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Einführung

Kerstin Sailer
Hauptbahnhof Hannover  Gebäudeanalyse

Im Rahmen des Seminars Gebäudelehre VI. von Dr.-Ing. Elke
Krüger-Hespe haben wir uns im letzten Wintersemester mit den
zwei Fragestellungen des Bauen im Bestandes sowie dem
Entwurfsprozess auseinandergesetzt.
Der Fokus lag dabei auf öffentlichen Bauten, die in den letzten
Jahren entstanden sind oder umgebaut wurden. Wir untersuchten
die Typologie der Bauten, ihre Entstehungsgeschichten, die Gedankenwelten der ArchitektInnen und versuchten zu ergründen,
wie sich eine Bauaufgabe im Laufe eines Entwurfsprozesses wandelt, welche Kompromisse eingegangen werden mussten und wie
sich Architekturtheorie in Bauten niederschlägt. Zudem war uns
wichtig zu sehen, wie ein Neu- oder Umbau mit dem Bestand
umgeht. Bauen im Bestand ist eine der wichtigen Fragen der zukünftigen Architektur, weil es in gewisser Weise immer einen Bestand gibt, in dem gebaut wird, selbst wenn es die grüne Wiese
sein sollte.
In dieser abschließenden Arbeit zum Seminar möchte ich mich
mit einem Bau beschäftigen, der als Bautyp seit 1 ½ Jahrhunderten
das öffentliche Leben der Städte maßgeblich bestimmt: dem Bahnhof.
Der Hauptbahnhof in Hannover hat eine bewegte Geschichte erlebt, er wurde mehrfach transformiert, erweitert, um-, aus- oder
aufgebaut  aus jeweils unterschiedlichen Gründen.
Die letzte bedeutende Transformation des Bahnhofes in Hannover zur Weltausstellung EXPO 2000 soll bei der folgenden
Gebäudeanalyse im Mittelpunkt stehen, jedoch wird auch auf frühere Phasen eingegangen werden, um das Gebäude in seiner gesamten Geschichte und stückweisen Entstehung verstehen zu können.
Nach einer Darstellung der Besonderheiten der Bauaufgabe Bahnhof möchte ich kurz die Geschichte des Bahnhofs bis 1990 nachzeichnen, um anschließend die jüngsten Umbau-Aktivitäten näher
unter die Lupe zu nehmen.
Zuletzt möchte ich anhand der beiden Seminarfragestellungen
Entwurfsprozess sowie Bauen im Bestand eine eigene Bewertung vornehmen und die Gebäudeanalyse damit beschließen.
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Grundsätzliches zum Bahnhof und seinen Bauten

Kerstin Sailer
Hauptbahnhof Hannover  Gebäudeanalyse

Der Bahnhof mitten in der Stadt verkörpert wie kein anderer Bau
den Aufstieg und die Bedeutung des Industriezeitalters in Europa
ab der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Funktionsgeschichtlich
(...) ging [dem Bahnhof] der Posthof voraus, eine Einrichtung, die
für den vorindustriellen Reisebetrieb mit fahrplanmäßig verkehrenden Pferdefuhrwerken eine vergleichbare Bedeutung besaß.1

Entstehung der Entwurfsaufgabe Bahnhof

Zu den wichtigsten der zahlreichen neuen Bauaufgaben, vor die
sich das 19. Jahrhundert gestellt sah, gehörte der Bahnhofsbau. Er
wurde notwendig durch das Aufkommen des schienengebundenen,
dampfgetriebenen neuen Verkehrsmittels der Eisenbahn und deren Öffnung sowohl für den Personen- wie den allgemeinen Güterverkehr. Engstens verbunden mit dem Innovationspotential der
Ersten Industriellen Revolution, hatte sich dieses öffentliche
Eisenbahnsystem seit den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts
rasch von England über Europa (...) ausgebreitet.2
Zeitgleich konnten neue Materialien zum Bauen eingesetzt werden, die die neuen Industrie-Bauten in ihrem Aussehen und ihrer
Gestaltung maßgeblich prägten.
Das Erscheinen und die rasche Ausbreitung aller dieser Bauaufgaben war engstens verbunden mit dem Auftreten der neuen Baustoffe Eisen und Glas, Produkten der industriellen Entwicklung
seit dem Ende des 18. Jahrhunderts, deren Indienstnahme für alle
Sparten der Baukunst dem neuen Berufsstand der Ingenieure und
Techniker zu verdanken war.3
Etwas zeitverschoben, aber in derselben Epoche trennten und
spezialisierten sich die Wege der ausführenden Baukünstler aufgrund der sich verkomplizierenden Aufgabenbereiche. In Preußen wurde 1876 die Trennung der Architektur vom Bauingenieurwesen in der Ausbildung vollzogen. Gerade aber im Bahnhofsbau ergaben sich jedoch immer wieder Berührungspunkte mannigfacher Art, die eine Zusammenarbeit beider Berufsgruppen
beförderte. 4
Dennoch dominierten letztlich die Ingenieure durch ihre
Tragwerksentwürfe die zukünftige Gestaltung der Bahnhöfe in dieser ersten Entstehungsphase.
Die auf äußerste Effizienz, Rationalität und Sparsamkeit erpichten
Bahnverwaltungen hatten ihre Ingenieure diesem Ethos entsprechend herangebildet; die jeweils mitwirkenden Architekten mussten
sich diesen häufig als Einschränkung ihrer künstlerischen Freiheiten empfundenen Forderungen in einem oft mühsamen
Gewöhnungsprozess anpassen.
Ulrich Krings stellt in seiner Dissertation Bahnhofsarchitektur
schon für damals fest, dass in einem Vergleich der üppigen und
phantasievollen Wettbewerbsprojekte mit den schließlich realisierten Fassungen der Bauten (...) dieser Sachverhalt sehr deutlich5
wird. Das Schaffen der Architekten in der neuen Aufgabe Bahnhof war also weitgehend determiniert.

1
Krings, Ulrich: Bahnhofsarchitektur. Deutsche
Großstadtbahnhöfe des Historismus, Studien zur
Kunst des 19. Jahrhunderts; Bd. 46, München 1985
[KRI], S. 15
2
[KRI], S. 9
3
[KRI], S. 59
4
[KRI], S. 59
5
[KRI], S. 62
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Typologie von Bahnhofsbauten
Grundsätzlich lassen sich Bahnhöfe einteilen in die drei Kategorien Kopf- beziehungsweise Sackbahnhöfe (wie beispielsweise die
Bahnhöfe in München, Frankfurt am Main oder Leipzig), zum zweiten die Durchgangsbahnhöfe (zu denen neben den Berliner
Stadtbahnhöfen oder dem Hauptbahnhof in Bremen auch der in
Hannover zählt) und drittens die Insel- oder Verbundbahnhöfe
(mit Beispielen wie in Köln oder Hildesheim).
Krings erklärt die Typen und ihre Kategorien:
Die Kopfbahnhöfe entstanden als Endpunkte von Bahnstrecken
und sind vor allem der Tatsache geschuldet, dass das frühe Bahnnetz aus nur wenigen Verbindungen bestand. Ihre Namensgebung
beruht auf der Art der Anlage beziehungsweise Gruppierung der
Abfertigungsgebäude rings um den Kopf, das heißt das Ende des
Schienenstrangs.6

6

[KRI], S. 17
Abbildung 1: Kopfbahnhöfe, [KRI], S. 18
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Durchgangsbahnhöfe sind gekennzeichnet durch das durchgehende
Gleisbett und die Anordnung der Empfangsgebäude meist seitlich
parallel zu den Gleisen. Unterschiede innerhalb dieser Gruppe
liegen in der Art des Zugangssystems zu den Gleisen und der
Frage, in welcher Höhe die Gleise liegen. Oft zerschneidet das
Gleisbett in einer breiten Schneise die gesamte Stadt.
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Abbildung 2: Durchgangsbahnhöfe,
[KRI], S. 20

Insel- und Verbundbahnhöfe dagegen sind eine Kombination aus
Kopf- und Durchgangsstationen, die oft an Verzweigungspunkten
des Streckennetzes zu finden sind.
Nicht nur die Grundriss-Anordnung und Organisation der Wegeführung variiert.
Unterschiede bezüglich der verschiedenen frühen Bahnhofsbauten
in Deutschland lassen sich auch in der Art, Höhe, und SchnittProfilen der überdachenden Hallen festhalten. Neben Satteldächern finden sich vor allem Konstruktionen aus Spitz- und Rundbögen oder Tonnengewölben. Die Hallen können einschiffig oder
mehrschiffig erbaut sein.

Abbildung 3: Insel/Verbundbahnhöfe, [KRI], S. 22
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Bedeutung und Funktion des Bahnhofes  damals und
heute
Als Mitte des 19. Jahrhunderts die großen deutschen Bahnhöfe
des Historismus entstanden, nahmen sie schnell eine wichtige Rolle
ein: sie wurden der neue Eingang zur Stadt. Was vormals in der
mittelalterlichen Stadt die Stadttore waren, durch jene man als
Reisender die Stadt betrat oder verließ, war nun der Bahnhof geworden. Neben dieser funktionalen Bedeutung verkörperten sie
allerdings auch symbolische Werte.
Der Idee des technischen Fortschritts entsprechend, aber auch
dem zu erwartenden Reispublikum zu Ehren, unter dem auch der
Kaiser sein konnte, mußte das neue Stadttor im Wortsinne großartig sein. Um 1900 gab es bekanntlich Abteile erster, zweiter, dritter
und vierter Klasse, entsprechend verschiedene Wartesäle und in
den meisten großen Bahnhöfen einen Fürstenpavillon. Erinnert
man sich, daß die Eisenbahn einstmals Inbegriff des Fortschritts
war, dann wundert es nicht, daß die Bahnhofsarchitektur des Historismus oftmals quasisakrale Züge aufweist. Diese Bahnhöfe repräsentieren die Verbindung einer zukunftsträchtigen technischen
Höchstleistung mit wirtschaftlicher Prosperität, staatlicher Macht
und kommunalem Selbstbewußtsein. Die als Fortschrittstempel
konzipierten Bahnhöfe sollten den mittelalterlichen Kathedralen
ebenbürtig sein.7
Karl Schwarz 8 vergleicht die Bahnhöfe mit Palästen. Diese
Bahnhofspaläste, schreibt er, waren auch Orte der Repräsentation, der Selbstdarstellung der Stadt, waren Monument und Wahrzeichen. Nie war ein Bahnhof reiner Zweckbau. Prachtstraßen,
die vom Hauptbahnhof geradewegs in das Stadtzentrum führten,
machen deutlich, mit welchem Pathos er als Eingang konzipiert
war.9
Die funktionale Zuweisung des Bahnhofes als modernes Stadttor
kann genauer ausgeführt werden.
Der großstädtische Hauptbahnhof ist mehr als ein Stadteingang
unter anderen. Denn ebenso wie das Stadttor schafft er (...) eine
eigene Umgebung. (...) Die städtebauliche Eigenart der Bahnhofsumgebung wird von Manfred Berger, dem Verfasser eines dreibändigen Werkes über die historischen Bahnhofsbauten Deutschlands10 , ausdrücklich hervorgehoben: Nach Anlage des Bahnhofes folgte ihm die städtische Bebauung auf dem Fuße. An Bahnhofsvorplatz und Bahnhofsstraße entstanden neben Wohnbauten
Gasthöfe, Hotels, Restaurants und Kaufläden, manchmal auch das
Postamt oder andere Einrichtungen, die von der Attraktivität des
Platzes begünstigt wurden. So bildete sich in der Bahnhofsumgebung, besonders während der Gründerzeit oft in beträchtlichem Kontrast zur alten Stadt das typische, städtebauliche Milieu.11
Hier finden wir auch schon die Unterscheidung des Bahnhofsvorplatzes und seiner Rückseite: Zur Stadtseite hin findet man all
die von Berger angeführten Etablissements zu Diensten des Reisenden, zu der stadtabgewandten Seite dagegen eher alle möglichen größeren und kleineren Handwerks- und Fabrikationsbetriebe,
besonders dann, wenn der Güterbahnhof (...) noch in der Nähe
des Hauptbahnhofes liegt.12

Brunn, Burkhard; Diedrich Praeckel: Der Hauptbahnhof wird Stadttor. Zum Ende des Automobilzeitalters, Giessen 1992 [BRU/PRAE], S. 96
8
in [BRU/PRAE] zitiert wird: Schwarz, Karl: Die
Zukunft der Metropolen, Utopischer Ort Berlin, Bd.
3, Berlin 1984
9
[BRU/PRAE], S. 96
10
Berger, Manfred: Historische Bahnhofsbauten,
Berlin 1980, Bd. I, S. 22
11
[BRU/PRAE], S. 76
12
[BRU/PRAE], S. 76
7
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Des weiteren bildet das Stadttor den Eingang und Übertritt in eine
neue Welt. Auch hier ist der Vergleich mit der mittelalterlichen
Stadt und ihrer Mauer interessant.
Wenn man sich klarmacht, daß die mittelalterliche Stadtmauer
die Stadt als einen Bereich des Rechts und der Ordnung von der
rechtlosen Landschaft abschließt und daß die Menschen seit Jahrhunderten gewohnt waren, alles Unheil vom Land, von den Fremden, den Baronen, den Söldnern zu befürchten, erlangt man eine
Vorstellung davon, was es bedeutet haben mußte, ein Stadttor zu
durchqueren: man überschritt eine Schwelle, welche die Grenze
zwischen zwei einander entgegengesetzten Welten war. Aus dem
Erfahrungskreise der Schwelle, schrieb Walter Benjamin13 , hat das
Tor sich entwickelt, das den verwandelt, der unter seiner Wölbung hindurch schreitet.14
Man könnte der Ansicht sein, das Entrée der Metropolen sei in
unseren Tagen eher der Flughafen. Um als Entrée gelten zu können, muß ein Ankunftsort nicht nur gewisse objektive Voraussetzungen erfüllen, sondern auch jene Schwellenerfahrung vermitteln, von denen Walter Benjamin sprach. (...) Angekommen, die
Schwelle überschritten: das wird fühlbar erst, wenn man die Stadt
um sich herum wahrnehmen kann. (...) Das Zentrum der Stadt ist
nicht die geographische Mitte, es liegt dort, wo das städtische Leben am dichtesten ist.15
Entscheidend ist (...), daß der Reisende an dieser Stelle objektiv
und subjektiv ankommt. Für ihn ist hier Endstation. Hier betritt er
die Großstadt, die sich ihm durch das besondere Bahnhofsmilieu
zu erkennen gibt.16

