4

5

Bau der Baakenhafenbrücke |

Building the Baakenhafen Bridge |

Wilfried Dechau: Eine deutsch-englisch-belgisch--holländische Kooperation

Auf dem Weg zum fertigen Bauwerk gibt es immer einzelne, besonders aufregende Phasen – bei der Baakenhafenbrücke waren es die drei Tage, als die
stählernen Überbauten in die endgültige Position gehoben wurden.
In any construction project, there are individual phases that are especially
exciting – in the case of Baakenhafen Bridge, it was the three days during
which the steel superstructure sections were lifted into their final position.

Wilfried Dechau: A German-English-Belgian-Dutch cooperation

Der Lage nach ist die Baakenhafenbrücke ein Hamburger Bau-

format: die Brücke über den Firth of Forth und die Menai Bridge

In terms of location, the Baakenhafen Bridge belongs to Hamburg.

point. This alone made it worthwhile for me to follow the bridge’s

werk. Mit Fug und Recht könnte man auch von einer europäischen

(siehe Seite 29). Meine in das Londoner Architekturbüro gesetzten

But it can also rightly be called a European bridge. The project in-

construction with my camera – something I was not doing for the

Brücke reden. Ein deutscher Bauherr (HafenCity Hamburg), eine

Erwartungen waren also mehr als berechtigt – und haben nicht

volved a German client (HafenCity Hamburg), a German construc-

first time. The special thing about photographing building sites

deutsche Baufirma (Himmel & Papesch), ein belgischer Stahl-

getrogen. Allein deswegen hat es sich gelohnt, den Bau der Brü-

tion company (Himmel & Papesch), a Belgian steel construction

is to describe the process and not just the result. And on the way

bauer (Victor van Buyck), ein englisches Architekturbüro (Wil-

cke mit der Kamera zu begleiten – was ich nicht zum ersten Mal

company (Victor van Buyck), an English firm of architects (Wilkin-

to a finished structure there are always individual phases which

kinson Eyre Architects), ein englisches Ingenieurbüro (Happold

mache. Denn das Besondere der Baustellenfotografie liegt gerade

son Eyre Architects), an English firm of engineers (Happold En-

– viewed on their own – have a peculiar charm or make a key con-

Engineers) und ein holländisches Transportunternehmen (Mam-

darin, den Bauprozess zu beschreiben und nicht allein das Ergeb-

gineers) and a Dutch transport company (Mammoet). And with

tribution to understanding the whole, ideally both. In the case of

moet) waren die Beteiligten. Und sie haben mit bemerkenswert

nis. Auf dem Weg zum fertigen Bauwerk gibt es immer wieder ein-

remarkably efficient planning, they have proved that even such a

the Baakenhafen Bridge, this applied above all to the phase when

effizienter Planung bewiesen, dass auch ein so großes und tech-

zelne Phasen, die – für sich betrachtet – ihren ganz eigenen Reiz

large-scale and technically demanding project as the Baakenhafen

the sections of the steel superstructure were lifted into their fi-

nisch anspruchsvolles Bauwerk wie die Baakenhafenbrücke in

haben oder ganz wesentlich zum Verständnis des Ganzen beitra-

Bridge can be accomplished by a multinational partnership. More

nal positions. These three days in June 2013 alone were worth

länderübergreifender Kooperation gelingen kann. Mehr noch: Die

gen, im besten Fall beides. Bei der Baakenhafenbrücke war es vor

than this: the tightly calculated deadlines were met and the final

all the effort.When I saw the plans describing the procedure (see

straff kalkulierten Termine wurden eingehalten und die veran

allem die Phase, als die stählernen Überbauten der Brücke in ihre

cost of the bridge with actually below the original estimate. All in

page 32), I got my first idea of how these three days would hold

schlagten Baukosten sogar unterschritten. Alles in allem also eine

endgültige Position gehoben wurden. Allein diese drei Tage im Ju-

all, then, a success story.

me in their spell. These plans do not have the usual sober, objec-

Erfolgsgeschichte.

