
RÜCKGRAT ERKENNT  
MAN AM HANDGELENK. 

Die Iron Walker von Wempe ist die Essenz einer zeitlos  
modernen und zugleich sportlichen Uhr. Reduziert auf  
das Wesentliche und kompromisslos in der Verarbeitung, 
wird sie höchsten Ansprüchen gerecht, weil sie an einem  
Ort gefertigt wurde, der wie kein zweiter in Deutschland  
für exzellente Uhrmacherkunst steht: Glashütte in Sachsen. 

Glashütte I/SA  |  Automatik  |  Edelstahl  |  Geprüftes Chronometer  |  2.315 €
Hamburg, Jungfernstieg 8, T 040 33 44 88 24 · Mönckebergstraße 19, T 040 33 44 88 22  

und AN DEN BESTEN ADRESSEN DEUTSCHLANDS UND IN NEW YORK, PARIS, LONDON, WIEN, MADRID – WEMPE.COM
Gerhard D. Wempe Kg, Steinstraße 23, 20095 Hamburg
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›  Haifi sch-Bar:
Der Tresen zur Welt

›  Wilmans Park:
Lagerfelds legendäre Villa

›  Sturmfahrt des Lebens:
Boris Herrmann
segelt Vendée Globe 

C A P SA N DIEGO

Der Traum von einem 
weißen Schwan 

BEST OF 
HAMBURG VIEWS 

ON INSTAGRAM

C A P SA N DIEGO

Der Traum von einem 
weißen Schwan 

BEST OF 
HAMBURG VIEWS 

ON INSTAGRAM

CITY
LIGHTS

SPOTLIG HT MELLIN PA SSAG E

Mellins Vermächtnis ist die 
feinste Verbindung der Stadt 

Ausgabe 49    2020 | € 12,50

             POPUL Ä R

foodlab Hafencity ‹
SutoSuto ‹

Bettina Steinbrügge ‹
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SEIT JEHER UNSER KURS:
MASSSTÄBE SETZEN.

An Bord unserer kleinen Schiffe genießen Sie Freiraum in einem noch nie 
dagewesenen Maß, damit Sie noch sicherer reisen. Genießen Sie die vertraute  
Symbiose aus perfektem Luxus, individueller Entspannung und inspirierenden  

Momenten, wenn Sie den Horizont der Welt wieder zu Ihrem machen. 
Folgen Sie uns auf unserem Kurs: www.hl-cruises.de
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Eine Begrüßung von Chefredakteur David Pohle

MOIN

Reden wir einfach nicht von dem Coronadingens. Punkt. Viel hamburgischer ist 
Bodenhaftung. Die haben wir hier von Haus aus. Und wem die mal abhandenkommt, 
der frischt sie mit Erfolgsgarantie in der „Haifi sch-Bar“ auf. Das Bier ist kalt, der Ton ist 
klar, die Decke hängt voller verstaubter Devotionalien, und in dem tampengerahmten 
Gemälde ist noch deutlich der Einschlag eines Tomahawks zu erkennen, den ein 
Seemann da reingefeuert hat, als vor der Tür noch Bordsteinschwalben fl ogen und die 
Zeiten rauer und romantischer waren. Handys sind verboten, wer nach WLAN fragt, 
läuft hier unter Gefahrensucher. 

Vom Tresen der Welt, dem Stefan Kruecken ab Seite 42 eine Liebeserklärung 
gewidmet hat, fällt der Blick durch die offene Kneipentür direkt auf die Elbe. 
Solange man die sehen kann, ist alles im Fluss. Und wird gut. Unser Tor zur Welt eben. 
Boris Herrmann, der mit Frau und Kind in der Hafencity lebt, fuhr hier vorbei 
und ist jetzt im Atlantik unterwegs. Er segelt Einhand, das heißt komplett allein, und 
beinhart entbehrungsreich in der Vendée-Globe-Regatta um die Welt. Ohne in 80 
bis 90 Tagen, wenn es gut läuft, einmal an Land zu gehen. Simone Rickert hat ihn 
vorher gesprochen. Und wenn wir Gans, vielleicht Hamburger National, am Heiligen 
Abend auf den Tisch stellen, gießt Boris sich zwischen turmhohen Wellenbergen hei-
ßes Wasser in die Tüte und futtert eine schöne Cassoulet – ein schwer rustikaler 
Eintopf aus Südfrankreich – mit einem Tropfen Tabasco. Man gönnt sich ja sonst nichts. 
Ich spreche jedenfalls Heiligabend – Silvester auch – einen ordentlichen 
Toast auf diesen Teufelskerl aus Hamburg aus.  

Die „Cap San Diego“, aus dem Hai raus, zwei schöne Fischmarkt-/Landungsbrücken-
Kilometer links, ist der Weiße Schwan des Südatlantiks, obwohl sie – schuld war nur 
der Container – mit gestutzten Flügeln an der Überseebrücke liegt. Immerhin hat 
sie gemütliche Kabinen. Da recherchierte Till Briegleb im Schlaf. Unter anderem weiß 
er jetzt, wo das wahre Cap San Diego ist. Müssen Sie lesen, für Hamburger ist das wie 
ein Grundkurs in Allgemeinbildung. 

Und wenn man hört, wie die weltweibliche Kunstvereins-Direktorin Bettina 
Steinbrügge aus Grenzen starken Rückenwind macht und Christin Siegemund mit dem 
Mut einer Löwenmutter ihr foodlab zu einem global einzigartigen Gastro-Thinktank 
gemacht hat, freut man sich an diesen beiden Supertypen exemplarisch für alle tollen 
Frauen dieser Stadt, die beherzt anpacken, klug riskieren und starke Persönlichkeiten sind. 

Letzteres ist Matthias Plander auch. Er ist Tag und Nacht in Hamburg unterwegs. 
Ein Buch könnte man mit seinen Fotos machen, dick, fett, opulent müsste es werden. 
Er ist Instagrammer. Ein Star. Und seine Fotos erscheinen auf seinem Blog und eben 
 Insta. Erstmals werden Sie jetzt groß veröffentlicht, gedruckt. Der Ritterschlag für 
Digitalnomaden. Exklusiv im HAMBURGER. Nicht weil sie gut sind, sondern weil sie 
einfach sensationell gut sind.

Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit 
und dass Sie die Bodenhaftung nicht verlieren.

Ihr David Pohle
Chefredakteur

Tütensuppe an Heiligabend, aber 
Einhand um die Welt. Good luck, Boris. 

Handys verboten, WLAN gibt’s nicht. 
Seid einfach wie 1995. Regeln im Hai.

 hai� schbar.hamburg
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November
HERBSTZEIT IST KINOZEIT – und mein Lieblingskino 

in Hamburg ist das ZEISE. Dort habe ich lange und 

schöne Jahre für die Bereiche Programm und 

PR gearbeitet – und freue mich nun als Besucher 

über den frischen Wind, den der neue Zeise-Chef 

MATTHIAS ELWARDT gebracht hat. Im November sehe 

ich dort „I am Greta“. Ich bin ein großer Fan der 

Klima-Aktivistin, die die Dringlichkeit der Klimakri-

se weltweit auf die Agenda gebracht hat – nicht nur 

unter Experten. Beste Zeit für HERBSTSPAZIERGÄNGE, 

z.B. durch den alten Elbtunnel in das schöne,  

raue Hafenhinterland. Am Ende dann ein kurzer 

Abstecher ins Wilhemsburger Reiherstiegviertel in 

die „KAFFEELIEBE“. AM VERINGHOF 23A

Dezember
Über die Feiertage sind oft alte Freunde für Fami-

lienbesuche in der Stadt – immer eine gute Gele-

genheit, sich in einem netten Restaurant zu treffen 

und gegenseitig upzudaten. Zum Beispiel im „AN 

VEGAN HOUSE“, einem sehr leckeren Vietnamesen in 

Winterhude, der ganz ohne tierische Produkte aus-

kommt. Oder etwas gediegener im vegetarischen 

„TASSAJARA“ am Eppendorfer Baum. Danach geht’s 

für ein oder zwei Absacker in die BAR „439“ oder in 

die „MUTTER“. Am 28. Dezember steigt im ST. PAULI 

Poetry-Slam im Schauspielhaus

Der Erfinder des Poetry-Slams 
vermisst die Musikclubs ganz arg 

THEATER der „LATE NIGHT POETRY SLAM“, wo wir den 

Jahresabschluss für unser „KAMPF DER KÜNSTE“-

Programm feiern. Das st-pauli-theater.de ist in 

puncto Atmosphäre der Club unter den Theatern – 

hier gibt’s also besonders gute Chancen auf schöne 

Stimmung trotz Corona-Abstand. A propos Corona: 

Als Kulturveranstalter sind wir froh, wenn dieses 

Katastrophenjahr vorbei ist – auf dass es im Laufe 

von 2021 wieder richtig bergauf gehen kann!

Januar
Am 17. Januar schnappe ich mir meine knapp 

dreijährige Tochter und gehe mit ihr ins ERNST 

DEUTSCH THEATER zum „WORTMONSTER – POETRY 

SLAM FÜR KIDS“. Dieses Slam-Format habe ich 

vor zwei Jahren ins Leben gerufen, um Slam-

Kultur auch schon für die ganz junge Generation 

erlebbar zu machen. Am 21. Januar geht’s dann 

zur Show von Poetry-Slammer RAINER HOLL INS 

POLITTBÜRO. Der Senkrechtstarter der Slam-

Szene gewann Anfang 2020 unseren großen 

Poetry-Slam in der Elbphilharmonie. Ich bin sehr 

gespannt auf die Hamburg-Premiere seiner Solo-

Show mit dem schönen Titel „Träume nicht dein 

Leben, sondern halt einfach dein Maul“. Darüber 

denk’ ich dann noch bis in den März nach. 

Über

Jan-Oliver Lange 

Mr. Poetry-Slam ist 1980 in 
Hamburg geboren, um zu 
bleiben. Dank Hochzeit mit 
Elisa, einer bald dreijährigen 
Tochter und einer vermalede-
iten Pandemie wird sich am 
geliebten Lebensmittelpunkt 
Eimsbüttel auch erst mal 
nichts ändern. 
Vor 15 Jahren gründete 
Lange das Poetry-Slam-Label 
„Kampf der Künste“ mit 
Conferencier und Allrounder 
Michel Abdollahi. Was als 
kleines Mitternachtsspecial in 
den Ottensener Zeise Kinos 
begann, hat sich zu einer 
kulturellen Größe im ganzen 
Norden und darüber hinaus 
entwickelt. Der Jubiläums-
Slam fand im Oktober in der 
Elbphilharmonie statt. Großer 
Saal, man ist angekommen, 
und der „Kampf der Künste“ 
ist heute weltweit größter 
Poetry-Slam-Veranstalter und 
Hamburg seine Slam-Welt-
hauptstadt. Vor fünf Jahren 
fusionierte Lange beruflich 
und privat mit Frau Fischer. 
Vielleicht weil sie auch die 
Musik von Ben Folds und 
Bastille mag. Oder veganes 
Essen. Sicher aber ihn.  

kampf-der-kuenste.de

WAS MACHT
JAN-OLIVER LANGE 
UM DAS JAHRESENDE?

