
H A M B U R G ,  M E N S C H E N  &  F I N A N Z E N  J U L I  2 0 1 8
www.haspa.de

Haspa
Magazin

H A M B U R G ,  M E N S C H E N  &  F I N A N Z E N

Die beste Zeit?
Ist genau jetzt!

Ein Treffen mit Budni-Geschäftsführer 
Christoph Wöhlke  

Von Rock ’n’ Roll bis Roboter
Fünf Hamburger nehmen uns mit auf Zeitreise:  
100 Jahre in 48 Stunden, wow!

Alternative Wertanlagen
Whiskey, Wein, Gitarren:  
Was ist wann wie viel wert?

 JOKER VORTEILE:  in der Heftmitte  oder in ihrer HaspaJokerApp! 
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LIEBE LESERINNEN UND LESER, 
wie oft wünschen Sie sich, dass der Tag mehr als 24 Stunden  
und die Woche mehr als sieben Tage hätte? Ertappen Sie  
sich  regelmäßig dabei, dass Ihnen die Zeit wie Sand durch  
die  Hände rieselt? Wer beruflich gefordert ist und täglich  
vollen Einsatz zeigt, weiß, dass Zeit insgeheim unser wichtigstes 
und  wertvollstes Gut ist.
 Gerade jetzt im Sommer, wo sich Hamburg von seiner 
 schönsten Seite zeigt, wollen sich viele Menschen wieder mehr 
Zeit nehmen, etwa für Freunde, Familie oder Orte, die uns 
 einfach guttun. In unserer Titelgeschichte (ab S. 6) stellen wir tol-
le  Persönlichkeiten vor, die uns verraten, welche Zeit und vor al-
lem welches Jahrzehnt das wichtigste für sie ganz persönlich ist.  
Und falls Sie betrübt sein sollten, dass in Kürze vier  Wochen 
Fußball- Weltmeisterschaft schon wieder vorbei sind, dann 
 machen Sie es ganz einfach so: Suchen Sie sich spannende 
 Aktivitäten und  Erlebnisse in der Stadt, die genauso lange dau-
ern wie ein  Länderspiel auf dem Rasen, nämlich 90  Minuten. 
Ein paar  prima Vorschläge  finden Sie ab S. 18. Genießen Sie den  
Sommer – und nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen. 

Ob im Urlaub oder in unserer wunderschönen Stadt.
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... gemeinsamen Plänen den 
perfekten Rahmen zu geben.

Hand in Hand ist … 

Hand in Hand ist … 

Es ist ein beruhigendes Gefühl, auf die Herausforderungen im Leben gut vorbereitet
zu sein. Und sich dabei auf eine Versicherung verlassen zu können, die einen zuver-
lässig und partnerschaftlich unterstützt. Wir von der HanseMerkur sind gewissen-
haft und fachkundig für unsere Kunden da – vor allem aber wissen wir, dass man 
gemeinsam mehr erreichen kann. Deshalb arbeiten wir mit Ihnen Hand in Hand 
daran, die für Sie beste Lösung zu � nden.
Wie können wir Ihre Pläne unterstützen?
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Was dauert wie lange in der Stadt? Für was nutzen 
Hamburger eigentlich den Tag? Und wie verplempern 
sie ihre Zeit? Denn, ja, auch das kommt durchaus vor.

So tickt    
Hamburg

1
Mehr vom Tag hat man 
in Hamburg: Und zwar 
19 Stunden mehr Tages
licht über das Jahr verteilt 

als im südlichen Zürich.

2
Kann man 

nutzen, 
um ein 

 Fischbrötchen 
zu essen. Das 

dauert – normaler 
Esser: 78 Sekun den 
( handgestoppt).

330 Minuten brauchen die 
meisten Hamburger  

(43,4 %) maximal, um zur 
Arbeit zu fahren. 

Mit dem Auto 
dauert es aber 

in der Regel 
länger: 44 Stun

den verlieren Pendler 
im Jahr im Stau. 

5
Kein Wunder, wenn 

man sich nur mit 
28,3 km/h Durch
schnittsgeschwindig

keit durch die Stadt 
bewegt. Wird man ja 

wahnsinnig von. 

4 6 Staus gibt’s beim Rad
fahren eher selten. Dafür 
werden die Drahtesel  
oft geklaut: Alle  
35 Minutenpassiert  
das in  Hamburg. 

Auf dem Bike hat 
man allerdings 

gute Chan
cen, eine der 

442 öffent
lichen Uhren 

zu sehen. 

7
Keine hat aber so große  

Zeiger wie die Uhr des Michel:  
Die großen Zeiger sind 5 Meter 

lang (fast), die kleinen 3,60 Meter. 

8

Den Michel aus Legosteinen 
nachzubauen hat knapp ein 
Jahr gedauert. Ein Teenager aus 
Henstedt Ulzburg hat dafür  
95.000 Steine benötigt. (Das 
 Modell ist 2,80 Meter hoch – fast 
so groß wie der kleine Zeiger.)

9 Projekte kann man auch zu zweit 
anpacken: 75Jahre waren 
sieben Hamburger Paare 2017 
verheiratet und konnten so  
die Kronjuwelenhochzeit feiern.  

3.510 Paare waren 50 Jahre 
 verheiratet (goldene Hochzeit),  
411 Paare 65 Jahre (eiserne Hochzeit ).  10

11
Recht profan 

dagegen: 1.388 
Stunden hat jeder 

Hamburger 2017 im 
Schnitt gearbeitet.  

13
12

Und noch 
3 Stunden und 
40 Minuten  
pro Werktag 
Freizeit gehabt.

Eine Freizeitalternative: auf 
der ersten asphaltierten Straße 
Deutschlands spazieren gehen. 
Seit genau 180Jahren geht das 
auf dem Jungfernstieg. 

Falls  
man mit 

der SBahn 
dahin  will: 

2:59 Minuten muss sich die 
Bahn verspäten, damit es als 
„Verspätung“ gilt (2015: 93,7 % 
Pünktlichkeit der Ham
burger SBahn). 

14

So lange 
kann man 
das beste 
Hamburg 

Lied der 
Welt hören: 

„Nordisch by 
Nature“ von Fettes Brot 
ist 3:47 Minuten lang.

15

Wer das nicht 
allein machen 
will: Das Angebot 
„ Kuschelzeit  Hamburg“  
gibt es seit 13Jahren. 

16
Nicht so lange 

wie die erste Eis
diele der Stadt: Die 
hat vor 219Jahren eröffnet. 

17

So lange wartet niemand gern, 
weshalb 664 Lichtsignal
anlagen (Ampeln) in Hamburg 
nachts abgeschaltet werden. 

18
19

Bestimmt 
könnte man in 

der Zeit mehrere 
Marathons lau
fen. 2:05:30 ist die 
schnellste Zeit, 
die je in Hamburg 
geschafft wurde. 

Eine weitaus größere Ge
schwindigkeit kann man 

musikalisch erleben – mit 
gerade mal 11Millimeter

Länge schafft die kleinste Orgelpfeife 
der Elphi 15.600 Schwingungen pro 
Minute.

20
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60„Boom Chicka Boom Store"  

(Simon-von-Utrecht-Straße 17)
Die Fifties zum Anziehen: Rockabellas und 

Rockabillies werden auf nur 26 Quadratme-
tern garantiert fündig. Sogar Hollywood-Star 
Diane Kruger hat sich hier mit coolen Looks 

à la Brando eingedeckt. Tipp: Es gibt Pomade!

„20 Flight Rock“ 
(Hans-Albers-Platz 1) 

Lust auf Italian Spin und Herrentaucher? 
Dann ab auf den Roller, zum Kiez düsen  
und die Rock-’n’-Roll-Tanzfläche entern.  

Die Bar ist benannt nach dem größten Hit 
des Rockabilly-Sängers Eddie Cochran.   

Großtankstelle Brandshof
(Billhorner Röhrendamm 4) 

Hier wird mit Retro-Feeling aufgetankt:  
Neben Öl-Check und Service-Team gibt es Kartoffel-

salat, frischen Bohnenkaffee, hausgemachte 
 Frikadellen und Nierentische mit Schnoopkram  

für den entspannten Boxenstopp.

„Dim Sum Haus“ 
(Kirchenallee 37) 

Das chinesische Restaurant wurde 1964 
eröffnet, seitdem hat sich (zum Glück) so gut 

wie nichts verändert. Vor allem Fans alter 
Kung-Fu-Filme erfreuen sich am stilechten 

Dekor – Bruce Lee lässt grüßen. 

Greaser Classics,  
www.greaser-classics.de

Wie wäre es mit einem Ausflug im original 
Chrysler Newport von 1966? Tages angebote 
gibt es ab 348 Euro. Alternativ kann man im 

Buick LeSabre von 1960 oder im  Mercury 
 Monterey von 1957 durch Hamburg cruisen. 

