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Der CVJM Hamburg und seine Häuser 

Die Geschichte des CVJM Hamburg ist eng mit der Geschichte der Häuser verbunden, in 
denen er seine Arbeit gemacht hat und macht. Sie waren und sind Standortfaktor und 
Gestaltungsraum zugleich, von denen die Wirkung der Arbeit ausging und ausgeht, die aber 
ebenso auch Anziehungspunkte vor allem für junge Menschen der Stadt Hamburg wie auch 
von außerhalb der Stadt waren und sind. Im Folgenden soll ein Blick auf die Geschichte 
dieser Häuser geworfen werden. 

 

Der Anfang am alten Pferdemarkt 

Wer das Haus des CVJM Hamburg, An der Alster 40, betritt, wird im Eingangsbereich von 
einer Gedenktafel begrüßt, die folgenden Wortlaut hat: 

Dieses Haus und Grundstück wurde von  
Frau RUD. SCHRÖDER, geb. Freiin von Schröder, 

 am 4. December 1903  
dem CHRISTLICHEN VEREIN JUNGER MÄNNER  

zu Hamburg  
zum Dienste am Reiche Gottes geschenkt 

 und am 6. Oktober 1905 eingeweiht. 
„Gehet hin und bauet das Haus, das soll mir angenehm sein  

und Ich will meine Ehre erzeigen, spricht der HERR.“ 
 Haggai 1.8. 

 
Überprüft man die Daten, stellt man fest, dass etwas nicht stimmt. Der CVJM Hamburg hat 
das Haus An der Alster 40 erst am 13. Dezember 1927 eingeweiht und die Stifterin Frau 
Schröder war bereits am 18. April 1910 gestorben. Die Erklärung ist, dass diese Gedenktafel 
aus einem anderen Haus stammt, das der CVJM früher einmal besessen hat und für das die 
Stifterin ihr Vermögen eingesetzt hat. Der Verein hat es offenbar als seine Vepflichtung  
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    Frau Rud. Schröder, geb. Freiin von Schröder 

angesehen, der bedeutenden Stifterin aus früheren Tagen das Andenken zu bewahren. 
Schließlich hat sie durch ihre Schenkung die Grundlage dafür geschaffen, dass der CVJM 
Hamburg das Haus An der Alster 40 erwerben konnte.  

Um den historischen Zusammenhang deutlich zu machen, in dem das Haus des heutigen 
CVJM zu sehen ist, soll im Folgenden der Blick auf die Entwicklung der Häuser des CVJM 
Hamburg gerichtet werden. 

Der Christliche Verein Junger Männer (heute: Christlicher Verein Junger Menschen) 
Hamburg wurde am 1. Januar 1890 gegründet. Bereits vor seiner offiziellen Gründung hatte 
er am Pferdemarkt 29-31 (heute Gerhart-Hauptmann-Platz) für seine Arbeit ein eigenes 
Haus „durch das opferwillige Eintreten eines Freundes“¹ am 7. Dezember 1889 kaufen 
können. Schon an seiner Wiege stand dem Verein mindestens ein wohlgesonnener Stifter 
zur Seite. Um von Kirchengemeinden und anderen Institutionen unabhängig sein zu können, 
brauchte der Verein für seine Arbeit ein eigenes Haus, damit er sein umfangreiches 
Programm unter der Verantwortung eines ehrenamtlich arbeitenden Vorstandes und unter 
der Leitung von hauptamtlichen Mitarbeitern (CVJM-Sekretären) durchführen konnte. Zur 
Beratung der Arbeit gab es einen Beirat und zur Förderung praktischer Projekte ein Damen-
Komitee. Der CVJM wollte nicht nur die Jungen und jungen Männer einer bestimmten 
Kirchengemeinde erreichen, sondern die der ganzen Stadt. Das Haus am Pferdemarkt 29-31 
verfügte über einige Vereinsräume, in denen die altersspezifische Arbeit des CVJM stattfand. 
Das Haus war ganztägig geöffnet, so dass Mitglieder und Gäste in einem Lesezimmer Bücher 
und Zeitungen lesen und Korrespondenzen erledigen konnten. Darüberhinaus gab es 
berufsspezifische Abteilungen für Bäcker und Kellner, die sich wegen ihrer besonderen 
Arbeitszeiten in eigenen Gruppen trafen. Wegen der vielen Gäste aus nordeuropäischen 
Ländern, die sich in Hamburg aufhielten, gab es eine eigene skandinavische Abteilung im 
CVJM.   
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  Haus am Pferdemarkt 29-31 

 Nach der Gründung des Vereins wuchs die Arbeit rasant. Bereits ein Jahr später hatte der 
Verein 475 eingeschriebene Mitglieder. Und schon wurden Klagen über die beengten 
räumlichen Verhältnisse laut, so dass 1893 ein angrenzendes Gebäude – eine ehemalige 
Reitbahn – am Pferdemarkt 37-41 mit einem großen Veranstaltungsraum erworben wurde, 
in dem bis zu 2.000 Personen Platz finden konnten. Neben großen Versammlungen wurde 
hier im November 1894 die Hamburger Frühstückskirche unter der Leitung des CVJM-
Vorsitzenden Emil Koehn eingerichtet. Sonntags um 7:30 Uhr waren arbeits- und obdachlose 
Männer zu einem freien Kaffeefrühstück und einer Andacht eingeladen. Die Besucherzahlen 
„schwankten zwischen 400 und 500 Personen“.² 

