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Nur den ortsunkundigen fremden Besucher
mag’s auf einem nächtlichen St.-Pauli-Bummel in die Wohlwillstraße verschlagen. Denn
einladend wirken die öden Fronten der fünfgeschossigen Mietskasernen nicht gerade, und
der aus Kellerkneipen in die Straße dringende
Lärm kann auswärtige Spaziergänger kaum
zum Eintritt animieren. Den Blick aber, der
wie aus Versehen die hohen Häuserwände

hinaufgleitet, vermögen die billig und phantasielos nach gründerzeitlichem Strickmuster
mit schmalen Gesimsen und flachem Zierrat
beklebten historistischen Fassaden nur einen
Augenblick lang zu fesseln - dann wendet sich
der Gast mit Grausen: „Hamburg ist ...“ - die

Hamburg-Werbung verfängthier nicht.
Selbst alternative Reize lassen sich dieser
Ecke kaum abgewinnen - auch nicht bei Tag.
Der unter dem Mantel der Nacht drohend wir-

kende schwarze Koloß entpuppt sich bei Licht
besehen als trister Backsteinrohbau, fremd
und befremdend zwischen die angrenzenden

Putzbauten geschoben. Wandvorlagen und
die unter einem kleinen Zwerchgiebel abgesetzten Treppenhäuser gliedern die Backsteinfront des Wohngebäudes in einem strengen
vertikalen Rhythmus. Assoziationen an die
neugotische Backsteinarchitektur der Hamburger Speicherstadt stellen sich ein. Und bei
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Sendschreiben an einen auswärtigen
Freund über den bevorstehenden Abbruch

der Jägerpassage

genauerem Hinsehen läßt sich unter der
dunkelgrauen Schmutzschicht auch die orna-

mentale Wirkung leicht variierter Mauerverbände und unterschiedlich getönter Ziegelsteine wiederentdecken.

Über den beiden nach der Jahrhundertwende mit flachen Jugendstilornamenten geschmückten Hofeinfahrten grüßen Schriftfelder den MNähertretenden: „Jägerpassage“.
Dennoch kostet es schon etwas Überwindung,
durch einen der dunklen Torwege über den
von überfüllten Müllcontainern wieder ausge-

spuckten Unrat hinweg den Zutritt auf den
schmalen gepflasterten Hinterhof zu wagen.
Wie aus einer Schlucht steigen rechts und links
die quer zur Straße angelegten Hinterwohn-

häuser empor, fünfgeschossig wie die Vorder-

gebäude, aber karger, ja ärmlich in ihrer
äußeren Erscheinung. Die von Norden nach

Süden eng hintereinander gestaffelten, beson-

nungstechnisch ungünstig orientierten Häuserzeilen rufen die wohnungsreformerische
Faustregel vom Arzt, der dorthin kommen
muß, wo die Sonne nicht mehr hinkam, in

Erinnerung.
Von der Entstehung schlechter Adressen mit

wohlklingendem Namen
Von dem Glanz der gegen Wind und Regen ge-

schützten, lichtdurchfluteten Einkaufspassagen, wie sie Hamburgs Innenstadt heute
durchziehen, und von der Faszination die der
im 19. Jahrhundert aufkommende Bautyp der

derts heute noch historisch und räumlich als
'Zwischenring’ von dem zur City umgestalteten Kern der vorindustriellen Alt- und Neu-

stadt innerhalb des Wallrings und den Backsteingroßsiedlungen der Schumacher-Ära aus
der Zwischenkriegszeit, die sich wie ein
„Gürtel um Hamburgs alten Leib“ (Schu-

macher) spannen?. Hinter teilweise mit einfachen Schmuckmotiven aufgewerteten Torwegen finden sich ringsum Alster und Innenstadt
allenthalben die kammartig zur Straße ange-

ordneten, überwiegend dreigeschossigen Hinterhauszeilen, die bis heute ein hamburgtypi-

sches Strukturmerkmal
gründerzeitlicher
Stadterweiterungsgebiete darstellen. Wenn
der Terrassengürtel zwischen St. Pauli-Nord,
Eppendorf, Winterhude, Barmbek, St. Georg,
Borgfelde und Hammerbrook mittlerweile
stark ausgedünnt erscheint, dann nicht nur
aufgrund der Kriegsfolgen, denen etwa im Arbeitervorort Barmbek das ’Musikerviertel’ im
Bereich Schumannstraße und Beethovenstra-

ße zum Opfer fiel, oder als Ergebnis großange-

legter Sanierungs- und Entdeckungsprojekte
der letzten Jahre, sondern auch weil eine von

gleichermaßen interessierter wie mächtiger
Seite bestimmte Baugesetzgebung schon früh
Hinterwohnhöfe für ausgewählte Villen- und

Landhausgebiete wie Harvestehude-Rotherbaum

„zum

Schutz

unserer

Gärten“ untersagte.

