer 
Begegnungsbox erweitert, um das Begegnen 
zweier Meeresriesen zu ermöglichen (abb. 
02). Dazu muss eine neue richtfeuerlinie 120 
Meter südlich errichtet werden1(abb. 05). Die 
beiden bestehenden Feuer haben nach der elb-
vertiefung ausgedient.

rIcHtFeuer
ein richtfeuer besteht aus zwei leuchtfeuern, 
dem unter- und oberfeuer. Wenn beide Feu-
er in derselben Peilung stehen, befindet sich 
der Betrachter mittig im Fahrwasser (abb. 04). 
Das Blankeneser oberfeuer wurde 1983 im 
Baurspark, das unterfeuer 1984 am elbufer 
fertiggestellt, sodass die richtfeuerlinie am 29. 
november 1984 in Betrieb genommen werden 
konnte.2 Die türme stehen 1.350 Meter vonei-
nander entfernt.2 sie sind aus Beton gegossen 
mit einem turmkopf aus stahl.

FunktIon 
auch im GPs Zeitalter sind leuchtfeuer nicht 
ersetzbar. Die jüngste errichtung zweier tür-
me zeigt, dass die technik noch nicht über-
holt wurde. Die beiden alten nautischen Zei-
chen haben jedoch ausgedient, da sie nach 
der Fahrwasseränderung an der falschen 
stelle stehen. Die beiden Feuertürme sollen 
rückgebaut werden, um eine Verwechselung 
der Feuer auszuschließen.

HPa (HaMBurG Port autHorIty)
Die HPa betreibt den Hamburger Hafen inner-
halb der Hamburger landesgrenze. Wenn ein 
schiff die elbe aus der nordsee stromaufwärts 
fährt, befindet es sich zunächst auf der Unter- 
elbe. Diese wird von der Wasserstraßen- und 
schifffahrtsverwaltung des Bundes betrieben. 
ab der landesgrenze kurz hinter Wedel be-
ginnt dann das Zuständigkeitsgebiet der HPa. 
sie betreibt und überwacht den Hamburger 
Hafen und die nautischen Verkehrsbauten.

rückBau 
Die HPa will die beiden ausgedienten türme 
nach der Fertigstellung der beiden neuen richt-
feuer rückbauen. sie könnten zu Verwechselun-
gen auf dem Fahrwasser führen. auch wenn auf 
anfrage die Idee des erhaltens der richtfeuerli-
nie bei der HPa auf positive resonanz trifft, will 
diese nichts an dem Planfeststellungsbeschluss 
ändern. um nicht die ganze Fahrrinnenanpas-
sung, die seit 2002 andauert, in Frage zu stel-
len, wird der rückbau befürwortet.1

DrInGlIcHer antraG 
In der Bezirksversammlung altona wurde 2006 
ein dringlicher antrag der sPD-Fraktion gestellt 
auf: „ein echtes leuchtturm-Projekt an der elbe“.3 
In diesem antrag heißt es: „Für Hamburg, alto-
na und Blankenese gibt das die seltene Gele-
genheit, in diesem Bereich einen aussichtsturm 
einzurichten, indem entweder auf den rückbau 
eines der alten türme verzichtet wird oder eine 
aussichtsgalerie in den neubau des unterfeu-
ers integriert wird.“3

nautIscHe sIcHerHeIt
Laut des §6 der Elbe-LV herrscht eine Lotsenpflicht 
auf der elbe.4 Jedes schiff, das bestimmte Maße 
überschreitet, das die elbe stromaufwärts be-
fährt, muss einen lotsen an Bord nehmen. lotsen 
sind auf einen elbabschnitt spezialisiert und as-
sistieren den kapitänen beim Manövrieren durch 
die örtlichen Besonderheiten. Die leuchtfeuer hel-
fen beim navigieren und müssen sich auch bei 
schlechter sicht klar vom Hintergrund abheben, 
damit es nicht zu Verwechselungen kommt.

staDtteIlGescHIcHte
Die beiden alten Blankeneser türme waren an-
fangs umstritten. es gab Verzögerungen und ge-
richtliche auseinandersetzungen. letzten endes 
wurden sie dann verspätet gebaut. als charakteris-
tische Markierungspunkt sind sie heute zu einem 
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erbaut 1976 ° konstruktion GFk

richtfeuerlinie osterende
erbaut 1984 ° konstruktion Beton

richtfeuerlinie Hollerwettern ° Brokdorf
erbaut 1982 ° konstruktion Beton

   richtfeuerlinie Pagensand-nord ° kollmar
erbaut 1986 ° konstruktion Beton

richtfeuerlinie Pagensand
erbaut 1992

richtfeuerlinie altenbruch ° richtfeuerlinie altenbruch - Wehldorf 
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richtfeuerlinie otterndorf ° Belum
erbaut 1985 ° konstruktion stahl
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richtfeuerlinie Wittenbergen ° tinsdal 
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alte rIcHtFeuerlInIe

neue rIcHtFeuerlInIe

De Füürtoorn Blankenese 
Zwei zusammengehörene leuchttürme wurden 
1984 im Hamburger stadtteil Blankenese er-
richtet, beide zusammen bilden eine richtfeu-
erlinie. Im Zuge der mittlerweile beschlosse-
nen elbvertiefung wird die Fahrrinne zu einer 
Begegnungsbox erweitert, um das Begegnen 
zweier Meeresriesen zu ermöglichen (abb. 
02). Dazu muss eine neue richtfeuerlinie 120 
Meter südlich errichtet werden1(abb. 05). Die 
beiden bestehenden Feuer haben nach der elb-
vertiefung ausgedient.

rIcHtFeuer
ein richtfeuer besteht aus zwei leuchtfeuern, 
dem unter- und oberfeuer. Wenn beide Feu-
er in derselben Peilung stehen, befindet sich 
der Betrachter mittig im Fahrwasser (abb. 04). 
Das Blankeneser oberfeuer wurde 1983 im 
Baurspark, das unterfeuer 1984 am elbufer 
fertiggestellt, sodass die richtfeuerlinie am 29. 
november 1984 in Betrieb genommen werden 
konnte.2 Die türme stehen 1.350 Meter vonei-
nander entfernt.2 sie sind aus Beton gegossen 
mit einem turmkopf aus stahl.

FunktIon 
auch im GPs Zeitalter sind leuchtfeuer nicht 
ersetzbar. Die jüngste errichtung zweier tür-
me zeigt, dass die technik noch nicht über-
holt wurde. Die beiden alten nautischen Zei-
chen haben jedoch ausgedient, da sie nach 
der Fahrwasseränderung an der falschen 
stelle stehen. Die beiden Feuertürme sollen 
rückgebaut werden, um eine Verwechselung 
der Feuer auszuschließen.

HPa (HaMBurG Port autHorIty)
Die HPa betreibt den Hamburger Hafen inner-
halb der Hamburger landesgrenze. Wenn ein 
schiff die elbe aus der nordsee stromaufwärts 
fährt, befindet es sich zunächst auf der Unter- 
elbe. Diese wird von der Wasserstraßen- und 
schifffahrtsverwaltung des Bundes betrieben. 
ab der landesgrenze kurz hinter Wedel be-
ginnt dann das Zuständigkeitsgebiet der HPa. 
sie betreibt und überwacht den Hamburger 
Hafen und die nautischen Verkehrsbauten.

rückBau 
Die HPa will die beiden ausgedienten türme 
nach der Fertigstellung der beiden neuen richt-
feuer rückbauen. sie könnten zu Verwechselun-
gen auf dem Fahrwasser führen. auch wenn auf 
anfrage die Idee des erhaltens der richtfeuerli-
nie bei der HPa auf positive resonanz trifft, will 
diese nichts an dem Planfeststellungsbeschluss 
ändern. um nicht die ganze Fahrrinnenanpas-
sung, die seit 2002 andauert, in Frage zu stel-
len, wird der rückbau befürwortet.1

DrInGlIcHer antraG 
In der Bezirksversammlung altona wurde 2006 
ein dringlicher antrag der sPD-Fraktion gestellt 
auf: „ein echtes leuchtturm-Projekt an der elbe“.3 
In diesem antrag heißt es: „Für Hamburg, alto-
na und Blankenese gibt das die seltene Gele-
genheit, in diesem Bereich einen aussichtsturm 
einzurichten, indem entweder auf den rückbau 
eines der alten türme verzichtet wird oder eine 
aussichtsgalerie in den neubau des unterfeu-
ers integriert wird.“3

nautIscHe sIcHerHeIt
Laut des §6 der Elbe-LV herrscht eine Lotsenpflicht 
auf der elbe.4 Jedes schiff, das bestimmte Maße 
überschreitet, das die elbe stromaufwärts be-
fährt, muss einen lotsen an Bord nehmen. lotsen 
sind auf einen elbabschnitt spezialisiert und as-
sistieren den kapitänen beim Manövrieren durch 
die örtlichen Besonderheiten. Die leuchtfeuer hel-
fen beim navigieren und müssen sich auch bei 
schlechter sicht klar vom Hintergrund abheben, 
damit es nicht zu Verwechselungen kommt.

staDtteIlGescHIcHte
Die beiden alten Blankeneser türme waren an-
fangs umstritten. es gab Verzögerungen und ge-
richtliche auseinandersetzungen. letzten endes 
wurden sie dann verspätet gebaut. als charakteris-
tische Markierungspunkt sind sie heute zu einem 
teil des stadtbilds geworden. nach Ihrer ersten 
nutzungsphase als nautisches Zeichen sind sie 
mittlerweile als Wahrzeichen Blankeneses stadt-
bildprägend geworden. es wäre wünschenswert, 
sie der Bevölkerung zugänglich zu machen.