Abbildung 4: Ankommen und Abfahren am Hauptbahnhof Hannover, April 2002

Die eigene Umgebung, die Brunn und Praeckel als typisch für
den Bahnhof und die umliegende Gegend beschreiben, wird näher spezifiziert:
Außer den Einrichtungen der Obrigkeit (...) außer den Lagerhäusern, Herbergen und Schenken hat man sich in größeren Städten
in dieser Gegend wohl ein Badhaus, Geldwechsler, Spieler, leichte Mädchen und die Elenden und Verkrüppelten vorzustellen, die
sich um den Ankömmling scharen, um Almosen zu erbitten. (...)
Das unruhige Bahnhofsmilieu (...) [ist] im wesentlichen eine Fortentwicklung dessen, was in der nächsten Umgebung des Stadttores schon immer beklagt wurde. Anders gesagt, die Existenz eines
bestimmten Milieus ist ein Beleg dafür, daß der Hauptbahnhof
noch immer den Charakter eines Stadttores hat, einen Charakter,
der allerdings infolge der Automobilisierung unterdrückt ist.17
Benjamin, Walter: Das Passagen-Werk, Bd. I, S. 617
[BRU/PRAE], S. 76
15
[BRU/PRAE], S. 93 f.
16
[BRU/PRAE], S. 92
17
[BRU/PRAE], S. 78
18
Service, Sicherheit, Sauberkeit definieren die neue
Strategie der Bahn für ihre Bahnhöfe. An 66 Standorten
bundesweit hat die DB moderne 3-S-Zentralen eingerichtet, die mit moderner Kommunikationstechnik
alle publikumsrelevanten Bereiche überwachen und dazu
zum Teil mit Kameras ausgerüstet sind. In immer mehr
Stationen ohne eigenes DB-Personal können DB-Kunden außerdem über eine Rufsäule per Knopfdruck
unmittelbar Kontakt mit einer 3-S-Zentrale aufnehmen.
(Quelle: http://www.bahn-net.de/presse/
themendienste/bahnhoefe/th_milliardeninvestitionen.htm)
13

Auch heute noch kann man an Bahnhöfen und in Bahnhofsvierteln
eine gewisse Klientel von Bettlern, Junkies, Obdachlosen, Punks
etc. antreffen. Allerdings gilt dies mehr und mehr nur noch mit
Einschränkungen. Seit der flächendeckenden Installation von
Überwachungskameras (beispielsweise Hauptbahnhof Leipzig), der
Privatisierung des öffentlichen Raumes (Eigentum der Deutschen
Bahn AG, die Hausordnungen erstellt, deren Nichtbefolgung ein
Hausverbot nach sich zieht), der Umgestaltung der Bahnhöfe zu
modernen Konsumtempeln, der damit einher gehenden zunehmenden Vertreibung und Zerschlagung dieser Milieus sowie der
neuen SSS-Kampagne (Service, Sicherheit, Sauberkeit)18 der Deutschen Bahn, kann von dieser eigenen Umgebung immer weni-

14
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ger die Rede sein. Erst kürzlich machte Bahn-Chef Mehdorn von
sich reden, als er ankündigte, die Bahnhofsmissionen zu zwingen,
die Essensausgabe einzustellen, da diese Art von Hilfeleistung
unerwünschtes Klientel in die Bahnhöfe treiben würde.19
Mit dem Einsetzen des Automobilzeitalters und der fortschreitenden Individualisierung  auch des Verkehrs  vor allem nach dem
Zweiten Weltkrieg, verlor die Bahn an Einfluss und Bedeutung.
Wenn Menschen reisen wollten, setzten sie sich zunehmend ins
eigene Auto. Der Eingang zur Stadt dezentralisierte und verteilte
sich dadurch auf diverse Stadtautobahnen und war dadurch haptisch
kaum mehr erlebbar. Der Abfahrtspunkt und Beginn der Reise
verlagerte sich vom Stadtzentrum und dem Bahnhof auf die eigene Garage vor der Haustüre. Damit einher ging auch eine Abwertung der Bahnhöfe. Allerdings kann die Deutsche Bahn seit der
Bahnreform Mitte der 90er Jahre wieder einen stetigen Aufwärtstrend in der Frequentierung der Bahn als Verkehrs- und Transportmittel verbuchen.
Nie zuvor seit Beginn der Bahnreform im Jahr 1994 fuhren so
viele Menschen mit dem Zug. Rund 4,7 Millionen Fahrgäste nutzen täglich mehr als 30.000 DB-Züge. (...) Im vergangenen Jahr
[2000] erzielte die Deutsche Bahn Spitzenwerte bei der Verkehrsleistung. Der Personenverkehr verbesserte sich insgesamt um 2,1
Prozent auf 74,4 Milliarden Personenkilometer, die Leistung im
Fernverkehr stieg dabei um 3,8 Prozent auf 36,2 Milliarden
Personenkilometer. Über 1,7 Milliarden Reisende waren im Jahr
2000 mit den Zügen der Deutschen Bahn unterwegs, das sind 1,9
Prozent mehr als 1999.20
Auch der neue Halbjahresbericht der Deutschen Bahn für das
erste Halbjahr des Jahres 2001 bestätigt den Aufwärtstrend.
Der Unternehmensbereich Personenverkehr legte bei der
Verkehrsleistung auf der Schiene um 1,8% auf 35,9 Mrd. Personenkilometer zu. Der Anstieg der Verkehrsleistung im Güterverkehr
um 0,4% auf 39,8 Mrd. Tonnenkilometer ist angesichts der zunehmend schlechteren konjunkturellen Entwicklung in Schlüsselbranchen zufriedenstellend. Sowohl im Personen- wie im Güterverkehr hielt der Trend zu längeren Reise- bzw. Transportweiten
an.21
Ob sich angesichts von Verkehrsinfarkten, Staus und Verstopfung der Städte und Landschaften durch das Automobil sowie
einem gesteigerten Umweltbewusstsein die Bahn in Zukunft wieder als das vorrangige Verkehrsmittel herauskristallisieren wird und
den Bahnhöfen zu einer Renaissance verhelfen wird, ist unklar.
Brunn und Praeckel postulieren in ihrem Buch Der Hauptbahnhof wird Stadttor von 1992 bereits den Untergang des automobilen
Zeitalters.
Rückblickend wird man das 20. Jahrhundert als das Jahrhundert
des Automobils bezeichnen, eine abgelaufene Epoche. Mehr als
jede andere Technik hat der Benzinmotor die Welt verändert. Der
Automobilismus wird eine der folgenschwersten Fehlentwicklungen der Geschichte gewesen sein. Sein Niedergang bildet die Prämisse der nachfolgenden Überlegungen.22

Quellen beispielsweise: Die Zeit, 42/2001 (http://
www.zeit.de), Die Tageszeitung taz, vom 16.10.2001
(http://www.taz.de), WDR vom 20.10.2001 (http://
www.wdr.de/tv/aks/thema_woche01_42.html)
20
Presseerklärung der Deutschen Bahn AG vom 19.
Oktober 2001, unter: http://www.bahn-net.de/presse/
themendienste/personenverkehr/index.htm
21
Deutsche Bahn AG: Zwischenbericht, 1. Halbjahr
2001 unter: http://www.bahn-net.de/presse/pdf/
halbjahresbericht_2001.pdf
22
[BRU/PRAE], S. 9
19
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Ob nun dieses extreme Szenario eintreten wird, oder nicht, es
bleibt festzuhalten, dass der Bahnhof als Stadttor seine alte Bedeutung, als zentraler Ankunfts- und Abfahrtsort nur bedingt verteidigen konnte.
Dem trägt auch die Deutsche Bahn Rechnung, in dem sie in den
letzten Jahren versucht hat durch groß angelegte Bahnhofsumbauten, wie in Leipzig oder Hannover, dem Bahnhof eine neue
Funktion zu geben: die Einkaufs- und Shopping-Passage rund um
die Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen. Der Bahnhof wird dadurch wiederbelebt und birgt neue Funktionen und Aufenthaltsmotive in sich. Dadurch wird der Geist des Bahnhofes  den er
ursprünglich einmal als alleiniges Stadttor hatte und immer noch
hat, wenn auch in geringerem Maße  als zentraler, öffentlicher
Ort, als urbaner, geschäftiger Ort verstärkt. Die Deutsche Bahn
AG schreibt dazu in einer Presseerklärung von September 2001:
Die Deutsche Bahn AG investiert in den nächsten 10 Jahren 10
Milliarden Mark in die Modernisierung ihrer Bahnhöfe. Das bereits seit einigen Jahren laufende Sanierungsprogramm umfasst
sowohl große Verkehrsdrehscheiben mit täglich mehreren 100.000
Reisenden, als auch zahlreiche kleinere Bahnhöfe in der Fläche.
In den Großstädten leistet die Bahn mit einem umfassenden
Facelifting ihrer Hauptbahnhöfe einen bedeutenden Beitrag, um
einen attraktiven Schwerpunkt in den Innenstädten zu setzen oder
zurück zu gewinnen.
Jährlich investiert die Bahn rund eine Milliarde Mark in die Revitalisierung ihrer Bahnhöfe. Der für das Management aller DB-Stationen verantwortliche Unternehmensbereich Personenbahnhöfe
(DB Station&Service) nutzt bei der Modernisierung der Hauptbahnhöfe konsequent deren Standortvorteile: Die zentrale Lage
prädestiniert die großen Stationen nicht nur zu modernen Verkehrsdrehscheiben, sondern auch zu attraktiven Standorten für Einzelhandel, Gastronomie sowie kulturelle und sportliche Aktivitäten.
Attraktive Einkaufspassagen mit insgesamt 850.000 m² Flächen im
Bahnhof, die an 365 Tagen im Jahr geöffnet sind, beleben die Innenstädte. Viele Kommunen haben inzwischen das schlummernde Potenzial ihrer zentral gelegenen Bahnhöfe erkannt und unterstützen die Bahn in ihren Anstrengungen, ansehnliche und florierende Visitenkarten der Stadt zu entwickeln.23
Aber auch architekturtheoretisch und nicht nur marktwirtschaftlich gesehen, gibt es Übereinstimmungen zwischen dem Bahnhof
und der (Einkaufs-)Passage.
Johann Friedrich Geist24 vergleicht den Bautyp der Passage ganz
grundsätzlich mit dem des Bahnhofs: in beiden Fällen handelt es
sich um Raum, in dem man sich bewegt. Die typologische Entstehung skizziert Geist unter anderem so: Ich kann ein Haus mit
einem Haus verbinden, dann habe ich die Galerie, die Pergola; ich
kann eine Straße mit einer anderen Straße verbinden, dann habe
ich die Passage; ich kann einen Stadtteil mit einem anderen Stadtteil oder eine Stadt mit einer anderen Stadt verbinden, dann habe
ich den Bahnhof.25

http://www.bahn-net.de/presse/themendienste/
bahnhoefe/th_milliarden-investitionen.htm
24
Geist, Friedrich Johann: Passagen, München 1969/
79
25
[BRU/PRAE], S. 141
23

Damals wie heute haben Bahnhöfe eine wichtige Bedeutung im
Stadtgefüge. Öffentliche Orte, wie Plätze, Parks oder Straßen nehmen in der Stadt eine spezifische Rolle ein: sie sind Orte, an die
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man jederzeit gehen kann, wo man die Gelegenheit hat, Kontakt
mit jedermann aufzunehmen.
Mit den oft undeutlichen Grenzen der Plätze verglichen, ist der
metropole Hauptbahnhof als ein weithin erkennbares, großes und
überdachtes Gebäude ein fest konturierter Ort. Die Überdachung
ist sehr wichtig, da man sich hier wirklich jederzeit aufhalten kann,
ein Vorteil gegenüber Plätzen, Parks und Straßen, den der Hauptbahnhof mit der Passage teilt, insofern diese dem Passanten Schutz
vor Wetter und Verkehr bietet.26
Der Hauptbahnhof wird als klar umrissener Ort in der diffusen
Stadtlandschaft gesehen. Er erfüllt (zumindest teilweise und mit
Einschränkungen) die Ansprüche an öffentliche Räume in der Stadt.
Die Atmosphäre von Gemeinsamkeit, die durch das Zusammensein vieler Menschen an einem Ort entsteht, die, insoweit sie zu
Hunderten denselben Zug benutzen, auch in etwa gleiche Ziele
haben, mag als angenehm oder als unangenehm erlebt werden.
Die ortsspezifische Atmosphäre des großstädtischen Bahnhofs ist
der Faszination des Automobilismus direkt entgegengesetzt: letztere entsteht gerade durch die Ortlosigkeit und permanente Bewegung (...). Zwar ist auch das Straßennetz eine riesige und allen,
die Autos fahren können, verfügbare Anlage, aber die Ortlosigkeit
und das Selbststeuern lassen das Gemeinsame nicht ins Bewußtsein treten. Es sei denn negativ: im Stau. Der Autofahrer, auch
wenn er auf Vordermann in dieselbe Richtung strebt wie die anderen, empfindet sich in der Hauptsache als Individualist: immer
aktiv, eigenwillig und entschlossen, das Steuer selber zu halten,
ein Selbstbeweger eben.27
Nicht nur die Atmosphäre von Gemeinsamkeit zeichnet den Bahnhof aus, sondern auch die Aura der Tradition. Damit sind nicht die
nostalgischen Vorstellungen gemeint, die an den Dampflokomotiven haften, sondern die Tatsache, daß der Bahnhof im wesentlichen derselbe geblieben ist, während das Stadtbild (westlicher
Großstädte) sich fortwährend ändert. Der Bahnhof ist ein
Orientierungspunkt, vergleichbar darin nur den Kirchen. Er ist
auch ein Ort zur Orientierung in der Zeit. (...) In der sich ständig
ändernden, komplexer und komplizierter werdenden Umwelt erscheint der Hauptbahnhof einer Stadt als Konstante und trotz des
Gewimmels von Menschen als eine Art ruhender Pol.28
Der Bahnhof genießt auch heute noch eine ganz besondere Gestaltung, der seiner Funktion und Bedeutung entspricht.
Der großstädtische Bahnhof ist durch seine monumentale Architektur, die seine zweckbedingte Größe symbolisch überhöht, als
ein machtvoller Ort gekennzeichnet. Oft signalisiert ein Turm einen inzwischen überholten Anspruch auf Herrschaft, den sonst
nur Kirchenbauten und Rathäuser derart zu erkennen geben. Akzentuiert wird er durch die Bahnhofsuhr. Sie ist im Wortsinne
maßgeblich. Die Größe der Anlage, die Architektur, der Turm
und die Uhr drücken aus, daß der Bau nicht privaten Interessen
dient, sondern für alle da ist. Die Architektur betont die Würde
des Unternehmens, das über Perspektive und Vermögen des Einzelnen hinausgeht.29
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Zusammenfassend können die Besonderheiten eines Bahnhofes
im Allgemeinen wie folgt festgehalten werden:
·
·
·
·
·
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Symbolisieren von technischem Fortschritt: Bahnhof als Kathedrale des Technikzeitalters;
Bedeutung als Stadttor und Eingang zur Stadt; Entwicklungen
im heutigen automobilen Zeitalter;
Anziehungspunkt für Randgruppen; Ausbildung der eigenen
Umgebung des Bahnhofs
Bedeutung im Stadtgefüge: Bahnhof als öffentlicher und gemeinschaftlicher Raum;
Besondere Gestaltung des Bahnhofs: monumental, machtvoll,
repräsentativ;
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Geschichtlicher Abriss:
Hauptbahnhof in Hannover
Vorbild England