Villen

und

Wie die ärmere Menschengattung in Hamburg wohnte und wie sie wohnen sollte und
wie darüber und damit spekuliert wurde

Hauptkennzeichen der Bebauungsund
Grundstücksstruktur der streifenförmig mit
Terrassen hinterbauten Straßenrandbebauung in den Arbeiterwohnquartieren des Industriezeitalters prägten jedoch bereits die
Wohnviertel der Stadtarmut im vorindustriellen Hamburg?. Wohnunterkünfte städtischer
Unterschichten waren häufig in Hintergebäuden untergebracht, sei es in den langen
schmalen Hofflügeln, die den Speicherbau am
Kanal (Fleet) mit dem Hauptgebäude an der

Straße beim alt-hamburgischen Kaufmannshaus verbanden* oder sei es in den Klein-

wohnungsreihenhäusern, die in der Blütezeit
der Hansestadt unter dem Verdichtungsdruck
des Wirtschafts- und Bevölkerungswachstums
im 16. und 17. Jahrhundert zunehmend auf

den tiefen, rückwärtigen Gartengrundstücken

entstanden: „Diese Häuser auf den Höfen
- Buden genannt - sind anfangs eingeschossig,

werden jedoch bald zweigeschossig errichtet ...
Die Buden schaffen für die ständig zunehmende Zahl der Besitzlosen weitere Wohngelegenheit“5, Im ’Gängeviertel’ der im 17. Jahrhundert angelegten Neustadt konzentrierten sich
in engen Gassen und Höfen die „niedrigsten
Volks-Classen und ärmere Menschengattung“

glasgedeckten Verbindungsgänge zwischen

den Straßenräumen ausstrahlt(e), ist in der
Jägerpassage nichts zu spüren: und die in der
Hansestadt für die im rechten Winkel zur

Straßenfront angelegten Hinterhäuser gebräuchliche Bezeichnung ’Terrasse’, die das
zweite Hamburger Baupolizeigesetz von 1882

neben der Bezeichnung Passage’ für Wohngebäude an Innenhöfen anführte - „um einer

Sache von geringem Ansehen einen, wenn

auch unpassenden, so doch wohlklingenden
Namen zu geben“! -, könnte auswärtige Besu-

cher eher darüber hinwegtäuschen, daß hinter
den an das Vorbild europäischer Metroplen

erinnernden Bezeichnungen Terrassen’ (vgl.
engl. ’”Terraced Houses’, ’Terraces’) und
’Passagen’ (vgl. frz. ’Passage ouvert /couvert’)

sich in der Hansestadt in der Regel die

’schlechten Adressen’ der Wohnquartiere der

Unterschichten verbergen.
Tatsächlich vermitteln die Massenwohnan-

lagen in den Hinterhöfen der Stadterweiterungsgebiete der 2. Hälfte des 19. Jahrhun-

rechts: Kramer Amtswohnungen
unten: "Der Becker-Breiten-Gang zu dem Kamp hinaus, grade nach dem
Dragonerstall hin. Erist eine der besten Queer-Straßen in diesem Theil der
Stadt” — aus: Heß, Hamburg topographisch, politisch und historisch be-

schrieben, 2.Aufl.,1.Teil, Hbg., 1910

in „kleinen Hütten und schiefen Bausälen“
- und grassierte die Cholera 1892 tausendfach

unter den hier ansässigen Arbeiterfamilien.

Angesichts der in Auflösung begriffenen pa-

noch tiefer“. Da verließ auch den gemeinnützigen Bau- und Abbruchträger der Mut. Er ließ
die Denkmalpfleger kommen, um das ’uralte
Gemäuer’ auf seinen historischen Ursprung zu

täglich eine Stunde Arbeitsfähigkeit auf weitere Wege
verwendet wird, so ergibt sich eine jährliche unnütze Kraftverschwendung von etwa 60 Mk.bco. für jedes arbeitende
Mitglied der Familie ... Ganz außer Zweifel ist es jedoch,

daß nicht der Arbeiter allein, sondern auch der Arbeitgeber
den Schaden einer solchen unzweckmäßigen Disposition zu
tragen hat“!!

triarchalischen Verhältnisse erkannte das aus-

untersuchen. Diese standen ratlos vor einem

gehende 19. Jahrhundert die Vorteile der lokalen Bautradition mit ihrem nachbarlichen Ne-

Riesenloch mit den Resten der teilweise freigelegten Fundamentstreifen, die in mehreren

beneinander - genauer: Untereinander und
Hintereinander - der oberen und unteren

Bogenreihen rasterförmig angelegt waren. Die
Denkmalschützer zogen schließlich beruhigt

Ob allein dieses Kalkül zur Gesunderhaltung
der Arbeitskraft die Deputation zur Abgabe
von Bauplätzen in St. Pauli an der Jägerstraße

Klassen auf engstem Raum - erleichterte die

vondannen, nachdem sie anhand der Backsteinformate und Mörtelbindung die ’mittelal-

(wie die Wohlwillstraße früher hieß) bewog,
scheint jedoch zweifelhaft. Diese Rechnung

terlichen Gewölbe’ „keine hundertfünfzig

hätte nämlich auch schon zuvor gegolten, als
sich die Patriotische Gesellschaft durch die
Bildung einer ’Baugesellschaft von 1857 erst-

Wohnhofbebauung mit der räumlichen Nähe
verschiedenster nach Stockwerken und Vorder- und Hinterhäusern differenzierten gesellschaftlichen Gruppen doch eine soziale

Durchdringung der Arbeiterquartiere mit bessergestellten Schichten und damit eine sanfte
Kontrolle ihrer proletarischen Bewohner
durch (klein)bürgerliche Kreise. Während sich
diese sozialräumliche Komponente der Traditionspflege der Hofbebauung explizit an dem

Jahre alt“ geschätzt hatten. Das. Vorhaben
zum Bau einer Tiefgarage gaben die Bauherren angesichts der Backsteinfelsen im Untergrund freilich auf.

