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vorWort
börrieS von notZ
alleinvOrStand der Stiftung HiStOriScHe MuSeen HaMBurg

Das Deutsche Hafenmuseum, mit dem die Stiftung Historische Museen Hamburg
um ein weiteres großes Museum bereichert wird, ist nicht nur für unsere Stiftung
ein herausragendes Projekt, es ist auch eines der bedeutsamsten Museumsprojekte der Gegenwart in Deutschland. Entwicklung, Bau und Betrieb werden uns
noch viele Jahre beschäftigen.
Wir sind aufgerufen und haben die seltene Gelegenheit, ein Museum völlig neu zu
denken. Denn mit der Investition des Bundes in Höhe von 120 Mio. Euro soll ein
Deutsches Hafenmuseum geschaffen und gleichzeitig dessen größtes Objekt – die
Viermastbark PEKING – nach Hamburg zurückgeholt und restauriert werden.
Am Anfang aller Überlegungen steht deshalb die Frage: Was für ein Museum
wollen wir? Die Antwort ist: Wir wollen eine neue Art von Wissens-Museum. Ein
Museum des 21. Jahrhunderts. Ein modernes Konzept, dessen Grundidee es ist,
die Vergangenheit von der Gegenwart aus zu betrachten und nicht bei der Darstellung und Erklärung historischer Ereignisse und Objekte aus ihrer Zeit heraus
zu verbleiben. Wir wollen die komplexen Fragen der Gegenwart aus der Historie
heraus erklären und damit Orientierungshilfe für Gegenwart und Zukunft geben.
Das Deutsche Hafenmuseum ist kein
das deutsche Hafenmuseum Schifffahrtsmuseum. Es betrachtet das
ist kein Schifffahrtsmuseum. Maritime vom Land aus. Es soll Eines betrachtet den Hafen als blicke – im engeren wie im übertragenen
Sinne – in den modernen Hafen gewähOrt des Handels, der Waren- ren und Identifikationsort für die Hafenströme, der globalisierung. wirtschaft werden. Für Besucher soll es
er dient als „Welterklärungs- das „Tor zum Hafen“ sein: 24 Stunden
am Tag, 7 Tage die Woche, 360 Tage im
modell“.
Jahr – so wie der Hamburger Hafen heute
funktioniert.
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Wir sind aufgerufen
und haben die
seltene gelegenheit,
ein Museum völlig
neu zu denken.

Zum Internationalen Symposium in Hamburg im Oktober 2016 haben wir Museumsexperten aus Europa eingeladen. Ihnen allen ist gemeinsam, dass sie in
einer Umbruchphase sind. Die Museen, die teilweise auf eine lange Tradition
zurückblicken können, erfinden sich neu. Ihre Direktorinnen und Direktoren
machen sich intensiv Gedanken um Relevanz, Zielgruppen, Standorte, Sammlungen. Auf dem Symposium haben sie uns an ihren Erfahrungen und Plänen
teilhaben lassen. Ein wertvoller Erfahrungsschatz fließt damit in die Konzeption
des Deutschen Hafenmuseums ein.
Gleichzeitig bot uns das Symposium die Gelegenheit, die bisherigen Überlegungen und Pläne vorzustellen und mit Fachleuten aus Wissenschaft, Forschung,
Wirtschaft und Tourismus im Rahmen eines World Cafés zu diskutieren.
Wir freuen uns, diese wichtigen Beiträge zur inhaltlichen Entwicklung des Deutschen Hafenmuseums nun in Form einer umfassenden Tagungsdokumentation
vorlegen zu können. Alle Redebeiträge sowie eine Zusammenfassung als kurzer
Film sind darüber hinaus über die website www.deutsches-hafenmuseum.de abrufbar. Schließlich bedanken wir uns nochmals bei allen Teilnehmerinnen und
Teilnehmern und insbesondere bei den Referentinnen und Referenten, die diese
Tagung zu einem außergewöhnlichen Symposium gemacht haben.
Börries von Notz
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daS deutSche
hafenmuSeum
in hamburg –
einführung

daS deutSche hafenmuSeum
in hamburg

–

der Stiftung Hamburg Maritim für das Engagement in Bezug auf die „Peking“
und ihre Rückkehr nach Hamburg
sowie Börries von Notz und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Stiftung Historische Museen Hamburg, die im Betrieb des derzeitigen
Hamburger Hafenmuseums bereits viele Erfahrungen sammeln konnten.

carSten broSda
kulturSenatOr der freien und HanSeStadt HaMBurg

–

Wir stehen gemeinsam vor der Aufgabe, ein bedeutsames Museumsprojekt auf
den Weg zu bringen. Eine Museumsneugründung dieser Größenordnung, zudem
größtenteils aus Bundesmitteln finanziert, ist in der Bundesrepublik derzeit sehr
ungewöhnlich.
Wir haben die Chance, ein Museum zu entwickeln, das nicht nur historisch
die Geschichte des Hamburger Hafens erzählt, sondern das die Bedeutung von
Häfen als Knotenpunkte globaler Wirtschafts- und Warenströme thematisiert. Das
Museum verknüpft daher die gewachsene Stärke unserer Stadt mit den Herausforderungen unserer Zeit.

Bei der Stiftung liegt in den nächsten Jahren die Hauptverantwortung für die Entwicklung und Realisierung des Deutsches Hafenmuseums. Es ist außerordentlich
zu begrüßen, dass sie die Phase der Konzepterstellung mit einem internationalen
Symposium einleitet, in dem die Erfahrungen anderer Hafenmuseen präsentiert
werden.

Das ist gleich aus mehreren Gründen etwas sehr Besonderes:
Erstens werden wir das Museum inmitten eines der größten und bedeutendsten
Häfen Europas entwickeln. Die Realität der Hafenwirtschaft wird dabei jederzeit
präsent sein.
Zweitens liegt dieser Hafen mitten in der Stadt und ist vielfältig mit ihrem wirtschaftlichen und sozialen Leben verbunden. Diese Präsenz und ihre Wechselbeziehungen werden in den kommenden Jahren sicherlich im internationalen
Vergleich noch ausgeprägter werden, als sie es ohnehin schon sind.
Drittens leben in Hamburg viele Bürgerinnen und Bürger, denen das maritime
Erbe ihrer Stadt ganz besonders am Herzen liegt und die in den zurückliegenden
Jahren und Jahrzehnten reichhaltige Sammlungen zum Thema angelegt haben,
auf denen wir insbesondere für die Darstellung der Hafengeschichte aufbauen
können.
Wir werden darauf achten, dass sich das neue Museum gut einfügt und bestehende Ausstellungen oder Museen klug ergänzt. Das sind drei gute Voraussetzungen
für unser Projekt.
Zunächst aber möchte ich allen danken, die es mit auf den Weg gebracht haben:
–
den Mitgliedern des Deutschen Bundestags Johannes Kahrs, Rüdiger Kruse
und Anja Hajduk,
–
den Mitgliedern des Vereins Hafenkultur, die durch langjährige ehrenamtliche Mitwirkung das bestehende Hamburger Hafenmuseum lebendig
gehalten haben,
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Was liegt an? What’s on?
Diese unscheinbare Frage aus der Umgangssprache entspringt – wer hätte das
gedacht – dem Vokabular der Seeleute. In ihr verbirgt sich ein ganzer Kosmos nautischen Wissens. Was da anliegt ist nämlich nicht irgendein „Anliegen“ sondern:
der Kurs. Und dieser steht dafür, was jemand im Sinn hat, was er plant, wohin er
steuert. Und um im Bild zu bleiben: Der Kompasskurs der Windrosenskala und
der Steuerstrich mussten in Deckungsgleichheit gebracht werden, der eine Strich
musste am anderen anliegen, um das Schiff auf
Welchen kurs
Kurs zu bringen oder zu halten, um also in die
richtige, in die gewünschte Richtung zu steuern.
verfolgt die Stadt?

Was liegt also an, am Deutschen Hafenmuseum? Oder: Welchen Kurs verfolgt
die Stadt?
Lassen Sie mich dies kurz an fünf Punkten darlegen.
1
Das Deutsche Hafenmuseum zu bauen ist eine große und facettenreiche Aufgabe.
Wir sind uns dieser Herausforderung bewusst. Ein Deutsches Hafenmuseum
muss umfassender geplant werden, als dies in den Ideen der Vergangenheit
für ein Hamburger Hafenmuseum vorgesehen war, bevor die bundesdeutsche
Relevanz ein Gewicht erhielt. Dem liegt zu Grunde, dass Häfen immer auch
universelle Bezüge haben.
Ein Deutsches Hafenmuseum kann – natürlich auch anhand der Geschichte des
Hamburger Hafens – die Bedeutung der Globalisierung, des Welthandels und
seiner bis heute vitalen Nervenbahnen und Synapsen erzählen. Sein Narrativ ist

daS deutSche hafenmuSeum in hamburg – einführung
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daher niemals nur historisch, sondern zugleich immer auch explizit systematisch
und thematisch. In einem Hafen begegnet sich die Welt und treibt Handel.
Gerade in Zeiten, in denen die Globalisierung zum Schlagwort geworden ist,
vermag ihre lokale „Anfassbarkeit“ in einem Museum das Verstehen komplexer
Zusammenhänge erleichtern.
Anhand der Entwicklung des Hafens lässt sich auch erzählen, wie intensiv technische Innovationen Veränderungen ermöglichen oder erzwingen.
Der Weg von den Schuten über die Stückgutfracht hin zum Containerschiff und
dem heutigen Smart Port ist nur ein Beispiel dafür, mit welcher Stringenz im
Hafen auf die Modernisierung gesetzt wurde. Dieser Wandel hat Tradition.
2
Das Deutsche Hafenmuseum wird Tradition und Moderne zusammenbringen.
Deshalb können wir im Wortsinne (selbst-) bewusst mit unserer Geschichte und
Gegenwart umgehen und diese zur Grundlage der Museumsentwicklung machen.
Wir setzen so Wegmarken, die uns helfen, Innovationsfähigkeit in technischer
wie in sozialer Hinsicht zu begreifen:
Hamburg als traditionsreiche Stadt der Hanse, als international bedeutsame
Hafen- und Handelsstadt bietet eine hervorragende Basis dafür, das Thema glaubwürdig und für eine immer internationaler werdende Stadtgesellschaft attraktiv
aufzubereiten. Diese Perspektive reicht weit über den technischen Bereich der
Hafenwirtschaft hinaus.
Häfen prägen die Städte, in denen sie sich befinden. Hamburg ist buchstäblich um seinen Hafen herum entstanden und gewachsen. Häfen verbinden mit
anderen Orten in der Welt und prägen
Häfen verbinden mit
Ankunftsstädte, in denen Menschen voller Hoffnungen eintreffen, um eine neue
anderen Orten in der Welt
zu finden.
und prägen ankunftsstädte, Heimat
Es erscheint daher ratsam, dass sich ein
in denen Menschen voller
Deutsches Hafenmuseum nicht nur
mit Warenströmen und Handelsrouten,
Hoffnungen eintreffen,
mit Schiffbau oder der Entwicklung von
um eine neue Heimat
Technik und Arbeit im Hafen beschäftigt
zu ﬁnden.
– alles Themen, die einer musealen Aufbereitung zweifellos bedürfen –, sondern dass das neue Museum ebenso sensibel
ist für die weltweiten Migrationsbewegungen, die in den Hafenstädten unserer
Welt früher als anderswo bemerkbar werden. Die BallinStadt setzt sich damit
direkt und intensiv auseinander, aber die Frage, was es eigentlich kulturell bedeutet, ein „Tor zur Welt“ zu sein, wird auch im Hafenmuseum eine Rolle spielen.
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Dazu gehört natürlich auch, dass wir uns im neuen Museum mit der Vergangenheit des kolonialen Handels auseinandersetzen müssen. Dieser Verantwortung
wird man nur gerecht, wenn man mit anderen musealen und wissenschaftlichen
Einrichtungen kooperiert oder neue Netzwerke gründet – und dies nicht nur mit
den bestehenden Institutionen in Europa, sondern auch mit Partnern aus anderen
Kontinenten.
3
Ein Deutsches Hafenmuseum muss deshalb von vornherein international konzipiert werden. Hamburg wird als touristisches Ziel immer bedeutsamer. Im ersten
Halbjahr 2016 ist die Zahl der Hamburg-Touristen erneut um über 5,7 % auf
6,2 Mio. gestiegen. Etwa ein Viertel von ihnen, 1,4 Mio., kommen aus dem Ausland. Bei den Übernachtungszahlen der ausländischen Gäste hat Hamburg höhere
Steigerungszahlen als Berlin oder Kopenhagen: seit 2009 etwa 8,7 % pro Jahr.
Wenn wir diese Besucherinnen und Besucher erreichen wollen, dann hat das nicht
nur Auswirkungen auf die Frage, wo das Museum gebaut werden soll, sondern
dann verlangt dies von uns auch, dass wir das Museum konzeptionell und gestalterisch international und barrierefrei ausrichten müssen. Was wir uns wünschen ist
ein weltoffenes, mehrsprachiges, niedrigschwelliges und gut erreichbares Museum, das seinen Besuchern aus der ganzen Welt ein relevantes Themenspektrum,
eine gute Aufenthaltsqualität sowie eine interessante Mischung aus Information,
Anregung, Partizipation und Unterhaltung bietet.
4
Das Deutsche Hafenmuseum eröffnet die Gelegenheit, technisch wie thematisch
ein Museum der Zukunft zu entwickeln, wie wir sie an anderen Orten in der Welt
ebenfalls entstehen sehen.
Wir sollten jedenfalls danach streben, die modernsten musealen Vermittlungsformen zu nutzen, um auch diejenigen anzusprechen, die heutzutage kaum
oder nicht mehr in ein Museum gehen. Um jüngere Besucher zu erreichen,
müssen wir uns einerseits mit der narrativen Vermittlung im Museum und neuen
technischen Möglichkeiten auseinandersetzen. Zugleich aber wird es noch viel
grundlegender darum gehen, eine vorschnelle Musealisierung des Vergangenen
zu vermeiden und den Brückenschlag zur Gegenwart zu schaffen. Dieses Museum
entsteht mitten in einem lebendigen und prosperierenden Hafen. Häfen und ihre
Zukunft sind ganz aktuell brennende Themen. Diese anzusprechen, aufzubereiten, einzuordnen und erlebbar zu machen – das sind wesentliche Chancen des
neuen Museums.

daS deutSche hafenmuSeum in hamburg – einführung
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5
Das Thema Hafen ist mit zahlreichen Narrativen verbunden. Einige sind hamburg-spezifisch, andere lassen sich in anderen Hafenstädten auf ähnliche Weise
finden. Viele wurden auf beeindruckende Weise in der Literatur, Musik, in der
Bildenden oder Darstellenden Kunst oder im Film verarbeitet. Viele sind längst
selbst zum Mythos geronnen.
Nehmen Sie das Beispiel Reeperbahn: Noch vor einigen Jahren sang Udo Lindenberg
nostalgisch von Hamburgs sündiger Meile als „Kulisse für nen Film der nicht
mehr läuft“.
Zwischenzeitlich hat sich hier ein neues Narrativ entwickelt: Das seit elf Jahren
stattfindende Reeperbahnfestival mit inzwischen mehr als 450 Konzerten in über
35 Clubs, Bars, Kirchen und Konzerthallen trägt stark dazu bei, dem Ort ein attraktives kulturelles Image zu verleihen, als Kulisse für neue innovative Bands und
Singer/Songwriter, aber eben auch als Präsentationsort für alle anderen Bereiche
der Musikwirtschaft - und inzwischen sogar für Kunstausstellungen, Lesungen
und Workshops: Der Mythos lebt, indem er sich wandelt!
Ein solches Narrativ braucht auch das neue Museum. Und dazu muss sein Standort passen. Die Suche nach dem am besten geeigneten Ort für das Museum sollten
wir deshalb möglichst vorurteilsfrei angehen.

die Suche nach dem
am besten geeigneten
Ort für das Museum
sollten wir möglichst
vorurteilsfrei angehen.
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Fazit:
Wenn wir uns also das Deutsche Hafenmuseum als einen lebendigen Ort wünschen und vorstellen, dann sollten wir insbesondere den Wandel als konstituierendes Element musealer Präsentation und Inszenierung in den Fokus rücken.
Wie haben sich See- und Binnenhäfen entwickelt, welche Rolle spielt der Hafen
zur Zeit des Stückgutumschlags, welchen Wandel bewirkte die Containertechnologie für die regionale und/oder globale Wirtschaft, welchen technischen Innovationen unterliegt die Arbeit im Hafen, wie hat sich Leben am Hafen und Arbeiten
im Hafen verändert, welche Mythen müssen dringend gegen den Strich gebürstet
werden, welche haben weiterhin Gültigkeit?
Wenn wir diese Fragen bearbeiten wollen, dann muss das Museum dafür bestimmte Voraussetzungen erfüllen:
–
–
–
–

Es sollte interdisziplinär und diskursiv angelegt sein.
Es darf und muss widersprüchliche Perspektiven und Positionen zu den
Themen Handel und Wirtschaft zulassen.
Es sollte bereit sein, Deutungshoheit abzugeben, um die Beteiligung von
Ehrenamtlichen und Besuchern zu ermöglichen.
Und es sollte immer wieder aufs Neue die Komplexität des Themas Hafen
in wirtschaftlicher, politischer und kultureller Hinsicht erfahrbar machen
und internationale Verflechtungen abbilden.

Das geht vielleicht nicht mit einfachen Botschaften. Und es ist weit mehr als die
Inszenierung von Hafenromantik. Es kann gelingen, wenn wir die Besucherinnen
und Besucher ermutigen, an ihre eigenen Erfahrungswelten anzuknüpfen und
zugleich globale Perspektiven einzunehmen.
Dies mit einem neuen Deutschen Hafenmuseum zu ermöglichen, wäre ein
großer Erfolg.

daS deutSche hafenmuSeum in hamburg – einführung
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Strategien für die Zukunft des
Deutschen Hafenmuseums
Börries von Notz
Alleinvorstand der Stiftung Historische Museen Hamburg

Dieses Symposium ist die offizielle Auftaktveranstaltung für die inhaltliche Entwicklung des Deutschen Hafenmuseums. Wir stehen am Anfang einer großen
und verantwortungsvollen Aufgabe.
Staatsrat Dr. Brosda hat in seinem Beitrag bereits die Bedeutung dieses Projektes
und die Erwartungen der Freien und Hansestadt Hamburg umrissen. Doch auch
wenn wir heute ganz am Beginn stehen und Vieles neu denken möchten und
müssen, blicken wir auch – mit großer Dankbarkeit – auf eine lange Entwicklungsphase zurück.
In den letzten 30 Jahren wurde ein Fundament geschaffen, auf dem wir jetzt –
neu – bauen dürfen. Die viele mühevolle Arbeit, die angestellten Forschungen,
der Aufbau einer relevanten Sammlung, die Entwicklung von Ideen und Plänen
haben dazu geführt, dass wir überhaupt ein Hafenmuseum in Hamburg haben
und fließen nun selbstverständlich in die Entwicklung des Deutschen Hafenmuseums ein. Lassen Sie mich deshalb kurz die Genese skizzieren:
1986 wurde damit begonnen, die maritimen Sammlungsbereiche des Museums der Arbeit zusammenzutragen. Achim Quaas baute die hafengeschichtliche
Sammlung sukzessive auf und aus. Ihm gilt für sein hartnäckiges Engagement
unser besonderer Dank. An seiner Seite stand der damalige Direktor des Museums der Arbeit, Gernot Krankenhagen, sowie, wie wir Hamburger alle wissen,
der umtriebige, engagierte und charmante Gert Hinnerk Behlmer.
Unterstützung erfuhren Achim Quaas und das Museum der Arbeit vor allem
durch den Freundesverein „Hafenkultur e. V.“, der 1993 gegründet wurde. Der
Verein unterstützt bis heute maßgeblich den Auf- und Ausbau des Hafenmuseums Hamburg. Seinen Mitgliedern und Mitstreitern sei auch an dieser Stelle
schon herzlich gedankt für die langjährige und engagierte Unterstützung.

2001 übernahm die neu gegründete Stiftung Hamburg Maritim die historischen
50er Schuppen, die im darauf folgenden Jahr unter Denkmalschutz gestellt wurden. Der Stiftung Hamburg Maritim ist es zu verdanken, dass dieser historische
Teil des Hafens erhalten wurde.
2005 wurde das Hafenmuseum Hamburg als Schaudepot und Außenstelle des
Museums der Arbeit für das Publikum im Sommerhalbjahr geöffnet. Seither
sorgen vor allem die ehrenamtlichen Hafensenioren dafür, dass Hamburg seit
nunmehr 11 Jahren ein sehr lebendiges Hafenmuseum hat. Ihr Einsatz war und
ist unverzichtbar.
Seit dem 1. Januar 2008 ist das Hafenmuseum Hamburg ein Standort der Stiftung Historische Museen Hamburg. Seit über drei Jahren wird es von Ursula
Richenberger sehr erfolgreich und diplomatisch geleitet. In diese Zeit fällt auch
eine deutliche Steigerung des Besucherzuspruchs.
Seit vielen Jahren wird ein Ausbau des Hafenmuseums in Hamburg diskutiert,
gefordert und geplant: Der Verein „Hafenkultur e. V.“ entwickelte zusammen mit
Achim Quaas ein Konzept, das viel Beachtung fand. Die Stiftung Hamburg Maritim erarbeitete ein Grundsatzpapier ebenso wie die Handelskammer Hamburg.
Hier sind insbesondere Reinhard Wolf und Joachim Kaiser zu nennen.
2011 wurde von der Kulturbehörde und der Stiftung Hamburg Maritim ein Masterplan in Auftrag gegeben. Die Ausschreibung gewann das Studio Andreas Heller.
Der vorgelegte Plan wurde von den Auftraggebern und der Bürgerschaft intensiv
diskutiert. Den damaligen Anforderungen entsprechend wurde eine umfassende
Weiterentwicklung des Hafenmuseums Hamburg mit einer stark technik- und
sozialgeschichtlichen Ausrichtung vorgeschlagen.
Die Aufgabe, ein DEUTSCHES Hafenmuseum zu entwickeln erfordert aber nun
eine Neubewertung der bisherigen Ideenskizzen und Planungen. Eine erste inhaltliche Auseinandersetzung erfolgte auf der Perspektivkonferenz der Stiftung
Historische Museen Hamburg Ende 2013.
Das Projekt der Neugründung eines großen Museums ist etwas sehr Außergewöhnliches. Und das in zweierlei Hinsicht:

Die größer werdende und wichtige Sammlung brauchte allerdings noch ein Zuhause. 1999 wurde dieses gefunden, nämlich in den historischen 50er Schuppen
mitten im Hafen. Hier wurde die umfangreiche Objektsammlung als Außenstelle
des Museums der Arbeit im Hansahafen zusammengeführt und konzentriert.

1. Das Zusammenwirken von Bund und Land:
Der Bundestag hat im November letzten Jahres beschlossen, 120 Mio. Euro für
die Einrichtung eines Deutschen Hafenmuseums zur Verfügung zu stellen. Das
Land Hamburg hat sich verpflichtet, die Betriebskosten zu tragen, die eine nicht
unwesentliche Größe ausmachen werden. Diese Verpflichtungen der öffentlichen
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Hand erfolgen, um ein neues, bedeutendes, großes Museum ins Leben zu rufen.
So eine Neugründung hat es in den letzten Jahren nicht gegeben. Blickt man auf
die großen Museumsprojekte in Deutschland der vergangenen Jahrzehnte, stellt
man fest, dass es sich um Erweiterungen oder Ausgründungen von bestehenden
traditionsreichen Einrichtungen handelt. Selbst das Jüdische Museum in Berlin
ist eine Ausgründung aus dem schon über 100 Jahre bestehenden Märkischen
Museum. Nur das Deutsche Historische Museum und das Haus der Geschichte
sind echte Neugründungen.
2. Die Neukonzeptionierung des Deutschen Hafenmuseums
Mit dem Commitment von Bund und Land wurde eine neue Situation geschaffen: Es gibt keine Blaupause, die vergrößert wird, sondern wir sind aufgerufen,
eine inhaltliche Neukonzeptionierung als DEUTSCHES HAFENMUSEUM zu
erarbeiten.
Mit einer Neukonzeptionierung ist aber auch die Chance gegeben, einen ganz
besonderen musealen Ort zu schaffen. Ein Museum, das neu gedacht wird, sich
auf viel Erfahrung und Ideen stützen kann, aber diese nicht einfach vergrößert.
Klar ist, dass das Deutsche Hafenmuseum ein Wissensmuseum sein wird.
Klar ist auch, dass es sich im engeren Sinne um ein historisches Museum handelt,
das aber nicht im Untertitel den Schriftzug „Geschichte des Hamburger Hafens“
trägt.

der Hafen dient als
erklärungsmodell globaler
ökonomischer und soziokultureller Zusammenhänge.

Vielmehr wollen wir auf den Hafen wie
durch ein Prisma blicken. Der Hafen dient
dabei als Erklärungsmodell globaler ökonomischer und sozio-kultureller Zusammenhänge.
Das Deutsche Hafenmuseum soll ein international bedeutsamer Ort werden für
die museale Vermittlung und den Diskurs wirtschaftlicher, technischer und gesellschaftlicher Entwicklungen und Interdependenzen.