In England begann das Zeitalter der Eisenbahn. Bereits 1814 wurde die erste dampfbetriebene Lokomotive Mylord vom Engländer George Stevenson entwickelt. 1825 verkehrte der erste Güterzug auf der Strecke Stockton-Darlington mit einer Spurweite
von 1435 Millimetern, die sich in weiten Teilen der Erde durchsetzen sollte. (...) Der Zug bestand aus der Lokomotive
Locomotion, dem Tender mit Wasser und Brennstoff, 6 Wagen
mit Kohle, einem Extrawagen für das Festkomitee, 6 Güterwagen
mit Holzbänken für Passagiere, 14 offenen Wagen für die Arbeiter
und wieder 6 Wagen mit Kohle. Dies ergab ein Gesamtgewicht
von etwa 90 Tonnen; 450 Personen durften mitfahren. Noch im
gleichen Jahr erhielt Stephenson den Auftrag für den Bau der Strekke Liverpool-Manchester. Hier wurden ab 1830 auch reine Personenzüge eingesetzt, die schon nach einem richtigen Fahrplan
verkehrten.30 In Deutschland wurde die erste Bahnlinie zwischen
Nürnberg und dem 6 Kilometer entfernten Fürth wenig später,
1835 eröffnet. Die ersten deutschen Lokomotiven verließen 1841
die Werkstätten von A. Borsig, Emil Kessler und J.A. Maffei.31

Die Hannöverschen Staatseisenbahnen

Durch die Verbindung seiner Krone mit England  Georg IV.
war 1820 bis 1830, Wilhelm IV. von 1830 bis 1837 König von
Großbritannien und Irland und König von Hannover, hätten sich
eigentlich im Königreich Hannover nach englischem Vorbild frühzeitig Eisenbahnen entwickeln müssen. Daß dies nicht geschah,
lag an der Handelspolitik und den damit zusammenhängenden wirtschaftlichen Verhältnissen des Landes, die in den ersten Jahrzehnten des 19. Jh. hier die industrielle Revolution verzögerten. (...)
Andererseits war das Land durch seine geographische Lage geradezu prädestiniert, Mittelpunkt eines norddeutschen Eisenbahnnetzes, mindestens aber Durchgangsland wichtiger Bahnverbindungen zu werden.32
Nach einigen Verzögerungen kam es dann auch zum Eisenbahnbau, gefördert vor allem durch König Ernst August (ab 1837), der
1840 ein entsprechendes Gesetz erließ. Am 18. Juli 1842 wurde
mit dem Bau der ersten Linie von Hannover bis zur Landesgrenze
in Richtung Braunschweig begonnen. Im Verlauf der Bauvorhaben wurde bereits am 13. März 1843 eine königliche Eisenbahndi-

http://www.mgims.de/de/rail%20pages/
erfindung.html
31
nach: http://www.mgims.de/de/rail%20pages/
deutschland.html
32
Berger, Manfred: Historische Bahnhofsbauten II.
Braunschweig, Hannover, Preussen, Bremen, Hamburg,
Oldenburg und Schleswig-Holstein, Berlin 1987
[BER], S. 21
30

Abbildung 5: Bahnhofsanlagen in Hannover vor dem
Umbau 1874
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rektion in Hannover gebildet. In einer bemerkenswert kurzen
ersten Bauphase waren 1847 die Linie Braunschweig  Hannover
 Minden fertiggestellt, die Berlin, Szczecin, Wroclaw, Dresden,
Leipzig, Magdeburg und Köln untereinander sowie mit Belgien
und Frankreich verbanden. In den folgenden Jahren und Jahrzehnten bauten die Hannöverschen Staatseisenbahnen ihr Netz stetig
aus, so dass es 1866, als Hannover Preußen einverleibt wurde,
eine Länge von 843,7 km umfasste. Zugleich wurde die Königlich Preußische Eisenbahndirection Hannover errichtet.
Der Bahnhof mit seinen Bahnlinien bildete damals noch den nordöstlichen Stadtabschluss. Allerdings war bereits in den 40er Jahren
des 19. Jahrhunderts eine Stadterweiterungsplanung vorgesehen,
die von Laves als städtebaulich geschlossene Erweiterung geplant
war. Als sich dann die Entwicklung in Richtung Eisenbahn und
Bahnhofsbau abzeichnete, war das Hauptproblem, die Linienführung der Bahn und die Lage des Bahnhofes mit den Erweiterungsplänen in Übereinstimmung zu bringen. So entstand 1843-47
zwischen der Georgstraße und der Eisenbahnlinie, dem Schiffgraben und der Artilleriestraße (heute Kurt-Schumacher-Straße)
die Ernst-August-Stadt. 34 Laves war es auch, der den Bahnhof
an genau jener heutigen Stelle haben wollte, mit einem sechseckigen, gefassten Platz davor und einer städtebaulichen Komposition
aus strahlenförmig auf den Platz zulaufenden Straßen und entsprechender Blockrandbebauung des neuen Stadtteils.
33

Centralbahnhof Hannover 1847

Bereits 1847 wurde das Hauptgebäude des Centralbahnhofes
Hannover eröffnet. Die Hannoveraner [planten] ihren ersten
Bahnhof, der nicht nur bis heute am gleichen Platz blieb, sondern
auch schon ein betrieblich recht zweckmäßig angelegter Durchgangsbahnhof war35 , weitblickender als anderswo.
Er sollte nach den Vorstellungen des hannöverschen Oberhofbaudirektors Laves, der an seiner Konzeption mitarbeitete, eigentlich aus zwei in barocker, symmetrischer Grundrißform zusammengefaßten Kopfbahnhöfen für die beiden ursprünglichen Rich-

[BER], S. 21
Koch, Harald; Zankl, Rudolf: Plätze in Hannover.
Früher und heute, Hannover 1998, [KOCH/ZA], S. 42
35
[BER], S. 22
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Abbildung 6: Lageplan Centralbahnhof Hannover
1847 [BER]

"

tungen Braunschweig und Wunstorf bestehen. Das Empfangsgebäude entstand schließlich nach Entwurfsskizzen von August
Stüler unter Leitung von Schwarz.
Für die beiden Hauptrichtungen waren also getrennte Gebäude
vorgesehen, die sich im Nachhinein durch hohes Verkehrsaufkommen rechtfertigten. Man betrat also je nach Fahrtrichtung einen anderen Gebäudeflügel. In der symmetrischen Anlage folgten jeweils Billetbureau, Gepäckannahme und Wartesäle der unterschiedlichen Klassen zur Mitte hin. Zwischen den beiden Eingangsgebäuden befindet sich das Mittelgebäude, welches unten
die für die königliche Familie reservirten Zimmer und zwei
Restaurazionssäle mit Zubehör für die Durchreisenden enthält und
ebenfalls mit dem Perron in Verbindung steht.37
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Abbildung 7: Grundriss und Ansicht Centralbahnhof
Hannover 1847 [BER]

Abbildung 8: Ansicht Centralbahnhof Hannover und
Vorplatz 1847 [BER]
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Abbildung 9: Ansicht Ost, Centralbahnhof Hannover
1847 [BER]

Abbildung 10: Schnitt durch den Mitteltrakt: Wartesaal
I.&II. Klasse, Centralbahnhof Hannover 1847 [BER]
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Abbildung 11: Blick vom Bahnhof in die Bahnhofsstraße und Lavessche Stadtkomposition 1866 [BER]

Hauptbahnhof Hannover 1877-1880

Schon zwanzig Jahre nach seiner Eröffnung war der hannoversche
Bahnhof angesichts der Bevölkerung, Stadt- und Verkehrsentwicklung zu klein.38
Als der alte Centralbahnhof von 1847 vor allem infolge des einst
für zwei Richtungen gegliederten Empfangsgebäudes und mit seiner zweigleisigen Bahnsteighalle den erhöhten Verkehrsanforderungen nicht mehr genügte, zudem den Straßenverkehr zwischen den Stadtteilen beiderseits des Bahnkörpers durch die niveaugleichen Straßenübergänge stark behinderte, war eine völlige
Neugestaltung der Bahnhofsanlage unumgänglich.39

Abbildung 12: Eisenbahnlinien 1886

38
39

Abbildung 13: Neue Bahnhofsanlagen 1886

[KOCH/ZA], S. 43
[BER], S. 68

Abbildung 14: Lageplan

%

1871 wurde eine Petition in der hannoverschen Bürgerschaft erfolgreich beschieden, die den Umbau des Empfangsgebäudes sowie die Erhöhung des Bahnkörpers vorsah. Der Berliner Architekt
Hubert Stier entwarf nach Vorgaben des Geheimen Baurats
Grüttefien, der mit Projektierung und Oberbauleitung beauftragt
war, 1877 den Bau. Am 22. Juni 1879 konnte das neue Empfangsgebäude eingeweiht werden. Während der Bauphase war der Personenverkehr über einen außerhalb der Stadt gelegenen Behelfsbahnhof abgewickelt worden.
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Abbildung 15: Grundriss EG, 1886 [BER]

Abbildung 16: Grundriss 1. OG & Perron, 1886 [BER]
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Abbildung 17: Empfangsgebäude und Ernst-August-Platz, 1886

Auf einem 4,0 m in Schienen-Oberkante über dem Ernst-August-Platz liegenden, 88 m breiten und 230 m langen Planum entstand der neue Durchgangsbahnhof mit 9 Gleisen für die Linien
Berlin-Köln, Hamburg-Kassel, Hannover-Bremen, HannoverAltenbeken, Güterverkehr und Durchfahrten sowie einem wiederum in Seitenlage errichtetem Empfangsgebäude.40
Man betrat den neuen Bahnhof nun in der Mitte des Gebäudekomplexes durch ein Portal in die Eintrittshalle mit Billetur. Rechts
davon schlossen Gepäckannahme und Wartesäle I. und II. Klasse
an, links davon befanden sich die Gepäckausgabe und die Wartesäle der Klassen III und IV. Gekoppelt mit dem Wartesaal II.
Klasse ist ein Speisesaal im rechten Gebäudeflügel. Gleichartig
in der Architektur, der Ausbildung der reich kassettirten Holzdekken und der in Wachsfarben durchgeführten Dekoration, bilden
sie den vornehmsten Theil der für das Publikum bestimmten Räume.41
Zu den Enden des Empfangsgebäudes sind Eckbauten angeordnet, die im rechten Teil die herrschaftlich geprägten und mit edlen
Materialien ausgestatteten Zimmer für den Kaiser enthielten, im
linken dagegen befanden sich Betriebsräume.
Vom Ernst-August-Platz betrat man das Gebäude fast ebenerdig,
lediglich 30 cm waren die Wartesäle gegenüber dem Platzniveau
angehoben. Direkt von der Eintrittshalle aus gelangte man in den
Haupttunnel unter dem Gleisbett mit sieben Metern Breite. Zwei

40
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[BER], S. 69
[BER], S. 69
Abbildung 18: Ansicht Empfangsgebäude, 1886

Abbildung 19: Schnitt-Ansicht Perron, 1886
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Abbildung 20: Schnitt durch den Osttunnel, 1886

weitere Personentunnel mit jeweils vier Metern Breite gingen von
den Wartesälen seitlich ab. Von dort stieg man zu den PersonenPerrons auf. Zwischen den seitlichen Tunneln und dem Haupttunnel erstreckten sich zwei weitere Tunnel unter den Gleisen
hindurch, die der Gepäckbeförderung dienten.
Die äußere Form des Gebäudes schließt sich eng an die (...)
innere Raum-Disposition an. Den hervorragenden Mittelbau bildet das Vestibül, ausgezeichnet durch die drei großen mit steinernem Maaßwerk gefüllten Rundbogen-Fenster, deren reich gegliederte Gewände zugleich die unteren drei Haupt-Eingangs-Thüren
umschließen. Das obere bekrönende Geschoss bildet eine offene
Säulenarkade; darüber schließt kräftiges Bogengesims auf Konsolen den Bau ab. Vortretende Pfeiler trennen die Haupttheile der
Architektur und verstärken die Ecken der Baumassen. Zu beiden
Seiten des Vestibüls schließen sich die einfacher gehaltenen Warte-Säle in Form zweier Flügel von je 52,3 m Länge an. (...) Die
beiden Eckbauten sind abermals höher geführt; während aber der
linke, seiner Bestimmung entsprechend, eine in mehrere Geschosse
getheilte, einfachere Architektur erhalten hat, trägt der rechte durch
eine offene Bogenhalle über der Vorfahrt und durch die in der
Seitenansicht sichtbar werdenden, den beiden Sälen zugehörige
Arkadenstellung von je drei Bogen in zwei Geschossen übereinander, ein abweichendes und reicheres Gepräge. Die Hauptmasse
des Baues ist in hellgelben Backsteinen aus der Ziegelei der
Greppiner Werke verblendet und durch abwechselnde Schichten
von rother Farbe verziert; der Sockel, die sämmtlichen
Abwässerungen der Fenster, die Deckplatten der Gesimse, die
freien Säulen, endlich die großen Fenster des Vestibüls und des
rechten Eckbaus sind aus grauem Mehler Sandstein hergestellt.
Das Dach ist mit Schiefer gedeckt und auch die beiden Oberlichter haben eine architektonische Ausbildung erhalten.42
Der Bau von Hubert Stier wurde in zeitgenössischen Beschreibungen wie jener zitierten gelobt. Die zeitgenössischen Kritiker
sahen in dem Bau eine Verschmelzung des mittelalterlichen
Ziegelbaus mit einem entschieden modernen Charakter durch Betonung der Horizontalen und der Anlehnung an Details der Renaissance.

