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Workshop	
MACH PLATZ  Ideen für lebendige Innenstädte gesucht 

Ein	Workshop	als	Auftakt	 zur	 Initiative	MACH	PLATZ.	Am	08.	 Juni	2021	 fand	die	Online	–	Diskussionsveranstal-
tung	 mit	 90	 Teilnehmer:innen	 statt.	 Die	 Hamburger	 Innenstadt	 verändert	 sich,	 muss	 sich	 verändern,	 soll	 sich	
verändern.	Aber	 in	welche	Richtung?	Was	 ist	uns	wichtig?	Was	bleibt,	und	was	kann	neu	gedacht	werden?	Über	
diese	 Frage	wurde	beim	Workshop	diskutiert.	 Ziel	war	 es,	 durch	 neue	Allianzen	und	breites	 Engagement	 unter-
schiedlichster	Stakeholder	 für	drei	 Innenstadtplätze	konkrete	Projekte	zu	realisieren.	Wir	wollen	–	ganz	 im	Sinne	
unseres	Titels	–	PLATZ	MACHEN	für	Begegnungen	und	Veranstaltungen	auf	dem	Speersort	/	Bei	der	Petrikirche,	auf	
dem	Gertrudenkirchhof	und	auf	dem	Gerhart-Hauptmann-Platz.	
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Akteur:innen	

Die	Umsetzung	der	 Ideen	 für	MACH	PLATZ.	Die	 Initiative	wird	getragen	von	der	Körber-Stiftung,	dem	Hamburg	
Konvent	 mit	 der	 Zeit-Stiftung	 Ebelin	 und	 Gerd	 Bucerius	 und	 der	 Patriotischen	 Gesellschaft	 von	 1765	 (in	
Kooperation	 mit	 „Altstadt	 für	 Alle!“)	 und	 vereint	 eine	 breite	 zivilgesellschaftliche	 Allianz.	 Möglich	 wurde	 die	
Realisierung	durch	die	Unterstützung	von	Anlieger:innen	und	Engagierten	wie	Karstadt,	Perle,	Thalia	Theater,	PIA	
Planerinnen	Netzwerk	 Hamburg,	Macromedia	 Hochschule	 und	 Signa	 Gruppe.	 Diese	 Phase	wird	 finanziell	 unter-
stützt	von	der	Behörde	für	Stadtentwicklung	und	Wohnen.		

https://www.patriotische-gesellschaft.de	
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MACH PLATZ 
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MACH PLATZ 

Planung	



Gerhart-Hauptmann-Platz  

Konzept	

MACH	PLATZ	auf	dem	Gerhart-Hauptmann-Platz.	Die	besondere	Topografie	des	zur	Binnenalster	hin	abschüssigen	
Platzes	 und	die	 denkmalgeschützte	Gestaltung	 der	 Bodenstruktur	 und	des	 Baumbestands	wurde	 im	Konzept	 für	
den	experimentellen	Raum	aufgegriffen.	Durch	eine	einheitliche	prägnante	Farbgestaltung	aller	neuen,	behutsam	
in	die	vorhandene	Struktur	eingefügten	Elemente	wurde	die	temporäre	Veränderung	des	Platzes	für	Passant:innen	
auf	den	ersten	Blick	sichtbar.	Die	spielerische	Inszenierung	des	Themas	"Bewegung"	mit	künstlerischen	Elementen	
und	Veranstaltungen	machte	 neugierig	 und	 lud	 zum	Verweilen	 ein.	 Texte	 aus	 der	 "Poesie-Ambulanz"	 des	 Thalia	
Theater	fanden	sich	auf	den	Schaufenstern	wieder,	die	den	Platz	einrahmen.		
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Gerhart-Hauptmann-Platz  

