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Wieder mal wird im südlichen Stadtbezirk Hamburgs über Harburg und seine Mar-
kenbildung diskutiert. Marke ist immer gut, das kennt man aus der Werbung. Nettes 
Motiv, flotter Spruch - das zieht! 
Aber was genau soll denn die „Marke“ sein? Und für wen? Und was genau soll oder 
wird sie bewirken?  
 
Werfen wir vor der Verpackungsfindung einen Blick auf den Inhalt: der Harburger 
selbst.  
Der aus dem Landkreis wird nicht gemeint sein, denn der gehört definitiv zu Nord-
Niedersachsen und ist in der Ver-Marke-tung des Alten Landes oder Lüneburger Hei-
de verankert. Die zieht national und international und steht für ländliche Idylle, heile 
Welt und Ruhe. Wirtschaftlich interessant durch große Flächen, Gewerbeparks und 
günstige Steuern und der nahen Anbindung an eine großstädtische Infrastruktur. 
 
Es gibt übrigens noch ein Harburg im schwäbischen Ländle. Zwischen Stuttgart, 
Nürnberg und Augsburg liegt es, hat etwa 5.000 Einwohner, statt einer Schlossinsel 
gar eine richtige Burg und für den Touristen reichlich Gastronomie, Stadtführungen, 
Rad- und Wandertouren auf dem Programm. Aber das meinen wir ja auch nicht.  
 
Was aber ist Harburg in Hamburg?!? 
Für einige internationale oder auch nationale Gäste beim ersten Hinhören so etwas 
wie ein Versprecher. Ha-M-burg-Ha-R-burg. Da muß man erstmal drauf kommen. 
Und die Technische Uni oder der Gewerbezentren wie der Hit Techno-Park oder 
Channel Hamburg wissen ein Lied davon zu singen. „Hamburg-Harburg“ wirft zuwei-
len mehr Fragen auf als es Antworten gibt. 
 
Für viele Firmen ist die Marke Harburg in Hamburg im Grunde egal. Hauptsache in 
Hamburg, denn die Stadt kennt man – wie Berlin. Und wer kennt da schon Berlin-
Lichtenberg? Hauptsache Stadt. (Was Sie nicht ahnen: Lichtenberg hat eine sehr 
einladende [web-]Seite, gut eine Viertel Million Einwohner und von Architektur, Ge-
schichte, Wissenschaft bis Naherholung einiges zu bieten und geht damit auch recht 
einladend um.  
 
Aber zurück zu Harburg in Hamburg. 
Als Wirtschaftsstandort braucht sich Harburg im Grunde nicht zu sorgen. Viele Fir-
men sind schnell für Hamburg als Metropole zu begeistern. Warum dann nicht auch 
für den Süden? Wäre da nicht …. z.B. der schlechte Ruf. „Du arbeitest in Harburg? Oh 
je – das wär´ mir zu weit“. 15 (S-Bahn-)Minuten vom Hauptbahnhof ist nicht wirklich 
weit. Aber wer weiß das schon? Elbtunnel und – brücke kennen viele mehr aus den 
Verkehrsnachrichten (= Stau). Und überhaupt: „da ist ja sonst nichts!“ So zumindest 
das Vor-Urteil, das Theater, Museum, Ausstellung, Kino und Konzerte ignoriert oder 
ignorieren muß, da es medial nördlich der Elbe ausgeblendet wird. 
Die Technische Uni und der Channel haben sich entschieden: Technische Uni Ham-
burg (nicht Harburg) und ebenso „Channel Hamburg“ statt Harburg. So auch das Ar-
chäologische Museum Hamburg statt Harburg. Manch Harburger mag das ärgern. 
Aber Wilhelmsburg zeigt ja dieselbe Wirkung. Kaum ist es die „Neue Mitte“ ist für vie-
le Wilhelmsburg „ganz nah“.  
 