„AN Vegan House“

MEIN PLAN

6



BRITA PLATH
Fotografin

In Hamburg geboren, zwei 
Söhne, verheiratet. In Los 
Angeles und New York stu-
diert, lange in der Werbung 
gearbeitet. Selbst mit Mo-
delqualitäten ausgestattet, 
ist sie schon lange ein hoch 
gehandelter Geheimtipp 
unter Frauen, die aus-
drucksstarke Aufnahmen 
suchen. Brita � ndet, dass 
Frauen selbst ihr größter 
Fan sein sollten, dann 
bringe sie überall Stärke 
und Selbstbewusstsein zum 
Vorschein. Wohl wahr: Die 
Fotos von Christin Siege-
mund und ihrem Team sind 
so gut und klar wie das 
foodlab-Konzept. Schauen 
Sie selbst ab Seite 22. 

britaplath.com
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MATTHIAS PLANDER
Local Hero!

Was dieser Hamburger 
Jung ins Auge fasst, wird 
zigtausendfach gelikt! So 
heißt das heutzutage auf 
Instagram. Gerüstet mit 
Drohne und in Begleitung 
seiner Hundedame tigert 
der Mediengestalter und 
Fotograf zu unmöglichen 
Tag- und Nachtzeiten durch 
die schönste Stadt der Welt 
an der Elbe und erspäht 
„gramable“ Bildmotive mit 
Hashtags wie #epiclight, 
#magicalmoments und 
ganz viel #hamburgliebe. 
Erstmals sind die Kultfotos 
gedruckt. Natürlich ex-
klusiv im HAMBURGER ab 
Seite 62, auf Instagram und 
auf seinem Fotoblog.

hamburgviews.com

CONTRIBUTORS  
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contributors *

STEFAN KRUECKEN
Held des Alltags

Im Süden von Hamburg lebt 
der gerade Typ mit seiner 
Traumfrau, vier Kindern, 
zwei Hunden und einem 
alten Pick-up am See. Er 
war weltweit für große Ma-
gazine unterwegs, als Poli-
zeireporter in Chicago und 
Köln. Sein lange etablierter 
Ankerherz Verlag macht 
mutige Bücher, die neben 
Steve McQueen auch den 
Helden des Alltags gerecht 
werden, wobei das Meer es 
ihm besonders angetan hat. 
Mit Radio Ankerherz sendet 
er von Helgoland. Seine 
„Hai� sch-Bar“-Lesungen 
sind Kult. Der Tresen der 
Welt kommt dann auch von 
ihm, zu lesen ab Seite 42. 

ankerherz.de

STEVAN PAUL
Autor und Foodstylist

1969 im Ländle geboren, 
lernte Koch, lebt seit 
Langem im Eppendorfer 
Generalsviertel und hat 
den Ruf, ein Poet unter 
schreibenden Köchen zu 
sein. Der stets freundliche 
Herr Paul interessiert 
sich generell für alles, 
was ernsthaft mit Kochen 
und neuen Konzepten 
darum zu tun hat, ist eine 
gefragte Stimme in Themen 
von Nachhaltigkeit und 
Ernährung und lange schon 
höchst erfolgreicher Autor, 
Entwickler und Produzent 
toller Kochbücher. Sein 
Credo ist simpel: Man ist, 
was man isst. So einfach. 
Für uns war er im foodlab. 

stevanpaul.de

CAROLA PERSIEHL
Galeristin

Jedem Anfang wohnt ein 
Zauber inne, so stehen 
Hermann Hesses Worte 
auf der Seite der ältesten 
Galerie Hamburgs. Das 
ist Commeter an der 
Bergstraße 11 nämlich, 
2021 begeht Carola deren 
200sten Geburtstag. Die 
elegante Hamburgerin lebt 
hanseatische Diskretion, 
ist bestens vernetzt und 
zieht Strippen leise und 
stets charmant, isst gern 
im „o-ren ishii“ und radelt 
auch mal in die „Boilerman 
Bar“. Dort hat sie uns bei 
ein, zwei Highballs ein 
Wandbild von SUTOSUTO 
gezeigt, ab Seite 17 und 
Ende Januar bei Commeter. 

commeter.de

Großes Magazin, großer Dank. Den liebenswürdigen Contributors 
und allen anderen, die dazu beigetragen (* engl. to contribute) haben, 
auch diesen HAMBURGER wieder ganz besonders groß zu machen. 

VESTURO · LAEGEL · CAMPINGCOFFEE · FACE TO FACE ULLA MAASS · PEAK PERFORMANCE · MAANESTEN

ACE AND TATE · BA&SH · AMERICAN VINTAGE · LABEL KITCHEN · ATELIER F · OSKA  

APOTHEKE GROSSE BLEICHEN · MUJ I · MARC CAIN · ANAMUNDI · GUESS · SUIT SUPPLY · GALERIE MENSING 

HOME 
OF
TASTE.

SEIT 1905.

MANY 
LABELS.
ONE
HOUSE.

ERSTES 
HAUS
AM
PLATZE.

KAUFMANNSHAUS IM PASSAGENVIERTEL · BLEICHENBRÜCKE 10/GROSSE BLEICHEN 31, 20354 HAMBURG

VESTURO

GALERIE MENSING

MUJI

MARC CAIN

ANAMUNDI

ATELIER F

GUESS

OSKA

MAANESTEN

PEAK PERFORMANCE

LAEGEL

BA&SH

CAMPING COFFEE

AMERICAN VINTAGE

FACE TO FACE ULLA MAAS



Heimatküche  Unkompliziert anspruchsvoll essen und das eigene Restaurant 
höchst stilvoll nach Hause holen. Das inhabergeführte Familienunternehmen Brunckhorst 
bietet mit der Festtagsbox der Pandemie die Stirn: Für sechs bis acht Lieblingsmenschen 
werden vier Gänge, u.a. Garnelen, Hummersuppe, Rinderfi let Wellington, Oldenburger 
Bauernente und Nordsee-Heilbutt, per Thermobox nur in Hamburg an die Haustür 
geliefert. So vorbereitet zaubert der Gastgeber mit leichter Hand lässig ein Fine-Dining-
Menü. Küche, Tisch, Geschirr und Besteck: Mehr braucht’s nicht. Vielleicht noch ein paar 
Flaschen des Lieblingsweins.    BRUNCKHORST-CATERING.DE

10  DER HAMBURGER   #04_2020

in love
WAS DER HAMBURGER LIEBT

AusterRegion  Das sind Marco und Joost, 
Nordlichter mit Fisch im Werdegang und Armen, die zupacken 
können. Vor drei Jahren haben sie sich auf die Suche gemacht. 
Ziel: Austern, regional, frisch und wild. Und die Pazifi sche 
haben sie gefunden, vor der Küste auf einem Austernriff 
im Wattenmeer. Dort sammeln sie ab. Per Hand. Und tun 
seitdem, was sie am besten können: Austern knacken! 
Immer freitags auf dem Isemarkt.    AUSTERREGION.DE

DO MORE OF THE THINGS YOU LOVE

Heads up!  Anna Karenina, Dschingis Khan, Mussolini, Barbarossa und Iwan der Schreckliche haben eines gemeinsam: 
Kopfschmuck von Marie Josephine Bouquet. In ihrem Hamburger Atelier in der Weidenallee kreiert Marie Jo fantasievolle Hüte 
und Kostüme für die Köpfe auf den Bühnen der Welt – und für jedermann und -frau! Zeitlose Hüte, Kappen und Fascinator fertigt 
sie exklusiv nach Kundenwünschen. Das passt dem Hamburger! Denn: „Die besondere Kopfbedeckung macht ein Outfi t erst komplett“, 
sagt Marie Bouquet. Und die muss es ja wissen.    BOUQUET.GALLERY    ILIKEHATS.DE

Lockengelöt    
Was 2004 als komische 
Ölfass-Idee startete, ist 
heute ein Unternehmen 
mit lokaler und nachhal-
tiger Produktion, weltweitem 
Versand und eigenem 
Ladenlokal in der Markt-
straße im Karoviertel. 
Die circa 90 cm hohen 
Fässer haben nie Öl enthal-
ten, sind eine Mischung 
aus Neu- oder B-Ware aus 
dem Hamburger Hafen. 
Maßanfertigungen für viele 
Zwecke in allen Farben.    
LOCKENGELOET.COM

WAS DER HAMBURER LIEBT

Anna Lena Steidle
Hamburgerinnen sind vor dem Feste 
unterwegs, um Schätze zu ertrüffeln, die 
sie gern hätten, die aber kein Mann der 
Welt je fi nden würde. Volltreffer ist Anna 
Lenas Label voller Fundstücke, z.B. der 
Interpretation des Granny Looks. 
Minimalistisch. Modern. Und das 
mit Perle. Hip, aber nicht zu crazy. 
ANNALENASTEIDLE.COM

Kiss
my 
Kitchen    
Stylish, nützlich, nachhaltig gestalten die 
Hamburger Freundinnen Textilien rund 
ums Thema Küche. Einzigartige Printmotive 
wie Federn, Hahnentritt, skandinavisch 
angehauchte Grafi ken sowie unifarbene 
Textilien machen Praktisches mal pretty. 
Gibt’s auch im Personal Design!    
KISSMYKITCHEN.DE
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hamburg5

Dieter Sanchez

Heemann

Lakeside im Fontenay

Der erdbeerfressende Drache

Blick im Westin
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Frei nach Loriot: Ein Leben ohne Otter ist möglich, aber sinnlos. Ein Drache, der Erdbeeren frisst, 
ist auf den ersten Blick absurd. Auf den zweiten in den Deichtorhallen zu Haus. Und ein Dieter, 
der seine Heimat verließ, um seit mehr als zehn Jahren das beste Philly Cheesesteak östlich 
des Delaware zu servieren, ist die längste Reise wert. Der Winter kommt, die Außenplätze gehen. 
Weiterhin gilt: Support your favourite restaurants! Ohne ist es wie mit dem Otter: sinnlos