Dies zu entwickeln und für die museale Präsentation aufzubereiten ist – wie ich
meine – eines der spannendsten musealen Projekte in Europa.
Wie wollen wir weiter vorgehen?
Es ist Glück und Fluch zugleich, dass wir für die Entwicklung ein paar Jahre
Zeit haben. Denn die sorgfältige Planung und Konzeptionierung braucht ihre
Zeit, gleichzeitig sind wir ungeduldig und wollen schnell vorankommen. Noch
in diesem Jahr werden wir eine Standortpotenzialanalyse in Auftrag geben, die
eine Entscheidungsgrundlage für den Standort auf Basis eines detaillierten und
vielseitigen Kriterienkatalogs bietet.
Bei der wichtigen Frage, wo das Deutsche Hafenmuseum stehen soll, dürfen wir
keinen Aspekt außer Acht lassen und wir dürfen uns nicht von Vorfestlegungen
oder persönlichen Präferenzen treiben lassen. Deshalb ist eine breite Entscheidungsgrundlage von wesentlicher Bedeutung.
Die Standortfrage kann nicht unabhängig von den Inhalten geklärt werden. Deshalb veranstalten wir dieses Symposium, als wichtigen Baustein ziemlich am
Anfang der inhaltlichen Entwicklung. Erst aus der Konzipierung der Inhalte kann
ein Raumprogramm entwickelt werden. Und der Standort muss dann die Umsetzung ermöglichen. Hand in Hand mit der Entwicklung der Inhalte geht also eine
Raumplanung einher, die sukzessive weiterentwickelt wird.
Ich freue mich deshalb sehr über Ihr großes Interesse und über ein gedrängtes
Programm mit insgesamt 15 Rednern in zwei Tagen. Ihre aktive Teilnahme erbitten wir morgen im „World Café“ – und gerne auch in Zukunft.
Alle bisherigen Ideen, Pläne, Sammlungen und Initiativen haben dazu geführt,
Politiker davon zu überzeugen, ein bedeutendes Museum in Hamburg neu zu
errichten. Ein Museum mit überregionaler Strahlkraft - interessant, informativ,
innovativ und inspirierend.

Wir werden einen starken gesellschaftsgeschichtlichen und gesellschaftspolitischen Blick auf die Geschichte werfen. Der Hafen ist der denkbar beste Ausgangspunkt, um komplexe sozioökonomische Zusammenhänge durch die Betrachtung
der Geschichte zu erschließen.

An dieser Stelle möchte ich nochmals allen danken, die dazu beigetragen haben,
dass wir überhaupt so weit gekommen sind, in Hamburg das Deutsche Hafenmuseum bauen zu können.
Ein besonderer Dank gilt den Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs und Rüdiger Kruse, die den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages für dieses
Projekt begeistern konnten.
Mein Dank gilt aber auch allen, die dieses Symposium ermöglichen, insbesondere
den Rednern, die uns an ihren Erfahrungen und Ideen teilhaben lassen.
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der hamburger hafen heute –
herauSforderungen und erfolgSfaktoren
daniel Jahn
kOOrdinatOr facHBeSucHer, unterneHMenSSteuerung und
PuBlic affairS der HaMBurg POrt autHOrity
Der Hamburger Hafen ist heute mit einem Gesamtumschlag von rund 137 Millionen Tonnen unter den 20 größten Häfen der Welt. Noch vor guten 100 Jahren,
am Vorabend des Ersten Weltkrieges, war Hamburg nach London und New York
einer der drei größten Häfen weltweit. Seither haben nicht nur wechselnde Handelsrouten, Warenströme und Umschlagtechniken tiefgreifende Veränderungen
in den Häfen bewirkt, auch der Begriff „Hafen“ selbst war einem Wandel unterworfen, wird indes aber heute noch in seiner früheren, scheinbaren Einfachheit
und Selbstverständlichkeit verwendet.
Grundsätzlich ist ein Hafen die Schnittstelle zwischen See- und Landverkehr und
erfüllt unter funktionalen Aspekten als zentrale Aufgabe den Umschlag zwischen
den Transportträgern Schiene und Lkw einerseits sowie dem Schiff andererseits.
Zugleich bietet er wirtschaftsgeographisch als Standort Anknüpfungspunkte für
wertschöpfende Dienstleistungen in den Bereichen Logistik und Verarbeitung und
darüber hinaus wirtschaftliche Vorteile für industrielle Prozesse.
Der Begriff des „Hafens“ allerdings suggeriert eine greifbare funktionale Einheit,
die so nicht mehr gegeben ist. Vielmehr zerfällt der Hafen in eine Vielzahl von
formal unabhängigen aber de facto interdependenten Akteuren, die oftmals verschiedene, mitunter sogar gegenläufige Interessen verfolgen. Ein moderner Hafen
ist also ein Cluster der maritimen Wirtschaft, dessen infrastrukturelle Grundlage
in der Regel die öffentliche Hand stellt. Diese Diversifikation verschiedener Akteure und ihrer Interessen war vor 100 Jahren bereits angelegt, hat sich seither
aber durch die globalisierte Wirtschaft und Differenzierungen im Arbeits- und
Dienstleistungssektor immer stärker ausgeprägt.

ist. Die 70 km2 Hafenfläche werden nicht nur für den rund um die Uhr laufenden
Güterumschlag genutzt, sondern sind auch eines der größten Industriegebiete
Europas. Dies bietet einerseits den Vorteil der kurzen Wege, andererseits hat man
es mit Emissionen von Abgasen, aber auch von Licht und Lärm zu tun. Außerdem
ist die räumliche Ausdehnungsmöglichkeit begrenzt, der Hafen kann also nicht
in die Fläche wachsen.
Eine weitere Schwierigkeit besteht im zweiten Alleinstellungsmerkmal des Hamburger Hafens. Alle anderen wichtigen Häfen liegen dicht oder direkt am Meer,
zwischen der Ansteuerung in die Elbmündung bei Seezeichen „Elbe 1“ und Hamburg aber liegen 150 Kilometer. Die nautische Erreichbarkeit wird durch die lange
Revierfahrt sowie Tiefgangs- und Größenbeschränkungen erschwert.
Welche Erfolgsfaktoren stehen nun diesen
Schwierigkeiten gegenüber? Wie begegnet
Hamburg den genannten Herausforderungen? Die große Entfernung zum Meer
ist nur auf den ersten, flüchtigen Blick ein
Nachteil. Hamburgs Bedeutung besteht ungebrochen seit dem Mittelalter und das
hat auch damit zu tun, dass im Transportwesen schon immer der Grundsatz galt,
dass der Transport über Land erheblich teurer ist als auf dem Wasser. Auf dem
günstigen Wasserweg der Elbe werden Waren weit ins Binnenland transportiert
an einen für den für den Umschlag auf alle Transportträger optimal gelegenen
Ort. Hamburg war und ist verkehrsgeographisch der südlichste Hafen Nordeuropas, der westlichste Hafen Osteuropas. Für beide Regionen ist Hamburg der
wichtigste Transit- und Verteilhafen. Auch im Fall der Abgasemissionen bietet
sich ein Vorteil: Das Schiff ist immer noch das umweltgünstigste Verkehrsmittel.

Hamburgs Bedeutung
besteht ungebrochen
seit dem Mittelalter.

Hamburg ist aber nicht nur ein wichtiger Verteilhafen, seine Bedeutung besteht
auch in seiner Funktion als Gateway, als Versende- und Empfangshafen für die
Wirtschaft der Metropolregion. Hamburg ist überdies ein Universalhafen, Güter
aller Art können hier umgeschlagen werden. Rund ein Drittel des Gesamtumschlages ist für unsere Region bestimmt oder kommt von hier. So sind also der Erfolg des Hafens und der Erfolg der regionalen Wirtschaft eng mit einander verwoben. Der Hamburger Hafen allein ist Norddeutschlands wichtigster Arbeitgeber.

Speziell in Hamburg kommt ein handfester Interessenkonflikt hinzu: Alle anderen Welthäfen sind der Stadt, nach der sie benannt sind, längst entwachsen.
Der Hamburger Hafen ist heute der einzige bedeutende Hafen weltweit, der in
urbane Strukturen eingebettet und fast vollständig von Wohngebieten umgeben

Der Herausforderung der begrenzten Fläche begegnet man durch organisatorische wie technische Effizienzsteigerungen. Allein dadurch hat Hamburg in den
zwei Jahrzehnten von 1986 – 2006 seinen Umschlag verdoppelt. Eine Reduktion
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des Lkw-Verkehrs und aller damit verbundenen Nachteile konnte dank einer
Steigerung des Bahnanteils erreicht werden, Hamburg ist heute Europas größter
Eisenbahnhafen. Moderne Infrastruktur, bessere Verkehrslenkung und die ITbasierte Verschmelzung von Ladungs- und Transportinformationen lässt die
Anzahl der Lkw-Fahrten weiter sinken.
Der vorgesehene Ausbau des Nord-Ostseekanals wird dazu beitragen, Hamburgs
Vorteil der günstigen verkehrsgeographischen Lage für die nächsten Jahrzehnte
zu sichern. Wegen seines derzeit renovierungsbedürftigen Zustandes, geringer
Treibstoffkosten und Überkapazitäten, die in der Containerschifffahrt auch durch
immer größere Schiffe zustande kamen, geht momentan Ladung vorbei an Hamburg rund Skagen direkt nach Göteborg oder Danzig.
Diese für Hamburg kritische Größenentwicklung wird in der Containerschifffahrt
aber vermutlich ein Ende finden. Dies hat nicht nur schiffbautechnische oder versicherungsmathematische Gründe, sondern auch logistische. Denn die Zahl der
bei den einzelnen Anläufen größerer Schiffe umzuschlagenden Container wächst
natürlich auch und hat inzwischen dazu geführt, dass weltweit viele Terminals
und Häfen die Zahl der Container bei so entstehenden Umschlagspitzen kaum
noch bewältigen können. Doch auch bei einem Ende dieser Entwicklung bleibt die
Fahrrinnenanpassung der Niederelbe ein vitaler Faktor für die Zukunftsfähigkeit
des Hamburger Hafens.
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die bedeutung
groSSer
WiSSenSmuSeen

Das UNESCO-Welterbe Zollverein
Wie schafft ein Industriedenkmal Identität
für eine Region?
Heinrich Theodor Grütter
Direktor des Ruhr Museums, UNESCO-Welterbe Zollverein
Ähnlich wie der Hamburger Hafen ist die Essener Zeche Zollverein Sinnbild
ihrer Stadt und einer ganzen Region. Die Kohle und der mit ihr produzierte Stahl
haben den Charakter des Ruhrgebiets als Montanregion über zwei Jahrhunderte
geprägt und die Erinnerung daran bestimmt das Bild von der Region und das
Selbstverständnis ihrer Bewohner noch heute. Es ist im Folgenden zu fragen, wie
dieser Identifikationsprozess beispielhaft vonstatten geht.
Die Zeche Zollverein wurde bereits Mitte des 19. Jahrhunderts im Jahr der bürgerlichen Revolution 1848 abgeteuft und in Erinnerung an den einige Jahre zuvor
gegründeten norddeutschen Zollverbund „Zollverein“ getauft. Ihre letzte und
heute noch das Bild der Zeche bestimmende Schachtanlage, der Schacht XII,
wurde jedoch erst in den Jahren 1928 bis 1933 errichtet und war das Ergebnis der
weltweiten Technisierungsbemühungen der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts,
die man mit den Stichworten Fordismus und Taylorismus beschreiben kann und
die nach dem Ersten Weltkrieg auch den Bergbau erfassten.
Mit dem Bauvorhaben wurden die Essener bzw. Berliner Architekten Fritz Schupp
und Martin Kremmer beauftragt, die mit dem Bau von etlichen Industrieanlagen,
darunter auch weitere Zechen im Ruhrgebiet, hervorgetreten waren und die
vielleicht einzigen wirklich renommierten Architekten von Bergwerksanlagen in
Deutschland waren. Es ist sicherlich kein Zufall, dass zwei der vier industriekulturellen Welterbestätten in Deutschland, Zollverein und das Erzbergwerk Rammelsberg in Goslar im Harz von Schupp/Kremmer erbaut worden sind.

Kohle, sondern ein Gemisch von Kohle und Stein zu Tage gefördert wurde, die
über Tage in einem komplexen Verfahren mit Hilfe von Wasser und Schwerkraft
voneinander getrennt werden mussten.
Mit bis zu 12.000 Tonnen Fördergut pro Tag war Zollverein von da ab für lange
Zeit die förderstärkste Tiefbauzeche der Welt und schon damals ein Meisterwerk
der Technik. Sie trug nicht unerheblich dazu bei, dass Essen nach dem Zweiten
Weltkrieg einige Jahre lang die größte Bergbaustadt Europas wurde. Trotzdem
war Zollverein Mitte der 1980er Jahre nicht mehr konkurrenzfähig und wurde am
23. Dezember 1986, also vor fast genau 30 Jahren, geschlossen. Die riesige Kokerei, die zu der Schachtanlage gehört und erst 1961 ihren Betrieb aufgenommen
hatte, produzierte noch bis 1993 weiter.
Bereits bei der Schließung der Zeche war klar, dass sie nicht wie zahlreiche andere
Industrieanlagen im Ruhrgebiet abgerissen oder nach China verkauft werden,
sondern einer neuen Nutzung zugeführt werden sollte. Unter großem finanziellen Aufwand wird die Zeche seit Ende der 1980er Jahre zunächst im Rahmen der
Internationalen Bauausstellung Emscherpark und vor allem durch den Einsatz
von EU-Mitteln zum Standort für Design, Kulturwirtschaft, Tourismus und Freizeit ausgebaut.
Die Grundlage dafür ist nach wie vor der vom Rotterdamer Stararchitekten und
Städteplaner Rem Koolhaas erarbeitete Masterplan, wichtige Schritte waren die
Eröffnung des Red Dot Design-Zentrums im von Sir Norman Foster umgebauten
Kesselhaus, die Errichtung des Zentralgebäudes der künftigen Folkwang Hochschule der Künste durch das Architekturbüro SANAA oder die Eröffnung des Ruhr
Museums in der ehemaligen Kohlenwäsche zur Kulturhauptstadt RUHR.2010.
Der Umbau von Zollverein wird 2018 mit der Errichtung der Zentralgebäude der
Ruhrkohle AG und der RAG-Stiftung auf dem Gelände der ehemaligen Kokerei
und der Eröffnung der Folkwang Universität weitgehend abgeschlossen sein.

Zollverein ist keine Bauhaus-Zeche, wie immer wieder einmal behauptet wird,
sondern eine völlig sachliche, funktionale Architektur, die nur den Notwendigkeiten des Bergbaus folgt. Das Prinzip Schupp/Kremmers lautete „form follows
function“ und die gesamte Architektur der Anlage entspricht den Notwendigkeiten der Kohleförderung, des Transportes, der Sortierung und Einlagerung über
Tage. Diese Funktionen waren notwendig geworden, da mit der Automatisierung
unter Tage mit Presslufthammer, Kohlehobel und –schredder nun keine reine

Die ehemalige technische Perfektion, die architektonische Geschlossenheit und
die schiere Größe und Förderstärke der Anlage, aber auch die intensiven Bemühungen um den Erhalt und die kulturelle Neunutzung haben schließlich dazu
geführt, dass die Zeche und Kokerei Zollverein mit ihren Grubenfeldern und allen
Schachtanlagen 2001 zum damals dritten industriellen Welterbe in Deutschland
nach dem schon erwähnten Rammelsberg in Goslar und der Völklinger Hütte
im Saarland erklärt wurde. Sie erhielt diesen Titel als erste Steinkohlenzeche
in Deutschland, und sie steht damit natürlich für die Erinnerung an den Stein-
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kohlenbergbau im Ruhrgebiet, ja für die Montanindustrie insgesamt. Und dieser
Bedeutung und dieses Auftrages ist sich die Stiftung Zollverein, die den Standort
vermarktet und betreibt, wohl bewusst. Sie versucht ihn täglich den ca. 1,5 Millionen Besuchern im Jahr, die das Welterbe seit einigen Jahren ziemlich konstant
hat, auf unterschiedliche Weise zu vermitteln.
Zollverein ist, wie der österreichische Museums- und Kulturplaner Dieter Bogner
einmal gesagt hat, Museumsschloss und Schlossmuseum zugleich. Als Schlossmuseum vermittelt es zunächst einmal seine eigene Geschichte, den genius
loci, der die meisten Touristen, vor allem die ohne eine größere Kenntnis oder
konkrete Vorstellung, auf das Gelände führt. Die Stiftung Zollverein tut dies in
Form von ständigen Gruppenführungen durch die Förderanlagen der Zeche und
die ehemaligen Öfen der Kokerei, die den Weg der Kohle von der Förderung bis
zur Verarbeitung folgen. Dieser Denkmalpfad, dessen didaktische und mediale
Stationen von den Stuttgarter Büros HG Merz und jangled nerves entworfen
wurde, erläutert aber nicht nur die technischen Funktionen der Kohleförderung
und Aufbereitung, sondern ordnet sie bereits in das soziale und gesellschaftliche
Umfeld des Bergbaus mit ein, erzählt von den Arbeits- und Lebensbedingungen
des Bergmannes, von den Wohnformen und dem sozialen Umfeld.
Viel weiter geht das Ruhr Museum in der Kohlenwäsche, mit 16.000 qm das
größte Gebäude auf Zollverein, in dem auch der Denkmalpfad seinen Ausgang
und Endpunkt hat und in dem sich zudem das zentrale Besucherzentrum von
Zollverein und gleichzeitig des Ruhrgebietes, das Visitorcenter Ruhr, befindet. Die
Stiftung Ruhr Museum als unselbstständige Stiftung in der Stiftung Zollverein
zeigt hier auf drei Etagen die gesamte Natur- und Kulturgeschichte des Ruhrgebietes, der einstmals größten Industrieregion in Europa und macht damit aus
Zollverein ein Museumsschloss, das sich wie kein anderes Gebäude im Ruhrgebiet
für die Darstellung dieser Geschichte eignet.

Das Ruhr Museum trägt damit dem Umstand Rechnung, dass es im Kern zwei
ganz unterschiedliche Klientel zu bedienen hat. Etwa die Hälfte der Besucher
kommen direkt aus dem Ruhrgebiet oder aus dem näheren Umland in Nordrhein-Westfalen zwischen Köln und Münster, also einer Region mit knapp 10 Millionen Einwohnern. Für sie ist das Ruhr Museum das Heimatmuseum einer groß
gewordenen Region, das sie mit ihren Familien, meist in mehreren Generationen
besuchen und in dem sie ihre eigene Geschichte wiederfinden. Dabei ist wichtig,
dass diese nicht nostalgisch verklärt wird, was auch nicht der Realität entspricht,
da das Industriezeitalter in seiner ganzen Monströsität, seinen ökologischen und
gesellschaftlichen Problemen ja wahrlich nicht zu verklären ist, auch wenn dies
manchmal im postindustriellen Ruhrgebiet im Sinne einer guten alten Zeit der
Fall ist. Indem das Ruhr Museum die Geschichte des alten, häufig klischeesierten Ruhrgebietes auch in seinen problematischen Zügen beschreibt und es vor
allem in größere zeitliche Zusammenhänge vor und nach der Industrialisierung
einbettet, macht es den Wandel und damit auch die Gegenwart verständlich und
entwickelt Perspektiven für die Zukunft.

für dieses touristisch
orientierte Publikum
ist es vor allem wichtig,
die faszination des
industriezeitalters
zu wecken.

Etwa die gleiche Zahl, also etwa die Hälfte der
Besucher, kommt nicht aus der Region, sondern
aus der gesamten Bundesrepublik, 20 % aus
dem Ausland. Für dieses touristisch orientierte
Publikum ist es vor allem wichtig, die Faszination des Industriezeitalters zu wecken, seine
schieren Dimensionen und Veränderungskräfte
herauszustellen. Aber auch hier ist es wichtig,
die Geschichte des Ruhrgebietes in größere zeitliche und räumliche Zusammenhänge zu stellen, zum einen um den Besuchern Anknüpfungspunkte an ihre
eigene historische und kulturelle Erfahrung zu geben und zum anderen um die
Geschichte des Industriezeitalters in seiner ganzen überregionalen, internationalen, ja globalen Dimension zu beschreiben.

Die ebenfalls von den Büros HG Merz und jangled nerves gestaltete Dauerausstellung des Museums zeigt die Geschichte der Industrialisierung des Ruhrgebietes als dramatischen Prozess von seinen Anfängen im frühen 19. Jahrhundert
über die Hochindustrialisierung bis hin zum Strukturwandel der Gegenwart mit
all ihren sozialen, kulturellen, politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Implikationen. Dabei beschränkt sich die Darstellung ganz bewusst nicht auf die
Zeit der Industrialisierung, sondern bezieht die erdgeschichtlichen Voraussetzungen, die langen vorindustriellen Zeiten aber auch die Zeit nach der Industrie
mit ein und bindet damit die Ruhrgebietsgeschichte in größere zeitliche und
räumliche Zusammenhänge mit ein.

In dieser Doppelfunktion der identitären Arbeit am historischen Bewusstsein
der Ruhrgebietsbevölkerung und der touristischen Vermittlung der Geschichte
der Region ist das Welterbe insofern erfolgreich, als dass mit leicht steigender
Tendenz ca. eine Viertelmillion Besucher pro Jahr das Angebot wahrnehmen,
wobei sich der Denkmalpfad Zollverein und die Dauerausstellung Ruhr Museum
in etwa die Besucher teilen. Darüber hinaus zeigt das Ruhr Museum regelmäßig
große publikumsorientierte Sonderausstellungen zu speziellen Themen des Ruhrgebietes wie ‚200 Jahre Krupp‘, ‚Das Zeitalter der Kohle‘ oder zur Erinnerung an
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den Ersten Weltkrieg, die noch einmal mindestens 100.000 Besucher pro Jahr
generieren, so dass die Gesamtzahl von Ruhr Museum und Denkmalpfad in der
Regel bei knapp 400.000 liegen.
Gerade die Sonderausstellungen sind ein wichtiger Grund für den wiederholten
Besuch von Zollverein, ebenso wie die wiederkehrenden Veranstaltungen wie
die ‚ExtraSchicht – Die lange Nacht der Industriekultur‘, das ‚Zechenfest‘, der
Internationale Museumstag oder der Tag des Denkmals, die wie im Falle der
ExtraSchicht fast schon rituellen Charakter haben und Besucher im sechsstelligen
Bereich nach Zollverein locken.
Gerade die ‚ExtraSchicht‘, die ja nicht nur auf Zollverein, sondern auf dutzenden
von industriekulturellen Einrichtungen im Ruhrgebiet stattfindet, verweist noch
auf einen weiteren wichtigen Aspekt des touristischen Erfolges. Zollverein ist in
eine ganze Reihe von industriekulturellen Zusammenhängen wie die Route der
Industriekultur im Ruhrgebiet mit Standorten wie dem Gasometer Oberhausen,
der Jahrhunderthalle in Bochum, dem Hüttenwerk in Duisburg-Meiderich und
der Villa Hügel in Essen, dem Deutschen Bergbau-Museum in Bochum oder den
Rheinischen und Westfälischen Industriemuseen eingebunden und mit seinem
Visitorcenter so etwas wie der Ausgangspunkt zur Industriekultur im Ruhrgebiet.
Diese hat sich in den letzten Jahrzehnten zu so etwas wie dem touristischen
Alleinstellungsmerkmal der Region, vielleicht sogar des Industrielandes Nordrhein-Westfalen entwickelt und der Doppelbock von Zollverein hat in der medialen Präsenz rein zahlenmäßig den Kölner Dom als Signet des Landes abgelöst.
Möglich wurde dies aber nur weil Zollverein und auch eine Reihe anderer Standorte
der Industriekultur nicht nur museal funktionieren und die Vergangenheit vermitteln, sondern als Kongresszentren, Theaterhäuser und Veranstaltungshallen,
Freizeit- und Universitätseinrichtungen funktionieren und damit die Verbindung
zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft offenhalten und einer Stärkung
der Ruhrgebietsidentität dienen.
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Zukini & JungeS gemüSe –
die verMittlung der Zukunft iM
deutScHen MuSeuM
andreaS gundelWein
MuSeuMSleitung; auSStellungen/SaMMlungen deutScHeS MuSeuM
Das „Deutsche Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik“
wurde 1903 in München auf Initiative Oskar von Millers gegründet. Mit dem
Namen beansprucht das Haus, eine überregionale Institution von gesamtstaatlicher Bedeutung zu sein. Neu waren der Ansatz, Technik UND Wissenschaft
in einem Haus zu zeigen, ebenso die Verbindung von Ausstellung, Archiv und
Bibliothek sowie einem Kongress-Saal. Ein wichtiger Aspekt für den späteren Ruf
des Deutschen Museums war der Anspruch,
die Besucher nicht nur zu bilden, sondern
ein wichtiger aspekt
vor allem auch zu unterhalten. Dieses wurde
für den späteren ruf
neben der enzyklopädischen Sammlung von
des Museums war der
Originalen und „Meisterwerken“ durch eranspruch, die Besucher gänzende Dioramen und Demonstrationen
erreicht. Seit den 1990er Jahren expandiert
nicht nur zu bilden,
das Deutsche Museum, es wurden Zweigstelsondern vor allem auch
len in München und Bonn errichtet, derzeit
zu unterhalten.
laufen die Planungen für eine neue Zweigstelle in Nürnberg.
Bedingt durch eine zunehmende Komplexität der Technik und der mit ihr verbundenen gesellschaftlichen Fragestellungen stehen naturwissenschaftlich-technische Museen vor neuen konzeptionellen Herausforderungen1. Das Deutsche
Museum reagiert hierauf im Rahmen seiner ZUKUNFTSINITIATIVE („ZUKINI“).
In deren Verlauf werden zum einen die Bausubstanz saniert, zum anderen die
Ausstellungen modernisiert und grundlegend überarbeitet. Ein wesentlicher
Aspekt ist dabei, die Besucher als DIALOGPARTNER zu verstehen. Zudem
werden neben den klassischen Ausstellungen neue Vermittlungsformen und
Kommunikationsstrategien entwickelt. Das Ergebnis sind zum einen eine wachsende Anzahl an Laboren, welche die Besucher zur Teilhabe und zum Dialog
einladen. Ein gutes Beispiel hierfür ist das „Zentrum Neue Technologien“ im
Deutschen Museum für Themen der Bio- und Nanotechnologie. Hier können
moderne Technologien wie die Isolation von Genen oder die Programmierung von
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Robotern selbst ausprobiert und in den Grundansätzen erlernt und verstanden
werden. Auch bietet sich die Möglichkeit, direkt mit Nachwuchswissenschaftlern
ins Gespräch zu kommen. Dieses Angebot richtet sich nicht ausschließlich, aber
schwerpunktmäßig an Jugendliche und Schüler. Ziel ist ein besseres Verständnis
der Prozesshaftigkeit der Forschung im Sinne eines „Public understanding of research“ und eine Stärkung des Museums als außerschulischer Lernort. Es werden
keine Antworten auf die mit den Themenfeldern verbundenen komplexen Fragen
gegeben, sondern Argumente für eine Diskussion. Zum anderen werden die neuen Ausstellungen inhaltlich über den rein technischen Aspekt hinaus um soziale,
ethische und rechtliche Aspekte erweitert. Der Fokus liegt mithin künftig nicht
mehr allein auf der technischen Funktion und Anwendung, sondern auch auf
gesellschaftlichen Auswirkungen und ethischen Problemen. Die Ausstellungen
sind künftig in fünf übergeordnete thematische Cluster gegliedert, die zusätzliche
Orientierung und Fokussierung ermöglichen sollen.