GeZeIten-kunstWerk
Wie das Hamburger abendblatt am 24. Juni 
2016 berichtet, wurden schon entwürfe eines 
architekturbüros zur umnutzung zu einem Ge-
zeitenkunstwerk ausgearbeitet. Das unterfeuer 
würde zu einem turm mit Pegelmesser und ein 
durch Gezeiten gesteuertes kunstwerk verwan-
delt. Dort könnten Besucher beobachten, ob 
gerade Hoch- oder niedrigwasser in der elbe 
herrscht. 

elBrIcHtFeuer Der JaHre 1960-90
Die leuchtfeuer entlang der elbe aus den 1960er 
bis 1990er Jahren sind allesamt türme mit ei-
nem schlichten aufbau: ein geradliniger turm 
mit einem aufgesetztem kopf, in dem sich das 
eigentliche Leuchtfeuer befindet (Abb. 08; 09). 
Diese türme sind aus stahl, Beton oder glasfa-
serverstärktem kunstoff gefertigt. Die köpfe ei-
ner richtfeuerlinie sind so gestaltet, das ober- 
und unterfeuer meist eindeutig zugeordnet 
werden können. alle türme sind pragmatisch 
auf ihre Funktion reduziert und ohne gestalteri-
schen anspruch auf die Funktionalität fokussiert.

InDIVIDualItät
keiner der elbfeuerköpfe aus den betrach-
teten Jahren gleicht einem anderen Paar.
(Abb. 08; 09). Es gibt also keinen Prototyp elb-
leuchtturm der nachkriegszeit. Diese türme vereint 
dennoch eine schlichte geometrische ausführung. 
Wiederkehrendes element sind waagerechte 
Querbalken oder der sich nach unten verjüngen-
de Kegelstumpf. In keinem der Türme befindet 
sich ein Fenster oder eine Öffnung, außer der 
notwendigen Öffnung zur Befeuerung der elbe. 
alle leuchtfeuer sind waagerecht gestreift – meist 
in rot oder schwarz.

BesonDerHeIt Des rIcHtFeuers 
Der stählerne, aufgesetzte turmkopf in Blankene-
se wirkt detailliert und durchdacht (abb. 06). er 
ist besonders, da er über schlitze, Fenster und 
Bullaugen verfügt. Das große Zyklopenauge dient 
der Beleuchtung. Durch die Bullaugen und schlit-
ze auf der unterseite des kegels sind Öffnungen 
und ausblicke auf Hamburg, seinen Hafen und 
die elbe möglich. Die Öffnungen im Dach lassen 
einen hellen Innenraum des kopfes erahnen. Im 
Design des turmkopfes steckt die Idee der aus-
sicht und in gewisser Weise ein modernes Zitat 
der alten Gittertürme entlang der elbe (abb.10).

neunutZunG
Die beiden Blankeneser leuchtfeuer wären  nicht 
die einzigen umgenutzten leuchtfeuer entlang 
der elbe. Die leuchtfeuer Vogelsand, cuxhaven 
und steindeich sind nur drei Beispiele von ver-
kauften und umgenutzten leuchtfeuern entlang 
des Flusses. Die beiden Blankeneser Beispiele 
würden sich durch umnutzung zur öffentlichen 
Plattform, als kunstwerk oder für gastronomische 
angebote eignen. Durch eine umgestaltung fü-
gen sie sich in ihre städtische umgebung ein.

uMGestaltunG
um die Verwechslungsgefahr zu mindern,  
wäre es möglich, die richtfeuer in einer Far-
be zu gestalten, die sich im Gegensatz zum  
waagerecht gestreiften Bild nicht so prägnant 
vom städtischen kontext abhebt. eine einfarbi-
ge weiße Farbfassung würde die alten Feuer 
von den neuen klar unterscheiden und außer-
dem bei schlechter sicht unauffällig im nebel 
verschwinden. Der kurs kann also mit Hilfe der 
Lotsen eindeutig definiert werden.

HaMBurGer HaFen
Das erste leuchtfeuer auf Hamburger Gebiet ist 
die richtfeuerlinie Wittenbergen-tinsdal, zwei 
türme, die um 1900 errichtet wurden, und zur 
ersten durchgängigen „Beleuchtung“ der elbe 
gehören. Das unterfeuer ist das letzte dieser für 
die Elbe typischen Leuchtfeuer und steht zusam-
men mit dem oberfeuer unter Denkmalschutz. 
Darauf folgt das Quermarkenfeuer Falkenstei-
ner ufer. als drittes nautisches Zeichen direkt 
am elbhang im Hamburger stadtteil eingebet-
tet steht das richtfeuer Blankenese (abb. 10). 

PräGenDes staDtBIlD
Die beiden türme prägen nun seit 35 Jahren 
das stadtbild. sowohl für die schifffahrt, als 
auch für die Bewohner sind sie ein orientie-
rungspunkt, Ausflugsziel, Wahrzeichen und Ort 
der Identifikation geworden. Das Blankeneser 
oberfeuer ist das einzige entlang der elbe, das 
baulich kleiner als das unterfeuer ist. es integ-
riert sich in die stadt und nutzt die vorhandene 
Typografie. Beide Türme stehen im städtischen 
kontext, sie bilden sichtachsen und markieren 
nachbarschaften (abb. 07). sie werden da-
durch zu einem Teil des städtischen Geflechts.

erHaltunG
Die beiden türme aus den 1980er Jahren sind 
markante, charakteristische eigenheiten des stadt-
bilds geworden. Durch den, im unterschied zu 
anderen leuchtfeuern der Zeit, hohen Detailgrad 
sind sie von geschichtlichem Interesse. sie stehen 
für die vom Hafen geprägte stadt Hamburg. Das 
Interesse der Bürger für die türme ist groß. Das 
zeigen die architektonischen auseinandersetzun-
gen und die eilanträge zu diesem Postkartenmotiv. 
Nach dem ersten nautischen Lebenszyklus sollten 
die denkmalwürdigen türme der Öffentlichkeit zur 
umnutzung überlassen werden.
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ABB.08 Abfolge Der Beiden leuchtfeuer Vor und nach der Richtfuerlinie Entlang Der elbe M. 1:1000

Richtfeuerlinie st. Margarethen
° Richtfeuerlinie scheelenkuhlen
Erbaut 1976 ° konstruktion GFk

Richtfeuerlinie Osterende
Erbaut 1984 
° konstruktion Beton

Richtfeuerlinie Hollerwettern 
° Brokdorf Erbaut 1982 
° konstruktion Beton

Richtfeuerlinie Pagensand-nord 
° kollmar Erbaut 1986 
° konstruktion Beton

Richtfeuerlinie Pagensand
Erbaut 1992

De Füürtoorn Blankenese 
Zwei zusammengehörene leuchttürme wurden 
1984 im Hamburger stadtteil Blankenese er-
richtet, beide zusammen bilden eine richtfeu-
erlinie. Im Zuge der mittlerweile beschlosse-
nen elbvertiefung wird die Fahrrinne zu einer 
Begegnungsbox erweitert, um das Begegnen 
zweier Meeresriesen zu ermöglichen (abb. 
02). Dazu muss eine neue richtfeuerlinie 120 
Meter südlich errichtet werden1(abb. 05). Die 
beiden bestehenden Feuer haben nach der elb-
vertiefung ausgedient.

rIcHtFeuer
ein richtfeuer besteht aus zwei leuchtfeuern, 
dem unter- und oberfeuer. Wenn beide Feu-
er in derselben Peilung stehen, befindet sich 
der Betrachter mittig im Fahrwasser (abb. 04). 
Das Blankeneser oberfeuer wurde 1983 im 
Baurspark, das unterfeuer 1984 am elbufer 
fertiggestellt, sodass die richtfeuerlinie am 29. 
november 1984 in Betrieb genommen werden 
konnte.2 Die türme stehen 1.350 Meter vonei-
nander entfernt.2 sie sind aus Beton gegossen 
mit einem turmkopf aus stahl.

FunktIon 
auch im GPs Zeitalter sind leuchtfeuer nicht 
ersetzbar. Die jüngste errichtung zweier tür-
me zeigt, dass die technik noch nicht über-
holt wurde. Die beiden alten nautischen Zei-
chen haben jedoch ausgedient, da sie nach 
der Fahrwasseränderung an der falschen 
stelle stehen. Die beiden Feuertürme sollen 
rückgebaut werden, um eine Verwechselung 
der Feuer auszuschließen.

HPa (HaMBurG Port autHorIty)
Die HPa betreibt den Hamburger Hafen inner-
halb der Hamburger landesgrenze. Wenn ein 
schiff die elbe aus der nordsee stromaufwärts 
fährt, befindet es sich zunächst auf der Unter- 
elbe. Diese wird von der Wasserstraßen- und 
schifffahrtsverwaltung des Bundes betrieben. 
ab der landesgrenze kurz hinter Wedel be-
ginnt dann das Zuständigkeitsgebiet der HPa. 
sie betreibt und überwacht den Hamburger 
Hafen und die nautischen Verkehrsbauten.

rückBau 
Die HPa will die beiden ausgedienten türme 
nach der Fertigstellung der beiden neuen richt-
feuer rückbauen. sie könnten zu Verwechselun-
gen auf dem Fahrwasser führen. auch wenn auf 
anfrage die Idee des erhaltens der richtfeuerli-
nie bei der HPa auf positive resonanz trifft, will 
diese nichts an dem Planfeststellungsbeschluss 
ändern. um nicht die ganze Fahrrinnenanpas-
sung, die seit 2002 andauert, in Frage zu stel-
len, wird der rückbau befürwortet.1

DrInGlIcHer antraG 
In der Bezirksversammlung altona wurde 2006 
ein dringlicher antrag der sPD-Fraktion gestellt 
auf: „ein echtes leuchtturm-Projekt an der elbe“.3 
In diesem antrag heißt es: „Für Hamburg, alto-
na und Blankenese gibt das die seltene Gele-
genheit, in diesem Bereich einen aussichtsturm 
einzurichten, indem entweder auf den rückbau 
eines der alten türme verzichtet wird oder eine 
aussichtsgalerie in den neubau des unterfeu-
ers integriert wird.“3

nautIscHe sIcHerHeIt
Laut des §6 der Elbe-LV herrscht eine Lotsenpflicht 
auf der elbe.4 Jedes schiff, das bestimmte Maße 
überschreitet, das die elbe stromaufwärts be-
fährt, muss einen lotsen an Bord nehmen. lotsen 
sind auf einen elbabschnitt spezialisiert und as-
sistieren den kapitänen beim Manövrieren durch 
die örtlichen Besonderheiten. Die leuchtfeuer hel-
fen beim navigieren und müssen sich auch bei 
schlechter sicht klar vom Hintergrund abheben, 
damit es nicht zu Verwechselungen kommt.

staDtteIlGescHIcHte
Die beiden alten Blankeneser türme waren an-
fangs umstritten. es gab Verzögerungen und ge-
richtliche auseinandersetzungen. letzten endes 
wurden sie dann verspätet gebaut. als charakteris-
tische Markierungspunkt sind sie heute zu einem 
teil des stadtbilds geworden. nach Ihrer ersten 
nutzungsphase als nautisches Zeichen sind sie 
mittlerweile als Wahrzeichen Blankeneses stadt-
bildprägend geworden. es wäre wünschenswert, 
sie der Bevölkerung zugänglich zu machen.

