
Von Folke Havekost

Euphorie und Empörung: Große Emo-
tionen begleiten die Stadthöfe in ihrer 
letzten Bauphase. Das Großprojekt 
zwischen dem Axel-Springer-Platz und 
der Graskellerbrücke soll die Zukunft 
innerstädtischen Wohnens darstellen 
– und gerät über die Vergangenheit ins 
Wanken. Rund um das alte Stadthaus, 
in dem die Nazis einst ihre politischen 
Gegner folterten, entsteht ein moderner 
Komplex aus Wohnungen, Geschäften, 
Büros und ein Hotel mit 126 Zimmern. 
„Hier werden Orte nicht neu geschaffen, 
sie werden freigelegt wie Intarsien unter 
den zentimeterdicken Farbschichten der 
Geschichte“, schwärmte Eva Eusterhus in 
der Tageszeitung Die Welt.

Die acht einzelnen Gebäude mit klingenden 
Namen wie Palaishaus sind über Innenhöfe 
miteinander verwoben, nach dem Vorbild der 
Hackeschen Höfe im Zentrum Berlins soll es 
eine „Hommage ans Leben“ sein. Die alten 
denkmalgeschützten  Fassaden wurden restau-
riert, im Inneren wird neu gebaut „in Analogie 
und Harmonie zum Alten“, wie Projektleiterin 
Tanja Lucas erläutert. Im Juni soll alles fertig 

sein, bis auf den Umbau des 1710 errichte-
ten Görtz-Palais am Neuen Wall. Das älteste 
Bauwerk des überwiegend im 19. Jahrhundert 
entstandenen Ensembles soll erst 2019 seine 
Pforten öffnen.

88 neue innerstädtische 
Wohnungen  

Auf 100.000 Quadratmetern entstehen auch 
88 Wohnungen, die ersten Mieter zogen bereits 
im November 2017 ein. Terrazzo-Treppenhaus, 
großzügige Fensterfronten, das Massivholzpar-
kett Eiche Fischgrät, digitale Schließanlagen 
und der Blick auf den Bleichenfleet haben ihren 
Preis: Immobilienscout24 taxiert die Zwei- bis 
Fünf-Zimmer-Wohnungen zwischen 17,50 und 
20,50 Euro pro Quadratmeter. In die Büros 
sind Wirtschaftsjuristen, Steuerberater und 
Reedereien eingezogen. In den begrünten Höfen 
sollen Restaurants für eine auch abends belebte 
Innenstadt sorgen, wo jetzt noch der System-
gastronom Vapiano am nahen Gänsemarkt die 
bestfrequentierte Adresse ist.

2009 erwarb die Quantum Immobilien AG 
das Areal für 54 Millionen Euro von der Stadt, 
noch in der Endphase des CDU-Bürgermeisters 
Ole von Beust. Projektchefin Lucas freute sich 

über die „neue Erlebniswelt mit anspruchsvoller 
Architektur“ – und darüber, dass mit dem insge-
samt 250 Millionen Euro schweren Projekt „ein 
Stück Hamburger Geschichte für die Menschen 
endlich öffentlich zugänglich wird“.

Anders wohnen als  
„Monsieur Ottonormal“ 

Doch über Geschichte lässt sich trefflich 
streiten, über Worte erst recht. Quantum ver-
wendete einen Begriffsmischmasch aus Deutsch 
und Französisch, eine Art „Freutsch“, um die 
nach dem Umzug der Stadtentwicklungs- 
behörde aus dem Komplex 2013 errichtete 
Baustelle mit französischem Charme aufzuladen 
– schließlich diente das Stadthaus von 1811 bis 
1814 als Verwaltungssitz der Besatzer in Ham-
burgs Franzosenzeit. „Wer will schon so wohnen 
wie Madame und Monsieur Ottonormal?“, 
warb das Unternehmen für seine Wohntempel 
und versprach: „Nirgendwo flaniert es sich mit 
mehr Grandeur durch die Pforte zur Welt als 
in eben diesen Höfen.“

„Unendliches Plaisir“, lautete ein weiteres 
Freutsches Versprechen des Unternehmens, 
dem im Vertrag mit der Stadt auferlegt wor-
den war, für eine angemessene Erinnerung an 
die  Zeit der Gestapo-Folter zu sorgen. Bislang 
klären nur zwei Tafeln über die Verbrechen der 
NS-Zeit auf, die erst in den 1980er-Jahren auf 
gewerkschaftliche Initiative angebracht wurden 
– das offizielle Hamburg nutzte den Ort des 
Schreckens zwar als Behördensitz, erinnerte 
sich aber auch nur zaghaft bis ungern.