Möglichkeiten des Dialogs, der Beteiligung und der Interaktion bietet. Die Neuausrichtung des Deutschen Museums wird somit durch traditionelle Elemente
wie authentische Orte und Objekte in Kombination mit einem um soziale und
ethische Fragestellungen erweiterten Fokus, neuen Vermittlungsformaten und
einem vertieften Besucher-Dialog charakterisiert.

Ergänzt wird dieses neue Portfolio um ein umfassendes Spektrum zielgruppenorientierter Programme, die permanent erweitert und weiter entwickelt werden.
In der Vergangenheit richtete sich ein Großteil der Programme mit Formaten
wie Vorträgen oder vorab zu buchenden Kursen und Schulklassenprogrammen
überwiegend an die rund 20% der Besucher aus der Metropolregion München.
Die neuen Angebote wie Science Shows oder auch Deutsches Museum Digital
bieten auch für die rund 80% Besucher von außerhalb Münchens spannende
Angebote und Interaktionsmöglichkeiten.
Eine weitere Herausforderung bei der Ausstellung neuer Technologien ist die mit
dem rasanten Fortschritt in Technik und Wissenschaft einhergehende schnelle
Veraltung von Ausstellungen. Das Deutsche Museum reagiert hierauf mit einem eigenen Ausstellungsbereich in seinem „Zentrum Neue Technologien“,
wo mit dem Deutschen Zukunftspreis des Bundespräsidenten für Technik und
Innovation ausgezeichnete aktuelle Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im
jährlichen Turnus ausgestellt werden. Auf weiteren Ausstellungsflächen präsentieren die großen deutschen Wissenschaftsorganisationen ebenfalls im jährlichen
Turnus aktuelle Forschungsarbeiten ihrer Institute. Dadurch ist jederzeit eine
aktuelle Ausstellung am „cutting edge“ der Wissenschaft gewährleistet, aktuelle
Forschungsthemen und –ansätze werden präsentiert, die dafür möglichen Methoden werden möglichst niedrigschwellig vermittelt, und es wird zum Dialog und
zur Beteiligung eingeladen. In diese Richtung geht auch die Ausgestaltung des
ehemaligen Forums und Kongress-Saals zu einem offenen Ort der Begegnung,
einem „Dritten Ort“, der mit einem Makers Lab und einem Science Cafè weitere
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the national maritime muSeum
of amSterdam
henk deSSenS
directOr Of cOllectiOnS natiOnal MaritiMe MuSeuM
Of aMSterdaM
In 2011 the Maritime Museum of Amsterdam underwent a substantial renovation
and refurbishment. I’m glad to be invited to share with you some experiences we
made. In my presentation I will concentrate in particular on the challenges that the
museum recognised at the end of the 1990’s and the strategy that we developed
to be succesful in changing the museum into a low-threshold quality institute.
But first, some facts, just to give you a general idea of the Maritime Museum:
Listed Monument: 1656
Staff: approx. 125
Founded: 1916
Collection: 400.000 items
Oldest items: 1482
Recent items: 2016
Turnaround/year: € 18 Million
2007 – 2011 renovation: € 60 Million
2007 – 2011 refurbishing: € 20 Million
Visitors: 300.000+
What were the challenges that we recognised, and which strategy did we choose?
Challenge 1 was to be a 21st century museum in a 17th century building. To be
more specific: there was no climate control, which was not in compliance with the
requirements for collection management and the well-being of staff. We learned
that our services (such as event rooms, public spaces, toilets, restaurant, cloak
room, library) were not in compliance with what our visitors expected nowadays.
And third point: visitors could not find their way around easily, mainly because the
building had no centre of itself. There was a courtyard, but the weather conditions
made it impossible to integrate the courtyard in the museum’s route guidance.
The strategy was to adapt the monument to modern standards, with regard for the
monumental value of this listed national monument.
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The most visible result of adapting the building is that the courtyard in the middle
of the building got a new glass roof. The courtyard is the starting point for every
visitor to enter one of the three exhibition wings, but also the shop, the library, the
restaurant, and other facilities. After visiting one of the galleries you always return
to the central courtyard, so it is quite difficult to get lost.
Challenge 2 was to make our collections relevant again. The galleries in the old
museum dated from the 1970’s and 80’s and did not appeal to wide audiences.
About 15 years ago we asked a marketing company in Amsterdam to test our reputation and what we learned was that people identified the museum with Captain
Iglo (a brand for fish sticks), a friendly but rather old fashioned seacaptain.
Our strategy was to develop our collections in such a way that the museum would
appeal to a wider audience, by a new concept for our presentations. We decided to
formulate two core values which were the starting point for all our galleries: adventure and richness. We developed different galleries for different target groups.
The East wing f.e. was for experienced museum visitors, what they found there
was the richness of our maritime heritage. The West wing stood for adventure,
and was for families with children and schoolclasses.
Within this progress, we developed a misthe Maritime Museum
sion statement: The Maritime Museum
amsterdam wants to inspire Amsterdam wants to inspire a wide audience with the Seaward story of the Nethera wide audience.
lands. We also composed a corporate story,
a story that every member of staff should
be able to reproduce: we do not tell the story of windmills, wooden shoes, tulips
and anxious people behind the dikes. But the Maritime Museum tells the story
of adventure, entrepeneurship, of meeting other nations and peoples. This is the
Seaward Story of the Netherlands that the museum wants to tell.
And to give this story content, we developed our collections along five main themes. These themes play a role in the background. We do not communicate these
themes to visitors directly, but they are leading through the stories we tell with
our collections.
Theme 1 we called The Dutch and the World. International shipping shaped our heritage and the national identity of the Dutch. An object that sympolizes this theme
is a small figurine made in China in the 18th century for the European market. It
shows a dancing Dutch couple, the man with the stereotypical red hair, but the style of making is Chinese. This figurine would never have existed without shipping.

die StrategiSchen planungen groSSer WiSSenSmuSeen

37

Theme 2 for developing the collections is: The Netherlands, a maritime nation,
which reflects the influence of shipping and its heritage on our identity from a
national perspective.
Theme 3 is called The sea, a source for inspiration. The museum has an outstanding
collection of maritime art. But how did the sea influence artists, and also the reverse: how did maritime artists influence our identity as a nation?
Theme 4 is called The Sea as a new challenge: The sea and the oceans do not play
anymore the role that they used to play in our common awareness for centuries.
We do not use anymore the sea exlusively for transport, or for fishing, but also for
recreation, for leisure and inspiration, but also for reflections on the ecological
value of the oceans.
Theme 5 is the main theme: We are an Amsterdam based museum, so Theme 5 is,
not surprisingly, how Amsterdam was influenced by the maritime community during
the last eight centuries.
I am still at Challenge number 2 – making our collections relevant again for people
of today. It was also important to bring together the exhibition galleries and the
qualities of this specific building. You know, a museum is more than its collections, it is a full experience for the visitors – if we did our work well.
We have three wings with the galleries of the museum: North, West and East, with
the Courtyard in the middle. And we developed three D’s: Do, Dialogue and Depth.
The motto for West is: “Do” – for families and
schoolclasses. The motto for North is “Dialogue”, with
We developed
exhibitions and project rooms building the bridge betthree d’s:
ween history and present. And in East the device is
do, dialogue
“Depth” or profundity, the gallery that shows the richand depth.
ness of the collections.
Challenge 3 is Funding: We raised 20 Million Euros for the refurbishment of the
galleries and related coasts. The essential point of our strategy was that we set up
an enduring relationship with friends, sponsors, national funds, specific funds for
maritime history and with private donors. Finding sponsors is one thing, but at
least as decisive for continuity of funding is to keep sponsors and private donors
involved for a long time. So we invested in a development team, each member
dedicated to several categories of friends, sponsors, funds and private donors. The
fundraising-model is like a pyramid: The basis is an association of friends, and
above this basis we organised specific groups of sponsors.
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We also founded a second foundation, The Maritime Museum Enterprise, for
events, meetings, catering, shop etc. This way the museum itself is owner and
organiser of all commercial activities, which gives an attractive profit each year, to
be spent for new exhibitions.
Challenge 4: Organization. Without competent staff you can not succesfully transform an old fashioned museum into something new that will be succesful, and you
can not fulfill your project within budget and within time. These are the headlines
of the strategy that we pursued:
First: Development of staff. Giving our staff the opportunities to develop themselves during their career in the museum. Second: a very tight system for project
organisation, that was shared by all staff on a senior level. This was succesful, we
did not exceed time and budget. Third: Implementing values that are shared by
all staff members. These are: hospitality to our guests, integrity (the content of
our galleries must comply with scientific standards), and every member of staff is
expected to show or to support entrepreneurship. This organizational measures
were very relevant, and resulted in a percentage of 30 % of our budget that we
earn ourselves.
This is what we did in the past. But how about the future? These are rather hot
news, because we just finished our new policy for the next four years last week.
We formulated four targets :
–
What we do and show must be embedded in society. We have to show our
collections in a context that is relevant for the people of today.
–
We want to be a centre of expertise on maritime history and culture. Two of
our curators are working on a PhD, and we will extend our fellowships
programme.
–
We want to maximize the number of visitors, with the ambition to grow
to 350.000 in 2020.
–
We want to maximize entrepreneurship and earn our own money as much
as possible.
The most recent development is that there will be a geographical repositioning of
the museum in the near future. The old premises of the Royal Navy, next to our
building, are still property of the National Government, the Ministry of Defense.
They will be handed over to the city of Amsterdam within about five years and will
be developed in a slow pace. So this part of the city will change and will be much
more attractive than it is now. I can not present concrete plans, because they do
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not exist yet, but the museum is involved of course and sitting in the first row to
discuss the future of this environment.
A second aim for the museum for the years to come is to create new online
experiences, as we all know that being present online is key for motivating new
audiences to visit the museum.
So concluding, a museum is more than its collections. It is also the location, the
presentation-concept, it is its staff, it is how you earn your income and it is your
stakeholders. My advise is: try to develop your museum as a ‘Gesamtkunstwerk’.

the maritime muSeum rotterdam
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Let me invite you to a journey through the past of the Maritime Museum Rotterdam. We start by going back to 1981, when the City Council of Rotterdam needed
to decide on a new location for the museum – an essential decision.
The museum has been well established since the 19th century. Nevertheless, there
were several good reasons for taking the old building down and finding a new
location. An empty space in the very centre of the city was chosen to be the ideal
place. For eight years, only two exhibits were open to the public: a battleship and a
grain elevator. The idea for the new location and concept came from both the USA
and the Netherlands. Back then, the Rotterdam Museum already owned several
sailing ships. Furthermore, the Mystic Seaport in the USA was an important source of inspiration, as it already had an indoor and large outdoor display of sailing
ships. But the most important inspiration came from the Zuiderzee Museum in
Enkhuizen, an outdoor museum, which was opened in 1984. The construction of
the museum was a huge project, as a new village was built from original houses
that were taken down brick by brick and put back together again in Enkhuizen.
The result was an in- and outdoor museum.
Historic pictures were another source of inspiration, for example of the port of
Rotterdam from around 1960. Imagine a lot of steam, old sailing barges rebuilt
into motor barges – a truly nostalgic image. A nostalgic image of a disappearing
world which was one of the major inspirations for the concept of the new Maritime
Museum Rotterdam.
The late 1960s and 1970s were a time of nostalgia with fishnets hanging from
the ceiling and wagon wheels on the wall. This image was and still is the leading
element, because it visualises our ideas for the museum. The result is an in- and
outdoor museum with a large collection that already existed. We have about one
million exhibits. 87% of that large collection was donated by private people or
companies and only 2% were purchased by us. A major part of the indoor collection is owned by the municipality of Rotterdam. The outdoor collection, also called
the operational heritage, consists of cranes, engines, machines and vessels, and is
owned by the Foundation Maritime Museum of Rotterdam.
The location in the heart of the city is absolutely priceless. The museum is located
only 300 metres from the main shopping mall in Rotterdam. Shopping is the most
popular free time activity in the Netherlands and certainly not going to museums,
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We have a modern building on historical grounds. The small shipyard is also part
of our museum. About 100 years ago, it was the main fish market of Rotterdam.
Today these harbours are partly used by us, but mainly used by private people who
live on board their historical ships. To most visitors all of it seems to be a museum.
If you take a closer look at these ships you notice the difference, but most of our
visitors do not. One year ago, this area was named the Maritime District. It is a
name solely for marketing reasons, it serves its purpose and we are part of the
new brand. In fact, we are the largest public organisation in this Maritime District.
History is important to us. Our museum is located on historical grounds. It was
reconstructed after the bombing on May 14th 1940. Like in all cities that were destroyed during the war, this is an ever-ongoing process. A lot of historic buildings
were ruined but it also gave us a chance for renewal.
Our museum was founded in 1874 by Prince Henry, the brother of the King ruling
during that time. He was an active sports sailor, ambassador for the navy and the
merchant marine and he founded the first nationwide yacht club in Rotterdam.
You can still find models of his racing yachts there today, they were the beginning
of our museum. These royal roots are significant, but essentially the maritime
entrepreneurs of that time are the founding fathers of our museum, because they
donated objects or exhibited their ship models and paintings in their yacht club,
which later resulted in our museum.
In the beginning the museum did not have a historical focus, but rather a contemporary one, with the aim to show, what industry was capable of producing back
then. Inevitably the focus has shifted over time, which leads to the question where
the focus lies in today’s day and age. What is our aim in the 21st century, in this
fast-paced world with vessels having lost their nostalgia? We shall continuously
question the focus, because we are able to change the concept of the museum
while still retaining its heart.
The question we must ask ourselves is who we actually intend to address. Many
of us do not take that into consideration, only focusing on their collection. But
the answer is critical, because if we don’t know who we target, we might not do
it at all. Approximately 160,000 – 200,000 people visit our exhibition every year.
160,000 is accounted proof whereas 200,000 is an estimated figure, based on a
large area open to the public. For Rotterdam, this is a fairly good figure. Rotterdam
cannot be compared to Hamburg or Amsterdam as a touristic destination, but its
popularity is increasing. Hence, we can be proud of the figures.

Our visitors are divided into 3 age groups, traditional visitors, children and the age
group in between. Our Maritime Museum Rotterdam is a 3-generation-museum:
46% of our visitors are younger than 24 and we are proud of that exceptional
number. 80% of our visitors are from Rotterdam or
We are the
nearby, but we also have a growing number of visitors
from abroad.
3-generationThis brings us back to the analysis of our target group.
museum in
What kind of visitor has an interest in our museum?
rotterdam.
As we are a government funded institution we work for
the citizens of Rotterdam. But what exactly characterises
these citizens, originating from 183 different countries? Are they mostly poor? We
know that a large number is illiterate and may not even know what a museum is.
Are these the people we want to reach? Or is it rather young and arrogant students,
who think they are the next generation who can rule over us? Or is it families? We
believe that all of these groups play a role. Consequently, we work on behalf of all
of them: citizens, city council, city government and politicians. Nevertheless, we
also work in the interest of the maritime industry, as they have supplied us with
exhibits since the 19th century. Thanks to them, we have a large collection, which
is still growing.
Who else is among our stakeholders? Who else contributes to a successful museum? First of all, our employees and our almost 200 volunteers. But also the press,
the media, the local government, cultural foundations, which are among our most
important donors, the port of Rotterdam, the maritime industry, our leaseholders
(the shop and the café), customers of the shipyard, educational institutions, visitors, the tourist industry, cultural partners, etc. A museum is a complicated form
of business. I know most people think that a museum is simply a building with
pretty exhibits and the more visitors come, the better – but the opposite is the case.
Our mission is simple: We want to surprise our visitors with the influence the
maritime world has on our daily lives. Unlike many, I am sure you know that
90% of all goods are transported by ship. I am aware, that this might sound like a
cliché, but in reality, ship transport is extremely important for our daily lives, which
makes it easy for us to tell stories to our visitors. Our collection covers a period in
time, which only few museums can present: Our oldest exhibit dates back to the
beginning of the 15th century and our most recent addition was included only a
few months ago. We cover six centuries of Dutch maritime history. Our contemporary objects account for a large part of our exhibition. The stories change, but
the objects do not. Our greatest asset is our broad collection and we hope that it
will still exist in 100 years.
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making the mall our biggest competitor. However, the shopping mall also brings
visitors to us, as it is heavily frequented.
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Together with the Erasmus University Rotterdam, we have launched different
research-based programmes and exhibitions and we plan to cooperate with the
University of Leiden and the Maritime Museum of Amsterdam in the near future.
Naturally, we want people to visit these exhibitions and events as well, hence the
purpose of marketing is a pleasant side effect.
Marketing means: building a strong brand (this is
Marketing means: absolutely necessary), turning visitors into fans (we
want them to come back), introducing loyalty proturning visitors
grammes for existing fans, attracting new target
into fans.
groups, focusing on educational marketing (tailormade programmes for schools etc.), building a strong
network (i.e. culture, politics, business, tourism, media), advertise our brand (in
our case the Maritime District, which is new for us and opens the focus on our
neighbours) and working on online-marketing. In addition to these measures we
also focus on research regarding our visitors and non-visitors.
We need adequate programmes that target many different groups of people. We
launched exhibitions about fashion and even about sex. Roughly 80% of our
visitors cannot differentiate between the stem and the stern of a ship. They do not
visit us because they are interested in the harbour or the ships. That is hard to
accept, but to be honest I do not think this is any different in other port cities in
the world. This may be a little frustrating, but at the same time it is a possibility. If
we were still merely focused on what we call the “Maritimos” here in Rotterdam,
we would only have about 50,000 visitors, like we had in the early 1970s. It is the
non-maritime public which makes our visitor numbers grow. Subsequently, we
need to tell our stories to people from a non-maritime background. The result is
recurring visitors who will acknowledge good coffee and clean toilets. It is important to amaze, educate and develop them and to enjoy them. This is the secret. 61%
of our visitors state that they will definitely come back. Our customer satisfaction
is at 8 on a scale of 10 and that makes us very proud.
It is up to you, to make your collection relevant and to make maritime history
matter! This is what we are working on. Try to connect with your audience, because
they are not naturally connected with you, so you have to establish that relation as
a museum. Launch programmes that deal with today’s topics, thus themes that
concern them, because that is what they identify themselves with. They do not
relate to the 18th or 19th century, but they understand the present and the future. It
is crucial to see that and to adapt our programmes, focusing on our world the way
it is today. The traditional maritime exhibitions started with the old Romans and
ended in the 1950s, assuming that being the present. We cannot do that, we need

a completely different approach, we need to start with today and then go back in
time. Why not use today’s modern port as a point of departure for the exhibition,
or connect it to the collection of our harbour museum and its history. Allow me to
explain what I mean: Our museum showcases a 100 year old barge that was once
built for the transport of peat. But the exhibition tour starts with today’s equivalent
– the transportation of energy utilizing a 135-standard tanker. Only from there do
we go back in time to that energy transporter from 100 years ago.
Another aspect of our work is cultural education, through specific school programmes, but also programmes aimed at the general public. But in future we would
like to focus more on technical education, a rather big change concerning our
programmes. We know that there is a large interest in these topics in general, specifically schools are asking for more technical content which we can provide with
a lot of technology to show. Additionally, the Dutch industry is demanding more
promotion of technical education. Even though we are building a new department
for the offshore industry (opening Dec. 2016), we still focus on the traditional work
with steam engines. The new exhibition will be a multimedia based, interactive
experience focused on energy from the sea.
The Museum of maritime industry: That is where we started and that is what
we are returning to. The new exhibition on offshore industry is a cooperation
project with the industry – not only in terms of sponsoring, but also with regards
to content and objects. We want to be the museum of the maritime industry. It is
quite simple, we tell the story of our partners because we have kept their heritage
safe since 1874 and will continue to do so. And yet we are not their advertisement
agency. That would be something totally different and a danger and a risk at the
same time. But, as a museum, we cooperate with the industry for our researchbased and marketing-driven programmes. By 2020 we want to be the museum
of the maritime industry. Furthermore, we want the industry to use our museum
as their home and hope to see them eat and drink frequently in our house. This
is not a new concept, yet we are still far from having accomplished our goal, but
we are working on it.
Let me conclude: The right location is of course a crucial point, but it is not the
only aspect that counts. Let us for example compare our museum with a pub. If
you would open a new pub, you would most certainly choose a location with lots
of traffic. But, if your beer is lousy, you would nonetheless lose your customers.
You always have to keep that in mind.
Our target group is the next aspect we must not forget. The intrinsic value of your
collection on its own is not enough. Most people do not comprehend and it is
not relevant to them. It is your task to translate it for them. Make your collection
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relevant. Make maritime history relevant. You have to find the right starting point
for different age groups, otherwise you will not be able to reach them. Use the full
potential of your collection and ask yourself which stories have not yet been told.
I am sure that all our collections have a huge potential. In our case, this potential
led us to conclude that we are the museum of the maritime industry.

The Norwegian Maritime Museum –
Future Planning
Eyvind Bagle
Assistant Director of the Norwegian Maritime Museum
History
The Norwegian Maritime Museum (Norsk Maritimt Museum, formerly Norsk
Sjøfartsmuseum, hereafter NMM) is located on the Bygdøy peninsula in Oslo. This
peninsula is about 4 kilometers outside the city center and has traditionally been
a hub for some of the central historical museums of Norway. It is reached by car,
bus and in the summer season also boats from the city center.
On the peninsula the NMM is one of several museums within a small radius. It
is neighbor to vital museums like the Fram Polar Ship Museum, the Kon-TikiMuseum, the Viking Ship Museum and the Norsk Folkemuseum. The first three
of these museums are, to some extent like the NMM, heavily linked with themes
maritime and explorational. The most visited museum of them all is the Viking
Ship Museum, with annual attendance ranging in the 4-500 000 area. To put this
number in perspective, the population of Oslo is just above 600 000.
The NMM was originally established as an association in 1914, with the first core
of collections collected from the maritime pavilion of the National Centenary
Exhibition of the same year. The current location of the museum was not a fact
until 1958, when the “Boat Hall” was opened next door to the Fram Museum. The
Fram and Kon-Tiki museums had by then largely displaced the restaurants and
public baths that were previously on the premises.
The NMM museum buildings were erected in three main stages, ending in 1974.
The overarching architectural idea was to take full advantage of the buildings’
vicinity to the water, i.e. the Oslo Fjord. The scenic vistas that may be enjoyed from
both inside and outside of the museum buildings is still a drawing card.
Museum mission
The purpose of the museum is to collect, research and tell stories of Norwegian
maritime and coastal life in past and present times, with a separate department
devoted to marine archaeology. The maritime industries and businesses have for
centuries been a backbone in Norwegian economic life, all the way up until and
beyond the offshore oil industry in the North Sea.
The NMM has collections dating back to prehistoric times. Among these is
“Norway’s oldest vessel”; a 2200 years old dug-out canoe discovered in 1995.
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The exhibitions and research activities of the museum cover various aspects of
both prehistoric, early modern and modern maritime life. The NMM Year Book
is one of the outlets for these endeavours, with peer-reviewed articles alongside
popular science contributions.
The number of visitors to the museum has shown an upward trend after a major
program for exhibition renewal and programming 2010-2014. In 2015 the museums had 60 843 visitors. As will be expounded on later, its strategic goal for 2020
is 120 000 visitors.
The Norwegian Maritime Museum has since 2015 been a department of the Norsk
Folkemuseum. The merger (“consolidation”) was a prerequisite for securing government funding for basic museum operations. The finalization of this came about
in the museum’s jubilee year 2014. The museum remains dependent on external
funding for exhibition projects. Through the merger with the Norsk Folkemuseum,
the NMM is a part of a six-museum conglomerate that has an annual turnover of
roughly 25 million Euros and in sum more than 500 000 visitors.
This presentation gives an overview of the strategies of the NMM in a time frame
towards 2020. The current Strategic plan is sanctioned for the 2015-2020 period.

Furthermore, the museum owns a 100-foot, three masted schooner from 1916,
the SS Svanen. The vessel was included in the museum collections and programs
in 1972. The sailing season is usually from late May to September, and the ship
typically is booked for (educational) cruises, or expeditions, lasting five days. Operations require competent personnel. Booking, staffing and sailing is outsourced
to a specialized operator. Finding a sustainable business model for the ship ranks
as one of the principal tasks of the NMM administration.

Organization: Over and under water
In 2015 the NMM employed 60 persons in total. With a number of them being
part-time and project employees, they constituted 39 FTEs (Full Time Equivalents).
The annual turnover is just above 40 million Norwegian Kroner, roughly 4 million
Euros. The staff are currently divided into three main sections, with supporting
functions organized within the larger framework of the Norsk Folkemuseum.
There is an education and programming section, a cultural history section responsible for research and exhibition projects, and a specialized department for marine
archaeology. The NMM’s marine archaeology department has its roots in a series
of projects from the 1960’s, with finds from shipwrecks adding substantially to the
museums collections. Today the museum is responsible for surveys and decisions
regarding underwater cultural heritage in 10 of Norway’s 19 counties, pursuant to
the Cultural Heritage Act of 1978.
Since the beginning of the new millennium, there have been a number of very
visible excavation projects in the central areas of Oslo in conjunction with city development in the Bjørvika area. These have yielded a great number of (especially
boat) finds of national and international interest. Marine archaeology has been
a theme for numerous exhibitions in the past. The strategic plan of 2015 envisions an even closer future interaction between the cultural history and marine
archaeology efforts at the NMM.

