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Erläuterung - Elbforutn Hamburg 

Die Idee des Entwurfes war, einen Baukörper zu schaffen der sich der Umgebung anpasst und die 
Form aus den Begebenheiten vor Ort zu entwickeln. 
So lehnt sich der Komplex an die Straßenfuhrung an und greift die verschiedenen Wegebeziehungen 
auf. 
Auf diese Weise, vereint das Gebäude eine bessere Durchquerung über das Gelände, bietet Freiräume 
mit einer hohen Aufenthaltsqualität und ermöglicht verschiedenen Nutzungen im Inneren. 
Dabei wird die besondere Lage des Gebäudes des alten Elbtunnels hervorgehoben und verstärkt. Der 
Komplex ordnet sich zwar der Umgebung unter, aber bietet an einigen Stellen, einen architektonischen 
Blickfang. 

Die einzelnen Eigenschaften im Detail: 

Weiternihrung des Radweges 
Das Dach des Komplexes, das mit einer Rampe verbunden ist, ermöglicht eine durchgängige 
Wegeftihrung, mit Blick auf die Elbe und überbrückt die Zufahrt zu Hamburg-Wasser. 

Weiterfilhrung der Promenade 
Die Promenade auf dem Dach verbindet die Landungsbrücken mit dem Fischmarkt, bietet die Sicht 
über die Pontons und einen Platz zum Verweilen. 
Die schmal zulaufende Form des vorderen Flügels und der abschließende Turm, greift die Kubatur der 
Landungsbrücken auf und bildet das Gegenstück. 

Das Elbtheater. 
Der Mittelpunkt des Forums, stellt ein Theater dar. Es hat Platz für ca. 1000 Zuschauer und öffnet sich 
mit einer großen Front eines Foyes, zum Elbtunnel hin. Auf dem Dach des Theaters, befindet sich die 
Beachbar. 

Hamburg-Wasser 
Die Zufahrt zu dem neugestalteten Pumpwerk, bleibt erhalten und erfolgt durch ein Tor in dem 
Komplex. Das Auffangbecken, wird eingeschlossen von dem Gebäude und ist über große Tore 
zugänglich. Der Regenauslass, wird in das Hauptgebäude hinter dem Theater integriert, 

Freiraumgestaltung 
Es entstehen zwei geschützte Plätze, die von der Hauptstraße separiert sind und sich dem Wasser 
zuwenden. Sie bieten Platz für einen Außenbereich der Gastronomie und können als ein Ort der 
Begegnung dienen. Gleichzeitig fungiert der erhöhte große Platz, als Hochwasserschutz. 

Gastronomie 
Im vorderen, sowie in einem Teil des hinteren Flügels, sind viele Restaurants und Bars zu finden. 
Neben der Durchfahrt, befindet sich ein Club, 

Inneuhof 
Der Komplex umrahmt das Gebäude des alten Elbtunnels und bildet einen Platz. Die Soltärwirkung 
des Elbtunnels wird dadurch verstärkt und die Erscheinung des denkmalgeschützten Gebäudes wird 
hervorgehoben. 


