Planungswettbewerb Burchardplatz und Kontorhausviertel in Hamburg

Beurteilung des Preisgerichts
Das Preisgericht würdigt das klare und stringente Gesamtkonzept des Entwurfes. Das Ziel, die historischen und
räumlichen Qualitäten des Kontorhausviertels aus der Erbauungszeit wieder herauszuarbeiten und erlebbar zu
machen, wird in hohem Maße erreicht. Die klare Zuordnung und Abfolge der Straßen und Plätze sowie die
sensible Materialwahl und Gestaltung der Oberflächen mit historischem Bezug ist außerordentlich gelungen.
Die Gestaltung der Platzfolge macht deutlich, dass der Burchardplatz mit seiner ovalen Intarsie der wichtigste
Platz im Viertel ist und die Plattform für das städtebauliche Ensemble darstellt. Besonders anerkannt wurde
auch die räumliche Gestalt des östlichen Teils der Burchardstraße, der durch seine neue Gestalt erst zu einem
angemessenen, alle umgebenden Gebäude gleichermaßen in Szene setzenden Platzraum mit hoher
Nutzungsqualität wird und die angrenzenden Gebäude wirken lässt. Aus Sicht von Teilen des Preisgerichts wäre
am östlichen Platzende jedoch statt des Wasserspiels auch die Setzung von Bäumen denkbar, um einen
räumlichen Abschluss gegenüber der östlich angrenzenden weniger klaren baulichen Raumkante zu finden.
Auch die Reminiszenz an den Fleet am Meßberg südwestlich des Chilehauses sowie die gestalterische
Fortführung des gestalterischen Prinzips nach Süden über das eigentliche Bearbeitungsgebiet hinaus fand
Anklang im Preisgericht.
Der Entwurf wurde insofern insbesondere aufgrund des gekonnten gestalterischen Umgangs im Hinblick auf
den Denkmalschutz und den UNESCO-Weltkulturerbe-Status besonders gewürdigt. Im Preisgericht wurde der
Beitrag jedoch auch kritisch diskutiert. Vor allem die Frage, ob die Arbeit neben der unbestritten dem Ort sehr
angemessenen Gestaltungssprache und Raumbildung andere, ebenfalls sehr wesentliche Aspekte einer guten
Freiraumgestaltung zu stark vernachlässigt, war Gegenstand der Diskussionen. Hier waren vor allem die Punkte
Klimagerechtigkeit und Design for All die übergeordneten Themen. Die Fällung der sieben großen Platanen auf
dem Burchardplatz, aber auch die Fällung zahlreicher Bäume in den Nebenstraßen wurde zwar konzeptionell
nachvollzogen, aber aufgrund anderer wichtiger Teile der Aufgabenstellung kritisch gesehen. Vielmehr bestand
Konsens, dass das Welterbe mit diesem starken gestalterischen Entwurf für die Gestaltung der Oberflächen den
Erhalt der Zeitschicht der Bestandsbäume nicht nur gut aushalten kann, sondern deren Erhalt als Beitrag zum
Klima- und Naturschutz sowie der Kühlung aufgeheizter Innenstädte erforderlich ist und die einseitige
Fokussierung auf rein denkmalpflegerische Aspekte nicht die Antwort sein darf. Die Neupflanzung der Bäume in
der östlichen Burchardstraße wurde gleichermaßen nicht nachvollzogen, da die Vielfalt der Raumsituationen
damit unnötig vereinheitlicht wird und zudem historische Fassaden teilweise verdeckt würden.
Kritisiert wurde auch das Fehlen von nachvollziehbaren Maßnahmen zum Regenwassermanagement, die sich
aus Sicht des Preisgerichts jedoch im Fall der Weiterentwicklung in die Gestaltung integrieren ließen.
Der Vorschlag der Platzierung des Café-Pavillons wird vom Preisgericht im Grundsatz bestätigt, wobei die
Gestaltung noch nicht abschließend überzeugen mag. Das Preisgericht empfiehlt hier einen separaten
Entwurfsprozess, gegebenenfalls unter Durchführung eines separaten Wettbewerbs, um die dem Ort
angemessene Gestalt zu finden. Ebenso werden Sitzmöglichkeiten unabhängig vom Café vermisst, was dem
Anspruch an einen öffentlichen Freiraum widerspricht, auch konsumungebundenen Aufenthalt anzubieten.
Um dem vielfachen Bürgerwunsch, auch nachbarschaftliche Angebote zu schaffen, zumindest ansatzweise
nachzukommen wurde diskutiert, den Platz am Kattrepel dahingehend zu entwickeln.
Die Verkehrsführung innerhalb des Quartiers ist noch in Teilen anzupassen – generell wurde der Ansatz, die
verkehrsfreien Bereiche möglichst weit zu fassen, jedoch sehr begrüßt. Noch nicht abschließend gelöst ist die
barrierefreie Erschließung aller Flächen. Das mit geschliffenem Großsteinpflaster belegte Platzinnere ist zwar
barrierefrei, im gegenwärtigen Konzept gibt es jedoch keine Möglichkeit, barrierefrei bis dorthin zu gelangen.
Insgesamt bildet der Entwurf einen herausragenden Beitrag zum Wettbewerb, der insbesondere aufgrund
seiner Sensibilität für den Ort sowie des schlüssigen Gesamtkonzepts ausgezeichnet wird.