Abbildung 22: Querschnitt durch die Mitte des Empfangsgebäudes, 1886

Abbildung 21: Dachaufsicht, 1886

42

[BER], S. 70



Manfred Berger schließt sich dieser Bewertung an: Hubert Stiers
Bauwerk paßt zu keinem der Neostile; wenn auch mit klassischen
Mitteln, entwarf er das Empfangsgebäude in einer Form, die verglichen mit dem herrschenden Eklektizismus, tatsächlich ein bemerkenswerter Schritt nach vorne war. Ebenso gehörte die funktionelle Gestaltung des Bahnhofs mit Hochlage des Gleiskörpers
zu den bahnbrechenden Leistungen des Eisenbahnhochbaus.43
Der Neubau von Stier mit seiner 173 Meter langen Fassade veränderte den Eindruck des Ernst-August-Platzes auch dadurch, dass
die von den umgebenden Bauten gebildete Platzwand zu ihm in
einem ganz neuen Größernverhältnis stand. Die Verkehrssituation
auf dem Platz änderte sich vor allem durch die seitlichen Unterführungen, mit denen das hinter dem Bahnhof gelegene Gebiet
angeschlossen wurde. Konnte der Platz vor dem alten Bahnhof
damals noch in seiner Gesamtheit nach Plänen des Berliner
Tiergartendirektors als Grünanlage gestaltet werden, so forderten
später alle Arten von Verkehr auf ihm zunehmend Raum.44

Zwischenphase
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Abbildung 23: Erweiterung, 1911 [BER]

Eine kleinere Umbauphase erlebte der Bahnhof kurz vor dem
ersten Weltkrieg. Es wurde um eine weitere Bahnsteighalle mit
zwei Gleisen und einen Gepäckbahnsteig nach Plänen des
Regierungs-Baurats Möller 1911 erweitert. Hier ist der Fortschritt
im Stahlbau erkennbar. Beachtlich ist die zweckmäßig-schlichte,
ästhetisch hervorragende Gestaltung des Ingenieurbauwerkes.45
Im Laufe des Zweiten Weltkriegs blieb der Bahnhof, wie auch
große Teile von Hannover nicht verschont. 1943 wurde der Bahnhof, gerade auch das Empfangsgebäude massiv zerstört.
Die Bomben des Zweiten Weltkrieges ließen [auch] von der ursprünglichen Architektur des Ernst-August-Platzes außer der Fassade des Bahnhofes kaum etwas übrig.46

Abbildung 24: Blick in die Bahnhofsstraße 1912
[KOCH/ZA]
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[KOCH/ZA], S. 43
45
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Abbildung 25: ErnstAugust-Platz 1936
[KOCH/ZA]



Nachkriegszeit

1948 begann der Wiederaufbau nach altem Vorbild. Anstelle der
Wartesäle nahmen kleine Läden und Gastronomie-Betriebe Platz
im Empfangsgebäude. Die Überdachung der Gleise in Form von
drei einzelnen Hallendächern wurde zunächst provisorisch mit
Holz ausgeführt, in den Jahren 1954 und 1960 wurden sie durch
separate Überdachungen der Gleise aus Stahl und Glas ersetzt.
Manfred Berger schätzt den Wiederaufbau, der in wesentlichen
Teilen innerhalb der erhaltenen Umfassungen von statten ging
und modernen Ansprüchen Rechnung trug, als verdienstvolle
Leistung47 ein.
Die im Untergeschoß zwischen den Risaliten vorgezogenen, sachlich-neutral gestalteten Trakte mit Fahrkartenschaltern und darüberliegenden vollverglasten Gaststättenräume schaden der prächtigen Architektur Hubert Stiers kaum. Es fällt schwer, sich einen
besseren Abschluß des Bahnhofsplatzes als dieses, aus der Zeit
der oft geschmähten Neostile stammende Gebäude vorzustellen.
Zu diesem Ensemble gehört auch das Denkmal des Landesvaters Ernst August, das gleichsam symbolisch seit Beginn des
Eisenbahnzeitalters in Hannover am selben Ort steht.48
Die jüngere Geschichte des Ernst-August-Platzes ist weitgehend
die Geschichte seiner Anpassung an die sich wandelnden Verkehrsbedürfnisse und die wechselnden Auffassungen davon, wie diese
zu bewältigen seien. Als mit der U-Bahn und der Passerelle in
Hannover die unterirdische sogenannte 1 Ebene für den Verkehr erschlossen war, diskutierte man in den frühen siebziger Jahren heftig darüber, wie die Fußgänger dazu zu zwingen seien, dort
unten zu bleiben und nicht mehr oben über den Platz zu laufen,
wo sie den Autoverkehr stören.49
Mitte der 70er Jahre entstand im Zuge des U-Bahnbaus die Passerelle. Diese unterirdische Laden- und Gastronomiezeile verbindet
die City mit dem Hauptbahnhof und der dahinter gelegenen Einkaufszone Lister Meile. Die Passerelle beginnt unter dem Raschplatz, unterquert den Bahnhof zwischen U-Bahn-Ebene und Bahnhofshalle und reicht bis unter den Kröpcke.50 Hanns Adrian und
Detlef Draser gestalteten die von Läden begleitete Fußgängerzone im Untergeschoß der Bahnhofsstraße und ihrer Verlängerung.
Die Diskussion um die Stadtgestaltung im Citybereich war stark
von der allgemein anerkannten planerischen Prämisse der
Funktionstrennung dominiert. Allmählich setzte aber ein Umdenken ein und schrittweise verabschiedete man sich von dem Gedanken, die FußgängerInnen dauerhaft ins Unterirdische verfrachten
zu wollen. Auch die Passerelle ist in ihrer Ausgestaltung klar ein
Kind der damaligen Zeit gewesen. Der komplette Stadtteil List
war von der City aus zu Fuß und in direkter Verbindung nur unterirdisch zu erreichen und damit abgekoppelt und abgegrenzt.
Verkehrstrassen der Bahn und des Autos zertrennten die Stadt in
zwei Teile. Der Ernst-August-Platz war stark vom Autoverkehr
und der Umfahrung des Bahnhofsvorplatzes geprägt.
Mit der Idee einer Weltausstellung in Hannover im Jahre 2000
rückte auch die Umgestaltung des Bahnhofs als Visitenkarte der
Stadt (EXPO-Slogan: Die Welt zu Gast in Hannover) ins Blickfeld. Bereits 1987 entwickelte die Deutschen Messe AG unter der
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Abbildung 26: Empfangsgebäude 1950 [BRU/PRAE]

Abbildung 27: Ernst-August-Platz 1950 [BRU/PRAE]

Abbildungen 28-30: Verkehr in den 90er Jahren
[KOCH/ZA]
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Mitwirkung der späteren EXPO-Generalkommisarin Birgit Breuel
erste Vorstellungen zur EXPO in Hannover: Die gezielte Entwicklung und Modernisierung des Messegeländes und die Bemühungen um eine entsprechende Infrastruktur sind Voraussetzungen dafür, daß der Messeplatz Hannover auch nach Verwirklichung des europäischen Binnenmarkts seine führende Stellung
unter den weltweit tätigen Messezentren halten kann.51
Im Juni 1990 erhielt Hannover den Zuschlag für die Ausrichtung
der EXPO 2000. In den folgenden Jahren wurden sowohl von
Seiten der Stadt Hannover, aber auch von Seiten der Deutschen
Bahn AG Pläne zur Umgestaltung des Hauptbahnhofes und des
Ernst-August-Platzes geschmiedet.
Die EXPO dürfte aber nur einer der Gründe für die Umgestaltung gewesen sein, wahrscheinlich war es vor allem der Auslöser.
Wie schon erwähnt fallen in diese Zeit auch die grundsätzlichen
Umbaupläne der Deutschen Bahn, die aus ihren Bahnhöfen attraktive Einkaufsstandorte machen wollte. Ziel von Umbauplänen
war neben der grundsätzlichen Modernisierung auch die Vergrößerung von Ladenflächen.
Aber auch die StadtplanerInnen wandten sich immer mehr vom
Gedanken der unterirdischen FußgängerInnen-Führung ab. Die
Stadtteile City und List sollten enger miteinander verbunden werden. Eine ebenerdige, fußläufige Verbindung bis zur List sollte
aus Sicht der Stadt52 geschaffen werden. Dafür musste vor allem
die Verkehrsführung geändert werden.
Die Überlegungen für eine Neugestaltung gehen nun in den späten neunziger Jahren davon aus, daß der Platz den Fußgängern
gehören soll und der Autoverkehr ganz verschwinden müsse. Zur
EXPO 2000 will die Deutsche Bahn AG einen völlig neuen Bahnhof  wenn auch mit der alten Fassade  präsentieren, der mit
seinem Anspruch, sich der Stadt zu öffnen, dem Ernst-AugustPlatz sicher wieder ein neues Gesicht und neue Funktionen geben
wird.53
Im folgenden Kapitel sollen nun die Gedanken, Ideen und Entwürfe zur Umgestaltung des Bahnhofes näher beleuchtet werden.

[BER], S. 72
[BER], S. 73
49
[KOCH/ZA], S.43
50
http://62.145.18.85/einkaufen/passarelle.html
51
M. Lemmel, Die Entwicklung des Messestandortes
Hannover  Rückblick und Perspektive, in: Statistische
Monatshefte Niedersachen 5, 1989, gefunden auf: http:/
/www.anti-expo-ag.de/deutsch/3hinter/kotz.htm
52
Telefonat mit Herrn Göbelgroß, Stadtplanungsamt
Stadt Hannover, Februar 2002
53
[KOCH/ZA], S. 43
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Entwurfsprozess der Bahnhofsumbauten von
1992-2000
Szenario einer Überbauung 1992

Die Deutsche Bahn AG (damals noch Deutsche Bundesbahn) hat
zu Beginn der 90er Jahre eine Studienarbeit in Auftrag gegeben,
die einen Vorschlag zur Überbauung der Bahnsteiganlagen des
Hauptbahnhofes in Hannover unterbreiten sollte.
Die Stadt Hannover mit ihrem Stadtbaurat Prof. Hanns Adrian
publizierte gemeinsam mit der Bundesbahndirektion Hannover eine
Broschüre, um diesen Überbauungsvorschlag der Öffentlichkeit
als Diskussionsgrundlage54 vorzustellen.
Hintergrund waren Überlegungen zu den veränderten europapolitischen Rahmenbedingungen nach der Deutschen Einheit und
damit einher gehend Hannovers neue Lage und Standortqualität
im Herzen Europas. Gleichzeitig stellten Stadt Hannover und
Bahn fest, dass es in Hannover eine verstärkte Nachfrage an geeigneten und repräsentativen Flächen für Büro- und Verwaltungsgebäude sowie Dienstleistungszentren gäbe, aber kein adäquates
Angebot. Dabei stünden doch Anlagen der Bundesbahn zur Umgestaltung zur Verfügung, die in zentraler Lage  bestens erschlossen durch öffentliche Verkehrsmittel  sich als breites Band durch
die Innenstadt zögen.55

Abbildung 31: Perspektive des Überbauungs-Szenarios
[DB]

Die Ziele des Überbauungs-Szenarios wurden wie folgt gesteckt:56
· Eigenarten des Erlebnisbereiches Bahnhof erhalten und mit
Mitteln des architektonischen Gestaltens betonen;
· Erfüllung der Kriterien Großzügigkeit, Leichtigkeit, Transparenz;
· Einladung an Bürger und Besucher Hannovers, sich wohlzufühlen und das aktuelle Angebot des Erlebnisbereiches Bahnhof individuell zu nutzen;
· Harmonische Integration von Raschplatz und Ernst-AugustPlatz, Verbindung zwischen den beiden Seiten des Bahnhofs;
· Neue Verkehrsführung am Ernst-August-Platz: autofreie Zone
schaffen;
Funktional ergaben sich an die Überbauung der Gleis- und Bahnanlagen daher folgende Entwurfs-Anforderungen:57
· Überwindung des Hindernisses Bahn;
· Angebot einer zusätzlichen Fußgängerverbindung zwischen
Raschplatz und Ernst-August-Platz;
· Fußgänger-Achse von durchgängig hohem Attraktivitätsniveau;
· Sorgfältige städtebauliche Integration;
· Gliederung der Baumassen in Einzelkörper;
· Möglichkeit, das Gleisfeld abschnittsweise zu überbauen;
· Sichtbare Erhaltung der Funktion der Eisenbahn und ihrer Anlagen;
· Angebot einer angenehmen Bahnhofsatmosphäre durch eine
großzügige Halle mit besonderer Anziehungskraft;
· Leichtigkeit der Konstruktion;
Der in der Publikation präsentierte Entwurf von Dipl.-Ing. Sabine
Mittelstaedt sieht ein Raumprogamm von einem Kombi-Büro-Zen-

Deutsche Bundesbahn (Hg.): Szenario einer Überbauung. Hauptbahnhof Hannover, Hannover 1992
[DB], Vorwort
55
[DB], Vorwort
56
[DB], Kapitel Gedanken zum Thema
57
[DB], Kapitel Die Anforderungen an den Entwurf 
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Abbildung 32: Lageplan [DB]

trum, einem Konferenzzentrum sowie einem City Hotel vor. Ihre
Überbauung würde einen über den Gleisen stehenden Gebäudekomplex aus insgesamt 9 Einzelbauten bilden. An den Ostteil des
historischen Empfangsgebäudes sollten zwei über verglaste Stege
verbundene Riegel andocken, die das Hotel beherbergen sollten.
An den Westteil dagegen würde ein länglicher Baukörper anschließen, von dem sich punktförmige Bauten ablösten, die ebenfalls
durch Stege verbunden wären.
Verbindendes Kernstück (...) [wäre] eine großzügig angelegte
Glashalle, die in ihrer höhenmäßigen Ausdehnung an die im Krieg
völlig zerstörte alte Halle erinnert. Sie überspannt[e] den gesamten Bereich des Personentunnels zwischen Empfangsgebäude und
Parkhaus. Damit (...) [würde] das beeindruckende Raumerlebnis
wieder aufgenommen, das die großen Bahnhöfe aus der Frühzeit
der Eisenbahn boten. Um diese räumliche Wirkung zu erzielen
und den Einfall von Tageslicht in den bisher nur künstlich belichteten Durchgangsraum zu gewährleisten, (...) [wären] Deckendurchbrüche im Bereich der Bahnsteige vorgesehen. So (...) [würde]
auch die Passerellenebene durch Tageslichteinfall in ihrer Attraktivität gesteigert.58
Im ersten Geschoss der Überbauung im westlichen Teil sollte
eine offene Galerie für typische Bahnhofsatmosphäre sorgen. Sie
diente nicht nur als Verteilerebene wie im Ostteil, sondern würde
in ihrer Hauptfunktion als bedeutende Erschließungsbrücke durch
Bistros, Boutiquen und Cafés bereichert. Sie sollte sowohl von
den Bahnsteigen, als auch vom Empfangsgebäude aus erreichbar
sein und eine Verbindung zum Parkhaus am Raschplatz schaffen.
Im historischen Empfangsgebäude würden in Mittelstaedts Entwurf einige Modifizierungen vorgenommen, um die Überbauung

Abbildung 33: Baukörper [DB]

Abbildung 34: Grundriss [DB]
58

[DB], Kapitel: Szenario einer Überbauung
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einwandfrei an den Bestand anzuschließen.
In das Erdgeschoss der Osthalle sollten Eingänge zum Hotel,
Rezeption sowie IC-Restaurant integriert werden. Im 1. und 2.
Obergeschoss würden Konferenz- und Frühstücksräume sowie
weitere Hotelzimmer angeordnet.
Die Westhalle würde für Läden und Restaurants genutzt werden,
verglaste Rolltreppen sollten den Übergang zur Erschließungsbrücke herstellen.
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Interessant erscheinen mir vor allem zwei Aspekte:
Zum einen ist schon in dieser frühen Phase der Umbaupläne der
90er Jahre die Sprache von der Verkehrsneuordnung und der autofreien Neugestaltung des Ernst-August-Platzes.
Zum anderen taucht die Idee der Deckendurchbrüche und Lichtschächte in den Bahnsteigen zur Belichtung des Personentunnels
und der Passerelle hier bereits auf. Diese Idee wird in der Umbauphase von 1998-2000 eine wichtige Rolle spielen. Um wessen
Idee es sich hierbei ursprünglich handelte, ist nicht ersichtlich.