„Spiegel“-Kantine (Museum für  
Kunst und Gewerbe, Steintorplatz)  

Verner Panton schuf 1969 diesen Design-
klassiker, der 2011 vom ehemaligen  

„Spiegel“-Gebäude ins Museum wanderte. 
Dort kann man die Kantine noch heute 
besichtigen oder für Feiern anmieten. 

Zeitreise als Wochenend-Trip:  
Hier sind fünf Hamburg-Guides,  
die uns durch ihr ganz persönliches 
Lieblingsjahrzehnt führen.  

100 Jahre  
in 48 
Stunden

Für Paul Löffler, Jahrgang 1949 und Betreiber der „Platten-
rille“ im Grindelviertel, sind die 60er das wichtigste Jahr-
zehnt seines Lebens. Mit 14 besucht der Mann mit der drei-
reihigen Glasperlenkette regelmäßig  Konzerte im „Star 
Club“ (weil seine Tante dort arbeitet und ihn rein mogelt), 
gründet eine Band und trampt allein nach  Schweden. 
Dort verliebt er sich erstmals unsterblich in ein Mädchen 
namens Yvonne Magnusson: „Sie war wunder schön, 
doch dann fuhr sie mit ihren Eltern in die Ferien und ich 
litt wie ein Teufel“, erinnert sich Löffler. Sein  persönlicher 
Summer of Love war vorüber, „weil ich  wieder zur Schule 
musste und der Alltag uns einholte“. Doch seine wahre 
Sternstunde sollte erst noch kommen. 1966 gastierten 
die Beatles für ein letztes Hamburg- Konzert in der Ernst-
Merck-Halle. Löffler, damals 17  Jahre alt und bei den 
Lehrern wegen seiner langen Haare extrem unbeliebt, 
kündigt trotzig an, dass er für die Schülerzeitung ein  

 Interview mit den Beatles führen wird – und erntet in der 
Klasse kollektives Gelächter. Vor dem Konzert überredet 
er einen Kameramann, ihn als „Assistenten“ mit in den 
Backstagebereich zu schmuggeln, wo es tatsächlich zur 
Begegnung mit den Fab Four kommt und Löffler (Foto 
unten rechts) ein zehnminütiges Interview mit John 
Lennon (nicht im Bild) 
führt. Heute freut sich der 
69-Jährige über kleine 
Überbleibsel aus seinem 
Lieblingsjahrzehnt, etwa 
Bluna-Limonade, „Storck 
Riesen“-Bonbons oder 
rare Platten. Eine Frage 
aber bleibt: Welche Musik 
hört Yvonne Magnusson 
wohl heute?

Belle La Donnas Friseursalon „Stand By Me“ in der 
Hein-Hoyer-Straße 15/17 in St. Pauli ist nach dem 
größten Hit von Ben E. King  benannt. Der Song 
 wurde zwar 1962 veröffentlicht, doch Belles Herz 
schlägt insgeheim für die 50er. Sie selbst ist neben-
bei auch Musikerin und spürte von klein auf die 
Verbindung zum Rock-’n’-Roll-Sound der Ära, also 
Eddie Cochran, Chuck Berry, Buddy Holly und Little 
Richard, zu  deren Songs Männer mit tonnenweise 
Brillantine im Haar ihre Freundinnen in Petticoats 
durch die Luft wirbelten. „Ich liebe die 50er, weil 
zum ersten Mal alles so bunt und extrovertiert wirk-
te. TV und Kino wurden wichtiger, der Rock ’n’ Roll 
feierte seine Geburt, Marilyn Monroe wurde zum 
Sexsymbol, der Cadillac erlebte einen Boom und 
prägte das US- amerikanische Auto mobildesign. Und 
plötzlich wollte jede Familie einen Fernseher haben“, 
schwärmt Belle La Donna. Heute besucht sie regel-
mäßig Oldtimer-Treffen oder Rockabilly-Partys, wo 
Männer und Frauen Zigarre rauchen und Whiskey 
trinken. Belles Lieblings-Hangout: der Boom-Chicka-
Boom-Store in der Simon-von-Utrecht-Straße 17.

T E X T :  D A V I D  S I E M S
F O T O S :  N I N A  S T R U V E
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Am Tag, als er Elvis Presley überlebte, 
dachte Shezad Eikmeier, er müsste jetzt 
sterben. Im vergangenen Winter lag er 
mit starker Bronchitis im Bett und re-
alisierte, dass er jetzt genauso alt war, 
wie der King 1977 an seinem Todestag: 
42 Jahre, 8 Monate und acht Tage. Doch 
Shezad  Eikmeier, kurz „Shelvis“, huste-
te noch eine Woche schwer vor sich hin, 
 atmete tief ein – und lebte weiter. Viva Las 
Vegas! Der „King of Hamburg“ ist einer 
der  bekanntesten deutschen Elvis-Imita-
toren und kommt auf knapp 100 Auftritte 

im Jahr. Hafengeburtstag, Stadtteilfest, 
Messen, private Geburtstagsfeiern oder 
Besuch im Senioren- Wohnheim, er trägt 
den Geist der 70er-Jahre überall hin und 
singt „In the Ghetto“, „Suspicious Minds“ 
oder den frühen Hit „Jailhouse Rock“. „Die 
70er-Jahre waren nicht nur am kultigsten, 
sondern bunt, absolut flashy und vom 
Glam Rock geprägt. Das Jahrzehnt sym-
bolisiert für mich eine große Maßlosigkeit, 
die man auch an Elvis erkennen konnte. 
Erst in den 70ern ist er durch seine Shows 
in Las Vegas zum echten King geworden“,  

sagt Eikmeier. „Ich war in den 70ern noch 
ein Kind, aber trotzdem vermisse ich  diese 
extrem extrovertierte Zeit. Heute gibt 
es doch gar keine richtigen Modetrends 
mehr, alles ist sehr gleichförmig gewor-
den“, sagt der Sohn einer pakistanischen 
Mutter und eines deutschen Vaters. Als 
„King of Hamburg“ versteht er sich auch 
als Botschafter der 70er, nicht nur auf der 
Bühne, sondern auch zweimal im  Monat 
in seiner Elvis-Radioshow bei Radio Tide, 
die er seit 1991 moderiert. Elvis ist tot? 
Lang lebe der König!  

Wenn Aileen Tiedemann heute noch 
 einmal für einen kurzen Moment das nos-
talgische Glücksgefühl ihrer Kindheit er-
leben will, dann fährt sie ins „Eiscafé Dan-
te“ im  Einkaufstreffpunkt Farmsen, wo 
die Zeit stehen geblieben zu sein scheint. 
„Mein Vater hat dort immer Cappuc cino 
mit Schlagsahne bestellt und ich  bekam 
ein Spaghetti-Eis“, erinnert sich die  
freie Journalistin. Im  Wohnzimmer legte 
sie damals jeden Tag das knall rote „Falco 
3“-Album auf und erlebte ihr  persönliches 
80er-Highlight, als der öster reichische 
Popstar kurze Zeit später in der Alster-
dorfer Sporthalle spielte. „Über den Vater 
einer Freundin hatte ich Karten für die 
Ehrenloge geschenkt bekommen. Hin-
ter uns saß Mike Krüger. Irgendwann 
stürmte eine Frau die Bühne und schrie 
,Falco, ich liebe dich!‘ Der grinste und   
sagte im feinsten Wiener Schmäh ins 
 Publikum: ,Es gibt Schlimmeres, als von 
einer Frau geliebt zu werden.‘“ 
Heute beobachtet Aileen Tiedemann, dass 
die 80er in regelmäßigen Abständen ein 
Comeback feiern oder streng genommen 
niemals wirklich verschwunden sind:  
„Man kann das ganz gut in der Mode beob-
achten. Mit weißen  Sneakern, hochgekrem-
pelten Jeans jacken ärmeln und Ray-Ban- 
Sonnenbrillen sind wir auch früher herum - 
gelaufen. Unsere Brillen waren aber billige  
Imitate aus dem Korsika-Urlaub und koste-
ten maximal 5 Mark. Die Originalmodelle  
waren zu teuer für uns“, sagt sie. Heute 
freut sie sich, wenn sie an alten Kaugummi - 
automaten vorbeikommt oder im Super-
markt die Eissorte „Brauner Bär“ entdeckt. 
Nur die rote „Falco 3“-Platte legt sie nicht 
mehr auf. Die fand in den späten 90ern am 
Flohmarktstand eine neue Besitzerin.

Schlagermove
(13./14.7., Heiligengeistfeld)

Hossa! Das alljährliche Highlight 
 für Schlagerfans findet auch in diesem 
Jahr wieder in St. Pauli statt. Eine Über-
sicht der After-Show-Partys gibt es auf 

www.schlagermove.de

„Rollerskate Jam“ 
(„Mojo Club“, Reeperbahn 1) 

Rollschuhe an und zum groovy Funk  
und Boogie dahingleiten. Achtung,  
Inlineskates sind hier ein absolutes  

No-Go. Stilechte 70er-Schuhe können vor 
Ort für 4 Euro geliehen werden. 