Text: Fritz Vossiek

Altländer Joghurt, Waldbeeren, Mandel, 
Bubble Gum Dem. Marco D’Andrea ist 

„Pâtissier des Jahres 2020“ im Gault-Millau 
und im The Fontenay auch für die Desserts 

im „Lakeside“ zuständig
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Dieter Sanchez
Home of Philly Cheesesteaks, 
Langenhorner Chaussee 174

Eigentlich ein Fast-Food-Laden. 
Und eigentlich kam Dieter vor 
zehn Jahren direkt aus Philadel-
phia. Im Gepäck das Rezept des 
Philly Cheesesteaks – quasi
des Rolls-Royce’ amerikanischer 
Imbissklassiker – und die Vision, 
schnell, schnörkellos und mit viel 
Liebe zur Holzkohle richtig gutes 
Fast Food zu machen. Helmut 
Schmidt, der alte Langenhorner, 
empfahl bei Visionen ja den Arzt. 
Wäre er mal zu Lebzeiten hier 
gewesen, diese hätte er geliebt. 
DIETERSANCHEZ.DE

Heemann
Dare to share, Eppendorfer Weg 159

Heemann über Heemann: Wir sind weltoffen, aber verwurzelt in Hamburg. Wir sind in gute Produkte ver-
liebt. Und mutig, Neues auszuprobieren. Das können wir besten Gewissens bestätigen. Das Konzept, alle 
Gerichte wie Rote Emmalie, Ackerbohne oder Kalbsbeinscheiben in großer und kleiner Version zum Teilen 
mitten auf den Tisch zu stellen, trifft nicht nur den Eppendorfer Zeitgeist. HEEMANN.HAMBURG

Blick
Daydreamer’s Paradise, Platz der Deutschen Einheit 2 

Wenn man Untermieter in der Elbphilharmonie ist und mit Musik nichts zu tun hat, muss man sich strecken, 
um als hippe Adresse wahrgenommen zu werden. Das Westin Hotel hat das erkannt, coole Architekten 
engagiert und sich mit viel Geld ein einzigartiges Barkonzept planen lassen. Da kann man jetzt 
den Tag verbringen, mit Flat Whites beginnen, Tea Time mit Scones folgen lassen und zum Sundowner 
mit Hafenblick glatt die Elphi-Tickets vergessen. BLICK-HAMBURG.DE

Der erdbeerfressende Drache
Il drago mangiafragole, Deichtorstraße 2

An berufener Stelle, früher war hier das „Fillet of Soul“, serviert der Hamburger Spitzenkoch Thorsten Gillert 
im Haus der Photographie eine moderne Küche mit kleinen Gerichten zum Biowein. Präzise, köstlich, 
elegant, in entspannter Atmosphäre mit dem Grundgedanken, wie man mit Kunst, Kultur und Kulinarik 
unterhalten kann. Wem das zu kompliziert ist, der fragt einfach nach Omakase ;) DERERDBEERFRESSENDEDRACHE.DE

„Ich höre halt gerne Punkrock.“ 
      Julian Stowasser, Lakeside 

Lakeside
Fine Dining über der Alster, 
Fontenay 10 

Famos ist die Aussicht vom siebten 
Stock über die nächtliche Außen-
alster an einem Oktoberabend. 
Julian Stowasser, erst 33, aber 
mit vieljähriger Erfahrung in Drei-
Sterne-Tempeln wie „Bareiss“ oder 
„Atelier“, kocht wie jemand, der 
weiß, was er kann, und weiß, was 
und wohin er will. Die sechs Gänge, 
die im Flagschiff-Restaurant vom 
Luxushotel The Fontenay kommen, 
bringen richtig Spaß und berühren. 
Sicher auch die Michelin-Tester 
beim Blick in die Sterne. 
THEFONTENAY.COM
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DU BIST WAS DU ISST



populär

Leute wie diese machen unsere Stadt aus. Menschen, über die man gern mehr erfahren würde. 
Die Hamburg ein Gesicht geben. Immer nachweisbar: Ecken, Kanten – und ganz viel Persönlichkeit

SUTOSUTO

foodlab

Bettina Steinbrügge
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Kunst, Malerei und Illustration: SUTOSUTO werfen den Mixer an und verquirlen 
gekonnt Stile, Genre und Elemente. Mit ihrer kommenden Ausstellung zeigen sie, 
wie bunt und bittersüß eine Dystopie daherkommen kann 

01 Autor: Regine Marxen

SUTOSUTO

ZWEI MENSCHEN in gelben Schutzanzügen tragen eine 
ebenso gelbe, überdimensionale Banane vor grauem  
Hintergrund. So weit, so lustig. Wäre da nicht die Tatsache, 
dass sich ihre Schutzanzüge aufzulösen scheinen, dicke  
gelbe Schlieren ziehen sich über die Leinwand. Etwas Unbe-
hagliches geht von dem Bild aus. Da stimmt was nicht …

Willkommen in der Welt des Hamburger Künstlerduos 
SUTOSUTO. Diese Welt ist knallbunt, witzig – und hat stets ei-
nen doppelten Boden. Ihre Malerei lebt von Kontrasten, von 
teils detailverliebten Tuschezeichnungen auf großer Lein-
wand, vom Miteinander von Absurditäten und Realitäten 
und verschiedener Stile. „Wenn man einen Stil finden will für 
uns, dann wäre das Contemporary Vintage Street Art Style“, 
sagt Susanne Dallmayr, ein Part von SUTOSUTO. Die 34-Jäh-
rige kommt eigentlich aus der Nähe von Augsburg; wenn sie 
in ihrem rosafarbenen Pulli mit Einhornprint und Spitzen- 

Sind wir nicht alle ein bisschen SUTOSUTO? Die gemeinsame Ausstellung von Susanne Dallmayr und Thomas Koch heißt  

„The World is going under“ und kann ab dem 27. Januar 2021 in der Hamburger Galerie Commeter bewundert werden.  commeter.de
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kragen vor einem steht, ahnt man, warum ihr das Dorfleben 
zu eng wurde. Der andere Part ist Thomas Koch, Autodidakt 
aus Hessen. Die Frankfurter Herkunft ist unüberhörbar,  
spätestens, wenn er „Leudde“ mit Doppel-D ausspricht.  
Die beiden leben gemeinsam auf St. Pauli, sie sind ein Paar, 
beruflich und privat. Kennengelernt haben sie sich vor 14 Jah-
ren während ihres Studiums an der HTK. Susanne wechsel-
te an die HAW und studierte Kommunikationsdesign mit 
Schwerpunkt Illustration, Thomas verließ den universitären 
Kosmos und erkundete die Agenturszene. „Ich wollte die 
Struktur von großen Konzernen verstehen, die Art und Wei-
se, wie die an größere Projekte rangehen und kalkulatorisch 
betrachten. Auch, um mein Produktionswesen zu verifizieren 
und nicht immer nur Graffiti zu sprühen“, sagt er. Graffiti hat 
er früher gemacht, in Jugendjahren. Er mag es noch heute, 
wenn es auf Bildern tropft und nicht allzu clean zugeht. 



Dass Susanne und Thomas ihre Karriere gemeinsam 
starten, war so nicht geplant. Zu Beginn arbeiteten sie 
hauptsächlich getrennt, kleinere Zusammenarbeiten gab 
es zum Beispiel im Rahmen der Millerntor Gallery oder 
für den FC St. Pauli. Irgendwann wurde dann aus Susanne 
und Thomas SUTOSUTO. Die Abkürzung ihrer Vornamen, 
doppelt verstrickt. „So wie wir sind. Außerdem klingt’s so 
schön asiatisch“, grinst Thomas. Ihr erstes „dickes Projekt“, 
das unter diesem Label entstand, ist das Wandbild in der 
„Boilerman Bar Altes Hafenamt“ im 25hours Hotel. Ein 
Pfeife rauchender Kapitän mit Furchen im Gesicht und 
Haaren, die Tentakeln ähneln. Popularität verschaffte ihnen 
die Kooperation mit fritz-kola anlässlich des G20-Gipfels 
2017. Auf riesengroßen Plakatwänden zierten schlafende 
Politiker die Stadt: Putin, Trump, Erdogan. SUTOSUTO be-
wegen sich gekonnt zwischen Auftragsarbeiten für die 
Hotellerie oder Industrie und freier Kunst, die sich auch 
als politisch-soziales Statement versteht. „Das geht“, sagt 
Thomas. „Wir spielen mit Konzepten, sind auch Dienstleis-
ter. Das heißt aber nicht, dass wir irgendjemandem in den 
Arsch kriechen und allen gerecht werden wollen.“ Oder, 
um es mit Susannes Worten zu sagen: „Wir sind sehr geseg-
net mit vielen Freiheiten. Auch im Umgang mit Kunden.“ 
Das Paar ergänzt sich auf vielen Ebenen. Die Zeiten, in 
welchen sie sich bei der Arbeit an einem Gemälde in 
der Diskussion über einen Duktus zerfl eischten, liegen 
lange hinter ihnen. „Wenig zielführend“, lacht Susanne. 
„Streiten: ja. Zerfl eischen: nein.“ Jetzt kommt der nächste
Meilenstein: die erste Ausstellung in einer klassischen

Galerie. „The World is going under“ heißt sie und 
fi ndet ab dem 27. Januar 2021 in der Hamburger Galerie 
Commeter statt. Einer der Protagonisten: der Hazmat, 
die Figur im gelben Schutzanzug. Vergnügt badet sie 
im Meer, umhüllt von Verpackungsmüll, liest unterm 
Sonnenschirm „Armageddon for Dummies“ oder schleppt 
eine Riesenbanane. Die Banane, genau. Was soll das eigent-
lich? „Vergiftete Böden durch den massenhaften Einsatz 
von Pestiziden, Wasserverlagerung, verarmte Bauern“, so 
Susanne. Gesellschaftskritik, Klimawandel und Umwelt-
verschmutzung werden die Themen der Ausstellung sein. 
Dystopische Bilder im bunten Gewand, die selbsterklä-
rend sind. Schließlich sage ein Bild mehr als 1000 Worte,
so Thomas. Und fügt hinzu: „Das nervt an der Kunst. 
Es muss immer viel geschwafelt werden.“

„Kunst ist auch Entertainment. 
Eine massive Kommerzialisierung 
kann auch sehr künstlerisch sein.“ 
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 „Wir sind sehr klar in der Kommunikation und sagen, worauf wir Bock haben und worauf nicht“, erzählt Susanne Dallmayr. Auf die Zusammenarbeit mit der 
„Boilerman Bar“ im 25hours Hotel in der Hafencity hatten sie offensichtlich Bock. Toller Raum, viele Freiheiten in der künstlerischen Gestaltung. Was will man mehr?