Abbildung 35: Ansicht Südost, Hotel [DB]

Abbildung 36: Schnitt längs zu den Gleisen [DB]

Abbildung 37: Ansicht Nordost [DB]

Abbildung 38: Ansicht Nordwest, Kombibüro [DB]
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Entwurfsprozess 1998-2000
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Der Entwurfsprozess der Umgestaltung des Bahnhofs und
Empfangsgebäudes und des Ernst-August-Platzes zwischen 1998
und 2000 war ein komplizierter und auf verschiedenen Ebenen
verflochtener Prozess. Durch intensive Recherche und mehrere
persönliche Gespräche mit den damaligen AkteurInnen, sowohl
auf Seiten der PlanerInnen, als auch auf Seiten der
AuftraggeberInnen, konnte ich weitgehend nachvollziehen, wie
der Entwurfsprozess abgelaufen sein muss. Eine vollständige Klär ung konnte ich leider nicht erreichen. Manche meiner
GesprächspartnerInnen waren nicht sehr auskunftsfreudig. Teilweise widersprechen sich auch Aussagen beziehungsweise Angaben in der Literatur, so dass es Unwägbarkeiten und Unsicherheiten immer noch gibt.
Meine Nachzeichnung des Entwurfsprozesses ist daher nicht ganz
gesichert und entspricht meinem Kenntnisstand. Ob das in allen
Punkten mit dem tatsächlich statt gefundenen Prozess übereinstimmt, weiß ich nicht.
Die Schwierigkeiten lagen zum einen in der Verflechtung der
AuftraggeberInnen. Auftraggeberin für den Umbau des Bahnhofes war zwar die Deutsche Bahn AG alleine, jedoch hatte auch die
Stadt Hannover ein gewisses Interesse an dem Umbau und dem
gestalterischen Ergebnis. Nicht zuletzt die Kooperation bei der
Entwicklung des Überbauungs-Szenarios von 1992 dokumentiert
das eindrücklich.
AuftraggeberInnen für die Umgestaltung des Ernst-August-Platzes dagegen waren Deutsche Bahn AG und Stadt Hannover gemeinsam. Das Verfahren wurde auch dadurch verkompliziert, dass
das Grundstücksrecht für den Vorplatz zwar eigentlich bei der
Deutschen Bahn AG liegt, andererseits aber ein alter Luftschutzbunker unterhalb des Geländes liegt, der der Stadt Hannover zuzurechnen ist. Außerdem ist die Stadt Hannover natürlich zuständig für die Verkehrsplanung und die grundsätzliche Stadtplanung,
die bei einem wichtigen, innerstädtischen Platz relevant ist. Diverse städtische Planungsämter waren in den Prozess involviert, ebenso wie ein Gestaltungrat, der bei der Stadt Hannover angesiedelt
war und den Prozess mit Diskussionen und Empfehlungen
begeleitete.
Allerdings gab es kaum einen Abstimmungs- oder
Koordinierungsprozess zwischen Umbau Bahnhof und Umbau
Vorplatz. Das läßt sich daran erkennen, dass die mit der ersten
Planung betrauten BRT Architekten (Hamburg) ebenfalls einen
Vorschlag für die Umgestaltung des Ernst-August-Platzes unterbreiteten, der im weiteren Prozess allerdings keine weitere Beachtung fand. Stattdessen wurde ein Direktauftrag an die
LandschaftsplanerInnen Ohrt, von Seggern & Partner (Hamburg)
von Stadt und DB unabhängig von der Bahnhofsgestaltung vergeben.
Insgesamt war der Entwurfs- und Planungsprozess durch die Überlagerung verschiedener AkteurInnen, ihrer jeweiligen Interessenslage, aber auch unterschiedlicher Zuständigkeitsbereiche und Kompetenzen verworren und schwierig.
Hinzu kam, dass der Zeitdruck enorm hoch war, dadurch dass der
Zeitpunkt der Fertigstellung unverrückbar feststand durch den
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Beginn der EXPO am 1. Juni 2000. Die Jahre zwischen Beginn der
90er Jahre, als die Idee der Umgestaltung erste Formen annahm
und dem Beginn des konkreten Planungsprozesses 1998 wurde
nicht etwa sinnlos vertan. In dieser Phase fanden Vorabstimmungen
zum Wesen der Umgestaltung und die wichtige Entscheidung zur
Verkehrsneuordnung auf dem Ernst-August-Platz statt, die viel
Zeit und endlose Diskussionen erforderte.
Bei der Deutschen Bahn erfolgte schließlich aus nicht bekannten
Gründen ein Wechsel der DB-eigenen leitenden Architekten. 1998
übernahm Dipl.-Ing. Sabine Mittelstaedt als leitende Architektin
der DB die Umbauplanungen, die nach ihren eigenen Aussagen zu
diesem Zeitpunkt bereits in einem desolaten Zustand waren. Unter anderem deshalb ist auch nicht mehr genau herauszufinden,
wie der Prozess bei der Neuplanung und dem Umbau des Bahnhofes begann, da die entsprechend kundigen Personen nicht mehr
greifbar sind.59

Bahnhofsgebäude

Die Ziele der Umbauplanung des Bahnhofs und des Empfangsgebäudes wurden von der Deutschen Bahn festgehalten:60
· Aufwertung des Empfangsgebäudes unter Beachtung des Denkmalschutzes; Entkernung und Neuausbau;
· Attraktivitätssteigerung durch natürliche Beleuchtung des
Personentunnels durch Lichthöfe;
· Vergrößerung der Mietflächen im Bahnhof von 8600 qm auf
etwa das Doppelte; Kundenorientierte und zukunftsfähige Ausrichtung, Vermarktung der Flächen, Branchenmix;
· Modernisierung durch mobilitätsgerechte Erschließung durch
Aufzüge und Erneuerung der Fahrtreppen;
· Neubau und ordnung der Servicebereiche der DB und des
Reisezentrums;
· Hoher Sicherheitsstandard;
Bereits in einem frühen Stadium wurden Objektentwicklungsstudien
für Objekte der Deutschen Bahn von der Firma BME unter anderem über den Hauptbahnhof Hannover durchgeführt, um
Entwicklungsmöglichkeiten und Potentiale auszuloten. BME gehört als Firma zu gleichen Anteilen der Deutschen Bahn AG sowie der Firma ECE Projektmanagement aus Hamburg.
Die DB und ECE haben zudem bereits bei anderen Bahnhofsumbauten eng kooperiert. So hat ECE beispielsweise bereits die Bahnhöfe in Leipzig und Köln umgestaltet. Gleichzeitig vermarktet ECE
aber auch die Vermietung der Ladenflächen innerhalb der Bahnhöfe in Köln, Leipzig und Hannover. Für die Vermarktung der
Promenaden des Hauptbahnhofes Hannover hat ECE einen 10Jahres-Vertrag mit der Deutschen Bahn AG.61

Abbildungen 39-40: Promenade bei Tag und Nacht

Die Deutsche Bahn AG hat in den vergangenen sechs Jahren
gemeinsam mit der ECE drei der größten und verkehrsreichsten
deutschen Bahnhöfe umstrukturiert und modernisiert. Auf diese
Weise sind in Leipzig, Köln und Hannover herausragende Beispiele für zukunftsweisende Verkehrsstationen entstanden, die als
Vorbild für eine gelungene Renaissance der Bahnhöfe gelten und
hohe Kundenzufriedenheit generieren. Die ECE hat sich als kompetenter Partner der Deutschen Bahn AG erwiesen. Wir prüfen

Telefonat mit Sabine Mittelstaedt, leitende Architektin
der DB AG, 01. März 2002 [DB/ARCH]
60
Telefonat mit Herrn Weiher, regionale Pressestelle der
DB AG für Niedersachsen, Februar 2002 [DB/PRESSE]
61
[DB/PRESSE]
59
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zur Zeit die Chancen für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit an
weiteren Standorten, erklärte beispielsweise Hartmut Mehdorn,
Vorsitzender des Vorstandes der Deutschen Bahn AG auf der
Website von ECE.62
Dennoch wurde ECE nicht direkt mit dem Entwurf der Umgestaltung des Hauptbahnhofes in Hannover beauftragt. Statt dessen vergab die Bahn in einem Gutacherverfahren, das als
Machbarkeitsstudie konzipiert war, einen Auftrag an Bothe, Richter, Teherani (BRT Architekten) zur Erstellung eines Entwurfsvorschlages.63
Ob lediglich BRT dazu beauftragt wurde, oder ob das formelle
Verfahren eher Wettbewerbscharakter hatte, das heißt mehrere
Architekturbüros parallel im Gutachterverfahren eingebunden
waren und zur Ideen- und Entwurfsfindung beauftragt wurden,
war nicht herauszufinden. Weder BRT wußte dazu etwas zu sagen, noch die Deutsche Bahn selbst. Allerdings taucht der Begriff
Wettbewerb des öfteren in Zusammenhang mit diesem Verfahren auf64 , was die Vermutung nahe legen könnte, dass es tatsächlich parallel mehrere Aufträge an unterschiedliche Architekten hätte
geben können.
Die gestalterischen Vorgaben der Deutschen Bahn an BRT waren
nicht sehr spezifisch ausformuliert. Zum einen sollte alles hübsch
gemacht werden und der Altbau erhalten werden, zum anderen
waren die Defizite für BRT aber auch klar: die Passerelle sowie
der dunkle, unattraktive Personentunnel und die fehlende Gesamtüberdachung. BRT hat aber auch eigene Kriterien entwickelt.65
Die eigenen Gestaltungsideen und Prinzipien von BRT66 gründeten sich vor allem auf der Sichtweise, den Bahnhof als Teil seiner
städtischen Umgebung zu sehen. Der Bahnhof sollte besser in
die Stadt integriert werden und sie nicht mehr zerschneiden. Es
sollte ein Impuls gesetzt werden, der bis in die Stadt hinein reicht,
Raschplatz und Ernst-August-Platz sollten besser und attraktiver
verknüpft werden. BRT plante den großen Wurf für Hannover.

http://www.ece.de/de/special/partner/partner.htm
Telefonat mit Christina Tibi, BRT am 04. April 2002
[BRT]
64
Quellen beispielsweise: Otto, Hermann: Architektur
der EXPO-Stadt. Epochen, Bauwerke, Rundgänge,
Hannover 2000; Herr Göbelgroß vom Stadtplanungsamt Hannover und Herr Heine, Projektleiter bei ECE
sprachen beide unabhängig voneinander von einem
Wettbewerb, während Frau Mittelstaedt von der DB es
nicht genau wußte.
65
[BRT]
66
im Folgenden alle Informationen von: [BRT]
62

63

Abbildung 41: Bahnhof im städtischen Gefüge, BRT
Abbildung 42: Dachaufsicht, BRT
Abbildung 43: Schnitt, BRT
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Das Empfangsgebäude sollte sich zum Bahnhofsvorplatz hin öffnen, weshalb BRT vorgesetzte, neue Glasfassaden vorschlug. Für
den Ernst-August-Platz wollte BRT den Abgang zur Passerelle
mit einer kuppelartigen Glasüberdachung schließen, da jener den
Platz zu sehr beherrschte.

Kerstin Sailer
Hauptbahnhof Hannover  Gebäudeanalyse

Abbildungen 44-46: perspektivischer Schnitt, Bahnhof
und Umgebung, BRT

Am Raschplatz wollten BRT das Parkhaus neu überbauen. Die
fußläufige Verbindung zwischen den beiden Plätzen  Vorderund Rückseite des Bahnhofes  sollte sowohl auf der Minus 1Ebene der Passerelle möglich sein, jedoch auch  und das war
neu  ebenerdig. Das heißt, dass am Raschplatz Stege notwendig
waren, die vom Rückausgang des Bahnhofs bis in die List hinein
reichen mussten. Der ebenerdige Weg durch den Bahnhof sollte
attraktiver werden durch die natürliche Belichtung, die bis in die
Passerelle durchdringen sollte. Dafür wurden Lichtschlitze in die
Bahnsteige eingelassen.
Abbildung 47: Raschplatz, BRT
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Des weiteren wollte BRT ein Dach entwerfen, das an die historischen, großen Bahnhofshallen erinnert, aber dennoch viel Licht
durchlässt. Der Bestand an separaten Gleisüberdachungen kam
für BRT einer Reihung von Bushaltestellendächern gleich. Auch
hier strebte BRT ein Gesamtkonzept an, eine einheitliche gesamte
Überdachung. Diese Ideen mündeten schließlich in dem ersten
Entwurf von BRT der im Rahmen des erwähnten Gutachterverfahrens vorgestellt wurde.
Daraufhin beauftragte die Deutsche Bahn BRT ein weiteres Mal
mit der Überarbeitung ihres Entwurfes. Diese Entwicklung im
Entwurfsprozess war nötig, weil das Dach so nicht verwirklicht
werden konnte. Zum einen war es eine Kostenfrage, zum anderen
aber auch nicht durchführbar. Der Umbau sollte nämlich unter
laufendem Bahnverkehr von statten gehen. Das bedeutete, dass
der Bahnhof maximal für einige Stunden nachts gesperrt werden
konnte, die restliche Zeit aber der übliche Bahnverkehr möglichst
störungsfrei abgewickelt werden musste, da Hannover wichtiger
Bahnknotenpunkt ist. Ein solches Dach, wie im ersten Entwurf
von BRT vorgeschlagen, hätte diesen Rahmen gesprengt.
In der nun folgenden Überarbeitungsphase waren auch die Subunternehmer der Deutschen Bahn mit ihren Vorstellungen involviert gewesen, beispielsweise kam von den anderen DB-Unterabteilungen (für den Bahnhof ist die DB Service und Station AG
zuständig) Anforderungen an Zahl der Nah- und Fernverkehrautomaten und der benötigten Shopflächen. Zudem wurde die
Denkmalschutzbehörde wegen der Fassadenneugestaltung involviert.
BRT überarbeitete also seinen Entwurf und entwickelte die Umgestaltungspläne mit neuen, nun wiederum separaten Gleisüberdachungen, die in die Glasüberdachungen für die Lichtschlitze
integriert wurden.
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Abbildungen 48-49: Impressionen der Überdachung
von den Gleisen aus, erster Entwurf BRT

Abbildung 50: Schnitt durch die Gleise und separaten Überdachungen mit Lichtschlitzen, überarbeiteter Entwurf BRT
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BRT war bis in die endgültige Entwicklung der Leitdetails in den
Umbauprozess involviert. Mit der Abgabe der Leitdetails war die
Beteiligung von BRT an der Umgestaltung des Bahnhofs beendet.
Die Ausführungsplanung ging an ECE über.
Die letzte Phase des Entwurfsprozesses stellte die Umsetzung
der BRT-Vorgaben durch ECE dar. Die ECE-Architekten Dipl.Ing. Manfred Stanek und Dipl.-Ing. Jost Hering waren mit dem
Hauptbahnhof in Hannover betraut. Die Highlights des BRTEntwurfes wurden von ECE nicht angerührt67 , die Lichtschächte
blieben grundsätzlich in der von BRT geplanten Form, auch die
Gestaltung des Personentunnels mit seinen geschwungenen Dekken und den Innenfassaden der Shops tragen die Handschrift von
BRT. Dennoch findet ECE auch seine eigenen Ideen und Vorstellungen verwirklicht: Ein Bahnhof entsteht nicht im Entwurf,
sondern in der Ausführung, in den Details, schätzte ECE-Projektleiter Heine die Lage ein.
Verändert haben sich in dieser Phase lediglich noch Details. So
hat sich in den verwendeten Materialien noch etwas gewandelt,
auch die Profile der Stahl und Glas Aufgänge zu den Gleisen sind
in der Ausführung grober geworden, als sie noch von BRT geplant waren. Die Details wurden teilweise vereinfacht und auf
Preisniveau gebracht beurteilt BRT die Situation.