ni 2013 waren aller Mühen wert. Als ich die Pläne sah, in denen

I became interested in the Baakenhafen Bridge when it was an-

tive aura. Instead, they appear straightaway as an ingenious and

Ich wurde auf den Bau der Brücke aufmerksam, als bekannt wur-

das Prozedere beschrieben wurde (siehe Seite 32), bekam ich eine

nounced who had won the competition to design it: Wilkinson

elaborate choreography for the use of first three and later two gi-

de, wer den dafür ausgelobten Wettbewerb gewonnen hatte: Wil-

erste Vorstellung davon, dass und wie sehr mich diese drei Tage in

Eyre. Their name was not new to me, as their Millennium Bridge

ant floating cranes. And the fascination exerted by the plans was

kinson Eyre. Und die waren für mich keine Unbekannten. Hatten

den Bann ziehen würden. Die Pläne hatten nicht die sonst übliche,

in Gateshead had drawn the attention of experts and the general

nothing compared to the real thing. Three unforgettable days on

sie doch mit dem Bau der Millenniumbridge in Gateshead nicht

nüchtern sachliche Aura – nein, sie wirkten auf Anhieb wie eine

public alike. The fact that a picture of the Millennium Bridge now

the way to an extraordinary piece of civil engineering.

nur die Fachwelt auf sich aufmerksam gemacht. Dass sich ein Bild

bis ins Letzte ausgeklügelte Choreografie für den Einsatz von an-

graves a special edition of British pound coins is an indication of

der Millenniumbridge inzwischen auf der Rückseite englischer

fangs drei und am dritten Tag zwei riesigen Schwimmkränen. Und

its public impact. The other two bridges used as motifs in the se-

Pfund-Münzen findet, belegt, wie publikumswirksam diese Brücke

die Faszination, die allein die Pläne bei mir hervorriefen, wurde

ries are also world-class classics: the Forth Bridge and the Menai

aufgenommen wurde. Die beiden anderen Brücken, die als Münz-

von der Realität noch in den Schatten gestellt. Drei unvergessliche

Suspension Bridge (see page 29). My expectations in the London

Motive verwendet werden, sind ebenfalls Klassiker von Welt-

Tage auf dem Weg zu einem außergewöhnlichen Bauwerk.

architects, then, were more then justified – and they did not disap-

10

11

Teil einer Logistikkette |

Part of a logistics chain |

Gert Kähler: Der Baakenhafen seit seiner Entstehung

Gert Kähler: The history of the Baakenhafen

»Am 13. September 1896, einem Sonntage, lösten die Matrosen am späten Abend

“Late in the evening on Sunday 13 September 1896, with a loud ‘Hoy-Ho!’, the sail-

unter lautem ›Hoiho‹ die Taue, welche unser Schiff, die ›Valdivia‹, am Petersenquai

ors cast off the ropes that had moored our ship, the Valdivia, to Petersen Quay in

zu Hamburg festhielten. Es war ein kleiner Frachtdampfer der Hamburg-Ameri-

Hamburg. It was a small cargo steamer of the Hamburg-America Line, which now

kanischen Paketfahrtgesellschaft, der nun langsam aus dem Baakenhafen hinaus

moved slowly out of the Baakenhafen onto the Elbe, into the night (…). The muted

in die Elbe steuerte, in die Nacht hinein (…). Wenn die Dampfpfeife sich mit ihren

tones of its steam whistle echoed loudly, interrupted by the song of a canary in a

dumpfen Tönen hören ließ, gab es ein starkes Echo, und dazwischen schmetterte

cabin below that could be heard on deck.” This vivid description by the naturalist

ein Kanarienvogel aus den Kajütenräumen seinen Sang bis aufs Deck.«

Otto Bürger (who wrote The Evolution of the Mason Bee) records his departure from

So schön und plastisch beschreibt ein Naturforscher namens Otto Bürger, Verfas-

Hamburg at the turn of the last century. Back then, there were no planes to take

ser einer »Entwicklungsgeschichte der Mauerbiene«, seine Abreise aus Hamburg

people wherever they wanted to go in a matter of hours. Crossing oceans was still

kurz vor 1900. Damals gab es noch keine Flugzeuge, mit denen man binnen Stun-

an adventure, although there were already shipping lines with steamers to make

den an jeden Ort düsen kann; die Reise über die großen Meere war immer noch

things more predictable.