Wasserlichtkonzerte 
(Planten un Blomen)

1973 fanden die Gratis-Lichtspiele zum 
ersten Mal statt, und auch heute noch 

fühlt man sich dabei wie im Inneren einer 
Lavalampe. Die Wasserlichtorgel wird bis 
zum 31.8. jeweils ab 22 Uhr live gespielt!

Paternoster fahren (Bezirksamt 
 Eimsbüttel, Grindelberg 62–66) 

30 Fahrstühle zum Auf springen gibt 
es noch in Hamburg. Die vielleicht 

schönsten sind hier. Vom Café in der 
12. Etage hat man einen wunder-

baren Blick über die Stadt.

„80s Club“ 
(„Stage Club“, Stresemannstraße 163) 
Synthie-Pop, NDW und Disco-Sounds:  

Bei der fetzigen Partyreihe wird in 
Schulterpolstern zu Duran Duran, Spider 
Murphy Gang und Pet Shop Boys getanzt.  

Einfach dufte!

„Flashdance“-Musical  
(Mehr! Theater, 20.9.–30.12.)

What a feeling! Als der Kultfilm 1983 in die 
Kinos kam, tänzelten alle beseelt aus den Sä-
len. 35 Jahre später kommt jetzt das Musical 
in die Hansestadt und sorgt für das Revival 
dauergewellter Locken à la Jennifer Beals. 

19
70

19
80
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Die Musik, von der er früher Kopf-
schmerzen bekam, tut ihm heute nicht 
mehr weh. Seit neun Jahren veranstal-
tet DJ Dreck, alias Matthias  Knoop,43, 
die „Entdeck the Dreck“- Partys im 
Grünen Jäger am Neuen Pferdemarkt. 
Ursprünglich nur, weil er eine Wette 
verlor. Für einen Abend sollte er die 
für ihn komplett inhaltsleere Pop- 
und Dance-Musik aus den 90ern auf-
legen. Ein hartes Los für den früheren 
Hardcore-Punk. Aus der Idee ist längst 
eine Hassliebe geworden. Zweimal 
im  Monat werden Songs wie „Limbo 
Dance“ von David Hasselhoff, „Coco 
Jamboo“ von Mr. President oder Aquas 
„Barbie Girl“ augenzwinkernd ab-
gefeiert. Bemerkenswerterweise tum-
meln sich bei den Partys nicht etwa 
Ü-35-Jährige, die mit Retro- Romantik 
und Andre-Agassi- Stirnband noch  ein-
mal ihre Jugend aufleben  lassen, son-
dern vor allem junge Leute  zwischen 
18 und 25. „Die Musik steht für eine 
 gewisse Zeit der Unschuld. Viele 
 meiner Gäste erinnern sich vielleicht 
daran, wie sie damals im Pyjama auf 
dem Wohnzimmersofa saßen, Kekse 
gegessen und DJ BoBo bei ,Wetten, 
dass ..?‘ gesehen haben.“ „Was ich aus 
den 90ern für mich mitgenommen 
habe, ist eine bestimmte Haltung: Pro-
biere dich aus, verschwende deine Ju-
gend, du kannst alles machen. Dazu 
ein  starker Do-it-yourself-Gedanke und 
nicht so sehr das Bedürfnis nach stän-
diger Sicher heit.“ Um es mit den Wor-
ten von DJ BoBo zu sagen: „Don’t you 
know today there is a party?“

„Picknweight“  
(Beim Grünen Jäger 16)  

Im Secondhandladen bekommt man 
 Originalklamotten aus den 90ern, etwa 

quietschbunte Ballonseide-Trainingsjacken. 
Abgerechnet wird nicht nach Einzelstücken, 

sondern nach gekauftem Kilopreis.

Tennis am Rothenbaum 
(Hallerstraße 89) 

Knirschende Sitzbänke, ein marodes Stadion 
und 90er-Feeling pur: Vom 21. bis 29.7. bietet 
sich bei den German Open die vorerst letzte 

Gelegenheit, die Zeitmaschine anzuwerfen. Ob 
2019 noch hier gespielt wird, ist ungewiss.

„No Limit – die 90er Party“ 
(Schmidts Tivoli, Spielbudenplatz 21–22) 

Fans von Haddaway, Dr. Alban und DJ BoBo 
(Foto) tanzen hier mit dem  Tamagotchi  

in der Hosentasche. Gameboys und  weitere 
Souvenirs aus den 90ern dürfen  

gern  mitgebracht werden.

„Holo Bar“  
(„Klubhaus St. Pauli“, Spielbudenplatz 21)  

In der ersten VR-Arcade  
Deutschlands kann man Videogames 
mit Virtual-Reality-Brille spielen, zum 
Meeres boden abtauchen oder zu einer  

Mondlandung aufbrechen.
 

„Apartimentum“  
(Mittelweg 169, apartimentum.com) 

Willkommen im schlausten Haus 
Deutschlands: Die Apartments von 

XING-Gründer Lars Hinrichs sind voll-
gestopft mit modernster Technik und ma-
chen Wohnen im „Smart Home“ erlebbar. 

Pizza vom Roboter 
(dominos.de)

Mamma mia! „Domino’s“ liefert einen 
Vorgeschmack auf die Zukunft. Roboter 

bringen Fast Food an die Haustür, bezahlt 
wird vorab online. Bis zu  fünf Pizzas trans-

portiert der mechanische Lieferjunge. 

19
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Als Nick Sohnemann ein kleiner Junge war, sah die Zukunft  
eigentlich so aus: Eine Familie sitzt im autonom fahrenden 
Auto am Tisch und spielt Karten, über ihr eine Glaskuppel. 
Überschrift: „Das Auto im Jahr 2000.“ Beim Durchblättern 
war diese Zeichnung aus einem „Was ist Was“-Wissensbuch 
so etwas wie die große Verheißung für den neugierigen 
Sohne mann. Heute ist der 40-Jährige derjenige, der ande-
ren die Zukunft erklärt. Mit seiner Agentur Future Candy 
berät er Großfirmen, wie man etwa VR-Brillen, Roboter oder 
 Hologrammbrillen einsetzen kann. Regelmäßig fährt er ins 
Silicon Valley, immer auf der Suche nach den neuesten digi-
talen Trends. „Ich glaube, ich habe insgeheim so ein großes 

 Interesse daran, weil ich in meiner Jugend nicht alle  Konsolen 
und Geräte haben konnte, die ich haben wollte.“ Wie sieht 
seine Wunschzukunft aus? „Ich möchte, dass meine Bank 
immer weiß, wann ich Geld brauche. Ohne dass ich mich bei 
ihr  melden und Anträge ausfüllen muss. Supermärkte und 
Bäckereien sollen wissen, was meine Ernährungs präferenzen 
sind, dass es für mich einfacher wird, mich gesünder zu 
 ernähren. Und ich träume von digitalen Nomaden, die in 
einer Mischung aus Hotelzimmer und autonom fahrenden 
Tourbussen leben, quasi als Udo Lindenbergs der Zukunft. 
Die wichtigste Frage für mich und viele Menschen wird aber 
sein: Wie kann man das permanente Glück finden?“
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WACHER BLICK STATT SORGENFALTEN

Christoph Wöhlkes Arbeitsfeld klingt nach reichlich Druck und 
Tagen in beschleunigtem Effizienzmodus. Hat auch er, wie  viele 
andere getriebene Unternehmer, das Gefühl, zu wenig Zeit zu 
haben? „Ich habe kein Problem damit, wenn die Tage voll sind. 
Das heißt eben auch, dass ich viele Dinge bewegen kann. Und 
 genau das tue ich gern.“ Nimmt man ihm sofort ab, wenn er vom 
Strukturwandel der Städte spricht, davon, dass in Hamburgs 
 Innenstadt selbst im Weihnachtsgeschäft immer mehr geguckt 
und weniger gekauft wird und, natürlich, vom Online-Shopping, 
dem großen Angstgegner des stationären Handels. Doch wo an-
dere die Stirn in Sorgenfalten legen, wird Wöhlkes Blick wach: 
„Das größte Kompliment ist es, wenn die Leute ,Mein Budni‘  sagen 
und ihren Markt um die Ecke meinen. Unsere große Stärke und 
Chance ist es, dass wir uns organisch in die Stadtteile einpassen 
und Teil der Nachbarschaft werden. Leute von nebenan arbeiten 
bei uns und tragen den Spirit der Nachbarschaft in die Filialen. 
Jede Filiale richten wir individuell an den Menschen, an den 
 Gegebenheiten und dem Umfeld aus. So suchen wir aus dem 
 Sortiment von 25.000 Artikeln die 10.000 bis 11.000 aus, die 
 genau dort am  besten passen. Damit hat jeder Laden seinen ganz 
eigenen, unverwechselbaren Charakter – in Barmbek anders 
als in der Schanze und dort wieder anders als in Eppendorf. Die 
 Haspa macht es mit dem Umbau ihrer Filialen ja ganz ähnlich.“ 
Wenn er von seinem Unternehmen spricht, hört es sich so an, als 
sei Budni ein sehr guter Kumpel mit vielen Talenten und Mög-
lichkeiten, manche davon noch nicht voll entwickelt, insgesamt 
aber auf einem guten Weg.

