	
  

	
  	
  

	
  

Von 2 bis 2 in der Shanghai
„UPCYCLING SHANGHAI – ALLEE“
Eine Veranstaltung im Rahmen des

Hamburger Architektur Sommers 2015
KONZEPT PROGRAMMIERUNG UND AKTIONSFELDER
Stand 07.05.2015

Die HafenCity Hamburg GmbH, der Bund Deutscher Architekten und Architektinnen
(BDA) der Freien und Hansestadt Hamburg und die HafenCity Universität Hamburg
kooperieren und bespielen den gegenwärtigen Baustellenraum der Shanghaiallee
am 10.-11. Juli 2015 von 14:00 bis 02:00.
Die HafenCity Universität Hamburg bietet im SoSe 2015 ein interdisziplinäres [Q]
STUDIES Seminar an, um mit Studierenden Konzepte für temporäre Installationen,
Projektionen etc. in der Shanghai Allee zu entwickeln und am 10. Juli zum
Hamburger Architektur Sommer 2015 zu realisieren. Ziel des Seminares ist es, den
öffentlichen Straßenraum mit künstlerischen Interventionen und transformatorischen
Eingriffen zu bespielen und ihm eine neue räumlich-funktionale Bedeutung zu
verleihen.
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Als Kooperationspartner stehen vom Bund Deutscher Architekten Hamburg (BDA)
renommierte Architekten und Planer zur Verfügung. Die HafenCity Hamburg GmbH
unterstützt das Lehrformat aktiv durch ihren organisatorischen Overhead.
Im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2015 Zukunftsstadt ist darüberhinaus
vorgesehen, die Zukunftskonferenz „Experiment Stadtalltag“ ab dem 09.07.2015 im
HCU Gebäude stattfinden zu lassen.
Des weiteren stehen die renommierte Hamburger Videokünstlerin Josephin Böttger
(www.josephinboettger.de) und der Architekt Volker Zinßmeister zur Betreuung des
Seminares zur Verfügung.
Die Konzeptionierung und Organisation des Seminares erfolgt vom Fachgebiet
‚Konzeptionelles Entwerfen und Gebäudelehre’ von Prof. Klaus Sill mit dem
Wissenschaftlichen Mitarbeiter Gerd Streng sowie den akademischen Tutoren Immo
Kobelt und Florian Städtler.
Die Mitwirkung der Anrainer ist wichtiger Bestandteil des Projektes, da diese als
tägliche Hauptakteure der Shanghaiallee deren Potenziale mit am besten
ausschöpfen und durch ihre spezifischen Schwerpunkte besondere Akzente setzen
können. Besonders sind hierbei das Musikerhaus, Prototypenmuseum,
Ökumenisches Forum sowie diverse Baustellen im Rohbau zu nennen, die bereits
ihren prinzipiellen Kooperationswillen signalisiert haben.
Wichtig ist, dass der übergeordnete räumliche und inhaltliche Zusammenhang
hergestellt wird und das „Von 2 bis 2 in der Shanghai“ nicht zu einem Straßenfest mit
Einzelaktionen degradiert wird.
Übergeordnete Bespielung
Das übergeordnete Bespielungskonzept bezieht sich direkt auf den Namen
„Shanghai Allee“ und thematisiert den Begriff „Allee“, die Signalfarbe Rot sowie den
Gebrauch einfacher Materialien, die durch den Einsatz „veredelt“ werden.
Nachhaltigkeitsaspekte des Upcyclings / Recyclings sollen nach dem cradle to cradle
Prinzip veranschaulicht werden.
Die Fußgängerbereiche der ca. 550m langen Shanghai Allee bieten aufgrund der zu
erwartenden Bautätigkeiten und der Restriktionen bezüglich
Feuerwehraufstellflächen und minimalen Durchgangsbreiten für Passanten und
Radfahrer jedoch kaum Platz für räumliche Interventionen. Daher wird angestrebt im
südlichen Bereich der Shanghai Allee einen Teil der Straßenfläche temporär für
Individualverkehr zu sperren, um ein ausreichendes „reclaim the street“-Aktionsfeld
für eine Bespielung zu schaffen. Dieses Aktionsfeld bietet zudem die kollisionsfreie
Überquerungsmöglichkeit für die Besucher, um Aktionsfelder auf beiden Seiten der
Shanghai Allee zu erreichen.
Sämtliche Installationen sind bewacht, gegen Wind gesichert und mit
Hinweisschildern „Betreten auf eigene Gefahr – Eltern haften für Ihre Kinder“
ausgestattet.
Es werden ca. 500 Besucher erwartet, die verteilt über den gesamten
Bespielungszeitraum von 12 Stunden in der Shanghaiallee aufhalten werden.
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Aktionsfelder
1. „ALLEE“
Es ist vorgesehen, dem temporär gesperrten Straßenabschnitt einen AlleeCharakter zu verleihen, der mittels künstlicher Bäumen z.B. in Form von
illuminierten Wetterballons erzeugt werden kann. Eine Gefährdung des Verkehrs
an dieser Stelle ist durch eine eventuell mögliche Sperrung für Fahrzeuge nicht
gegeben. Die zahlreich vorhandenen straßenbegleitenden Betonabsperrungen
(„Schweinerücken“) können zur Befestigung der Ballons und als Bänke genutzt
werden.
Alle Interventionsorte sollen durch rote Teppiche (upgecyclete Messeteppiche)
gekennzeichnet werden und durch Kreide-Signets auf dem Bürgersteig
miteinander verbunden werden.
2. „KARTONARCHITEKTUR“
Die westlich des Mittelstreifens gelegene Straßenfläche soll als Aktionsfeld für
interaktive Raum- und Architekturinstallationen in Kooperation mit Schulkindern
bespielt werden. Es sollen sich verändernde „Kartonarchitekturen“ aus