Strategic challenges
When a new strategy for the museum was to be formulated in 2015, within the
framework of the newly merged institution of the Norsk Folkemuseum, a number of challenges were taken into consideration. There were external and internal
factors to consider. The external ones are assumed to be of most interest here.
One of the challenges is one that we know many maritime museums around
the world face. For years it has been evident that the number of foreign and domestic visitors with a predisposition for maritime history and affairs per se has
waned. In and around Oslo, the number of seamen and people employed in the
industry has diminished sharply since the heydays of the 1950-1970’s. The direct
linkage between the industry, national ownership and employment has also been
greatly reduced. The fact that Oslo, one of the smallest capitals in Europe, is a
global shipping town in terms of finance, maritime law and shipbroking, does
not make up for this. Today, one of the tasks of our museum is to explain flags of
convenience, and present balanced views of (mainly) third-world sailors on ships
owned by Norwegian companies. We tend to speak
We tend to speak of an invisible industry, one that is largely taken for
granted and not really in the public eye. That is, except
of an invisible
in times of economic distress and when accidents and
industry.
disasters occur.
Also, the NMM has a number of highly iconic museums close by, specifically devoted to the viking era and explorers of international stature, like Thor Heyerdahl
and Roald Amundsen. They do certainly generate traffic also to the NMM, but for
some visitors the question arises whether the NMM is to be the fourth or fifth one
visited in a day. The NMM needs to face its competitive environment, since increasing visitor numbers is vitally important in the new strategy for the museum.
However, all the museums at the Bygdøy peninsula are facing a new competitive environment. The two leading art museums in Oslo are currently relocating
into new and striking premises, each the result of years of planning and bold
architectural solutions. The National Museum for Art will open its new premises
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Maritime issues in a new setting, or new issues in a maritime setting
The Norsk Folkemuseum Strategic Plan for the period 2015 – 2020 was approved
by the foundation board in April 2015. It has a separate section devoted to the
NMM. In this section, we will look at the strategic responses that the NMM has
decided on in light of the environmental challenges presented above (as well as a
number of internal challenges that we do not have the time to delve into on this
occasion).
The strategy is a mixed set of goals and means of attaining them. They are imposed on a core set of values for the six museums in the Norsk Folkemuseum
foundation: Teamwork, excellence and innovation. All the 200-plus employees of
the Norsk Folkemuseum were involved in formulating these values. They were
also involved in workshops laying out the ensuing strategies for the foundation
as a whole. Then the respective staffs collaborated on the groundwork for each of
the six museum strategies.
an overarching goal For the NMM, a number of goals of equal importis to make the muse- ance have been formulated for the years up until
An overarching goal is to make the museum
um more visible and 2020.
more visible and relevant. The number of visitors
relevant.
is expected to from current levels to a minimum
of 120 000 in 2020. Increasing attendance is the
only way to ensure bolstered revenue from ticketing, shop and café. A new 60seat café, open to guests both with and without admission to the NMM, opened
in May 2016. Its first season of operation looks extremely promising, as does the
income secured from a refurbished museum shop.

The need to open the museum to new issues, and to review its core themes in a
new light has resulted in a new annual program for temporary exhibitions. The
goal is to have a new exhibition open each year. The first one opened in the first
half of 2016 and will stand until January 31st, 2017. Its thematic approach underscores the NMMs venture into a new definition of “maritime” themes, offering
more engaging products for more people. It is titled “Hope for the Oceans?”, and
deals with the global problem of plastic waste in the oceans. The threat to wildlife and public health posed by the rising levels of pollution has gained a lot of
attention only in the last two years. The exhibition was produced at a brisk pace,
but shows every sign of being a success. Along with the improved café facilities,
offering a more hospitable museum, the buzz surrounding the NMM’s temporary
exhibition of 2016 is a substantial mover in what appears to be a year of a marked
upturn in visitor numbers. It is unlikely that the museum will meet its target of
120 000 visitors already in 2016, leaving more for further work and development.
Another exhibition, devoted to the Norwegian Society for Sea Rescue and their
125 years anniversary, has also contributed to more publicity for the museum. The
exhibition included a highlight object, a dinghy picked up in February 2016 off the
Greek island of Lesvos with more than 50 migrants aboard. The makeshift, and
deliberately punctured, boat is displayed with a number of pirate copy lifejackets
aboard. It makes for a physical, striking testimony to the humanitarian catastrophe
in the Mediterranean Sea, brought much closer for a Scandinavian audience. It
is an example of taking on themes with a maritime core, but with a much larger
political and social background.
Finding new ways of cooperating with the neighboring institutions on the Bygdøynes museum peninsula has also been singled out for attention. In itself, the merger of the NMM into the Norsk Folkemuseum has brought about administrative
gains, and also a new wind to efforts of market and infrastructural cooperation.
An issue of common interest to practically all of the museums is the question
of transport for tourist from the city center out to the peninsula. The general
agreement is for the need for a quicker bus route. There is a new thrust to united
efforts to obtain this.
In 2016, the cooperation among the three museums at the tip of the Bygdøyn
peninsula, The Fram Museum, Kon-Tiki-Museum and the NMM, has taken a
huge step forward. For the first time all museums are offering a set of joint tickets.
The tickets come with a discount and are sold at all three ticket points. This has
been another driver in increasing visitor numbers to the NMM. Future avenues
of cooperation are e.g. common educational programs. The museums are within
a few meters distance from each other.
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downtown in 2020, and a new museum for the art of Edvard Munch will open in
2019. The question, which no one really knows the answer to, is whether these
new museums will bring about an expansion in the overall attendance to the Oslo
museums, benefiting old and new museums alike. There is little doubt, however,
that each museum has to sharpen its edge and public appeal.
There is another, more acute challenge calling for a strategic response. Government funding of the museums has decreased, when measured in real terms. This
applies to all the museums in the Norsk Folkemuseum foundation. Macroeconomic trends render a reversal of current policy very unlikely. The development
calls for cuts, along with an increasing emphasis on revenue from commercial
operations and project funding. The leader group of the museum have to opt for
offensive approaches, although not decisions that would endanger museum ethics
or professionalism.
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Recreating an arena for the people of the Norwegian coast
The Boat Hall (Norwegian: Båthallen) is the NMM’s first museum building, dating
back to 1958. The freestanding structure, like the adjacent Fram Museum built in
a style of Norwegian boat sheds, was for decades the central arena for communicating the coastal culture of Norway. The vast majority of the Norwegian population
live close to the sea, as they have been doing since prehistoric times.
The former exhibitions were formed on the basis of the NMM‘s unique collection
of traditional wooden boats. These are from various sections of the vast Norwegian
coast line, used for transportation, fishing and securing a livelihood in often inhospitable environs. The coast of Norway is vast and displays great topographical and
meteorological variety. The differences are reflected in boat building traditions.
The NMM’s boat collection constitutes a crucial element in the Norwegian story
of “man and the oceans”.
For a number of reasons, the hall was closed in 2009. Surveys disclosed significant
needs for repair and refurbishment. The finances for such undertakings were not
forthcoming, that is until the merger with Norsk Folkemuseum. The new management immediately initiated a renewed application for funding to both government
and private sources. By fall 2015, more than 35 million Kroner of a total budget
of approximately 40 million Kroner was at hand. Most of it was secured through
project means from the Norwegian government.
Even though the Boat Hall and its exhibitions were worn, the closing of the hall
has been a handicap for the museum over the last years. An important arena for
communicating core messages has been missing. Life along the the Norwegian
coast, the lifestyle that pre-mechanized fishing entailed, life between scarcity and
bountifulness of resources - none of these have had their due places. These are
important topics in the reading of Norwegian history, deserving museum treatment in the nation’s capital.
A new project for both technical refurbishment and upgraded exhibitions is on its
way, with completion set to take place in 2019. More than just a re-opening, the
NMM hopes to achieve a number of strategic goals through this venture. It will
change the museum’s center of gravity, pulling its activities closer to the seaside.
This will happen in the museum’s most accessible building. The exhibitions are
naturally expected to meet modern standards of intelligibility and interaction. A
certain quality of tangibility is also requested, a hands-on approach to boat building
and e.g. traditional fishing equipment. It is envisioned that the hall will have areas
for such interaction.
The project also proposes an exhibit of one of the archaeological boat finds made
in Oslo. This will be a salient feature, bringing marine archaeology more permanently into the museum’s exhibition program. The selection of boat and means
of exhibition are under consideration.

Even though not formally a part of the project thus far, a renewed approach to the
NMM‘s outdoor facilities and seaside park is presupposed in the Boat Hall project.
There is a shortlist of potential activities and partners, bringing a live dimension
to the museum’s programs. Among others, we wish to offer short rowing trips
in replicas of traditional craft. The voluntary associations for traditional littoral
culture (Norwegian: “Kystlag”) are most likely a partner in achieving this.
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Summary notes
I hope to have brought home a sense of the direction chosen by the NMM in the
years to come. Hopefully, there are points of interests in this, also when compared to the framework of a new German Harbour Museum. Although much more
radically than in the case of the NMM, the future harbour museum will itself
constitute a major reinterpretation and expansion of an existing museum mission.
In many ways the approaches chosen by the NMM reflect its competitive position
among the attractions in Oslo, as well as its determination to discover new pathways within its mission and vision. As has been demonstrated, there are pillars
of the past that remain imperative. We believe all of them to offer new stories to
be researched and communicated, that will be of relevance and interest to new
groups of visitors.
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the muSeum of london
Sharon ament
directOr Of tHe MuSeuM Of lOndOn

The Museum of London has a critical mass with 6.5 million objects, 2 public
museums, 1 storage facility, 256 staff, 260 volunteers, 1.3 million visitors. It was
founded in 1975, from political will bringing together two museums the Guildhall Museum (1826) and the London Museum (1911). It opened its central City of
London site at London Wall a year later 1976. The Docklands Museum opened in
2003, after a complicated birth. It began as a Museum of London initiative, which
was then floated off to become an independent museum project; it was then fully
reabsorbed into the Museum of London family in 2006. Like a ship going in and
out with the tide.
Since 1976 the Museum of London has had four Directors, I am the latest, having
taken up post in 2012. Although I worked at the Natural History Museum leading
a team of 350 people, for 12 years prior to becoming Director at the Museum of
London, I do not consider myself to be a museum person, rather a person who is
able to steer complex organisations to be successful.
the foundation of
The foundation of success is driven by strong strasuccess is driven by tegy, and the recent accomplishments of the Museum of London are encompassed by our strategic plan
strong strategy.
which was launched in 2013. We are four years into
that five-year plan. It is important that the strategy is
framed intellectually, that it focusses on visitor outcomes and the brand. Increasingly the organisation is being released from traditional museum bureaucracy;
we are becoming emboldened by experimentation and continuous learning, and
are confidently supported by good governance. This sets the foundations and the
environment for hyper-ambitious museum development.
I recommend to any new museum as it embarks on its journey to opening its
doors, that strategic vision is created that is ambitious and that can be simply
understood.

just a short distance away but it feels like a world away from the Central Business
District in which the current museum is located.
When considering a major new project which is £200m plus, location is more
than important, it is imperative. The push to move from our “land-locked” space
at London Wall to the open, porous and very public space of West Smithfield will
in our current predictions, increase our visitors to 2.3 million from 900k. Location
is the driving factor behind the bold business plan and the future sustainability
of the Museum.
The transformation of the Museum of London which is due to open in 2022 at
West Smithfield, sits beside a re-focussing of our strategic approach to our Docklands Museum. It results from an organisation-wide change that establishes the
Museum of London and all its assets as an entity that takes the long-view, back
into the past, participating in the present, and imagining and shaping the future.
Together the New Museum of London at West Smithfield and the Docklands Museum which is housed in a late 18th Century warehouse on West India Quay form
two very compelling stories. Both displaying powerful objects from our collections,
both in compelling buildings, both significantly about place. The authenticity of
the places that the museums inhabit are a strong part of the story of each museum.
I recommend that detailed analysis of the meaning of the spaces for any new
museum is developed as the power of the real brings exceptional value.
Importantly places change, images in my presentation illustrate how over time,
both positively and negatively, surrounding development can influence a museum.
Taking the long-term view of how a location might develop is important. Museums
exist for many years, sometimes hundreds, anticipating a far and distant future is
a critical part of the process.
Strategic planning in museums should be based on a deep understanding of vision and mission, knowing your audience, a strongly developed brand and a clear
view of content.
For the Museum of London this is expressed in our A = Audiences, B=Brand and
C=Content Framework.

This will be the mark by which success is measured; A good strategy is like a lifejacket, it can help you float when you jump into cold water.
Out of our strategy a new project has grown, this is to move the London Wall
museum just seven minutes away to West Smithfield. Our new location may be

All embedded as part of our DNA, used in management planning, forecasting
and creative development.
Explaining our strategy more deeply is our Promise = WE are London.
Our Vision = change that we want to make in the world. These two elements Promise and Vision set the scene for the changes and developments that are driving
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this current phase of our life as a museum. Driven by the desire to change our
world and lives of Londoners, we are re-shaping ourselves dramatically in a way
that puts our impacts at the forefront of what we do. The constant question of;
“what change do we want to make in the world by our existence” helps create a
strongly focussed organisation. Our VISION sits beside our Proposition i.e. what
we do best that other people cannot do.
I recommend that any new museum focuses on the impact that it wants to have,
using a tool called “Generic Learning Outcomes” is a good place to start. Simply
stating the pedagogy that the museum wants to deploy or the messages that it
wants to get across is not good enough these days. A museum needs to be clear
about the difference it will make upon individuals and society.
B = Brand Personality: = Surprising, Provocative, Connected, Sophisticated, Irreverent, Energetic the four personality traits that underpin the Museum of London.
Understanding and arriving at the personality traits that shape the museum will
enable the organisation to craft public programmes, communications, what it
sells in the shops, the way staff engage with the public, how the organisation
presents itself online and even the food it sells. These brand personalities become
the behaviours of individuals and thus the whole organisation itself. They are the
cornerstone of the whole museum brand.
C = Content Framework it is through this that we curate our collections, including
the extraordinary and the ordinary. A good example of the latter is an outfit of a
moment – worn by a young woman converting to Islam. She put it together shortly
after converting in 2011. A combination of clothes from her old wardrobe and new
items reflecting her journey towards a more modest mode of dress and represents
a London “mash-up” of styles.
The everyday is supplemented with very extraordinary objects, such as the Wilberforce Table at which the workings out of the anti-slavery bill was developed, this is
an iconic object in the London, Sugar & Slavery Gallery at the Docklands Museum.
Focussing on Docklands which has relevance to the major project being discussed
at this seminar; it opened as a museum in 2003. The location of a museum in an
historic building, which is protected because of its conservation status, makes a
great contribution to the other enterprises, offices, housing, and wider development around it. It is located in the space between the evident wealth of a finance
district and one of the poorest communities, not just in London but in the UK.
As such the role of the Museum is very special, providing a space for families that
does not exist elsewhere, and along with the rest of the national museums in the
UK, it is free to visit. This makes it an important amenity being much-used by
350k visitors per annum.
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Our Docklands Museum is located in West India Quay. Historically West India
Quay was built over 8 years, an 18thCentury project realised at the beginning of
19thCentury based on 25 year monopoly of trade with the West Indies. The first 30
yrs. of the building up to 1838 was closely connected with the transatlantic slave
trade. It operated as a working dock for almost 150 years. During the 1980’s and
90’s the desolate set of docks and waterways were earmarked for major commercial development. At this time the Museum of London set about collecting items,
and planning for a new museum.
The development of the collections of working history at the Docklands Museum
was an enormous act of what I consider to almost be “salvage”. The museum at
Docklands was driven by a tenacious and passionate curator Chris Ellmers; it was
hived off from the Museum of London and developed with funds from the public
to celebrate the Millennium. But quite quickly, even before it was opened, it hit
crisis and the Museum of London was asked to absorb it and run it again, which
we did.
Since then there has been one major new gallery in 2007, when the London, Sugar
& Slavery Gallery was opened, and now it has a new strategic plan which focusses
on families, systematic renewal of galleries, and focussed marketing around the
East End of London. It is recognised that this museum benefits local residents and
families the most, and so emphasis has been put on the immediate visitor market
rather than the wider London visitor market.
It is interesting to see the strengths and weaknesses of the early development; a
strong lead curator with a deep intellectual passion. The upside is that the Museum
happened, the downside is that key and extremely important narrative elements
were missed, such as the story of the slave trade, the very foundations upon which
the museum building and West India Quay was built. Obvious, important and
what should have been unmissable.
So a key issue for any So a key issue for any museum is to make sure
that the full story is presented, that of many
museum is to make
and that a singular curatorial vision does
sure that the full story voices
not obscure the wider stories or lock down a naris presented.
rative too narrowly.
Similarly the design of the museum at Docklands
was undertaken by one exhibition designer. This created a unified but monolithic
approach to the feelings of the galleries. I would advise any new museum development to employ a number of designers so that there is a level of heterogeneity of
experience for the visitor.
As the Docks system of London has experienced much change so too has Smith–
field Market, the new site of the Museum of London. This change resulted
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from Victorian expansion and mechanisation, to war damage and a rebuilding of
the City of London as the financial centre of the UK. The site has landed in the lap
of the Museum after a number of commercial developments failed.
Unlike the Museum of London’s current site at London Wall, the West Smithfield
site is porous, it is made for people to enter and exchange with others, it is connected to the street, it is next to what will be one of the busiest rail transport stations
in Europe, Farringdon. People will walk by and enter the museum, the area is
animated 24 hours a day, it has a live meat market next to a huge teaching hospital.
For a Museum of London there can be no better place than one which is truly part
of London.

The Royal Museums Greenwich
Kevin Fewster
Director of the Royal Museums Greenwich
Royal Museums Greenwich is situated within the Maritime Greenwich World
Heritage Site. We are the world’s largest and most visited maritime museum
complex, welcoming c.2.7m visitors each year. Traditionally our visitor profile was
50:50 between tourist and people from the London region, but tourist numbers
have dropped in past 18 months. RMG operates across four public sites: National
Maritime Museum, Royal Observatory Greenwich (including the Peter Harrison
Planetarium), the Queen’s House, and the historic clipper ship Cutty Sark.
Our collective name was National Maritime Museum until we changed our trading
name to Royal Museums Greenwich in 2012 to better reflect the full range of what
we are and do. Royal Museums Greenwich is one of Britain’s national museums,
funded in part through the Department of Culture, Media and Sport. Our sites
offer a mix of free entry sites (NMM, Queen’s House, part of the Royal Observatory) and some charging attractions (Cutty Sark, part of the Royal Observatory and
major temporary exhibitions). We enjoy close working partnerships with the Historic Dockyard Chatham and the National Maritime Museum Cornwall, Falmouth.
National Maritime Museum
– Britain is an island nation. The sea is crucial to Britain’s past, present and future.
– National Maritime Museum welcomes c.1.4m visitors each year (attendances
have more than doubled since our new Sammy Ofer Wing opened in 2011).
– Sammy Ofer Wing’s facilities include an 820m2 temporary exhibitions hall which
has allowed us to stage a more regular and more ambitious programme of major
temporary exhibitions.
– Sammy Ofer Wing also houses the Caird Library and Archive, the world’s largest
specialist maritime heritage library and associated research fellow programme.
– Last week onsite construction work began on four new permanent galleries:
Tudors and Stuart Seafarers, Pacific Encounters, Polar Worlds and Sea Things.
Together, these new galleries will increase our permanent gallery space by 40%.
This project is based around audience research, engagement and co-curation. The
new galleries are due to open in mid-2018.
– The collections at Royal Museums Greenwich hold over 2.5 million items. They
include what’s generally regarded as the finest collection of ship’s models (3500+)
held by any public museum, and a superb fine art collection.
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– We are currently building a new open storage and conservation centre at Kidbrooke (only 3kms away from our main Greenwich campus), due for completion
mid-2017.
Royal Observatory Greenwich
– The Royal Observatory was built in 1675 by Sir Christopher Wren to foster research into navigation. It is Britain’s oldest purpose-built scientific building and was
where Britain’s Astronomers Royal lived and worked until the 1950s.
– The ROG is home to the world’s Prime Meridian Line and Greenwich Mean
Time. As such, it receives large numbers of visitors from around the world. The
ROG also includes London’s only planetarium, opened in 2007.
– We hold perhaps the world’s finest collections of scientific instruments and
clocks relating to navigation and the measurement of time, in particular the four
magnificent Harrison clocks which played the key role solving the problem of how
accurately to measure longitude at sea.
– Major exhibition in 2014 – Ships, Clocks and Stars – marking 300th anniversary
of British Parliament passing the Longitude Act. After Greenwich this exhibition
toured to the USA and Australia, ending its
tour in Sydney in October 2016.
the ideal recipe for a
museum; amazing objects – The ROG offers the ideal recipe for a museum; amazing objects which tell important
which tell important and
and fascinating stories, directly linked to the
fascinating stories.
place in which they are on show.
The Queen’s House
– Designed by Inigo Jones in 1616, it is the first classical building designed in
England, and today is the last remaining part of the Tudor Greenwich Palace.
– The House reopened in October 2016, after 15 months closure, having undergone a £3.3millon refurbishment and installation to coincide with its 400 year
anniversary.
– The new displays significantly increase the numbers and range of collection
items on display, mostly art but also other objects as well.
– Earlier this year we acquired the Armada Portrait of Queen Elizabeth I, painted
c. 1590. Costing nearly £10m, the painting is the most expensive acquisition ever
made by National Maritime Museum, acquired with a major grant (£7.3m) from
HLF plus support from other major trusts and foundations along with contributions from more than 8000 individuals across the country. These monies were
raised in less than four months. Elizabeth I was born at Greenwich Palace. Her
reign was a key phase in England’s evolution into a world maritime power. The
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painting is thus a magnificent representation of Britain’s evolution into a world
maritime power and Greenwich’s role within this story.
The remainder of my address focuses on Cutty Sark in the hope it can assist your
thinking regarding the sailing ship Peking.
Cutty Sark
– Cutty Sark is the world’s only remaining tea clipper ship.
– She was built in Scotland in 1869 for the China tea trade. She has a composite
hull: iron frames with timber hull planking.
– In her prime, Cutty Sark was regarded as the fastest sailing ship afloat – in
favourable conditions she overtook steam ships.
– The ship was launched the very week the Suez Canal opened in November 1869.
Sailing ships were banned from using the new canal thus Cutty Sark lost its speed
advantage over steam vessels even before she entered service. After making a few
voyages to China, Cutty Sark was used to carry wool from Australia to Europe
from 1883-95.
– Cutty Sark was not directly linked with Greenwich during her working life, but
was a London-registered trading vessel for the first 26 years of her life.
– The ship was bought by the Portugeuse in 1895 and renamed the Ferreria. She
ceased work in 1922 and became a training ship for young sailors in Falmouth,
Cornwall, England.
– Cutty Sark came to Greenwich in 1953 and has been a museum ship since 1957.
As such, the ship is now synonymous with Greenwich and the Greenwich maritime
experience. Over the years, Cutty Sark has become a great landmark of London as
well as one of the best known ships in the world – known for her speed, beauty,
location and, dare I say, the Scotch whisky popular in the USA.
Cutty Sark and Greenwich
– Cutty Sark was moored on the River Thames from 1938-1952 but was damaged
several times by other vessels.
– The ship needed significant conservation work, thus the Cutty Sark Preservation
Society was set up by the then Director of the National Maritime Museum to secure
funds and a new home for her. HRH The Duke of Edinburgh lent his high-profile
support for her restoration.
– The Trustees of the National Maritime Museum in Greenwich turned down the
opportunity to acquire the ship due to concerns over her long-term maintenance
costs and the unknown cost of operating her as a ‘museum’ ship.
– Thus, Cutty Sark and the National Maritime Museum then went their separate
ways for more than 60 years.
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Cutty Sark – the museum ship
– The ship was moved into a specially created dry dock in 1954, situated in the
heart of Greenwich Town Centre.
– The ship was opened as a museum in 1957 by HM Queen Elizabeth II and HRH
The Duke of Edinburgh. Display space aboard was at a premium; all staff offices
were located on board and several areas of the ship were inaccessible to the public.
– Cutty Sark has always charged for admission – it has never been free to visit.
Cutty Sark Conservation Project: Part 1 – 2005-07
– The condition of Cutty Sark gradually deteriorated as the years went by. By 1990s
signs of her hull badly corroding were very obvious. Something had to happen.
– In the early 2000s a successful application was made to the Heritage Lottery
Fund (HLF) to support a major conservation project for the ship. The bid proposed
a novel approach to displaying the ship: raising the hull 3.5 metres above the dry
dock floor, supporting her weight by elevated props coming out of the dry dock
walls to relieve the pressure on her hull and keel. The elevated hull would highlight the ship’s fine hull lines and the space created underneath the ship could
be used for additional displays and events. The initial budget was projected to be
approx. £30million.
– Cutty Sark closed to the public in 2005 and work began to conserve her.

Cutty Sark: 2012-present
– The conserved ship was re-opened by HM The Queen on 26 April 2012.
– Initially the re-born ship was operated by Royal Museums Greenwich under a
Service Level Agreement with the Cutty Sark Trust. NMM’s Trustees were still
cautious about taking on the responsibilities that go with long term care of a large
vessel.
– As a national museum (generally free entry under British government funding
requirements) RMG had to get a special dispensation from our Minister to allow
us to continue Cutty Sark’s long standing practice of charging admission to go
aboard.
– After several years of operating under this SLA agreement, trustees of both
organizations early in 2015 approved the transfer of Cutty Sark from the Cutty
Sark Trust to Royal Museums Greenwich. Royal Museums Greenwich formally
acquired Cutty Sark in August 2015.
– Since re-opening, the ship has been attracting between 250-300k visitors per
annum.
Opportunities and Challenges

Cutty Sark Conservation Project: Part 2 – 2007-12
– The work programm for the project was extended, and the budget increased to
£50m (€60m).
– New Trustees were brought in, including a new Chairman: Lord Sterling, who
coincidentally was also Chairman of the National Maritime Museum.
– Trustees of both organizations worked together to investigate the potential
for Royal Museums Greenwich to have Cutty Sark transferred into the national
collection.