DEN TYPISCHEN WÖHLKE-TAG? GIBT ES NICHT

Ein entspannter Moin-Moin-Appeal durchzieht die Budni-Filialen 
jedenfalls schon heute. Sind sie Orte der Entschleunigung? „Nicht 
nur. Wer morgens einkauft, hat unter Umständen ganz andere 
Bedürfnisse als jemand, der kurz vor Ladenschluss noch schnell 
etwas braucht. Wir wollen diesen verschiedenen Rhythmen der 
Menschen gerecht werden.“ Auch wenn sein eigener Alltag eng 
getaktet ist, bedeutet Zeit für Christoph Wöhlke vor allem Freiheit.
Freiheit, das zu tun, was er tun will: „Man muss schon priorisieren. 
Es macht keinen Sinn, sich zu lange mit Dingen aufzuhalten, die 
das Unternehmen nicht weiterbringen.“ Zu diesen Dingen gehört 
für Wöhlke autoritäres Chef-Gebaren und die einseitige Kom-
munikation von oben nach unten: „Es ist schräg, wenn jemand 
sagt ‚Hey, da kommt der Chef.‘ Diese hierarchischen Strukturen 
 funktionieren für mich nicht. Ich lege viele Entscheidungen in 
die Hände von Mitarbeitern, die von den Dingen, um die es jeweils 

geht, viel mehr Ahnung haben als ich. Das ist ein 
ständiger Austausch, von dem ich nur ein Teil bin, als 
eine Art Moderator oder Klammer.“ Ideen ent wickelt 
Christoph Wöhlke nicht im Chefsessel, sondern im 
Gespräch. Als hanseatischer Unternehmer hat er 
aus Respekt viele Leute zu siezen. Doch wenn er „Sie“ 
sagt, klingt es wie „Du“. Er schafft es, die Distanz nie 
zur Hürde werden zu lassen, holt das Gegenüber 
rein ins Gespräch, in den Dialog. Man spürt, dass er 
sich einlässt auf das, was andere zu sagen haben. 
Auch wenn es bedeutet, die eigenen Pläne zu revi-
dieren. Es überrascht deshalb nicht wirklich, dass es 
im lebendigen Organismus Budni keinen typischen 
Wöhlke-Tag gibt. Gut, morgens nimmt er sich in der 
Regel eine Stunde, um sich zu sortieren, Termine zu 
überblicken. Wenn die Anforderungen des Tages ein 
Umschmeißen des Ablaufs erfordern – „völlig okay“.  
Braucht jemand mit solcher Lust an dem, was er tut, 
überhaupt Pausen? „Da ich nicht frühstücke, bin ich 
mittags zur Pause gezwungen“, sagt  Wöhlke. Schaut 
er nach vorn, gibt es einfach zu viele spannende 
 Sachen anzupacken. Die Eröffnung von Budni-  
Filialen in Berlin zum Beispiel. „Auch hier geht es  
 darum, genau hinzugucken, um zu ver stehen, wie 
ein Markt in einem Berliner Stadtteil aus sehen muss, 
damit er zu den Menschen und  ihren  Bedürfnissen 
vor Ort passt.“ Und in der Zukunft  jenseits von 
 Budni, gibt es da noch was zu  erledigen? „Seit ich 
denken kann, bin ich Flugzeug-Fan. Und der  König 
unter den Flugzeugen ist nun mal ein  Düsenjet. In 
dem würde ich gern mal fliegen.“ Sagt der Mann, von 
dem man nicht fürchten muss, dass er jemals die 
 Bodenhaftung verliert.              ❑

S
onnabend, kurz vor zwölf Uhr mittags, die Sonne blitzt 
durch die Metallpalmen des Park Fiction. St. Pauli reckt 
und streckt sich und beschließt, sich noch einmal 
 umzudrehen. In der „Salt & Silver“-Zentrale, einem 
hippen Mix aus Cocktailbar, Restaurant und Café, geht 

man aber bereits seinen Geschäften nach. Laptop auf dem Holz-
tisch bittet ein Mann mit freiem Oberkörper die Frau gegenüber 
„doch mal den Termin mit Timo zu machen“. Alles ganz lässig. 
Christoph Wöhlke, 40, Geschäftsführer von Budnikowsky, Dutt, 

Bart, in Sneakern, Jeans und Sweater, fällt hier nicht weiter auf.  
Nichts an dem Mann lässt vermuten, dass er mitten im Kampf Da-
vid gegen Goliath steckt. Die Platzhirsche dm und Rossmann mit 
ihren jeweils rund 2.000 Filialen bundesweit forcieren in der Bran-
che einen Preiskampf, der sich gewaschen hat. Budni verbündete  
sich jüngst mit Edeka, um Einkaufswucht und -konditionen zu 
verbessern. Die Hamburger spielen mit ihren 180 Filialen trotz-
dem weiter den David-Part. Noch. Denn wir wissen ja alle, wie der 
Kampf ausgegangen ist.

„Budni“ kommt in Hamburg ohne „kowsky“ 
aus – kennt jeder, mag jeder. Für den  
Pulsschlag im Drogeriemarkt der Herzen  
ist Geschäftsführer Christoph Wöhlke  
zuständig, ein Mann, der Schnelligkeit  
mag und sich trotzdem nicht hetzen lässt. 

„
Ist schräg, wenn jemand 
sagt: ‚Hey, da kommt der 
Chef‘, und mich damit meint.

“
T E X T :  C L A U D I A  L Ü E R S E N
F O T O S :  P I E T E R - P A N  R U P P R E C H T
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„Bei uns kann man mal auf seine 
 Probleme hinabschauen, so werden sie 
für  einen Moment kleiner“, sagt Gerrit 
Braun, wenn er gefragt wird, wie seine 
mittlerweile 17 Jahre dauernde Erfolgs-
welle zu erklären ist. Gerrit ist der fünf 
Minuten ältere der Braun-Zwillinge, 
der andere heißt Frederik.  Gemeinsam 
 haben die Brüder den Masterplan 
des  Miniatur Wunderlands entwi-
ckelt. Resul tat bis heute: 1.040 Züge, 
263.000  Figuren, 350  Angestellte und 
1,4 Millionen Gäste jährlich. Die Kunst-
halle besuchen nicht einmal halb so vie-
le Menschen. „Wir spielen doch nur“ oder 
„wirtschaftlich durch Unwirtschaftlich-
keit“ beschreibt Braun sein Konzept. 
Der Mann ist trotz seiner 50 Jahre von 
jungen haft zappeliger Energie. Wenn 
er mit leuchtenden Augen und roten 
 Wangen aus dem Wunderland-Alltag er-
zählt, könnte man auf die Idee kommen, 
dass ein Geschäftsmodell, das auf – nun 
ja – Kinderspielzeug beruht, ewig vor 
dem Erwach senwerden bewahrt. Doch 
Braun weiß ganz genau, was er tut.  

„Wir haben früh verstanden, wie das 
System funktioniert“, sagt er lächelnd, 
wenn er auf seinen schon in jungen 
 Jahren erfolgreichen Flohmarkt- Handel  
mit Micky-Maus-Heften  angesprochen 
wird. Wer die Spielregeln kennt, darf 
trotzdem seinen Spaß haben. „Ich 
 brauche zwei Millionen Mark für 
eine Modelleisenbahn“, ließ  Frederik 
Braun seinen Haspa Berater anno 2000 
 wissen. Der lachte, dachte nach, han-
delte. Die Zwillinge bekamen ihren 
Kredit und verlegten die ersten Zenti-
meter ihres heute 15,4 Kilometer langen 
Schienennetzes. Und was kommt als 
Nächstes? „Ich weiß nur, dass unsere 
neuen Bauabschnitte in der Ausfüh-
rung immer detaillierter werden und 
immer länger dauern.“ Vielleicht ist in 
 rasanten Zeiten ja  gerade dieser Mut zur 
 Entschleunigung das Erfolgsrezept.

Sie wollen mehr wissen über die Ge
schichte der Brauns? Im November 2017 
ist ihr Buch „Kleine Welt, großer Traum“ 
(15 Euro) bei Atlantik erschienen.