Bewegung	

Karstadt	Folienbeklebung	Schaufenster.	Durch	die	nicht	kommerzielle	Gestaltung	der	Schaufensterflächen,	die	von	
Karstadt	 zur	 Verfügung	 gestellt	 wurden,	 trat	 das	 Gebäude	 in	 Dialog	 mit	 dem	 Platz:	 Großflächige	 Fotos	 aus	 der	
aktuellen	Spielzeit	 -	Kampagne	des	benachbarten	Thalia-Theaters	 zeigten	die	Ensemblemitglieder	 in	Bewegung	 in	
einem	urbanen	Umfeld.	Die	Motive	wurden	ergänzt	durch	kurze	Prosatexte	und	Gedichte,	die	auf	den	Veranstal-
tungsbeitrag	 des	 Thalia	 Theaters	 bei	 MACH	 PLATZ	 –	 die	 Poesie-Ambulanz	 auf	 dem	 Gerhart-Hauptmann-Platz	 -	
hinwies.	
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Gerhart-Hauptmann-Platz  

Sand-Art-Boxen	

Sand-Art-Boxen	als	kombinierte	Sitz-	und	Spielelemente	für	Kinder.	Die	quadratischen	Elemente	wurden	errichtet,	
um	die	Aufenthaltsqualität	 für	Groß	und	Klein	auf	dem	Platz	 zu	verbessern.	Die	Sandflächen	 luden	dazu	ein,	mit	
bereitgestellten	Schablonen	und	verschiedenen	Geräten	modelliert	und	individuell	gestaltet	zu	werden.	Der	umlau-
fende	Rand	der	Aufbauten	bot	Passant:innen	großzügige	Sitzmöglichkeiten	für	den	Aufenthalt	in	der	Mittagspause,	
für	das	Ausklingen	eines	Theaterbesuchs	oder	für	einen	Moment	des	Innehaltens	und	Verweilens.		
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Gerhart-Hauptmann-Platz  

Einrichtung	 einer	 Poesie-Ambulanz.	 	Die	 Poesie	 Ambulanz,	 die	 in	 der	 Zeit	 des	 Lockdowns	 digital	 durchgeführt	
wurde,	 fand	 im	 Rahmen	 von	 MACH	 PLATZ	 am	 24.	 September	 und	 am	 15.	 Oktober	 2021	 auf	 dem	 Gerhart-
Hauptmann-Platz	 statt.	 Von	 Schauspieler:innen	 des	 Thalia	 Theaters	 wurden	 hier	 Passant:innen	 in	 einer	 sehr	
privaten	1:1	Situation	Poesiestücke	und	kleine	Texte	vorgelesen.	Der	Ort	für	diese	Begegnung	war	ein	begehbares	
Podest,	auf	dem	sich	ein	Tisch	mit	zwei	Stühlen	befanden.			

https://www.thalia-theater.de/thaliadigital/thaliavideo/poesie-ambulanz	

	

Poesie-Ambulanz	
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Gerhart-Hauptmann-Platz  

Inszenierung	einer	Baumgruppe.	 Im	oberen	Teil	des	Platzes	wurde	das	Kunstwerk	“Gesprengte	Leinwand	 in	den	
Bäumen”	von	Jens	J.	Meyer	gestaltet.	Die	Installation	passte	sich	in	die	Baumkronen	ein	und	bildete	zudem	einen	
Himmel	über	dem	Platz.	Sie	wies	von	der	Mönckebergstraße	aus	kommend	von	Weitem	darauf	hin,	dass	auf	dem	
Platz	eine	Veränderung	stattfand.	Bei	Dunkelheit	wurden	die	Tuchflächen	mit	farbigen	Projektionen	illuminiert.	

https://www.jj-meyer.de	

	

Baumskulptur	

27.	November	2021																																																									Initiative	„Mach	Platz“	–	Ideen	für	lebendige	Plätze	in	der	Innenstadt	gesucht																																																													10			



Gerhart-Hauptmann-Platz  

Künstlerische	Projektionen	

Gestalten	mit	Licht.		Durch	eine	fein	choreographierte	Beleuchtung	der	neu	eingefügten	Elemente	wurde	der	Platz	
am	 Abend	 inszeniert.	 Künstlerische	 Overhead	 -	Projektionen	 an	 einigen	 Abenden	 live	 vor	 Ort	 verwandelten	 als	
vergängliche	Malerei	die	Oberflächen	auf	den	Fassaden	des	Karstadt	-	Kaufhauses	und	schufen	einen	poetischen	
Raum.	Grafische	Motive	nahmen	u.	a.	Bezug	auf	die	nahegelegenen	Wasserflächen	der	Binnenalster	und	auf	die	
historische	Bedeutung	des	Platzes	als	Alter	Pferdemarkt	(der	sich	bis	zum	Ida-Ehre-Platz	erstreckte).	
	