Um seine Jugendarbeit auch regional anbieten zu können, unterhielt der CVJM Hamburg 
später außer am Stammsitz auch in Rothenburgsort und auf der Veddel Knabenabteilungen. 
Ein Blick in die Statistik zeigt, dass der Verein im Jahr 1903 693 Mitglieder und „338 Damen 
und Herren als unterstützende Mitglieder“ hatte.³ Die Mitglieder kamen aus allen sozialen 
Schichten. Bei den über 18Jährigen waren Akademiker, Angestellte und Handwerker 
vertreten. Interessant sind die Angaben über die Herkunft der Mitglieder. Unter den 254 
Mitgliedern über 18 Jahre waren „nur“ 47 gebürtige Hamburger.⁴ Da Hamburg schon in 
diesen Jahren einen hohen Zuwanderungsanteil hatte, war der CVJM für viele junge Männer, 
die nach Hamburg kamen, eine wichtige Anlaufstation. Zu ihnen gehörte auch der Ingenieur 
Otto Stockhausen, der 1901 nach Hamburg kam und in den Jahren 1907 – 1911 die Leitung 
für den Bau des alten Hamburger Elbtunnels übertragen bekommen hatte. Stockhausen war 
seit 1908 auch Vorsitzender des CVJM Hamburg.   

 

Der Wechsel zur Esplanade 
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Im Laufe der Jahre zeigte sich, dass die Räume am Pferdemarkt 29-31 nicht mehr 
ausreichten. In einem Bericht im Monatlichen Anzeiger des Vereins heißt es dazu: „Wer mit 
der Arbeit unseres Vereins bekannt ist, wer etwa unsere Jahresfeste besucht oder unsere 
Berichte  gelesen hat, der wird seit einer Reihe von Jahren  immer wieder und immer stärker 
den dringenden Wunsch des Vereins nach zweckentsprechenden und ausreichenden 
Räumen für den Verkehr der Mitglieder, wie für die Arbeit des Vereins gehört haben. 
Bestanden doch die eigentlichen Vereinsräume nur aus drei entsprechend großen, dafür 
aber  leider noch hintereinander liegenden Zimmern. So mussten denn schon seit Jahren für 
die Jugend-Abteilung, für die Knaben-Abteilung I und für die skandinavische Abteilung zu 
deren besonderen Versammlungen anderweitig Räume beschafft werden.“⁵ 

Um dem räumlichen Engpass entgegenzuwirken, hatte man im Januar 1901 eine Hausbau-
Kommission gegründet, die einen Baufonds für ein neues Vereinshaus einrichtete und 
Mitglieder und Freunde aufrief, dafür Beiträge zu zahlen.⁶ Aber um auf diesem Wege zu 
einem neuen und größeren Haus zu kommen, wäre sehr viel Geduld nötig und ein Zeitpunkt, 
zu dem dieses Vorhaben hätte umgesetzt werden können, nicht absehbar gewesen.  Da 
eröffnete sich erneut durch eine mehr als großzügige Stifterin eine Lösung: Die vermögende 
Vorsitzende des Damen-Komitees des CVJM Hamburg, Frau Rudolph Schröder, geb. Freiin 
von Schröder (ihr Vorname war Clara), war bereit, dem CVJM ihre Haus Esplanade 12 und die 
rückwärtig gelegenen Häuser Fehlandtstraße 32 und 34 zu schenken. Die Familie Schröder 
hatte 50 Jahre in diesem Haus gewohnt. Die Schenkung erfolgte am 4. Dezember 1903.⁷ 
Diese Häuser mussten zwar den Vereinszwecken entsprechend umgebaut werden, aber sie 
verhalfen dem Verein zur Lösung seiner räumlichen Probleme. Hinzu kam, dass das Ehepaar 
Harms dem CVJM die benachbarten Grundstücke Fehlandtstraße 36 und 38 gegen 
Übernahme der Hypothekenschuld in Höhe von 34.200 Mark überließ. Da diese 
Schenkungen nicht unerhebliche Kosten für die Umbaumaßnahmen nach sich zogen, waren 
weitere Wunder nötig, die sich tatsächlich dadurch einstellten, dass weitere Geld-Stiftungen 
in Höhe von insgesamt 209.000 Mark erfolgten, davon eine in Höhe von 100.000 Mark.⁸ Zu 
den großzügigen Stiftern, die nicht genannt sein wollten, gehörte auch Hermann Fölsch, 
dessen Familie durch den Salpeter-Handel mit Südamerika zu ansehnlichem Wohlstand 
gekommen war.⁹ 

Damit konnte der Verein in den Häusern Esplanade und Fehlandtstraße an die 
Umbaumaßnahmen gehen, ohne eine Mark an staatlichen oder kirchlichen oder anderen 
Zuschüssen in Anspruch zu nehmen, die auch gar nicht zur Verfügung standen. Und der 
Monatliche Anzeiger berichtete im Mai 1904: „Mit den Hausbauplänen sind wir so weit 
fortgeschritten, dass wir im Monat Mai mit dem Bau zu beginnen hoffen. Die beiden Häuser 
an der Fehlandtstraße werden bereits abgebrochen, um dem Bau des Turn- und des 
Vereinssaales Platz zu machen.“¹⁰  
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  Haus Esplanade 12 