1. Conservation vs Restoration
– The key issue for any museum ship project is: Conservation versus Restoration.
– The HLF will only fund conservation projects. Without this massive grant the
Cutty Sark project could never have been realised. To meet its conservation remit,
the Cutty Sark project had to examine and assess each and every cast iron frame
and timber separately, replacing only those sections within each timber and iron
frame that was absolutely necessary. This made
the project more complex, much longer and
the key issue for any
museum ship project is: more expensive … but adopting this approach
was crucial to getting HLF support.
conservation
– It’s probably that one could have built a new,
versus restoration
replica Cutty Sark for much less than the conservation project cost.
2. Audience Development
– The challenge we face presenting Cutty Sark as a museum ship is how to get
visitors on board such a large, very visible structure? Cutty Sark is highly visible
to anyone passing through Greenwich – it is possible to ‘visit’ the ship simply by
walking (or sailing) past, without paying admission to go aboard. This is especially
an issue for Cutty Sark as the ship has no hinterland - you can walk right up to it
without crossing the charging threshold.
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Disaster: 21 May 2007
– Early morning on 21 May 2007 a disastrous fire engulfed the ship. Initially it
seemed that entire ship had been lost…but virtually everything of value had been
removed before the conservation project began. Fire destroyed the deck but this
was not original.
– On examination it was found that only c.2% of the ship’s original structure was
lost to the fire: her deckhouses, masts and interior fittings were all off-site for
conservation (as was her famous collection of ships’ figureheads).
– But the project had been set back hugely.
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– We have four primary revenue streams;
- ticketed admissions (locals and schools)
- tourist admissions
- events
- sponsorships and philanthrophy.
To sustain attendances from locals, it is necessary to create reasons to drive repeat
visitation - this requires strong activity programming. The dry dock (now fully
enclosed) is a great space to do such activities.
– Strong tourist marketing can offset the gradual decline in repeat visitation that
is likely to happen if the ship is seen by locals as a ‘once-only’ visit.
– It’s fair to say we’re still ‘learning the ropes’ how best to programme special
activities for our local audiences and how best to attract tourists. One of the ship’s
novel features is the Michael Edwards Theatre – 95 seat theatre located in the lower
hold. During daytime hours it shows a short video explaining the ship’s history
and conservation. After hours, the space can easily be converted into an intimate
theatre space. We have created four festivals each year of comedy performers, other
theatre and music. These are proving a great way of broadening the ship’s appeal.
– The unique space beneath the hull is great as a functions venue (can accommodate splendid dinners for 300 people).
3. Maintenance
– Museum vessels (whether they be in or out of the water) need to be kept in good
condition. This necessitates significant on-going investment in terms of staffing,
programming and budget is required.
– As with any historic ship, conservation work does not stop – even on Day 1 after
opening, Cutty Sark had a maintenance team of staff working on deck.
– Having a pre-agreed maintenance schedule – regularly reviewed – is THE key to
staying on top of maintenance. Regular maintenance is far preferable (and cheaper
in the long term) than letting maintenance slip and thinking that it can be caught
up at some later time.
– Cutty Sark has a team of three full-time shipkeepers, plus a volunteer team of six
working one day per week. Rig maintenance is outsourced to a contractor.
– Ships like water – Cutty Sark has been out of the water for more than 60 years
yet her decks are washed daily. When built, she was not expected to be watertight
– this offers major challenges as a museum venue (such as ensuring all electrical
cabling throughout the lower decks is waterproofed).
– As well as daily maintenance, a long term major maintenance fund has been
established to build up financial reserves essential to fund future major needs:
deck replacement, major rigging refurbishment, exhibition upgrades, etc.

64

Conclusions
– An historic vessel with real links to its location can be a great symbolic feature
to represent both the vessel’s history and that of the local area. A tall ship can be
a source of public pride and a significant tourism attractor.
– But these values need to be recognised by the
community and general funders. An historic tall
a tall ship can be a
ship can become an embarrassment if not well
source of public pride
maintained or is left unloved by its community.
and a signiﬁcant
– Last December our riggers came up with the
tourism attractor.
idea of stringing lights on the foremast to make
Cutty Sark London’s largest Christmas tree –
highly visible. from Greenwich town centre and to all boats plying up and down the
Thames. It looked magnificent. I couldn’t help but thinking we were witnessing
the beginning of a great new tradition for Greenwich and London.
– Many people may think that bringing the magnificent ship Peking back to Hamburg is, to coin an English phrase, like ‘All your Christmases coming at once’.
In other words, all your dreams have come true. It is an ambitious project with
laudable, high aims. But I would caution you to think hard about:
– Location: where should the ship be moored? Must it be in a suitably historic
location or one which offers strong visibility that will encourage maximum public
accessibility and dynamic visitor engagement?
– What audiences are you seeking: locals or tourists? What are the implications
of these audience aspirations with regard vessel interpretation and presentation?
– Do you want the ship to appeal first and foremost to specialist audiences or to
broader groups who may have little or no interest in maritime matters?
– What relationship do you want the new Port Museum to have between your past
and present? Is the museum to be largely an orientation centre for the modern
part of Hamburg? If so, what are the implications of such an approach for the
museum’s balance of exhibitions, its operational management and long term
programming.
Good luck!
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the SouthStreet Seaport muSeum,
neW york

The Historic Site of South Street Seaport Museum
New York, distinct from Hamburg (Hamburg has been a port city for considerably
longer than New York), was in the early part of the 19th century one of a half dozen of East Coast US ports that were vying for prominence: Charleston, Boston,
Norfolk, Philadelphia, and New York all really pushing to see who was going to
take over. There were many things that led to New York ultimately becoming what
it is and for 100 years it was the busiest port in the United States, for a time even
in the world, though it is no longer that.
The relationship between a port and the city and
We are not a maritime culture around is an intertwined and very commuseum. We have the plicated relationship. Our museum is foremost
a port museum. That is an important defining
ﬁnancial story, printing, piece and in some ways, this may make us more
immigration, trade,
similar to you than some other museums. It is
a story of a municipality, of a city, a culture, a
slavery, history of
gathering of people in the context of its port. We
ﬁnance, and art.
are not a maritime museum. We have a maritime
collection and we have ships and we are a member of the various councils of
maritime museums. But we are a museum of the port of New York, which gives
us about as broad an umbrella for programing as you can imagine. We have the
financial story, printing, immigration, trade, slavery, history of finance, and art.
So the district that is now called the South Street Seaport is really the old port of

New York. This is the place where New York became what it is. It was from the
early part of the 19th century until about 1880 the principal trade port for New
York. Later shipping moved over to the west side with the advent of liner traffic
and so forth. The financial district’s location here – and my London colleagues
may disagree with me on this – but this is the financial capital of the world. It is
the trade that made New York what it was. The massive construction cost of the US
Customs House in lower Manhattan was covered within a month in trade duties
for cargoes landed at New York, which offers a window into how much trade was
passing through the city.
One of the other ways that New York rose to prominence was that even though it is
considerably further away from Europe than Boston, New York made it more economically viable for landing cargos there. It was cheaper to land cargo in New York.
The trade and the financial district in Lower Manhattan made New York really
humming. This trade still happens in New York but it was largely moved across
the harbor to New Jersey. We therefore have a two-state port: New York and New
Jersey. New Yorkers love to malign New Jersey but it is the economic engine that
still makes New York viable as a port.
For those who know New York history, know that Pennsylvania station was demolished to much criticism. The Robert Moses era of development in New York
led to some what I would unabashedly call very bad decisions in terms of razing
old buildings in favor of highways or modern terminals. But that allowed some
people to emerge in New York, among them a writer called Ada Louise Huxtable,
who in the wake of the destruction of Pennsylvania Station were emboldened and
so in 1967 a 11-block historic district in Lower Manhattan was set aside and nationally landmarked. This way it is on the register of historic places and protected in
some ways. Sharon Ament mentioned that the era in London in which the want
of development leads to the neglect of historical treasures is perhaps coming to a
close in London. I can tell you for sure that it hasn’t come to a close in New York,
not where we are. It is one of our biggest challenges to this day.
I want to touch on the topic of historic fabric within South Street Seaport: Schermerhorn Row was built in 1810-12 by Peter Schermerhorn in a period of incredible
optimism and money-making in the seaport. Subsidence will not be unfamiliar to
most of you but if you side along this building, then you see that the window lintels
kind of wander up and down. That is because the building was built in two years
on new fill. This was the river, which they filled in with a bunch of fill – tea cups,
garbage, and whatever it was – and then they built this building on it. It settled
over the years. What I like about this is that it is an architectural remnant. This
is an element we can point to and say, “this is how exciting it was here in 1810”.
It was so exciting that people could not even wait for the land to settle enough to
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Jonathan boulWare
eXecutive directOr Of tHe SOutHStreet SeaPOrt MuSeuM,
neW yOrk
Let me start with a quick note on my background: I came to the museum-world
from a ship root. I started as a deckhand on a sailing ship when I was 19 years
old, having grown up around Mystic Seaport Museum where my dad was the
rigger. I spent about 15 years doing nothing but sailing at sea with students. Thus
my background is first and foremost as a mariner and educator. Therefore, I have
come by my knowledge of ships through that and I have come by my knowledge
of museums through that. I am not a curator, I am not an academic and so I have
a bit of a different view on how our particular museum functions as well as what
I will offer to you.

67

build these buildings. This was also the first commercial-only structure anywhere
near this scale built in the city of New York. When it was completed in 1812, it was
second only to City Hall as the largest structure in the City of New York, which at
that time was Manhattan. Brooklyn was not yet a part of New York.
I gather that there are some questions about how you locate your museum. Should
it be a historic fabric or a new construction? So we are in this collection of low buildings and I will tell you that the trade-off for us has been that it was such a special
historic fabric. Schermerhorn Row was the first World Trade Center of the City of
New York. That is a little hyperbolic but it is not far off. And we get to take people
through these buildings which are beautiful with gorgeous hand-laid brick. There
is graffiti from the early 19th century in there and the brooms are low ceiling, 17
feet wide, 60 feet long and windows at both ends which makes them horrible museum galleries. They are just awful for programing. The building is so magnificent
that you do not need to put anything in it unless you happen to be a museum and
you have to put something in it. So that is one of our challenges. For us the right
answer was and will be a blend of historic spaces, because we absolutely need this,
and modern, flexible, easily climate-controlled, storm-resilient space.
The Historic Ships of South Street Seaport Museum
Within our collection of ships, we have “Wavertree”, which is an English built,
full-rig ship, the lightship Ambrose that marked the entrance to the Ambrose
Channel, two education schooners (which I will
this museum has been come to in a moment), a small tug, and some
various service vessels. When I got to the muover-shipped and
seum five years ago, one of my early mandates
under-resourced.
was to sort out the problem of our ships. This
museum has been over-shipped and under-resourced really from the beginning.
I think in concept, owning boats is generally a bad idea – except for a boat with a
mission, in the right place, at the right time.
So our problem was: The museum was founded in 1967, “Wavertree” was acquired
shortly thereafter (she came to New York in 1970). “Peking” was bought for scrap
value when she was virtually on her way to the scrapyard in 1973 and came to the
museum in 1974. So in seven years we had a light ship of 880 tons, a barque of
3,200 tons, a ship of 2,300 tons, a couple of little schooners, a side-wheeler: 9,000
tons of ships, a great deal for a young museum.
So there is a disconnect. On the other hand, when you are trying to tell the story of
a city like New York – the financial capital of the world – or a city like Hamburg – a
city that has been the most important port in Germany during many periods of
its life – then a ship has got to be a part of it. And you have picked the right ship.
I think the concept of the right ship is a very important one.
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“Wavertree” was built in Southampton, She is not a New York ship. If we could
pick it, we would select an American clipper ship, but there aren’t any. The clipper
was an American invention and one of the things that made South Street work
in the first place. But there aren’t any, so what did we find? We found the exact
type of ship that called at South Street every day of the week. It was the very type
of ship that was bringing jute and cotton and molasses into New York and taking
manufacturing goods out. The story of the trade that built New York is told in
“Wavertree”. “Wavertree” was, when she was built, profoundly un-special. She was
just hull number 241 from the Oswald Mordaunt Yard in Southampton, nothing
special, she was a tractor trailer truck. But today she is something very magical
because she is among the last of her breed.
“Peking”, German-built in Hamburg for the
famous Ferdinand Laeisz Line, by Blohm+Voss,
Peking is the highest
manifestation of cargo was built for a very particular trade: for bringing
nitrates in. “Peking” shares with “Wavertree”
carrying under sail.
the distinction of being among the last of her
She is to this day modern breed but she has got something else. She is the
highest manifestation of cargo carrying under
technology.
sail. She is to this day modern technology. That
technology of moving large cargos over great distances using sail power has never
been improved upon. Peking is a 100+ year-old vessel that is actually the highest
manifestation of cargo under sail. The highest ratio of cargo to people necessary
to move cargo over great ocean distances. One of the telling pieces about that is
that she was built at a time when steam had long since taken over. 1911 is far too
late to build a sailing ship except for a 12,000 or 14,000-mile open ocean voyage
where you could not possibly bunker for that voyage and turn a profit. This is really
something to be excited about.
When I joined the museum we had too many ships. We have done a lot of research,
and we have done a lot of talking to our national and international colleagues about
what does it take to maintain historic ships. I am happy to share what we have
learned about this: The restoration costs are easy to figure out. What is harder to
figure out is what does it take to actually keep the ship going and the answer is
embedded in lots of sub-questions: “How many volunteers will you have engaged
in it?”, “What sort of professional skills do you imagine doing in-house and what
will you outsource?”, “What will be the ship’s function? Will she sail or will she
not?”. And the answer to that is not as intuitive as you might think. You might
think not-sailing will be cheaper because the standard of maintenance won’t be
as high. But in fact, making a ship ready to sail means that every single person at
every single moment, at every single decision knows that the ship might sail or will
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sail and therefore what they are doing is important. The other side of that is she
will not sail and therefore it does not matter. And that permeates all the down to
the most junior person in the entire organization with every decision they make.
So for us, having just completed the restoration of “Wavertree”, it was clear that she
will sail – even if it is one day in five years. And every decision is made with that
in mind. This last restoration took 16 months and we spent about 13 million USD.
To touch on what we have done and what we ought to have done at the museum
specifically with respect to ship maintenance: We should spend 1.5 million USD
each year on our fleet. We did the calculation based on tonnage and built the
budget from the ground up. We have some challenges that other museums do
not have – like freezing weather. We should be spending about 1.5 million USD a
year for “Wavertree”, the lightship, two little schooners, a tugboat, and a couple of
associate support vessels. So a larger fleet by number than the one you will have
but not grossly larger than the one you will have by tonnage. So we brought “Wavertree” back to great acclaim but now we are faced with the challenge to go from
a water-front staff of four people and spool up right away to having a boatswain
and assistants and ship veterans and people who are beyond staff.
Our Mission
I just want to touch briefly on the model for us and what is fundamental to our
mission. Many people talk about engagement, many people talk about handson this or hands-on that, but my background has been in a surrounding where
hands-on is real. When you are at sea and you are called on deck to take in the
sails in the middle of the night, it is not an artificial environment. At the Seaport
Museum we do our best to create the same kind of real environments. It is not
hands-on in terms you can touch the artifacts on
go out and set sails
the table, it is hands-on in terms of climb aloft
the rigging or go out and set sails on a schooner
on a schooner that is
that is 130 years old in New York harbor. Through
130 years old in
that we also maintain a crew of volunteers that
new york harbor.
are meaningfully engaged in restoring and sailing
and operating our ships. In all of our operations,
on our ships and in our printing offices, where we operate 19th-century letter-press
machinery: We have preserved the artifacts and we have preserved the skills for
how to use and how to operate, maintain and how to properly care for it. This
is another argument for us why we will sail our Wavertree. If you preserve the
artifact, but you have not preserved the skills that go along with it, you have really
done at best half the job. So in our education and volunteer programs and in our
professional cadre of people who work onboard the ships, we are not only caring
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for the artifacts, we are also increasing the number of people who know how to do
that. 50 years from now, “Wavertree” will still exist and there will be people who
know how to operate her. That is our mission.
Here is your new ship on her departure day on 7 September leaving Manhattan
behind and headed for Staten Island. I am proud to report that she made it in
fine shape and she is in capable hands being prepared. I think this is a defining
moment for you. It is a moment around which you can build great enthusiasm.
We did save “Peking” from the scrappers in ’74 and thanks to good patience and
good work on both sides, we have all collectively saved her again in 2016, which
is no small feat. Frankly, I envy you the project that you have undertaken because
you have such a sterling result.
Hamburg and New York had a relationship across the pond in the 19th century.
I think Hamburg and New York can have a relationship again in the 21st century
whether that is by sister cities or sister museums. And I am not only excited
about what has been talked about here today but eager to see how it plays out in
the years to come.

i think Hamburg and
new york can have a
relationship again.
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die WirtSchaftliche
bedeutung deS
hamburger hafenS

Hamburg: Symbiose von Stadt und Hafen
in der zunehmend globalisierten Welt
Wolfgang Michalski
„Hamburg Ambassador“ in Paris
Ehemaliger Direktor und Leiter des Planungsstabes der OECD
Globalisierung ist kein Phänomen der Neuzeit. Bezogen auf die jeweils relevante
Weltwirtschaft, beginnt der Prozess einer zunehmenden wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen überregionalen Verflechtung im Mittelmeerraum bereits im
3. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Nach Athen, das seine Vormachtstellung
im östlichen Mittelmeer ausbaute, folgten das Römische Reich und die Seeherrschaft Venedigs im Süden. Im Norden Europas war es die Hanse, die den Prozess
der überregionalen wirtschaftlichen und kulturellen Verflechtung einleitete.
Die unterschiedlichen Phasen der Globalisierung waren immer durch tiefgreifenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel gekennzeichnet. Zudem war
Globalisierung niemals flächendeckend. Sie wurde immer durch die Interaktionen
Wirtschaft und Politik in dynamischen urbanen Zentren geprägt. Das gilt in der
Zeit der Dominanz der Spanier und Portugiesen ebenso wie für die folgenden
Phasen der Globalisierung, die durch die Holländer im 17., die Engländer im
19. und die Amerikaner in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts vorangetrieben
wurden.
Es gibt indessen nur sehr wenige Städte, die über die Jahrhunderte immer wieder
von der Globalisierung profitiert haben, – Städte, die bereits vor rund 800 Jahren
ein bedeutender Handelsplatz und Seehafen waren und es auch heute noch sind.
Eine davon ist Hamburg.
Andere große Handels- und Hafenzentren der Vergangenheit wie Visby, Lübeck,
Brügge oder Venedig sind heute weitgehend Museen. Rotterdam und Amsterdam
waren noch kleine Dörfer, als Hamburg schon eine bedeutende Hansestadt war.
New York, Tokyo, Shanghai oder Singapur gab es zu dieser Zeit noch nicht. Paris
war immer primär eine Residenzstadt und kein internationales Handelszentrum.
Das Erfolgsrezept Hamburgs bestand darin, sich dem politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und technologischem Wandel immer innovativ und flexibel anzupassen und sich die Veränderungen insbesondere des wirtschaftlichen
und technologischen Umfelds immer wieder zunutze zu machen. Das heißt: Der

74

Aufstieg Hamburgs und seines Hafens ist nicht nur seiner bevorzugten geographischen Lage und den Zufälligkeiten der geopolitischen und weltwirtschaftlichen
Entwicklung zu verdanken, sondern auch einer im Großen und Ganzen klugen
Politik.
Den zentralen Angelpunkt dieser Politik bildete eine wettbewerbsorientierte Politik der positiven Strukturanpassung, die weitgehend darauf verzichtet hat, nicht
oder nicht mehr wettbewerbsfähige Branchen und Unternehmen künstlich am
Leben zu halten. Unterstützt wurde diese Strategie durch ein klares Bekenntnis
zum freien internationalen Handel, durch eine liberale Einwanderungs- und
Ansiedlungspolitik, durch eine Politik des stabilen Geldes sowie durch eine besonders hafenorientierte Infrastrukturpolitik.
Wollen Hamburg und sein Hafen sowie die Metropolregion auch in Zukunft zu
den Gewinnern der Globalisierung gehören, gilt es diesen Kurs unter Berücksichtigung der veränderten Bedingungen von heute beizubehalten. Um zu verstehen,
worauf es hier ankommt, und aus der Vergangenheit die richtigen Lehren zu
ziehen, werden im Folgenden zunächst die Wirtschaftsgeschichte Hamburgs und
einige in diesem Zusammenhang wichtige Politikbereiche in den Mittelpunkt der
Betrachtung gestellt.
Die Entwicklung Hamburgs und seines Hafens im Zeitraffer
Zunächst einige historische Rahmendaten: Die Anfänge der Geschichte Hamburgs liegen im Dunkeln. Die zuverlässig dokumentierte Geschichte der Stadt
beginnt nicht vor der Mitte des 10. Jahrhunderts, als Kaiser Otto der Erste, ein
Sohn Karls des Großen, Hamburg nicht nur das Marktrecht, sondern auch das
Recht verlieh, eigenes Geld zu haben und Zölle zu erheben.
Es ist durchaus wahrscheinlich, dass Hamburg auch zu dieser Zeit schon einen
Hafen gehabt hat. Offiziell wird als Geburtstag des Hafens indessen der 7. Mai
1189 angesehen. An diesem Tag soll Kaiser Friedrich I Barbarossa einen Freibrief
unterzeichnet haben, der Hamburg das Recht des freien Verkehrs für Personen
und Güter auf der Elbe bis hin zur Nordsee übertragen hat. Ob es diese Urkunde
je gegeben hat, weiß man nicht. Sicher ist lediglich, dass das Exemplar, das im
Staatsarchiv liegt, eine Fälschung aus der Zeit um 1265 ist.
Das „mare nostrum“ des Nordens war zu dieser Zeit die Ostsee und die bedeutendsten Handelsplätze waren zunächst Visby und dann Lübeck. Hamburg lag
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sozusagen im toten Winkel der Weltwirtschaft. Doch es profitierte vom Aufstieg
Lübecks und wurde zu Lübecks Nordseehafen. Im Jahre 1266 wurde Hamburg
dann auch selbst Hansestadt. Die Befreiung aus der Dominanz von Lübeck ging
in kleinen Schritten von sich.
Sie begann um 1320, als Hamburg Bremen als europäische Bierhauptstadt ablöste.
Hamburger Bier wurde nicht nur nach Russland, sondern auch nach England,
Holland, Spanien und Portugal exportiert. Zugleich mit dem Braugewerbe hatte
sich in Hamburg die Herstellung von Fässern etabliert. Das heißt: Hamburg war
von der Frühzeit an nicht nur Hafen, sondern auch Produktionsstandort.
Der Aufstieg Hamburgs beschleunigte sich, als sich der internationale Handel in
der von den Spaniern und Portugiesen eingeleiteten nächsten Phase der Globalisierung schwerpunktmäßig von der Ostsee auf den Atlantik verlagerte.
Bereits 1620 war Hamburg Deutschlands größte Stadt und größter Hafen, eine
Position, die die Stadt ständig weiter ausbauen konnte. Gefördert wurde diese Entwicklung unter anderem dadurch, dass Hamburg als eine der besten befestigten
Städte Europas erheblich vom dreißigjährigen Krieg profitierte, und zwar einerseits durch Zuwanderung und andererseits durch internationale Finanztransaktionen und Rüstungsgeschäfte.

einmal mehr zeigt sich hier,
dass protektionistische
Maßnahmen in der regel
dem land, das sie anwendet,
den größten Schaden
zufügen.

Nachdem Hamburg in der zweiten Hälfte
des 17. Jahrhunderts zum führenden
Tuchhandelsplatz in Europa aufgestiegen war, löste es wenig später Bordeaux
als Zentrum der europäischen Zuckerindustrie ab. Wesentlichen Anteil an
dieser Entwicklung hatte die Tatsache,
dass der französische König beschlossen
hatte, einen Zoll auf englische Kohle zu erheben und einen Mindestlohn einzuführen. Einmal mehr zeigt sich hier, dass protektionistische Maßnahmen in der
Regel dem Land, das sie anwendet, den größten Schaden zufügen.

gutes Beispiel dafür, wie eine Verschlechterung der Standortbedingungen in der
globalisierten Welt zur Delokalisierung wirtschaftlicher Aktivitäten führen kann.
Hundert Jahre später, nämlich gegen 1900, war Hamburg nach London und New
York der drittgrößte Hafen der Welt. Dies war die Zeit, als sich auch in Hamburg
der Aufbruch in die Moderne vollzog, und Hamburg, obwohl es inzwischen durch
seine Eingliederung in das Deutsche Reich seine politische Selbständigkeit verloren hatte, eine wirkliche Weltstadt war.
Heute ist Hamburg die größte Stadt der Europäischen Union, die nicht zugleich
auch Hauptstadt ist. Die Hansestadt ist die größte Industriestadt Deutschlands
und nach Seattle und Toulouse der weltweit drittwichtigste Standort für die zivile
Luftfahrtindustrie. Andere wichtige Wirtschaftszweige in Hamburg umfassen
die Bereiche Neue Energien mit den Schwerpunkten Wind und Wasserstoff; Life
Sciences, Medizintechnik und Gesundheitswirtschaft; Medien, IT und Kreativwirtschaft sowie den Handel. Trotzdem, fragt man nach dem wirklichen Motor
der Hamburger Wirtschaft, dann ist dies nach wie vor der Hafen
Gemessen an der Zahl der umgeschlagenen Container gehört Hamburg neben
Rotterdam und Antwerpen zu den drei größten Häfen Europas und zu den zwanzig größten der Welt. Nach einer 2013 durchgeführten Studie sind knapp 130.000,
das sind 11 % aller Arbeitsplätze, in Hamburg hafenorientiert. Darüber hinaus ist
der Hamburger Hafen der größte Arbeitgeber für Schleswig-Holstein und nach
Volkswagen der zweitgrößte für Niedersachsen.

die Bedeutung Hamburgs
und seines Hafens als internationaler Handels- und
umschlagsplatz geht indessen
weit über die Metropolregion hinaus.

