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VORWORT

 MOIN.

Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass Sie auch das Vorwort lesen! Und das, wo die Ver-
lockung doch groß ist, direkt damit anzufangen, die schönste Stadt 
zwischen Alster und Elbe zu ergründen.

Seit der Erstausgabe ist viel Wasser die Elbe hinuntergeflossen. 
Hamburg hat jetzt ein Weltkulturerbe und direkt daneben ein 
neues Weltwunder: die Elbphilharmonie. Die HafenCity wächst 
und wächst. Und auch in Altona, Bahrenfeld und Wandsbek kön-
nen wir fleißige Handwerker sehen. Helmut Schmidt ist inzwischen 
zum Flughafen geworden. Und bei den zwei Profi-Fußballclubs der 
Stadt hat sich auch einiges verändert.

Höchste Zeit also für eine neue Ausgabe von 111 Gründe, Ham
burg zu lieben. Für dieses neue Buch haben wir jeden Grund noch 
einmal gründlich überprüft, aktualisiert, ergänzt und wenn sinnvoll 
komplett ausgetauscht. Außerdem spendieren die Autoren Ihnen 
zusätzlich magische sieben neue »Bonus-Gründe«, was uns natür-
lich ein Vergnügen war. Somit enthält diese Ausgabe insgesamt über 
25 völlig neue Texte. Aus 111 Gründen sind 118 geworden. Doch 
auch das reicht natürlich nicht, will man Hamburg gerecht wer-
den. So soll auch dieses Buch Sie anregen, Ihre eigenen Gründe zu 
entdecken. Wir freuen uns, wenn Sie diese auf der Facebook-Sei-
te zum Buch teilen. Dort können Sie auch gerne fragen, kritisieren 
und loben.

Völlig neu ist der Bildteil mit persönlichen Hamburg- Eindrücken 
von Torsten Lindner. Ebenfalls hinzugekommen ist ein praktisches 
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Stichwortverzeichnis am Ende, damit Sie die Gründe noch schnel-
ler und gezielter finden. Außerdem gibt es zu unseren zahlreichen 
Insider-Tipps hilfreiche Adressen. Sie sehen: Wir haben uns große 
Mühe gegeben. Und jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß beim 
Lesen, Entdecken und Selber-Ergründen!

Nichts geht über Hamburg. Außer einem Schauer gelegentlich.

 Ihre Autoren
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KAPITEL 1

KLASSIKER
Schöne Städte heißen »Hamburg«
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GRund nR. 1

Weil man für Hamburg  
keinen Reiseführer braucht

Viele Städte offenbaren ihre interessanten Seiten erst, wenn man 
mit dem aufgeschlagenen Reiseführer vorm Gesicht durch die Stra-
ßen läuft wie ein Japaner auf Jahresurlaub. Über Hamburg gibt es 
mittlerweile bestimmt mehr Bücher als Seiten in diesem Buch. Die 
allermeisten sind gründlich recherchiert, sehr schön zu lesen und 
verraten viele nützliche Tipps zu dieser sympathischen Stadt. Ham
burg in 24 Stunden, Hamburg für Singles, Hamburg für Romantiker, 
Hamburg zum Gruseln und so weiter. Für jeden ist was dabei. Auch 
ich habe mir einen Großteil meines Wissens über Hamburg mehr 
oder weniger mühsam angelesen. Und jetzt die gute Nachricht aus 
der Stadt der Tagesschau: Sie brauchen all diese Bücher eigentlich 
gar nicht, um Ihre Zeit in Hamburg sinnvoll zu nutzen und zu ge-
nießen.

Ich stelle mir vor, ich besuche Hamburg. Ohne Reise-Lektüre, 
aber mit viel Zeit. Wie wäre es, wenn ich ohne jedes Info-Material, 
das mir eine Stadt und ihre versteckten Riemenschneider-Altäre 
näherbringt, wenn ich Hamburg ohne jegliche intellektuellen Stütz-
räder entdecken könnte? Was würde mir auffallen? Wo würde es 
mich hinlocken?