Die Umbaumaßnahmen kamen planmäßig voran, so dass der Verein am 4. Juni 1905 den 
Abschied in den alten Vereinsräumen am Pferdemarkt feierte und nach 15 Jahren an der 
alten Wirkungsstätte die neuen Vereinsräume an der Esplanade bezog. Hier fand am 6. 
Oktober 1905 im Rahmen einer großen Feier die Einweihung des neuen Domizils statt. Eine 
große Gästeschar war erschienen, darunter auch Vertreter des Weltbundes der CVJM aus 
Genf, des Nationalverbandes aus Elberfeld, des Norddeutschen Männer- und 
Jünglingsbundes aus Hamburg, des Berliner CVJM, der Hauptkirche St. Petri, der 
Evangelischen Allianz, der Gemeinschaften und Freikirchen, der Hamburger 
Jünglingsvereine, befreundete Geistliche und aus dem Verein selbst neben vielen 
Mitgliedern natürlich die Mitglieder des Damen-Komitees und des Beirates. Nicht ohne Stolz 
wurde im Bericht über die Einweihungsfeier im Monatlichen Anzeiger auf die Herkunft der 
vielen Gäste hingewiesen, zeigte sie doch, welche Bedeutung für die Stadt Hamburg diesem 
neuen Haus beigemessen wurde.  

Das Jahrbuch des Christlichen Vereins Junger Männer veröffentlichte im Jahr 1905 einen 
ausführlichen Bericht über das Innenleben des neuen Hauses, aus dem nachfolgend 
auszugsweise zitiert werden soll. Der Bericht ist in der Form eines Hausrundganges angelegt. 

„Aus der Eingagshalle betreten wir durch eine Doppeltür zur Linken die Empfangshalle, die 
gleichzeitig Arbeitsraum für die Sekretäre ist. Dort herrscht oft reges Leben. Zur Linken 
sehen wir den Verkaufstisch und die Schränke der Schriftenniederlage (vereinseigener 
Verlag, d.Verf.) (…) Am Pulte der Empfangskommission finden wir mehrere Mitglieder, die 
gerne bereit sind, uns als Führer durch das Haus zu dienen. (…) Sie zeigen uns zunächst die 
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Erfrischungszimmer. (…) In dem ersten Raume sehen wir eine Anzahl Mitglieder mit Brett- 
und sonstigen Spielen beschäftigt, vor allem dem edlen Schach wird gehuldigt, im zweiten ist 
heute, wir besuchen das Haus am Sonntage, alles vollbesetzt; der Kellner hinterm Buffet 
waltet flink seines Amtes, und hat alle Hände voll zu tun. (…) Doch wir verlassen die Räume 
und betreten durch eine Pendeltür das Treppenhaus. Rechts sehen wir das diensthabende 
Mitglied der Garderoben-Kommission in eifriger Tätigkeit. Wir selbst steigen zur ersten Etage 
empor, dürfen rechts im Vorstandszimmer unsere Garderobe ablegen und betreten vom 
geräumigen Vorplatz aus das große, prächtige Lesezimmer. Es macht mit seinen 4 
Frontfenstern einen sehr freundlichen Eindruck. 2 lange Tische, in der Mitte unter den 
Gaskronen stehend, sind mit Lesenden voll  besetzt. (…) Endlich enthält das Lesezimmer 
auch unsere Bibliothek, die durch eine gütige Stiftung von 1.000 Mark auf gebührende Höhe 
gebracht wurde. Zählt sie auch erst 1.200 Bände, so können wir doch mit voller Berechtigung 
das Wort darüber schreiben: ‚Klein, aber fein.‘ Dass das auf Wahrheit beruht, beweist die 
steigende Benutzung. (…) Verwaltet wird die Bibliothek von der Bibliothek-Kommission. (…) 
Doch wir eilen weiter. Aus dem kleinen Saale, in den wir eben einen Blick werfen, und der 
mit seinen wunderbaren Stuck-Arbeiten an Decke und Wänden und seinem 
Parquettfußboden ein Schmuckstück unseres Hauses bildet, hören wir Gesang. (…) Der 
kleine Saal dient dem Verein für seine allgemeinen Versammlungen, insonderheit für die 
Vorträge, die Evangelisationsversammlungen und die Bibelstunden. Daneben hält die 
Kaufmännische Abteilung jeden Mittwoch Abend hier ihre Versammlungen ab. (…) Neben 
dem Saal liegt das Musikzimmer, das seinen  Namen von dem Klavier hat, das in ihm steht, 
von den Violinübungen und von den Proben des Männerchors, die hier stattfinden. (…) Gott 
segne alle die lieben, fröhlichen jungen Männer in diesem Hause! Das ist der Wunsch, den 
wir aussprechen, im Begriffe, höher zu steigen und uns die zweite und dritte Etage 
anzusehen. In der zweiten Etage ist es recht still. Da finden wir zunächt zwei Türen, eine mit 
der Inschrift Skandinaviska Afdelningen, die andere mit der Inschrift Skandinavisk Afdeling. 
Beide führen zu dem Heim der skandinavischen Abteilung, bestehend aus zwei Räumen, die 
zu ihrer schmucken Ausstattung das Entzücken jeder Hausfrau bilden können. (…) Neben der 
skandinavischen Abteilung liegt das Unterrichtszimmer, das vorläufig nur zwei Kursen dient. 
(…) Durch die gegenüberliegende Tür treten wir in das Bäckerheim ein, in dem sich gerade 
die Bäckerlehrlinge befinden. (…) Dieser neue Arbeitszweig verdankt seine Entstehung vor 
allem der Anregung und Förderung der Herren Innungsmeister Großkreutz und Walter. Auch 
die alte Bäckerabteilung hält hier ihre regelmäßigen Versammlungen ab. (…) Auch die Kellner 
und die Kellnerlehrlinge kommen hier wöchentlich einmal zu einer Versammlung zusammen. 
Das stillste Zimmer der zweiten Etage ist das Schreibzimmer, das von den Mitgliedern fleißig 
zur Erledigung ihrer Korrespondenz benutzt wird. Doch nun zieht es uns nach oben, ins 
Soldatenheim, das mit seinen  drei großen, prächtigen Räumen das ganze Haus krönt. (…) 
Das Heim ist Sonntags von 3 Uhr ab für alle Angehörigen des Heeres geöffnet, hat 
Schreibgelegenheit, eine Bibliothek und Spiele aller Art. (…) Das Soldatenheim dient auch 
anderen Abteilungen als Heim, vor allem der Abteilung für Postbeamte und dem 
Bibelkränzchen für Schüler höherer Lehranstalten. (…) Während unser freundlicher Führer 
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uns hinunter und dann durch die erste Etage nach dem großen Saale geleitet, erzählt er uns 
von der Arbeit der Einladungs-Kommission, deren Mitglieder gerade im Begriff sind, das 
Haus zu verlassen, um draußen auf den Straßen durch Verteilen des ‚Monatlichen Anzeigers‘ 
und der Reklamekarten neue Freunde zum Besuche des Vereins einzuladen, und berichtet 
dann, wie unser Saal schon einmal einer 8tägigen Evangelisation gedient hat, erzählt von den 
mancherlei Tee-, Familien- und Lichtbilderabenden, die der Saal schon gesehen, und kommt 
endlich auf die Weihnachtsfeiern zu sprechen, (…) als er von der schönen, weihnachtlichen 
Ausschmückung des Saales erzählt (…) und endlich von den acht Feiern selbst, die wegen der 
Zahl der Besucher nicht im kleinen  Saale gehalten werden konnten. (…) Wir werfen noch 
einen letzten langen Blick in den herrlichen Saal und steigen dann eine Treppe tiefer in den 
Turnsaal, in dem augenblicklich munteres Leben herrscht. Die Jugendabteilung hat ihre 
gesellige Vereinigung. Da sitzen zunächst eine Anzahl Freunde im Saale der Jugendabteilung 
und beschäftigen sich mit Lesen und Brettspielen. (…) Wir hören dann, dass am Nachmittage 
schon eine Versammlung der Knaben-Abteilung I mit 150 Besuchern hier gewesen ist. Diese 
hat nach dem Umzuge ins neue Haus unter den Jungens der Umgebung großen Anklang 
gefunden und ist mächtig angewachsen, so dass z.B. zum Turnen der Saal nicht mehr 
ausreicht und an 2 Nachmittagen geturnt werden muss. (…) Die Turnhalle dient aber nicht 
nur zu Versammlungen, sondern selbstverständlich in erster Linie zum Turnen. An 4 
verschiedenen Tagen wird geturnt, an je einem Abend von den Mitgliedern des Hauptvereins 
und der Jugendabteilung und an 2 Nachmittagen von den Jungens. Neuerdings haben auch 
die Skandinavier den Wunsch geäußert, an einem Abend besonders ihr heimatliches Turnen 
zu pflegen. (…) Als wir den Turnsaal verlassen, teilt uns unser Führer noch einige Zahlen mit. 
(…) So hat denn der Hauptverein im Jahre 1905 gegen 600 Versammlungen mit insgesamt 
über 23.000 Teilnehmern gehabt.“¹¹         