Spätestens diese Episode könnte elektrisiert

turideologisch bereits in den 1860er Jahren

aufhorchen lassen. Werfen die aufwendigen,
wie für die Ewigkeit konstruierten Gründungen der Mietskaserne doch ein höchst
merkwürdiges Licht auf das sonst eher unsolid
gegründete ’Baulöwenthum’ der Gründerzeit.

entwickelten® - Leitbild der Berliner Miets-

Kurzfristig rentabel im Sinne der Bauspekula-

kasernenbebauung orientierte’, so distanzierte sie sich gleichzeitig im Hinblick auf die

tion und der Abwälzung der Folgekosten wäre
die Anlage kaum geworden, und auch die hin-

Zu- und Anordnung der Hofflächen von dem
Berliner Vorbild mit seinen hintereinander-

ter Schmutz und Verwitterung ordentlich er-

- von dem Berliner Baurat Hobrecht architek-

geschalteten Innenhöfen:
„Die hinteren Hofplätze mit ihren Eingängen würden nicht
mehr von der Straße aus zu übersehen sein und das letzte

Querhaus würde dann eine so abgeschiedene weltentrückte
unfreundliche Lage haben, daß nur das allerzweifelhafteste
Mieterpublikum sich dort ansiedeln dürfte“8.

Die von „Alters her in Hamburg üblichen“

Wohnhöfe dagegen lagen so, „daß sie meist
durch den Torweg des Vorderhauses aus sichtbar“ waren und eine „verhältnismäßig leicht

übersichtliche Anlage“ ergaben.

Im dritten Viertel des letzten Jahrhunderts

prägte die traditionelle Hofbebauung der
historischen Innenstadt - wie sie sich hinter

fremdenverkehrsträchtigen Überformungen
noch an der restaurierten Anlage der im 17.

Jahrhundert für Witwen gestifteten Krameramtswohnungen ablesen läßt - die Gestaltung
der neu entstehenden industrialisierten Hin-

terhauslandschaft zunächst aber noch eher
unbewußt:
„Ohne es recht zu wissen, nahm man die Form, die sich für

die Kernstadt aus tausend Zwängen ergab und machte sie
zur Typus-Form, aus der die neue Schöpfung der Zonenstadt gegossen wurde. Die neue Stadt ‚erwuchs ohne
weiteres nach dem Bilde der geflickten alten ... Überall wo

Wohnhöfe zugelassen waren, z.B. in den ganzen
'Vorstädten’, erwuchs aus diesen Normen der Kleinwohnungstypus der neuen Stadt. Es entstanden jene grätenartig

von der eigentlichen Straße abzweigenden engen Sackgassen, die man ’Terrassen’ nannte, eng nebeneinander den

haltene Backsteinfassade spricht ja für ein
Bauherreninteresse, das langfristige Unterhaltskosten durch kurzfristig höhere Ausgaben für die Erstellung niedrig halten wollte.
Eine Baugesinnung, die der Spekulation vollständig fremd gewesen wäre.

Wie patriotischer Gemeinnutz vor Eigennutz
geht oder der kurze Weg des Handarbeiters zu

seiner Wohnung.
Tatsächlich repräsentieren die kasernenartigen Gebäudeblöcke auch eher die Kehrseite

der Wohnungsspekulation. Und Rolf Spörhase, der akribische Chronist des gemeinnützigen Wohnungswesens in Hamburg vor dem

Zweiten Weltkrieg, stellt just die Jägerpassage in eine Reihe mit den ältesten Bestrebungen
zur Lösung der Arbeiterwohnungsfrage im
Deutschen Reich überhaupt!®. Die Hamburger ’Baugesellschaft von 1866’ nämlich war es

gewesen, die noch vor der Reichsgründung
(1871) diesen Komplex ausführen ließ zur

„Herstellung gesunder Wohnungen in tunlichster Nähe der Arbeitsquartiere“,
Was die von der ’Hamburgischen Gesellschaft zur Beförderung der Künste und nützlichen Gewerbe’ - kurz: ’Patriotische Gesellschaft’ - angeregte ’Baugesellschaft’ zu diesem

erst eine durchrationalisierte Verdichtung der
Bebauung, wie sie den bis dahin über Genera-

tionen hinweg allmählich und eher unsystematisch umbauten Hinterhöfen noch weitgehend
fehlte.

Über die Schwierigkeiten des Baggerführers
beim Abräumen einer soliden Wohnungs-

spekulation
Allenfalls die Erfahrungen eines Baggerführers, der sich nach dem Abbruch der nördlichen Terrassenzeile der Jägerpassage im ver-

gangenen Jahr vergeblich um die Beseitigung
der Fundamentmauern bemühte, stören den
Eindruck von einem frühindustriellen Mas-

senquartier, das Menschen in bester Spekulantenmanier wie Güter unter optimaler
Grundstücksausnutzung aufreihten und übereinanderstapelten. „Wir waren schon bis 8 m
unten“ erklärt er, „aber das Biest saß immer

In gewisser Weise stellt die. Wohnanlage Jägerpassage ein fast zwangsläufiges Resultat
der vorausgegangenen Entwicklungen dar.
Das Projekt stand 1866/67 sozusagen auf der
Tagesordnung; nach dem Abflauen der Handelskrise von 1857 folgten die einschneiden-

den Ereignisse Schlag auf Schlag: 1860 läutet
die neue Staatsverfassung die letzte Runde im

Kampf gegen die Zunftprivilegien ein, auch
für das Baugewerbe; gleichzeitig erleichtert die
Aufhebung der Torsperre die massenhafte Besiedlung der Vorstädte; die 1865 in Kraft gesetzte Gewerbefreiheit gibt der privaten Bauspekulation den Weg frei zur liberalistischen
Ausnutzung ihrer finanziellen und bautech-

nologischen Möglichkeiten, denen das seit
1866 angewandte erste Hamburger Baupolizeigesetz kaum Grenzen setzte; die im Gefolge
der erlassenen Gewerbefreiheit Mitte der 60er