Was wäre zum Beispiel, wenn ich ein Manager wäre, der am 
nächsten Tag zurück ins ländlich-idyllische Süddeutschland muss? 
Dann könnte ich meiner Partnerin und meinen Kindern schnell ein 
paar Mitbringsel kaufen, die es nur in Hamburg gibt: zum Beispiel 
etwas Elegantes, Luxuriöses für den Hals einer schönen Frau – also 
ein Stück Seife von Nivea. Und für die Kinder – je nach Alter – ein 
Schiffsmodell, den Kopf von Klaus Störtebeker oder eine der vie-
len Gitarren, die John Lennon angeblich dem Hausmeister vom 
Star-Club geschenkt hat. Wenn ich keine Partnerin und keine Kin-
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der hätte, könnte ich meine Provision gleich nebenan, wo einst der 
Star-Club war, auf den blondierten Kopf hauen.

Wie wäre es, wenn ich auf Klassenfahrt wäre? Dann könnte ich 
mein Taschengeld sinnvoll in meine Zukunft investieren: in Com-
puter-Games, Apps, Piercings und Pizza, Döner, Falafel, Pom mes/
Salbe bis zum Erbrechen. Danach könnte ich die Klassenschönste 
auf ein Eis am Hafen einladen und meine ersten Erfahrungen ma-
chen. Zum Beispiel die, dass die Klassenschönste nur am Eis in-
teressiert ist. Ich könnte aber auch einfach nur mein Smartphone 
mit coolen Quatschfotos vollmachen. Mit und ohne Pizza, Döner, 
 Falafel. Wie wäre es, wenn ich ein Universitäts-Professor auf 
Bildungsreise wäre? Also im Idealfall ein kluger Schöngeist. Dann 
könnte ich spontan in eine der vielen Ausstellungen gehen, Opern, 
Konzerte und Theater genießen. Oder mich einfach auf die nächste 
Bank setzen, die sehr wahrscheinlich am Wasser oder im Park steht. 
Da könnte ich dann während des konstruktiven Nichtstuns (den 
Ausdruck lasse ich mir gleich morgen patentieren) meine Energie-
speicher wieder aufladen.

Wie wäre es aber, wenn ich einer dieser Helden wäre, die New 
York in den Siebzigern, London in den Achtzigern und Berlin in 
den Neunzigern erlebt haben? Also einer dieser Typen mit den 
Narben von Fabrikloft-Partys, Club-Exzessen, Galerie-Events und 
 frivolen Rausch-Orgien im Gesicht und auf der Leber? Dann – ja 
dann könnte ich in Hamburg endlich mal wieder was erleben!

PS: Für Junggesellen-Abschiede mit Biene-Maja-Kostüm da-
gegen ist Hamburg gänzlich ungeeignet. Da empfehle ich lieber eine 
Kanu-Tour durch den Spreewald oder eine Floßfahrt auf der Isar. 
Allerdings ohne Kostüm.  (Torsten Lindner)
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GRund nR. 2

Weil Elphi eine von uns ist

Kennen Sie den? Wenn man das Ohr an den Bauzaun des Berliner 
Flughafens hält, dann kann man die Elbphilharmonie leise kichern 
hören. 

Welch ein Triumph: Sie ist fertig! Und wenn es künftig in Be-
richten um Pleiten, Pech und Pannen städtebaulicher Art geht, wird 
unsere Elbphilharmonie nicht mehr im selben Atemzug mit Flug-
häfen und Bahnhöfen genannt, die einfach nicht fertig werden. In 
Hamburg ist man es aber auch wirklich nicht gewohnt, zum Ge-
spött der Leute gemacht zu werden. Eher andersrum. Einer geht 
noch, kennen Sie den? Was ist der Unterschied zwischen einem 
Bremer Kaufmann und einem Hamburger Kaufmann?

Na?
Antwort: Der Bremer Kaufmann verkauft Ihnen seine Schwieger-

mutter, der Hamburger Kaufmann liefert sie auch.
So herum geht das! Wir können Witze über die anderen, zum 

Beispiel über Pinneberger. Aber dass über die Hamburger gespottet 
wird, das geht nun mal gar nicht. Und deshalb ist es gut so, dass die 
Elbphilharmonie endlich fertig ist. Ein bisschen länger als geplant 
hat’s gedauert, ein bisschen mehr als geplant hat’s gekostet, aber wer 
will das jetzt noch wissen? Das Dreamteam ist komplett: Michel 
und Elphi. Love is in the air! In your face, Berlin!