Dieser Bericht verknüpft nicht nur die Beschreibung der vorhandenen Räume mit dem 
Eindruck, den sie auf den Besucher machen, sondern vermittelt auch zugleich einen Eindruck 
über die Bandbreite der Arbeit, die der CVJM Hamburg in seinem neuen Haus betreibt. Es 
war sicher nicht vermessen, wenn in Berichten über dieses Haus zu lesen war, dass es „ohne 
Frage zu den schönsten und praktischst eingerichteten Vereinshäusern Deutschlands“¹² 
gehöre. Lediglich das Haus des CVJM in Stuttgart könne noch mithalten. Mit seiner zentralen 
Lage sprach der CVJM Hamburg nicht nur die Jugendlichen und jungen Erwachsenen des 
Stadtteils an, in dem er angesiedelt war, sondern er hatte die gesamte Stadt im Blick. Dem 
Mobilitätsproblem von Jugendlichen in entfernteren Stadtteilen versuchte er durch die 
Einrichtung von Zweigstellen etwa in Rothenburgsort und auf der Veddel sowie durch einen 
Zweigverein in St.Pauli entgegenzuwirken. Der Hauptverein mit seinem neuen Sitz an der 
Esplanade blieb aber die zentrale Anlaufstelle für die christliche Jugend- und Junge-
Erwachsenen-Arbeit in der Stadt Hamburg. Ein so umfangreiches Programm wie der CVJM 
konnte keine Kirchengemeinde anbieten. 

Auf Beschluss des Beirates und des Vorstandes wurden die beiden Grundstücke am 
Pferdemarkt dem Vorstand der Frühstückskirche zur weiteren Nutzung übertragen. 
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Allerdings war ihre Lebensdauer nur begrenzt, weil beide Gebäude im Zuge der Neuplanung 
der Mönckebergstarße und des Neubaus des Karstadt-Kaufhauses an eben dieser Stelle 
abgerissen wurden.  