Jahre proklamierte Freizügigkeit und die mas-

senhafte Zuwanderung steigern die Nachfrage
nach Mietwohnungen.
Hier nahm die Aufbruchstimmung ihren
Ausgang, die für die Gründerjahre im Kaiserreich kennzeichnend werden sollte. Die BauLöwen Gebrüder Wex waren Kinder jener

Zeit: Sie kauften große Teile eines Neustadtviertels auf und schlugen 1866 zwischen Großneumarkt und Große Bleichen eine Bresche
mitten durch das verwinkelte Netz des Gängeviertels, damit „endlich ein Schmutzfleck be-

seitigt werden möge“; gradlinig, rationell,
sauber und übersichtlich, wie es der moderne
Geschäfts- und Verkehrsbetrieb erforderte.

Die Erschütterung des Durchbruchs der Wex-

straße registrierte der Topograph Melhop

Bauträgers an die Hamburger Finanzdeputa-

auch in entlegeneren Stadtteilen: Die Baugesellschaft von 1866 bemühte sich nämlich um

tion erahnen. Sie würden gerne sehen, daß

ralistische Doktrin ermöglichte, ja erforderte

frage’

läßt ein Schreiben der leitenden Herren des

Der im freien Spiel der Kräfte um die
maximale Ausnutzung von Grund und Boden

Grenzen. Im Gegenteil, die wirtschaftslibe-

Vom unaufhaltsamen Aufstieg der Industrie
und ihrem ’Schreckgespenst der Arbeiter-

außergewöhnlichen Schritt bewogen hatte,

ganzen Block füllend, denn Vorschriften über Freiflächen
zwischen den Gebäuden gab es nicht“

ringenden Privatspekulation setzte die Tradition der Hofbebauung jedenfalls kaum

mals des Problems annehmen wollte - ohne er-

sichtlichen Erfolg.

„im Laufe der Zeit die vielen engen Gänge mit ihren

dunklen, jedes frischen Luftzugs entbehrenden Räumlichkeiten verschwinden und besseren Häusern weichen ...,

während durch diese allmählich vorgehende Bewegung die

neue Kleinwohnungen „zur Beseitigung der

Nachteile, die den Mietern im Gängeviertel
durch Anlage der Wexstraße entstand“!2,
An der Wiege der Jägerpassage aber stand

Ausdehnung der Stadt zunehmen würde und Luxuswoh-

nicht nur eine aus allen zünftischen Zwängen

nungen da entstehen dürften, wo jetzt zum Teil Höhlen
existieren, welche als kaum von Menschen bewohnbar
bezeichnet werden müssen“!!

entlassene, in bisher unbekannten Dimensio-

Die Opfer der hier angedeuteten Sanierung
und Luxusmodernisierung des Gängeviertels
außerhalb des Innenstadtbereichs preiswert
unterzubringen, baten die patriotischen Arbeiterfreunde den ’Hohen Senat’ um billige
Überlassung von Bauland in St. Pauli, St.
Georg und in Borgfelde. Denn noch war die
Vertreibung der Innenstadtbewohner in die
weiter entfernt liegenden Außenbezirke problematisch, stellte der Hafen doch die
Mehrzahl aller Arbeitsplätze. Pferdekutschen
und Omnibusse aber, mit denen Landhausund Villenbesitzer sich in ihre Kontore
bringen ließen, waren für die ’kleinen Leute’

nen projektierende Bauwirtschaft. Die Frei-

heit des Gewerbebetriebs hatte ja auch deren
’Hülfspersonal’ neue persönliche Freiheiten
eröffnet, die Freiheit (oder den Zwang), neue
Arbeitsverträge einzugehen wie die Freiheit
(oder den Zwang), sich gewerkschaftlich zu
organisieren. Bereits 1866 fand der Norddeutsche Arbeitertag in Hamburg statt.
Der lokalen Gewerkschaftschronik aber gilt
das Jahr 1865 als Geburtsstunde der modernen Arbeiterbewegung: Denn damals „war als
unmittelbare Folge der wirtschaftlichen Umgestaltung eine enorme Lohnbewegung zu ver-

zeichnen, wie sie in ihrer Mannigfaltigkeit
selbst das Jahr 1890 nicht gezeitigt hat ... Zum

unerschwinglich. Ein langer Arbeitsweg aber

ersten Male tauchte in Hamburg das ’Schreckgespenst’ Arbeiterfrage auf und zwar in einer

schadete allen Beteiligten:

Weise,

„Der weite Weg mag dem Bureau-Schreiber frische Lebenskraft zuführen. Bei dem Handarbeiter schwächt derselbe
unzweifelhaft die Leistungsfähigkeit. Wenn aber (...)

die

alle

Gemüter in Aufregung

versetzte“!3, Da wundert es kaum mehr, daß

die ’aufgeregten Gemüther’ der Baugesellschaft von 1866 zu handfesteren Antworten
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Arbeiterwohnungen der Baugesellschaft von 1866.

Hamburg Jägerpassage
1. Zu Beginn dieses Jahrhunderts neugestaltete Hofeinfahrt
2 Grundrisse der als Zwei— und Vierspänner geplanten Arbeiterwohnungen der Baugesellschaft von 1866 (schraffiert sind die für eine Werkstatt-Nutzung vorgesehenen
Flächen ausgewiesen) aus: Hamburg und seine Bauten)
3 Treppenhausdetails der erhaltenen südlichen Terrasse
4. Ansicht des Vordergebäudes an der Wohlwillstraße (früher: Jägerstraße)
5. Blick in den Hinterhof zwischen der erhaltenen mittleren und südlichen Terrasse

auf die

Arbeiterwohnungsfrage

kommen

mußten als ihr 1858 wieder sanft entschlafener Vorgänger.