GeZeIten-kunstWerk
Wie das Hamburger abendblatt am 24. Juni 
2016 berichtet, wurden schon entwürfe eines 
architekturbüros zur umnutzung zu einem Ge-
zeitenkunstwerk ausgearbeitet. Das unterfeuer 
würde zu einem turm mit Pegelmesser und ein 
durch Gezeiten gesteuertes kunstwerk verwan-
delt. Dort könnten Besucher beobachten, ob 
gerade Hoch- oder niedrigwasser in der elbe 
herrscht. 

elBrIcHtFeuer Der JaHre 1960-90
Die leuchtfeuer entlang der elbe aus den 1960er 
bis 1990er Jahren sind allesamt türme mit ei-
nem schlichten aufbau: ein geradliniger turm 
mit einem aufgesetztem kopf, in dem sich das 
eigentliche Leuchtfeuer befindet (Abb. 08; 09). 
Diese türme sind aus stahl, Beton oder glasfa-
serverstärktem kunstoff gefertigt. Die köpfe ei-
ner richtfeuerlinie sind so gestaltet, das ober- 
und unterfeuer meist eindeutig zugeordnet 
werden können. alle türme sind pragmatisch 
auf ihre Funktion reduziert und ohne gestalteri-
schen anspruch auf die Funktionalität fokussiert.

InDIVIDualItät
keiner der elbfeuerköpfe aus den betrach-
teten Jahren gleicht einem anderen Paar.
(Abb. 08; 09). Es gibt also keinen Prototyp elb-
leuchtturm der nachkriegszeit. Diese türme vereint 
dennoch eine schlichte geometrische ausführung. 
Wiederkehrendes element sind waagerechte 
Querbalken oder der sich nach unten verjüngen-
de Kegelstumpf. In keinem der Türme befindet 
sich ein Fenster oder eine Öffnung, außer der 
notwendigen Öffnung zur Befeuerung der elbe. 
alle leuchtfeuer sind waagerecht gestreift – meist 
in rot oder schwarz.

BesonDerHeIt Des rIcHtFeuers 
Der stählerne, aufgesetzte turmkopf in Blankene-
se wirkt detailliert und durchdacht (abb. 06). er 
ist besonders, da er über schlitze, Fenster und 
Bullaugen verfügt. Das große Zyklopenauge dient 
der Beleuchtung. Durch die Bullaugen und schlit-
ze auf der unterseite des kegels sind Öffnungen 
und ausblicke auf Hamburg, seinen Hafen und 
die elbe möglich. Die Öffnungen im Dach lassen 
einen hellen Innenraum des kopfes erahnen. Im 
Design des turmkopfes steckt die Idee der aus-
sicht und in gewisser Weise ein modernes Zitat 
der alten Gittertürme entlang der elbe (abb.10).

neunutZunG
Die beiden Blankeneser leuchtfeuer wären  nicht 
die einzigen umgenutzten leuchtfeuer entlang 
der elbe. Die leuchtfeuer Vogelsand, cuxhaven 
und steindeich sind nur drei Beispiele von ver-
kauften und umgenutzten leuchtfeuern entlang 
des Flusses. Die beiden Blankeneser Beispiele 
würden sich durch umnutzung zur öffentlichen 
Plattform, als kunstwerk oder für gastronomische 
angebote eignen. Durch eine umgestaltung fü-
gen sie sich in ihre städtische umgebung ein.

uMGestaltunG
um die Verwechslungsgefahr zu mindern,  
wäre es möglich, die richtfeuer in einer Far-
be zu gestalten, die sich im Gegensatz zum  
waagerecht gestreiften Bild nicht so prägnant 
vom städtischen kontext abhebt. eine einfarbi-
ge weiße Farbfassung würde die alten Feuer 
von den neuen klar unterscheiden und außer-
dem bei schlechter sicht unauffällig im nebel 
verschwinden. Der kurs kann also mit Hilfe der 
Lotsen eindeutig definiert werden.

HaMBurGer HaFen
Das erste leuchtfeuer auf Hamburger Gebiet ist 
die richtfeuerlinie Wittenbergen-tinsdal, zwei 
türme, die um 1900 errichtet wurden, und zur 
ersten durchgängigen „Beleuchtung“ der elbe 
gehören. Das unterfeuer ist das letzte dieser für 
die Elbe typischen Leuchtfeuer und steht zusam-
men mit dem oberfeuer unter Denkmalschutz. 
Darauf folgt das Quermarkenfeuer Falkenstei-
ner ufer. als drittes nautisches Zeichen direkt 
am elbhang im Hamburger stadtteil eingebet-
tet steht das richtfeuer Blankenese (abb. 10). 

PräGenDes staDtBIlD
Die beiden türme prägen nun seit 35 Jahren 
das stadtbild. sowohl für die schifffahrt, als 
auch für die Bewohner sind sie ein orientie-
rungspunkt, Ausflugsziel, Wahrzeichen und Ort 
der Identifikation geworden. Das Blankeneser 
oberfeuer ist das einzige entlang der elbe, das 
baulich kleiner als das unterfeuer ist. es integ-
riert sich in die stadt und nutzt die vorhandene 
Typografie. Beide Türme stehen im städtischen 
kontext, sie bilden sichtachsen und markieren 
nachbarschaften (abb. 07). sie werden da-
durch zu einem Teil des städtischen Geflechts.

erHaltunG
Die beiden türme aus den 1980er Jahren sind 
markante, charakteristische eigenheiten des stadt-
bilds geworden. Durch den, im unterschied zu 
anderen leuchtfeuern der Zeit, hohen Detailgrad 
sind sie von geschichtlichem Interesse. sie stehen 
für die vom Hafen geprägte stadt Hamburg. Das 
Interesse der Bürger für die türme ist groß. Das 
zeigen die architektonischen auseinandersetzun-
gen und die eilanträge zu diesem Postkartenmotiv. 
Nach dem ersten nautischen Lebenszyklus sollten 
die denkmalwürdigen türme der Öffentlichkeit zur 
umnutzung überlassen werden.
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richtfeuerlinie altenbruch ° richtfeuerlinie altenbruch - Wehldorf 
erbaut 1986 ° konstruktion Beton, stahl

richtfeuerlinie otterndorf ° Belum
erbaut 1985 ° konstruktion stahl

richtfeuerlinie Balje
erbaut 1980 

   richtfeuerlinie Brunsbüttel
erbaut 1975 ° konstruktion Beton

richtfeuerlinie altenwerder
erbaut 1999

richtfeuerlinie Wittenbergen ° tinsdal 
erbaut 1900 ° konstruktion eisengitter

Quermarkenfeuer Falkensteiner ufer richtfeuerlinie Blankenese
erbaut 1984 ° konstruktion Beton, stahl
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De Füürtoorn Blankenese 
Zwei zusammengehörene leuchttürme wurden 
1984 im Hamburger stadtteil Blankenese er-
richtet, beide zusammen bilden eine richtfeu-
erlinie. Im Zuge der mittlerweile beschlosse-
nen elbvertiefung wird die Fahrrinne zu einer 
Begegnungsbox erweitert, um das Begegnen 
zweier Meeresriesen zu ermöglichen (abb. 
02). Dazu muss eine neue richtfeuerlinie 120 
Meter südlich errichtet werden1(abb. 05). Die 
beiden bestehenden Feuer haben nach der elb-
vertiefung ausgedient.

rIcHtFeuer
ein richtfeuer besteht aus zwei leuchtfeuern, 
dem unter- und oberfeuer. Wenn beide Feu-
er in derselben Peilung stehen, befindet sich 
der Betrachter mittig im Fahrwasser (abb. 04). 
Das Blankeneser oberfeuer wurde 1983 im 
Baurspark, das unterfeuer 1984 am elbufer 
fertiggestellt, sodass die richtfeuerlinie am 29. 
november 1984 in Betrieb genommen werden 
konnte.2 Die türme stehen 1.350 Meter vonei-
nander entfernt.2 sie sind aus Beton gegossen 
mit einem turmkopf aus stahl.

FunktIon 
auch im GPs Zeitalter sind leuchtfeuer nicht 
ersetzbar. Die jüngste errichtung zweier tür-
me zeigt, dass die technik noch nicht über-
holt wurde. Die beiden alten nautischen Zei-
chen haben jedoch ausgedient, da sie nach 
der Fahrwasseränderung an der falschen 
stelle stehen. Die beiden Feuertürme sollen 
rückgebaut werden, um eine Verwechselung 
der Feuer auszuschließen.