Abbildungen 51-55: Gestaltungsvorstellungen von BRT:
Gleise, Personentunnel, Empfangshalle, Aussenfassaden
Telefonat mit Herrn Heine, Projektleiter bei ECE
vom 01. März 2002 [ECE]
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Abbildung 56: Ansicht Ernst-August-Platz, ECE

Abbildung 57: Ansicht Raschplatz, ECE

Abbildung 58: Schnitt Empfangsgebäude, ECE

Planunterlagen von ECE Projektmanagement

Abbildung 59: West-Ansicht Empfangsgebäude, ECE

Abbildung 60: Grundrissplan mit Belegung durch Shops, ECE
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Im Juni 1998 begann schließlich der Bauprozess mit der Entkernung der Shops im Gleisbereich. Von Oktober 1998 bis April 1999
wurden die unterirdischen Stichtunnel und die rückwärtige Erschließung der Shops erstellt. Das Empfangsgebäude wurde von
Juli 1998 bis November 1999 entkernt und mit einem Stahlskelett
versehen. Bis Oktober 1999 wurden die Bahnsteige saniert, mit
Blindenstrifen versehen, sowie für die Lichtöffnungen durchbrochen und mit Verglasung überbaut. Die Fassaden des Bahnhofs
wurden von Mai 1999 bis Februar beziehungsweise April 2000
erneuert. Im Januar 2000 wurden die alten Vorbauten am ErnstAugust-Platz abgebrochen und durch die neuen Glasfassaden ersetzt. Als letztes wurden im Mai 2000 noch Aufzüge und Funktionsräume gebaut.

Abbildung 61: Umbauaktivitäten 1998-2000 [KOCH/
ZA]

Trotz engem Zeitplan konnte der neue Bahnhof termingerecht am
28. Mai 2000 von Prominenten, wie Bundeskanzler Gerhard
Schröder, dem niedersächsischen Ministerpräsident Sigmar Gabriel, Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg, Bahnchef Hartmut
Mehdorn, Expo-Generalkommissarin Birgit Breuel, Showmaster
Thomas Gottschalk und vielen tausenden von Gästen feierlich
neu eröffnet werden.68
Viel Glas auf Bahnsteigen und in der Einkaufspassage mit ihren
50 Geschäften lassen das für 200 Millionen Mark hergerichtete
historische Gebäude dafür jetzt um Längen einladender erscheinen. Bundeskanzler Gerhard Schröder überzeugte sich davon am
Sonnabendmittag. Mit der neuen S-Bahn gelangte er vom Flughafen Langenhagen zum Gleis 1. Unten, in der nun Promenade zu
nennenden überfüllten Passage, empfingen Tausende ihren prominenten Mitbürger mit Beifall.
Der Kanzler war positiv gestimmt. Winkend betrat er die
Showbühne auf dem Ernst-August-Platz, lobte den Bahnhof als
gut geraten, überhaupt sei die Stadt um einiges schöner geworden.69
Dem Ergebnis ist dieser so schwierige und anstrengende Prozesses für alle Beteiligten ja auch nicht anzumerken.
Den Prozess empfand BRT als sehr beschwerlich, nicht zufriedenstellend und alles andere als angenehm.70
Die Deutsche Bahn AG funktioniert auch heute noch in Teilen,
zumindest von administrativer Seite, wie das staatliche Unternehmen, das sie einst war. Daher gestalteten sich Abstimmungen des
Entwurfsprozesses und Entscheidungen als sehr problematisch
und langwierig.
Es gab keine Besprechung unter 40 Herren der Deutschen Bahn,
das gestaltete sich äußerst schwierig, weil jeder mitreden wollte71 , berichtete beispielsweise Christina Tibi, Mitarbeiterin bei
Bothe, Richter, Teherani (BRT) Architekten.
Die Unzufriedenheiten rührten aber sicherlich auch daher, dass
BRT zwar den Entwurf beisteuerte und die Ausarbeitung bis in
die Leitdetails, aber letztendlich den Bau und die Ausführung an
ECE abgeben musste.
Was die Deutsche Bahn AG dazu veranlasste, BRT zu beauftragen und sogar zur Überarbeitung bis in die Leitdetails weiter zu
beschäftigen, dann aber die Ausführung an ECE zu übergeben
mit allen Schwierigkeiten, die eine solche Übergabe beinhaltet,

HAZ vom 28.05.2000 Nach dem Kanzler kam das
Chaos, [HAZ]
69
[HAZ]
70
[BRT]
71
[BRT]

68
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bleibt im Dunklen. Es ist möglich, dass die DB vertraglich an
ECE gebunden war. Möglich ist auch, dass die Bahn BRT involviert hat mit dem Motiv ein bekanntes und renommiertes Büro zu
binden und mit den guten Namen von BRT zu werben, wie BRT
selbst vermutet.72 Dazu habe ich allerdings keine gesicherten Aussagen, weshalb das spekulativ bleibt.
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Mit dem Ergebnis jedoch ist BRT weitgehend zufrieden. Dafür,
dass das so ein klassisches Investorending war, ist das Ergebnis
besser, als ich zunächst dachte oder befürchtet hatte, räumt BRTMitarbeiterin Tibi ein. Sie selbst sieht den heutigen Bahnhof als
Ergebnis von BRT-Ideen, auch wenn einige davon, wie beispielsweise die Gesamtüberdachung auf der Strecke blieben.

72

[BRT]

Abbildungen 62-67:

Impressionen:
Hauptbahnhof im April 2002
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Bahnhofsvorplatz

Ähnlich dem Umbau des Bahnhofes stand auch die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes sehr unter Zeitdruck. Allerdings ist
der Prozess wesentlich klarer und nicht so problembehaftet abgelaufen, wie es beim Bahnhofsgebäude durch die Verstrickung mehrerer beteiligter ArchitektInnen und ihren Vorstellungen der Fall
war.
1998 wurde das Büro Ohrt, von Seggern & Partner von der Stadt
und der DB direkt beauftragt, die Neugestaltung des Ernst-August-Platzes zu übernehmen. Diesen Direktauftrag verdankte Ohrt
& von Seggern dem gerade gewonnenen Wettbewerb um die Vorplatzgestaltung des Hauptbahnhofes Leipzig. Von Seiten der Stadt
wurde der Gestaltungsprozess intensiv begleitet, mehrere städtische Ämter waren dabei involviert und entwickelten Einzelheiten
wie beispielsweise die Brunnen oder die Beleuchtung mit.
Herr Göbelgroß vom Stadtplanungsamt Hannover beschrieb die
Anforderungen aus städtischer Sicht wie folgt:73
· Erstellung einer fußläufigen Verbindung zwischen City und
List/Oststadt;
· Aufhebung der Umfahrt des Ernst-August-Platzes; Verkehrsumleitung mit dem Ziel, den FußgängerInnen mehr Raum zu
geben;
· Ziel: Ausstrahlung von Weite und Großzügigkeit;
Gestalterische Vorgaben von Seiten der Stadt74 waren also die
Verkehrslösung sowie funktionale Vorgaben wie etwa die Anzahl
der Taxenstände, die Anzahl der Fahrradständer, die Führung der
Straßenbahn und der Ort der Haltestellen. Weitere Fixpunkte waren das Reiterdenkmal von Ernst-August und der Abgang zur
Passerelle.

Telefonat mit Herrn Göbelgroß, Stadtplanungsamt
der Stadt Hannover, Februar 2002 [STA]
74
alle folgenden Informationen: persönliches Gespräch
mit Prof. Dr. Hille von Seggern, Büro Ohrt, von
Seggern & Partner am 04.04.2002 [SEGG]
73

Abbildung 68: Planungen Ernst-August-Platz, 1999, Ohrt, von Seggern & Partner [SEGG]
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Auch von Seiten der Deutschen Bahn gab es Einschränkungen
der Gestaltungsfreiheit. Die DB drängte sehr auf die Befahrbarkeit des Platzes und die gute Positionierung der Taxen. Zudem
bestand die DB darauf, auf dem Ernst-August-Platz aus Gründen
der Corporate Identity ihre eigenen Papierkörbe aufzustellen, sehr
zum Mißfallen der PlanerInnen.
Insgesamt waren die Vorgaben, gerade auch des Raumprogrammes relativ eng.
Die wichtigsten eigenen Gestaltungsideen von Ohrt, von Seggern
& Partner waren eine großzügige Gestaltung, die die Weite auf
dem Platz spürbar macht. Der Gesamtraum sollte zudem deutlich
werden. Ohrt & von Seggern begriffen den Ernst-August-Platz
und den Raschplatz als Einheit, innerhalb derer der Bahnhof sozusagen wie eine Insel in der Mitte eines großen Raumes liegt.
Die interessante städtebauliche Komposition von Laves mit den
strahlenförmig auf den Platz zulaufenden Straßen empfanden die
PlanerInnen als große Qualität, die durch ihre Planung wahrnehmbar gemacht und in ihrem Ausdruck gesteigert werden sollte. Zur
Umsetzung dieses Ziels wurde die Pflasterung diagonal auf den
Bahnhof zulaufend angeordnet.
Die Menschen, die den Bahnhofsplatz betreten, sollten im Gegensatz zum engen Bahnhof und der engen, geschäftigen Bahnhofsstraße eine große Weite spüren und aufatmen können, aber
sich dennoch durch die gute Fassung des Raumes geborgen fühlen. Die Ränder sollten daher mit Licht leicht betont und sanft
angestrahlt werden.
Die Bestandsbäume sollten erhalten und am Rand ergänzt werden. Durch die Gesamtgestaltung ist es geglückt, die Bäume, die
ja eigentlich schon länger da waren, neu zu betonen und sichtbar
zu machen.
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Abbildung 69: DB-Mülleimer auf dem städtischen
Bahnhofs-Vorplatz

Abbildung 70: diagonale Pflasterung

Abbildung 71: Gestaltung Vorplatz [SEGG]
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Um das Gefühl von Weite erzeugen zu können, sollte der Platz
möglichst aufgeräumt sein und mit wenigen, aber gezielt eingesetzten Elementen bestückt werden. In so einer reduzierten Gestaltung muß dann laut Aussage der PlanerInnen jedes Detail stimmen, weil die Gesamtkomposition sehr störanfällig und empfindlich ist. Frau von Seggern sieht in der relativen Leere das Thema
Weiß verwirklicht, also eine Form der Tabula Rasa. Im Kontrast
dazu sollte das Weiß durch das Thema Raster überlagert werden. Dieses Raster ist mit der Beleuchtung des Platzes umgesetzt.
Einerseits wurden Bodenleuchten eingesetzt, die von unten her
den Platz bei nacht beleuchten, andererseits wurde der gesamte
Platz mit einem Netz von Stehlen und Drähten überspannt, an
denen Leuchten angebracht sind. Die Lampen wurden absichtlich
in Stahl und grau gehalten, um den Bahncharakter widerzuspiegeln. Diese Leuchten von oben sollen an die Sterne des Himmels
erinnern. Die gesamte Beleuchtung soll im Spiel der Reflektion
von oben und unten eine freundliche, helle Atmosphäre, gerade
auch in der Abendstimmung erzeugen.
Insgesamt war den PlanerInnen das Atmosphärische sehr wichtig.
Der Platz sollte hell, sanft und südlich wirken, eine angenehme,
freundliche und einladende Wirkung ausstrahlen.
Dieses gestalterische Ziel wurde nicht zufällig gesteckt. Ohrt &
von Seggern sehen im Bahnhof einen Ort im städtischen Gefüge,
an dem sich nicht nur viele Menschen tummeln, sondern auch so
vielfältige und unterschiedliche Menschen, wie sonst an keinem
anderen städtischen Platz. Es sei der Ort der größten sozialen
Mischung in Hannover. Messegäste, internationale Gäste, aber auch
viele HannoveranerInnen, Business-People und Manager prägen
den Platz ebenso wie Punks, Obdachlose oder Bettler, Jugendliche sitzen auf dem Platz genauso wie sich Ältere Menschen aufhalten. Die Gestaltung sollte nun eine Art Ausgleich bieten für
alle diese Menschen mit ihrer Diversität. Ein freundlich geprägter
Ort sollte einen Impuls setzen für das friedliche Nebeneinander
und Miteinander aller dieser Milieus. Für das Ziel, Menschen in
ihrer Unterschiedlichkeit einen Raum zu bieten, spielt Wasser als
beruhigendes, aber auch dynamisches Element eine große Rolle.
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Abbildungen 72-73: Leuchtennetz über dem Vorplatz