Wie aus dem Wohnbedürfnis der kleinen

Leute durch die vereinigten Anstrengungen
von Bauherren, Baupolizisten und Baumeistern ein Bau-Kunst-Gebilde ward.
Als Architekten für den ersten Schritt zur

Lösung der Wohnungsnot hatte sich die
gemeinnützige Aktien-Bau-Gesellschaft Christian Timmermann ausgesucht, der die Entwürfe für die Wohnanlagen in Gemeinschaft
mit dem Architekten Gustav Schrader anfertigtel4, Timmermann war kein Unerfahrener
in solchen Aufgaben. Er hatte einige Jahre zuvor auch die Entwürfe für das Seemannshaus

oberhalb der St. Pauli-Landungsbrücken geliefert!5, und 1867 auf dem IX. Kongreß deutscher Volkswirte in Hamburg vertrat er als

Korreferent den Antrag, „die Wohnungsfrage
in großen Städten“ durch den Bau kleiner und

billiger Wohnungen „nach Maßgabe des
Bedürfnisses durch die Privat-Spekulation“

zu beantworten. Ein Fachmann also für die

neuen Gebäudetypen als ’Logis kleiner Leute’
ebenso wie für das Privatinteresse der Bauwirtschaft an der Wohnung als Ware. Seine
vom Bestreben nach Solidität zeugenden
Backsteinbauten zeichnen sich aber in der
Tradition der Hannoverschen Bauschule ohne

appliziertes Dekor durch eine materialgerechte Fassadengestaltung aus, die die Möglichkeiten des Backsteins zur Ausbildung von Ge-

simsen, Wandornamenten und Schmuckverbänden gekonnt ausschöpft - auch dort, wo

ihn Hamburgs späterer Architektur-Papst

Fritz Schumacher eher gering, weil „dem

Fluch der Zweifarben-Mode verfallen“!6 einschätzte.

Im übrigen verdankt die Jägerpassage ihre
architektonische Ausprägung aber nicht allein
der Handschrift des Architekten. Die Wahl
des Bauplatzes hatte die in den 60er Jahren er-

folgte Erschließung des als Weideland und
Bleiche genutzten Areals des ehemaligen
Krankenhofes vorausgesetzt und folgte den
Arbeitgeberinteressen an einem hafennahen

Arbeiterquartier. An der Anlage der massierten viergeschossigen Hinterhausbebauung mit
Wohnkellern aber hatte das BaupolizeiGesetz von 1865 insoweit mitgezeichnet, wie
diese intensive Ausnutzung des Hinterhofes

durch das Angebot von Werkstatträumen in
Wohnungsnähe aufhalten zu können oder sei
es, weil sie sich von einer gezielten sozialen

Mischung der Arbeiterfamilien mit kleinbürgerlichen Schichten eine ausgleichend befriedigende Wirkung auf die Bewohner erhofften.
Eine Hoffnung, die auch das weitgefächerte
Wohnungsgemenge von Ein-Zimmer-Wohnungen bis zu 3 1/2-Zimmer-Wohnungen,

jeweils mit Küche und Bodenraum, erklären
helfen könnte.

Über die Fragen eines lesenden Jägerpassanten, der der Architektursprache kaum
mächtig ist.
Was die Steine über die Geschichte des Hauses
und seiner Bewohner im deutschen Kaiser-

reich in Krieg und Revolution, während der
Goldenen Zwanziger Jahre und unterm
Hakenkreuz und schließlich im Nachkriegsdeutschland erzählen würden, wenn sie reden

„Wohnhöfe“ betitelt, entsprach. Außerdem

könnten, das wissen vielleicht die Archive,
sicher auch alte ’Jägerpassanten’. Aber Steine
können nicht reden, genausowenig wie
Bücher. Sie müssen gelesen werden, ebenso

Vierspänner erschlossenen Mietwohnungen

die Architektur; jedoch die architektonische
Alphabetisierung scheint weniger weit ent-

gerade den Mindestanforderungen des 831,

hatten die gemeinnützigen Bauherren in
Erwägung gezogen, Teile der als Drei- und
als Werkstätten für Handwerksmeister zu ver-

geben, sei es, daß sie aufgrund der von sanierten Handwerkern geäußerten Klagen über
fehlende Arbeitsräume naiverweise darauf
vertrauten.
den
Proletarisierungsprozeß

wickelt. Manches ist dennoch auf Anhieb

ablesbar: Die Enge, die schier den Atem raubt,
die kahle und öde Hofgestaltung, die zu

’proletarischer Bedürfnislosigkeit’ und An"79

ge e.V.’ organisierten. Im Verhandlungspoker
um die sich südlich anschließende Doppel-

terrasse,

dessen

Abbruch eine Hauptbe-

dingung für die Umsetzung des Erneuerungskonzeptes darstellte, überbot aber ein stadtbekannter Spekulant die öffentliche Hand
und brachte die ursprünglichen Planungen
endgültig zum Kippen. Dennoch sieht die
’Stadterneuerung in kleinen Schritten’ nach
der bereits erfolgten Niederlegung der nördlichen Terrasse nunmehr den Abriß der
halbierten Südterrasse vor - eine Maßnahme,

die nicht nur den Spielraum der Mieterselbstoben: Nachbarplanung Gilbertstraße als