„Hier soll ein echter Ort  
des Gedenkens entstehen“

Das Konzept einer privatisierten Gedenk-
kultur zog massive Kritik auf sich, spätestens, 
als die Erinnerungsfläche von ursprüng-
lich geplanten 530 auf nur noch 70 Qua-
dratmeter zusammengestrichen und in 
eine Buchhandlung nebst Café integriert 
wurde. Für DIE ZEIT war dies nicht mehr als 
ein „marketingkompatibles Apropos“, und 
auch im Ausland schlugen die Wellen hoch.  

„Unendliches Plaisir“ im 
ehemaligen Folter-Haus?
Stadthöfe: Die Zukunft der Innenstadt  
wird von der Geschichte eingeholt
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„Freutsche Fehlleistung“: Das 
schmiedeeiserne Begrüßungsschild 
wurde mittlerweile abgehängt. Es 
erinnerte zu sehr an die zynischen 
Nazi-Botschaften an Toren von Kon-
zentrationslagern wie „Jedem das 
Seine“ oder „Arbeit macht frei“.
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Alt und neu: Aus dem ehemaligen Verwaltungssitz 

„Stadthöfe“ wird ein Nobelquartier, das über fünf 

Innenhöfe miteinander verbunden ist. Hinter den  

restaurierten Fassaden steckt eine moderne  

Ausstattung der Wohnungen, Büros und Läden. 

Zu zweit ist besser 
als alleine
Ottenser Autorin und Mietervereins- 
Mitglied Rena Moises hat gute Erfarungen mit 
Untermietern gemacht – und trotzdem einen 
Kriminalroman über sie geschrieben 

Von Anna Salewski

Den leuchtend türkisen Einband ihres ers-

ten Krimis hat Rena Moises selbst ausge-

sucht. Eine Altbautür mit edel geschwun-

gener Türklinke, passend zum Titel „Die 

Untermieter“. „Es war mir wichtig, dass 

das Cover des Buchs sich von der Masse 

abhebt und die Leser sofort anspricht“, 

sagt die 64-Jährige. Schließlich beschäf-

tigt sich die selbstständige Personalma-

nagerin, die einige Jahre als Journalistin 

gearbeitet hat, seit zwei Jahrzehnten  mit 

dem Buch, das auf persönlichen Erfahrun-

gen beruht. 

Mitte der 1990er-Jahre lebte Moises mit 
ihrem Sohn in einer Vier-Zimmer-Woh-
nung in Ottensen, einem Stadtteil, in dem 
die gebürtige Flensburgerin nun schon seit 
mehr als 30 Jahren zu Hause ist. Weil das 
Geld knapp war, entschied sich die alleiner-
ziehende Mutter, ein Zimmer zu vermieten. 
Über die Jahre müssen es wohl mehr als 
zehn Untermieter gewesen sein, erinnert 
sich die Autorin. 

An diese Zeit in ihrem Leben denkt 
Moises gerne zurück. „Ich habe supertolle 
Erfahrungen gemacht. Damals haben sich 
Freundschaften entwickelt, die bis heute 
halten“, erzählt sie. Zum Beispiel mit einer 
französischen Praktikantin, der es in Ham-
burg so gut gefiel, dass sie hier blieb, heiratete 
und später mit ihrem Mann nicht weit von 
Moises lebte. Ihren französischen Akzent 
und die gemeinsamen Opernbesuche hat die 
Autorin in ihrem Krimi verarbeitet. Auch 
eine Mitbewohnerin, mit der es nicht so gut 
lief, findet sich in dem Buch wieder. „Die 
war wirklich schrecklich. Ich habe sie das 
Jammertal genannt, weil sie sich von allen 
schikaniert fühlte“, erinnert sich Moises. 

Als damals eine Freundin vorschlug, Moi-
ses sollte das Erlebte aufschreiben, zögerte sie 
nicht lange. Auch dass es ein Krimi werden 
sollte, war schnell entschieden, denn Kri-
mis las Moises selbst am liebsten. Fast zwei 
Jahre schrieb sie neben der Arbeit an ihrem 
Roman. „Ich hatte überall Zettel dabei und 
schrieb sogar beim Spazierengehen Ideen 
und Beobachtungen auf. Das war eine schöne 
Zeit“, erinnert sich Moises. Das Schreiben 
sei ihr leicht gefallen, sagt die Autorin. Als 
Newcomerin einen Verlag zu finden, war 
umso schwerer. Irgendwann landete das Buch 
in der Schublade. Bis Moises schließlich das 
Self-Publishing entdeckte und ihr Debüt 2016 
auf diesem Wege veröffentlichte. Seitdem 
kümmert sie sich alleine um das Marketing 
ihres Buchs, organisiert Lesungen und sorgt 

dafür, dass örtli-
che Buchhand-
lungen ihr Opus 
ins Regal stellen. 