Um mit den neuen digitalen Möglich-
keiten per Laptop, Tablet, Computer oder 
Smartphone etwas Zeit zu gewinnen, 
muss man vor allem nützliche Services 
von überflüssigen trennen können. 
Auch in Sachen digitaler Zahlungs-
verkehr und Banking ist das Angebot 
unüberschaubar und die Frage „Ist das 
wirklich praktisch für mich?“ gar nicht 
so einfach zu beantworten. Mit der 
 neuen Website  www.haspa.de/digital 
wird Ihnen der Überblick über Services, 
die das Leben wirklich leichter machen, 
sehr viel ein facher gemacht.
Alle wichtigen Fragen rund um das 
 Thema „Digitales Banking“ sind hier 
übersichtlich zusammengefasst. Ein-
steiger freuen sich über leicht ver-
ständ liche Anleitungen und Schritt- 
für-Schritt- Erklärungen. So auch für 
Kwitt, die neue Funktion in Ihrer 
 Sparkassen-App, mit der Sie via Smart-
phone ganz einfach Geld versenden 
 können. Wie funktioniert Online- 
Banking? Wie bezahle ich mit dem 
 Service  paydirekt im Internet? Und was 
muss ich wissen, damit ich Überweisun-
gen per pushTAN machen kann? Auf  
 www.haspa.de/digital erfahren Sie es.

Endlich ist der Sommer da! Aber sind Sie 
schon richtig ausgestattet? Die  Haspa war 
mit tollen Artikeln auf dem Fisch markt 
und hat den frühen Vogel begeistert. 
Die gute Nachricht: Wenn Sie auch die 
 Produkte aus der „ Hamburg  Edition“ ergat-
tern wollen, müssen Sie nicht sonnabends 
die Nacht durchmachen oder sonntags 

ganz früh raus aus den Federn. Einfach 
in die nächste Haspa Filiale gehen, wo Sie 
sich mit rot-weißem Seesack, Sitzsack, 
Coffee- to-go-Becher oder  Liegestuhl 
eindecken können. Und falls wider Erwar-
ten doch mal ein kleiner Schauer kommen 
sollte – tolle Regenschirme  haben wir 
 natürlich auch im Sortiment.

kiekmo ist eine App für alle, die ihr Viertel 
lieben: Menschen, die sich in ihrem Kiez 
richtig gut auskennen, schreiben darüber, 
wo wann was los ist. Im integrierten Markt-
platz kann man Dinge tauschen, leihen 
und verkaufen – sich gegenseitig unter 
die Arme greifen. Das Ganze funktioniert 
nur miteinander  – wie das eben so ist bei 
 guter nachbarschaftlicher Vernetzung.  
Die App macht das Leben im Kiez  einfacher  
und viel praktischer. Bestes Beispiel:  
der kostenlose Schließfächer-Service in den  
Haspa Filialen in Eimsbüttel, Ottensen, 
Barmbek, Wandsbek, in der Uni Hamburg,  
in Winterhude und am Jungfernstieg. In der 
App reserviert, kann man seinen Einkauf, 
die Sporttasche oder andere Gegenstände 
lagern und nach spätestens 24 Stunden wie-
der abholen. Prima Idee: die „Frischepost- 
Kooperation“, mit der man sich Obst und 
 Gemüse direkt in „sein“ Schließfach liefern 
lassen kann. kiekmo gibt es gratis im App  
Store oder Google Play Store. 

G R O S S  W E R D E N  M I T  D E R  H A S P A
Gerrit & Frederik Braun (Miniatur Wunderland).

„ H A M B U R G  E D I T I O N “
Meine Stadt heißt Hamburg und mein Morgen heißt Moin!

 H A S P A  D I G I T A L
Kwitt & Co.

K I E K M O
Wenn Ihr Herz für Hamburg 

schlägt, ist kiekmo  
der  perfekte Begleiter!

N E U E S  A U S  D E R  H A S P A 
INSIDE

Haben auch Sie vielleicht eine außer-
gewöhnliche Geschichte mit der Haspa 
erlebt? Gab es Situationen, die Sie  berührt 
haben? War die Haspa auch für Sie ein-
mal mehr als nur eine Bank? Wie die 
 Filiale am Großneumarkt, die spontan zur 
kleinen Rettungsoase wurde: Als in der 
benach barten Kita in der Markusstraße im 
 Frühjahr ein Feuer ausbrach, suchten Er-
zieherinnen und 70 Kinder Zuflucht bei der 
Haspa – und wurden mit Keksen, Gummi-
bärchen und Wasser getröstet. Ein Bespre-
chungsraum wurde spontan zum Wickel- 
und Mittagsschlafzimmer umgestaltet. Für  
viele der Kinder ein kleines Abenteuer!

Wir möchten nicht nur mit vielen Filialen 
und Beratungscentern in Hamburg und 
Umgebung für Sie da sein, wir wollen uns 
Ihnen gegenüber persönlich und mensch-
lich zeigen und auch so handeln. Sie sol-

len sich bei uns rundum wohlfühlen. Da-
her sind wir gerade dabei, unsere Filialen 
für Sie noch attraktiver zu gestalten. Ihnen 
fällt ein außergewöhnliches Erlebnis in 
Ihrer Haspa ein, vielleicht eine besondere 
Herausforderung für Ihren Haspa Mitar-
beiter? Lassen Sie uns gern teilhaben! Ob 
eine kleine, aber für Sie große Unterstüt-
zung oder Hilfe – völlig egal, erzählen Sie 
uns Ihre Geschichte. Hat Sie jemand bei 
uns positiv überrascht? Wir sind gespannt.

Wir möchten Ihre Erlebnisse zum Anlass 
nehmen, um besonders engagierte Mitar-
beiter für ihr kundenorientiertes Handeln 
auszuzeichnen und einmal DANKE für 
den persönlichen Einsatz zu sagen. 
Ihre Geschichten sind die Grundlage für 
einen Preis, den QualitätsAward, der 
durch unseren Vorstand feierlich in  Ihrem 
Beisein übergeben wird, nachdem eine 

Jury aus Mitarbeitern, Auszubildenden 
und Kunden die Gewinnergeschichte aus-
gewählt hat. Die tollsten Geschichten wer-
den u. a. mit Reisegutscheinen aus dem 
HaspaJoker Reise-Shop prämiert.  
Sie haben folgende Möglichkeiten, uns 
Ihre Geschichte mitzuteilen: Unter 
www.haspa.de/qa können Sie Ihre Ge-
schichte einfach online eingeben oder Sie  
besuchen eine unserer Filialen und lassen 
sich die Seite „QualitätsAward“ ausdru-
cken. So können Sie auch handschrift-
lich mit dabei sein. Unsere Mitarbeiter 
 nehmen Ihre Beiträge gern entgegen.

Bis Ende August können Sie Ihre Geschich
ten einsenden! Vielleicht bekommt ja 
ein Haspa Mitarbeiter, der sich außeror
dentlich um Sie gekümmert hat, einen 
 QualitätsAward 2018! Und Sie sind mit da
bei und können gemeinsam mit uns feiern. 

N I C H T S  L I E G T  N Ä H E R  A L S  D I E  H A S P A !
Wir suchen & prämieren Ihre Geschichte mit unseren Mitarbeitern.
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Die Zeit und ich, wir sind wie zwei Verwandte, 
die sich nicht leiden können. Aber wie das mit Familie 
so ist: Man läuft sich doch ständig über den Weg. 
Und dann geht es nicht immer gut. 

„
Zeit bedeutet, 

immer zu  
früh auf

zustehen und 
in tiefster  

Dunkelheit 
zum Flug hafen 

zu fahren.

“ 

V
or ein paar Wochen 
hatte ich ein Date und 
war fünf Minuten zu 
spät (es war wirklich 
nicht länger), aber die 
Frau stellte sofort in

frage, ob man sich auch im weiteren 
Verlauf des Lebens auf mich verlassen 
könne – zusammenziehen, Kinder, 
Rente, nur der Tod soll uns scheiden –, 
wenn ich schon am Anfang unzuver
lässig bin. Wir kennen uns doch noch 
gar nicht, sagte ich. Und sie erwiderte, 
dass das nun auch nicht mehr passie
ren würde, da sie später den Kredit ja 
nicht allein zahlen könne, wenn mir 
sofort nach dem Hausbau einfallen 
würde, dass eine Rucksackreise durch 
Südostasien doch irgendwie besser 
wäre. Dann beschimpfte sie mich noch 
eine Weile und ging. 
 Ich hatte auch mal eine Freundin, 
Dänin, die antwortete, wann immer 
ich sie nach der Uhrzeit fragte: „Zu 
spät für uns beide.“ 
 Zeit bedeutet außerdem, immer 
zu früh aufzustehen und in tiefster 
Dunkelheit zum Flughafen zu fah
ren. Wenn ich arbeite, dann renne 
ich ständig irgendwelchen Deadlines 
hinterher, und selbst wenn ich in der 
abgesprochenen Zeit fertig werde, bin 
ich es doch nie wirklich, weil mich 
die nächste Deadline schon fies an
grinst: Mein Terminkalender ist wie 
eine  Hydra – ist eine Aufgabe erledigt, 
springen mir zwei neue entgegen. 
 Ich befürchte, das zieht sich 
durch mein Leben: Als ich ein Kind 
war, gingen die Sommerferien immer 
zu früh zu Ende. Oder der Film im 
Fernsehen kam zu spät abends und 
ich musste schon ins Bett. Bei der ers
ten großen Party, auf der ich war, fand 
mich Michaela aus dem Nachbardorf 
sexy und wollte mit mir knutschen, 
aber es war einfach noch nicht meine 
Zeit: Ich war hypernervös und ging ihr 
so lange aus dem Weg, bis sie keine 
Lust mehr hatte. Bei der Fahrprüfung 
habe ich die Zeit des Überholvorgangs 
falsch eingeschätzt und wäre beinahe 
ein verkehrstoter Autofahrer gewor
den, noch bevor ich meinen Führer
schein hatte (obwohl der Prüfer auf der 
Rückbank schrie, bin ich verrückter