Abenteuer, wenngleich es bereits eine Linienschiffahrt mit Dampfschiffen gab, die

Bürger’s account contains one important piece of information about the Baaken-

sie kalkulierbar machte.

hafen: it is a basin that was suitable for steamers – not always the case at the time

Über den Baakenhafen enthalten die Sätze eine wichtige Information: Es handelt

– and that was used for departures to foreign destinations. What we now call cruise
terminals had yet to be invented.

sich um ein Hafenbecken, das für Dampfer geeignet war – um 1900 nicht selbstverständlich –, und das als Abfahrthafen für Überseeziele diente; Kreuzfahrt-

© Sammlung Christian Terstegge: www.christian-terstegge.de
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terminals, wie das heute heißt, waren noch nicht erfunden.

On a map from a 100 years earlier, around 1800, things look very different. The city

Wenn man eine hundert Jahre ältere Karte betrachtet, um 1800, dann sah es an

of Hamburg was then still shaped by its Baroque fortifications. The area along the

diesem Ort noch ganz anders aus. Damals war die Stadt Hamburg noch von der barocken Befestigungsanlage geprägt; das Gebiet zur Elbe hin lag davor und wurde
als Viehweide und frühes Industriegebiet genutzt. Hier arbeiteten die Wandbereiter, also das textilbearbeitende Gewerbe, dazu die Werften, hier lag, etwas abseits,
das »Theer-Magazin«. Dessen Gestank und Feuergefahr wollte man außerhalb der

Hamburg, Norderelbe, »Grosser Grasbrock« und »Baackenwärder«, 1810. Der dargestellte Kartenausschnitt
hat eine Größe von etwa 1600 x 2400 Metern (M 1:22500).

Hamburg, Norderelbe, »Grasbrok-Hafen« und »Dampfschiff-Hafen«, 1889. Der dargestellte Kartenausschnitt
hat eine Größe von etwa 1600 x 2400 Metern (M 1:22500).

Hamburg, Norderelbe, “Grosser Grasbrock” and “Baackenwärder”, 1810. The map covers an area of around
1600 x 2400 metres (scale 1:22500).

Hamburg, Norderelbe, “Grasbrok-Hafen” and “Dampfschiff-Hafen”, 1889. The map covers an area of around
1600 x 2400 metres (scale 1:22500).

Elbe lay outside the walls and was used for grazing and as an industrial zone. This
is where the cloth-dressers worked, in the textile processing trade, as well as the
shipbuilders. It was also the site of the “tar depot”, whose stench and fire hazard
was to be kept out of the city and close to the shipyards, where the tar was used for
caulking.
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Arbeiter im Hamburger Hafen. Dreißiger
Jahre des letzten Jahrhunderts.

In den Jahren 1941 bis 1945 verging kaum ein Tag, an dem nicht das Eigentum

either directly onto the trains whose rails ran parallel to the quay or into the stor-

deportierter oder geflohener Juden öffentlich versteigert wurde. Über hunderttau-

age sheds for onward distribution. The boiler-house, now an information centre for

Dockworkers in Hamburg, 1930s.

send Menschen erwarben diese Gegenstände. Für die Logistik war eine Hamburger

the HafenCity development, was where the energy for the whole of the Speichers-

Transportfirma verantwortlich.

tadt was generated.

Der Fruchtschuppen C zwischen Magdeburger und Baakenhafen und der Hanno-

Warehouse facilities, too, were repeatedly improved. In 1899, on Versmann Quay

versche Bahnhof wurden außerdem zum Ausgangspunkt der Reise in die Konzen-

between Magdeburg Dock and the Baakenhafen, Fruit Sheds A and B were built

trations- und Vernichtungslager; mindestens 7692 Menschen wurden zwischen

as a transhipment centre for tropical fruit, providing cool storage for these fragile

1940 und 1945 in Ghettos und Vernichtungslager deportiert, in denen nur wenige

wares.