Nachdem sich an der Esplanade das neue Haus etabliert hatte, ging die Entwicklung weiter. 
Auf Initiative der Kellnermission wurde das Haus Esplanade 11 und Fehlandtstraße 30 
erworben und am 19. Oktober 1906 als Christliches Kellnerheim eröffnet. Der Erwerb kam 
durch eine Schenkung von Hermann Fölsch zustande und wurde von dem Architekten 
Grotjan für die neuen Zwecke umgebaut. Hierher verlagerte sich die Kellner-Arbeit des 
CVJM.¹³  

Der Erste Weltkrieg bedeutete einen erheblichen Einschnitt für die CVJM-Arbeit, weil viele 
Mitarbeiter und Mitglieder eingezogen wurden und viele Gefallene und Verwundete zu 
beklagen waren. Am Ende des Krieges kamen 89 Männer des CVJM nicht zurück. Der 
Vereinsvorsitzende Otto Stockhausen war bereits am September 1914 gefallen. Wenn auch 
nur schwer, konnte sich der Verein zwar von diesem Verlust an Mitarbeitern und Mitgliedern 
wieder erholen (bis zum Jahr 1930 stieg die Mitgliederzahl auf 1.570),¹⁴ aber die Jahre der 
Inflation brachten für die Unterhaltung des Hauses, das bisher ohne kirchliche und staatliche 
Zuschüsse ausgekommen war, erhebliche finanzielle Probleme, die trotz steigender 
Mitgliederzahlen auch nicht in den so genannten „goldenen zwanziger Jahren“ behoben 
werden konnten.  

 

Direkt an der Alster 

Da das Vereinshaus an der Esplanade inzwischen auch reparaturbedürftig geworden war, 
wurden neue konzeptionelle Überlegungen über die weitere Betreibung des Hauses 
erforderlich. Diese gingen dahin, für die Vereinsarbeit ein anderes Haus an einem anderen 
Standort zu beziehen und an dem bisherigen Standort Esplanade einen modernen Hotelbau 
zu errichten, der die Geldmittel erwirtschaften sollte, die für die Betreibung der 
Vereinsarbeit nötig waren.  

So schrieb der damalige Vorsitzende Johannes Pielstick: „Unser Plan, von der Esplanade nach 
dem neu erworbenen Hause an der Alster überzusiedeln ist geboren aus der Pflicht, auf 
Mittel und Wege zu sinnen, welche die finanzielle Grundlage unseres Werkes wieder gesund 
machen. Es gilt den Verlust wieder einzubringen, den unser Verein in der Zeit der Inflation 
erlitten hat, durch welche er sein ganzes Barvermögen und seine achthundert 
unterstützende Mitglieder bis auf einen Rest eingebüßt hat.“¹⁵  

Und über den Vorgang der Planungen ist zu lesen: „Der CVJM steht augenblicklich inmitten 
sehr großer Veränderungen. Schon vor etwa einem Jahr erwarb er An der Alster 40 zu dem 
bisherigen Vereins-Grundstück ein zweites Haus dazu. Nach langwierigen Verhandlungen ist 
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es ihm gelungen, die notwendigen Bausummen aufzunehmen und vor etwa einem 
Vierteljahr mit dem Umbau des neugekauften Hauses zu beginnen.“¹⁶  

Die Umbauarbeiten am neuen Standort waren erheblich und kostspielig. Dann konnte nach 
22 Jahren der Umzug von der Esplanade, wo am 4. Dezember 1927 eine Abschiedsfeier in 
den alten Räumen veranstaltet worden war, an die Alster erfolgen. Viele der alten 
Einrichtungsgegenstände waren auf Grund ihres Alters nicht mehr zu gebrauchen und 
mussten durch neue ersetzt werden. Das war zwar auch kostspielig, brachte aber neuen 
Glanz in das neue Haus. Unter großer öffentlicher Anteilnahme fand dann am 13. Dezember 
1927 die offizielle Einweihung des CVJM Hauses an der Alster statt. Erschienen waren 
zahlreiche Vertreter des Senats, der Kirche, der Hamburger Gesellschaft und Freunde des 
CVJM von nah und fern.  

Und wie vor 22 Jahren bei der Einweihung des Hauses an der Esplanade sind auch die 
Berichte über das neue Haus des CVJM an der Alster voll des Lobes. „Mit seinem neuen 
Hause hat der Verein eines der schönsten Heime Deutschlands bekommen,“ schreibt eine 
Zeitschrift des Nationalverbandes.¹⁷  

Das Haus „An der Alster ist ein massives, villenartiges Gebäude, dessen gesamte Vorderfront 
den weiten Blick über die prächtige Außenalster mit ihren vielen Hunderten von Seglern und 
Dampfschiffen gewährt und dessen Rückfront in den eigenen, etwa 100 Meter langen 
Garten mit altem Baumbestand mündet,“¹⁸ heißt es in demselben Bericht weiter.  

Einen Turnsaal hatte der CVJM nun nicht mehr, weil er den ehemaligen an der 
Fehlandtstraße an die Deutsche Kulturfilm-Gesellschaft verpacht hat,¹⁹ die dort nun Filme 
zeigte. Der Turnbetrieb wurde in städtische Turnhallen verlegt. Da das Haus an der Alster 
kleiner war als das an der Esplanade, dominierten im neuen Haus die Klubräume. 