HPa (HaMBurG Port autHorIty)
Die HPa betreibt den Hamburger Hafen inner-
halb der Hamburger landesgrenze. Wenn ein 
schiff die elbe aus der nordsee stromaufwärts 
fährt, befindet es sich zunächst auf der Unter- 
elbe. Diese wird von der Wasserstraßen- und 
schifffahrtsverwaltung des Bundes betrieben. 
ab der landesgrenze kurz hinter Wedel be-
ginnt dann das Zuständigkeitsgebiet der HPa. 
sie betreibt und überwacht den Hamburger 
Hafen und die nautischen Verkehrsbauten.

rückBau 
Die HPa will die beiden ausgedienten türme 
nach der Fertigstellung der beiden neuen richt-
feuer rückbauen. sie könnten zu Verwechselun-
gen auf dem Fahrwasser führen. auch wenn auf 
anfrage die Idee des erhaltens der richtfeuerli-
nie bei der HPa auf positive resonanz trifft, will 
diese nichts an dem Planfeststellungsbeschluss 
ändern. um nicht die ganze Fahrrinnenanpas-
sung, die seit 2002 andauert, in Frage zu stel-
len, wird der rückbau befürwortet.1

DrInGlIcHer antraG 
In der Bezirksversammlung altona wurde 2006 
ein dringlicher antrag der sPD-Fraktion gestellt 
auf: „ein echtes leuchtturm-Projekt an der elbe“.3 
In diesem antrag heißt es: „Für Hamburg, alto-
na und Blankenese gibt das die seltene Gele-
genheit, in diesem Bereich einen aussichtsturm 
einzurichten, indem entweder auf den rückbau 
eines der alten türme verzichtet wird oder eine 
aussichtsgalerie in den neubau des unterfeu-
ers integriert wird.“3

nautIscHe sIcHerHeIt
Laut des §6 der Elbe-LV herrscht eine Lotsenpflicht 
auf der elbe.4 Jedes schiff, das bestimmte Maße 
überschreitet, das die elbe stromaufwärts be-
fährt, muss einen lotsen an Bord nehmen. lotsen 
sind auf einen elbabschnitt spezialisiert und as-
sistieren den kapitänen beim Manövrieren durch 
die örtlichen Besonderheiten. Die leuchtfeuer hel-
fen beim navigieren und müssen sich auch bei 
schlechter sicht klar vom Hintergrund abheben, 
damit es nicht zu Verwechselungen kommt.

staDtteIlGescHIcHte
Die beiden alten Blankeneser türme waren an-
fangs umstritten. es gab Verzögerungen und ge-
richtliche auseinandersetzungen. letzten endes 
wurden sie dann verspätet gebaut. als charakteris-
tische Markierungspunkt sind sie heute zu einem 
teil des stadtbilds geworden. nach Ihrer ersten 
nutzungsphase als nautisches Zeichen sind sie 
mittlerweile als Wahrzeichen Blankeneses stadt-
bildprägend geworden. es wäre wünschenswert, 
sie der Bevölkerung zugänglich zu machen.

GeZeIten-kunstWerk
Wie das Hamburger abendblatt am 24. Juni 
2016 berichtet, wurden schon entwürfe eines 
architekturbüros zur umnutzung zu einem Ge-
zeitenkunstwerk ausgearbeitet. Das unterfeuer 
würde zu einem turm mit Pegelmesser und ein 
durch Gezeiten gesteuertes kunstwerk verwan-
delt. Dort könnten Besucher beobachten, ob 
gerade Hoch- oder niedrigwasser in der elbe 
herrscht. 

elBrIcHtFeuer Der JaHre 1960-90
Die leuchtfeuer entlang der elbe aus den 1960er 
bis 1990er Jahren sind allesamt türme mit ei-
nem schlichten aufbau: ein geradliniger turm 
mit einem aufgesetztem kopf, in dem sich das 
eigentliche Leuchtfeuer befindet (Abb. 08; 09). 
Diese türme sind aus stahl, Beton oder glasfa-
serverstärktem kunstoff gefertigt. Die köpfe ei-
ner richtfeuerlinie sind so gestaltet, das ober- 
und unterfeuer meist eindeutig zugeordnet 
werden können. alle türme sind pragmatisch 
auf ihre Funktion reduziert und ohne gestalteri-
schen anspruch auf die Funktionalität fokussiert.

InDIVIDualItät
keiner der elbfeuerköpfe aus den betrach-
teten Jahren gleicht einem anderen Paar.
(Abb. 08; 09). Es gibt also keinen Prototyp elb-
leuchtturm der nachkriegszeit. Diese türme vereint 
dennoch eine schlichte geometrische ausführung. 
Wiederkehrendes element sind waagerechte 
Querbalken oder der sich nach unten verjüngen-
de Kegelstumpf. In keinem der Türme befindet 
sich ein Fenster oder eine Öffnung, außer der 
notwendigen Öffnung zur Befeuerung der elbe. 
alle leuchtfeuer sind waagerecht gestreift – meist 
in rot oder schwarz.

BesonDerHeIt Des rIcHtFeuers 
Der stählerne, aufgesetzte turmkopf in Blankene-
se wirkt detailliert und durchdacht (abb. 06). er 
ist besonders, da er über schlitze, Fenster und 
Bullaugen verfügt. Das große Zyklopenauge dient 
der Beleuchtung. Durch die Bullaugen und schlit-
ze auf der unterseite des kegels sind Öffnungen 
und ausblicke auf Hamburg, seinen Hafen und 
die elbe möglich. Die Öffnungen im Dach lassen 
einen hellen Innenraum des kopfes erahnen. Im 
Design des turmkopfes steckt die Idee der aus-
sicht und in gewisser Weise ein modernes Zitat 
der alten Gittertürme entlang der elbe (abb.10).

neunutZunG
Die beiden Blankeneser leuchtfeuer wären  nicht 
die einzigen umgenutzten leuchtfeuer entlang 
der elbe. Die leuchtfeuer Vogelsand, cuxhaven 
und steindeich sind nur drei Beispiele von ver-
kauften und umgenutzten leuchtfeuern entlang 
des Flusses. Die beiden Blankeneser Beispiele 
würden sich durch umnutzung zur öffentlichen 
Plattform, als kunstwerk oder für gastronomische 
angebote eignen. Durch eine umgestaltung fü-
gen sie sich in ihre städtische umgebung ein.

uMGestaltunG
um die Verwechslungsgefahr zu mindern,  
wäre es möglich, die richtfeuer in einer Far-
be zu gestalten, die sich im Gegensatz zum  
waagerecht gestreiften Bild nicht so prägnant 
vom städtischen kontext abhebt. eine einfarbi-
ge weiße Farbfassung würde die alten Feuer 
von den neuen klar unterscheiden und außer-
dem bei schlechter sicht unauffällig im nebel 
verschwinden. Der kurs kann also mit Hilfe der 
Lotsen eindeutig definiert werden.

HaMBurGer HaFen
Das erste leuchtfeuer auf Hamburger Gebiet ist 
die richtfeuerlinie Wittenbergen-tinsdal, zwei 
türme, die um 1900 errichtet wurden, und zur 
ersten durchgängigen „Beleuchtung“ der elbe 
gehören. Das unterfeuer ist das letzte dieser für 
die Elbe typischen Leuchtfeuer und steht zusam-
men mit dem oberfeuer unter Denkmalschutz. 
Darauf folgt das Quermarkenfeuer Falkenstei-
ner ufer. als drittes nautisches Zeichen direkt 
am elbhang im Hamburger stadtteil eingebet-
tet steht das richtfeuer Blankenese (abb. 10). 

PräGenDes staDtBIlD
Die beiden türme prägen nun seit 35 Jahren 
das stadtbild. sowohl für die schifffahrt, als 
auch für die Bewohner sind sie ein orientie-
rungspunkt, Ausflugsziel, Wahrzeichen und Ort 
der Identifikation geworden. Das Blankeneser 
oberfeuer ist das einzige entlang der elbe, das 
baulich kleiner als das unterfeuer ist. es integ-
riert sich in die stadt und nutzt die vorhandene 
Typografie. Beide Türme stehen im städtischen 
kontext, sie bilden sichtachsen und markieren 
nachbarschaften (abb. 07). sie werden da-
durch zu einem Teil des städtischen Geflechts.

erHaltunG
Die beiden türme aus den 1980er Jahren sind 
markante, charakteristische eigenheiten des stadt-
bilds geworden. Durch den, im unterschied zu 
anderen leuchtfeuern der Zeit, hohen Detailgrad 
sind sie von geschichtlichem Interesse. sie stehen 
für die vom Hafen geprägte stadt Hamburg. Das 
Interesse der Bürger für die türme ist groß. Das 
zeigen die architektonischen auseinandersetzun-
gen und die eilanträge zu diesem Postkartenmotiv. 
Nach dem ersten nautischen Lebenszyklus sollten 
die denkmalwürdigen türme der Öffentlichkeit zur 
umnutzung überlassen werden.
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alte rIcHtFeuerlInIe

neue rIcHtFeuerlInIe

De Füürtoorn Blankenese 
Zwei zusammengehörene leuchttürme wurden 
1984 im Hamburger stadtteil Blankenese er-
richtet, beide zusammen bilden eine richtfeu-
erlinie. Im Zuge der mittlerweile beschlosse-
nen elbvertiefung wird die Fahrrinne zu einer 
Begegnungsbox erweitert, um das Begegnen 
zweier Meeresriesen zu ermöglichen (abb. 
02). Dazu muss eine neue richtfeuerlinie 120 
Meter südlich errichtet werden1(abb. 05). Die 
beiden bestehenden Feuer haben nach der elb-
vertiefung ausgedient.

rIcHtFeuer
ein richtfeuer besteht aus zwei leuchtfeuern, 
dem unter- und oberfeuer. Wenn beide Feu-
er in derselben Peilung stehen, befindet sich 
der Betrachter mittig im Fahrwasser (abb. 04). 
Das Blankeneser oberfeuer wurde 1983 im 
Baurspark, das unterfeuer 1984 am elbufer 
fertiggestellt, sodass die richtfeuerlinie am 29. 
november 1984 in Betrieb genommen werden 
konnte.2 Die türme stehen 1.350 Meter vonei-
nander entfernt.2 sie sind aus Beton gegossen 
mit einem turmkopf aus stahl.

FunktIon 
auch im GPs Zeitalter sind leuchtfeuer nicht 
ersetzbar. Die jüngste errichtung zweier tür-
me zeigt, dass die technik noch nicht über-
holt wurde. Die beiden alten nautischen Zei-
chen haben jedoch ausgedient, da sie nach 
der Fahrwasseränderung an der falschen 
stelle stehen. Die beiden Feuertürme sollen 
rückgebaut werden, um eine Verwechselung 
der Feuer auszuschließen.