weise nicht durch gefallen). Außer
dem hatte ich Karten für das Nirvana 
Konzert in Offenbach am 3. März 1994 
(für 40  Mark), aber nach dem Konzert 
am 1.  März in München 
wurden die restlichen 
Termine abgesagt und 
man versprach, das 
Konzert nachzuholen, 
aber dann war die Zeit 
von Kurt Cobain gut vier 
 Wochen später auch 
schon vorbei. Und jetzt 
wird die Tochter immer 
älter und ich bin der alte 
peinliche Typ, der nervt. 
Kinder, wie die Zeit 
 vergeht! 
 Sie arbeitet einfach 
gegen mich. Selbst wenn 
alles super ist, denke 
ich oft: Bald ist es vorbei 
mit dem Spaß und dem 
Leben. Und dann  werde 
ich ganz trüb sinnig. 
Andererseits kann ich  
mich schlecht beschweren, denn das 
Wesen der Zeit ist, dass sie abläuft. 
 Trotzdem kommt es mir so vor, als 
ob die grauen Herren schon vor länge
rer Zeit von Momo abgelassen haben, 
und sich jetzt ausschließlich mit mir 
beschäftigen. Ich habe keine Zeit, denn 
die Zeit hat mich. Sie ist mittlerweile 
ein Produkt geworden wie die  schicken 
Schuhe oder die Arbeitskraft. Sie 
 unterliegt ökonomischen Maßstäben.  
Bin ich schneller, habe ich einen 
 Vorteil, denn der Schnelle frisst den 
Langsamen. 
 Was ist eigentlich Zeitverschwen
dung? Gibt es das überhaupt? 
 Neulich habe ich gelesen, dass 
Napoleon Schlafen für Zeitverschwen
dung hielt. Um zehn Uhr abends ging 
er ins Bett, um zwei in der Nacht stand 
er wieder auf – und lästerte über alle, 
die noch schliefen. Im Laufe des Tages 
fiel er aber immer wieder schlafend 
vom Pferd und wurde zum Running 
Gag seiner Generalität. Vermutlich 
sollte man sich also einfach mal mehr 
Zeit nehmen. Wird man nicht der, der 
man eben ist, weil alles so lange gedau
ert hat, wie es eben gedauert hat?
 Als ich studierte, habe ich zwi
schendurch einfach mal aufgehört, 

sehr lange in Kalifornien gewohnt 
und im Wesentlichen war ich da nur 
schwimmen. Kurz danach wurde ich 
von meiner Oma gerügt, weil ich mein 
Leben im Pazifik verbringe und nichts 
leiste. Das kann man so sehen. Aber 
eben auch anders. Früher standen die 
Leute auf, wenn es hell wurde und gin
gen bei Dunkelheit ins Bett, fertig. Ich 
will keinesfalls zurück in den Wald 
ziehen und mit der Pferdekutsche un
terwegs sein will ich auch nicht. Aber 
man kann ja trotzdem mal im Kopf 

behalten, dass die Taktung 
des Menschen eine Folge 
der Industrialisierung ist. 
 Ich habe daher be
schlossen, es der Zeit heim
zuzahlen. Ich besitze keine 
Uhr. Hat sie nun davon. 
 Das Problem ist 
nur: Meine Revolution un
terscheidet sich nicht groß 
von anderen Revolutionen. 
Die Realpolitik ist am Ende 
stärker.  
 Ich lege Todo 
Listen an, dauert halt, wie 
 lange es dauert, rede ich 
mir dann ein, aber am 
Ende muss ich doch näch
telang wach bleiben, um 
die blöde Deadline ein
zuhalten, weil ich sonst 
leider ver hungern muss. 

Ich habe schon  lange nichts mehr zum 
Geburtstag  verschenkt, weil ich finde, 
dass Shopping Zeitverschwendung 
ist. Dabei widerspreche ich mir natür
lich selbst, was auch bei den meisten 
 Revo lutionen passiert. Aus der Not 
habe ich dann eine Tugend gemacht 
und jeden mit eigenen Gedichten 
 beschenkt, aber das führte nur dazu, 
dass mich niemand mehr einlädt. 
Zum Sport, Mannschaftssport, kann 
ich auch nicht kommen, wann es mir 
passt, weil ich sonst allein bin. Und 
wenn meine Tochter sich verabredet, 
dann muss ich sie natürlich mehr oder 
weniger pünktlich abholen, weil die 
anderen Eltern das sonst unverschämt 
finden und das arme Kind bald keine 
Freunde mehr hat. 
 Außerdem ist die Zeit hartnäckig. 
Überall springt sie mir ins Gesicht: 
Mein Handy hat eine Uhr, mein Laptop, 
mein InternetRadio, mein Herd, selbst 
meine Waschmaschine. 
 Neulich bin ich zur Elbe spaziert. 
Auf dem Weg dahin lief ich an einem 
Uhrengeschäft vorbei. Ich besitze jetzt 
eine Taschenuhr, die ich in  meine 
 Weste stecken kann. So wie man das im 
19. Jahrhundert hatte. 
 Sieht super aus und ist zeitlos.     ❑



F U S S B A L L - M E D I Z I N

Aus, aus, das Spiel ist aus! Die Fußball-WM 
geht zu Ende und viele tragen Trauer. Damit 
unser Leben nach dem Finale am 15. Juli nicht 
aus den Fugen gerät, kommen hier Tipps,  
die ebenfalls 90 oder 120 Minuten dauern. 

01. Paulis Piraten
Die „Millerntour“ begleitet der Foto
journalist Peter Boehmer, der vor Ort 
auch zu seiner Aus stellung „FC St. Pauli 
visuell – Foto grafische Ansichtssachen 
vom Millerntor“ führt. Der kombinierte 
Rundgang dauert 120 Minuten.  
Mo. bis Fr. 14.30 Uhr, Sa. 10.30, 14.30 Uhr, 
So. 10.30 Uhr, 13,50 Euro (11 Euro er m.), 
Treffpunkt: Millerntor-Stadion/Gegen-
gerade (neben dem Fanladen). 

02. Uwes Umkleide
Es geht in die Katakomben und in die 
Umkleide, wo Fans ihren Helden gefühlt 
ganz nah kommen. Im Museum wird 
Uwe, Rudi und Kevin gehuldigt.
Täglich 12, 14 und 16 Uhr, 90 Minuten, 
HSV-Museum inkl., Erwachsene 12 Euro, 
Kin der 6 Euro, Sylvesterallee 7, www.hsv.de

03. Haralds Hoch
In der Cessna 172 SP fliegt man mit Pilot 
Harald die Elbe entlang über Glückstadt, 
weiter nach Rendsburg und wieder zu
rück nach Uetersen.
Flugplatz Uetersen-Heist, 100 Euro  
pro Person für 90 Minuten, Tel. 0152/ 
05 69 44 48, de.wingly.io

04. Max’ Millionen
Max Giesinger geht ins Ohr – im Radio, 
bei Spotify oder im Supermarkt: An 
Songs wie „80 Millionen“ oder „Wenn sie 
tanzt“ kommt man einfach nicht  vorbei. 
Besser kann deutscher Pop kaum klingen.
18. August, 19 Uhr, Freilichtbühne  
im Stadtpark, 35 Euro, Tel. 413 22 60,  
www.kj.de

05. Spiders Style
Einmal mit ordentlich Grandezza im  
F 360 Spider Cabriolet durch die Hanse
stadt cruisen? Ein ewiger Traum vieler 
Autofahrer, der für ähnliches Gänse
hautfeeling sorgt wie ein spannendes 
WMFinale mit Elfmeterschießen.