Folgen wir einer zeitgenössischen Beschreibung der Innenräume, um uns ein Bild von der 
Austattung zu machen: „In dem unteren Stockwerk befindet sich die Diele, die Garderobe, 
das Zimmer des diensthabenden Sekretärs, die Empfangshalle, die Restaurationsräume und 
zwei Vortragssäle, die zu einem zu vereinigen gehen. Im zweiten Stockwerk befinden sich 
rings um die wohnliche Diele außer dem Generalsekretariat und dem Hauptsekretariat, in 
dem außer den 6 Sekretären auch der Weltbund/Auswanderersekretär Berger seinen 
Arbeitsplatz aufschlagen wird, noch ein Lesezimmer, ein Musikzimmer und ein Spielzimmer. 
Endlich finden sich hier auch noch ein stilles Zimmer für Aussprache und Gebet. – Das dritte 
Stockwerk gehört der Jugendabteilung und der Jungschar. Es hat von der Straße aus einen 
besonderen Eingang und ein besonderes Treppenhaus, so dass Jugend- und Hauptabteilung 
nicht mehr miteinander in Berührung kommen. Die Jugendabteilung hat zwei überaus 
gemütliche Nester, von deren Fenstern aus man den schönsten Blick über die Außenalster 
genießt. Daran anschließend finden sich drei größere Räume, die sich zu einem kleinen Saal 
von 225 Sitzplätzen vereinigen lassen. Außerdem sind wiederum eine besondere Diele, 
Garderobe, Teeküche und zwei kleine Gebetskämmerlein vorhanden.“²⁰  
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Als ein den besonderen und zeitgemäßen Anforderungen dienendes Angebot sind ferner 
noch ein Aufbewahrungsort für Fahrräder, moderne Toiletten-Anlagen, Zentralheizung, 
Entlüftungsanlagen und ein moderner Küchenbetrieb mit Speisefahrstuhl sowie die nötigen 
Personal-Wohnräume zu nennen.²¹ 

  Haus An der Alster 40 

 

Auch am bisherigen Standort an der Esplanade ging die Entwicklung weiter. Nachdem man  
für die Jugendarbeit ein neues Haus gefunden und bezogen hatte, sollte am bisherigen 
Standort ein Hotelbau errichtet werden, der die Geldmittel erwirtschaften sollte, die für die 
Betreibung der Vereinsarbeit nötig waren. In einer Vereinsmitteilung vom November 1928 
ist dazu zu lesen: „Nachdem nunmehr alle vorbereitenden Arbeiten für denselben (gemeint 
ist der Hotelbau, d.Verf.) soweit erledigt sind, dass der Neubau gesichert erscheint, ist seit 
einiger Zeit auch mit dem Abbruch des solange leerstehenden alten Vereinshauses 
begonnen worden. Nun stehen nur noch die Mauern des Erdgeschosses und nicht mehr 
lange werden auch diese verschwunden sein. Wir hoffen, noch im Winter ein gut Stück 
voranzukommen, so dass schon im nächsten Jahr der Betrieb in dem Neubau aufgenommen 
werden kann. Inzwischen konnten wir noch ein Grundstück in der Nachbarschaft, das Haus 
Esplanade 16, erwerben, das unserm Hospiz später als ‚Anhang‘ zur Erweiterung seines 
Betriebes dienen soll. Dieses Nebengebäude wird, so hoffen wir, schon in etwa 14 Tagen 
fertiggestellt und eingerichtet sein. Es wird im ganzen bis zu 20 Betten aufnehmen können 
und Zimmer mit einem Bett und solche mit mehreren Betten enthalten.“²²  

Dieses sich Hospiz „Alster-Hof“ nennende Hotel hatte eine attraktive Lage: „Zwischen den 
beiden Hauptverkehrsknotenpunkten Hamburgs, dem Stephansplatz und der 
Lombardsbrücke, mit ihren zusammen täglich dort verkehrenden 62.000 Fahrzeugen, 
gelegen, steht es auf dem einstigen Vereinsgrundstück in der Esplanade 12, drei Minuten 
vom Fernbahnhof Dammtor und eine halbe Minute von dem Untergrundbahnhof 
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Stephansplatz entfernt, von etwa 15 Straßenbahnen umbrandet.“²³ Dennoch sollte es keine 
„Goldgrube“ sein, die lediglich der wirtschaftlichen Absicherung der CVJM-Arbeit diente. Es 
sollte auch im Hotelgewerbe eigene Akzente setzen. Als Hospiz verstand es sich als 
Gästehaus, das sowohl den Ansprüchen der Gäste als auch den Bedürfnissen der 
Hotelangestellten Rechnung trug. Nur einige Aspekte seien genannt: Die 
Übernachtungspreise waren trotz der guten Lage und der modernen Ausstattung des Hotels 
keine Wucherpreise. Die so genannte Trinkgeldfrage wurde hier so gelöst, dass Trinkgelder 
schlicht nicht erwünscht waren. Die Hotelangestellten wurden so bezahlt, dass sie auf 
Trinkgelder nicht angewiesen waren. Für Kellner und Lehrlinge, die sich teure Mieten in 
Hamburgs Innenstadt kaum leisten konnten, gab es ein Kellnerheim, in dem sie sich treffen 
und auch wohnen konnten. Schon daran lässt sich erkennen, dass es dem CVJM nicht nur um 
eine Einnahmequelle ging, sondern dass er auch bei der inhaltlichen Konzeption des 
Hospizes Maßstäbe setzte. Schließlich trug auch die bauliche Konzeption der Architekten 
Geißler und Wilkening diesen inhaltlichen Ansprüchen an ein komfort- und gastfreundliches 
Gästehaus Rechnung, wie einem ausführlichen Bericht von Harry Nitsch bei einem Besuch 
des Hospizes zu entnehmen ist.²⁴  