Pappkartons realisiert werden, die neue Räume und Raumwahrnehmungen
entstehen lassen. Verpackungs- und Umzugskartons werden von Kindern und
Architekturstudenten mit einfachen Mitteln in einer interaktiven „Kartonbaustelle“
bearbeitet/gefaltet/bemalt und zu Labyrinthen, Mini-Stadien etc. transformiert. Die
HafenCity als größtes europäisches Neubauprojekt bildet hierfür den idealen
Rahmen.
Als Partner hat die Katharinenschule bereits ihr Kooperationsinteresse zugesagt.
3. STREET SOCCER TURNIER „reclaim the street“
Die östlich des Mittelstreifens gelegene Straßenfläche soll als Aktionsfeld für ein
Street-Soccer Turnier genutzt werden. Unter dem Titel reclaim the street sollen
die zukünftigen Sportler der Hamburg Olympiade 2024 bereits heute in einer
Kartonarena ein Turnier austragen können.
Als mögliche Kooperationspartner kommen Hamburger Fussballvereine und das
street-soccer Team der Hafencity in Frage, mit denen bereits erste Gespräche
geführt wurden.
4. „SCHATTENGARTEN“
Als ergänzende kontemplative Fläche neben den Street-Soccer und
Kartonarchitektur Arealen ist ein temporärer, experimenteller „Schattengarten“
vorgesehen. Studierende der HafenCity Universität konstruieren ein
schwebendes „Wäldchen“ als Leichtbau Konstruktion aus upgecycleten
Materialien (Kunststofftüten/Folien...), das einen neuen Licht- und Schattenraum
in verändertem Kontext entstehen lässt. Dieser Bereich kennzeichnet auch die
kolllisionsfreie Querung der Shanghai Allee für Fussgänger und bildet den
beruhigten Fokuspunkt im Zentrum des Straßenbereiches.
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5. „LUFTSCHLOSS HCU“
Der klassische Begriff einer Allee beinhaltet ein Schloss als Abschluss der durch
Bäume flankierten Zufahrt. Diese Aufgabe kommt im übertragenen Sinne dem
Neubau des HCU Gebäudes zu und das Luftgeschoss am Eingang wird zum
„Luftschloss“ transformiert. Rauminstallationen, Hängemodelle/Hängelabyrinthe
etc. inszenieren das Ende der gegenüberliegenden „Allee“ und markieren den
Zugang zu den Aktivitäten im HCU Gebäude.
Eine inhaltlich verwandte Installation ist im Foyerbereich des Ökumenischen
Forums vorgesehen.
6. PROTOTYPENMUSEUM
Das Prototypenmuseum stellt die „Schlucht“ zwischen Bürgersteig und Gebäude
als Aktionsraum für eine mögliche Bespielung zur Verfügung. Als mögliche
Interventionen sind die Inszenierung des Weges durch den Raum mit
Hängemodellen, Licht- und Toninstallationen angedacht. Als zusätzliches
Angebot können bestimmte Lounge- und Foyerräume in die Inszenierung mit
aufgenommen werden.
7. BDA BAR
Der BDA (Bund Deutscher Architekten / Hamburg) wird am 10.07. den BDA
Studienpreis verleihen. Als Gast zur Preisverleihung mit Vortrag wird Kai-Uwe
Bergmann von BIG architects (DK) erwartet. Hierfür ist ein Straßenmöbel
Podium/Bar erforderlich, das es in die Gesamtprogrammierung zu integrieren gilt.
Es besteht die Möglichkeit der Integration des Vortrages in das Aktionsfeld
„Kartonarchitektur“ im temporär gesperrten südlichen Straßenbereich. Als
zusätzliches Angebot ist die Gestaltung einer mobilen „BDA-Bar“ vorgesehen, die
flexibel auf die räumlichen und zeitlichen Anforderungen einer 12 stündigen
Bespielung reagieren kann. Diese Bar soll aus re- und upgecycleten Materialien
ausgeführt werden.
8. „Schattenspiele“
Die vorhandenen Baustellen sollen mit Licht und evt. Toninstallationen einer
veränderten Wahrnehmung zugeführt werden. Projektionen auf die
Fassaden/Gerüste, Schattenspiele auf den Gerüstnetzen und beleuchtete
Fassadenöffnungen bilden das Instrumentarium für eine Nachtbespielung der
Baustellen. Für alle Projektionen ist eine eventuelle Beeinträchtigung des
Verkehrs auszuschließen.
Die Bewohner des Musikerhauses haben ihre potenzielle Mitwirkung zugesagt
und es ist angestrebt, die Fassade des Gebäudes mit „Fensterkonzerten“
temporär zu bespielen.
9. Video/Projektionen
Die Video- Projektionskünstlerin Josephine Böttger inszeniert zusammen mit
Studierenden Projektionen auf Brandwänden (z.B. am Musikerhaus), an der
Fassade der HCU sowie an den gegenüberliegenden Baustellen des nördlichen
Bereiches der Shanghai Allee (Torsituation an den Baustellen Marquard & Bahls /
Heinemann). Die Projektionsstrahlen sowie die Geschwindigkeit der bewegenden
Bilder werden den Verkehr nicht beeinträchtigen.
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10. Dokumentation, PR
Die Gesamtbespielung wird von einem Studierendenteam zu
Dokumentationszwecken begleitet. Das Arbeitsgebiet umfasst neben dem
Anfertigen eines „Making Of“ Videos / Booklets zusätzlich Public Relations
Maßnahmen wie das Ausarbeiten eines aussagekräftigen Signets.
Prof. Klaus Sill / Gerd Streng
Anlage:
Übersichtsplan der Aktionsfelder in der Shanghaiallee
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