Beispiel’

verwaltung entscheidend einengen, sondern
auch den (Wohn-)Wert des südlichen Spekulationsobjekts auf Kosten der Öffentlichkeit
entscheidend heben würde. Die durch Bau-

substanzuntersuchungen des gemeinnützigen
Bauträgers ermittelten Instandsetzungskosten
sind zur Argumentationshilfe für den Abrechts: Lageplan des Stadterneuerungskon:
zeptes von 1978, das den Abriß aller östlich
der Wohlwillstraße gelegenen Terrassen vor-

sah zur Anlegung großzügiger Spiel- und
Grünflächen im Blockinnern und eines zur

Ein alternatives Stücklein, an dem sich mit

—Platzes als Quartiersmittelpunkt. (Stadt-

neuen Rechenexempeln ein altes Exempel

Am Brunnenhof 1979/1'

spruchslosigkeit zwingt, der Kranz der Grund-

zu Terrassen gestand!’, bezeugt nun durch

mauern einer im Krieg teilzerstörten Terrasse,

Stillschweigen seine nunmehr heimliche Zuneigung und die Stadtplaner ahnen zwar Umnutzungsmöglichkeiten, sehen aber keine

anschließenden Hinterhaus nicht mehr im

Wege steht, sondern Licht, Luft und Sonne

Chance zum wirtschaftlichen Erhalt der um-

den Zutritt ermöglicht -, die zerschlagenen
und vernagelten Fenster, die von Stadterneuerung künden - hier wird Geschichte un-

zunutzenden Räume. Allein eine kleine Mieterinitiative bemüht sich noch verzagt um den
Erhalt und die Instandsetzung ihrer Woh-

mittelbar anschaulich und erfahrbar. Es gibt

nungen!®,

vermutlich kein alltäglicheres und allgegenwärtigeres Massenmedium als Architektur; ist
sie doch ein Geschichtsbuch, dessen Mitteilungen keiner zu kaufen braucht (oder kaufen kann), ein Museum, das weder Eintritt
kostet noch Eintrittszeiten kennt. So führt die

Jägerpassage die Anfänge des Massenwohnungsbaus im
—Industriezeitalter
ungeschminkt vor Augen. Schonungslos legt sie
aber nicht nur Kasernierungsabsichten des
frühen sozialen Wohnungsbaus offen, sondern auch den historischen Wandel menschlicher Empfindungen und Bedürfnisse. Oder
sollten die Familien ihre Wohnsituation

ähnlich beengend und bedrückend empfunden
haben wie der heutige ’Jägerpassant”? Welche
Wohngeschichte und welche Wohnerfahrungen mögen ihrem Umzug in die Jägerpassage zugrunde gelegen haben? Sind die ’Krameramtsstuben’ oder der ’Bäckerbreitergang’
der richtige Vergleichsmaßstab? Den ’Krameramtsstuben’ etwa kommen sicherlich un-

gleich höhere Anmutungs- und Erlebnisqualitäten zu für den heutigen Kurzzeitbesucher,
aber wo kam mehr Sonne hin für den Langzeitbewohner und wohin der Arzt?

Über die Wunderkräfte der Interessen, die
schlechte Adressen in gute Adressen verwandeln
Heute nun ist es soweit: Die Jägerpassage
- selbst ein Resultat früher Stadtsanierungsprojekte - soll ihrerseits saniert - geheilt und
gesundgestoßen - werden. Die ersten Schnitte

für eine Totaloperation - Kahlschlagsanierung - sind getan. Vor Monaten fiel die

nördliche Terrasse, die durch Bomben im
Krieg halbierte südliche Terrasse steht zum
Abbruch an, die mittlere glotzt noch mit
leeren Fenstern in eine unsichere Zukunft. Es
scheint, als hätten die Standards der Sanie-

rungsstrategen restlos überzeugt. Die „Freie
und Abrißstadt Hamburg“ (Alfred Lichtwark) als Eigentümerin der Anlage mag ihrer
Tadition nicht untreu werden, der Oberbaudirektor, der noch im Herbst vergangenen
Jahres der lokalen Öffentlichkeit seine Liebe
&amp;(]

gestiegen.

Straße geöffneten ”Markt-Fest-Spiel-Bazar”
erneuerung in Hamburg: St.Pauli-Nord II —

die als stummer Zeuge mahnt - und dem gleich

bruch binnen des vergangenen Jahres von
10.000 DM auf 22.000 DM pro Wohneinheit

Tatsächlich gelten die Hamburger Hinter-

häuser immer weniger als ’schlechte Adresse’.
Zwar finden sie in Reisehandbüchern und
Stadtführern nicht als Sehenswürdigkeiten
Erwähnung, aber manche unter den Terrassen
werden schon fast wie Geheimtips gehandelt:
Sie bieten als Altbausubstanz mit ihren Kleinwohnungsgrundrissen den vom familiengerechten Sanierungs- und Neubaumarkt unbe-

rücksichtigten einkommensschwachen Bevöl-

kerungskreisen preiswerten Wohnraum; ihre
Wohnhöfe und -straßen schätzen die Opfer

(und Nutznießer) der autogerechten Stadt als
verkehrs- und lärmabgewandten Zufluchtsort; die Enge der Bebauung sowie ihre Ein-

bindung in gewachsene innenstadtnahe Quar-

statuieren ließe

Dem alternativen Instandsetzungs- und Nutzungskonzept, wie es das in Selbsthilfe-

projekten erfahrene Hamburger ’Planerkol-

lektiv Isestraße’ und die Mieterselbstverwaltung entwickelt haben, mißtrauen die Behörden nicht nur rechnerisch, sondern auch

aus Sorge um den angestrebten „Beruhigungs-

effekt für das Quartier“ und die „Zugriffsmöglichkeiten des Vermieters auf den Einzelmieter bei Mietschulden, Auszügen unter der
Hand, Instandhaltungsproblemen usw.“!9