HPa (HaMBurG Port autHorIty)
Die HPa betreibt den Hamburger Hafen inner-
halb der Hamburger landesgrenze. Wenn ein 
schiff die elbe aus der nordsee stromaufwärts 
fährt, befindet es sich zunächst auf der Unter- 
elbe. Diese wird von der Wasserstraßen- und 
schifffahrtsverwaltung des Bundes betrieben. 
ab der landesgrenze kurz hinter Wedel be-
ginnt dann das Zuständigkeitsgebiet der HPa. 
sie betreibt und überwacht den Hamburger 
Hafen und die nautischen Verkehrsbauten.

rückBau 
Die HPa will die beiden ausgedienten türme 
nach der Fertigstellung der beiden neuen richt-
feuer rückbauen. sie könnten zu Verwechselun-
gen auf dem Fahrwasser führen. auch wenn auf 
anfrage die Idee des erhaltens der richtfeuerli-
nie bei der HPa auf positive resonanz trifft, will 
diese nichts an dem Planfeststellungsbeschluss 
ändern. um nicht die ganze Fahrrinnenanpas-
sung, die seit 2002 andauert, in Frage zu stel-
len, wird der rückbau befürwortet.1

DrInGlIcHer antraG 
In der Bezirksversammlung altona wurde 2006 
ein dringlicher antrag der sPD-Fraktion gestellt 
auf: „ein echtes leuchtturm-Projekt an der elbe“.3 
In diesem antrag heißt es: „Für Hamburg, alto-
na und Blankenese gibt das die seltene Gele-
genheit, in diesem Bereich einen aussichtsturm 
einzurichten, indem entweder auf den rückbau 
eines der alten türme verzichtet wird oder eine 
aussichtsgalerie in den neubau des unterfeu-
ers integriert wird.“3

nautIscHe sIcHerHeIt
Laut des §6 der Elbe-LV herrscht eine Lotsenpflicht 
auf der elbe.4 Jedes schiff, das bestimmte Maße 
überschreitet, das die elbe stromaufwärts be-
fährt, muss einen lotsen an Bord nehmen. lotsen 
sind auf einen elbabschnitt spezialisiert und as-
sistieren den kapitänen beim Manövrieren durch 
die örtlichen Besonderheiten. Die leuchtfeuer hel-
fen beim navigieren und müssen sich auch bei 
schlechter sicht klar vom Hintergrund abheben, 
damit es nicht zu Verwechselungen kommt.

staDtteIlGescHIcHte
Die beiden alten Blankeneser türme waren an-
fangs umstritten. es gab Verzögerungen und ge-
richtliche auseinandersetzungen. letzten endes 
wurden sie dann verspätet gebaut. als charakteris-
tische Markierungspunkt sind sie heute zu einem 
teil des stadtbilds geworden. nach Ihrer ersten 
nutzungsphase als nautisches Zeichen sind sie 
mittlerweile als Wahrzeichen Blankeneses stadt-
bildprägend geworden. es wäre wünschenswert, 
sie der Bevölkerung zugänglich zu machen.

GeZeIten-kunstWerk
Wie das Hamburger abendblatt am 24. Juni 
2016 berichtet, wurden schon entwürfe eines 
architekturbüros zur umnutzung zu einem Ge-
zeitenkunstwerk ausgearbeitet. Das unterfeuer 
würde zu einem turm mit Pegelmesser und ein 
durch Gezeiten gesteuertes kunstwerk verwan-
delt. Dort könnten Besucher beobachten, ob 
gerade Hoch- oder niedrigwasser in der elbe 
herrscht. 

elBrIcHtFeuer Der JaHre 1960-90
Die leuchtfeuer entlang der elbe aus den 1960er 
bis 1990er Jahren sind allesamt türme mit ei-
nem schlichten aufbau: ein geradliniger turm 
mit einem aufgesetztem kopf, in dem sich das 
eigentliche Leuchtfeuer befindet (Abb. 08; 09). 
Diese türme sind aus stahl, Beton oder glasfa-
serverstärktem kunstoff gefertigt. Die köpfe ei-
ner richtfeuerlinie sind so gestaltet, das ober- 
und unterfeuer meist eindeutig zugeordnet 
werden können. alle türme sind pragmatisch 
auf ihre Funktion reduziert und ohne gestalteri-
schen anspruch auf die Funktionalität fokussiert.

InDIVIDualItät
keiner der elbfeuerköpfe aus den betrach-
teten Jahren gleicht einem anderen Paar.
(Abb. 08; 09). Es gibt also keinen Prototyp elb-
leuchtturm der nachkriegszeit. Diese türme vereint 
dennoch eine schlichte geometrische ausführung. 
Wiederkehrendes element sind waagerechte 
Querbalken oder der sich nach unten verjüngen-
de Kegelstumpf. In keinem der Türme befindet 
sich ein Fenster oder eine Öffnung, außer der 
notwendigen Öffnung zur Befeuerung der elbe. 
alle leuchtfeuer sind waagerecht gestreift – meist 
in rot oder schwarz.

BesonDerHeIt Des rIcHtFeuers 
Der stählerne, aufgesetzte turmkopf in Blankene-
se wirkt detailliert und durchdacht (abb. 06). er 
ist besonders, da er über schlitze, Fenster und 
Bullaugen verfügt. Das große Zyklopenauge dient 
der Beleuchtung. Durch die Bullaugen und schlit-
ze auf der unterseite des kegels sind Öffnungen 
und ausblicke auf Hamburg, seinen Hafen und 
die elbe möglich. Die Öffnungen im Dach lassen 
einen hellen Innenraum des kopfes erahnen. Im 
Design des turmkopfes steckt die Idee der aus-
sicht und in gewisser Weise ein modernes Zitat 
der alten Gittertürme entlang der elbe (abb.10).

neunutZunG
Die beiden Blankeneser leuchtfeuer wären  nicht 
die einzigen umgenutzten leuchtfeuer entlang 
der elbe. Die leuchtfeuer Vogelsand, cuxhaven 
und steindeich sind nur drei Beispiele von ver-
kauften und umgenutzten leuchtfeuern entlang 
des Flusses. Die beiden Blankeneser Beispiele 
würden sich durch umnutzung zur öffentlichen 
Plattform, als kunstwerk oder für gastronomische 
angebote eignen. Durch eine umgestaltung fü-
gen sie sich in ihre städtische umgebung ein.

uMGestaltunG
um die Verwechslungsgefahr zu mindern,  
wäre es möglich, die richtfeuer in einer Far-
be zu gestalten, die sich im Gegensatz zum  
waagerecht gestreiften Bild nicht so prägnant 
vom städtischen kontext abhebt. eine einfarbi-
ge weiße Farbfassung würde die alten Feuer 
von den neuen klar unterscheiden und außer-
dem bei schlechter sicht unauffällig im nebel 
verschwinden. Der kurs kann also mit Hilfe der 
Lotsen eindeutig definiert werden.

HaMBurGer HaFen
Das erste leuchtfeuer auf Hamburger Gebiet ist 
die richtfeuerlinie Wittenbergen-tinsdal, zwei 
türme, die um 1900 errichtet wurden, und zur 
ersten durchgängigen „Beleuchtung“ der elbe 
gehören. Das unterfeuer ist das letzte dieser für 
die Elbe typischen Leuchtfeuer und steht zusam-
men mit dem oberfeuer unter Denkmalschutz. 
Darauf folgt das Quermarkenfeuer Falkenstei-
ner ufer. als drittes nautisches Zeichen direkt 
am elbhang im Hamburger stadtteil eingebet-
tet steht das richtfeuer Blankenese (abb. 10). 

PräGenDes staDtBIlD
Die beiden türme prägen nun seit 35 Jahren 
das stadtbild. sowohl für die schifffahrt, als 
auch für die Bewohner sind sie ein orientie-
rungspunkt, Ausflugsziel, Wahrzeichen und Ort 
der Identifikation geworden. Das Blankeneser 
oberfeuer ist das einzige entlang der elbe, das 
baulich kleiner als das unterfeuer ist. es integ-
riert sich in die stadt und nutzt die vorhandene 
Typografie. Beide Türme stehen im städtischen 
kontext, sie bilden sichtachsen und markieren 
nachbarschaften (abb. 07). sie werden da-
durch zu einem Teil des städtischen Geflechts.

erHaltunG
Die beiden türme aus den 1980er Jahren sind 
markante, charakteristische eigenheiten des stadt-
bilds geworden. Durch den, im unterschied zu 
anderen leuchtfeuern der Zeit, hohen Detailgrad 
sind sie von geschichtlichem Interesse. sie stehen 
für die vom Hafen geprägte stadt Hamburg. Das 
Interesse der Bürger für die türme ist groß. Das 
zeigen die architektonischen auseinandersetzun-
gen und die eilanträge zu diesem Postkartenmotiv. 
Nach dem ersten nautischen Lebenszyklus sollten 
die denkmalwürdigen türme der Öffentlichkeit zur 
umnutzung überlassen werden.
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Mühlenberger
 Loch

Landesgrenze

richtfeuerlinie st. Margarethen ° richtfeuerlinie scheelenkuhlen 
erbaut 1976 ° konstruktion GFk

richtfeuerlinie osterende
erbaut 1984 ° konstruktion Beton

richtfeuerlinie Hollerwettern ° Brokdorf
erbaut 1982 ° konstruktion Beton

   richtfeuerlinie Pagensand-nord ° kollmar
erbaut 1986 ° konstruktion Beton

richtfeuerlinie Pagensand
erbaut 1992

richtfeuerlinie altenbruch ° richtfeuerlinie altenbruch - Wehldorf 
erbaut 1986 ° konstruktion Beton, stahl

richtfeuerlinie otterndorf ° Belum
erbaut 1985 ° konstruktion stahl

richtfeuerlinie Balje
erbaut 1980 

   richtfeuerlinie Brunsbüttel
erbaut 1975 ° konstruktion Beton

richtfeuerlinie altenwerder
erbaut 1999

richtfeuerlinie Wittenbergen ° tinsdal 
erbaut 1900 ° konstruktion eisengitter

Quermarkenfeuer Falkensteiner ufer richtfeuerlinie Blankenese
erbaut 1984 ° konstruktion Beton, stahl

  einfahrtsfeuer seemannshöft richtfeuerlinie Bubendey-Ufer
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De Füürtoorn Blankenese
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alte rIcHtFeuerlInIe

neue rIcHtFeuerlInIe

De Füürtoorn Blankenese 
Zwei zusammengehörene leuchttürme wurden 
1984 im Hamburger stadtteil Blankenese er-
richtet, beide zusammen bilden eine richtfeu-
erlinie. Im Zuge der mittlerweile beschlosse-
nen elbvertiefung wird die Fahrrinne zu einer 
Begegnungsbox erweitert, um das Begegnen 
zweier Meeresriesen zu ermöglichen (abb. 
02). Dazu muss eine neue richtfeuerlinie 120 
Meter südlich errichtet werden1(abb. 05). Die 
beiden bestehenden Feuer haben nach der elb-
vertiefung ausgedient.

rIcHtFeuer
ein richtfeuer besteht aus zwei leuchtfeuern, 
dem unter- und oberfeuer. Wenn beide Feu-
er in derselben Peilung stehen, befindet sich 
der Betrachter mittig im Fahrwasser (abb. 04). 
Das Blankeneser oberfeuer wurde 1983 im 
Baurspark, das unterfeuer 1984 am elbufer 
fertiggestellt, sodass die richtfeuerlinie am 29. 
november 1984 in Betrieb genommen werden 
konnte.2 Die türme stehen 1.350 Meter vonei-
nander entfernt.2 sie sind aus Beton gegossen 
mit einem turmkopf aus stahl.