Ein weiteres Mal hatte sich der CVJM Hamburg in seiner Geschichte für seine räumlichen 
Bedürfnisse gebäudemäßig erneuert und gemessen an die Anforderungen für die 
Ausstattung einer attraktiven Lokalität für die Jugendarbeit in der Großstadt auf den neusten 
Stand gebracht. Das gab der Arbeit eine motivierende Schubkraft, verlangte aber auch ein 
Wirtschaften, das das Haus über Wasser hielt, was für einen sich selbst finanzierenden 
Verein nach wie vor eine enorme Herausforderung war und sich durch die Folgen der 
Weltwirtschaftskrise Anfang der dreißiger Jahre noch erheblich verschärfte mit der Folge, 
dass die Hypothekenzinsen nicht mehr bedient werden konnten und eine Notgemeinschaft 
die Annuitäten zu bedienen versuchte. Zur wirtschaftlichen Krise kam die politische: 1939 
wurde der Verein auf Verfügung der Gestapo aufgelöst und das Vereinsvermögen musste 
liquidiert werden. Eine CVJM-Arbeit konnte in der Zeit des Krieges im Haus an der Alster 
nicht mehr stattfinden.  

Nach dem Zweiten Weltkrieg begann der CVJM in den Kriegstrümmern seine Arbeit neu zu 
beleben. Ab 1946 fanden die ersten Versammlungen im Eppendorfer Gemeindehaus in der 
Ludolfstraße 64 statt. Ein provisorisches Sekretariat wurde am Gänsemarkt 35 eingerichtet. 
Noch Ende 1947 teilte der Verein mit: „Unser eigenes Heim hoffen wir in den ersten 
Monaten des neuen Jahres in Form einer geräumigen Baracke erstellen zu können und damit 
geeignete Räume für unsere Arbeit.“²⁵ Schon einen Monat später folgte die Ankündigung: 
„Wir sollen unser ehemaiges Vereinshaus – An der Alster 40 – wiederbekommen. Eine große 
und bedeutungsvolle Aufgabe liegt vor uns.“²⁶ Es handelte sich um keine Falschmeldung. Das 
Haus stand noch. Und wieder einen Monat später konnte der Verein vermelden: „So 
dankbar wir sind, dass wir unser einstiges Haus wieder beziehen dürfen, so schwer lastet die 
Aufgabe der Einrichtung des Hauses auf uns. (…) Es gibt nichts, das uns nicht fehlt! Jede Art 
von Möbel, Beleuchtungskörper, Gardinen, Tischwäsche, Bilder, Geschirr, Bücher, 
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Musikinstrumente, Spiele.“²⁷ In der Demut des Wiederanfangs lernte man auch den kleinen 
Dingen des Lebens ihre Bedeutung beizumessen: „Wer kann uns eine Glühbirne schenken, 
wer eine Handvoll Nägel?,“²⁸ war zwei weitere Monate später zu lesen.  

Allen Nachkriegshindernissen zum Trotz konnte der Verein sein Haus am 30. Mai 1948 
wieder eröffnen und in Betrieb nehmen. Wieder war dies ein bewegender Akt für alle, die 
daran teilnehmen  konnten. „Das Heim war beinahe unwirklich schön in unserer arm 
gewordenen Zeit,“²⁹ war in den Vereinsmitteilungen zu lesen. Auch Bürgermeister Max 
Brauer war bei der Einweihungsfeier dabei und sagte u.a.: „Ich habe in meinem Leben 
während der letzten 50 Jahre etwas von der weltweiten Arbeit der CVJM kennengelernt. 
Wenn diese Arbeit in Hamburg wieder beginnt, so möge sie von Segen getragen sein.“³⁰  

Bei dem Wiederaufbau des Hauses gab es auch Unterstützung aus dem Ausland. Allen voran 
ist der CVJM Stockholm zu nennen, der damit der langjährigen Zusammenarbeit mit den 
Skandinaviern in Hamburg einen neuen Akzent gab. 

Im wiederbezogenen Haus entwickelte sich die Gruppenarbeit im CVJM-Haus erneut zu 
großer Blüte. Das Haus wurde aber auch bald zu einer Anlaufstelle für Heimkehrer und 
Heimatlose im Nachkriegsdeutschland. So warb der CVJM 1948 mit folgender Anzeige: „Das 
neue Heim für Heimkehrer – herrlich an der Außenalster gelegen, nach hinten mit einem 
großen Garten, im Innern mit hohen freundlichen Räumen, ladet dich ein, jede freie Stunde, 
besonders die Sonntag-Nachmittage dort zu verbringen im Kreis froher Menschen, die sich 
über dein Kommen freuen. Das ist seelischer Trümmerausgleich.“³¹ Im Rahmen der so 
genannten  Gildenarbeit bot der CVJM Flüchtlingen auch Übernachtungsmöglichkeiten im 
Haus An der Alster 40 an.³² Die Arbeit, die in den Nachkriegsjahren vom CVJM geleistet 
wurde, fand auch die Anerkennung des Hamburger Senats. Anfang 1952 betonte der 
damalige Hamburger Wirtschaftssenator Prof. Karl Schiller in einer Ansprache, „die 
ernüchtert aus dem Kriege heimgekehrte, glaubenslose Jugend (sei) erfüllt mit Skepsis und 
Zynismus. Ihr zu helfen, Glauben zu wecken und wach zu halten, sei Sinn der CVJM-
Bewegung. Deshalb sei der CVJM existenz-wichtig und förderungswürdig.“³³   