Denn der Verein bietet nicht nur ein realisti-

sches Nutzungskonzept, das für die lichtärmeren unteren Stockwerke der südlichen

Terrasse Werkstätten, Gemeinschafts- und
Büroräume für Stadtteilgruppen oder ein
Stadtteilarchiv vorsieht und nur für die oberen

Geschosse Wohnräume
mit eingebauten
Dachbalkons, der Verein verfolgt auch ein
irritierendes Wohn- und Lebensmodell. Als

Zweck bestimmt $ 2 der Vereinssatzung
nämlich:
„Die Mitgliederversammlung entscheidet über die Nutzungsmöglichkeiten der dem Verein zur Verfügung
gestellten Gebäude. Diese Nutzung sollte auf die Bewohner

der Jägerpassage und des umliegenden Wohngebiets sozial

tiere aber muten - unterstützt von der an-

und aufklärend einwirken, das Zusammenleben fördern.

heimelnden Wirkung der kleinmaßstäblichen

Vereinsmitgliedschaft und Wohnrecht in der Jägerpassage

Proportionen und Detail - den Sozialisations-

ergebnissen der Trabantensiedlungen aus der
Wirtschaftswunder-Epoche als Garant für
menschliche Nähe und nachbarschaftliche
Verbundenheit mitten in der Großstadt an.
Gleichzeitig zählen die Terrassen jedoch zu

den Hauptabbruchkandidaten und ihre Bewohner zu den Hauptvertriebenen in den Sa-

nierungs- und

_Stadterneuerungsgebieten.

Selbst wenn es aber nicht zum Abriß kommt,

sind untrennbar miteinander verbunden.“

Und das im Januar vorgelegte Nutzungskonzept für die Hinterhäuser präzisiert als

Zielsetzung

„die Verwirklichung des ’ganzheitlichen Wohnens’ durch
die Entwicklung eines umfassenden Gemeinschaftsbewußtseins. Die üblicherweise aufgrund fehlender Voraussetzungen entstandene Trennung von Wohnen, Arbeit und
Freizeit wollen wir soweit wie möglich aufheben. Dies soll
erreicht werden durch die Schaffung von Gemeinschaftsräumen

...

Grundgedanke bei der Schaffung solcher

fallen ihre ’Ureinwohner’ häufig genug der

Einrichtungen ist, die großstadttypische Isolation einzelner

durch umfassende Modernisierungen (und
Mieterhöhungen) ausgelösten sozialen Um-

sozialen Umfeld zu machen “2°

schichtung der Bewohnerschaft zum Opfer.
Auch die knapp 130 Wohneinheiten der
Jägerpassage waren im Stadterneuerungskonzept 1978/79 zum Abbruch vorgesehen, als
eine Arbeitsgruppe der Baubehörde 1980 bei
einer Nachuntersuchung feststellte, daß zumindest der Erhalt des Vordergebäudes und
der mittleren Terrasse aufgrund ihres bauli-

chen Zustands möglich und wohnungspoli-

tisch erwünscht sein müsse. Auf den Hinweis
der Eigentümer, daß es für den billigen Wohnraum am potentiellen Mietern fehlte, legte die
Mieterinitiative des Stadtteils Ende 1981 eine

Liste mit 70 namentlich festgehaltenen
Wohnungsinteressenten vor, die sich zunächst
als ’Interessengruppge Jägerpassage’ und seit
1983 als ’Mieterselbstverwaltung Jägerpassa-

Bewohner

aufzubrechen

und

das

Wohnumfeld

zum

Da geht es denn auch schon um ein bißchen

mehr als die Sanierung der bis zu zwei Dritteln
durch Hausschwamm, Naßfäuleschäden und

Fraßtätigkeit des Hausbocks beschädigten
Außenauflager und Stützauflager der durchgehenden Holzbalkenträger. Das alternative
Wohn- und Lebensmodell beunruhigt anscheinend ebenso sehr wie die als „städtebaulichen Mißstände“ ins Feld geführten, zu

geringen Abstandsflächen und die je nach
Variante auf 300.000 bis 400.000 Mark veran-

schlagten Kosten zur Sanierung der Holzdeckenkonstruktion (Anlaschen von Holzzangen: 390.000,-; Anlaschen von U-Trägern:

390.000,-; Einziehen einer Stahlrahmenkonstruktion: 300.000,-; Einbau von Stahlbetonoder I-Trägerdecken mit scheitrechten Beton-

kappen: 310.000,-; Einbau von Stahlbeton-

JÄGER PASSAGE

hohldielen- oder Fertigrippendecken: 320.000)

IN St PAUG-NORT

in der mittleren Terrasse. (Zum Vergleich: Die

nAmERKOLLEET

Kosten für den Abriß der nördlichen Terrasse
beliefen sich auf über 220.000,- DM und sind

für die südliche Terrasse auf knapp 200.000,DM kalkuliert.) Für den Fall eines (Teil-)Erhalts der Anlage haben die Behörden bereits
vorsorglich darauf hingewiesen, daß dieser um
der Gleichheit und Gerechtigkeit willen nicht
alleine der Mieterselbstverwaltung und ihren
beargwöhnten Gemeinschaftsidealen zugute
kommen dürfe, sondern allenfalls zu 20 bis 30
Prozent, um durch eine verstärkte soziale