Made
to GO

Treppenstufen und Dielen aus demselben Holz | Lassen Sie sich von uns inspirieren
Wuppertal | Köln | Krefeld | Dortmund | Hamburg | www.parkett-dietrich.de



Christin Siegemund ist Gründerin und CEO des foodlab Hamburg, einer weltweit einzigartigen, kulinarischen 
Denkfabrik, mit öffentlicher Gastronomie und wechselnden Restaurant-Konzepten. Ein Rundgang 

02 Autor: Stevan Paul   

CHRISTIN SIEGEMUND

WENN CHRISTIN SIEGEMUND von ihrem langen Weg zum foodlab 
Hamburg erzählt, gewinnt man den Eindruck, alles habe sich 
ganz natürlich ergeben. Tatsächlich brauchte es mehr als nur 
Fortune und hilfreiche Zufälle, um das foodlab im Elbtorquartier 
der Hafencity Wirklichkeit werden zu lassen. Dieses Mammut-
Projekt einer kulinarischen Denkfabrik ist weltweit einzigartig. 
Das foodlab ist Co-Working-Space und praktisches Versuchsfeld 
für Gastronom*innen und Food-Start-ups, eine Ideenschmiede, 
in der die kulinarischen Trends der Zukunft interdisziplinär er-
arbeitet werden. Es ist das größte seiner Art mit einer Fläche von 
1156 m², Treffpunkt einer neuen Generation von Food-Entrepre-
neuren, dem Handel, der Industrie – hier kommen sie zusammen, 
arbeiten, lernen und profitieren voneinander. 

OFFEN FÜR ALLE

Im Obergeschoss findet sich der Co-Working-Space mit boden-
tiefen Fenstern und Blick auf die Norderelbe. Internet, Schließ-

Vorbildfunktion: Nur 15 Prozent aller Gründer*innen in Deutschland sind weiblich. Das möchte das Kompetenz-Team  
des foodlab Hamburg ändern und gerade auch Frauen stärken und ermutigen, den eigenen Weg zu gehen. V.l.n.r.:  

Stefanie Ostendorf, Marieke Völsch, Christin Siegemund, Claudia Wiemer, Elisabeth Siegemund, Rieke Imbusch, Antje de Vries
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fächer und Flatrate-Getränke sind in der Tischmiete von derzeit 
500 Euro enthalten – der Kontakt und Austausch mit Gleichge-
sinnten der unterschiedlichsten Disziplinen ist inklusive. Einzig-
artig ist die Kombination mit einer öffentlichen Gastronomie. 
Das angeschlossene Café der Hanseatic Coffee Company wandelt 
sich abends zur Wein-Bar. Im Restaurant probieren zukünftige 
Gastronom*innen und Köch*innen im monatlichen Wechsel ihre 
neuen Konzepte aus. Küche und Service arbeiten dabei für echte 
Gäste, das Restaurant ist jetzt schon so beliebt, dass eine Reservie-
rung dringend empfohlen ist! 

Der puristisch-elegante Gastraum geht fließend über in die 
offene Küche, Designerlampen schaffen den optischen Brücken-
schlag vom Gast- in den Arbeitsraum. Weitere Versuchsküchen 
schließen sich an, in denen neue Ideen und Produkte in Ruhe ent-
wickelt werden können. Ein Fermentations-Labor ist in Planung, 
ein Foto- und Event-Studio für Produkt-Shootings oder Koch-
buchproduktionen existiert bereits. Zur Eröffnung am 16. Juli 



2020 schaute auch Michael Westhagemann vorbei. Der Senator 
für Wirtschaft und Innovation versteht, was das foodlab für den 
Standort Hamburg bedeutet: Es ist ein Leuchtturm-Unternehmen 
von internationaler Strahlkraft für kulinarische Zukunftsideen 
aus der Hansestadt. 

CHRISTIN SIEGEMUND – VON DER FOODBLOGGERIN ZUR FOODLAB-CEO

Zu verdanken ist das Unternehmerin und Geschäftsführerin Chris-
tin Siegemund (39), die erst mal Schriftstellerin werden wollte. Ei-
nen Berufswunsch später arbeitet die studierte Kommunikations-
wirtin als Kontakterin in der Werbung, dort schätzt sie die Nähe zur 
Kreation. Im Marketing beim Sportswear-Hersteller Golfi no fehlt 
ihr dann die Kreativität, sie kontrolliert Zahlen und Menschen. 
Ausgleichend startet sie 2013 ihren Foodblog Hamburger Deern, 
veröffentlicht in den Anfangsjahren von Social Media Restaurant-
tipps für die Hansestadt. Eine Schwangerschaft ändert die Priori-
täten, erste Rezepte aus der eigenen Küche erscheinen, der Blog 
wächst mit den Zwillingsmädchen, die heute sechs Jahre alt sind. 
Im Blog denkt sie auch das heutige foodlab vor, zeigt kulinarische 
Start-ups, unterstützt Gründern*innen mit ihrer Marketing-Ex-
pertise: „Die Vernetzung fehlte, eine Produktionsküche, die Zerti-
fi zierungen, der Kontakt zu Unternehmen und Presse. Alle hatten 
dieselben Fragen.“ Fragen, die heute im foodlab auf dem kurzen 
Dienstweg geklärt werden können, von der Idee über die Finanzie-
rung bis zur Marktreife. 2018 schreibt die Hamburgerin den ersten 
Businessplan zum foodlab. 2019 fi ndet sie über die BDA-Architek-
ten Kerstin Heyroth und Ralf Kürbitz zur Immobilie, das Erd- und 
Warftgeschoss des Watermark-Gebäudes war ursprünglich für eine 

große Vollgastronomie ausgeschrieben. Die Architekten haben 
schon Kevin Fehlings „The Table“ als Gesamtkonzept entworfen 
und die „Hobenköök“ gestaltet, das Büro übernimmt in Folge auch 
das Design des foodlabs. Für „die Küche“ holt Siegemund sich Antje 
de Vries ins Team, die als freie Köchin schon auf der ganzen Welt 
gearbeitet hat und ihre Expertise in die Planung einfl ießen lässt: 
„Antje hat dann gleich fünf Küchen geplant.“ Der Ausbau beginnt 
am 15. März, zeitgleich mit dem Corona-Lockdown, es wird ein Hof-
fen und Bangen: „Heute leben wir damit.“ Der frischgebackenen 
Unternehmerin helfen in dieser Zeit ihr Optimismus und ihr Ur-
vertrauen in Menschen. 

FAMILIENBANDE UND FRAUENWIRTSCHAFT

Mit einem starken Team und der Unterstützung von Bran-
chenprofi s und Freunden hat es Christin Siegemund geschafft. 
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Dabei gelang es auch, das Projekt ohne Investoren zu stemmen, 
sich die eigene Freiheit mit einem Bankkredit, Baukostenzuschüs-
sen und privatem Geld zu erhalten. An dieser Stelle ist das foodlab 
auch Familienunternehmen: Siegemunds Mann ist Unterneh-
mensberater, Mutter Elisabeth Buchhalterin. Zur foodlab-Familie 
gehört auch ein weibliches Führungsteam, die geballte Frauen-
power war zunächst Fügung: „Alle aus meinem Team haben mich 
mehr oder weniger gefunden.“ Dahinter steht aber auch die Tatsa-
che, dass in Deutschland nur 15 Prozent aller Gründer*innen weib-
lich sind. Das möchte Siegemund ändern, Frauen ermutigen, den 
eigenen Weg zu gehen.

Für ihr eigenes Unternehmen sind Siegemund auch ein unab-
hängiger Blick und die beständige Experten-Expertise wichtig, da-
rum hat das foodlab einen Beirat, dem u.a. Medienprofi  Gabriele 
Mühlen und der Spitzenkoch und Unternehmensberater Christian 
Rach angehören, Letzterer zählt zu den frühen Vordenkern nachhal-
tiger Betriebsführung in der Gastronomie. 

FOODLAB FOR FUTURE

Nachhaltigkeit und Low Waste gehören ganz selbstverständlich 
zur Philosophie des Unternehmens. Im Haus fi ndet sich auch ein 
Hightech-Komposter der innerhalb von nur 20 Stunden organi-
sche „Küchenabfälle“ in Humuserde verwandelt. Die wiederum 
könnte der Start für ein Side-Projekt sein: selbstverwaltete Hoch-
beete für die Kinder der Nachbarschaft im nahen Park. An Ideen 
für morgen und übermorgen mangelt es der Gedankenschmiede 
foodlab anscheinend nie. 

„Es ist alles einfach so passiert“, resümiert Siegemund am Ende 
unseres Gespräches – und muss selbst ein bisschen lachen. 

Die 100 besten 
Luxus-Stadthotels  

in Europa 2020

Rang Pkt. Hotel, Ort 

1 97.2
Fairmont Hotel  
Vier Jahreszeiten  
Hamburg

2 97.1 Belmond Hotel Cipriani  Venedig

3 97.0 La Réserve Paris  Paris

4 96.9 Corinthia London  London

5 96.8 J.K. Place Roma  Rom

6 96.7 Ett Hem  Stockholm

7 96.6 Belmond Cadogan Hotel  London

8 96.5 Four Seasons Hotel Firenze  Florenz

9 96.4 Brown’s Hotel  London

10 96.3 Hotel de Russie  Rom

11 96.2 Le Bristol  Paris

12 96.1 The Connaught  London

13 95.8 Pulitzer  Amsterdam

14 95.7 Lutetia  Paris

15 95.6 Mandarin Oriental Hyde Park  London

16 95.4 The Merrion  Dublin

17 95.3 Aman Venice  Venedig

18 95.2 Orania.Berlin  Berlin

19 95.1 The Balmoral  Edinburg

20 95.0 Beyond by Geisel  München

21 94.9 Claridge’s  London

22 94.8 Four Seasons Hotel Astir Palace  Athen

23 94.7 Brenners Park-Hotel  Baden-Baden

24 94.6 Le Ritz Paris  Paris

25 94.5 Ham Yard Hotel  London

26 94.4 Sanders  Kopenhagen

27 94.2 J.K. Place Rive Gauche  Paris

28 94.0 The Mandala Hotel  Berlin

29 93.8 Gritti Palace  Venedig

30 93.7 Rosewood London  London

31 93.4 Four Seasons Hotel George V  Paris 

32 93.2 La Mirande  Avignon

33 93.1 D’Angleterre  Kopenhagen

34 92.9 Cotton House Hotel  Barcelona

35 92.7 The Thief  Oslo

Auszug 
BILANZ-Hotel-Ranking 2020

Anzeige

Die besten Stadthotels der Schweiz wurden 
separat bewertet. Mit freundlicher Genehmigung 
des Wirtschaftsmagazins BILANZ.
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„Das sind die tollen Momente: 
wenn Dinge einfach und 

schnell umgesetzt werden, 
weil wir hier die Möglichkeiten 

geschaffen haben.“
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Gemeinsam mehr schaffen: Im lichten Co-Working-Space (Design: Heyroth & Kürbitz) entstehen die kulinarischen Ideen von morgen Jeden Monat ein neues Küchen-Konzept: Chef Nui aus den USA kochte Thai



