
Irene Gocht: Dissertationsprojekt "Die Volksschule in der Ahrensburgerstraße in 
Hamburg von Fritz Schumacher" (Arbeitstitel) 

Die Schumacher-Forschung hat in den letzten 20 Jahren rasante Fortschritte gemacht; Fritz Schumachers 

Werk ist mittlerweile gut erschlossen. Dennoch gibt es natürlich noch immer einzelne Lücken, die es zu  

schließen lohnt.

Die Volksschule in der ehemaligen Ahrensburgerstraße wurde ab 1913 geplant und 1919-23 erbaut. Sie ist  

mit ihrer markanten Form wohl der bekannteste Schulbau des Hamburger (Ober-)Baudirektors, der das Ge-

sicht der Hansestadt so nachhaltig geprägt hat und seinerzeit zu den führenden Architekten und Städtebauern 

Deutschlands zählte. Das Gebäude  verkörpert  einen repräsentativen Ausschnitt aus Schumachers Gesamt-

werk und erlaubt es, den gesamten kulturhistorischen Kontext von Schumachers Schulbauplanung sehr schön 

exemplarisch herauszuschälen. Denn als Schulhaus gehört das untersuchte Bauwerk zur quantitativ wichtigs-

ten Bauaufgabe des leitenden Baubeamten Schumacher. Daneben ist die Volksschule in der Ahrensburger-

straße eine Siedlungsschule mit einer bedeutsamen städtebaulichen Funktion und berührt damit den zentralen 

Bereich von Schumachers Wirken: den Städtebau. Die Stadtplanung, genauer: den Städtebau unter sozialen 

Gesichtspunkten, begriff Fritz Schumacher zunehmend als vorrangige Aufgabe in der Architektur. Aus die-

sem Grunde liegt der Schwerpunkt dieser Arbeit auf Schumachers Einschätzung der Bauaufgabe, die sich be-

sonders deutlich in der privilegierten städtebaulichen Behandlung seiner Schulbauten, und zwar gerade auch 

der lange Zeit stiefmütterlich behandelten Volksschulen, widerspiegelt. Besonders repräsentativ für Schuma-

chers Werk macht das Schulgebäude in der Ahrensburgerstraße auch die Tatsache, dass es wegen der kriegs -

bedingten langen Planungs- und Baugeschichte formal zwischen Schumachers Früh- und seinem Spätwerk 

vermittelt.  In diese Zeit  fallen politische (Krieg, Revolution, Inflation), pädagogische (Reformpädagogik) 

und künstlerische Entwicklungen, die ihre Spuren an dem Entwurf hinterlassen haben. Die Schule in der Ah-

rensburgerstraße markiert einen Wendepunkt für Schumachers Schulbauten, an dem die Entwicklung zu ei-

nem neuen Schulhaustypus einsetzt. In der Presse wurde der Bau bezeichnenderweise als einer der moderns-

ten Schulbauten Deutschlands gefeiert.
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