Um 1798 schließlich wurde Hamburg der führende Handels- und Finanzplatz
auf dem europäischen Kontinent. Genau wie die Elbmetropole im 16. Jahrhundert
vom Niedergang Antwerpens profitierte, war sie nun neben London der hauptsächliche Gewinner der Schwierigkeiten von Amsterdam. Auch dieser Fall ist ein

Die Bedeutung Hamburgs und seines
Hafens als internationaler Handels- und
Umschlagsplatz geht indessen weit über
die Metropolregion hinaus. Hamburg
ist nicht nur der größte Hafen Deutschlands, sondern auch der wichtigste
Hafen von Österreich und der Tschechischen Republik im Süd-Osten Europas
sowie für Schweden und Finnland im Norden. China, Singapur und Russland sind
die bedeutendsten Partnerländer des Hafens. Weltweit ist Hamburg durch mehr
als 10.000 Seeschiffe pro Jahr mit 950 Häfen in annähernd 180 Ländern verbunden, und 20 der 25 führenden Reedereien der Welt haben hier ihren Hauptsitz
oder eine Niederlassung.
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Die wirtschaftspolitische Dimension in der Entwicklung von Stadt und Hafen
Wie eingangs dargestellt, war der Aufstieg Hamburgs und seines Hafens nicht
allein durch seine bevorzugte geographische Lage und die Zufälligkeiten der
geopolitischen und weltwirtschaftlichen Entwicklung, sondern auch durch eine
kluge Politik bedingt. Ein erstes Beispiel hierfür ist die Geld- und Währungspolitik.
Sehr frühzeitig erkannten die Hamburger Kaufleute, dass der internationale
Handel durch eine stabile Währung gefördert wird. Eine im Jahre 1255 mit Lübeck
geschlossene Währungsunion ist historisch gesehen die erste Maßnahme in diesem Zusammenhang. Der Silbergehalt der Münzen wurde verbindlich festgelegt
und ständiger Kontrolle unterworfen. Das bedeutete zum einen die Vereinfachung
des Handels und die Verringerung der Transaktionskosten und zum anderen in
einer Zeit genereller Münzverschlechterung eine Garantie der Geldwertstabilität.
Schon diese bilaterale Währung wurde für lange Zeit die meist gebrauchte Währung in Norddeutschland. Sie wurde darüber hinaus zum Modell für den Wendischen Münzverein, der von 1397 bis 1566 bestand und der außer Hamburg
und Lübeck auch Wismar und Lüneburg sowie zeitweise Rostock, Greifswald,
Stralsund und Stettin mit einschloss.
Im Jahre 1619 wurde dann die Hamburger Bank gegründet und mit der Mark
Banco eine eigene durch einen Silberschatz abgesicherte hamburgische Währung
geschaffen. Im sonst weitgehend inflationären europäischen Umfeld genoss diese Währung über zweieinhalb Jahrhunderte hinweg im internationalen Handel
höchstes Ansehen.
Dass man in Hamburg die Europäische Währungsunion begrüßte, aber zunächst
gleichzeitig Sorge um die Stabilität der neuen Währung verspürte, entsprach somit
in gewisser Weise einer Jahrhunderte alten Tradition, – eine Sorge, die im Übrigen
ebenfalls zum Ausdruck kam, als Hamburg im Jahre 1875 seine eigene Währung
zugunsten der Goldmark aufgeben musste.

auch die liberale einwanderungs- und niederlassungspolitik hat der Stadt und
dem Hafen immer wieder zu
neuer Blüte verholfen.
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Auch die liberale Einwanderungs- und
Niederlassungspolitik hat der Stadt und
dem Hafen immer wieder zu neuer Blüte
verholfen. Nicht nur, dass es in Hamburg
im Jahre 1376 bereits 84 holländische
Kaufleute gab, weitere 40 kamen aus

Lübeck und 35 aus England. Ohne den Hafen und ohne die damit einhergehende
Offenheit zum Ausland hätte es wahrscheinlich auch die beiden nächsten Entwicklungsschübe nicht gegeben.
Im Jahre 1564 nahm Hamburg unter Verstoß gegen das Niederlassungsrecht der
Hanse und zur großen Empörung Lübecks die englischen Merchant Adventurers auf, die Antwerpen verlassen mussten. Auf diese Weise erlangte Hamburg
eine führende Position im europäischen Tuchgeschäft. Gegen den erbitterten
Widerstand der eigenen Kirche wurde dann zu Ende des 16. Jahrhunderts den
reformierten Holländern und den spanischen und portugiesischen Juden Zuzug
gewährt. Von den 40.000 Einwohnern im Jahre 1619 waren in der Folge ein
Viertel Nichtdeutsche.
Die für Hamburg positiven Effekte dieser Zuwanderungen lagen indessen nicht
nur darin, dass die Neuankömmlinge ihre kaufmännischen und technischen
Fähigkeiten, ihr Kapital und ihre internationalen Handelsbeziehungen mitbrachten. Entscheidend war darüber hinaus, dass sie in der Regel außerhalb der traditionellen Ämter bzw. Zunftordnungen tätig waren und damit die verkrusteten
traditionellen Strukturen aufbrachen, was der hamburgischen Wirtschaft immer
wieder eine neue Dynamik verlieh.
Das dritte Politikfeld, das ich ansprechen möchte, ist die Handelspolitik. Hamburg
war in erster Linie eine Handelsstadt, und seine Kaufleute waren es gewöhnt, dass
man sich im internationalen Wettbewerb sowohl im Ausland als auch auf dem
Heimatmarkt immer wieder neu behaupten musste. Die Folge war eine grundsätzliche Ablehnung seitens des Senats und der Kaufmannschaft gegen jede Art
protektionistischer Handelspolitik.
Relativ früh zeigte sich dies, als Hamburg zunehmend gegen die protektionistischen Regeln der Hanse verstieß. Am deutlichsten kam dies zum Ausdruck, als
sich Hamburg ebenso wie Bremen und Lübeck im Jahre 1834 weigerte, dem Deutschen Zollverein beizutreten. Zum Zollinland wurde Hamburg schließlich unter
massivem Druck der Reichsregierung im Jahre 1888. Doch auch dieser Schritt
wurde erst vollzogen, nachdem Berlin akzeptiert hatte, dass der überwiegende Teil
des Hafens zum Freihafen wurde.
Hamburgs Interessen als Handelsstadt lagen und liegen immer noch im freien
internationalen Handel, und es wundert daher nicht, dass gewisse protektionistische Tendenzen in der Europäischen Union von Hamburg aus auch heute immer wieder mit erheblicher Skepsis beobachtet werden.
die WirtSchaftliche bedeutung deS hamburger hafenS
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Auf gleicher Linie wie die negative Einstellung zum Protektionismus lag und
liegt die grundsätzliche Ablehnung seitens des Senats und der Kaufmannschaft,
nicht oder nicht mehr wettbewerbsfähigen Branchen oder Unternehmen durch
staatliche Interventionen künstlich am Leben zu halten.
Über die Jahrhunderte hatten die Hamburger Kaufleute gelernt, dass es nicht
immer nur aufwärts ging und man sich den laufend wechselnden Verhältnissen
auf den Märkten immer wieder flexibel anpassen musste. Für den Niedergang
des Braugewerbes gilt dies ebenso wie für jenen der Tuchindustrie und der Zuckerwirtschaft. Dass staatliche Intervention gegen fundamentale Marktkräfte
kaum eine Chance hat, musste Hamburg darüber hinaus auch in den 1970er und
1980er Jahren erfahren, als der Hafen seine führende Position im Schiffbau und
in der Mineralölindustrie verlor.
Eine bedeutende und erfolgreiche Ausnahme von der Regel stellte indessen die
Stützung der großen Handelshäuser in der ersten globalen Wirtschafts- und
Finanzkrise im Jahre 1857 dar. Auch in diesem Fall wurden die massiven Subventionswünsche der Kaufmannschaft zunächst abgelehnt. Der Option der staatlichen Stützung wurde erst dann zugestimmt, als es keinen Zweifel mehr daran
gab, dass ein möglicher Bankrott selbst der größten Unternehmen zu befürchten
war, dass dies die gesamte Wirtschaft der Stadt mit sich in die Tiefe reißen würde
und dass es sich somit – ganz ähnlich wie im amerikanischen und europäischen
Bankensektor im Jahre 2008 – um eine äußerst gefährliche Systemkrise handelte.

Seit der ersten größeren Elbvertiefung zwischen 1818 und 1825, in der zum ersten
Mal auch dampfbetriebene Eimerkettenbagger eingesetzt wurden, um die Elbe
auf eine Solltiefe von 4,50 m zu bringen, hat es acht weitere Fahrrinnenanpassungen gegeben. Heute wartet man auf eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts um einerseits die Wassertiefe von 16,7 auf 17,4 m zu erhöhen und
andererseits die Breite des Fahrwassers den heutigen Schiffsgrößen anzupassen.
In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts gab es ebenfalls zunehmend Engpässe in Bezug auf Liegeplätze und Lagerhäuser. Um 1460 wurde darum die erste
großflächige Hafenerweiterung realisiert: Der Hafen, der bisher in der Stadtmitte an Alster und Bille lag, wurde Richtung Elbe verlegt. Solange es Segelschiffe
gab, lagen diese mitten im Hafen an Duckdalben. Parallel zur Einführung des
Dampf- und später des Motorschiffs wurden Kaimauern und Schuppen gebaut.
Heute wird das Bild des Hafens primär durch die vier Container-Terminals geprägt. Hinzukommen Spezialterminals für Massengüter, Schwergut und Roll-on/
Roll-off-Schiffe sowie drei Terminals für die Kreuzfahrt. Feeder-Schiffe, die Bahn
einschließlich Hafenbahn und die Straße sowie zu einem ganz geringen Teil auch
Binnenschiffe sorgen für die Hinterland-Anbindung.

Völlig anders war die Einstellung zur staatlichen Intervention, wenn es um die
hafenrelevante Infrastruktur ging. Damals wie heute standen vier Aspekte im
Vordergrund: die sichere Navigation auf der Unterelbe bis zur Nordsee, die Anbindung des Hafens an das Hinterland, die Erweiterung des Hafens im Lichte
des zunehmenden Schiffsverkehrs und die Anpassung des Hafens an neue Technologien.

So wichtig die direkt hafenbezogene Infrastruktur auch ist, Hamburg könnte im
Wettbewerb mit den anderen großen Häfen an der Nordsee nicht bestehen, wenn
die Hafeninfrastruktur nicht durch eine effiziente urbane Infrastruktur sowie
durch eine große Zahl komplementärer Wirtschaftszweige ergänzt würde. Dazu
gehören nicht nur die etwa 7300 Transportund Logistikunternehmen, die in Hamburg
für den Standort
Hamburg wird es immer ansässig sind, sondern nach wie vor auch die
Handelshäuser und die Außenhandelsbanwichtiger, nicht nur
ken. Hinzu kommt, dass es für den Standort
transithafen zu sein.
Hamburg immer wichtiger wird, nicht nur
Transithafen zu sein.

Schon zwischen 1299 und 1310 wurde auf Neuwerk ein erstes großes hölzernes
Seezeichen errichtet. Der heutige steinerne Turm stammt aus dem Jahre 1377 und
ist das älteste erhaltene Bauwerk Hamburgs. Die ersten Baken und Fahrwassertonnen wurden in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts ausgelegt. Die Gewährleistung einer hinreichenden Wassertiefe lag zunächst in der Verantwortung der
1548 gegründeten Düpe-Kommission und anschließend bei der Admiralität.

Hiermit stellt sich erneut die Frage der Zukunft des Hamburger Hafens. Die generelle Antwort ist sicherlich: Wollen Hamburg und sein Hafen sowie die Metropolregion auch im 21. Jahrhundert zu den Gewinnern der Globalisierung gehören,
gilt es den bisherigen Kurs unter Berücksichtigung der veränderten Bedingungen beizubehalten. Das Problem ist nur, dass sich die Bedingungen zum Teil so
fundamental geändert haben, dass die generelle Antwort fast zur Leerformel wird.
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Zukunftsperspektiven für Stadt und Hafen
Währungspolitik, Einwanderungspolitik, Handelspolitik sowie Wettbewerbs- und
Subventionspolitik, – all diese Bereiche gehören nicht mehr zu den Aktionsfeldern, in denen die Elbmetropole, ihren Traditionen folgend, eigene Wege gehen
kann. Bedenkt man überdies, dass selbst die Bundesregierung in der Währungspolitik und der Handelspolitik kein direktes Mandat mehr hat und dass auch sie
in vielen anderen Politikbereichen wie der Wettbewerbspolitik oder der Subventionspolitik nicht mehr eigenständig ohne Rücksicht auf die Regeln und Abstimmungsprozesse in der Europäischen Union agieren kann, stellt sich in der Tat die
Frage, welches denn wohl die Lehren sind, die man auch heute noch aus der erfolgreichen Entwicklung und Politik Hamburgs in der Vergangenheit ziehen kann.
Zunächst einmal ist festzustellen, dass sich die grundlegenden politischen und
insbesondere wirtschaftspolitischen Herausforderungen nicht damit ändern, dass
einige der überkommenden Instrumente nicht mehr zur Verfügung stehen. Nach
wie vor ist der Prozess der Globalisierung durch tiefgreifenden und unvorhersehbaren Wandel gekennzeichnet. Das bedeutet wie in der Vergangenheit: nur jene
Städte werden in diesem Umfeld auf die Dauer erfolgreich sein, die auf die Kräfte
der Veränderung und nicht auf jene des Beharren setzen.
Worauf es also ankommt, ist den Wandel zu akzeptieren, den Prozess der Veränderung, wo immer dies möglich ist, mitzugestalten, und wo dies nicht möglich
ist, sich flexibel und innovativ anzupassen. Für die Politik im Allgemeinen bedeutet dies, ein wirtschaftliches und gesellschaftliches Klima zu schaffen, das die
positive Einstellung zum Wandel fördert und der Übernahme von Risiko einen
positiven Wert beimisst. Speziell für die Regional- und Standortpolitik gilt es, den
wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Ordnungsrahmen so zu gestalten, dass
er dazu beiträgt, Marktprozesse mit übergeordneten Zielsetzungen kompatibel zu
machen, ohne das Funktionieren der Märkte und die unternehmerische Initiative
negativ zu beeinflussen.
Es steht außer Zweifel, dass eine Stadt wie Hamburg unter Beachtung der Symbiose von Stadt, Wirtschaft und Hafen in diesem Rahmen auch heute noch eigene
Wege gehen kann. Entscheidende Stichworte in diesem Zusammenhang sind:
Investitionsklima, urbane und hafenorientierte Infrastruktur, Wissenschaft und
Forschung, Bildung und Ausbildung sowie Attraktivität als Wohnort.
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Die Entstehung des modernen
Hamburger Hafens
Franklin Kopitzsch
Universität Hamburg, Fakultät für Geisteswissenschaften,
Arbeitsbereich Deutsche Geschichte
Die Entstehung des modernen Hamburger Hafens ist Teil eines Modernisierungsprozesses des Stadtstaates Hamburg, der in einer Krisenzeit begann: Der
Hamburger Brand 1842 machte die Mängel von Verfassung und Verwaltung allzu
deutlich. Eine grundsätzliche Neuordnung erfolgte aber nicht in der Revolutionszeit 1848/49, sondern erst in einem mühsamen Prozess bis 1859. In dem Jahr
wurde die Hamburger Bürgerschaft erstmals zum Teil in Wahlen bestimmt und
bestand nicht mehr ausschließlich aus „Erbgesessenen“, also Grundeigentümern.
Die Bürgerschaft war aber bei weitem noch nicht demokratisch zu nennen, sondern war nur eine Erweiterung der Mitsprache. Noch bis 1918 hatten die Grundeigentümer und die Honoratioren, die sogenannten Notabeln, ein besonderes,
auch durch Mehrfachstimmrecht gekennzeichnetes Gericht.
Dass es 1858/59 überhaupt zu einer Reform kam, die zur Verfassung von 1860
führte, hatte damit zu tun, dass die Weltwirtschaftskrise 1857 Hamburg schwer
getroffen hatte und erneut Mängel in der wirtschaftlichen und politischen Führung offenbarte. So waren die 1860-er Jahre eine Phase dynamischer Veränderung
in Hamburg: 1861 wurde die Gewerbefreiheit eingeführt, 1865 die Torsperre,
die immer noch zwischen der Stadt und den Vorstädten bestand, aufgehoben.
Fabrikanten wurden ab 1856 zur „Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns“, die
es seit 1517 gab, zugelassen. Aus der Kommerzdeputation von 1665 wurde 1866
die Handelskammer und 1870 führte Hamburg als letztes deutsches Land die
allgemeine Schulpflicht ein.
In dieser Zeit der Verfassungsdiskussionen und -veränderungen gab es ein großes Thema, nämlich den Ausbau des Hamburger Hafens. Dieser beschränkte
sich noch auf den alten Binnenhafen innerhalb des Festungsbereiches, auf den
Niederhafen (heute Vorsetzen) und auf die Duckdalben im Strom selber. Es wurde
lebhaft debattiert und es wurden auch Erkundigungen in anderen Hafenstädten
eingezogen. Die wichtigste Entscheidung war die zu Gunsten eines Tidehafens
und gegen einen Dockhafen. Letzterer hätte bedeutet, dass Schleusen in unmittelbarer Nähe der Stadt hätten gebaut werden müssen.
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Der alte Hafen war noch von Segelschiffen bestimmt, im Hamburg bzw. im Harmonia Lied heißt es „Deiner Schiffe Mastenwald“. Der neue Hafen sollte – und
das war traditionell wichtig für Hamburg – auch weiterhin die enge Verknüpfung
von Seeschifffahrt und Binnenschifffahrt garantieren.
Schon im Mittelalter gab es enge Verbindungen nach Mecklenburg und Brandenburg hin, aber im Laufe der frühen Neuzeit auch in die Gewerbereichen Regionen
Mitteldeutschlands, vor allem nach Sachsen, und dann weiter darüber hinaus bis
ins Böhmische und an den Rand Österreichs. Das Einzugsgebiet der Elbe war
groß, trotz aller Unzulänglichkeiten. So reichte der Wasserstand der Elbe häufig
für die Schifffahrt nicht aus. Außerdem gab es im 18. Jahrhundert zwischen Melnik,
wo die Elbe schiffbar wird, und Hamburg immerhin noch 35 Zollstationen, die
erst durch die Elbschifffahrtsakte nach dem Wiener Kongress beseitigt wurden.
Dennoch gibt es Zahlen aus Magdeburg, die zeigen, welch große Mengen damals
umgeschlagen wurden, und wie stark Hamburg vermittelte zwischen der Weltwirtschaft und der regionalen Verbraucherschaft. In Magdeburg – die Preußen
nahmen es ja ganz genau mit dem Aufschreiben – wurde 1793 festgestellt, dass
aus Hamburg 5,6 Millionen Pfund Kaffee, 4 Millionen Pfund raffinierter und über
3,5 Millionen Pfund roher Zucker, über 3 Millionen Pfund Sirup, fast 12 Millionen
Pfund Rosinen, 5,6 Millionen Pfund Tabak und 3,3 Millionen Pfund Reis kamen.
Von Hamburg kamen also ganz starke Impulse in das Binnenland.

Wichtig ist, sich auch diese
frühe Zeit vor dem modernen Hafen als eine Zeit
intensiver austausch- und
vermittlungsprozesse
immer wieder in erinnerung
zu rufen.

Wichtig ist, sich auch diese frühe Zeit vor
dem modernen Hafen als eine Zeit intensiver Austausch- und Vermittlungsprozesse immer wieder in Erinnerung zu rufen.
Hinzu kommt, dass die Brandenburger
schon unter dem großen Kurfürsten begonnen hatten, ein Kanalsystem mit Verbindung von Spree und Oder zu bauen.
Die Preußen setzten dies später fort.