 „Ich mag menschliche Interaktion. Ich lese unglaublich viel Theorie und Belletristik. Ich würde gern mehr schreiben. Dafür fehlt mir die Zeit.“ 
Bettina Steinbrügge macht oft drei Dinge gleichzeitig, damit sie ausgefüllt ist. Multitasking funktioniert nicht? Quatsch.  kunstverein.de
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DIE HÄNDE HAT SIE LÄSSIG in die Taschen ihres langen Mantels 
gesteckt, ihre Haltung ist so entspannt wie gerade, der Gang 
selbstbewusst und dabei leicht tänzelnd. Bettina Steinbrügge 
hat etwas Weltweibliches. Den Begriff gibt es nicht. Müsste es 
aber. Jemanden wie Bettina Steinbrügge hat es auch lange nicht 
gegeben. Sehr lange. Sie ist die erste Frau, die den über 200 Jahre 
alten Kunstverein in Hamburg leitet. 

Seit 2014 ist sie die Direktorin des Vereins. Die Kunstwissen-
schaftlerin brachte internationale Erfahrung mit nach Hamburg. 
Mit 19 Jahren verließ sie ihr Dorf im Osnabrücker Land und ging 
nach Chicago. „Es gibt dieses Lied von John Cale und Lou Reed 
,Smalltown‘. Ich wusste, ich möchte raus in die Welt.“ Sie lebte in Pa-
ris, studierte später in Kassel, war unter anderem Kuratorin an der 

La Kunsthalle Mulhouse und Seniorkuratorin und Sammlungs-
leiterin am Belvedere in Wien, dem größten Nationalmuseum 
Österreichs. Ein quasi unkündbarer Job, dem sie für Hamburg 
Adieu sagte. Der eine oder andere Hanseat beäugte das damals 
kritisch. „Im ersten Jahr“, erinnert sich Bettina Steinbrüg-
ge,  „hatte man mir von mancher Seite Überforderung 
attestiert, was aber nicht stimmte, das würde ich weit von 
mir weisen.“ Dass Frauen anders mit Fragestellungen um-
gingen, anders führten, ein bisschen ruhiger wären, weniger 
laut, würde häufi g als Schwäche angesehen. „Aber ich glaube, 
niemand, der mich kennt, würde mir das heute noch attes-
tieren.“ Sie lächelt, die Erinnerung scheint sie zu amüsieren. 
Bettina Steinbrügge ist ein intellektueller Kopf, was sie tut, 

Der Kunstverein ist die älteste Kunstinstitution der Hansestadt – und ein Ort für Experimente. 
Dass das auch wirklich so ist, dafür sorgt Bettina Steinbrügge. Sie mag Grenzen. Die machen sie er� nderisch
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Autor: Regine Marxen

BETTINA STEINBRÜGGE
„In Hamburg kann man, wenn 

man einigermaßen erfinderisch 
ist, sehr viel ausprobieren. 

Das ist im Moment der freieste Ort, 
den ich mir vorstellen kann.“ 

BETTINA STEINBRÜGGE  POPULÄR



OCEAN 7 BY BRETZ
BRETZ STORE IM STILWERK HAMBURG
STILWERK 1. OG  GROSSE ELBSTR. 68  040 - 38 03 86 66
HAMBURG@BRETZ.COM  HAMBURG.BRETZ.STORE

OCEAN 7 BY BRETZ
BRETZ STORE IM STILWERK HAMBURG
STILWERK 1. OG  GROSSE ELBSTR. 68  040 - 38 03 86 66
HAMBURG@BRETZ.COM  HAMBURG.BRETZ.STORE

OCEAN 7 OCEAN 7 OCEAN 7 BY BRETZBY BRETZBY BRETZ
BRETZ STORE IM STILWERK HAMBURGBRETZ STORE IM STILWERK HAMBURGBRETZ STORE IM STILWERK HAMBURG
STILWERK 1. OGSTILWERK 1. OGSTILWERK 1. OG  GROSSE ELBSTR. 68GROSSE ELBSTR. 68GROSSE ELBSTR. 68  040 - 38 03 86 66040 - 38 03 86 66040 - 38 03 86 66
HAMBURG@BRETZ.COMHAMBURG@BRETZ.COMHAMBURG@BRETZ.COM  HAMBURG.BRETZ.STOREHAMBURG.BRETZ.STOREHAMBURG.BRETZ.STORE

OCEAN 7 BY BRETZ
BRETZ STORE IM STILWERK HAMBURG
STILWERK 1. OG  GROSSE ELBSTR. 68  040 - 38 03 86 66
HAMBURG@BRETZ.COM  HAMBURG.BRETZ.STORE

geschieht stets aus der Überlegung heraus. „Du kannst so 
deviant sein wie du möchtest, nur naiv darfst du nicht sein“, hat 
ihr Professor ihr einst geraten. Sie ist alles andere als naiv, hat 
aber eine Vorliebe für Experimente und Wagnisse jenseits des 
Erwartbaren. Genau das reizt sie an ihrer Position im Kunst-
verein. „Vereine können mehr experimentieren als Museen. 
Gerade junge zeitgenössische Kunst ist oftmals sehr erklärungs-
bedürftig. Diese Künstler brauchen einen Ort, der sie zeigt. 
Das ist unsere Aufgabe.“ 

2020 war diese Aufgabe alles andere als leicht. Stichwort 
Corona. Kunst ist auch Interaktion und der Kunstverein ein 
sozialer Ort. Wie aber soll ein Mitgliederprogramm in Zeiten 
von Social Distancing funktionieren? Geht das? Ja, das geht. 
Oder besser: Es muss gehen. „Mich interessiert das Lösungen-
Finden. Für mich sind Probleme eher Aufgabenstellungen“, sagt 
Bettina Steinbrügge. So entstand in diesem Jahr ein interdiszi-
plinäres Sommerprogramm mit Tänzern, Schauspielern und 
Künstlern. „Man wird meistens wahnsinnig kreativ, wenn man 
Lösungen fi nden muss.“ Trotzdem, es ist und bleibt ein Jahr der 

Herausforderungen. Das Virus bringt Gewohntes ins Wanken 
und Fragen auf den Tisch, die schon lange genau auf jenen 
gehören. Auch in der Kunstwelt, auch in Bettina Steinbrügges Leben. 
Eigentlich ist sie ständig auf Reisen, fl iegt viel. „Meinen ökologi-
schen Fußabdruck aus dem letzten Jahr will keiner sehen“, sagt 
sie ernst. Viele Fragen ständen jetzt im Raum. „Können wir noch 
die internationalen Transporte machen? Müssen wir lokaler arbei-
ten? Müssen wir digitaler arbeiten?“ Die gesamte Kunstbranche sei 
durch das Virus kräftig durcheinandergewirbelt worden, auf vielen 
Ebenen seien Lösungen für die Zukunft gefragt. „Wir haben den 
Klimawandel komplett ignoriert. Das wird sich ändern müssen.“ 
Sie schlägt ihre Beine übereinander. Ihre Füße stecken in eleganten, 
silbernen Sandalen, fl ach. Eigentlich bevorzugt sie hohe Absätze. Auch 
das ist Corona geschuldet; besondere Zeiten, anderes Schuhwerk. 
„Vielleicht muss man damit leben, dass man nicht mehr alle Kunst-
werke live sehen kann.“ Sie klingt alles andere als resigniert, wäh-
rend sie das sagt. Warum auch, ihr Hirn ist auf Lösung program-
miert. „Ich fi nde Grenzen ja ganz gut. Wenn man Grenzen hat, muss 
man noch innovativer werden.“
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POPULÄR  BETTINA STEINBRÜGGE

„Ich lerne interessante Leute kennen, ich lerne die ganze 
Zeit etwas Neues. Das finde ich ungemein luxuriös.“

Bettina Steinbrügge lebt und denkt international. Sie mag Experimente, die den Besucher herausfordern – und sie selbst. 
Dabei muss nicht alles sofort verständlich sein. Auch sie müsse sich immer wieder mit Werken auseinandersetzen



on site

Der Fernweh-Frachter „Cap San Diego“ wird nächstes Jahr 60. Der letzte „Weiße Schwan“ der Hamburg Süd 
bewahrt an der Überseebrücke die lebendige Erinnerung an eine Zeit, als es beim Schiffsbau nicht 
nur um Größe, sondern noch um Geschmack ging. Mit seinem vielfältigen Angebot an Veranstaltungen,  
als Hotel und fahrtüchtiges Museum lebt das Schiff aber auch in der Gegenwart prächtig

Cap San Diego
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Text: Till Briegleb    Fotos: René Supper



32

Das alte Handrad für die Befehle an den Maschinenraum ist voll funktionstüchtig. Für die Fahrt in deutschen Gewässern  
hat die Brücke aber die Gürtel- und Hosenträgerlösung. Moderne Technik steht jederzeit als Alternative bereit

WO LIEGT EIGENTLICH DAS CAP SAN DIEGO? Nein, nicht die, 
sondern das? Das Schiff liegt an der Überseebrücke und 
ist der erste Blickfang für alle Kinder und Touristen, die 
sich an den Fensterscheiben der U3 die Nase platt drü-
cken, um den Hamburger Hafen zu bestaunen. Doch ob-
wohl alle Schiffe der sogenannten „Cap San“-Reihe, die 
ab den Fünfzigerjahren von der Deutschen Werft gebaut 
wurden, nach einer Landspitze in Südamerika benannt 
wurden, findet das Internet dieses Cap nicht. Es findet 
nur noch das Museums- und Hotelschiff in Hamburg. 
Das nennt man gelungenes Branding. Aber wo liegt jetzt 
das echte Cap San Diego?