Wenn man immer alles richtig macht, dann macht man sich 
damit allerdings nicht gerade beliebt. Dass Hamburg nun das 
schönste, das spektakulärste und in Sachen Akustik weltweit beste 
Konzerthaus hat, ist deshalb auch eine Last. Gar nicht davon zu 
sprechen, wie das wieder aussieht, wenn man, zum Beispiel auf der 
Queen Mary 2, morgens in den Hafen einläuft und die Sonne hin-
ter Elphi aufgeht. Oder wenn die Abendsonne in der Glasfassade 
untergeht. Ganz zu schweigen von dem Blick, den man hat, wenn 
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man auf der Plaza-Ebene einmal ums Gebäude flaniert. Und über 
den SPA Bereich im Westin-Hotel reden wir lieber nicht.

Viel zu streberhaft war auch diese Idee: Aus einem Elphi-Bus he-
raus wurden schon ein Vierteljahr vor der Eröffnung Tickets für die 
ersten Konzerte verkauft, und zwar zu besonders günstigen Prei-
sen. Insbesondere in Stadtteilen, deren Einwohner sich so ein Ticket 
zum Normalpreis eher nicht leisten würden. Weil Elphi nämlich 
eine von uns ist und Kulturgenuss hier für jedermann erschwing-
lich sein soll. Herrgott, ist das wieder alles lieb!

Ganz blöd auch: Wenn man am Ticketschalter für die Plaza nicht 
warten muss und dann auf die Frage »Was kostet das?« die strah-
lende Antwort bekommt: »Die Elbphilharmonie kostet Sie nur ein 
Lächeln!« Ach, reden wir auch lieber nicht über das Programm, in 
dessen Rahmen sogar Veranstaltungen angeboten werden, die erst 
um 23 Uhr starten, damit die Nachfrage soweit es geht befriedigt 
werden kann.

Das alles ist für beleidigte Berliner und skeptische Stuttgarter 
schwere Kost. Und schon geht der Schuss nach hinten los. Alle 
kommen und gucken, aber lieben tun sie uns nicht dafür.

Dies hat anscheinend auch das Elphi-Marketing kapiert und eine 
sehr, sehr schlaue Kampagne inszeniert: Die Kampagne heißt: Oh, 
wie schrecklich, die An- und Abfahrt zur Elbphilharmonie ist ein 
großes Problem. Es gibt keine 2.000 Parkplätze vor der Tür. Wie 
soll denn der kulturell interessierte Gast den Weg hierher finden? 
Das ist eine wirklich tolle Sache, diese Kampagne. Denn der Deut-
sche generell braucht einfach immer etwas zu meckern. Und alle 
Hamburg-Hasser haben einen Grund, sich über eine Katastrophe 
aufzuregen. Yippieh!

Spaßverderber könnten jetzt anführen: Alter, von der U-Bahn-
Haltestelle Baumwall, Klammer auf Elbphilharmonie, Klammer 
zu, bis zur Elphi-Rolltreppe sind es selbst mit Schulklassen-
Gegenverkehr und roter Ampel keine sechs Minuten zu Fuß. 
Der Bus Nr. 111 fährt noch dichter ran, von der Haltestelle Am 
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Kaiserkai sind es noch 150 Meter zum Eingang. Da kannst du 
fast hinspucken!

Andere Spielverderber führen jetzt vielleicht auch noch an, dass 
man von den Landungsbrücken aus entspannt die Fähre Nummer 
72 nehmen und somit den Vorteil genießen könnte, die Schöne von 
der Wasserseite aus zu betrachten und als Solitär vor der Hambur-
ger Stadtkulisse zu fotografieren. Bevor man direkt bei Elphi wieder 
an Land geht – gerade mal 80 Meter sind es vom Fähranleger zum 
Eingang. Die Überfahrt dauert mit einem kurzen Abstecher zum 
Fähranleger auf der anderen Elbseite keine Viertelstunde.

Völlig Spaßbefreite bringen dann zu allem Überfluss noch das 
Parkhaus in der Elbphilharmonie an (433 Stellplätze), oder den 
Taxi-Halteplatz vor der Tür.

Ja, geht’s noch? Jetzt erstickt doch bitte nicht gleich wieder die 
Meckerei im Keim! Eine Suppe ohne ein Haar darin, das ist doch 
keine Suppe!