08. Naschis Nirvana 
Schleckermäuler und Naschkatzen kön
nen im SchokoladenUniversum ihre 
eigene Kreation entwerfen, kühlen und 
nach der 90minütigen Führung mit 
nach Hause nehmen. Beim Rundgang 
erfährt man außerdem den historischen 
Werdegang des Kakaos – und was eigent
lich echte Spitzenschokolade ausmacht. 
Chocoversum, Meßberg 1, täglich 10  
bis 18 Uhr, Erwachsene 12 Euro,  Kinder 
(ab 6 Jahren) 10 Euro, chocoversum.de

09. Beste Bälle 
Viele Fußballprofis lieben Golf – kein 
Wunder, findet ja auch beides auf grü
nem Rasen statt und auch hier ist Ball
gefühl gefragt. In der Golf Lounge lernt 
man in 8erGruppen die Grundlagen 
des edlen Sports: Schläger und Körper
haltung, Abschlag, putten oder chippen – 
und das alles ohne die sonst notwendige 
Platzreife. 
Golf Lounge, Billwerder Neuer Deich 40, 
Tel. 81 97 87 90, 19 Euro, golflounge.de

229 Euro (90 Minuten mit Einweisung), 
www.erlebnisgeschenke.de/ 
ferrari-selber-fahren/hamburg

06. Suppers SUPs
Wer beim StandupPaddeln über die 
Alsterfleete gleitet, erlebt Hamburg von 
seiner schönsten Seite und kann die 
hohen Wogen des FußballWahnsinns 
sanft ausbalancieren. Der SupperClub 
bietet Kurse für Einsteiger und Fortge
schrittene. Wer lieber allein unterwegs 
ist, mietet sich separat ein SUPBoard.
Supper-Club, Isekai 13, Tel. 47 34 61, 
SUP-Board für 90 Minuten 18 Euro, Kurs 
35 Euro (inkl. Board), www.supperclub.de

07. Udos Universum
Likörelle malen, Karaoke singen oder 
Konzerte mit VirtualRealityBrille er
leben: „Panik City – Die Udo Lindenberg 
Experience“ bietet auf 700 Quadrat metern 
viel mehr als nur ein Museum mit ver
staubten Exponaten. Eine Tour durch die 
heiligen Hallen dauert exakt 90 Minuten.
Panik City, Spielbudenplatz 21–22,  
18,50 bis 29,50 Euro, Tel. 64 66 55 00,  
www.panikcity.de 
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 Herr Wollenberg, Menschen kommen in Ihr  

Restaurant und wollen beste Qualität, trotzdem 

 wartet niemand gern lange auf sein Essen. Macht  

Sie das nicht wahnsinnig?

 Natürlich. Aber die Leute bringen eben nur 

 einen gewissen Zeitrahmen mit. Ich betreibe drei 

 Restaurants, daher bin ich abhängig von den Men

schen, die dahin kommen. Außerdem habe ich die 

Verantwortung, der nächsten Generation etwas beizu

bringen. Das Problem: Junge Leute sind heute durch 

Handys und Instagram nicht mehr konzentrations
fähig, nehmen sich nicht mehr die Zeit, als Koch aus

gebildet zu werden. Daher komme ich morgens in die 

Küche und koche bis 12 Uhr alles vor. Der Rest muss 

nur aufgewärmt werden. Dieser Job stirbt leider aus. 

 Ich glaube, die entscheidende Frage ist: Was 

möchte ich mit meiner Zeit machen? Es gibt viele 

Frauen in meinem Alter, die nach Jahren des Mutter

seins wieder in den Job einsteigen wollen, aber für 

viele ist das gar nicht so einfach, weil sie halt Mitte 40 

sind und mittlerweile einen anderen Antrieb haben. 

Ähnlich ist das bei einem meiner Kinder: Das ist jetzt 

Anfang 20 und weiß noch nicht genau, wohin es ei

gentlich will. Mein Motto: Mein Mann und ich müssen 

ihm einfach die Zeit geben, bis es seinen Weg findet.

Sind Sie auch so geduldig, Herr Wollenberg? 

 Nein, jeder muss seinen Weg selbst gehen. Ich 

bin ein absoluter Naturmensch, gehe jagen und gucke 

daher immer genau, wie das eigentlich andere Lebe

wesen machen. Du musst irgendwann deine Flügel 

bewegen, sonst bleibst du liegen! Wir brauchen ein

fach klare Hierarchien, damit wir als Gruppe funk

tionieren. Wenn einer keine Lust hat und sich nicht 

finden kann, was soll ich denn dann noch machen? 

Wollen-

berg

Wessels

Wollen-

berg

Michael Wollenberg, 54, ist 
Workaholic und ein Urgestein 
der Hamburger Gastroszene. 
Neben dem „Wattkorn“ betreibt 
er das „Marlin“ (beide in 
Langen horn) und den „Eichen
krug“ in Volksdorf. 

W I R  S O L LT E N  R E D E N

„Nutze den Tag“, empfiehlt der Koch Michael Wollenberg denen, die über  
Zeitmangel klagen. Heilpraktikerin Miriam Wessels entgegnet: „Entspannt euch mal.“  

I N T E R V I E W :  D A V I D  S I E M S
F O T O S :  B E N N E  O C H S

W I R  S O L LT E N  R E D E N

In dem Wort „Qualität“ steckt das Wort „Qual“. Und 

ich finde überhaupt nichts Negatives darin, sich zu 

 quälen. Hau dich rein und brenne für deine Sache – 

alles andere raubt Zeit. 

 Ich bin auch eine Führungskraft, aber Hierar

chie funktioniert für mich anders. 

 Diesen Status haben Sie sich aber erarbeitet, 

deshalb stehen Sie über Ihren Kollegen.

 Das sehe ich überhaupt nicht so. Andere 

 Kollegen sind genauso wertvoll, die vielleicht andere 

Qualitäten einbringen, die ich nicht habe. Wir ver

suchen, die Hierarchie rauszunehmen und als Team 

zu funktionieren. Dafür nehmen wir uns immer die Zeit.

 Aber irgendwann ist die Geduld doch vorbei. 

Wenn ich junge Leute immer und immer wieder für 

etwas motivieren muss, dann raubt mir das die Zeit.

 Frau Wessels, Sie widersprechen dem sicher …

 Wir müssen viel mehr Zeit für junge Leute 

investieren, weil viele mit den heutigen Möglich

keiten überfordert sind. Alle wollen und sollen einen 

Job  finden, der sie glücklich macht, sie erfüllt. Mit 

diesem Druck muss man erst einmal klarkommen. 

Ich sehe das bei vielen Müttern, die unglaublich hohe 

Ansprüche haben. Sie wollen eine gute Mutter sein, 

prima aussehen, toll kochen können, Sport machen 

und absolute Zufriedenheit im Job finden.

 Ach, wir haben doch heute gar keinen Druck 

mehr. Wir leben doch in einer absoluten Wohlstands

gesellschaft, wo jeder alles sagen darf und machen 

kann. Schauen Sie sich mal die Menschen nach dem 

Zweiten Weltkrieg an, was die hier alles wiederauf

gebaut haben. Die hatten Druck.  

 Viele Menschen beklagen sich trotzdem über 

zu viel mentalen Stress. Sind wir als Gesellschaft zu 

weich geworden?

 Es muss immer die Stärkeren geben, die mit

ziehen und für andere auch leiden. Der Mensch ist am 

Ende des Tages auch ein Herdentier.

 Herr Wollenberg, wir sehen die Welt sehr unter

schiedlich. Ich bin doch kein Tier, sondern ein Mensch 

und speichere verschiedene emotionale Erfahrun

gen, was Tiere nicht tun. Das kann man doch gar nicht 

miteinander vergleichen. Ich lerne Sprachen, der 

andere interessiert sich für Kultur und jeder Mensch 

entwickelt andere individuelle Qualitäten. Wir hatten 

in verschiedenen Generationen immer schon ver

schiedene Probleme. Und bei vielen Müttern erlebe 

ich, dass sie unter ihrem mentalen Druck zusammen

brechen. Rollenbilder verschieben sich, und auch  viele 

Männer wissen nicht mehr so genau, wo sie stehen. 

 Viele Männer sind schon halbe Mädchen. 

Eltern zeit schön und gut, aber als Mann musst du da

für sorgen, dass die Familie etwas zu essen hat.

 Nur weil viele Männer nicht mehr den klassi

schen Leitwolf geben, heißt das ja nicht, dass sie nicht 

auch andere Qualitäten haben. Viele Männer und 

Frauen fühlen sich heutzutage gelähmt und erleben 

eine andere Form von Stress, den unsere Generation 

gar nicht kennt. Das Streben nach Glück ist komplexer 

geworden. Dadurch nehmen viele die Zeit, die ihnen 

zur Verfügung steht, anders wahr. 

 Herr Wollenberg, können Sie mit dem Begriff 

„Work-Life-Balance“ etwas anfangen?

 Natürlich. Dafür muss ich aber nicht nach New 

York fliegen, um mir auf der 5th Avenue Schaufenster 

anzugucken, sondern ich reise jährlich vier Wochen 

nach Simbabwe, renne dort mit den Afrikanern durch 

den Busch und gehe auf Jagd.