Abbildungen 74-75: Wasser bei Tag und bei Nacht [www.bahn-net.de]
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Vier Brunnen wurden auf dem Platz angeordnet, zwei kreisrunde
Brunnen jeweils in den Platzecken, nahe beim Rand des Platzes in
den Ecken Kurt-Schumacher-Straße/Schillerstraße sowie
Luisenstraße/Joachimstraße. Diese Brunnen sind bis heute noch
nicht verwirklicht, der Prozess des Umbaus dauert also streng
genommen noch an. Sie sind gerade jetzt am Entstehen. Zwei
weitere sichelförmige Brunnen wurden symmetrisch relativ zentral jeweils auf einer Platzhälfte geplant und umgesetzt. Sie erinnern in ihrer Form an historische Stellen und knüpfen an frühere
Grünflächen an. Finanziert wurden die Brunnen von der HAZ,
für den Unterhalt kommt jetzt die Stadt auf.
In der ursprünglichen Konzeption sollten sie etwa 1,80 Meter
hoch sprudeln. Oftmals sind sie im praktischen Betrieb jedoch
wesentlich niedriger eingestellt, was für Frau von Seggern durchaus ein kleines Ärgernis darstellt.
Im Entwurfsprozess gab es gerade zu Beginn viele Alternativen,
die auch von Seiten der Stadt in Diskussionen positiv wie negativ
kritisiert wurden. Das jetzige Gestaltungs-Produkt ist Ergebnis dieser
Diskussionsprozesse. Faktisch ist damit das Entwurfsergebnis also
gleichzeitig auch Spiegel des Entwurfsprozesses.
In einem ersten Entwurf wollten Ohrt & von Seggern den Abgang zur Passerelle mit einer gläsernen Lichtdecke abdecken. Ein
ähnlicher Vorschlag wurde ja bereits von den BRT Architekten
gemacht. In die Passerelle sollte man dann lediglich in der Bahnhofsstraße, innerhalb des Bahnhofsgebäudes und am Raschplatz
hinabsteigen können. Der Passerelle hätte diese Behandlung etwas von ihrer formalen Dominanz genommen. Da aber die Stadt
damals noch keine Pläne zur Umgestaltung der Passerelle entwikkelt hatte, wurde der Entwurf mit der Lichtdecke abgelehnt. Erst
jetzt 2001/2002 wird auch die Passerelle umgebaut und neugestaltet, wobei es aber danach aussieht, als sollte der Aufgang
inmitten des Ernst-August-Platzes so erhalten bleiben.
Im folgenden Prozess wurde von Ohrt & von Seggern wenigstens
versucht, den Ab/Aufgang möglichst schmal und wenig dominant
zu gestalten.
Ein weiterer Vorschlag der PlanerInnen wurde ebenfalls abgelehnt. Um die Gesamtheit des Platzes zu betonen, hätten Ohrt &
von Seggern gerne ein durchgehendes Pflaster bis über die Bahnlinien hinweg gezogen. Jetzt durchbricht ein dunkles, kleinteiliges
Pflaster entlang den Schienen das einheitliche großformatige Pflaster. Allerdings ist es gelungen, die Pflasterung wenigstens über
die Auto-Führung der Straße von der Kurt-Schumacher-Straße
und der Alten Celler Heerstraße in die Schillerstraße hinein drüber zu ziehen. Der Platz erscheint tatsächlich als Platz bis hin zu
den Fassaden der umliegenden Gebäude.
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Abbildung 76: Wechsel des Belages und Platzeindruck
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Auch die genaue Führung der Straße ist leicht modifiziert worden.
Während die grundsätzliche Entscheidung über die Straße und
Verkehrsführung ja feststand, konnte eine geringfügige Änderung
mit möglichst schmaler und rechtwinkliger Führung durchgesetzt
werden.
Im Laufe des Entwurfsprozesses wurde Zahl und Ort der Fahrradständer nochmals variiert. Aufgrund des nahen Fahrradparkhauses hätten die PlanerInnen gerne weniger Fahrradständer
auf dem Platz selbst zugelassen, um möglichst wenig Mobiliar
auf dem Platz zu haben.
In den Anfangsentwürfen war ebenfalls kein Ticketpoint der Üstra
enthalten. Sehr zum Ärgernis der PlanerInnen wurde das später
ohne ihr Zutun und scheußlich implementiert.
Viele Diskussionen und eine lange Auseinandersetzung gab es um
die Bestuhlung des Ernst-August-Platzes. Eine der ersten und
sehr elementaren Ideen von Ohrt & von Seggern war es gewesen,
lose Stühle auf dem Platz anzubieten, die dann von den Menschen sehr mobil, flexibel und dynamisch je nach ihren Bedürfnissen und Vorstellungen hätten benutzt werden können. Diese
etwas unkonventionell anmutende Idee gibt es auf diversen anderen Plätzen auch und es hat sich in der Praxis erwiesen, dass die
Benutzung der Stühle sehr gut funktionieren kann.
Den PlanerInnen lag sehr viel an dieser Idee und sie haben sich
lange und mit viel Durchhaltevermögen dafür eingesetzt, sogar
schon Ideen entwickelt, wie die Benutzung in der Praxis funktionieren kann, wer sich um die Stühle kümmert und so weiter. Nach
einer Auseinandersetzung, die fast eineinhalb Jahre dauerte, konnte die Idee letztlich nicht umgesetzt werden. Sie scheiterte an
großem Widerstand der Interessensgemeinschaft Innenstadt, die
das Thema derartig problematisierten und Angst-besetzt diskutierten, dass die Umsetzung nicht möglich war. Von Diebstahl über
die Benutzung durch die Falschen wurde jedes nur mögliche
negative Szenario heraufbeschworen.
Auch eine von Seiten der PlanerInnen als merkwürdig angesehene Diskussion wurde lange, auch im städtischen Begleitgremium
geführt, nämlich über die Frage, ob ein Bahnhofsvorplatz überhaupt ein städtischer Platz sei. Vielfach wurde argumentiert, dass
er das nicht sei und auch kein Aufenthaltsraum sei, sondern lediglich ein Durchgangsraum. Frau von Seggern äußerte die Vermutung, dass dieser Diskurs unter anderem deshalb gepuscht worden sei, um damit die Sinnlosigkeit der mobilen Stühle zu untermauern, denn wo kein Aufenthalt, da seien auch keine Stühle nötig.
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Abbildung 77: Fahrräder

Heute gibt es Sitzgelegenheiten entlang des Bahnhofsgebäudes.
Zunächst hatten diese Poller-artigen Sitzgelegenheiten aus Beton
keine weitere Sitz-Auflage. Erst nachträglich wurden von der Stadt
sehr grob wirkende Holzauflagen angebracht. Zwar konnte Frau
von Seggern zustimmen, dass die grundsätzliche Idee der Auflage
gut war, jedoch hätte sie ihrer Ansicht nach eher schwebend und
dünnflächig ausfallen müssen.

Abbildung 78: Sitzgelegenheiten
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Einen weiteren Kompromiss im Prozess gab es bezüglich der Gastronomie auf dem Ernst-August-Platz. Die PlanerInnen wollten
keine Räume abstecken, in denen die Gastronomie ihren Außenbereich bedienen kann. Stattdessen sollten die Grenzen zwischen
Tischen und Stühlen und der Freifläche andererseits fließend und
frei sein. Der Bahnhof und sein Vorplatz sollten damit einen großzügigen und großstädtischen Hauch erhalten. Die Restaurants dagegen wollten klar ihre Claims abgesteckt wissen und den
Konsumbereich von dem Nicht-Konsumbereich abgrenzen. Der
umgesetzte Zustand ist ein Kompromiss daraus. Der Gastro-Bereich ist zwar nicht direkt gestalterisch abgegrenzt durch harte
Mauern oder ähnliches, aber doch durch Blumenkästen.

Den gesamten Prozess haben auch Ohrt, von Seggern & Partner
als sehr anstrengend empfunden. Der Zeitdruck aufgrund der
EXPO war sehr hoch und der dadurch entstandene Druck war
höher als gewöhnlich. Zudem stand auch die Stadt Hannover durch
diverse EXPO-Planungen sehr unter Stress und Zeitdruck, weshalb die Begleitung der EntwerferInnen nur sehr mäßig lief. Ohrt
& von Seggern hätten schon wesentlich bessere Begleitgruppen
erlebt.
Auch die grundsätzliche Kommunikation mit den vielen Beteiligten und diversen Ämtern sowie der Deutschen Bahn im ständigen
Abstimmungsprozess wäre sehr aufreibend gewesen, da es keine
konzentrierte Bauherrenfunktion gegeben hätte.
Frau von Seggern berichtete durchaus auch von Phasen, in denen
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Abbildung 79-80: Abgrenzung der Konsumbereiche
von der freien Fläche auf beiden Hälften des ErnstAugust-Platzes
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das Büro kurz vor der Resignation und dem Aufgeben gestanden
hätte.
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Mit der großen Linie des Entwurfes und des heutigen Ergebnisses sind Ohrt & von Seggern sehr zufrieden, ärgerlich dagegen
sind für sie die vielen Kleinigkeiten, die nicht umsetzbar waren,
oder nachträglich geändert wurden.
Gerade angesichts der Empfindlichkeit des Platzes und der planerischen Wenig-Konzeption stellen sich die nachträglichen Modifikationen als Problem heraus. Allerdings wäre es laut Frau von
Seggern nicht anders möglich gewesen.
Das nächste Mal würden sie auf jeden Fall Dinge anders machen;
ein Vertrag über die nachträgliche Nutzung müsste geschlossen
werden, der die Details regelt und ohne Zustimmung der
PlanerInnen keine gestalterischen Änderungen zuläßt. Zwar sei
das mit der Deutschen Bahn ohnehin schwierig, da der Platz nicht
Eigentum der Stadt, sondern Eigentum der Deutschen Bahn ist
und die Deutsche Bahn auf ihrem Gelände Änderungen in Bezug
auf bahnbezogene Nutzung grundsätzlich machen darf. Dieser
Spielraum der bahnbezogenen Nutzung wird von der DB sehr
weit gedehnt und auf vieles ausgeweitet, beispielsweise der zeitlich befristete Gondelstand der Eisdiele Collosseum auf dem
Ernst-August-Platz in den Sommermonaten würde laut DB unter
diese Regelung fallen.
Sehr positiv und wunderbar ist für die PlanerInnen, dass das
System der Beleuchtung geglückt ist. Der Prozess, diese Beleuchtung zu verwirklichen, sei sehr langwierig gewesen und nur aufgrund der unermüdlichen Überredungskünste von Herrn Ohrt
überhaupt durchsetzbar gewesen. Die Problematik dabei lag in
der Zustimmung unzähliger privater Eigentümer, an deren Gebäuden Verankerungen befestigt werden mussten.
Auch dass die HAZ die beiden Brunnen gespendet und dadurch
ermöglicht hat, empfinden Ohrt & von Seggern als positiv. Ebenfalls erfreulich ist für sie die neue Wahrnehmbarkeit der Bäume
und dass relativ wenig Kraut-und-Rüben-Zeug den Platz störe,
wie Schilder, Leitstreifen etc. Auch die freundliche Wirkung des
Bahnhofs und der Fassade in Beziehung zum Platz sei gut geglückt.
Nicht zuletzt könne man an der Frequentierung und der Benutzung des Ernst-August-Platzes ablesen, dass die Umgestaltung
erfolgreich gewesen sei. Insgesamt überwiegen deutlich die positiven Stimmen und das Lob für die neue Visitenkarte von Hannover, auch wenn es hier und da Kritik zu hören gab.
Frau von Seggern hat in einer Studie an der Uni Hannover nach
der Umgestaltung nochmals den Platz und seine Aufenthaltsqualitäten untersucht, unter anderem auch, weil sie der Ausgang
des Problems mit den losen Stühlen sehr geärgert habe, so dass
sie nachträglich untersuchen wollte, wie der Platz genutzt würde
und zu welchen Aktivitäten. Die Beobachtungen lagen auf der
Raumnutzung und zeitweise wurden experiment-halber auch lose
Stühle aufgestellt, die gut genutzt wurden und somit die Einschätzung von Seggern bestätigten. Gleichzeitig wurden Menschen auf
dem Ernst-August-Platz befragt zu ihrem Gefühl und ihrer Einschätzung des Platzes. Dabei standen weniger klare Fragen im

Abbildungen 81-82: rege Frequentierung des Platzes,
März/April 2002
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Vordergrund, sondern mehr das offene Gespräch. Die meisten
Menschen konnten Qualitäten des Platzes wahrnehmen und schätzten die Umgestaltung positiv ein.
Diese positive Resonanz aus der Bevölkerung führt von Seggern
hauptsächlich auf das Atmosphärische des Platzes zurück, zumal sonst Stimmen des Lobes eher selten zu hören wären bei
anderen Bauprojekten.
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Auch die Stadt Hannover ist zufrieden mit dem Ergebnis. Herr
Göbelgroß75 befand die Umgestaltung für sehr gelungen und lobte die Großzügigkeit sowie die neue Verbindung zwischen City
und List, zwischen Bahnhofsvorplatz und Bahnhofsrückseite. Der
Ernst-August-Platz, der früher so vom Verkehr und der Funktionstrennung der 70er Jahre negativ dominiert und geprägt war, ist jetzt
zu einem vielseitig nutzbaren Platz geworden.