Die letzte Instanz auf einem Schiff, die alles wissen 
muss, ist der Kapitän. Auf dem schwimmenden Kultur-
zentrum mit Fahrerlaubnis in deutschen Gewässern ist 
das Birger Möller, ein herzlicher Seebär, der 1967 auf ei-
nem baugleichen Schwesterschiff der „Cap San Diego“ 
als Moses mit der Seefahrt begann – mit dem Auffegen 
von Orangenresten in Luke 4. Seither hat er viel Wissen, 
Erfahrung und Anekdoten über die christliche Seefahrt 
in seiner Erinnerung zusammengefegt. Und natürlich 
weiß er, wo das ominöse Zipfelchen liegt, das Google 
und Wikipedia nicht finden können, obwohl es äußerst 
prominent sein müsste. 

Das karge Felsstück, besiedelt von einem roman-
tischen Leuchtturm mit klassisch rot-weißen Bauch-
binden und Horden brüllender Seelöwen, ist nämlich 
das südliche Festlandende Amerikas. Danach kom-
men nur noch Inseln, darunter die Isla Hornos mit 
dem Kap Hoorn, das wiederum jeder kennt. Und der 
Kapitän weiß auch, warum der Journalist und sein In-
ternet die Südspitze Amerikas nicht entdeckt haben. 
Sie liegt in Argentinien, heißt deswegen „Cabo“ San 
Diego und hat unter diesem Namen dann tatsäch-
lich auch einen kurzen spanischen Wikipedia-Eintrag 
und auffindbare Koordinaten: 54° 48' 0'' S, 65° 7' 0'' W. 
Denn maal Lienen los!

Leider viel kürzer als geplant durfte die „Cap San Diego“ 
nach ihrer kalten Schiffstaufe im Hamburger Hafen am 
15. Dezember 1961 das südliche Amerika bis Feuerland 
ansteuern. Schon 1986 sollte sie in China verschrottet 
werden, als Letzte ihrer Art. Die „Weißen Schwäne“, wie 
die eleganten Schiffe der Reederei Hamburg Süd hie-
ßen, die vor allem im Warenhandel mit Brasilien und 
Argentinien eingesetzt wurden, gehörten zu dem aus-
laufenden Modell der Stückgutfrachter. Denn bereits 
1956 war das erste Containerschiff von New York nach 
Texas aufgebrochen. 1966 kamen die ersten „Blechdo-
sen“ in Bremen an, an deren Zukunft die deutschen 
Reeder damals so wenig glaubten wie Kaiser Wilhelm an 
den Siegeszug des Autos. 

Aber rasch wurde in den Siebzigern klar, dass man 
Äpfel, Honig und Eisbären, Autos, Kühe und Rizinusöl, 
Pferdehälften, Mähdrescher und Hausstände nicht mehr 
wie auf der „Cap San Diego“ mit dem Schiffskran auf Un-
terdecks hievt, wo sie von 50 Mann Besatzung an die rich-
tige Stelle bugsiert und dort festgezurrt wurden. Und so 
kam es zu dem traurigen Schicksal der „Cap San Diego“, 
das letzte Geleit der alten Seefahrt zu sein, als rot-weiße 
Eskorte für das Ende der Seeabenteuer, des Matrosenle-
bens, der Freiheit der Meere, des Seemannsgarns und der 
schönen Schiffe. Im Fall der „Cap San  Diego“ muss man 
sogar sagen, eines besonders schönen Schiffes.

Denn entworfen wurden die Boote der Hamburg 
Süd von Cäsar Pinnau. Der hatte zwar auch Hitlers 
Reichskanzlei mitgestaltet und Heinrich Himmlers 
Privaträume in Berlin, war als Architekt an der größen-
wahnsinnigen NS-Hauptstadt-Planung „Germania“ be-
teiligt und nach dem Krieg unter seinen Kollegen nicht 
sonderlich beliebt, weil er keinerlei Reue zeigte. Aber 
Pinnau entwarf nach 1945 neben Industriellenvillen 
eben auch schicke Luxusjachten für Prominente wie 
Aristoteles Onassis, bei denen Barhocker mit Walpenis-
leder bezogen wurden. Und mit solchen Referenzen 

Text: Till Briegleb   

„In Luke 4, wo heute Kulturevents  
stattfinden, hingen früher die  
gefrorenen Pferdehälften aus  

Argentinien an Haken von der Decke.“
     BIRGER MÖLLER, KAPITÄN

ON SITE  CAP SAN DIEGO
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Der Kabinen- und Gesellschaftsbereich für die zwölf Passagiere, die früher auf dem Frachter nach Südamerika mitfahren 
konnten, ist noch picobello in dem Zustand, wie der Architekt Cäsar Pinnau ihn Ende der Fünfziger entworfen hatte. 
Stilvoller als in dem Schiffshotel kann man in Hamburg kaum übernachten. Und nachts hat man das Schiff für sich allein

war Pinnau der ideale Haus- und Schiffsdesigner für 
Rudolf-August Oetker, ebenfalls eine Stütze des Drit-
ten Reichs, der im neuen Deutschland sein vieles Geld 
nicht zuerst mit Tiefkühlpizza, sondern mit der Ham-
burg Süd verdiente.

Ihm baute Pinnau nicht nur die superelegante 
glasgrüne Firmenzentrale an der damaligen Ost-West-
Straße nach New Yorker Vorbild (also gegen seine 
Überzeugung ausnahmsweise modern). Er zeichnete 
auch mindestens 66 Entwürfe für Schiffe der Ham-
burg Süd und prägte damit ganz wesentlich das Er-
scheinungsbild der deutschen Nachkriegsseefahrt. Zu 
ihrem Vorteil, muss man sagen. Der hoch aufragende 
schlanke Bug, die dynamisch geschwungene Brücke, 
die Komposition aus Masten, Kränen und Aufbau-
ten, ja selbst die Verschlankung der damals üblichen 
massiven Schornsteine zu zwei „Abgaspfosten“ über 
dem roten Peildeck (das man unter der Mannschaft 
wenig respektvoll „roter Nillenkopf“ nannte) folgten 
einer durchdachten Ästhetik von großer Klasse, die 
bis heute nostalgisch stimmt. Denn was aktuell auf 
den Weltmeeren an computergesteuerten Warensär-
gen mit Schraube rumfährt, das imponiert nur durch 
Größe, nicht mehr durch Geschmack. 

Hilfreich bei der Entscheidung zu elegant-mariti-
men Formen dürfte gewesen sein, dass die „Cap San“-
Schiffe nicht nur Waren aller Art transportieren soll-
ten, sondern auch Passagiere. Zwar nur zwölf in acht 
Kabinen, aber die mussten für die sechs- bis achtwö-
chige Passage nach Recife, Rio oder Montevideo dann 
auch pro Kopf den Preis eines Volkswagens zahlen. 
Dafür durfte man dann schon ein wenig Ambiente 
verlangen, das Pinnaus Design für Schiff wie Ausstat-
tung stilvoll lieferte. 

Das kann man noch heute stationär nacherleben. 
Hamburgs vermutlich einziges Hotel aus Metall er-
laubt es seinen Gästen, in den original restaurierten 
Kammern zu schlafen, in denen auch Rudolf-August 

Oetker von Back- und Puddingpulver träumte. Der 
Schiffseigner besaß eine Hacienda in San Pedro bei 
Buenos Aires, zu der er mit den eigenen Linien fuhr, 
weil er da ein Auge auf seinen Mercedes haben konn-
te. Ein übrigens recht volksnaher Mensch, wie Kapitän 
Möller sich erinnert. Er wollte nicht teures Steak vom 
Chefkoch aus der Bordküche, das er jeden Tag haben 
konnte, sondern lieber essen, was die Mannschaft 
kriegt: Königsberger Klopse. Fand er leckerer! Und er 
kam auch mal auf das „Palaverdeck“ am Heck, wo sich 
das niedere Schiffspersonal in seiner Freizeit versam-
melte, und bot Bier und Klönschnack an: allerdings 
auch da ganz der manipulative Produktvertreter. 

„Wir konnten wählen zwischen warmem Holsten 
oder kaltem DAB“, erinnert sich Möller. Die „Dortmun-
der Actien-Brauerei“ gehörte Oetker, Holsten war das 
Hamburger Matrosenbier. „Also tranken wir sein DAB, 
obwohl das nicht tropenfest war.“ Sprich: Es „kippte“ 
schnell, wenn es nicht dauernd gekühlt wurde. Aber 
dafür löste sich bei diesen Zusammenkünften die 
strenge Bord-Apartheid einmal auf. Außer Kapitän 
und Stewards durfte keiner aus der Mannschaft den 
Gesellschaftsbereich unter der Brücke betreten, also 
Bar, Bibliothek und Speisesaal. Und natürlich auch 
nicht den Seewasserpool mit kleinem Barbereich, wo 
die Gäste sich mit Planschen und Tischtennis die Lan-
geweile der Überfahrt vertrieben.

Diese detailliert restaurierte Luxuswelt der Nach-
kriegszeit, die der Hamburger Senat kurz vor dem 
Schredder für 2,45 Millionen Mark von einer Reederei 
kaufte, die das Schiff noch unter dem Namen „San-
gria“ in Asien fahren ließ, ist noch original erlebbar. 
Aber um die „Cap San Diego“ als maritimes Denk-
mal weiter mit Leben zu füllen, braucht es kreative 
Einnahmekonzepte. Unterdecks werden für Partys 
und Betriebsfeiern vermietet, unterm Bug hängen 
Ölgemälde, unter Fleischerhaken, an denen einst die 
Pferdehälften aus Argentinien nach Deutschland 

„Die vielen Ehrenamtlichen halten den Frachter 
im denkmalgerechten Zustand. Aber ein lebendiges 

Schiff ist es durch die tägliche Benutzung.“

ANN-KATHRIN CORNELIUS, GESCHÄFTSFÜHRERIN

GUTE NACHBARSCHAFT
  

Schneider

Im Portugiesenviertel 
neben der Überseebrücke 

kleidet Thorsten Lewin den 
Mann mit Geschmack ein. 