Aber ich seh schon, auch dieses clever lancierte »Anreise-
problem« wird sich nicht lange halten. Genauso war es bereits dem 
Problem ergangen: »Hilfe! Alle Konzerte im großen und im kleinen 
Saal sind schon über sechs Monate hinaus ausverkauft!« Da stimm-
te die Kausalkette einfach nicht. Man kann Elphi ja nun nicht ernst-
haft zum Vorwurf machen, dass sie auf Zustimmung stößt.

Zum Glück gibt es da noch einen Punkt, der ist wirklich ein 
Schandfleck, ein Misston. Und das sind die Werbemittel, die im 
Devotionalien-Store verkauft werden. Billiger und weniger kreativ 
geht es kaum. Doch halt! Eines ist wirklich so schräg, das ist schon 
wieder gut: das Keks-Ausstechförmchen in Elphiform. Dieses Keks-
Ausstechförmchen ist echt nicht schlecht. Da kann sich jeder seine 
Elphi backen, wie er sie haben will.  (AnnChristin Zilling)

www.elbphilharmonie.de
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GRund nR. 3

Weil der Alte Elbtunnel  
dieses Kribbeln im Bauch erzeugt

Über den Alten Elbtunnel ist bereits alles gesagt. Oder geschrieben. 
Wirklich alles? Man erfährt in den unzähligen Büchern und Inter-
net-Artikeln, dass der Alte Elbtunnel 1911 eingeweiht wurde und 
damals eine technische Sensation war. Man erfährt, dass dieser 
Verkehrsweg nötig war, um die ständig wachsende Anzahl der 
Hafenarbeiter in den Werften schnell von St. Pauli auf die andere 
Seite der Elbe nach Steinwerder zu bringen. Man erfährt, dass er 
426,5 Meter lang ist und seine Aufzüge 23,5 Meter in die Tiefe füh-
ren. Dass ihn jährlich rund 300.000 Fahrzeuge, 63.000 Radfahrer 
und 700.000 Fußgänger passieren, ist auch nachzulesen. Ist damit 
wirklich alles gesagt?

Wenn man sich mal das Erlebnis gönnt, mit dem Auto in den 
Alten Elbtunnel zu fahren, macht man eine Erfahrung, die so 
nirgendwo beschrieben wird: Beim Start an den Landungsbrücken 
ist man erst einmal positiv von der kurzen bis gar nicht vorhandenen 
Fahrzeugschlange überrascht. Dann zieht man am Automaten ein 
Passier-Ticket, das man direkt darauf bei einem der Tunnelwärter 
wieder abliefert. Jetzt fühlt man sich doch ein wenig wie der Gast 
eines Grand-Hotels. Der Tunnelwärter wirkt mit seiner schicken 
weißen Mütze und seiner Uniform wie ein vornehmer Hotel-Con-
cierge. Er weist geduldig den Weg in den nächsten freien Aufzug-
korb. Es ist, als würde man mit dem Auto in ein vertäfeltes Zimmer 
fahren. Irgendwie surreal. Die Hinweisschilder an der Wand holen 
einen dann wieder in die Realität zurück: »Ohne Licht durch den 
Tunnel fahren« und »Schritt fahren«. Also Licht aus, Motor aus, 
und schon geht es los. Der Aufzug setzt sich mit Auto, Kind und 
Kegel in Bewegung. Das ist schon ein komisches Gefühl. Man fährt 
mit dem Auto nicht vor oder zurück, sondern direkt nach unten. 
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Man hat dabei fast das Gefühl, dass man mit dem Auto sanft in die 
Tiefe fällt. Wer schon als Fußgänger mit Aufzügen seine Probleme 
hat, dem dürfte bei dieser Aktion erst recht ein wenig mulmig wer-
den. Unten angekommen, fährt man dann brav im Schritt-Tempo 
durch die schmale Tunnelgasse auf die andere Seite. Es lohnt sich. 
Die Tunnelröhre ist hell erleuchtet. Die Kacheln glänzen golden. 
Keine Frage: Hamburg hat den Luxus-Tunnelblick. Am Ende die-
ser goldenen Röhre angekommen, wird das Spiel der Einfahrt fort-
gesetzt. Allerdings jetzt umgekehrt. Der Aufzug hievt Fahrzeug und 
Insassen wieder in die Höhe. Draußen in Steinwerder ist man dann 
erst einmal leicht beduselt. Und ein wenig froh, wieder »über Tage« 
zu sein. Schon wegen des Ausblicks auf diese Stadt, die viele für die 
schönste der Welt halten.