FunktIon 
auch im GPs Zeitalter sind leuchtfeuer nicht 
ersetzbar. Die jüngste errichtung zweier tür-
me zeigt, dass die technik noch nicht über-
holt wurde. Die beiden alten nautischen Zei-
chen haben jedoch ausgedient, da sie nach 
der Fahrwasseränderung an der falschen 
stelle stehen. Die beiden Feuertürme sollen 
rückgebaut werden, um eine Verwechselung 
der Feuer auszuschließen.

HPa (HaMBurG Port autHorIty)
Die HPa betreibt den Hamburger Hafen inner-
halb der Hamburger landesgrenze. Wenn ein 
schiff die elbe aus der nordsee stromaufwärts 
fährt, befindet es sich zunächst auf der Unter- 
elbe. Diese wird von der Wasserstraßen- und 
schifffahrtsverwaltung des Bundes betrieben. 
ab der landesgrenze kurz hinter Wedel be-
ginnt dann das Zuständigkeitsgebiet der HPa. 
sie betreibt und überwacht den Hamburger 
Hafen und die nautischen Verkehrsbauten.

rückBau 
Die HPa will die beiden ausgedienten türme 
nach der Fertigstellung der beiden neuen richt-
feuer rückbauen. sie könnten zu Verwechselun-
gen auf dem Fahrwasser führen. auch wenn auf 
anfrage die Idee des erhaltens der richtfeuerli-
nie bei der HPa auf positive resonanz trifft, will 
diese nichts an dem Planfeststellungsbeschluss 
ändern. um nicht die ganze Fahrrinnenanpas-
sung, die seit 2002 andauert, in Frage zu stel-
len, wird der rückbau befürwortet.1

DrInGlIcHer antraG 
In der Bezirksversammlung altona wurde 2006 
ein dringlicher antrag der sPD-Fraktion gestellt 
auf: „ein echtes leuchtturm-Projekt an der elbe“.3 
In diesem antrag heißt es: „Für Hamburg, alto-
na und Blankenese gibt das die seltene Gele-
genheit, in diesem Bereich einen aussichtsturm 
einzurichten, indem entweder auf den rückbau 
eines der alten türme verzichtet wird oder eine 
aussichtsgalerie in den neubau des unterfeu-
ers integriert wird.“3

nautIscHe sIcHerHeIt
Laut des §6 der Elbe-LV herrscht eine Lotsenpflicht 
auf der elbe.4 Jedes schiff, das bestimmte Maße 
überschreitet, das die elbe stromaufwärts be-
fährt, muss einen lotsen an Bord nehmen. lotsen 
sind auf einen elbabschnitt spezialisiert und as-
sistieren den kapitänen beim Manövrieren durch 
die örtlichen Besonderheiten. Die leuchtfeuer hel-
fen beim navigieren und müssen sich auch bei 
schlechter sicht klar vom Hintergrund abheben, 
damit es nicht zu Verwechselungen kommt.

staDtteIlGescHIcHte
Die beiden alten Blankeneser türme waren an-
fangs umstritten. es gab Verzögerungen und ge-
richtliche auseinandersetzungen. letzten endes 
wurden sie dann verspätet gebaut. als charakteris-
tische Markierungspunkt sind sie heute zu einem 
teil des stadtbilds geworden. nach Ihrer ersten 
nutzungsphase als nautisches Zeichen sind sie 
mittlerweile als Wahrzeichen Blankeneses stadt-
bildprägend geworden. es wäre wünschenswert, 
sie der Bevölkerung zugänglich zu machen.

GeZeIten-kunstWerk
Wie das Hamburger abendblatt am 24. Juni 
2016 berichtet, wurden schon entwürfe eines 
architekturbüros zur umnutzung zu einem Ge-
zeitenkunstwerk ausgearbeitet. Das unterfeuer 
würde zu einem turm mit Pegelmesser und ein 
durch Gezeiten gesteuertes kunstwerk verwan-
delt. Dort könnten Besucher beobachten, ob 
gerade Hoch- oder niedrigwasser in der elbe 
herrscht. 

elBrIcHtFeuer Der JaHre 1960-90
Die leuchtfeuer entlang der elbe aus den 1960er 
bis 1990er Jahren sind allesamt türme mit ei-
nem schlichten aufbau: ein geradliniger turm 
mit einem aufgesetztem kopf, in dem sich das 
eigentliche Leuchtfeuer befindet (Abb. 08; 09). 
Diese türme sind aus stahl, Beton oder glasfa-
serverstärktem kunstoff gefertigt. Die köpfe ei-
ner richtfeuerlinie sind so gestaltet, das ober- 
und unterfeuer meist eindeutig zugeordnet 
werden können. alle türme sind pragmatisch 
auf ihre Funktion reduziert und ohne gestalteri-
schen anspruch auf die Funktionalität fokussiert.

InDIVIDualItät
keiner der elbfeuerköpfe aus den betrach-
teten Jahren gleicht einem anderen Paar.
(Abb. 08; 09). Es gibt also keinen Prototyp elb-
leuchtturm der nachkriegszeit. Diese türme vereint 
dennoch eine schlichte geometrische ausführung. 
Wiederkehrendes element sind waagerechte 
Querbalken oder der sich nach unten verjüngen-
de Kegelstumpf. In keinem der Türme befindet 
sich ein Fenster oder eine Öffnung, außer der 
notwendigen Öffnung zur Befeuerung der elbe. 
alle leuchtfeuer sind waagerecht gestreift – meist 
in rot oder schwarz.

BesonDerHeIt Des rIcHtFeuers 
Der stählerne, aufgesetzte turmkopf in Blankene-
se wirkt detailliert und durchdacht (abb. 06). er 
ist besonders, da er über schlitze, Fenster und 
Bullaugen verfügt. Das große Zyklopenauge dient 
der Beleuchtung. Durch die Bullaugen und schlit-
ze auf der unterseite des kegels sind Öffnungen 
und ausblicke auf Hamburg, seinen Hafen und 
die elbe möglich. Die Öffnungen im Dach lassen 
einen hellen Innenraum des kopfes erahnen. Im 
Design des turmkopfes steckt die Idee der aus-
sicht und in gewisser Weise ein modernes Zitat 
der alten Gittertürme entlang der elbe (abb.10).

neunutZunG
Die beiden Blankeneser leuchtfeuer wären  nicht 
die einzigen umgenutzten leuchtfeuer entlang 
der elbe. Die leuchtfeuer Vogelsand, cuxhaven 
und steindeich sind nur drei Beispiele von ver-
kauften und umgenutzten leuchtfeuern entlang 
des Flusses. Die beiden Blankeneser Beispiele 
würden sich durch umnutzung zur öffentlichen 
Plattform, als kunstwerk oder für gastronomische 
angebote eignen. Durch eine umgestaltung fü-
gen sie sich in ihre städtische umgebung ein.

uMGestaltunG
um die Verwechslungsgefahr zu mindern,  
wäre es möglich, die richtfeuer in einer Far-
be zu gestalten, die sich im Gegensatz zum  
waagerecht gestreiften Bild nicht so prägnant 
vom städtischen kontext abhebt. eine einfarbi-
ge weiße Farbfassung würde die alten Feuer 
von den neuen klar unterscheiden und außer-
dem bei schlechter sicht unauffällig im nebel 
verschwinden. Der kurs kann also mit Hilfe der 
Lotsen eindeutig definiert werden.

HaMBurGer HaFen
Das erste leuchtfeuer auf Hamburger Gebiet ist 
die richtfeuerlinie Wittenbergen-tinsdal, zwei 
türme, die um 1900 errichtet wurden, und zur 
ersten durchgängigen „Beleuchtung“ der elbe 
gehören. Das unterfeuer ist das letzte dieser für 
die Elbe typischen Leuchtfeuer und steht zusam-
men mit dem oberfeuer unter Denkmalschutz. 
Darauf folgt das Quermarkenfeuer Falkenstei-
ner ufer. als drittes nautisches Zeichen direkt 
am elbhang im Hamburger stadtteil eingebet-
tet steht das richtfeuer Blankenese (abb. 10). 

PräGenDes staDtBIlD
Die beiden türme prägen nun seit 35 Jahren 
das stadtbild. sowohl für die schifffahrt, als 
auch für die Bewohner sind sie ein orientie-
rungspunkt, Ausflugsziel, Wahrzeichen und Ort 
der Identifikation geworden. Das Blankeneser 
oberfeuer ist das einzige entlang der elbe, das 
baulich kleiner als das unterfeuer ist. es integ-
riert sich in die stadt und nutzt die vorhandene 
Typografie. Beide Türme stehen im städtischen 
kontext, sie bilden sichtachsen und markieren 
nachbarschaften (abb. 07). sie werden da-
durch zu einem Teil des städtischen Geflechts.

erHaltunG
Die beiden türme aus den 1980er Jahren sind 
markante, charakteristische eigenheiten des stadt-
bilds geworden. Durch den, im unterschied zu 
anderen leuchtfeuern der Zeit, hohen Detailgrad 
sind sie von geschichtlichem Interesse. sie stehen 
für die vom Hafen geprägte stadt Hamburg. Das 
Interesse der Bürger für die türme ist groß. Das 
zeigen die architektonischen auseinandersetzun-
gen und die eilanträge zu diesem Postkartenmotiv. 
Nach dem ersten nautischen Lebenszyklus sollten 
die denkmalwürdigen türme der Öffentlichkeit zur 
umnutzung überlassen werden.
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De Füürtoorn Blankenese, Samuel Zeyse

Dominiert vom unteren Richtfeuer vor blauem Himmel als 
Ganzes links oben und sowie in die Materialität demonstrierender 
Untersicht rechts unten ist dieses Plakat ästhetisch ein Blickfang 
und fordert auf zum Nähertreten. Es bietet in Nahsicht eine sehr 
gut wahrnehmbare Aufklärung über die Funktion der Richtfeuer 
allgemein und zeigt, warum das thematisierte Richtfeuer einem 
neuen weichen muss und unbedingt als Wahrzeichen der Stadt 
erhalten werden müsste. „De Füürtoorn Blankenese“ ist als 
Plakat einprägsam und attraktiv gestaltet sowie inhaltlich breit 
angelegt und fundiert. 