Mischung unterschiedlicher Bewohnergruppen eine ausgleichende und stabilisierende

Wirkung zu erzielen. Hinter solchen Überlegungen scheinen aber immer noch Momente
des Gesellschaftsbildes und des ArchitekturLeitbildes durch, wie sie Hobrecht bereits
1868 für die Berliner Mietskaserne gezeichnet
hatte und wie sie der Hamburger Terrassen-

bebauung im späten 19. Jahrhundert als
mustergültig vor Augen stand: „Nicht ’Ab-

schließung’, sondern ’Durchdringung’ scheint
mir aus sittlichen und darum aus staatlichen
Gründen das Gebotene zu sein“. ©

Skizze zur Neuordnung der Jägerpassage nach dem Abriß der nördlichen Terrasse für Gemeinschafts- und Werkstatträume in den
beiden unteren Stockwerken und nach oben anschließenden Wohnräumen. (Planerkollektiv Isestraße, Hamburg)

Beschluß dieses Sendschreibens und uner-

wünschter, aber nicht unbedeutender Kapitel
der Geschichte

Die Aufrichtigkeit der Abbruchabsichten und
die Ehrlichkeit der für sie angeführten
Argumente kann der Hinweis auf vergleichbare historische Denk- und Planungsmuster
jedoch nicht im Ernst anzweifeln - sind die

Sanierungsüberlegungen doch ein sicheres
Indiz für die Nachdenklichkeit, zu der die
Jägerpassage heute anzuregen vermag. Uner-

welt aber käme einer Beschneidung ihres
kulturhistorischen
Dokumentationswertes

7) Vgl. Zur Wohnungsfrage in Hamburg, TI. 1-2. Denk-

gleich, geradeso „als ließe sich einer porträ-

dung einer Hamburger Volksbaugenossenschaft. Hamburg 1892.

tieren und sagte dem Maler: Aber, nicht wahr,
die Warze hier, und daß die Ohren abstehen,
das ist nicht typisch für mich“?!
Im Gegensatz zu anderen in jüngster Zeit
wieder schätzen gelernten Terrassen-Wohn-

gebieten haben die Jägerpassagen keinen
ländlich anmutenden Vorgartenstreifen, keine
idyllische Baumreihe und keinen wohlfeilen

wirte die Wohnverhältnisse der erhaltenen

Fassadenschmuck im Rang der für sich selbst
werbenden begehrens- und erhaltenswerten
Anlagen??, Die Passage stellt nur das einzige

Terrassen.

Das ist die aus unmittelbarer

erhaltene Beispiel des Arbeiterwohnungs-

Anschauung durchaus nachvollziehbare Einsicht der Sanierer. Unerträglich müssen einst
aber auch die Verhältnisse in den nieder-

baus in Hamburg vor der Reformwelle nach

gelegten Unterschichtquartieren der Kern-

zerstörten

träglich erscheinen nach dem Empfinden und
Ermessen der Stadtplaner und Wohnungs-

stadt erachtet worden sein. Lassen die seit dem
Ende des letzten Jahrhunderts anstelle der
Abrißhäuser errichteten Neubauten noch

1890 dar - aus einer ehedem ansehnlichen

Reihe von

durch

Krieg und Sanierung

Komplexen??

-

und

eines

der

wenigen erhaltenen Beispiele des Arbeiterwohnungsbaus aus der Zeit zwischen der

erahnen? Oder können die heute als klein-

1848er Revolution und der Reichsgründung
1871 in Deutschland überhaupt. Aber zwischen den Pflastersteinen des verschatteten

maßstäbliches Gegenmilieu geschätzten tou-

Hinterhofes kommt keine blaue Blume zum

etwas von diesen historischen Wohnformen

ristischen Attraktionen des Bäckerbreitergangs oder der Krameramtsstuben solche als

Blühen und auch der nächtliche Mondschein
setzt ihn in kein besseres Licht: „Hamburg ist

unzumutbar

...“ - die Hamburg-Werbung verfängt hier

erfahrenen

Wohnweisen ver-

mitteln?
Tatsächlich liegt in ihrem unbestreitbaren
kulturhistorischen Informationswert vermut-

lich gleichzeitig ein Hauptargument gegen den
Erhalt der Anlage. Gilt die Jägerpassage doch
als ein Dokument des Mangels, einer Defizitkultur, und erlaubt deshalb kaum eine positive
Gegenerfahrung am historischen Beispiel,
sondern wird ihrerseits abgesetzt gegen eine

besser und höher eingeschätzte Gegenwart.
Gerade

wenn

diese

-

offensichtlich

im

Gegensatz zur Wertschätzung ihres aktuellen
Gebrauchswerts durch/für die Mieterselbstverwaltungsgruppe stehende - Bewertung der

Anlage nicht einfach von der Hand zu weisen

ist, stellt sich die Frage nach den mit Kahl-

schlagprogrammen verfolgten Zielen des
Umgangs mit Geschichte. Eine ’heile’ histo-

rische Gegenwelt (Stichwort: ’Gute alte Zeit”)
ließe sich mit dem Erhalt der Jägerpassage
kaum aufbauen. Die Auswahl des historisch
Bedeutsamen (Typischen) sollte, so hatte
Brecht einmal zum Thema Realismus angeregt, sowohl „nach dem für uns Positiven

(Wünschbaren) wie nach dem Negativen
(Unerwünschten) hin erfolgen“?!. Eine auf
gewünschte Entwicklungsprozesse der Gesell-

nicht.
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