Und noch etwas steht in kaum einem Buch: Der kostenlose Fuß-
marsch durch den Alten Elbtunnel nach Steinwerder lohnt sich be-
sonders an Tagen, an denen am Hafen gefeiert wird. Dann kann 
man sich ein ruhiges Plätzchen suchen und den Anblick der bunten 
Hafenkulisse genießen. Einen besseren Aussichtspunkt für Feuer-
werke und Schiffsparaden gibt es nicht.  (Torsten Lindner)

GRund nR. 4

Weil der Michel so ein guter Freund ist

Du bist für mich der höchste Punkt an meinem Hamburger  Horizont. 
Dein schönes Kupferdach, dein Turm, deine Uhr – mit acht Metern 
Durchmesser die größte Turmuhr Deutschlands –, auf der man auch 
von weitesten Weiten die Zeit lesen kann. Und deine Geschichte, die 
eine zum Bewahren und Fortschreiben ist. Du Stehauf-Kirche, du! 
Du Willkommen-Heißer, du Gewinner, du Herzen-Eroberer und 
Ort der Treueschwüre, der Begegnungen, der Ruhe und der Freude. 
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Du bist mehr als ein Wahrzeichen. Du bist das Innerste, du gibst den 
Puls vor, der in der Stadt schlägt. Mein Michel.

St. Michaelis ist neben St. Petri, St. Jacobi, St. Nikolai und 
St. Katha rinen die fünfte Hauptkirche Hamburgs. Niemand sagt 
St. Michaelis zum Michel. Es ist der Michel, der seit 350 Jahren 
Trost und Schutz spendet, wenn Pest, Kriege oder Franzosen die 
Stadt heimsuchen. In diesem Zeitraum ist er mehrfach abgebrannt. 
Zum ersten Mal 1750 bei einem Gewitter durch Blitzschlag, dann 
1906 wegen einer Benzinlötlampe und noch einmal im März 1945 
im Bombenhagel. Und immer wieder stand er auf. Dies war und ist 
nicht zuletzt das Verdienst vieler Hamburger Bürger und Unter-
nehmen. Sie wissen, was sie an ihrem, an unserem, Michel haben.

Als ich meinen Michel kennenlernte, stellte er sich mir vor als 
Michel, der mehr Kirche mit anderen als Kirche für andere sein 
wollte; nicht nur Programme bieten, betreuen und versorgen, son-
dern Formen des Miteinanders entwickeln, offen und verbind-
lich sein, Identität wahren und Freiheit leben. Unser Michel ist 
nicht nur Kirche, sondern Ort inspirierender Veranstaltungen. 
Wenn beispielsweise Ben Becker mit seinem Stück Ich, Judas unse-
re Kirche bis zum letzten Platz, den mit der berüchtigten »Sicht-
behinderung«, füllt und mit seiner Kunst ausfüllt, ist das Gänse-
haut pur. Was in dieser Kirche alles möglich ist, dafür ist dies bei-
spielhaft.

Auch wenn ich Gott zwar in mir weiß – diese schöne Formulie-
rung hat meine liebste Freundin Jussi dafür gefunden –, mit sei-
nem Bodenpersonal konnte ich vordem nie viel anfangen. Mein 
Michel hat mich eingefangen.

Heute besuche ich ihn gelegentlich, wenn gerade nicht so viele 
Touristenbusse davor stehen. An einem heißen Tag finde ich den 
Weg direkt in die Krypta, vielleicht schaue ich mir zum x-ten Mal 
den schönen Film über die Geschichte an. Mit Gästen nehme ich 
die Treppe nach oben. Wenn’s aus welchen Gründen auch immer 
der Fahrstuhl sein soll, ist Geduld gefragt, denn wie lang die Schlan-
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ge ist, das offenbart sich erst, wenn man das Ticket schon gekauft 
hat. Aber der Weg nach oben lohnt sich allemal. Hier oben gibt’s 
auf 82 Metern Höhe den göttlichsten Ausblick über die schönste 
Stadt der Welt.