Lichtkunst:	Katrin	Bethge	http://katrinbethge.com	und	Larissa	Bertonasco	https://bertonasco.de	
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Gerhart-Hauptmann-Platz 

Erfahrungen	
Kooperationen	
Tolle	 Zusammenarbeit	 der	 Anlieger	 am	 Platz,	 Corona	
hat	 die	 Bereitschaft	 einer	 Zusammenarbeit	 und	
anders	/	neu	zu	denken	stark	befördert.	

Abstimmungen	mit	der	Behörde	(BA-Mitte)	teilweis	e		
langwierig,	 Antrag	 wurde	 erst	 nach	 genehmigtem			
Hygienekonzept	 geprüft.	 Baustelleneinrichtung	 auf	
dem	 Platz	 während	 der	 Aktion	 war	 problematisch	 -	
interne	Abstimmung	mit	dem	Bezirksamt	fehlte.	

Rahmenbedingungen		
Müssen	 noch	 besser	 erforscht	 werden	 –	 Raum	 und			
Räumlichkeit,	 aber	 auch	 andere	 wichtige	 Parameter	
wie	 Windkanäle,	 Vogelpopulationen,	 nächtliche		
Nutzungen,	Wetterverhältnisse,	Planungsvorlauf	etc.	

Poesie-Ambulanz		
Es	 war	 schwierig,	 Passanten	 zum	 Mitmachen	 zu		
gewinnen,	 da	 der	 Platz	 eher	 als	 Durchgangsraum		
erfahren	wird.	Die	Aktion	im	öffentlichen	Raum	wurde	
von	 den	 Teilnehmer:innen	 zunächst	 als	 unbekannt	 /	
ungewohnt	 empfunden.	 Die	 Schwelle,	 sich	 auf	 einen	
exponierten	Platz	mitten	im	städtischen	Geschehen	zu	
setzen,	war	sehr	hoch,	die	Witterung	an	beiden	Tagen	
eher	herausfordernd.		

Sobald	 die	 Teilnehmer:innen	 sich	 auf	 die	 1:1	 Inter-
aktion	 mit	 den	 Schauspielern	 des	 Thalia	 Theaters	
eingelassen	 hatten,	 waren	 die	 Erfahrungen	 durch-
gängig	 sehr	 positiv.	 Die	 Lesungen	 wurden	 als	
intensives	persönliches	Theatererlebnis	beschrieben.	

Segelskulptur	/	Projektionen	/	Beleuchtung	
Die	 künstlerischen	 Interventionen	 wurden	 sehr	
interessiert	angenommen.	Deutliche	Veränderung	der	
Platz-Wahrnehmung	 –	 nicht	 so	 funktional	 wie	 die				
Innenstadt	sonst	erlebt	wird.	Durch	die	Interpretation	
des	Ortes	wurde	ein	 temporärer	 poetischer	Raum	 im	
urbanen	innerstädtischen	Kontext	aufgespannt.		

Aber:	 Wieder	 wachsende	 Umsätze	 und	 Besucher-
frequenzzahlen	 verdecken	 die	 tiefer	 liegenden	 Pro-
bleme	–	Bereitschaft	 zur	Aktivierung	von	öffentlichen	
Räumen	nimmt	gefühlt	wieder	ab,	da	Publikum	zurück	
kehrt.	 		