Rambachstraße 12 

lewin.de

Turmblick

Von den Hotelbars des 
„The Westin“ in der Elbphil-

harmonie, der „Tower Bar“ im 
Hotel Hafen Hamburg und 

der Cocktailbar „20up“ im 
Empire Riverside Hotel 

genießt man einen fantasti-
schen Vogelblick auf die „Cap 

San Diego“.
marriott.de/hotels/travel/

hamwi-the-westin-hamburg

hotel-hafen-hamburg.de

empire-riverside.de

Festlandschlafen

Ist das Hotel der „Cap San 
Diego“ mal wieder ausge-

bucht, bietet das Madison 
einen Steinwurf entfernt eine 

sehr stilvolle Alternative.
Schaarsteinweg 4

madisonhotel.de

CAP SAN DIEGO  ON SITE
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CAP SAN DIEGO  ON SITE

                „Die ,Cap San Diego‘ ist vielleicht das einzige Schiff 
                       auf der Welt, wo Besucher während der Fahrt 

in den Maschinenraum dürfen.“
                                                            ANN-KATHRIN CORNELIUS, GESCHÄFTSFÜHRERIN

Golden Hour an der Überseebrücke am Hafen. Die elegante Silhouette des größten Museums-Frachtschiffs der Welt gehört zu Hamburg 
wie der Michel und die Reeperbahn. Mehrmals im Jahr legt die „Cap San Diego“ zu musealen Fahrten mit bis zu 500 Passagieren ab



ON SITE  CAP SAN DIEGO

Die „Bibliothek“ der „Cap San Diego“ war zu Zeiten der Passagiermitnahme das Wohnzimmer der Gäste. Zwischen Speisesaal 
und Bar unterhielt man sich während der sechswöchigen Überfahrt oder genoss den Ausblick auf den Atlantik

kompressoren, Hilfsdieseln hindurch bis zum Fahrstand 
mit Handrad, Sprachrohr und Maschinentelegrafen. 
Diese Verschlingungen funktionierend zu halten, das 
ist schon Millionen wert. Allerdings ist diese Maschine 
eben auch hungrig. Und wegen Covid-19 hat der Weiße 
Schwan leider 2020 einen ziemlich leeren Magen. Keine 
Hochzeiten, keine Partys, keine Ausfahrten gab es nach 
dem Lockdown. Vereinzelte Touristen stromerten im 
Spätsommer wieder über die Decks, Pärchen stellten sich 
an den hohen Bug, um ein „Titanic“-Selfi e zu machen. 

Deshalb wurde Ann-Kathrin Cornelius’ Büro im Sep-
tember in ein weiteres Hotelzimmer umgebaut. Die Ge-
schäftsführerin der Betriebsgesellschaft, die in normalen 
Zeiten einen Brausejob hat mit 500 Veranstaltungen pro 
Jahr, zog aus dem mit dunklem Holz verkleideten Büro 
des Ersten Offi ziers mit Schiffsfähnchen, alten Zylindern 
und einem prähistorischen Röhrenradio aus, weil der 

Hotelbetrieb als Erstes wieder Einnahmen verspricht.
Tatsächlich kann man kaum schöner übernachten 

in Hamburg als in den nostalgischen Kabinen mit ih-
ren Betten aus dunklem Holz, den grünen Samtmöbeln, 
schönen Kippschaltern und verschraubten Fensterluken, 
durch die man morgens die Sonne aufgehen sehen kann 
zwischen St. Katharinen und Elbphilharmonie. Aber das 
Schönste an dieser Herberge ist der Nachtspaziergang 
allein auf Deck. Im Zwielicht der Stadt- und Himmels-
lichter verwandelt sich der 159,4 Meter lange Frachter 
in einen technischen Skulpturenpark mit Fernsicht, der 
sehr eindrücklich klarmacht, warum Menschen zu Schif-
fen jener alten Zeit eine so innige Beziehung aufbauen 
können. Jedes Detail hat hier Charakter, Geschichte, At-
mosphäre. Es ist eine Architektur des Fernwehs mit den 
Koordinaten 53° 32' 36'' N, 9° 58' 33'' E, die einen nur eines 
wünschen lässt: Lienen los! Das Cap San Diego ruft! 

Im Bauch des Schiffes ist Maschinist Johannes Küpper, Bordname „Ölprinz“, für den Betrieb des 9-Zylinder-Hauptmotors 
und aller anderen Apparate der „Cap San Diego“ zuständig. Denn an 20 Tagen pro Jahr geht das Schiff auf Reise

kamen, fi nden Kulturveranstaltungen wie das Harbour 
Front Literaturfestival statt. Und auch die Bar oder den 
Pool kann mieten, wer mal ganz besonders feiern möchte.

In Schuss gehalten wird dieser lebendige Kultur-
auftrag mit Tresen von seinen Fans: 120 pensionierte 
Schifffahrtsfreunde haben die „Cap“ zu ihrem Hobby 
gemacht und sind in ihren roten Blaumännern über-
all an Bord mit Pinsel, Lappen oder Maulschlüssel 
anzutreffen, während manche ihrer Frauen im Sou-
venirshop arbeiten. Obwohl es ihnen mittlerweile an 
Nachwuchs mangelt, halten die Ehrenamtlichen nicht 
nur den Schiffsmythos am Leben und erzählen den 
Besuchern Schnacks aus den glorreichen Zeiten der 
Seefahrt. Sondern sie sorgen neben einigen Festange-
stellten vor allem dafür, dass das Wichtigste garantiert 
bleibt, was die „Cap San Diego“ vor anderen Museums-
schiffen auszeichnet. Sie fährt noch. Gesteuert von 

Birger Möller, auch er ein Ehrenamtlicher im roten 
Overall der Hamburg Süd. 

Doch damit das Schiff an 20 Tagen im Jahr mit 
500 Gästen und großem Bohei Rostock, Rendsburg oder 
Bremerhaven ansteuern sowie als Jahreshöhepunkt 
bei der großen Einfahrt zum Hafengeburtstag dabei 
sein kann, erwartet der Schiffs-TÜV die „Cap San Diego“ 
alle fünf Jahre auf der Werft zum Herz- und Nierentest. 
Und der kostet 1,5 Millionen Euro. Diese astronomische 
Summe versteht man nur, steigt man in den Bauch 
des Schiffes hinab, in die fantastische Welt der MAN-
Hauptmaschine K9Z 78/140 mit 11.650 PS. K9Z steht für 
Kreuzkopf 9-Zylinder.

Hier führen steile Treppen immer tiefer in ein gigan-
tisches Maschinenlabyrinth aus schwarzen Zylindern, 
silbernen Rohren, farbigen Hähnen, zwischen Pumpen, 
Kesseln, Vakuum-Frischwasser-Erzeugern, Anlassluft-
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MUSTS
Cap San Diego

ROMANTIK
 
Hotel

Mit dem Plätschern der Wellen ein-
schlafen, von Schiffshörnern morgens 
geweckt werden, das bietet Hamburgs 
einziges Hotel aus Metall im Fünfzi-
gerjahre-Schiffsambiente – und zu 
erschwinglichen Preisen.
capsandiego.de/schiff/hotel/

Feiern 
Ob Salon, Pool-Deck, Kühlboden oder das 
ganze Schiff, auf dem „Weißen Schwan“ 
ist Feste feiern in jeder Größe keine He-
rausforderung – dank der Weitläufigkeit 
selbst in Coronazeiten möglich. 
capsandiego.de/events/raeume-mieten/

Ausfahrt

Fluss- und Küsten-Seefahrt mit persön-
licher Aufklärung über Geschichte und 
Technik bietet die „Cap San Diego“ für 
500 Passagiere rund zehnmal im Jahr – 
mit dem Höhepunkt der großen Einlauf-
parade zum Hafengeburtstag.

Überseebrücke

capsandiego.de/fahrten/

AKTIVITÄT
  
Klettern

Ein echter Matrose muss schwindel-
frei in die Takelage, aber auch in die 
verschiedenen Böden klettern können. 
Dieser Herausforderung können sich 
auf der „Cap San Diego“ ebenfalls kleine 
und große Landratten stellen. 
schattenspringer-trainings.de

Rätseln

In den „Escape Rooms“ unterm Heck 
der „Cap San Diego“ können Mutige 
„um ihr Leben spielen“, oder Teams 
scheuchen sich bei Rätseljagden über 
das ganze Schiff auf der Suche nach 
einem vergessenen Schatz.
hidden-games.de/escape-room-hamburg

Bilden

Vom Harbour Front Literaturfestival 
über Whiskey-Tasting bis zu Ausstellun-
gen über Plastikmüll im Meer bieten 
die großen Veranstaltungsluken jeden 
Monat auch reiche geistige Nahrung.

Überseebrücke

www.capsandiego.de/events

Herzlich

EIN ANKEDOTENSCHATZ 
von epischer Fülle ist 
das Buch von Kurt Flech-
senhar und Ann-Kathrin 
Cornelius „Cap San 
Diego – Museumsschiff 
für Hamburg“, das die 
GESCHICHTE DES FRACHTERS 
durch seine Menschen 
und ihre Erinnerungen 
lebendig hält. 
koehler-books.de

Sachlich

KNAPP UND KLAR stellt  
der Abendblatt-Redak-
teur Matthias Gretzschel  
das Wissenswerte in 
„Cap San Diego– Hei-
mathafen Hamburg“ dar. 
Die VIELFÄLTIGEN BILDER 
des Bootes und seiner 
Betreiber am heutigen 
Ankerplatz an der Über-
seebrücke stammen  
von Michael Zapf. 
koehler-books.de

Ästhetisch

DIE GROSSE SCHÖNHEIT 
verdankt die „Cap San 
Diego“ ihrem Architekten 
Cäsar Pinnau, einem so 
vielfältigen wie umstrit-
tenen Entwerfer, der in 
einer großen Monografie 
des Altonaer Museums 
auch als BEDEUTENDER 
SCHIFFSDESIGNER ausführ-
lich besprochen wird. 
dugverlag.de

Musikalisch

ZUM MITSINGEN gibt es 
leider nur noch antiqua-
risch das „Cap San Diego 
Liederbuch“, wo die 
alten, vom Vergessen  
bedrohten SEEMANNS-
LIEDER wie „Hamborger 
Veermaster“ aufge-
schrieben sind. 
booklooker.de

AUSFAHRT 
IN DIE 
GESCHICHTE

Feiern auf dem „Weißen Schwan“ Wissen testen im Escape-Room

ON SITE  CAP SAN DIEGO

Escape Rooms

KletterspaßGroße Fahrt
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porträts

Eine Stadt voll des prallen Lebens! Die, die sie bunt machen, 
porträtiert DER HAMBURGER leidenschaftlich gern. In Foto und Text, 
Menschen, die uns berühren, und Orte, wo Hamburg passiert

Haifisch-Bar – Tresen zur Welt 

Wilmans Park – legendäre Villa

Vendée Globe – Herrmanns Traum

Als ob die See nicht schwer genug gewesen wäre: 
Deutlich ist bis heute der Einschlag des Tomahawks zu 

sehen, den ein betrunkener Fischer da reingeballert 
hatte. Da war sogar Gert Schlufter, der Hai, sprachlos  
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DER TRESEN 
ZUR WELT