Ein Heiratsantrag beispielsweise, auf dem Michel vorgetragen, 
wird mit Sicherheit angenommen. Denn der Liebsten von aus-
wärts wird hier oben klar: Mit ihrem Ja wird sie Hamburgerin, 
und das wiegt schwer! Ein Blick rundum genügt, um festzustellen, 
dass man es nicht besser treffen könnte. Irgendwo habe ich neulich 
den Spruch aufgeschnappt: Wenn man sich selbst liebt, ist es egal, 
wen man heiratet. Ich möchte hinzufügen: Ein Hamburger sollte 
es schon sein.

Meistens, wenn ich allein komme, zieht es mich jedoch gar nicht 
hoch hinauf. Manchmal komme ich auch ganz gezielt, wenn es ein 
Problem zu lösen gilt, wenn ich aufgewühlt bin, oder krank. Dann 
setze ich mich einfach in eine der Bänke. Der Michel gilt als eine 
der schönsten Barockkirchen Norddeutschlands. Wieso nur Nord-
deutschlands? Auf jeden Fall strahlt mein Michel. Und was auch 
immer ich auf dem Weg hinein mit mir geschleppt habe, auf dem 
Weg hinaus ist es leichter geworden, oder ich aufrechter, stärker, 
gewappnet? Danke, mein Michel.  (AnnChristin Zilling)

www.st-michaelis.de/terminkalender

GRund nR. 5

Weil Hamburg seinen eigenen Schwanensee hat

Olaf Nieß hat für viele Hamburger den wichtigsten Posten der 
Hansestadt. Noch vor dem Bürgermeister: Olaf Nieß ist der offi-
zielle »Schwanenaufseher« der Alsterschwäne. Diese Planstelle gibt 
es schon seit 1674. Die Alsterschwäne haben schließlich als Wahr-
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zeichen eine jahrhundertealte Tradition in Hamburg. 1664 stellte 
der Rat die Tiere bereits unter seinen besonderen Schutz. Seitdem 
ist es bei Strafe verboten, die Schwäne zu beleidigen oder ihnen 
Schlimmeres zuzufügen. So ein Schwanenaufseher – die Hambur-
ger nennen ihn liebevoll »Schwanenvater« – hat also alle Hände 
voll zu tun. Immerhin fallen rund 120 Wahrzeichen in seinen Zu-
ständigkeitsbereich. So viele Alsterschwäne gibt es nämlich zurzeit. 
Hinzu gesellen sich noch all die Enten und Gänse auf der Alster 
und ihren Kanälen.

Der Posten des Schwanenaufsehers ist wichtiger und aufregender, 
als man auf den ersten Blick denken mag. Zu seinen Aufgaben zäh-
len das Retten von Tieren aus Notfallsituationen, das Durchführen 
von Hegemaßnahmen und selbstverständlich die regelmäßige Kon-
trolle der Gesundheit des Hamburger Wasserwildes und der Alster-
schwäne. So kommt es vor, dass die hoch empfindlichen Tiere mit 
Altöl verschmutzt werden. Oder die Köder von unvorsichtigen Ang-
lern reißen die Speiseröhre auf. Es kann auch schon mal passieren, 
dass ein Schwan über das Ziel hinausschießt und auf einer Bundes-
straße oder gar Autobahn landet. In solchen Fällen wird dann die 
Strecke gesperrt. Dann ist der Schwanenaufseher besonders gefragt. 
Seine Aufgabe ist es, die Tiere zu retten und zu pflegen, bis es ihnen 
wieder gut geht. Außerdem müssen die Alsterschwäne jedes Jahr 
in ihr Winterquartier, den beheizten Eppendorfer Mühlenteich, 
gebracht werden. Einen biologischen Nutzen erfüllen die Alster-
schwäne allerdings nicht. Sie ernähren sich rein pflanzlich von dem, 
was das Gewässer so hergibt. Es ist also nicht ihr Mandat, die Alster 
und die umliegenden Kanäle etwa von kranken Fischen zu reini-
gen. Die Aufgabe eines Alsterschwanes ist es lediglich, einfach nur 
schön zu sein. Vom Bismarck-Denkmal erwartet schließlich auch 
niemand, dass es den Park sauber hält. Die Alsterschwäne machen 
Hamburg noch einen Hauch schöner und erfreuen die Menschen. 
Alteingesessene Hamburger genauso wie die Besucher. Wobei – 
eine wichtige Aufgabe kommt den Alsterschwänen doch noch zu: 
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Sie kündigen den Frühling an. Denn der beginnt in Hamburg, an-
ders als in Restdeutschland, erst, wenn die Schwäne wieder auf der 
Alster schwimmen. Der Hamburger Schwanenaufseher wird dafür 
sorgen, dass sie dann wieder bestens in Form sind. (Torsten Lindner)