Abbildungen 83-84: Eindrücke, April 2002
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Abschließende Bewertung
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In diesem letzten Teil meiner Gebäudeanalyse zum Hauptbahnhof in Hannover möchte ich abschließend eine eigene Bewertung
und Einschätzung vornehmen und mich neben allgemeinen Kommentaren vor allem nochmals auf die beiden Fragestellungen des
Seminars  Bauen im Bestand und Entwurfsprozess  beziehen.
Wie hier ausführlich nachgezeichnet wurde, hat der Hauptbahnhof in Hannover eine spannende Geschichte und viele verschiedene Phasen durchgemacht.
Bemerkenswert ist, dass die Planer des ersten Bahnhofsbaus in
den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts einerseits die Lage des Bahnhofes im städtischen Gefüge sehr sorgfältig gewählt hatten und
andererseits auch vorausschauend genug Raum gelassen haben
für weitere Entwicklungen, Vergrößerungen und Modifikationen.
Dem ist es zu verdanken, dass der Hannoveraner Hauptbahnhof
seit Beginn seiner Geschichte am selben Fleck geblieben ist und
dennoch immer genug Platz zur Entfaltung hatte.
Auch die Stadtplanung von Laves ist hervorzuheben, die auch
heute noch so bedeutungsvoll und angemessen ist, dass neue Planungen sich daran orientieren können.
Für die gesamte Betrachtung ist es meines Erachtens unerlässlich,
sich immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, mit welcher Art von
Bauaufgabe wir es beim Bahnhof zu tun haben. Daher habe ich
sehr ausführlich beschrieben, welche Symbolik und Bedeutung
ein Bahnhof inne hat: er ist Ausdruck von Macht und Technikglauben des Industriezeitalters, er ist wichtiger Knotenpunkt des
öffentlichen Verkehrs, er ist Eingang und Tor zur Stadt, er spielt
als Ort der sozialen Mischung und Anziehungspunkt für verschiedene Milieus eine entscheidende Rolle, er bildet seine ganz spezifische Umgebung aus, er repräsentiert, ist öffentlicher und gemeinschaftlicher Raum zugleich und prägt eine Stadt durch seine
Lage im Stadtgefüge.
Mit diesem Hintergrundwissen lassen sich sowohl das Bauen im
Bestand analysieren als auch die verschiedenen Abschnitte in der
Geschichte des Bahnhofs deuten.
Mit dem Bestand wurde in den diversen Phasen jeweils sehr unterschiedlich umgegangen.
Als 1877 der neue Hauptbahnhof Hannover von Stier errichtet
wurde, war der vorige Bestand meiner Ansicht nach nicht von
großer Bedeutung. Es blieben zwar die Proportionen und die Lage
sowie Größe des Gebäudekomplexes weitgehend erhalten, jedoch
wurde im Inneren komplett umorganisiert, was auch bedeutet haben muss, dass vom Bestand des Innenausbaus wenig blieb.
Auch die äußeren Fassaden haben sich verändert, da nun andere
Gebäudeteile entsprechend ihrer neuen Wichtigkeit betont werden mussten. Von funktionaler Perspektive aus musste das wohl
auch so sein, war der alte Centralbahnhof von 1847 doch völlig
anders konzipiert gewesen.
Wir müssen aber auch im Hinterkopf behalten, dass das, was wir
heute unter Denkmalschutz verstehen, im Wesentlichen auf ei-
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nen Wertewandel und veränderte Prämissen der letzten drei Jahrzehnte zurückgeht. Ein Verständnis von Erhalten um des baugeschichtlichen Wertes willen, kann für die damalige Zeit nicht als
Maßstab gelten.
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In der nächsten wichtigen Transformationsphase  nach dem Zweiten Weltkrieg  wurde mit dem restlichen Bestand, der nicht durch
den Krieg zerstört war, äußerst behutsam umgegangen. Das lag
wohl zum einen am Nachkriegsmangel und an der hohen Wertschätzung von allem, was wenigstens nicht in Trümmern lag, zum
anderen aber sicher auch an der Wertschätzung der Bauweise, der
Proportionen und der Gesamtkomposition von Stier, die  wie
Manfred Berger das ja auch einschätzte  seiner Zeit weit voraus
war und bleibende Maßstäbe gesetzt hat. Diese Beurteilung
veranlasste Berger dann auch zu dem Zitat: Es fällt schwer, sich
einen besseren Abschluß des Bahnhofsplatzes als dieses, aus der
Zeit der oft geschmähten Neostile stammende Gebäude vorzustellen.
Was also lange nicht vorstellbar war, wurde dann doch im Rahmen der EXPO-Umgestaltungen und aufgrund der veränderten
Rahmenbedingungen wahr  veränderte Konzepte der Deutschen
Bahn zum Bahnhof und seiner Bedeutung, andere Vorstellungen
über fußläufige Verbindungen in der City von Seiten der Stadt
und der Zwang zur Repräsentativität und Modernisierung im Lichte
(oder Schatten) der EXPO.
Die Phase der Umgestaltungen der 90er Jahre läßt sich in zwei
Teilen betrachten: zum einen die frühen Ideen und Szenarien,
beispielsweise das Überbauungsszenario der Stadt und der Deutschen Bahn, zum anderen die konkrete Phase der Neuplanungen
und Umbauten ab 1998.
Der Vorschlag der Stadt Hannover und der Deutschen Bahn 1992
zur Überbauung der Gleisanlagen mutet heute etwas merkwürdig
an. Zum einen muss die Analyse des fehlenden Angebots an Büroflächen in Frage gestellt werden. Hannover ist nicht gerade durch
eine Not an Büroflächen gekennzeichnet. Auch der erwartete große Boom zur EXPO ist nicht so eingetreten wie zunächst von
EXPO AG und Stadt angenommen. Der Immobilienmarkt schien
und scheint entspannt.
Eine mehrgeschossige Überbauung ist aber auch städtebaulich und
infrastrukturell fragwürdig. Es ist sicher richtig, dass der Bahnhof
und seine Gleise die Stadt zertrennen. Allerdings halte ich eine
Lösung der zusätzlichen FußgängerInnenbrücke für nicht gelungen. FußgängerInnen hätten dann auf drei Ebenen, alle mit Läden
versehen, vom Ernst-August-Platz zum Raschplatz gelangen können  auf der Ebene Minus 1 der Passerelle, ebenerdig durch den
Bahnhof und über die Brücke im ersten Geschoss der Überbauung. Das erscheint mir doch übertrieben, zumal die Erfahrungen
mit der Passerelle gezeigt haben, dass sich Menschen beim Bummeln nicht gerne eine Ebene hinauf oder hinunter verfrachten
lassen. Hier ist das Konzept auch etwas unschlüssig, denn wenn
der Ernst-August-Platz autofrei wäre und der Weg unter den Gleisen hell und mit Tageslicht attraktiv ausgeleuchtet wäre, wer soll-
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te sich dann auf die Brücke begeben, nur um fußläufig ohne Autobelästigungen die beiden Plätze miteinander zu verbinden?
Auch architektonisch würde ich bezweifeln, dass eine solche Überbauung den Eindruck der historischen Hallen widerspiegeln und
neu beleben würde. Die Hallenüberdachungen des Historismus
lebten von ihrer Höhe, dem Ausdruck des Technikzeitalters, der
Verwendung von Gußeisen und Stahl, der einheitlichen Überdachung und dem Gefühl von Weite. Dies ließe sich nicht dadurch
kopieren, dass sich zwischen Büro- und Hotelkomplexen gleichsam eingequetscht ein Glasdach aufspannt.
Grundsätzlich ist die Frage zu stellen, ob eine Überbauung des
Gleisbettes eines der wichtigsten Verkehrsknotenpunktes Deutschlands überhaupt zu realisieren und zu vermarkten ist. Dabei ist an
die Frequentierung des Hauptbahnhofes Hannover zu denken und
die damit einhergehende Lärmbelästigung bis spät in die Nacht
hinein, von Machbarkeitserwägungen ganz zu schweigen (wie das
ja auch BRT einsehen mussten). Sowohl Hotel als auch Büroräume hätten sicherlich mit diesen Rahmenbedingungen zu kämpfen.
Auch von einer anderen Perspektive aus könnte man dieses Szenario angreifen. Bahnhöfe und ihre Gleisanlagen bestehen seit über
150 Jahren in Deutschland. Sie sind integraler Bestandteil von Stadt
 funktional, visuell und symbolisch. Ihre Existenz muss man akzeptieren und schätzen. Flächen zur Überbauung stehen in
Deutschland immer noch in genügendem Maß zur Verfügung. Für
das Mikroklima innerhalb der Stadt sind die Bahnschneisen zudem
oft von großer Bedeutung, da sie Frischluft in die Stadt bringen
und Luftzirkulation ermöglichen. Eine Überbauung jedweder Art
erscheint von diesen Gesichtspunkten  traditionalistisch, ökologisch und symbolisch nicht wünschenswert.
Es würde meiner Ansicht nach dem Bestand  und Gleisanlagen
sind integraler Bestandteil der Bahnhofsarchitektur  nicht genug
Respekt zollen, sowohl durch das Andocken mittels Glasstegen
als auch durch das Überbauen dieser nur scheinbar freien Fläche.
Die Entwicklung des Bahnhofs von 1998 bis 2000 und die Umsetzung der Pläne von BRT und ECE sehe ich sehr zwiespältig.
Auf der einen Seite haben die Umgestaltungen den Bahnhof qualitativ wesentlich verbessert. Der Weg durch den Personentunnel,
die Haupterschließung durch den Bahnhof hindurch ist heute angenehm, belebt, hell und freundlich. Die Durchwegung ist barrierefrei und leitet die Menschen mit leichter Hand und geschwungen
in Höhe und seitlichem Abschluss der Läden vom Ernst-AugustPlatz zum Raschplatz. Die Lichtschächte zu den Gleisen hoch
schaffen auch Transparenz und Blickbeziehungen zwischen den
Reisenden oben auf den Gleisen einerseits und den Menschen
unten im Personentunnel andererseits. Der eigentliche Sinn des
Bahnhofs  der Schienenverkehr ist inszeniert und optisch in den
Mittelpunkt gerückt. Die Durchlässe durch die Bahnsteige machen neugierig in beide Richtungen.
Auf der anderen Seite, gerade auch in der Beschäftigung mit dem
komplizierten und verworrenen Entstehungsprozess des Bahnhofs-Umbaus, fällt es mir schwer nur das weitgehend positive
Endergebnis zu beurteilen, wenn ich weiß, was alles auf der Strecke
geblieben ist.
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Abbildung 85: Transparenz und Durchblicke, Verknüpfung der verschiedenen Bahnhofsebenen
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Auch wenn es nur eine Vermutung meinerseits auf Grundlage des
doch sehr breit gefächerten Materials, das ich zur Verfügung hatte
und meiner intensiven Recherchen und persönlichen Gespräche
mit allen Seiten ist, so kann ich mich des Eindrucks nicht verwehren, dass der Prozess nicht ganz glücklich abgelaufen ist für die
beteiligten ArchitektInnen und das spielt für eine abschließende
Bewertung einer Arbeit in der es auch um den Entwurfsprozess
und nicht nur das architektonische Endprodukt geht durchaus eine
Rolle. Es bleibt ein etwas zwiespältiger Eindruck zurück.
Aber auch in dem langen Weg vom ersten Entwurf bis zur Ausführung konnte das eine oder andere an interessanten Gestaltungsideen nicht verwirklicht werden.
Den Vorschlag der Glas-Abdeckelung des Passerellen-Abgangs
auf dem Ernst-August-Platz empfinde ich als eine sehr reizvolle
Idee. Es ist schade, dass die Überlegungen der Stadt bezüglich der
Passerelle zum betreffenden Zeitpunkt noch nicht weiter gereift
waren, so dass dieser Eingriff vielleicht hätte verwirklicht werden
können. Auch dem BRT-Entwurf eines neuen einheitlichen Daches muss von meiner Seite aus ein wenig nachgetrauert werden,
da diese Geste der Bedeutung und Symbolik des Bahnhofes auch
heute noch entsprochen hätte und eine gute Reminiszenz an die
historischen Bahnhofsbauten gewesen wäre. Ob die Gestaltung
des BRT-Entwurfes mit den dreieckigen Modulen die adäquate
und einzig richtige Antwort gewesen wäre, kann in Frage gestellt
werden. Hier wären sicher auch andere Vorschläge gestalterisch
denkbar und vielleicht auch angemessener gewesen.
Mit dem Bestand ist sowohl von BRT in der Entwurfsphase als
auch von ECE in der Ausführungsphase sehr sensibel und angemessen umgegangen worden. Die Änderung der denkmalgeschützten Frontfassaden zum Ernst-August-Platz sind sehr vorteilhaft gelungen. Die Verwendung des Glases mit dezenter Punkthalterung ist meines Erachtens eine moderne, aber auch zurückhaltende und würdevolle Antwort auf den Bestand. Ob nun weißes Glas, wie im BRT-Entwurf scheinbar vorgesehen besser gewesen wäre, als das grünliche, letztlich verwendete, ist eigentlich
irrelevant. Das dunkle, moosige Grün paßt allerdings auch ganz
gut in die Gesamtkomposition des Platzes.
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Abbildungen 86-87: Neue Fassade

Den Ernst-August-Platz halte ich für das Glanzstück des kompletten Umbaus 1998-2000. Die Gestaltungsideen und Prinzipien
von Ohrt, von Seggern & Partner finde ich sehr aufschlussreich
und interessant. In der Umsetzung mag zwar das eine oder andere
Detail nicht ganz so geglückt sein, wie es vielleicht wünschenswert gewesen wäre, dennoch finde ich, ist das Endprodukt äußerst
gelungen.
Auch hier denke ich, dass mit dem Bestand sehr würdevoll umgegangen wurde. Es wurde sich auf den gesamten städtischen Raum
bezogen, die Lavessche Planung wurde aufgenommen und gesteigert und es wurden aber doch erstaunlich viele sehr eigene Ideen
umgesetzt, angefangen von den sichelförmigen Brunnen, die an
frühere Grünanlagen an jener Stelle erinnern, bis hin zu der atmosphärischen Stimmung der Beleuchtung. Die Minimal-Konzeption
von Ohrt & von Seggern, also zu versuchen möglichst wenig Elemente auf dem Platz rumstehen zu haben und sehr stringent zu
gestalten mit dem Wenigen, was verwendet wird, finde ich für
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einen historisch bedeutsamen und wichtigen innerstädtischen Platz
einen interessanten Ansatz in einer Zeit, in der immer mehr das
Laute, Kreischende und Aufdringliche siegt.
Mit dem Beleuchtungsnetz an den Bestand durch Befestigungen
anzudocken ist für mich kein Missachten dem Bestand gegenüber,
sondern die Verwirklichung eines dezenten zweiten Himmels,
der  ganz im Gegenteil  den Bestand nicht missachtet, sondern
ihm eine wichtige Rolle als Verankerung und sozusagen bodenständiges Element zukommen läßt.
Schade finde ich, dass es Ohrt & von Seggern nicht gelungen ist,
die Idee der losen Stühle zu verwirklichen. Ich könnte mir sehr
gut vorstellen, wie solch eine einfache, aber ungewöhnliche Maßnahme die Aufenthaltsqualität am Bahnhof erhöht. Vielleicht ist
aber auch die deutsche Gesellschaft nicht offen genug für diese
Ansätze, die nicht von Besitzstand ausgehen, sondern von einem
Allgemeingut, das sich angeeignet werden kann. Schade finde ich
das vor allem auch deshalb, weil damit ein Gegenpart zur immer
schneller voranschreitenden Privatisierung der öffentlichen Räume gesetzt worden wäre.
Alleine an den Zielen der Bahnhofsumgestaltung der Deutschen
Bahn läßt sich eindrücklich ablesen, dass es nicht nur um die
bessere und qualitätvollere Gestaltung ging, sondern auch um
Repräsentation, vor allem aber um Profitsteigerung durch Verdoppelung der Geschäftsflächen im Bahnhof. Der Umbau des
Bahnhofes  der einst als öffentlicher Raum par exellence diente
 in einen Raum, der Konsumnachfrage befriedigt und nur noch
bestimmten Personenkreisen, eben den zahlenden Kunden und
Kundinnen offensteht, ist mit dem Umbau des Hauptbahnhofes in
Hannover zur EXPO einen großen Schritt vorangegangen. Dieser
Trend wird meines Erachtens dem Bahnhof in seinen vielfältigen
Funktionen und Bedeutungsebenen nicht mehr gerecht.
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Beenden möchte ich meine Bewertung mit einem Zitat von Professorin Barbara Zibell, die in einer Vorlesung sagte, dass das
Bauen im Bestand auch immer ein Bauen im sozialen Bestand
einer Gesellschaft ist und dass die baulich-räumliche Umwelt als
Ausdruck von sozialen Verhältnissen stets nur die Spitzes des
Eisberges ist.
In diesem Sinne denke ich, dass der Bahnhof auch als Bestand im
sozialen System gesehen werden muss und insofern die Umbauten Ende der 90er Jahre nicht immer sensibel und rücksichtsvoll
mit diesem Bestand umgegangen sind.
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