überlebten.

Together with the Hannoversche Bahnhof, used only as the main goods station after Hamburg Central Station was built in 1906, the fruit sheds on the Magdeburg

Zur gleichen Zeit wurden bei vierzig Luftangriffen der Alliierten sämtliche Schup-

Dock later became notorious: between 6 and 15 October 1942, four ships full of fur-

pen des Baakenhafens wie auch große Teile der übrigen Hafenanlagen zerstört oder

niture, household goods and clothes were unloaded at the Baakenhafen and their

schwer beschädigt; an die Einfuhr von Südfrüchten war im Krieg ohnehin nicht zu

cargo sold to the highest bidder. Between 1941 and 1945, hardly a day passed with-

denken. Aber schon bald nach dem Krieg wurden die ersten Schuppen wieder re-

out a public auction of property belonging to Jews who had fled or been deported.

pariert und in Betrieb genommen, 1950 wurde der erste neu gebaute Schuppen am

More than 100,000 people purchased such objects. A Hamburg haulage company

Petersenkai eröffnet: Wirtschaftswunder und Kalter Krieg sorgten für steigenden

took care of the logistics.

Hafenumschlag, bis eine technische Revolution die Hafenlogistik weltweit verän-

Fruit Shed C, between Magdeburg Dock and the Baakenhafen, and the Hanno-

derte, die Erfindung des Containers.

versche Bahnhof were also points of departure for journeys to concentration and

© HHLA, Hamburger Hafen und Logistik AG

extermination camps. Between 1940 and 1945, at least 7692 people were deported

© HHLA, Hamburger Hafen und Logistik AG

Mit einem Schlage war alles anders – weltweit in allen Häfen. Durch die Erfindung

from here to ghettos and camps, where few survived.

der genormten Blechkiste brauchte man keine Lagerschuppen mehr – der Contai-

Over the same period, forty Allied air raids destroyed or badly damaged all of

ner war der Schuppen. Und dadurch, dass viele Einzelladungen in einer Blechbüch-

the sheds on the Baakenhafen along with much of the rest of the port. Importing

Lagerschuppen im Hamburger Hafen. Dreißiger
Jahre des letzten Jahrhunderts.

se gesammelt und so auch in einem Vorgang be- und entladen werden konnten, war

tropical fruit was then unthinkable in any case, but soon after the war individual

Storage shed, Hamburg docks, 1930s.
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Montag, 22.8.2011 | Nun geht es dem Verwaltungsgebäude an den Kragen. In den Spiegeln des Waschraums spiegelt sich jetzt »Der Spiegel«.
Monday, 22.8.2011 | The administrative building’s hour has come. In the bathroom mirror, the headquarters of news weekly Der Spiegel (Mirror).
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Donnerstag, 16.8.2012 | Zwei der Rohre, die für die Pfahlgründung des nördlichen Strompfeilers gerammt wurden (links). Schläuche und bunte Ketten, Arbeitsgeräte auf dem Ponton »Annegret« (oben).
Thursday, 16.8.2012 | Two of the steel casings that have been driven in for the pile foundation of the northern river pier (left). Hoses and colourful chains: working gear on the pontoon “Annegret” (top).
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Mittwoch, 22.8.2012 | Auf der Baustelle fliegen immer mal wieder die Funken, wenn eine Schweißnaht gesetzt wird. Vorher müssen die schweren Teile mit dem Hebelzug in Position gebracht werden (rechts).
Wednesday, 22.8.2012 | Sparks fly on the building site whenever there is welding to be done. Before this can happen, the heavy parts must be positioned with a lever block (right).
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Mittwoch, 7.11.2012 | Die Sohle des nördlichen Widerlagers ist fertig. Nun geht es mit der Schalung weiter in die Höhe. Die Lage der Schalung wurde vorher genau eingemessen und entsprechend markiert.
Wednesday, 7.11.2012 | The base for the northern abutment is ready. Now the formwork can be built up. The position of the formwork had been measured and precisely marked out in advance.
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Mittwoch, 23.1.2013 | Szenenwechsel: Während in Hamburg noch fleißig betoniert wird, läuft in Eeklo, Belgien, die Produktion des Brückenüberbaus auf vollen Touren. Jedes Teil hat seine genaue Positionsnummer.
Wednesday, 23.1.2013 | A change of scene: while the concrete continues to flow in Hamburg, production of the bridge superstructure is in full swing in Eeklo, Belgium. Each part has a precise position number.
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Schönertag, 00.00.2010 | Abor sequi alitatus nis et fuga. Occus ex eos alitiunt everro offictiundi ad eum sum eosam as voloribus, si non rentecto volo doloreste lam voluptatiis etur, odion pa aces modio ex eum