Die beiden Türme der Richtfeuerlinie, die auf dem Gebiet der 
Freien und Hansestadt Hamburg stehen, fallen im Vergleich zu 
ihren Vorgängern dadurch auf, dass der Turmkopf des abgebild-
eten Unterfeuers weiß ist und nur am Kopf des Oberfeuers die 
waagerechte weithin sichtbare Streifung mit dem Signalrot 
beginnt. Somit wird in der Nahsicht (rechtes unteres Viertel 
des Posters) die der Schifffahrt zugewandte Seite an den 
Rußablagerungen entlang der Läufe des Regenwassers deut-
lich. Bis zu dadurch verdunkelten Partien der blauen Linie 
unterhalb der Oberkante und den Nähten der Konstruktion 
reicht die Qualität der Aufnahme, die uns die Materialität 
spürbar vermittelt. 

Die Notwendigkeit des Ersatzes der Richtfeuerlinie beruht 
auf Basis der Elberweiterung auf der Einrichtung einer 
„Begegnungsbox“ für die riesigen Frachtschiffe. Die 
Zeichnungen machen uns dies detailgenau deutlich. Die 
Funktion von Richtfeuern generell, von ihrer Notwendigkeit 
auch im Zeitalter von GPS und ihrer Bedeutung für die nautische 
Sicherheit werden wir in wenigen Sätzen aufgeklärt. Sinnvoll 
ist neben ein Bild der weit auseinanderliegenden Türme der 
Richtfeuerlinie in der Landschaft der rot markierte Kopf des 
Oberfeuers neben gestellt. Das Oberfeuer wird in der Landschaft 
nur sehr klein erkennbar. 

Es wird dann die stadtgeschichtliche Bedeutung der Blankeneser 
Türme erläutert und hervorgehoben und demonstrierst, dass 
es bereits Konzepte für die Umnutzung, beispielsweise 
als „Gezeiten-Kunstwerk“ gibt, die eine breite Akzeptanz 
finden. Entlang der historischen Linien unterschiedlicher Arten 
von Richtfeuern werden wir über Details der Geschichte der 
Richtfeuer, der konstruktiven und ästhetischen Qualität des 
thematisierten Richtfeuers und der weiteren bereits existieren-
den Ideen der Nach- und Umnutzung dieser Richtfeuerlinie 
„außer Dienst“ informiert. 

Das Plakat kann in seiner einfachen klaren Struktur, der hohen 
Informationsdichte und der Qualität der Vermittlung des Wertes 
der beiden Türme der Richtfeuerlinie aus den 1980er Jahren als 
sehr gutes Beispiel des zivilgesellschaftlichen Einsatzes von 

Laudatio zu De Füürtorn Blankenese

bisher zu wenig beachteten Kulturdenkmalen im öffentlichen 
Raum gelten. Insbesondere die auf das Minimum reduzierten 
Zeichnungen, die immer ähnlich groß sind und sich den stets 
ähnlich langen Texten zuordnen lassen, sind hervorzuheben. 
Einen großen Gewinn für die Argumentation bieten zudem 
die vergleichende Sicht auf die maßstabgetreu nebeneinan-
der gesetzten zweifarbigen Zeichnungen von zwischen 1900 
und 1999 entstandenen Richtfeuern entlang der Elbe von der 
Mündung bis zum Hamburger Hafen. Die dank sprachlich und 
ästhetisch durchdachter Form gut lesbaren Texte runden das Bild 
der hohen Qualität dieses Posters ab. Es bleibt, dem Vorhaben, 
die Türme im Sinne der bereits bestehenden Nutzungskonzepte 
zu erhalten, Erfolg zu wünschen!

Prof. Ruth Keller
Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin 

Aus aktuellem Anlass – es droht der Abriss – beschäftigte 
sich Samuel Zeyse von der Bauhaus- Universität Weimar 
mit den stadtbildprägenden Richtfeuertürmen De Füürtoorn 
Blankenese (eröffnet 1984) in Hamburg. Sein Plädoyer für 
die Unterschutzstellung ergänzt er durch den Vorschlag zur 
Nachnutzung der Turmköpfe zu freizeitgestalterischen Zwecken, 
die er konsequent aus der baukünstlerischen Eigenheit der 
Blankeneser Türme ableitet.

Zeyse leitet sein Plakat mit einer Erläuterung der technischen 
Funktion seiner Untersuchungsobjekte ein. Ein Richtfeuer 
beschreibt er als eine Anlage aus zwei Leuchttürmen, dem 
Unter- und dem Oberfeuer. Diese zeigen den Schiffen an, ob sie 
sich mittig im Fahrwasser befinden und sind auch im Zeitalter 
von GPS für die Navigation wichtig. Im Hinblick auf die 
Elbvertiefung wird die Fahrrinne der Elbe erweitert und eine 
neue Richtfeuerlinie wird 120 Meter südlich der bestehenden 
Türme erforderlich. Diese werden damit nicht mehr gebraucht. 
Auch wenn die beiden Blankeneser Türme anfangs umstritten 
waren, sind sie heute charakteristische Markierungspunkte 
und werden als integraler Teil des Stadtbilds wahrgenommen. 
Sowohl für die Schifffahrt als auch für die Bewohner seien 
sie heute Orientierungspunkt, Ausflugsziel, Wahrzeichen und 
Ort der Identifikation. Es wäre, so Zeyse, allein schon daher 
wünschenswert, die Bauten zu erhalten und sie der Bevölkerung 
zugänglich zu machen. 

Auch baukünstlerisch beschreibt Zeyse die Türme als prägnant. 
Der stählerne, aufgesetzte Turmkopf sei detailliert und durch-
dacht und verfüge als bauliche Besonderheit über Schlitze, 
Fenster und Bullaugen – darunter ein großes Zyklopenauge 
für die Beleuchtung des Turminneren. Die Bullaugen auf der 
Unterseite des Kegels gestatten außergewöhnliche Ausblicke 

auf Hamburg, seinen Hafen und die Elbe und bringen Lichtfülle 
in den Innenraum. Aus diesem Design leitet Zeyse seinen 
Vorschlag ab, die denkmalwürdigen Türme der Öffentlichkeit 
zur Umnutzung zu überlassen: als öffentliche Plattform, als 
Kunstwerk oder für gastronomische Angebote.

Zeyses Beitrag zeigt eine bemerkenswerte grafische Leistung 
in der detaillierten und klaren Illustration der verkehrstech-
nischen Funktionsweise der Türme und ihres baulichen 
Erscheinungsbildes. Die von ihm geleistete Herausarbeitung 
der Denkmalwerte, die er insbesondere in der baukünstlerischen 
und städtebaulichen Bedeutung sieht, arbeitete er plausibel 
und nachvollziehbar heraus. Abgerundet wird Zeyses Beitrag 
durch die konsequent aus der baukünstlerischen Eigenheit des 
Blankenesener Turms abgeleitete Nachnutzung, auch wenn der 
Vorschlag, den umgenutzten Turm komplett in weiß  zu tünchen, 
um ihn von den noch in Betrieb stehenden Richtfeuertürmen 
unterscheiden zu können, unter denkmalpflegerischem 
Gesichtspunkt allerdings streitbar erscheint. 

Dr. Verena Pfeiffer-Kloss 
Initiative Kerberos

Für die Auslober gratulieren die Laudatorin Verena Pfeiffer-Kloss (Kerberos Inititiave) und 
Christine Edmaier (Architektenkammer Berlin) sowie Jörg Haspel (ICOMOS) dem Preisträ-
ger Samuel Zyse zu seiner Auszeichnung I Foto: Architektenkammer Berlin
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Südliches Überwerfungsbauwerk Stuttgart 
Jonas Schneck
Universität Stuttgart

Bahnhof “Hauptwache”, Frankfurt am Main 
Lhan-Cheng Zang und Alexandra Ekimcova
Hochschule Trier

Richtfeuerlinie Blankenese
Samuel Zeyse
Bauhaus-Universität Weimar

U-Bahn-Station Wien Schottenring
Rene Kaspar, Axel Trathnigg, und Sonja Weigl
TU Wien

U-Bahn-Station Hannover Kopernikusstraße
Anja Kwieciszewska
HAWK Hildesheim

Braunschweig Hauptbahnhof
Julia Gasparini
Hochschule Trier

Parkhaus Stubengasse Münster
Ricarda Reif
Hochschule Trier

Umbrella-Station Ljubljana
Anne-Mareike Hempel und Edna Pfeffer
Bauhaus-Universität Weimar

Station technischer Autowartung “Zhiguli” Moskau
Alina Zakrevskaya
Bauhaus-Universität Weimar

U-Bahn-Station Hannover Kopernikusstraße
Kai Kattge
Bauhaus-Universität Weimar

U-Bahn-Station Charlottenplatz, Stuttgart 
Matthias Stehle
Hochschule Augsburg

U-Bahn-Station Charlottenplatz, Stuttgart
Dominic Doesel
Hochschule Augsburg

H-Bahn Dortmund
Ina Leinenweber
Hochschule Trier

U-Bahn-Station Charlottenplatz, Stuttgart
Christoph Marquenie
Hochschule Augsburg

Bushaltestelle Nordallee, Trier
Silvia Bohl und Helen Schneider 
Hochschule Trier