Alle	 Innenstadtplätze	 werden	 von	 den	 „Passanten“	
nicht	als	Aufenthaltsräume,	 sondern	als	Verbindungs-
flächen	 zu	 anderen	 Orte	 betrachtet,	 an	 die	 man	
zielgerichtet	gelangen	möchte.	
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Gertrudenkirchhof 

Der	Platz	wurde	als	eines	der	drei	Reallabore	ausgewählt,	um	zu	erfahren,	was	man	damit	in		Zukunft	machen	kann.	
Das	Ziel	waren	temporäre	Aktionen,	keine	grundsätzliche	Veränderung	der	baulichen	Struktur.	Wie	könnte	man	den	
Platz	neben	und	jenseits	einer	Neuplanung	in	den	Sommermonaten	nutzen?	
Der	Platz	liegt	ruhig,	leicht	abschüssig	Richtung	Alster,	mit	rollstuhlgerechtem	Zugang,	kleine	Stufen,	sandige	Ober-
fläche,	mehrfache	Neugestaltung,	zuletzt	2006.	Sichtachse	zur	Alster.	Leicht	zugig	und	durch	hohe	Rand-bebauung	
viel	 Schatten.	 Eher	 ruhige	 Atmosphäre.	 In	 der	 Nähe	 von	 Mönckeberg-	 und	 Spitalerstraße.	 Abgesperrt,	 aber	 im	
südöstlichen	 Bereich	mit	 Genehmigung	 befahrbar.	 Bis	 2026	 ca.	 50%	 durch	 Baustelle	 "Hamburg	 Energie"	 belegt.	
Bank-Skulptur	längsseitig,	nachts	zu	beleuchten.	Baumbestand,	wenig	gepflegtes	Grün.	
	
Straße	“Gertrudenkirchhof	“:	Viel	Parksuchverkehr.	Vielfältige	Belegung	an	der	Straßenseite:		Vier	Restaurants,	eine	
Eis-	und		Waffelbar,	mehrere	kleine	Läden.	Agenturen,	Firmen,	vier	Wohnungen.	Macromedia	Hochschule,	DZ-Hyp,	
Perle,	MichelleRecords.	Keinerlei	Erklärung	vorhanden	zum	Namen	(Skulptur	Heilige	Gertrude	in	Ost-Fassade)	und	
Historie,	Bunker	unter	dem	Platz.	
	

Nutzung	
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Gertrudenkirchhof 

Nutzung	

Tagsüber:	 Durchgang	 zum	 Parkhaus	 Raboisen;	 Richtung	 Kunsthalle/	 Hauptbahnhof;	 weiter	 über	 St.	 Jacobi	 zum	
Kontorhausviertel.		

Besucher:innen	der	Geschäfte	Rosenstraße	/	Lilienstraße.	Mittags	Lunchtime	auf	der	Bank	und	in	den	Restaurants.	

Nachts:	Aufenthalt	und	Schlafplätze	 für	Menschen	ohne	Wohnung.	Viele	Besucher	der	Shishabar,	die	nachts	auch	
die	 Sitzplätze	 der	 anderen	Restaurants	 nutzen;	Drogenkonsum	auf	 und	neben	der	 Bank;	 Treffpunkt	 Jugendlicher;	
Besucher	der	Eisbar.	
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Gertrudenkirchhof 

Erfahrungen	
Mit	 unseren	 Aktivitäten	 haben	 wir	 ambivalente	
Erfahrungen	mit	und	auf	dem	Platz	gemacht.	
	
Wenn	 man	 eine	 junge,	 bewegliche	 “specific	
community”	mitbringt,	wie	 es	 bei	 den	 Salsa-Abenden	
der	 Fall	 war,	 ist	 der	 Platz	 hierfür	 gut	 geeignet.	 Viele	
Vorbeigehende,	 also	 Passanten,	 blieben	 stehen,	
schauten	 zu	 und	 genossen	 ein	 paar	 entspannte	
Minuten.	
	
Tanzschulen	 suchen	 solche	 öffentlichen	 Plätze	 in	 der	
inneren	 Stadt,	 weil	 es	 in	 den	 Quartieren	 häufig	
schwierig	 ist,	 große	 Gruppen	 mit	 Musik	 tanzen	 zu	
lassen.	 Hier	 aber	 geht	 das.	 Pandemiebedingt	 musste	
der	 Tanz-Platz	 abgesperrt	 und	 gesichert	werden,	was	
spontanes	Mitmachen	erschwerte.	
	