Freitag, 22.2.2013 | Heute ist es eiskalt am Baakenhafen. Die Drainagesteine an der Rückseite des Brückenwiderlagers müssen verlegt werden. Was nicht passt, muss mit der Flex geschnitten werden.

Beautifulday, 00.0.2010 | The Ut optatio remquat iissinis rest volorem. Nis aut denim ut ma dunt enist, occullo reiundi ut et fuga. Igenist lit, corum quo berum lacias mod ut remolest prerum, consedit

Friday, 22.2.2013 | An icy cold day at the Baakenhafen. ##### ######## is laying drainage stones at the back of the abutment. Any that don’t fit are cut to shape with an angle grinder.
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Donnerstag, 14.3.2013 | Der Kran bringt die Gasflasche. Der Strompfeiler ist noch »aufgebockt« (rechts).
Thursday, 14.3.2013 | The crane brings the gas cylinder. The river pier is still “jacked up” (right).

116

117

Dienstag, 26.3.2013 | Szenenwechsel. Wondelgem, Belgien. Auf dem Freigelände werden die drei Brückenüberbau-Elemente zusammengefügt. Hebelzug und Schweißgerät sind die wichtigsten Werkzeuge.
Tuesday, 26.3.2013 | Cut to: Wondelgem, Belgium. On a piece of open ground, the three elements of the bridge’s superstructure are assembled. Lever block and welding torch are the most important tools.
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Montag, 27.5.2013 | Die Widerlager sind – von Kleinigkeiten abgesehen – auf beiden Seiten fertig. Die V-Stützen sitzen auf den Strompfeilern. Jetzt können die Brückenüberbauten aus Wondelgem kommen.
Monday, 27.5.2013 | Apart from a few details, the abutments on both sides are finished. The V-shaped supports have been mounted on the river piers. Time for the superstructure to be shipped in.
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Samstag, 15.6.2013 | Der Ponton hat am Kai festgemacht. Danny D‘Hooge war nicht nur in Wondelgem bei der Fertigung dabei, sondern auch hier beim Sichern der Ladung und beim Einheben der Brücke.
Saturday, 15.6.2013 | The pontoon moored to the quay. Danny D’Hooge was not only present in Wondelgem during production, but is also here to secure the load and when the bridge is lifted into place.
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Montag, 24.6.2013 | Drei fast bis an die Grenze belastete Kräne so zu koordinieren, dass neunhundert Tonnen genau dorthin bugsiert werden, wo sie später als Teil der Brücke Dienst leisten, ist ein Kunstwerk.
Monday, 24.6.2013 | Coordinating three cranes close to their maximum loads in such a way that a 900-ton object is manoeuvred precisely into its final position as part of the bridge is a work of art.
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Donnerstag, 25.7.2013 | Die Leuchten werden bestückt. Samstag, 10.8.2013 | Feierliche Einweihung der Brücke. Alle Reden sind gehalten. Jetzt wird die Brücke von den Spaziergängern in Besitz genommen.
Thursday, 25.7.2013 | Streetlamps being fitted. Saturday, 10.8.2013 | Opening ceremony. The speeches have all been delivered. Now pedestrians take possession of the bridge.
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