Passerelle zur Messe ICC Berlin
Constanze Bieber
Bauhaus-Universität Weimar

U-Bahn-Station Körnerstraße, Köln
Johanna Klumpe
HAWK Hildesheim

Brückenrasthaus Frankenwald
Miriam Neßler
Bauhaus-Universität Weimar

Olympia-U-Bahnhof Scheidplatz, München
Hannah Göbel
Bauhaus-Universität Weimar

Hammer Eisenbahnbrücke, Düssseldorf
Lisa Graf und Jasmin Sender
Hochschule Trier

Ferdinand-Leitner-Steg, Stuttgart 
Dimitri Gassert
Hochschule Trier

U-Bahnhof Schloßstraße, Berlin
Elisabeth Zgrzebski
Bauhaus-Universität Weimar

Raschplatzhochstraße Hannover
Martin Hering und Ivonne Peitsch
Fachhochschule Erfurt

Bahnhof Olympia München
Robert Mitzenheim und Johann Buske
Bauhaus-Universität Weimar

Railway Tactics, als Buchdokumentation
Constantin Hörburger u.a.
Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

Auenstraße Erfurt
Ingmar Kupfer und Julian Thiemig
Fachhochschule Erfurt

Sé Station, Sao Paulo
Laelia Kohmann
Bauhaus-Universität Weimar

Autokino in Kornwestheim
Kai Pieper
Bauhaus-Universität Weimar

U-Bahn-Station Steinstraße, Hamburg
Eisabeth Röben
HAWK Hildesheim

Saarburger Sesselbahn
Simone Guggenbichler und Julian Porten
Hochschule Trier

Themenliste und Liste der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

Themenliste und 
Liste der Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Hauptbahnhof Ludwigshafen 
Johanna Klocke
Bauhaus-Universität Weimar

Autobahnraststätte Dammer Berge 
Tobias München und Anne Wichterich
Hochschule Trier

Straßenbahnbrücke, Erfurt
Marie-Luise Blau
Fachhochschule Erfurt

Parkhaus Quellenbach Würzburg
Miriam Niklaus
Fachhochschule Erfurt

Die nachkriegszeitliche Erweiterung der Linie U7, Berlin
Alexander Keuchel
HAWK Hildesheim

Autobahnraststätte Dammer Berge
Oliver Schröder
Fachhochschule Erfurt

Elbe Seitenkanal
Leo Bockelmann
Bauhaus- Universität Weimar

Passerelle zur Messe ICC Berlin
Sophia Wenzler und Lisa Kohler
Hochschule Trier

Oberkassler Brücke, Düsseldorf
Angela Meyer und Christoph Briel
Hochschule Trier

Stadtbahn Bonn, Haltestelle Heussallee / Museumsmeile
Ines Streit und Catherina Meyer
Hochschule Trier
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Artikelquelle: https://www.uni-weimar.de/de/universitaet/aktuell/bauhausjournal-online/archiv-suche/titel/gros-
ser-erfolg-zwei-preise-beim-icomos-studierendenwettbewerb-60-plus-1/

Artikelquelle: https://www.uni-weimar.de/de/universitaet/aktuell/
bauhausjournal-online/archiv-suche/titel/schwieriges-erbe-ausstellung
-des-icomos-studierendenwettbewerbs-60-plus/
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HAWK-Student Alexander Keuchel bei der 
Preisverleihung in Berlin. (c) HAWK
Hildesheim (pm) – Bröckelnde Fliesen, 
grellbunte Wandverkleidungen und 
abgenutzte Sitzbänke – sind U-Bahnhöfe 
der Siebziger- und Achtzigerjahre erhal-
tenswert und sollten sie vielleicht sogar 
unter Denkmalschutz stehen? Mit dieser 
Frage beschäftigten sich 15 HAWK-
Masterstudierende der Architektur im 
Rahmen des Kurses „Kulturgeschichte des 
Bauens und Nutzens“. Einer von ihnen ist 
Alexander Keuchel. Für seine Arbeit über 
die Berliner U-Bahnlinie U7 wurde er nun 
beim Studierendenwettbewerb „60plus“ des 
Deutschen Nationalkomitees von ICOMOS 
(International Council on Monuments and 
Sites) ausgezeichnet.

Ein Plädoyer für die Erhaltung von 
U-Bahn- und Verkehrsanlagen der 
Nachkriegszeit war für den Wettbewerb 
gefragt. Prof. Dr.-Ing. Birgit Franz hatte 
das Thema des Wettbewerbs zum Thema 
ihrer Lehrveranstaltung gemacht. Die 15 
Studierenden des Kurses sollten sich dabei 
ausschließlich der Erhaltung von U-Bahn-
Stationen widmen und Plakate zu einem 
Thema ihrer Wahl erstellen. Wer wollte, 
konnte sein Plakat anschließend beim 
ICOMOS-Wettbewerb einreichen.

Alexander Keuchel nahm mit seinem 
Plakat zur U7 teil und wurde gemeinsam 
mit vier weiteren Mitbewerber/innen 
ausgezeichnet. „Das lag vielleicht auch 
daran, dass ich mich als einziger mit einer 
ganzen U-Bahn-Linie beschäftigt habe“, 
glaubt er. Er habe sich einfach nicht nur 
auf einen einzigen U-Bahnhof beschränken 

können, erzählt er. Zum einen böte die U7 
für Fahrgäste eine einzigartige „Zeitreise“ 
von der Sachlichkeit der Sechzigerjahre in 
den U-Bahnhöfen von Berlin-Britz über 
die Pop-Bahnhöfe der Siebziger bis hin zu 
den opulenten Spandauer Bahnhöfen der 
Achtzigerjahre. Außerdem zeichne die U7 
aus, dass ein großer Teil ihrer Bahnhöfe 
von einem einzigen Architekten entworfen 
wurde: Rainer Gerhard Rümmler gestal-
tete als Baubeamter viele der Berliner 
U-Bahnhöfe der Nachkriegszeit. „Dass man 
über die Jahre hinweg die Handschrift einer 
Person erkennen kann, fand ich besonders 
interessant“, erklärt Keuchel.

Eigentlich beschäftigt sich Alexander 
Keuchel am liebsten mit Fachwerkbauten 
aus Holz und Lehm. Die endlosen 
Betontunnel der Berliner U-Bahn sind 
für den Masterstudenten der Architektur 
eher ein ungewohntes Terrain. Doch 
Keuchel begeisterte sich für die neue 
Herausforderung. „Zwei Tage habe 
ich nur damit verbracht, die Stationen 
abzufahren“, erinnert er sich. Für seinen 
Wettbewerbsbeitrag arbeitete er heraus, 
in welchen Merkmalen die U-Bahnhöfe 
typisch für ihre Zeit sind. In den 
Sechzigerjahren begann die Erweiterung 
der damaligen Line CI. „Diese ersten 
Stationen waren noch von der damals vor-
herrschenden Sachlichkeit geprägt“, erklärt 
Keuchel. In den Siebzigern entstanden 
dann die „Pop-Bahnhöfe“, in denen große 
Flächen mit teils knalligen Farben gestaltet 
wurden. „Ende der Siebziger-, Anfang der 
Achtzigerjahre stand dann weniger der 
technische Fortschritt im Vordergrund.“ 
Stattdessen habe man zunehmend Elemente 
aus der städtischen Umgebung in die 
Gestaltung der U-Bahnhöfe mit einbezogen. 
So entstanden teils verspielte Mosaike, die 
dem Betrachter ganze Geschichten erzäh-
len. Die „Zeitreise“ mit der U7 endet mit 
den pompösen Spandauer Bahnhöfen aus 
den Achtzigerjahren. „Dort wurden richtig 
edle Materialien wie Marmor verarbeitet“, 
beschreibt Keuchel.

Gerade diese Vielfalt mache die U-Bahn-
Linie, zumindest teilweise, erhaltenswert, 
findet der Masterstudent. „Das Besondere 
ist, dass von jedem Gestaltungskapitel noch 
mindestens ein Bahnhof gut erhalten ist.“

Tatsächlich stehen bereits 17 der 40 
Bahnhöfe der Linie unter Denkmalschutz. 
Doch je älter die Bahnhöfe sind, desto öfter 
sei die originale Bausubstanz bereits ausge-
tauscht worden, bemängelt Keuchel. „Oft 
wird viel abgerissen, was noch erhalten 
werden könnte. Gerade Hintergleiswände 
werden oft gleich vollständig abgenom-
men.“ Auch lieblose Sanierungsversuche, 
bei denen beispielsweise die ursprüngli-
chen Farben verfälscht würden, habe er bei 
seiner Tour durch die U-Bahnhöfe entdeckt. 
„Natürlich müssen wir nicht über alles eine 
Käseglocke stülpen und alles erhalten. Aber 
man sollte eine Haltung zu diesen Dingen 
entwickeln und sich fragen, was für unsere 
Gesellschaft wichtig und erhaltenswert ist.“

Um die Berliner U7 auch für zukünftige 
Generationen erfahrbar zu machen, hat 
der Student bereits eine Idee: Die Linie 
könnte genau mit dieser „Zeitreise“ 
über drei Jahrzehnte beworben werden. 
Informationstafeln oder eine Smartphone-
App könnte auf die Besonderheiten der 
Linie hinweisen. Keuchel glaubt: „Das 
würde für die Bürger eine Gesamtübersicht 
bieten. Wenn man das große Ganze sieht, ist 
man auch eher bereit, es zu schützen.“

Gemeinsam mit den anderen 
Ausgezeichneten durfte Alexander 
Keuchel sein Plädoyer für die Erhaltung 
der U-Bahnhöfe bei der Preisverleihung 
im Metallarbeiter-Gewerkschaftshaus in 
Berlin Kreuzberg vorstellen. Das Haus 
des Deutschen Metallarbeiterverbandes, 
1929 von Erich Mendelsohn, gehört zu 
den Architekturikonen der Moderne und ist 
heute Sitz der Architektenkammer Berlin, 
einem der sechs Kooperationspartner des 
Wettbewerbs. Zu den Kooperationspartnern 
gehören außerdem die Wüstenrotstiftung, 
die Hochschule Trier, der Arbeitskreis 
Theorie und Lehre der Denkmalpflege e.V., 
die Hochschule für Technik und Wirtschaft 
Berlin und die Initiative Keberos e.V.i.G..

Artikelquelle: https://www.hawk.de/de/newsportal/pressemeldungen/mit-der-u-bahn-auf-zeitreise Artikelquelle: https://www.architekturblatt.de/mit-der-u-bahn-auf-zeitreise/