Bei	 Angeboten	wie	 dem	 Kinoabend,	 die	 eine	 längere	
Aufmerksamkeitsspanne	 erfordern,	 merkt	 man	
schmerzlich,	 dass	 sich	 Passanten	 zwar	 für	 einige	 Zeit	
zum	Zuschauen,	aber	nicht	für	ein	längeres	Programm	
binden	lassen.	
Für	 die	 Belebung	 des	 Platzes	 und	 um	 ihn	 ins	 öffent-
liche	Bewusstsein	zu	rücken,	eignen	sich	Formate	und	

Partner,	 die	 eigenes	 Klientel	 /	 Nutzer	mitbringen,	 für	
Publikum	 interessant	 sind	 und	 wenig	 Infrastruktur	
brauchen:	Bouleturniere,	 Fußballevents	mit	 Kindern,	
Modenschauen,	 Live	 -	Musik.	 Eine	 höhere	 Intensität,	
regelmäßige	 Termine,	 gerne	 auch	 an	 Sonnabenden,	
s ind	 wichtig.	 Einmalige	 Aktionen	 hingegen	
„verdampfen“	schnell.	
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Der	 Platz	 ist	 zur	 Zeit	 nicht	 einladend,	 nur	 die	 Bänke	
bieten	 etwas	 Aufenthaltsqualität.	 Er	 ist	 kahl,	 der	
Untergrund	 schränkt	 die	Nutzungsmöglichkeiten	 ein	 .		
Er	 wirkt	 ungepflegt,	 ist	 vermüllt	 (die	 Stadtreinigung	
müsste	 regelmäßig	 mindestens	 einmal	 pro	 Tag	 tätig	
werden),	 und	 die	 Baustelle	 schränkt	 gute	 Nutzungen		
z.	Zt.	ein.	

		
Will	 man	 daran	 etwas	 ändern,	 sollte	 man	 die	 sehr	
aufgeschlossenen	 Anwohner	 einbeziehen,	 sollte	 man	
die	Gastronomen	und	Gewerbetreibenden	fragen	und	
die	 Büronutzer,	 denn	 viele	 von	 ihnen	 arbeiten	 dort	
auch	abends	und	am	Wochenende.	Künftige	Nutzungs-
überlegungen	 und	 Planungen	 	 müssten	 diese	 Sach-
verhalte	berücksichtigen.		
		
Der	 Platz,	 so	 unsere	 Einschätzung,	 müsste	 mehrere		
Aufenthaltsorte	haben,	die	überdacht	und	robust	sind.	
Auch	 die	 nächtlichen	 Nutzer:innen	 wüssten	 das	 zu	
schätzen.	 Die	 Straße	 neben	 dem	 Platz	 sollte	 nur	 für	
den	 Lieferverkehr	 frei	 sein.	 Der	 Parkplatzsuchverkehr	
sollte	möglichst	 eingeschränkt	werden	 -	 ein	Parkhaus	
liegt	gegenüber.	
	

Perspektiven	
Durch	 die	 Einbeziehung	 des	 Gertrudenkirchhofes	 in	
die	MACH	PLATZ	 -	 Kampagne	 ist	 der	 Platz	 ins	 öffent-
liche	 Bewusstsein	 gehoben	 worden.	 Es	 sind	 neue	
Netzwerke	 entstanden	 und	 Partner,	 die	 dort	 weiter	
aktiv	sein	wollen.	
	
Die	 Macromedia	 Hochschule	 will	 ab	 2022	 zum	
Abschluss	 des	 Semesters	 dort,	 vor	 ihrer	 Tür,	 eine	
große	Modenschau	veranstalten	und	den	Platz	 in	den	
nächsten	 Jahren	 zu	 einem	 kleinen	 Modeplatz	
entwickeln,	 auch	 zusammen	 mit	 anderen	 Mode-
institutionen	Hamburgs.	
	
	Entscheidend	wird	aber	sein,	welche	Rolle	dieser	Platz	
im	Gefüge	 der	 Innenstadt	 spielen	 soll,	wie	 sich	mehr	
konsumfreie	 Zonen	 zum	 zentralen	 Thema	 der	 Innen-
stadt,	dem	Shoppen,	verhalten	sollen.	