GRund nR. 6

Weil Hamburgs Kontorhäuser  
andere Büroadressen in den Schatten stellen

Hamburgs Kontorhäuser haben einfach mehr zu bieten. Geschich-
ten, Schönheit und originale Relikte aus früheren Zeiten zum 
Beispiel. Und Paternoster natürlich! Ich springe hinein und ver-
stehe, warum er so heißt. Man möchte beten, dass man heil wie-
der rauskommt, insbesondere ganz oben, wo die Kabine … nein, 
sie wird nicht auf den Kopf gestellt. Vielmehr wird sie mit oder 
ohne den neugierigen Fahrgast auf die andere Seite umgesetzt. In 
Hamburg gibt es noch etwa 30 dieser »Personen-Umlaufaufzüge«. 
Viele davon im berühmten Kontorhausviertel, das einen Besuch 
wert ist, insbesondere, wenn man sich traut, einfach in die Häuser 
hineinzugehen. Ja, das geht! Allerdings nur wochentags, es sind ja 
schließlich Büros.

Die Kontorhäuser boten seit 1885, als der Dovenhof als Erstes 
gebaut wurde, insbesondere kleineren Firmen repräsentative Büro-
adressen. Schon die Namen erzählen Geschichten. Mit welchem 
Kontinent handelte wohl der Investor, der das Asiahaus errichten 
ließ? Am Afrikahaus deutet ein Palmwedel auf den Handel mit 
Palmöl hin, den die hier ansässige Reederei Woermann betrieb. 
Fangfrage: Die großen Elefanten am Portal, sind das wohl indische 
oder afrikanische Elefanten? Am Laeiszhof fällt eine Pudelfigur auf 
dem Dach auf. Der Reeder nannte seine Frau zärtlich »Pudel«, in 
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Anspielung auf ihre Frisur. Alle Schiffe der Reederei erhielten – 
wohl aus Liebe – ein P als Anfangsbuchstaben, was der Flotte den 
Namen »Flying P-Line« einbrachte.

Zu den späteren Kontorhäusern, die zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts entstanden, gehört der Meßberghof, der ursprünglich 
Ballinhaus hieß. Die Nazis ließen das Haus umbenennen, weil 
der Reeder Albert Ballin Jude war. Figuren an der Hausfront zei-
gen die Temperamente sowie Fabelwesen, die böse Geister ab-
halten sollten. Einfach hineingehen und in den Keller schauen, 
wo die wind- und wettergegerbten Originale aufbewahrt werden, 
dann im expressionistischen Treppenhaus die Echse streicheln, 
und adieu.

Gleich nebenan: das Chilehaus, aufgrund seiner architek-
tonischen Schönheit eines der Wahrzeichen Hamburgs. Warum 
Chile? Der Auftraggeber Henry B. Sloman betrieb mit Chile 
Salpeterhandel. Ich streichle auch hier die Schildkröte und die 
Echse am Fuß der Treppe. Symbole für den langsamen, stetigen, 
mühevollen Aufstieg. Noch größer als das Chilehaus ist der Sprin-
kenhof nebenan. Die Fassade mit dem rautenförmigen Klinker-
muster und den Symbolen von Handel und Handwerk, auch als 
»Häkeldeckchenfassade« verspottet – meine letzte Station auf dem 
Kontorhausviertel-Rundgang. Es gibt noch viel mehr Kontor-
häuser, aber jetzt wird es dunkel, Zeit für mein Fazit: Hamburg 
hat seit über 100 Jahren die feinsten und interessantesten Büro-
adressen, die mittlerweile sogar zum UNESCO Weltkulturerbe ge-
hören. Bei dem Charme, den dieses Ambiente ausstrahlt, würde 
sogar ich Überstunden machen. Kein Wunder also, dass der Laden 
hier läuft! (AnnChristin Zilling)

www.kontorhausviertel.com
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