Natürlich basieren 
nicht alle Handlungsstränge des Romans auf 
realen Begebenheiten, schließlich ist „Die 
Untermieter“ ein Krimi. „Aber kein klas-
sischer, sondern ein psychologischer“, wie 
Moises betont. Ihre Protagonistin Hedda ist 
nach einer traumatischen Kindheit nicht in 
der Lage, soziale Bindungen einzugehen. Den 
Kontakt zur Mutter bricht die junge Frau ab, 
Freunde hat sie nicht. Hedda lebt alleine und 
als sie ihren Job verliert, droht sie zu vereinsa-
men. Damit greift Moises ein gesellschaftliches 
Phänomen auf, das in vielen Städten und  auch 
in Hamburg immer mehr an Brisanz gewinnt. 
Die Zahl der Single-Haushalte ist hoch: 2016 
lebte in mehr als der Hälfte der Hamburger 
Haushalte nur eine Person. In einzelnen Stadt-
teilen sind es bis zu 70 Prozent. Wer keine 
Verwandten hat und auf kein soziales Netz 
zurückgreifen kann, ist damit komplett auf 
sich allein gestellt.

So geht es auch Hedda. Bis sie auf die 
Idee kommt, sich per Zeitungsannonce eine 
Untermieterin zu suchen. Moises strickt die 
Handlung ihres Krimis um diese Untermieter 
herum, die Hedda aus ihrer Verzweiflung 
holen sollen – und die sie meist doch schnell 
wieder loswerden will.

Rena Moises lebt heute wieder alleine, auch 
wenn ihr die Fünf-Zimmer-Wohnung im 
dritten Stock einer edlen Ottenser Altbauvilla 
mittlerweile viel zu groß ist. Früher habe sie 
hier gemeinsam mit ihrem Sohn gewohnt, 
außerdem viel Platz für ihr Büro gebraucht. 
Jetzt sucht Moises eine kleinere Wohnung 
im Viertel. Auch weil es in den vergange-
nen Jahren immer wieder Probleme mit der 
Vermieterin gab, zum Beispiel wegen einer 
extremen Mieterhöhung, weshalb Moises 
Unterstützung beim Mieterverein zu Hamburg 
suchte. Sie hofft, ihren nächsten Roman bereits 
in einer neuen Wohnung zu schreiben. Das 
Thema stehe noch nicht ganz fest, aber eine 
grobe Idee habe sie schon. „Es hat wieder mit 
Wohnen zu tun“, verrät die Autorin.  
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Rena Moises 
„Die Untermieter“
Taschenbuch:  11,99 Euro
Verlag: Epubli
ISBN: 978-3-7450-5961-8
368 Seiten
Ebook: 3,99 Euro
Verlag: Neobooks
ISBN: 978-3-7427-6388-4
Mehr Infos zur Autorin und  
zum Buch: rena-moises.de

Kate Connolly berichtete für den Guardian 
über die Proteste, India Block für das Online- 
Designmagazin Dezeen – zumal das bereits 
installierte Begrüßungsportal mit der Auf-
schrift „Bienvenue, moin, moin, Stadthof “ 
in seiner schmiedeeisernen Gestaltung an 
die Tore von Konzentrationslager erinnerte. 
„Wir haben uns entschieden, das Schild 
zu entfernen“, sagte Quantum-Vorstand 
Frank Gerhard Schmidt nach tagelangen 
Diskussionen über das Eigentor der Immo-
bilienfirma. 

„Wir wollen, dass hier ein echter Ort des 
Gedenkens und des kritischen Austausches 
entsteht“, beteuert Kultursenator Carsten 
Brosda. Ein dauerhaft eingesetzter Beirat 
soll nun in Abstimmung mit Quantum 
ein angemessenes Gedenken sicherstellen. 
Doch die Diskussion um Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft der Stadthöfe wird 
wohl noch mindestens bis zur Eröffnung 
andauern 

Wohnen am Wasser: Der Blick auf den Alsterfleet von 
den Brückenarkaden, die von den Gestapo-Häftlingen 
„Seufzergang“ genannt wurde. Dort soll mit Informati-
onstafeln auf die NS-Verbrechen hingewiesen werden.
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