Gertrudenkirchhof 

Erfahrungen	
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Petri Platz 

Der	dänische	Stadtplaner	Jan	Gehl	sagt,	dass	ein	Platz	erst	dann	einer	ist,	wenn	die	Menschen	verweilen	mögen.	
Bisher	liefen	sie	nur	hier	durch.	In	diesem	Sommer	blieben	sie	stehen	und	sitzen.	Das	lag	auch	an	den	im	Rahmen	
der	Aktion	MACH	PLATZ	veranstalteten	vielen	kleinen	Konzerte	und	Spielaktionen,	die	hier	 in	enger	Kooperation	
mit	der	Gemeinde	und	in	Absprache	mit	Thomas-I-Punkt	veranstaltet	wurden.		
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Erfahrungen	



Der	Platz,	der	eigentlich	keiner	 ist,	aber	 zu	dem	man	
ihn	machen	kann!		
Da	 der	 HVV	 den	 Speersort	 zur	 Bushaltestelle	
umfunktioniert	hat	(natürlich,	ohne	die	Anlieger	vorher		
einzubeziehen),	 musste	 die	 Hauptkirche	 St.	 Petri	
kreativ	werden,	um	die	erfolgreiche	Platzbelebung	den		
letzten	beiden	Jahren	fortzusetzen.	
				
Die	 vorhandenen	 Sitzmöbel	 (aus	 recycelten	 Einkaufs-	
wagen)	wurden	 zusammen	mit	 der	 „Guten	Bude“	 auf			
diesen	Platz	gestellt.	Zusätzlich	wurde	um	den	einzigen	
Baum	 des	 Platzes	 eine	 feste	 Sitzbank	 montiert.	 So	
entstand	im	Dreieck	Thomas-I-Punkt-Haus,	Kirche	und	
Gemeindezentrum	/	Kindergarten	 ein	 kleiner,	 ruhiger	
Platz	 zwischen	 Mönckeberg-	 und	 Steinstraße.	 Viele	
Menschen	kamen	vorbei	und	genossen,	 soweit	 es	das	
Wetter	 zuließ,	 diese	 spezielle	 Atmosphäre.	 Die	
zunächst	 geplante	 Baumbeleuchtung	 haben	 wir	 nicht	
realisiert,	 wie	 auch	 einige	 zusätzliche	 Pflanzkübel.	 Es	
ging	auch	so.	
	

	

	

Die	 „gute	 Bude“	 diente	 als	 Backbone,	 Getränke-
ausschank	 und	 Zuflucht	 bei	 plötzlich	 einset-zenden	
Regengüssen,	derer	es	leider	zahlreiche	im	August	gab.	
Das	 Gemeindezentrum	 war	 die	 logistische	 Basis	
(Kommunikation,	Strom,	Toiletten,	Aufbewahrung).	

MACH	 PLATZ	 hat	 diesen	 Platz	 erfunden	 und	 auf-
gewertet.	 Ein	 guter	 Ausgangspunkt	 für	 weitere	 Ent-
wicklungen,	auch	des	Speersortes.	

Auch	hier:	Kombination	von	vorhandenen	(Sitzgelegen-			
heiten,	 Aufenthaltsqualität)	 und	 neuen	 Impulsen	
(Kulturangebote)	 in	 Kooperation	 mit	 den	 Anliegern	
kann	neue	Qualität	entstehen	lassen	-	für	wenig	Geld.	

Petri Platz 

Erfahrungen	
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Unserer	Überzeugung	nach	kann	die	Stadt	nur	durch		
konkrete,	 gemeinschaftlich	 konzipierte	 und	 organi-
sierte	 Experimente	 (Reallabore)	 valide	 Erkenntnisse	
für	 die	 vielen	 Herausforderungen	 und	 komplexen		
Fragestel lungen	 der	 Innenstadtentwicklung	
gewinnen.			
	
Dass	dies	unter	Einbeziehung	von	Anlieger:innen	und				
der	 Zivilgesellschaft	 möglich	 ist,	 haben	 wir	 mit	 der		
Aktion	MACH	PLATZ	gezeigt.	Deutlich	wurde	auch,	wie			
groß	 das	 Interesse	 der	 BürgerInnen	 ist:	 Sie	 wollen		
mitgestalten,	über	die	Stadt	der	Zukunft	nachdenken	
und	 lebenswerte	Räume	schaffen	 -	 	 für	eine	 interes-
sante	 Entwicklung	 der	 Innenstadt	 in	 den	 nächsten	
Jahren.		
			