Inhaltlich richtete der CVJM neben der altersspezifischen Jugend- und Junge-Erwachsenen-
Arbeit auch Arbeitsgemeinschaften und Interessengruppen ein und baute eine starke Sport-
Arbeit aus. Es entwickelte sich eine intensive Freizeitenarbeit mit Reisezielen im In- und 
Ausland, wobei die Reisen in die Sowjetunion im Laufe der Jahre zu einem Schwerpunkt 
wurden. Auch in Hamburg selbst fand nach dem Krieg eine starke Ausbreitung statt und der 
Verein unterhielt in vielen Stadtteilen Zweigabteilungen. In einer Aufstellung aus dem Jahr 
1955 hatte der Verein Zweigabteilungen in acht Stadtteilen: Eppendorf, Fuhlsbüttel, 
Harburg, Langenhorn, Poppenbüttel, St. Pauli, Sasel und im Wohnlager Denickestraße in 
Harburg.³⁴ Diese Abteilungen sind im Laufe der sechziger Jahre aufgegeben worden oder 
haben sich selbständig gemacht, so dass das Haus An der Alster 40 trotz der in den letzten 
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Jahrzehnten erfolgten Veränderungen in der Arbeit des CVJM Hamburg bis heute als 
Stammsitz auch das Zentrum der Arbeitszweige des Vereins geblieben ist.  

Seit den fünfziger Jahren wurde weiter an einer verbesserten Innenausstattung des Hauses 
gearbeitet. So konnte im Jahr 1951 zum Beispiel das Empfangszimmer neu und einladend 
gestaltet werden. Eine größere Umbaumaßnahme stand Mitte der sechziger Jahre an. In 
einer Vereinsmitteilung kann  man dazu lesen: „Die Pläne für den Umbau unseres 
Vereinshauses sind soweit abgeschlossen, dass nunmehr mit den Arbeiten begonnen 
werden kann, falls die Bürgerschaft endgültig einen Teil der erforderlichen Umbaukosten 
genehmigt. Vorgesehen sind eine gründliche Überholung und Modernisierung, wobei zwei 
Treppenhäuser verschwinden, neue Toiletten gebaut, die Garderobe verlegt, das Restaurant 
vergrößert und in der 1. Etage Büro- und Clubräume erweitert und neu gestaltet werden.“³⁵ 
Bis zur Fertigstellung der Umbaumaßnahmen dauerte es dann allerdings noch etwas, aber 
am 16. Dezember 1966 konnten die neugestalteten Räume offiziell eingeweiht werden. Zur 
Finanzierung trug wieder ein Stifter einen nicht unerhebklichen Betrag bei. „Ein alter CVJMer 
spendete für diesen Umbau 300.000 DM, nur weil er in jungen Jahren Heimat im CVJM 
gefunden hatte,“³⁶ schreibt Helmut Stehn, ab Ende der sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts 
Vorsitzender im CVJM Hamburg.  

Von weiteren kleineren Umgestaltungen und Instandsetzungen in den folgenden Jahren 
abgesehen, war das die letzte größere Umbaumaßnahme, die der CVJM Hamburg in seinem 
Haus An der Alster 40 durchgeführt hat. Von der NS- und kriegsbedingten Unterbrechung 
von knapp neun Jahren abgesehen, ist es in diesem Jahr 90 Jahre her, seit der Verein in 
diesem Haus seine Arbeit betreibt – zunächst geschlechtsspezifisch für Jungen und junge 
Männer und nach dem letzten Krieg auch für Mädchen und Frauen, was sich darin ausdrückt, 
dass der Verein sich von Christlicher Verein Junger Männer in Christlicher Verein Junger 
Menschen umbenannt hat. 

Resümee 

Als Resümee kann festgehalten werden, dass die Arbeitsformen des CVJM Hamburg in seiner 
bis jetzt mehr als 125jährigen Geschichte wesentlich von seinen Häusern mitbestimmt 
worden sind. Seit seiner Gründung im Jahr 1890 hat er Standorte im Zentrum der Stadt 
Hamburg gehabt, die für Jugendliche und junge Erwachsene gut erreichbar waren und zu 
lang anhaltenden Anziehungspunkten wurden. Der CVJM war bestrebt, diese Häuser als 
einladende und gastfreundliche Lokalitäten zu gestalten, die bei Mitgliedern und Besuchern 
oft eine längerfristige Bindung zur Folge hatten. Der Blick in die Geschichte zeigt auch, dass 
dieser Anspruch nur zu halten war, wenn es dem Verein gelang, den Standard des jeweiligen 
Hauses den zeitlichen Anforderungen anzupassen, wenn nicht gar durch die erreichten 
Standards beispielgebend zu sein.  

Eine ganze Zeit lang ist dies durch Stiftungen möglich geworden. Die Großzügigkeit, mit der 
Frauen wie Clara Schröder, der der CVJM Hamburg mit seiner eingangs zitierten Gedenktafel 
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zu recht ein bleibendes Stück Erinnerung geschaffen haben, und Männer wie Hermann 
Fölsch die Arbeit unterstützten, könnte man ebenso beispiellos wie beispielgebend nennen. 
Erst auf der Grundlage solcher Schenkungen war es dem CVJM Hamburg möglich, attraktive 
Häuser für die Jugend- und Junge-Erwachsenen-Arbeit zur Verfügung zu stellen. Über solche 
Mittel verfügt der CVJM Hamburg heute nicht mehr. Er ist gezwungen die Mittel, die er für 
seine Arbeit weiterhin braucht, selbst zu erwirtschaften bzw. sich zur Finanzierung einzelner 
Vorhaben um Zuschüsse zu bemühen.   

Jürgen Wehrs 
31. Januar 2017 
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