Die Entstehung des modernen Hafens in Hamburg ist vor allem das Verdienst
des Wasserbaudirektors Johannes Dalmann, der im Verbund mit Franz Andreas
Meyer das moderne Hamburger Hafengelände geschaffen hat. Beide verdienen
wirklich höchste Beachtung. Dalmanns Leistung wurde bereits zu Lebzeiten vom
Senat anerkannt. In der allgemeinen, deutschen Biographie von Otto Benecke
heißt es sehr schön: „Da Hamburg als Republik keine Rangerhöhung oder Titel
und Orden verleihen konnte, hat man die großen Verdienste Dalmanns durch
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eine erhebliche, jährliche Gehaltszulage von immerhin 4.000 Talern gewürdigt.“
Franz Andreas Meyer setzte Dalmanns Arbeit beim Bau des modernen Hafens
fort. Ihm gebührt mindestens der gleiche, wenn nicht ein höherer, Rang für die
Hamburger Stadtentwicklung, wie dem legendären Fritz Schumacher. Hermann
Hipp gibt in der neuen deutschen Biographie eine wunderbare Charakteristik und
Würdigung dieses Mannes.
Seit Georg Koppmann, der im Auftrag des Senats den Abriss der Speicherstadt
und den Aufbau des modernen Hafens dokumentierte, haben wir eine ausgesprochene Fülle an photographischen Quellen, zum Beispiel von Hamburgs erstem
künstlichen Hafenbecken, dem Sandtorhafen 1866 und der nur wenige Jahre
später erbauten Speicherstadt. 1866 ist auch das Geburtsjahr der Hafenbahn.
Transport und Umschlag erfolgten noch mit Pferdefuhrwerken oder Sackkarren.
Das Thema „Hafenumschlag“ mit der modernen Technologie, die sich dann im
weiteren Verlauf rasant wandelte, wäre auch ein ganz spannendes Thema für das
Hafenmuseum. Es ist umfangreich dokumentiert.
Ab 1872 kam die bereits von Prof. Michalski angesprochene Problematik der
Eingliederung in das deutsche Zollgebiet hinzu. Die Hamburger waren die überzeugtesten Verfechter des Freihandels in Deutschland, mussten letztlich aber
Bismarcks Druck nachgeben und 1881 dem Zollverein beitreten. Allerdings profitierten die Hamburger davon, dass ein Freihafengelände eingerichtet wurde,
und mit dem Bau der Speicherstadt eine ganz moderne Möglichkeit des Lagerns
und des Umschlagens geschaffen wurde. 1885 gründeten die Hamburger dann
die Hamburger Freihafen und Lagerhausaktiengesellschaft, die heutige HHLA.
Außerdem hatte Hamburg schon Eisenbahnverbindungen, für die der Bau der
Elbbrücken 1872 mit dem Brückenschlag über die Elbe nach Harburg besonders
wichtig war. Hamburg war eine Verknüpfung des modernen Hafens mit dem
Eisenbahnnetz gelungen.
Der Freihafen begann im nördlichen Bereich, also direkt an die Stadt angrenzend,
und erstreckte sich südlich der Elbe über mehrere Hafenbecken, welche die Einbeziehung der Binnenschifffahrt ermöglichten und die weitgehend bis 1914 fertig
gestellt wurden. Das war eine immense Leistung in einem relativ kurzen Zeitraum.
Doch neben dem Stadtstaat Hamburg haben wir es zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit einem komplizierten, niederelbischen Städtegebiet zu tun: In unmittelbarer Nachbarschaft, direkt an St. Pauli grenzend, befand sich bis 1864 unter
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dänischer und seit 1867 unter preußischer Herrschaft Altona. Die Stadt verfügte
über einen eigenen Hafen, allerdings mit wenigen Ausbaumöglichkeiten, denn
Altona hatte eigentlich nur die Hafenkante. Doch der Hafenbahntunnel vom
Altonaer Bahnhof nach Neumühlen ist Zeugnis der Modernisierungsbestrebungen des Altonaer Oberbürgermeisters Franz Adickes, ebenso der Ausbau des
Fischmarktes mit der Fischauktionshalle Altona. Altona war ein ganz wichtiger
Standort der Fischereiindustrie und der Hochseefischerei, neben Geestemünde,
also Bremerhaven, und Cuxhaven.
Im Süden grenzte die preußische Landgemeinde Wilhelmsburg an, eines der
größten Dörfer Preußens und erst 1925 zur Stadt geworden; 1927 mit Harburg
vereinigt, sollte sie dann nach dem Willen der Wilhelmsburger „Elbstadt“ heißen,
doch man entschied sich für Harburg-Wilhelmsburg. Der Köhlbrand, ein Seitenarm der Elbe, führte immer wieder zu Verträgen: der erste wurde noch zwischen
Hamburg und dem Königreich Hannover ausgehandelt, dann wurde Hannover
von Bismarck geschluckt und preußisch, und schließlich gab es eine Reihe von
Köhlbrandverträgen zum Ausbau dieses Wasserweges nach Harburg. Harburg
bekam vor dem ersten Weltkrieg drei Seehafenbecken, später kam noch ein viertes dazu. Altona und Harburg waren also durchaus auch wichtige Hafenplätze.
Doch für Hamburg war vor allem wichtig, dass sich durch den Zollanschluss die
Industrialisierung entwickelte. Er löst insbesondere bei den Werften und Zulieferern einen Wachstumsschub aus. Ein gutes Beispiel dafür ist die Firma Zeise
in Ottensen.
Durch den Bau der Speicherstadt und die Choleraepidemie, die 1892 zu weit über
8.000 Toten führte, kam es zu einem interessanten Prozess: Die Arbeiter, die
in den Bereichen der Speicherstadt und Altstadt, insbesondere der südöstlichen
Altstadt gewohnt hatten, zogen aufgrund der City-Bildung aus dem Innenstadtbereich weg. Gleichzeitig war das Bevölkerungswachstum immens: In Hamburg
stieg die Zahl der Einwohner von über 300.000 1871 auf über 1 Million 1910, in
Altona von fast 95.000 durch die Eingemeindung von Ottensen und Bahrenfeld
auf über 200.000, in Wandsbek von etwa
der Hafenausbau bewirkte 12.000 auf 36.0000, in Harburg – Wilhelmsburg ist hier miteingerechnet – von
innerhalb eines kurzen
auf 95.000, und im Großraum
Zeitraums sowohl industria- 16.500
Hamburg, also dem späteren Großhamlisierung als auch immense burg, von 470.000 auf 1.3 Millionen. Der
Hafenausbau bewirkte also innerhalb eines
Zuwanderung.
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kurzen Zeitraums sowohl Industrialisierung als auch immense Zuwanderung.
Weit mehr als die Hälfte der Hamburger waren nicht in Hamburg geboren. Der
Prozess der City-Bildung setzte sich dann fort mit großen Infrastrukturmaßnahmen wie dem Bau des Hauptbahnhofes, dem Durchbruch der Mönckebergstraße,
dem Bau der Ringlinie, dem Bau der Untergrund- bzw. Hochbahn, dem Bau des
Elbtunnels, der den Hafen- und Werftarbeitern einen schnelleren Zugang zu
ihren Arbeitsplätzen ermöglichte, und dem Bau der St. Pauli Landungsbrücken.
Außerdem verfügte Hamburg über das alte Amt Ritzebüttel, also Cuxhaven, und
auch dort wurde investiert und es entstand der Amerikahafen.
Wir haben für diese Wandlungsprozesse eine hochinteressante Quelle, einen
Bestseller der damaligen Zeit, von Prof. Dr. Richard Linde, Geograph und historisch durchaus versierter Oberlehrer am Wilhelmgymnasium. Er verfasste für
die damals sehr beliebte Reihe „Land und Leute: Monographien zur Erdkunde“
den Band „Die Niederelbe“ (1. Auflage 1908, 6. Auflage 1924). Zu den Eigentümlichkeiten Hamburgs zählt er zunächst das,
eine besondere eigenwas andere den amphibischen Charakter
der Stadt genannt haben: Hamburg ist als
tümlichkeit Hamburgs
Marschengroßstadt von Wasserweist seine Stellung als Welt- einzige
gen und –läufen durchzogen. Er schreibt:
handelsplatz.
„Die zweite besondere Eigentümlichkeit
Hamburgs ist seine Stellung als Welthandelsplatz. Sie wird erst aus der hervorragenden natürlichen Begabung dieser
Stätte verständlich. Nirgends dringt das offene Meer so tief in das europäische
Festland ein als in der Elbmündung. Das Herz des Erdteils mit etwa 100 Millionen Einwohnern wird hier an das Meer geknüpft. Dabei ist Hamburg selber mit
seiner Hinterstadt Berlin bedeutendster Selbstkäufer.“ Gemeint ist die Versorgung
Berlins, die über das Elbe- und das Kanalsystem funktionierte.
Von Hamburg aus öffnete sich ein mächtiger Binnenschifffahrtsweg. Dazu
schreibt Linde, dass man im Hamburger Moldau-und Saaleschiffhafen eben
auch Breslauer, Thorner und Pozener Fahrzeuge finde. Doch der beste Einkäufer
deutscher Waren war damals England, und der wichtigste Lieferant waren die
Vereinigten Staaten von Amerika. Des Weiteren schreibt Linde: „In jüngster Zeit
ist ein sonst verschlossenes Meergebiet, die Ostsee, durch Menschenhand dem
Elbbusen eröffnet.“ Damit meint er den Kaiser-Wilhelm-Kanal, den heutigen
Nord-Ostsee-Kanal, der für Hamburg eine ganz wichtige Bedeutung hat, wie wir
bereits im ersten Vortrag gehört haben.
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Linde verweist auch darauf, dass den Hamburgern seit dem Mittelalter „die Obsorge für die Regulierung des Elbstroms“ zugeschrieben wurde, auch wenn das
berühmte Elbprivileg bekannter Maßen nicht aus der Zeit Barbarossas stammt,
sondern drei Generationen später von den Hamburgern geschickt gefälscht wurde. Die Elbvertiefungen beginnen bereits 1818-1824 mit einer Solltiefe von 5,4
Meter unter Normal Null. Die aktuelle, strittige neunte Elbvertiefung soll eine
Tiefe von 17,3 – 19 Meter unter Normal Null bringen.
Der Zugang zur Elbe und der Zugang zum Hafen wird sicherlich auch im Hafenmuseum zu thematisieren sein.
Weiter schreibt Linde: „Allein seit 1886 sind Hamburgischerseits auf die Regulierung des Elbstromes und auf die Hafenbauten 237 Millionen verwandt. In den
letzten 10 Jahren durchschnittlich 13,5 Millionen.“ Bis zur Weimarer Verfassung
blieb das auch so. Hamburg behielt sich die Aufsicht über die Elbe von Oortkaten
bis Tinsdal vor, als die Elbe Reichswasserstraße wurde. Damit wurde das Jahrhundertelange Interesse am Strom noch einmal deutlich.
Interessant ist aber auch der Hinweis von Linde, dass noch 1850, also in der
vorher skizzierten Krisenzeit, der Ostseehandel Hamburgs den Nordseehandel
übertraf und Hamburg damals nicht nur hinter Bremen, sondern auch hinter
den mecklenburgischen Häfen und nicht weit vor Stettin und Danzig stand. 1870
übertraf dann erstmals der Nordseehandel den der Ostsee, und Hamburg hatte
Bremen überholt. Dies gelang vor allem durch den Bau der Speicherstadt, durch
den Freihafen, den Ausbau des Hafens schlechthin, der eine enorme Steigerung
der Schiffe und Umschläge bewirkte, sowohl in der Seeschifffahrt als auch in der
Binnenschifffahrt.
Linde schreibt weiter: „1906 ist Hamburg zu 54% an der deutschen Gesamttonnage mit 20 Millionen Registertonnen beteiligt, 1907 schon mit 25 Millionen.“
Matthias Woisin untersuchte das Hamburgische Staatsbudget für das Jahr 1907:
Dieses stieg von 16 Millionen im Jahr 1868 und 27 Millionen im Jahr 1877 auf
130 Millionen im Jahr 1907, so dass Hamburg in seinem Budget unmittelbar
hinter den vier Königreichen – Preußen, Sachsen, Bayern und Württemberg – rangierte. Der Giroverkehr in den Banken, eine Eigentümlichkeit dieser Handelsstadt,
wo auch der kleine Handwerker sein Bankkonto hat, und der Staat seine Beamten
per Bank bezahlt, stieg 1907 auf die riesige Summe von 73 Milliarden. Das sind
meines Erachtens ganz wichtige Aspekte und Anknüpfungspunkte der Forschung.
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Ein weiterer wichtiger Punkt ist die besondere Eigentümlichkeit des Hamburger Seehandels, seine Universalität: Während sich der französische Handel im
Wesentlichen zwischen Mutterland und Kolonie abwickelte, oder der anderer,
deutscher Hafenplätze sich mehr oder minder auf bestimmte Artikel oder einzelne Zielhäfen beschränkte, umfasste der Hamburger Handel jeden Hafen und
jeden Artikel. Der schöne Spruch der Hapag „Mein Feld ist die Welt“ gilt für den
der schöne Spruch der
Hamburger Handel generell. Wer etwa die
Hapag „Mein feld ist die
Länder aufzählen wollte, in denen HamWelt“ gilt für den Hamburger burger Kapital und Arbeitskraft tätig war,
Handel generell.
der gewinnt von selber eine Liste sämtlicher Staaten, auch wenn die Hauptarbeitsgebiete der asiatische Osten sowie Süd- und Mittelamerika waren. Das führte
zu einer großen Internationalität in Hamburg, die sich auch in der Zahl der
Konsulate widerspiegelt, denn die Hansestädte betrieben im Grunde deutsche
Außen- und Außenhandelspolitik vor 1871 über ihre Konsulate.
Doch es gab noch eine andere Seite dieses dynamischen Prozesses der Industrialisierung. Dazu schreibt Linde: „1888 gab es nur 21.000 Arbeiter und Arbeiterinnen
innerhalb des Staatsgebietes, 1906 dagegen gab es schon 66.000. Allein in der
Metall- und Maschinenindustrie (vor allem die Werften sind hier gemeint) stieg
die Ziffer von 8.864 auf 23.994.“
Ein anderer, interessanter Gesichtspunkt ist, dass die nationale Gestaltung des
Wirtschaftslebens die kosmopolitische Färbung, die sich leicht in Weltplätzen
entwickelt und hier tatsächlich vorhanden war, völlig verschwinden ließ. Man darf
wohl sogar sagen, sie verwandelte sie in ihr Gegenteil. Die großen Schifffahrtsgesellschaften, allen voran die HAPAG als das erste Haus Hamburgs, stand überall
an erster Stelle, wo es um nationale Ziele ging. Ein Besuch des Kaisers galt als
höchstes Hamburgisches Volksfest. Die junge Kaufmannsgeneration Übersee war
eher chauvinistisch und alldeutsch gesinnt, als kosmopolitisch. Es ist eine wichtige
Frage, die weiterer Forschung bedarf, wie sich dieses Phänomen in der Weimarer
Republik bis hin zum Nationalsozialismus weiterentwickelte.
In der Weimarer Republik gab es einen Dualismus: einerseits der aufgeklärt
liberale Überseeclub, andererseits der sehr früh deutsch-nationale und sogar
völkische Nationalclub. Auch Meyers Konversationslexikon mit der nie wieder
erreichten, umfangreichen 6. Auflage 1905 – 1909 ist eine interessante Quelle
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für Hamburg, denn da wird eben auch von der Hapag als der größten Reederei
weltweit gesprochen, von Laeisz als der größten Segelschifffreederei und von den
Kränen: 266 Dampfkräne, darunter ein Riesenkran mit 150.000 kg Tragfähigkeit,
84 elektrische und 95 Handkräne. Blohm und Voss wird erwähnt als die bedeutendste deutsche Werft, ebenso die großen Bugsier-, Bergungs- und Schleppergesellschaften. Meyers Konversationslexikon geht auch auf die große Rolle ein, die
Hamburg mittlerweile in der Auswanderung spielte, und auf den beginnenden
Tourismus mit den damals ‚Gesellschaftsreisen‘ genannten Kreuzfahrten.
Einen Blick über Hamburg hinaus bietet Heinrich Flügel in „Die deutschen
Welthäfen Hamburg und Bremen: 1914“. Darin sind die größten Seehäfen der
Welt aufgelistet und man findet Hamburg nach New York und London und fast
gleichauf mit Liverpool an vierter Stelle. Zusammen mit Harburg und Altona hätte
Hamburg wohl vor Liverpool gestanden.

auch im Binnenschiffverkehr spielte
Hamburg eine
wichtige rolle.

Auch im Binnenschiffsverkehr – der eng mit der
Industrialisierung an Rhein und Ruhr zusammenhängt – spielte Hamburg eine wichtige Rolle: an der
Spitze der Binnenhäfen stand Duisburg/Ruhrort,
doch schon an zweiter Stelle Hamburg. Es gibt
noch eine zweite spannende Arbeit aus dieser Zeit,
die im Weltkrieg entstand, aber erst 1920 veröffentlicht wurde. Sie stammt von
Alfred Rühl: „Die Nord- und Ostseehäfen im deutschen Außenhandel“. Darin
wird für bestimmte Produkte genau nachgewiesen, woher sie kamen, wo sie produziert wurden und über welche deutschen Häfen sie verschifft wurden. Der erste
Weltkrieg unterbrach diese Entwicklung jäh. Der Vorkriegsstand wurde in der
Weimarer Republik bei Ein- auf Ausfuhr nur zweimal wieder erreicht. Es kam
allerdings zur Hamburg-Preußischen-Hafenarbeitsgemeinschaft 1928, denn man
wollte so zusammenarbeiten, als bestünden im Hafengebiet keine Grenze. Doch
die Weltwirtschaftskrise traf Hamburg schwer, die Rezession hielt bis in die ersten
Jahre der nationalsozialistischen Ära an.

sollte also ein ganzes Netz über Europa spannen. Am Ende standen aber die
Zerstörung des Hamburger Hafens 1945 und der Wiederaufbau.
Ein wichtiger Aspekt, den ich hier nur ganz kurz streifen kann, ist die Bedeutung
des Hafens für die Arbeiterbewegung. Das Thema ist gut erforscht u. a. durch
Michael Grüttner, Klaus Weinhauer, Ludwig Eiber und Jürgen Rath. Der Hafenarbeiterstreik vom November 1896 bis Februar 1897 war der bis dahin größte
Streik in Deutschland. Zu diesem gibt es übrigens auch einen Spielfilm aus der
Weimarer Zeit von Werner Hochbaum: „Brüder“. Folgen des Streiks waren die
Selbstorganisation der Arbeitgeber und die Entstehung des Hafenbetriebsvereins.
Wichtig war natürlich auch die Rolle der Gewerkschaften. Und es kamen neue Akteure dazu: Die Hafenverwaltung „Strom- und Hafenbau“ (heute: Hamburg Port
Authority), die privaten Unternehmer und ihre Interessenvertretungen, Hafenpolizei, Hafenfeuerwehr und Zoll, Barkassen und Fähren, der Hafen als touristisches
Ziel, der von Hamburg ausgehende Seebäderverkehr, die Gesellschaftsreisen,
die Kreuzfahrten, die Versorgung der Leute auf den Werften und im Hafen, die
berühmten Kaffeeklappen, die Seemannsheime, die Seemannsmissionen, die
Seemannskirchen der Skandinavier, die Unterstützung für die Auswanderer, Einrichtungen wie die deutsche Seefahrtschule, das Hafenkrankenhaus, das Institut
für Schiffs- und Tropenkrankheiten, die Hamburgische wissenschaftliche Stiftung,
das Kolonialinstitut und seit 1919 auch die Universität.

die geschichte des
Hamburger Hafens
lässt sich auch anhand
von Biographien
erzählen.

Großhamburg wurde dann 1937 geschaffen, und die Aufrüstung führte aus der
Krise. Es gab gigantische Pläne zur „Führerstadt“ und zum Hafenausbau. Gegenüber von Wedel und Schulau sollten neue Hafenbecken entstehen. Der Zweite
Weltkrieg brachte mit Zwangsarbeit und mit Beschäftigung von KZ-Häftlingen
eine äußerst enge Verflechtung von Staat, NSDAP, Wirtschaft, Expansionswünschen und –träumen. Eine wichtige Rolle spielte Karl Kaufmann als Reichskommissar der Seeschifffahrt, ein Thema, das Stefan Kiekel untersucht hat. Hamburg

Die Geschichte des Hamburger Hafens lässt sich
auch anhand von Biographien erzählen. Da wären
zum Beispiel Lucy Borchard zu nennen, eine Jüdin aus Hamburg, die eine wichtige Rolle spielte bei der Schleppdampfschifffs-Reederei „Fairplay“. Sie war Mitbegründerin des Zonta-Clubs
und wurde später im Exil in Palästina „Mutter
der jüdischen Seefahrt“ genannt. Auch der Reeder Arnold Bernstein hat wertvolle
Erinnerungen hinterlassen. Seine Reederei war mit über 1.000 Seeleuten eines
der größten jüdischen Unternehmen in Deutschland, auf seinen Passagierschiffen
gab es nur 1. Klasse. Außerdem entwickelte er das Roll-on/Roll-off-Verfahren für
Fahrzeuge mit. 1937 wurde er wegen „Devisenvergehen“ angeklagt. Gerd Bucerius
übernahm seine Verteidigung. Nach einer Haftstrafe und Zwangsverkauf seines
Unternehmens gelang ihm 1939 die Emigration über England in die USA. Eine
weitere interessante Biographie ist die des noch nicht letztlich zweifelsfrei identifizierten Hafen- und Werftarbeiters, der beim Stapellauf der „Horst Wessel“ am
13. Juni 1936 als einziger nicht die Hand zum Hitlergruß erhob.
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Eine weitere Idee wäre, einzelne Produkte im wirtschaftlichen Kreislauf vom Produzenten bis zum Konsumenten darzustellen. Hierzu gibt es gute wissenschaftliche Vorarbeiten zu Kaffee, Bananen oder Kautschuk. Zusätzlich könnte man
auch Zeugnisse der Kunst nutzen. Hamburger Maler und fremde Künstler, die in
die Stadt eingeladen wurden, haben den Hafen schon im frühen 20. Jahrhundert
als Objekt entdeckt: Friedrich Kallmorgen, Albert Marquet, Paul Kaiser, Leopold
von Kalckreuth, Auguste Herbin, Anders Zorn, Emil Nolde und Ivo Hauptmann,
um nur ein paar Namen zu nennen.
Wichtig erscheint mir in Hinblick auf das Hafenmuseum von Authentizität auszugehen, von dem historischen Ort mit noch vorhandenen Schiffen und Hafenfahrzeugen. Es könnte ein ganz besonderer Lern- und Erlebnisort entstehen, eine
Dokumentation von Erinnerungen und Erfahrungen, ein interaktiver Wissensund Informationsplatz zur Hafengeschichte und zum heutigen Hafen. Genutzt
werden könnten die reichen Bestände bis hin zu den Fotographien, Luftbildern
und Kunstplakaten. Wichtig ist die Verbindung zu
richard linde schrieb den anderen Hamburger Museen und zum Weltund Kulturerbe Speicherstadt und Kontorhausbereits 1908:
viertel. Das Vorhaben „Deutsches Hafenmuseum“
„die Welthafenstadt
wird große Anstrengungen erfordern, nicht nur
braucht die Wissenim kulturellen, sondern auch im wissenschaftlichen Bereich. Richard Linde hat übrigens am
schaft“.
Schluss seines Buches 1908 schon geschrieben:
„Die Welthafenstadt braucht die Wissenschaft“. Er wollte Hamburg als kulturellen
Ort gestärkt wissen. Er hätte sich wahrscheinlich gefreut über die Elbphilharmonie
als starken kulturellen Akzent im Hafen und mit Sicherheit auch über das Deutsche Hafenmuseum. Dann käme er heute noch einmal nach Hamburg, würde
den Hafen und die Stadt in vielem nicht wieder erkennen, wohl aber in seinen
grundlegenden topographischen Gegebenheiten.
*Anmerkung der Redaktion: Der vorliegende Text basiert auf einem Transkript
des Vortrages vom 21. Oktober 2016.
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der hamburger hafen im StrukturWandel Seit den 1950er Jahren
chriStoph Strupp
fOrScHungSStelle für ZeitgeScHicHte in HaMBurg

In den letzten Jahrzehnten der Geschichte Hamburgs stellte der Hafen unverändert eine wesentliche Konstante städtischer Politik und Wirtschaftspolitik dar.
Er spielte zudem eine herausgehobene Rolle für die städtische Identität und die
Außendarstellung und Außenwahrnehmung Hamburgs, nicht zuletzt, weil es
im Gegensatz zu den meisten anderen großen Seehäfen immer noch um einen
stadtnahen, nicht flussabwärts verlagerten Hafen ging. Allerdings liegt die Betonung für die jüngere und jüngste Hafengeschichte nicht umsonst auf „Wandel“
statt auf Konstanz.
Die Fachliteratur interpretiert die Hafenentwicklung seit den 1950er Jahren als
eine Auffächerung der Funktionen vom klassischen Handelshafen über den
Industriehafen zum Distributions- bzw. Netzwerkhafen, mit tiefgreifenden Veränderungen in allen Bereichen, die einen „Hafen“ ausmachen, nämlich der Verwaltungs-, Verkehrs- und Infrastruktur einerseits und der Hafen- und hafennahen
Wirtschaft, also den Unternehmen, andererseits.
Aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive sind besonders die zeitgenössischen
Kontexte und politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Debatten mit ihren
unterschiedlichen zeitlichen Schwerpunkten von Interesse, die diesen Strukturwandel begleitet haben. Die Komplexität dieses Strukturwandels rührt auch daher,
dass die infrastrukturelle und wirtschaftliche Hafenentwicklung (in Europa) seit
den 1950er Jahren von vielfältigen externen Faktoren beeinflusst war. Ohne die
Berücksichtigung dieser Zusammenhänge erscheint eine tiefergehende Interpretation von Hafengeschichte kaum möglich.
Im Bereich der Politik ist hier zunächst an den Kalten Krieg und die Neustrukturierung der europäischen Landkarte durch den „Eisernen Vorhang“ zu denken,
der traditionelle Verkehrsverbindungen durchschnitt und Warenströme umlenkte.
Von erheblicher mittelfristiger Bedeutung waren auch der westeuropäische wirtschaftliche Zusammenschluss ab 1957 und die Unabhängigkeit der ehemaligen
Kolonien in Afrika und Asien in den 1950er und 1960er Jahren, die das weltwirtschaftliche Gefüge veränderten. Zu denken ist zudem an den Aufstieg „neoliberaler“ Konzepte der Organisation von Wirtschaft und Staat und den Niedergang
einer planungsorientierten Wirtschaftspolitik keynesianischer Prägung seit den
1970er Jahren. Politisch im weiteren Sinn waren schließlich der gesellschaftliche
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Wertewandel und der Siegeszug der Ökologie – Stichwort „Grenzen des Wachstums“ (1972) –, die materielle und immaterielle Kosten der modernen Industriegesellschaft ins Blickfeld rückten.
Im Bereich der Wirtschaft waren die Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg
geprägt vom Aufstieg und Niedergang klassischer Großindustrien mit ihren Energieträgern Kohle und Erdöl, von den Konsequenzen des Endes des langfristigen
wirtschaftlichen Aufschwungs der beiden ersten Nachkriegsjahrzehnte und der
Krise fordistischer Produktionsregime seit den 1970er Jahren und schließlich
von einer zunehmend globalisierten und „turbokapitalistischen“ Weltwirtschaft.
Als ein drittes Feld grundlegenden Wandels sind vielfältige technische Entwicklungen in den Blick zu nehmen, die im letzten halben Jahrhundert die Seeschifffahrt
und den Gütertransport grundlegend verändert haben. Die Containerisierung ist
hierbei ein zentrales, aber keineswegs das einzige Stichwort, sondern zu denken
ist vor allem auch an den zunehmenden Einsatz elektronischer Datenverarbeitung
und den Aufstieg der Logistik.
Die hier nur ganz grob skizzierten politischen, wirtschaftlichen und technischen
Faktoren haben im Lauf der letzten 60 Jahre das maritime Feld umstrukturiert,
innerhalb der Häfen etablierte Machtverhältnisse in Frage gestellt, neue räumliche Bezüge geschaffen und nicht zuletzt die Beziehungen zwischen Häfen und
Hafenstädten verändert.
Historikerinnen und Historiker betonen dabei unter dem Schlagwort der „Glokalisierung“ das Wechselspiel gerade der globalen und lokalen Ebenen. Zweifellos
wurden politische, wirtschaftliche und technische Entwicklungen insgesamt
mitgestaltet, aber der einzelne Hafen und
die einzelne Hafenstadt verloren in diesem
Hafengeschichte seit den
Strukturwandel an Spielraum. Hafenge1950er Jahren ist damit
seit den 1950er Jahren ist damit
auch die geschichte eines schichte
auch die Geschichte eines Ringens um lokale
ringens um lokale autoAutonomie und Freiheit des Handelns unter
sich stark wandelnden politischen, gesellnomie und freiheit des
schaftlichen und wirtschaftlichen RahmenHandelns.
bedingungen.
Wie stellt sich nun vor diesem allgemeinen Hintergrund die Geschichte des Hamburger Hafens seit den 1950er Jahren dar?
In den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg war die Entwicklung von
der Abwehr alliierter Demontagekonzepte und zentralistischer Organisationsreformen sowie dem physischen Wiederaufbau der zerstörten Hafenbecken, Verkehrsanlagen und Schuppen bestimmt, wobei die Verantwortlichen den Wiederaufbau

auch als Chance zur Modernisierung begriffen. Schrittweise fielen die Beschränkungen für den deutschen Außenhandel und die Handelsschifffahrt, und der
Umschlag im Hafen erreichte nach einem Tiefpunkt von 1,8 Mio. Tonnen 1945
bis 1950 immerhin wieder 10,9 Mio. Tonnen. Die wirtschaftspolitische Grundsatzentscheidung, auch in Zukunft auf Hafen und Handel zu setzen und nicht so
nachdrücklich das Industriepotenzial zu stärken, wie es etwa in den 1950er und
1960er Jahren in Rotterdam der Fall sein sollte, war frühzeitig gefallen. Sie hatte
nicht nur wirtschaftliche, sondern auch ideologische und politische Dimensionen,
denn die Berufung auf die „hanseatische“ Tradition der Stadt ermöglichte eine
nachträgliche Distanzierung vom Nationalsozialismus und der Senat sicherte mit
dem Verweis auf die besonderen Anforderungen, die sich aus der Seehafenfunktion der Stadt ergaben, in dem 1949 gegründeten westdeutschen Teilstaat den
Status eines Bundeslandes.
Zwar schritt in den 1950er Jahren der Wiederaufbau Hamburgs zügig voran und
der wirtschaftliche Wiederaufstieg gelang, was sich im Hafen in einem steilen
Anstieg des Umschlags auf 30,8 Mio. Tonnen bis 1960 widerspiegelte. Allerdings wiesen die Konkurrenzhäfen Bremen, Rotterdam und Antwerpen höhere
Zuwachsraten auf. Politiker und Repräsentanten der Hafenwirtschaft sahen mit
Sorge, dass Hamburg durch die Teilung Deutschlands und Europas in eine Randlage geraten und die Verbindung ins mittel- und
„Hamburg ist nach
osteuropäische Hinterland abgeschnitten war.
Hamburg sei deshalb nach Berlin „Opfer Nr. 2“
Berlin „Opfer nr. 2“
des Kalten Krieges, formulierte Ernst Plate, der
des kalten krieges.“
bis 1966 amtierende Vorstand der Hamburger
ernst Plate, 1954
Hafen- und Lagerhaus-AG und „Hafensenator“
(1953 – 1957), 1954 auf dem Überseetag in Anwesenheit von Bundeskanzler Konrad Adenauer.
Politik und Wirtschaft reagierten auf die geopolitische Lage der Stadt mit einer
eigenständigen „Außenpolitik“. Gegenüber Osteuropa bemühte man sich unter
dem Schlagwort der „Politik der Elbe“ ohne Rücksicht auf die Systemgrenzen
um die Fortsetzung bzw. den Wiederaufbau der traditionellen wirtschaftlichen
Beziehungen. Frühzeitig waren Plate und andere dazu in der DDR, der CSSR,
Ungarn und Polen etwa auf den großen Messen präsent. 1957 ging Hamburg auf
sowjetische Initiative sogar eine Städtepartnerschaft mit Leningrad ein. Im selben
Jahr beschloss allerdings die DDR-Regierung auch den Ausbau Rostocks zum
Überseehafen und versetzte damit dem Hamburger Anspruch, der Welthafen für
den Osten zu sein, einen empfindlichen Schlag. Wirtschaftlich war die „Politik der
Elbe“ – legt man die Zahlen für den Transit der 1930er Jahre zugrunde – ohnehin
nicht besonders erfolgreich.
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Gegenüber der entstehenden Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft im Westen
blieb Hamburg lange skeptisch, da man wirtschaftliche Nachteile und eine Bevormundung in Hafenfragen durch Brüssel befürchtete. Hamburg betrachtete
sich zwar als europafreundlich, bezog dies aber auf ein Europa, das über die
sechs EWG-Mitglieder hinausging und insbesondere auch Großbritannien und
Skandinavien umfasste. Politik und Wirtschaft beharrten auf einem globalen Anspruch Hamburgs, der durch das dichte Netz der Schifffahrtslinien nach Amerika,
Asien und Afrika untermauert wurde und auch auf den ab 1950 jährlich am bzw.
um den „Hafengeburtstag“ am 7. Mai herum begangenen „Überseetagen“ zum
Ausdruck kam.
Anfang der 1960er Jahre war absehbar, dass der Hafen an die Grenzen seiner
Leistungsfähigkeit stieß und ausgebaut werden musste, sollte der Wahlspruch
des „schnellen Hafens“ weiterhin gelten. Das 1961 verabschiedete Hafenerweiterungsgesetz wies deshalb 2.500 Hektar zusätzliche Fläche aus, die für den Umschlag und Industriebetriebe vorgesehen waren. Um langfristig auf zunehmende
Schiffsgrößen vorbereitet zu sein, wurde außerdem der Bau eines Vorhafens bei
der Insel Neuwerk in der Elbmündung erwogen. Zudem begann in den frühen
1960er Jahren ein Prozess struktureller Reformen, der 1970 in eine neue Hafenordnung mündete. Sie entließ die HHLA aus ihrer behördenähnlichen Position in
den Wettbewerb mit anderen Umschlagsbetrieben, förderte Integrationsprozesse
in der traditionell kleinteilig organisierten Hafenwirtschaft und verlagerte die
Finanzierung der Suprastruktur im Hafen vom Staat auf die Wirtschaft, um so
ein höheres Investitionsvolumen zu ermöglichen.
Eine stärkere wirtschaftliche Kooperation in Norddeutschland über die Landesgrenzen hinweg wurde zwar in Politik und Öffentlichkeit immer wieder angemahnt, aber konkrete Anläufe wie die 1962 diskutierte „Norddeutsche Wirtschaftsgemeinschaft“ oder auch die Idee eines gemeinsamen Containerhafens
mit Bremen (1967) scheiterten an den Souveränitätsansprüchen der beteiligten
Länder.
Im nach außen kommunizierten Selbstverständnis von Staat und Hafen verschoben sich die Akzente: aus der negativ bewerteten „Randlage“ der 1950er Jahre
wurde die positiv besetzte Position im „Schnittpunkt der Märkte“ von EWG, EFTA
und COMECON.
In der zweiten Hälfte der 1960er Jahre beherrschte die Transportrevolution durch
den Container, die „gefährliche Kiste“ (Der Spiegel), die Entwicklung im transatlantischen Seegüterverkehr und den daran beteiligten Häfen. Im Frühjahr 1966
wurde in Bremen das erste Vollcontainerschiff entladen, wobei die Stadt von
ihrem Status als Nachschubhafen für die US-Truppen profitierte. In Hamburg