1.  Experimentierräume	schaffen	Belebung.		
Die	 Aktion	MACH	 PLATZ	 hat	 so	 viele	Menschen	 und		
Institutionen	beteiligt,	dass	für	die	konkreten	Orte	viel	
Aufmerksamkeit	erreicht	wurde.	Mit	relativ	einfachen	
Mitteln	und	langfristigen	Absprachen	lässt	sich	viel	in	
kurzer	Zeit	bewegen.	
	
	
	

2.	Plätze	sollten	für	Menschen	da	sein.		
Plätze	 sollten	 dem	 Aufenthalt	 der	Menschen	 dienen	
und	keine	Orte	sein,	durch	oder	über	die	man	hinweg	
geht,	um	ein	nächstes	Ziel	zu	erreichen!	
	
3.	Innenstadt	-	Kurator:in	gesucht.		
Die	 Innenstadt	 braucht	 dringend	 eine	 neutrale	 und	
überparteiliche	 Stelle,	 einen	 Kurator	 oder	 eine	
Kuratorin.		
	
Diese	 Person	 sollte	 mit	 den	 entsprechenden	
Ressourcen	 und	 Entscheidungskompetenzen	 ausge-
stattet	 sein	 und	 die	 verschiedenen	 Ebenen	 im	 Blick	
haben	 –	 auch	 im	 Hinblick	 auf	 die	 Umsetzung	 der	
städtischen	 Ziele	 zur	 nachhaltigen	 Stadtentwicklung,	
zum	 Klimaschutz	 und	 zur	Mobilität.	 Ihre	 Aufgabe	 ist	
vor	 allem	 ,	 behördenunabhängig	 und	 interdisziplinär	
zu	 agieren	 und	 die	 verschiedenen	 Interessen	
zusammen	zu		bringen.	
																																																																																																																																														
	

Fazit	
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4.		MACH	PLATZ	–	Plätze	anders	denken!	
Die	Innenstadt	kann	weitaus	mehr	sein	als	ein	Ort	des		
Kommerzes.	Bisher	werden	die	Plätze	nur	zum	
Passieren	für	Passanten	wahrgenommen.	Ein	Wandel	
zu	Aufenthaltsorten	erfordert	ein	wirkliches	
Umdenken	und	Umgestalten.	Andere	Nutzungen	
müssen	gewollt	sein.	Angebote	für	unterschiedliche	
(Alters-	und)	Zielgruppen	müssen	gestaltet	werden.		
	
Wenn	die	Stadt	diesen	Ansatz	fördert,	wenn	sie	die	
Herausforderungen	erkennt	und	mutig	verändern	will,	
dann	sind	viele	Ansätze	für	Kultur,	Spiel	und	einfach	
„DaSein“	vorhanden.	Die	Plätze	haben	Potenzial!	
	
Dazu	 müssen	 die	 Großevents	 in	 Frage	 gestellt	
werden.	 	 Ihre	 Nutzungsanforderungen	 bestimmen	
viele	 Plätze	 	 (z.B.	 keine	 Einbauten,	 um	 große	 freie	
Flächen-vorzuhalten).	 Offenheit	 für	 eine	 flexible	
Nutzung	der	Plätze	muss	geschaffen	werden.	
Wenn	 die	 Großevents	 nicht	 mehr	 länger	 die	 alles	
bestimmende	 Hauptrolle	 spielen,	 kann	 das	 vorhan-
dene	 Engagement	 der	 Anlieger	 wachsen	 und	 es	
können	Angebote	geschaffen	werden.		
	