Wenn der Hafen das Tor zur Welt ist, dann ist die „Haifi sch-Bar“ der Tresen. 
Früher kamen vor allem Matrosen und Huren, heute sind es Geschäftsleute, 

Touristen, Straßenkehrer und manchmal auch ein Opernstar. 
Besuch in einer letzten Oase des alten Hafens

Text: Stefan Kruecken    Fotos: René Supper
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DIE MEISTEN GESCHICHTEN spielen tief in der 
Nacht und haben mit Alkohol zu tun, so ist 
das an der Hafenkante. Gert Schlufter, der Bar
besitzer, gute 70, ein Mann mit kräftigen Ar
men und dem Slang von Sankt Pauli, erinnert 
sich an die Männergruppe, die sich in der Ecke 
gleich rechts im Nebenraum festtrank. Auf 
der Bank unter dem Gemälde, das ein Schiff 
in schwerer See zeigt, in Öl gemalt. Es waren 
Fischdampferleute, finstere, tätowierte Kerle, 
nach wochenlanger, harter Arbeit zurück von 
See, mit dem Ziel, aufgestauten Druck abzulas
sen. Wofür ihnen nicht viel Zeit blieb, bis der 
Trawler wieder auslief. Die Fischer gerieten 
in Streit. Wirt Gert hörte Schreie und einen 
dumpfen Schlag, dann war Ruhe. Als er um 
die Ecke kam, sah er den Tomahawk. Er steckte 
in der Wand, in einer Welle, in seinem Gemäl
de. „Ich habe nichts gesagt“, erzählt Gert. „Was 
sollte ich auch sagen?“ Die Fischer waren ru
hig, offenbar war es ihnen peinlich. „Jetzt stell 
dich nicht an“, sagte einer, offenbar derjenige, 
der das Beil geworfen hatte. Er knallte mehre
re HundertMarkScheine auf den Tisch. „Soll 
wohl reichen“, brummte er. „Und jetzt Bier!“

Hamburg, Altona, Große Elbstraße 128, 
gegenüber den alten Kränen, wo die großen 
Schiffe tuten: Die „HaifischBar“ ist viel mehr 

viel Stahl, viel Latte macchiato. Nur im Hai ist 
ein Großteil noch wie früher, Klischee ahoi:  
Im Hai trinkt man Astra, isst Labskaus statt 
Sushi, und die Musikbox spielt Hans Albers, 
Freddy Quinn und Wolfgang Petry. Auch wenn 
es heute nicht mehr mechanisch schnarrt, 
wenn eine CD umspringt, sondern das neue 
Gerät schnöde Dateien abspielt. Als der alte 
Laser defekt war und nicht mehr repariert 
werden konnte, begannen die Schlagersän
ger zu stottern. Nun geht alles digital, so viel  
Moderne muss dann doch sein.

Manche Nacht im Hai ist wie ein Flug in ei
ner Zeitmaschine, nur das Publikum ist anders 
als früher. Früher kamen vor allem die Matro
sen und Fischer, früher wärmten sich die Hu
ren auf und besoffen sich die Seeleute aus aller 
Welt. Wenn sie nicht zahlen konnten, ließen 
sie etwas da: eine Lampe aus Schnapsflaschen, 
eine ausgestopfte Robbe, einen Rettungsring, 
ein Schiffsmodell, das Gebiss eines Hais. Oder 
ein Ölgemälde, das einen Trawler in schwerer 
See zeigt und von dem niemand weiß, wer der 
Künstler ist. Eines Nachts hing es an der Wand, 
weil jemand seine Zeche so bezahlt hatte.

Zum Hai gehören Charaktere wie der „blin
de Herrmann“, der zwar nichts sah, aber sehr 
gut Akkordeon spielte. Je mehr er trank,  

als eine Kneipe, sie ist wie ein verblichenes 
Tattoo des alten Hafens. Wenn Hamburg das 
Tor ist, dann ist sie der Tresen zur Welt. Alle 
landen hier im Laufe einer Nacht: Manager 
und Werftarbeiter, japanische Touristen und 
Straßenkehrer. Hinter dem Tresen hängt eine 
gerahmte Galerie der Stars, die hier getrunken 
haben. Heidi Kabel, Götz George, Jan Fedder, 
allesamt aus der Abteilung „Schenk noch mal 
nach“. Vor Kurzem schaute Massimo Giordano 
vorbei, der Startenor aus Italien, bevor er in der 
Staatsoper „Tosca“ gab. 

Direkt aus der Tür kann man beobachten, 
wie die großen Frachter mit mehr als zehn
tausend Containern an Bord drehen und 
dann abbiegen in die Terminals, weit weg von 
Sankt Pauli und der „HaifischBar“. Die Matro
sen haben kaum eine Chance, in die Stadt zu 
kommen. In der Seemannsmission nebenan, 
in Torkelweite des Hais, übernachten immer 
mehr Touristen. Blohm+Voss, die alte Werft, 
baut wieder Stellen ab. Manche sorgen sich, 
dass aus dem arbeitenden Industriehafen 
eine Art Disneyland mit angeschlossenen Be
cken wird. Blau angeleuchtet von Künstlern, 
eine Bühne für viele Großfeiern und eines 
der beliebtesten Kreuzfahrtziele der Welt. Die 
Nachbarschaft ist schick geworden, viel Glas, 

„Silbern klingt und springt die Heuer, heut’ speel ick dat feine Oos. Heute da ist mir nichts zu teuer,
morgen geht ja die Reise los.“ So darf man sich den Hai früherer Tage gern vorstellen.  haifischbar.hamburg
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desto schneller spielte er auf. Und auch die 
Hure „Micky Maus“, die wegen ihrer Größe 
und ihres Aussehens so gerufen wurde und 
die manchmal vergaß, ihren Lohn einzufor
dern. Oder eine Baronin, eine echte Hochadli
ge, die in einer bierbewegten Nacht am Tresen 
auftauchte, um nach einem harten Tag einige 
Sorgen zu vergessen. In einer Ecke stand eine 
junge, sehr betrunkene Frau auf, drängelte sich 
an den Tresen, knallte Frau Baronin die Hand 
auf die Schulter und lallte laut: „Mach dich mal 
locka. Sonne VonundZus wie du komm’n hier 
öfta!“ Danach war großes Gelächter, der Kreis 
der Trinker schloss sich, und Gloria vom Geier 
zu Wittgenstein war endgültig in der „Haifi sch
Bar“ angelangt. Auch das ist eine Botschaft, 
die von diesem Tresen ausgeht: Der Hafen ist 
ein Ort, an dem Menschen aus allen Kulturen 
zusammenkommen, sich treffen, wieder aus
einandergehen. Ein großer Hafen bietet die 
Vielfalt der Welt im Kleinformat, bunt und hek
tisch und schnell geht es zu, und es ist ein Ort, 
an dem Toleranz gelebt werden muss, weil es 
sonst gar nicht anders funktioniert.  Schlufter 
erzählt die Geschichte von „Frau Mona“, ei
ner Travestiekünstlerin, die eigentlich Egon 
hieß. Er hatte sie vor einiger Zeit bei anderer 

beigebracht, wie an einem Sonntagmorgen 
nach dem Fischmarkt. Die „Rasanten“ nennt 
Haifi schChef Gert jene Gäste, die eigentlich 
keine Zeit für ein Bier haben, es aber trotzdem 
bestellen und dann, wenn es länger dauert, als 
eine Hafenmöwe kackt, motzig werden. Einer 
dieser „Rasanten“ stürmte also in den Hai und 
grölte an den Tresentrinkern vorbei: „Bier! 
Komm, schnell!“ Gerts Frau sah ihn kühl an. 
„Bist du neu hier? Bei uns im Hai musst du 
sonntags eine Nummer ziehen, wenn du was 
trinken willst.“ Der Mann sah irritiert aus. 
„Wie, Nummer?“ „Na draußen am Eingang. 
Hast du den Kasten neben der Tür nicht ge
sehen?“, fragte sie. Der Mann schüttelte den 
Kopf, verschwand durch die Tür, und die Gäs
te am Tresen hatten große Mühe, ihr Lachen 
zu unterdrücken. Es klang, als gingen einigen 
Ballons die Luft aus. Zwei, drei Minuten ver
strichen, der „Rasante“ kam zurück. „Wo ist 
der Kasten? Ich kann keinen fi nden!“ Darauf 
Wirtin Karin: „Haben die das Ding schon wie
der geklaut!“ Nun konnten sich die Stamm
gäste nicht mehr halten. Großes Gelächter 
hallte durch den Hai, und Wirtin Karin stell
te dem „Rasanten“ ein Bier auf den Tresen: 
„Ausnahmsweise ohne Nummer.“

Gelegenheit auf Sankt Pauli kennengelernt. Sie 
drückte dem Chef der „Haifi schBar“ eine Kas
sette in die Hand und sagte: „Leg das mal ein. 
Weil du ein Netter bist, gebe ich dir heute eine 
GratisShow.“ Frau Mona legte los mit ihren 
PlaybackEinlagen, sang „Lili Marleen“, stimm
te Hans Albers an und all die anderen Klassiker, 
und das Publikum feierte sie und den Morgen. 
Auch in der kommenden Woche sang Frau 
Mona im Hai, und mit ihr strömte ein anderes 
Publikum in die Bar, darunter viele Homose
xuelle. „Es war eine lustige Zeit“, erinnert sich 
Gert, „hat immer irgendwie Spaß gemacht.“ 
Doch es kam zu Konfl ikten. Einer der Stamm
trinker, die immer am Tresen hockten und 
dem die neuen Gäste nicht besonders gefi elen, 
war Heiner. Heiner war für seine laute Stimme 
und seine laute Art berüchtigt. An einem Mor
gen grölte er schwulenfeindliche Witze durch 
den Hai. Wirt Gert stauchte Heiner zusammen 
und schmiss ihn raus. Lokalverbot. Auch das 
gibt es an einem Ort, an dem man es wenig ver
mutet. Wo ein Haifi sch über der Tür hängt, ist 
eben kein Ponyhof drin. Manieren aber werden 
gepfl egt, vor allem dann, wenn Karin Schlufter, 
die Frau des Chefs, hinter dem Tresen steht. 
Ansonsten bekommt man Umgangsformen 

Reinkommen, scharf links. Da ist der schönste Platz am Tresen der Welt, wenn Barmann Norbert Schicht hat und – ist er gut aufgelegt 
und der Gast nicht zu lustig – im feinsten Hamburgisch erzählt. Vom Hai, von St. Pauli, vom Leben und von den Sturmfl uten 
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