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Engagement für Hamburg

Alexander 
Otto, ECE-

Geschäftsfüh-
rungsvorsit-
zender. Foto: 

ECE

Sie investieren 125 Millionen 
Euro, um aus dem AEZ eine 
der größten und modernsten 
Einkaufsgalerien Europas zu 
machen. Liegt Ihnen das AEZ 
besonders am Herzen?
Alexander Otto: Ja, ganz si-
cherlich. Zum einen ist das 1970 
eröffnete AEZ eines unserer ersten 
Projekte überhaupt gewesen, am 
Kritenbarg war auch die Keim-
zelle der ECE. Zum anderen 
schaue ich von meinem Büro 
direkt auf das AEZ, bin dort fast 
täglich zum Mittagessen oder zum 
Einkaufen und wohne auch selber 
im Alstertal. Da entwickelt man 
schon eine besondere Beziehung. 
Ich bezeichne das AEZ gerne als 
meine gute Stube, die man ja auch 
besonders schön ausstattet.
Der Heegbarg hat sich in den 
letzten Jahren erheblich ver-
ändert. Was wird sich bis zur 
Eröffnung des neuen AEZ Ende 
September noch tun? 
A.O.: Der Heegbarg versprühte 
mit den vielen sichtbaren Park-
plätzen bis vor kurzem noch den 
Charme der 70er-Jahre. Wir haben 
als innovativer Marktführer im 
europäischen Shopping-Center-
Bereich natürlich den Anspruch 
gehabt, hier auch städtebaulich 
eine ganz andere Qualität zu 
realisieren. Schließlich arbeiten 
in Poppenbüttel mehrere hundert 
Architekten und Bauingenieure 
für die ECE. So entstehen jetzt 
rund um das AEZ attraktive 
Boulevards und Stadtplätze 
mit eleganten Straßencafés, 
mit Brunnen und gepflegter 
Begrünung. Dadurch erhält das 
Quartier viel Lebendigkeit. Vor 
dem neuen Eingangsportal am 
Heegbarg werden drei acht Meter 
hohe Bronzefiguren aufgestellt. 
Dieses surrealistische Kunstwerk 
hat der kanadische Bildhauer Zoyt 
eigens für diesen Platz geschaffen. 
Außerdem wird die neue AEZ-
Fassade in den Abendstunden 
stimmungsvoll illuminiert.
Die künstlerische Gestaltung 
des öffentlichen Raums wird 
immer bedeutender. Was kann 

Kunst bewirken? 
A.O.: Kunst im öffentlichen Raum 
kann Emotionen wecken und neue 
Anziehungspunkte schaffen. Sie 
kann das Gemeinschaftsgefühl der 
Bürger stärken und vielleicht so-
gar negativen Entwicklungen wie 
Vandalismus und Verschmutzung 
entgegenwirken. 
Sie haben sich für zahlreiche 
Projekte in Hamburg sehr 
engagiert. Zum Beispiel für 
die Speicherstadt und den 
Jungfernstieg. 
A.O.: Gemeinsam mit der Stif-
tung „Lebendige Stadt“ habe 
ich die Illumination der Spei-
cherstadt gefördert und in Gang 
gesetzt. Auch die Neugestaltung 
des Jungfernstiegs zu einem der 
attraktivsten Boulevards Euro-
pas wäre ohne ganz viel privates 
Engagement nicht möglich ge-
wesen. Gerade in Zeiten leerer 
öffentlicher Kassen muss das 
bürgerschaftliche Engagement 
wieder stärker in den Vordergrund 
treten. Der Staat kann nicht mehr 
alle Aufgaben übernehmen. Oft 
lässt sich mit intelligenter Pla-
nung und innovativen Lösungen 
mit vergleichsweise wenig Geld 
sehr viel erreichen.  
Auch die „Blue Goals“ zur 
Fußball-Weltmeisterschaft 
hatten in Poppenbüttel ihre 
Premiere.
A.O.: Ja, die ECE ist mit gutem 
Beispiel vorangegangen und 
hat als erstes Unternehmen in 
Hamburg ein „Blue Goal“ auf 
dem Dach der Poppenbütteler 
Firmenzentrale aufgestellt. Die 
Idee für die blauen Tore hat üb-
rigens unser Geschäftsführer Dr. 
Andreas Mattner gemeinsam mit 
dem Hamburger Lichtkünstler Mi-
chael Batz entwickelt. Inzwischen 
sind alle Hamburger Einkaufsga-
lerien der ECE mit „Blue Goals“ 
ausgerüstet. Auch das blaue Tor 
in der Binnenalster haben wir 
gestiftet. Mit den „Blue Goals“ 
hat Hamburg für die Fußball-WM 
eine erstklassige Attraktion, die 
überall in der Welt Beachtung 
gefunden hat.

Als Poppenbüttler liegt Alexander Otto 
das AEZ besonders am Herzen. Neben 
der Erweiterung des Centers zu einer 
der größten Einkaufsgalerien Europas 
ist ihm vor allem auch das Erscheiungs-
bild Hamburgs besonders wichtig.