	

Aus	 den	 Erfahrungen	 von	 MACH	 PLATZ	 sind	 bereits	
konkrete	Vorhaben	entstanden:		
	
Der	 Gertrudenkirchhof	 wird	 zum	 Laufsteg	 :	
Macromedia	will	den	Platz	zum	Laufsteg	machen	und	
einmal	 im	 Jahr,	 jeweils	 vor	 den	 Sommerferien,	 eine	
große	 Modenschau	 aufführen.	 Dazu	 werden	 alle	
„Gewerke“	 der	 Hochschule	 zusammen	 arbeiten	 und	
die	neue	Werkstatt	 in	der	Rosenstraße	als	Ausgangs-
punkt	 nutzen.	 Die	 Hochschule	 will	 die	 Kooperation	
mit	anderen	Modehäusern	in	Hamburg	aufbauen	und	
zu	gemeinsamen	Veranstaltungen	kommen.	Die	Stadt	
sollte	diese	Sache	unbedingt	unterstützen.		
	
Das	 Thalia	 Theater	 spielt	 auf	 dem	 Gerhart-
Hauptmann-Platz		
Das	 Theater	will	 sich	 zur	 Stadt,	 zur	 Stadtgesellschaft	
zu	öffnen	-	als	Haus,	das	für	alle	da	sein	soll	und	sich	
architektonisch,	 aber	 vor	 allem	 auch	 in	 seiner	
programmatischen	 Ausrichtung	 nach	 außen	
permeabel	und	einladend	zeigt.	Rauszugehen	und	für	
Passant:innen	zu	 lesen	war	 im	Rahmen	dieser	Aktion	
da	nur	folgerichtig.	
	
	
	
	
		

Fazit	
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Das	 ThaliaTheater	 will	 den	 Platz	 viel	 mehr	 nutzen.		
Dazu	müsste	das	Café	ausgeweitet	und	die	Nutzung	
durch	 andere	 Events	 zurück	 gefahren	 werden.	
Konkrete	 Ideen	 wie	 der	 Theaterworkshop	 mit	
Jugendlichen	 oder	 auch	 das	Dachkonzert	 (Das	 Dach	
ist	die	Bühne,	der	Platz	der	Zuschauerraum,	die	Musik	
ist			für	alle)	könnten	umgesetzt	werden.		
	
Unsere	konkreten	Anregungen	an	die	Stadt:		
	
•	 Der	 Gerhart-Hauptmann-Platz	 sollte	 in	 das	
Handlungskonzept	 Innenstadt	 mit	 aufgenommen	
werden.		
	
•	 Die	 Verbindungen	 zwischen	 den	 Plätzen	 sollten	
gestärkt	 werden,	 damit	 sie	 ihr	 Potenzial	 entfalten	
können.	
	
•	Bei	den	aktuellen	Planungen	für	den	Burchhardplatz	
sollten	 Angebote,	 die	 mehr	 Aufenthaltsqualität	
schaffen,	 eine	 zentrale	 Rolle	 spielen.	 Die	 guten	
Erfahrungen	aus	den	drei	Reallaboren	zeigen,	dass	die	
aktive	Einbeziehung	der	Anlieger	ein	großes	Potenzial	
darstellt.		
	
	

Deshalb	 sollte	 der	 Prozess	 der	 Einbindung	 und	 die	
Möglichkeiten	der	Beteiligung	niedrigschwellig	sein.	
	
•	Veränderung	braucht	Struktur	und	Verantwortung:	
Wir	 haben	 gezeigt,	 dass	 die	 Organisation	 der	
Beteiligung	 und	 die	 Gestaltung	 der	 Reallabore	 mit	
schlanken	 Strukturen	 möglich	 ist.	 Aber	 erst	 durch	
eine	 Verstetigung	 	 (z.B.	 Innenstadtkurator:in)	 wäre	
eine	Perspektive	gegeben.		
	
•	 Neben	 den	 BIDs	 braucht	 es	 CIDs	 (Community	
Improvement	Districts),	eine	Struktur,	die	es	nicht	nur	
den	 Grundstückseigentümer:innen,	 sondern	 auch	
Anlieger:innen	 und	 Engagierten	 ermöglicht,	 sich	
dauerhaft	zu	beteiligen.	
 

Fazit	
MACH PLATZ  Ideen für lebendige Innenstädte gesucht 

27.	November	2021																																																									Initiative	„Mach	Platz“	–	Ideen	für	lebendige	Plätze	in	der	Innenstadt	gesucht																																																													21			