hatten Wirtschaftsbehörde und HHLA zunächst zurückhaltend reagiert, trieben
dann aber den Bau eines Containerterminals auf Waltershof voran. Ende Mai 1968
begann auch in Hamburg der Liniendienst mit Vollcontainerschiffen.
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Danach schritt die Containerisierung im Stückgutverkehr viel rascher voran und
breitete sich viel schneller auf andere Fahrtgebiete aus als viele Experten in Europa
vermutet hatten. Das Rationalisierungspotenzial der neuen Technik erwies sich
tatsächlich als spektakulär, führte aber nicht zu einer so weitgehenden Konzentration bei Häfen und Reedereien, wie es 1967 in einer viel beachteten McKinseyStudie vorausgesagt worden war. Auch in der Bundesrepublik erwies sich die
zeitgenössische These von der „Einhäfigkeit“ – neben Rotterdam und Antwerpen
könne es höchstens ein weiterer Hafen der Nordrange schaffen, aber auf keinen
Fall sowohl Bremen als auch Hamburg – bald als falsch. Die Debatte illustrierte
allerdings, dass sich der Wandel im Seegütertransport beschleunigte und damit
Planungen auf der Grundlage bisheriger Entwicklungen und die Fortschreibung
von Prognosen für die Verantwortlichen zunehmend schwieriger wurden.
Parallel zum Ausbau der Umschlagmöglichkeiten für Container betrieb Wirtschaftssenator Helmuth Kern eine an Hafeninteressen orientierte Industrialisierung der Region Hamburg und der Unterelbe, die in der hochsubventionierten
Ansiedlung des Reynolds Aluminiumwerks 1969 ihren Höhepunkt fand. Kerns
Politik entsprach dem Zeitgeist politischer Planungs- und Machbarkeitsideale
der 1960er Jahre, erwies sich aber spätestens mit der Wirtschaftskrise 1973/74
als nicht mehr zielführend.
Die 1970er Jahre erscheinen auf den ersten Blick als eine Fortsetzung der
Erfolgsgeschichte der vorangegangenen Jahrzehnte. Der Umschlag stieg von
47 Mio. Tonnen 1970 auf 63,1 Mio. Tonnen
1980. Große Infrastrukturprojekte für die
im Hafen schritt in den
Hinterlandanbindung, die zum Teil schon
1970er Jahren die umin der Zwischenkriegszeit geplant worden
strukturierung bestehen- waren, gelangten zur Vollendung, so die
der Hafenbecken und
Köhlbrandbrücke (1974) und der neue Elbkaianlagen zugunsten der tunnel (1975), der Güterbahnhof Maschen
(1977) und der Elbe-Seitenkanal (1976) für
container voran.
die Binnenschifffahrt. Im Hafen selbst ging
1977 der Hansaport für Schüttgut in Betrieb und die Umstrukturierung bestehender Hafenbecken und Kaianlagen zugunsten der Container schritt voran. Das
Projekt eines Tiefwasserhafens bei Neuwerk wurde dagegen Ende der 1970er
Jahre zu den Akten gelegt.
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Einerseits schlug das Ende des Booms der Nachkriegsjahrzehnte nicht direkt auf
den Hafenumschlag durch – im Gegenteil: die Deindustrialisierung in Europa
und die Produktionsverlagerungen insbesondere nach Asien bedingten mittelfristig eine Zunahme des Gütertransports. Andererseits war aber der Rückgang
der Ölimporte spürbar und der gesamte Norden litt wirtschaftlich unter dem
Niedergang der Traditionsindustrie des Schiffbaus. Angesichts steigender Arbeitslosigkeit, sinkender Steuereinnahmen und eines vermehrten Finanzbedarfs für
Soziales, Wohnungsbau, Bildung, Gesundheit oder Nahverkehr, die in Hamburg
1976 in einem Krisenhaushalt mit drastischen Kürzungen in vielen Bereichen
kulminierten, wurde die Frage nach der Wirtschaftlichkeit des Hafens drängender.
Zudem machten sich in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre Verschiebungen in
der gesellschaftlichen Werteskala bemerkbar. In Hamburg boten insbesondere die
Verschmutzung der Elbe und die 1973 begonnene Räumung des Dorfes Altenwerder für die Hafenerweiterung im Süderelberaum ein hohes Mobilisierungspotenzial für die sich formierende Umweltbewegung. 1982 zog sie mit der „GrünAlternativen Liste“ erstmals in die Hamburger Bürgerschaft ein. Kritiker forderten
für den Hafen eine Umstrukturierung im Bestand statt einer Erweiterung und
mahnten Hafenkooperation statt eines Kampfes um jede Tonne Ladung an.
Begleitet wurden die kontroversen Diskussionen seit den späten 1970er Jahren
von einer zunehmend aktiveren Popularisierung des Hafens. Eine Schlüsselrolle
spielte dabei der ab 1977 als mehrtägiges Volksfest an den Landungsbrücken
gefeierte „Hafengeburtstag“.
Die 1980er Jahre waren wirtschaftlich in vieler Hinsicht für Hamburg ein Krisenjahrzehnt. Der Niedergang der Traditionsindustrien setzte sich fort, der Hafenumschlag brach 1983 um über 10 Mio. Tonnen auf knapp 51 Mio. Tonnen ein und
erreichte erst 1991 mit 65,5 Mio. Tonnen wieder einen neuen Höchststand. In der
städtischen Wirtschaftspolitik war der Pfad der Industrialisierungspolitik Kerns
zwar faktisch schon in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre verlassen worden und
Bürgermeister Klaus von Dohnanyi stellte 1983 auch die vorbehaltlose Förderung
des Hafens in Frage, aber zu einer grundlegenden Neuausrichtung kam es nicht.
Die fortgesetzte Fokussierung auf Hafen und Handel sowie die punktuelle Förderung anderer Sektoren mündeten in eine fragmentierte Wirtschaftsstruktur,
mit der Hamburg gegenüber den wirtschaftsstarken Ländern Bayern und BadenWürttemberg hinterher hinkte – ein „Süd-Nord-Gefälle“, über das in Politik und
Öffentlichkeit regelmäßig diskutiert wurde.
In der Seeschifffahrt setzten sich die Konzentrationsprozesse fort und brachten die
Häfen gegenüber den Reedereien, die immer stärker integrierte Transportketten
aufbauten, in die Defensive. Zwar konnte Hamburg Erfolge im Containerumschlag verzeichnen und überholte Ende der 1970er Jahre dabei Bremen, aber

die Container bedingten auch eine wirtschaftlich nachteilige Entkoppelung von
Umschlag und Wertschöpfung. Die Antwort lag in einer Weiterentwicklung des
Hafens zum Logistikdienstleister, d.h. Funktionen des Umschlags und der Lagerung, die ins Hinterland verlagert zu werden drohten, sollten durch qualitativ gute
Angebote im Hafen gehalten werden.
Es ist eine offene Frage, wie sich der Hamburger Hafen – und die städtische
Wirtschaftspolitik – entwickelt hätten, wenn es nicht 1989/90 zum Fall des Eisernen Vorhangs gekommen wäre. Diese kaum vorauszusehende weltpolitische
Wendung ermöglichte die „Rückkehr der Stadt in die Zentralität im Herzen Europas“, wie Bürgermeister Henning Voscherau Ende 1989 formulierte. Sie war
die Voraussetzung für den Aufstieg Russlands, Polens und später auch Chinas zu
zentralen Handelspartnern, ohne die wiederum die spektakulären Zuwachsraten
im Umschlag, der bis zur Wirtschafts- und Finanzkrise 2007/8 auf über 140 Mio.
Tonnen anstieg, nicht denkbar gewesen wären.
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Die Wirtschaftliche Bedeutung des Hamburger hafens

Was bringt nun abschließend der Blick auf die Entwicklung des Hamburger
Hafens unter dem Schlagwort des Strukturwandels für das Deutsche Hafenmuseum?Er ermöglicht erstens, diesen Wandel mit einem breiten Spektrum
unterschiedlicher Akteure, Entwicklungen und Entscheidungen in seinem historischen Kontext darzustellen und damit ein vertieftes Verständnis für die Komplexität dieser Vorgänge zu wecken. Zweitens lassen sich so lokale Spezifika
identifizieren, die sich im Bereich von Politik und Wirtschaft eher ergeben als bei
einem Blick etwa nur auf die Umschlagstechnik. Sie wiederum sollten die Grundlage für den Vergleich mit anderen Häfen in Deutschland und darüber hinaus
bilden. In welcher Form die Vielfalt der deutschen Hafenlandschaft am Ende in
der Dauerausstellung – und auch in thematisch zugespitzten Wechselausstellungen! – zum Ausdruck kommt und in welchem Umfang dabei auf übergeordnete
und verallgemeinerbare Entwicklungen einerseits und spezifische Entwicklungen
andererseits eingegangen wird, ist letztlich eine Frage für die Museumsmacher.
Aus der Perspektive einer Geschichtswissenschaft, die sich nicht in anekdotischer
Lokalgeschichte erschöpfen will, kann hier nur eine gewisse Breite angemahnt
werden.
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Planungsstand und erste inhaltliche
Überlegungen zum Deutschen
Hafenmuseum
Rita Müller
Direktorin des Museums der Arbeit
Ursula Richenberger
Leiterin des Hafenmuseums Hamburg

Mit dem Deutschen Hafenmuseum soll ein Museum von nationaler und internationaler Bedeutung sowie hoher touristischer Relevanz geschaffen werden, das
der herausragenden Funktion der deutschen Häfen am Beispiel des Hamburger
Hafens für Geschichte und Gegenwart gerecht wird. Der Hafen dient dabei als
Erklärungsmodell globaler ökonomischer und sozio-kultureller Interdependenzen. Das Deutsche Hafenmuseum wird ein international bedeutsamer Ort für die
museale Vermittlung und den Diskurs wirtschaftlicher, technischer und gesellschaftlicher Entwicklungen und Zusammenhänge. Die Perspektive erstreckt sich
dabei nicht nur auf den Hafen in Hamburg und andere internationale Seehäfen
in Deutschland, sondern auch auf deutsche Binnenhäfen. Ausgangspunkt ist die
Bedeutung der deutschen Häfen innerhalb der Wirtschaftsstruktur des Landes.
Es wird ein besucherorientiertes und innovatives Wissensmuseum entstehen,
das die Informationsvermittlung in den Mittelpunkt stellt und dabei neue Wege
beschreitet. Ziel ist es, Besuchern individuelle Zugänge zu historischen und
aktuellen Themenkomplexen zu ermöglichen, die nicht nur eine intellektuelle,
sondern auch eine ästhetisch-emotionale Annäherung herbeiführen.
Die inhaltliche Konzeption des Deutschen Hafenmuseums
umfasst die Themenbereiche
1. Geschichte der See- und Binnenhäfen
2. Der Hafen als Knotenpunkt der globalen und regionalen Wirtschaft
3. Technische Innovationen und der Wandel der Arbeitswelt im Hafen
4. Schiffbau in Hamburg
5. „Mythos Hafen“ – „Tor zur Welt“

Das World Café
zum Deutschen Hafenmuseum
Ursula Richenberger
Leiterin des Hafenmuseums Hamburg
Die fünf vorgestellten Themenkomplexe wurden mit allen Teilnehmern des Symposions im Rahmen eines World-Cafés inhaltlich vertieft. Das Prinzip des World
Cafés beruht auf der Erkenntnis, dass die wertvollsten Gespräche und meistversprechenden kreativen Ideen in den Pausenzeiten von Tagungen entstehen. Der
Einsatz der Methode World Café anerkennt, dass Netzwerke und informeller Informationsaustausch von hoher Bedeutung für erfolgreich realisierte Projekte sind und
Kompetenzen großer Gruppen auf diese Weise nutzbar gemacht werden können.
Die betont zwanglose Atmosphäre des Cafés wird unterstützt durch aus der Gastronomie entlehnte Begriffe und Elemente: „Speisekarte“ (= Handlungsanleitung),
„Tischdecke“ (zum skizzierenden Festhalten von Ideen), „Gedeck“ (Stifte, Marker
etc.), natürlich auch in einem Café erwartbare Dinge wie Kaffee und Kuchen …
Die Teilnehmer finden sich in fünf spontan zusammengestellten Gruppen an
fünf Thementischen zusammen und diskutieren – brainstormartig – das ihnen
zugeordnete Thema. Die Diversität der Teilnehmer ermöglicht dabei eine breite
Palette von Wissensressourcen und die verschiedensten Blickwinkel. Nach etwa 25
Minuten wechseln die Teilnehmer den Tisch und finden sich in neuer Konstellation zusammen. Ein „Gastgeber“ (= Moderator) bleibt immer am Tisch zurück und
vermittelt die Ergebnisse der Runde mit Hilfe des Ideenpapiers (der Tischdecke)
der nachfolgenden Gruppe. So „befruchten“ sich die Gruppen gegenseitig mit
neuen Ideen und Ansätzen. Die Arbeitsergebnisse der Tische werden abschließend in einer „Vernissage“ allen Teilnehmern präsentiert.
Diese Ergebnisse werden im Folgenden in einer redaktionell bearbeiteten Stichwortsammlung vorgestellt. Im Rahmen zukünftig zu erfolgender Projektarbeit
sollen diese Ideen-Cluster vertieft und mit präzisen Inhalten gefüllt werden.
Fragestellung
–
–
–
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Wie sehen die Teilnehmer des Symposiums die fünf bisher skizzierten
Themenbereiche in einem zukünftigen Deutschen Hafenmuseum?
Was sehen die Teilnehmer zu diesen Themen in einem Deutschen Hafenmuseum, was erwartet man zu diesem Thema?
Wie wichtig sind die einzelnen Themen im Kontext der anderen Themen
und was fehlt bisher?

Inhaltliche Überlegungen zum Deutschen Hafenmuseum
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1. geSchichte der See- und binnenhÄfen

verkehrsgeschichte im
kontext anderer technologien, regionale Bedeutungen,
hinterlandanbindung, ort als erlebnis, Schwimmende
Objekte nicht vernachlässigen, Wissensmuseum & erlebnismuseum, national sammeln, Bezug zu den anderen maritimen
Sammlungsbeständen der SHMH, vernetzung der
Hamburger musealen Standorte, Hamburger Hafen als
Startpunkt, Blick in die Zukunft, von der gegenwart ausgehend, Betonung auf Schnittstellencharakter
nutzungswandel von hafenarealen, klassiﬁzierungen von Häfen, Bauten im Hafen, verknüpfungen der Häfen
geschichte des Wasserbaus,

untereinander, vergleiche mit anderen häfen

Das Deutsche Hafenmuseum als Museum von nationaler und internationaler
Bedeutung wird nicht nur die Geschichte des Hamburger Hafens erforschen
und darstellen, sondern auch auf die Entstehung und Entwicklung anderer bedeutender deutscher See- und Binnenhäfen eingehen. Am Anfang steht die Frage
nach der Definition „Hafen“ aus verschiedenen Perspektiven (z. B. wirtschaftlich,
geographisch/topographisch, politisch, gesellschaftlich). Dabei wird deutlich,

dass eine zeitgenössische Kontextualisierung notwendig ist. Beleuchtet werden
infrastrukturelle und wirtschaftliche Zusammenhänge ebenso wie die regionalen
Besonderheiten. Hierzu zählt beispielsweise die Sonderentwicklung der ostdeutschen Häfen bis 1989. Die Betrachtung des Hamburger Hafens erfolgt auch unter
dem besonderen Gesichtspunkt des Hafens im Zentrum einer Großstadt und als
Motor für eine Metropole und ihre Region.
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2. der hafen alS knotenpunkt der globalen und
regionalen WirtSchaft

Hafen- und Wirtschaftsgeschichte, Potentiale und risiken der

globalisierung, Hamburg – Bezüge national/international,
internationalität/internationale perspektiven, internationale

Zusam-

menhänge und handelswege des Hafens aufzeigen

anziehungspunkt nicht nur für deutsches publikum,
Warenvielfalt, transportwege, nicht nur erfolgsgeschichten darstellen, auch ungleichgewichte zeigen z. B. kolonialisierung, regionale und globale verbindungen, wo
Welt auf Stadt trifft, wie sind die verbindungen der Stadt
in die Welt, Ziel- und Quellmärkte des Hamburger Hafens,
verkehrsverbindungen des Hafens in die märkte, Produktschwerpunkte, aufzeigen der verkehrswege im hinterland,
auswanderung und migrationsbewegungen,
digitalisierung

Der Hafen wird als exemplarischer Ort für komplexe sozioökonomische Zusammenhänge inhaltlich erschlossen; er kann in diesem Zusammenhang als „Welterklärungsmodell“ dienen. Das Thema „Hafen“ bietet die Möglichkeit, große
Themen der Gegenwart – wie Globalisierung, Digitalisierung und Migration
– durch die historische Betrachtung verständlicher zu machen und dabei die
Interdependenzen zwischen Wirtschaft und Politik offenzulegen Dies kann exemplarisch an globalen historischen Vorgängen und ihren Auswirkungen wie z. B.
dem Kolonialismus erfolgen. Der Hafen ist ein Ort und ein Thema an dem – wie

durch ein Prisma betrachtet - hochkomplexe wirtschaftliche Zusammenhänge in
ihrer Entwicklung aufgezeigt und in ihrer Bedeutung für die Gegenwart erklärt
werden können. Gleichzeitig wird deutlich, wie stark der Hafen auch regionalen
wirtschaftlichen Entwicklungen ausgesetzt ist und sie seinerseits beeinflusst. Ein
wichtiger Faktor wird der Blick auf die Wertschöpfung im Hafen sein. In Hamburg
z. B. führten massenhafte Importe von Kaffee, Kakao und Kautschuk, Ölfrüchten,
Jute und Tabak zum Entstehen ganz neuer Industriezweige in Hamburg. Aber
auch die Anfänge in der Hansezeit, die den Grundstein für die Entwicklung des
Hamburger Hafens bildeten, sollen betrachtet werden.
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3. techniSche innovationen und der Wandel
der arbeitSWelt im hafen

Bandbreite an techniken, Berufen,

feldern, Wirtschaftliche

Stärke durch innovationen, übergangsphasen,
facetten, Zwischenentwicklungen, Wie sieht die arbeit der
Zukunft im Hafen aus? Struktur und Strategien
von deutschen Häfen, Wertewandel, Wie stelle ich die arbeit
eines containerbrückenfahrers aus? transport von Waren von
früher in die gegenwart bis in die Zukunft,
globalisierung und digitalisierung: Wandel als nationales
thema, technikgeschichte ist grundstein für
Hafengeschichte, handarbeit und automatisierung, tätigkeiten und berufe, vielfalt, Wandel von bedeutung,
anforderung, ausbildung, Bedeutung des faktors mensch im Hafen
und der Wandel, Wandel und anpassung von hafenstrukturen und
Hafeninfrastrukturen, Wandel/Zeitachse

Wie eng technische Entwicklung und Wandel der Arbeitswelt zusammenhängen,
lässt sich am Beispiel „Hafen“ besonders greifbar und nachvollziehbar darstellen.
Neben dem Übergang von der Segel- zur Dampf- und Maschinenschifffahrt sind
insbesondere zwei wichtige Innovationen für den Wandel in der Hafenwelt kenn-

zeichnend: Die Erfindung des Containers und die Digitalisierung. Spezialisierung,
Rationalisierung und Automatisierung führten zu drastischen Veränderungen der
Hafenarbeit. Die Arbeitswelt im Hafen ist ein in sich stark geschlossenes System,
das nur aus der Geschichte des Hafenumschlags und den technischen Veränderungen heraus verständlich wird.
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4. Schiffbau in hamburg

objekte der Werften, objekte der museen
zusammenführen, dualität: industrieller Schiffbau versus

Schutenﬂicken, erlebnis, emotion: Stapellauf,
dimension, hafenklang: holz, Stahl, helgen: dröhnen
der niethämmer, gerüche und geräusche: kalfatern,
live-Schiffbau, konkurrenzstädte zu Hamburg: Wilhelmshaven,
Stettin, arbeit und Werft, veränderung der berufsbilder, Werft-arbeiter-kultur, Werftensterben,
Holzschiffbau – eisenschiffbau – Stahlschiffbau, Wandel,
kriegsschiffbau, reedereien, transportwege, globalisierung, epochen

Ohne Schiffe kein Hafen – kein Hafen ohne Schiffbau. Werften haben im Hafen
eine wirtschaftliche und technische Schlüsselrolle. Die Entwicklungen im Schiffbau sind eng mit den Entwicklungen im Hafen verbunden. Jede Neuerung in der
Schifffahrt führte zu Veränderungen in der Technik und Infrastruktur des Hafens.
Auch hier ist der Ansatz, die Geschichte des Schiffbaus nicht isoliert zu betrachten, sondern in einen global-politischen Zusammenhang zu stellen. Hier werden

die internationalen Bezüge eine wichtige Rolle spielen, da die Verlagerung von
Produktionsstätten insbesondere nach Südkorea und China – neben dem aktuellen Rückgang der Nachfrage ursächlich für den Niedergang der Werftindustrie in
Deutschland war. Die Spezialisierung der Aufgaben, der Bau von Kriegsschiffen,
Großyachten oder die Reparatur und Renovierung von Handels- und Passagierschiffen, hat den Fortbestand der Werftindustrie gleichwohl sichern können.
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5. „mythoS hafen“ – „tor Zur Welt“

Mensch als ausgangspunkt, tor zur Welt,
Möwen, Souvenirs, Seemannslieder, kleidung, körperschmuck, tattoos, Schmuggel, Storytelling,
Oral History, hands-on, biographien, austausch zwischen
den generationen, Sündiger Hafen, die rolle der frau im Hafen, frauen- und Männerperspektiven, Winners and
loosers, kulturaustausch, fischerei, fischfang,
fische, das fremde/andere, abenteuer, identität, Heimat,
romantik, fernweh, Sehnsuchtsort, Migration, rückkehr,
Wiedersehen, Seemännische ausbildung, mythos
und realität, lockstoff

Mit dem Thema „Hafen“ verbinden sich ungezählte Mythen, Vorstellungswelten
und Sehnsüchte. Die mit einem Hafen verbundene Emotionalität soll genauer
betrachtet werden. Die mentale Verankerung des Hafens als Sehnsuchtsort und

Projektionsfläche für Hoffnungen und Ängste wird hinterfragt. Auch das Phänomen der Herausbildung spezifischer hafennaher Quartiere, außerhalb von
bürgerlichen Strukturen, geprägt von Angeboten am Rande oder außerhalb der
Legalität, wird dargestellt.
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Kontakt

Stiftung
Historische Museen
Hamburg

Börries von Notz
Alleinvorstand
Holstenwall 24
20355 Hamburg

Museum für
Hamburgische
Geschichte

q r v St. Pauli
Holstenwall 24
20355 Hamburg
6 040 – 428 132 100
www.hamburgmuseum.de
Altonaer Museum

v Altona
Museumstr. 23
22765 Hamburg
6 040 – 428 13 50
www.altonaermuseum.de
Museum der Arbeit

q r pü+ v Barmbek
Wiesendamm 3
22305 Hamburg
6 040 – 428 133 0
www.museum-der-arbeit.de

Hafenmuseum
Hamburg

Kramer-WitwenWohnung

q pü+ v Veddel
Australiastraße
Kopfbau Schuppen 50 A
20457 Hamburg
6 040 – 730 911 84
www.hafenmuseumhamburg.de

v St. Pauli /
Stadthausbrücke
Krayenkamp 10
20459 Hamburg
6 040 – 375 019 88
www.hamburgmuseum.de
Millerntorwache

Heine-Haus e.V.

Elbchaussee 31
22765 Hamburg
6 040 – 855 097 87
www.heine-haus-hamburg.de
Speicherstadtmuseum

q ü+v Baumwall
Am Sandtorkai 36
20457 Hamburg
6 040 – 32 11 91
www.speicherstadtmuseum.de
Jenisch Haus

q v Klein Flottbek
Baron-Voght-Str. 50
22609 Hamburg
6 040 – 82 87 90
www.jenisch-haus.de

Museum für Hamburgische
Geschichtchen
v St. Pauli
Millerntordamm
20359 Hamburg
6 0176 – 922 873 86
www.millerntorwache.org
Museumsdienst
Hamburg

Holstenwall 24
20355 Hamburg
6 040 – 428 131 0
www.museumsdiensthamburg.de
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