 



 
Als Touristenmarke hat Hamburg-Süd recht wenig Chancen. Das Umland mit Lüne-
burg samt Heide, Stade samt S-Bahn-Anschluss und Altem Land-Charme oder eben 
die – zumindest vom Süden her – schnell erreichbare Metropole Hamburg-City – da 
bleibt wenig für ein magnetstarkes Unikum. Die Sammlung Falckenberg könnte da 
etwas sein. Aber weiß „Harburg in Hamburg“ das eigentlich? Denn seit der Fusion 
mit den Deichtorhallen scheinen jene davon mehr zu profitieren als Harburg. Und der 
vielbeschworene europäische Kunstfreund – weiß er, dass er nur mit Voranmeldung 
in den Kunsttempel gelangt? Und vermutet er an der Wilstorfer Straße am Tor 2 der 
Phoenixhallen wirklich einen Kunst-Schatz?!? Mit wenig Mitteln wäre hier viel er-
reichbar. Aber es scheint niemanden zu kümmern – in Harburg in Hamburg.  
 
Und für den Neu-Hamburger, der vor allem Großstadt will – egal ob Süd oder Nord?  
Den Süden findet er nicht mal auf den Touristikkarten – auch hier wäre mit Wenig viel 
zu holen. 
 
Am Bahnhof aussteigend erwartet ihn eine triste Kulisse leerstehender Werkshallen – 
was daraus werden soll – niemand scheint es zu interessieren. Immerhin: das Phoe-
nixcenter. Aber von dort zur Einkaufsmeile oder gar zur „Altstadt“ Lämmertwiete  
zu finden – niemand hilft. Ein Stadttourist dürfte eher über den – ebenso wenig erklär-
ten – Kunstpfad stolpern als über Wegesysteme. Per Auto erst recht nicht. 
 
Harburg streift aber scheinbar lieber in die Weite als sich selbst mal im hanseati-
schen Spiegel zu betrachten. 
Was wurde nicht alles in den letzten 10 Jahren an Sensationen gepriesen? „Harburg 
bekommt einen China-Tower“ (2003), wird „kleine Schwester der Hafencity“ (2005). 
Bezirksamtsleiter Meinberg postulierte das Ende des Provinzdenkens (2005), der 
Marktplatz sollte eine Halle samt Hotel werden (2002), die ehemalige New York- 
Hamburger Gummiwaaren-Fabrik zum Boxstall (2006). Der Binnenhafen zum Haus-
boot-Paradies (2005) samt Störtebeker-Festival (2006). Ein Tower 5, ein Teherani-
Turm „channelX“, ein Golfplatz und ein Marine Trainingscenter …. Fast alles schien 
immer schon unterschriftsreif und verhieß goldene Zeiten für den Süden.  
Ring-Galerie, Zuschüttung der heute schon als „Ekel-Tunnel“ (seit 2007 !!! geplant) 
bezeichneten Unterführung am Seeveplatz, Wohnen im Binnenhafen samt Yachtha-
fen (2007) oder Umzüge von Behörden nach Harburg – was nicht alles hätte kommen 
können. Hätte …  
Und nicht, dass nichts kam: der Channel-Tower, die Wasserskianlage, der Beach-
Club, das Fleethaus, der Veritaskai, das Phoenixcenter und die Museumsachse. 
Aber sind städteplanerische Strukturen erkennbar? Irgendwas, was auf einen Cha-
rakter des Hamburger Südens verweist? 
 
Es scheint als wartet Harburg auf das große „Wunder von Außen“. Nehmen wir es 
vorweg: es wird nicht kommen. Heutzutage reicht es eben nicht zu sagen: „mal se-
hen was kommt“. Wenn der Süden Hamburgs wirklich etwas am Klischee des 
„Schmuddelbezirks auf der falschen Seite vom Fluss“ ändern will, dann sollte er nicht 
nur seine Stärken herausarbeiten. Sondern er sollte auch aktiv werden und einladend 
seine Boni ausbauen. Machen, unterstützen und entwickeln lassen! Genau das aber 
spürt man nicht. Schuld sind eben immer die andern und die, die was machen, erfah-
ren entweder Einmischung oder im besten Falle Gleichgültigkeit  oder „Ignoranz“– 
was en detail nochmal etwas anderes ist als Toleranz.  
 



Die stark reduzierte Formel wäre: Harburg sitzt mit dem Hintern in Hamburg aber 
dem Kopf im Alten Land. Würde es sich drehen, könnte es in der Metropole Hamburg 
ankommen und seinen eigenen Charme entfalten! 
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