 Schon mal Yoga gemacht?

 Das ist meine Form von Yoga. Wir schießen dort 

etwa Gazellen, mit denen wir ein ganzes Dorf für meh

rere Wochen ernähren. Wie hat es Stephen Hawking 

gesagt? „Zeit ist unbezahlbar.“ Daher nutze ich meine 

Zeit, so gut ich kann. Und ich treffe Entscheidungen.

 Ist „Zeit haben“ ein Luxusproblem?

 Nein, wir müssen unterscheiden zwischen 

„Zeit“ und „Luxuszeit“. Wer zu viel Zeit hat, fängt viel

leicht auch leichter an zu grübeln und stellt gewisse 

Dinge infrage. Menschen, die zu viel arbeiten, sage 

ich, dass sie dringend eine Auszeit nehmen müssen. 

Es geht darum, sich einen Raum zu schaffen, wo man 

seinen Körper wieder spürt. Und Dinge tut, die einen 

mit Lust erfüllen.              q
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In der
Stresszone

Miriam Wessels, 48, ist Mutter 

von sieben Kindern und 

 arbeitet als  Heilpraktikerin 

und  Faszientrainerin  

mit  eigener Praxis in  

Groß Borstel.  
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BRIEFMARKEN & 
MÜNZEN
„Darf ich dir meine Briefmarkensamm-

lung zeigen?“ Mit diesem Flirtspruch 

kann man heutzutage niemanden mehr 

beeindrucken. Sammler richten sich 

nach dem Stanley-Gibbons-Index, der 

Aufschluss über den Wert von Marken 

gibt. Falls Sie beim nächsten Flohmarkt-

besuch zufällig auf Exemplare aus dem 

19. Jahrhundert stoßen, dann unbedingt 

zuschlagen, denn hier kann man mit-

unter Millionen machen. Ähnliches gilt 

für Münzen: Das Sammelfieber gipfelte 

Anfang der 80er-Jahre und hat seitdem 

rapide nachgelassen. Nur historische 

Münzen (19. Jahrhundert und älter) er-

zielen heutzutage noch eine gewisse 

Wertsteigerung, allerdings müssen die-

se im unversehrten Zustand sein. Bereits 

kleine Kratzer können den Wert erheb-

lich mindern. 

WEIN
In vino veritas (im Wein liegt die Wahr-

heit) – oder wenn man Pech hat, jede 

Menge Essig und Kork. Denn wer den 

edlen Rebensaft bei der Lagerung nicht 

pflegt, verdirbt sich die Wertsteigerung. 

Wein muss im Keller oder in Klima-

kammern gelagert und regelmäßig 

gewendet werden, damit sich besagter 

 Essig nicht ansammelt. Hier entschei-

det das Parker- System über die hoch ran-

gige Qualität eines Tropfens (ähnlich 

wie beim  Whiskey, siehe rechts). Nur Fla-

schen in der Skala ab 90 Punkten taugen 

zur Wertanlage, etwa ein Château Lafite-

Roth schild, der (je nach Jahrgang) meh-

rere Hundert Euro kostet und eine jähr-

liche Rendite von 12 Prozent verspricht. 

Auf der Liv-ex, der berühmten Wein-

börse in London, wechseln jährlich die 

teuersten Flaschen der Welt den Besitzer.

WHISKEY
Die gute Nachricht: Wer in Whiskey 

 investiert, kann nur sehr wenig falsch 

machen. Die Flaschen können klima-

neutral aufbewahrt werden und brau-

chen keine speziellen Lagerungs-

bedingungen. Ein paar Regeln sollten 

sich Sammler aber trotzdem hinter die 

Ohren schreiben: Ausschließlich Single 

Malt aus schottischen Destillerien eignet 

sich als Wertanlage, etwa die Sorte Black 

Bowmore Final Edition, die innerhalb 

von fünf Jahren ihren ursprünglichen 

Wert von 125 auf 2300 Euro steigern 

konnte. Dank Jackson-System werden 

Sorten alljährlich auf einer Skala von 

0 bis 100 bewertet – wer einsteigt, sollte 

da rauf achten, dass die Sorte im Top- 

Segment jenseits der 90 Punkte liegt. 

Die durchschnittliche Rendite liegt bei 

16 Prozent jährlich. 

OLDTIMER
Oldtimer bedürfen bekanntlich speziel-

ler Pflege und am besten einer beheiz-

ten Garage, damit die Karosserie nicht 

rostet. Zudem dürfen bei der Reparatur 

nur Originalbauteile verwendet wer-

den, sonst droht Wertverlust. Je älter 

das Auto, desto schwieriger ist es, diese 

 Spezialteile aufzutreiben. Als Bei spiel 

erfolgreicher Wertsteigerung taugt hier 

etwa der BMW Isetta, der zwischen 1955 

und 1962 hergestellt wurde und unter 

Sammlern innerhalb von sieben Jahren 

eine Rendite von 129 Prozent erzielte. 

Ähnliches gilt für den VW Käfer von 

1963 bis 1973 oder den Ferrari 250 Testa 

Rossa, Baujahr 1957. Den schenkte der 

italienische Regisseur Roberto Rossel-

lini seiner Muse  Ingrid Bergman zum 

ersten Hochzeitstag für umgerechnet 

knapp 250.000 Euro. Später wurde das 

Schmuckstück für satte 12  Millionen 

Euro versteigert.   

GITARREN
Fender Stratocaster und Gibson Les 

Paul sind die beiden Klassiker der Rock-

geschichte. Für aktuelle, in den USA an - 

gefertigte Modelle muss man knapp 

2.000  Euro und mehr hinblättern. Wer 

sich die edlen Instrumente nur in die 

 Vitrine stellen will, sollte sie in 50 Jahren 

mal zum Verkauf an bieten – wenn er sich 

denn von  ihnen trennen kann. Eine satte 

Wert steigerung versüßt unter Umstän-

den den Verlust: So erzielt eine Les Paul, 

Baujahr 1960, bei Auktionen heute Ver-

kaufspreise von 50.000 bis 70.000  Euro. 

Wertvoller sind nur noch Original- 

instrumente von Musiklegenden. 2014 

wurde eine Westerngitarre von John 

Lennon für 2,4 Millionen Euro verkauft. 

Es geht noch teurer: Im November 2005  

erzielte eine Fender Stratocaster mit 

Autogrammen von Mick Jagger, Keith 

Richards, Eric Clapton und Paul McCart-

ney auf einer Auktion 2,7 Millionen Euro. 

IMMOBILIEN
Glaubt man unabhängigen Beobachtern 

der Branche, dann sind die fetten Jahre 

vorbei. Eine aktuelle Studie des Hambur-

gischen WeltWirtschafts Instituts (HWWI) 

zeigt, dass die Renditen für Wohnraum 

in Norddeutschland immer überschau-

barer werden und sogar abnehmen. 

Hamburg rangiert im bundesweiten 

Großstädte-Ranking auf Platz  3. Der 

durchschnittliche Quadratmeterpreis 

liegt bei 4.212 Euro, während der Wert 

jährlich um 0,96 Prozent zulegt. Besser 

man investiert auf dem Münchner Woh-

nungsmarkt. Hier kostet der Quadrat-

meter satte 6.789 Euro mit jährlicher 

Wertsteigerung von 1,5  Prozent. In Düs-

seldorf (Platz 2) bezahlt man 3.447 Euro 

pro Quadratmeter, dafür liegt man hier 

mit 1,02 Prozent Gewinn per annum 

knapp vor Hamburg. 

Was ist wann
wie viel wert?

In Zeiten überschaubarer Zinsen grübeln  

viele über alternative Anlagemöglichkeiten. 

Aber lohnen sich Briefmarken, Whiskey 

oder Immobilien? Ein Überblick.

I N F O S  T O  G OI N F O S  T O  G O
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R A U S S C H M E I S S E R

Hin und wieder kommt es vor, dass mich 
ein Bekannter um Rat bittet: Ich als Ex-
perte hätte doch sicher einen Anlagetipp 
parat, auf Spar- oder Tagesgeldkonten 
würden die Einlagen ja kaum noch etwas 
abwerfen – und er hätte da ein Sümm-
chen, auf das er erst mal nicht zurückgrei-
fen müsse. Darauf kommt unweigerlich 
meine Standardfrage: „Wie lange?“ Und 
oft genug bekomme ich dann zu  hören: 
„Ach, das Geld brauche ich eine ganze 
Zeit nicht … So etwa ein halbes Jahr.“

Und damit ist für mich der Punkt ge-
kommen, an dem ich meinem Gegen-
über eine Enttäuschung bereiten muss. 
Spekulanten machen ihre Einsätze 
meistens auf kurze Sicht, ihr Zeithori-
zont beträgt manchmal nur wenige Milli-
sekunden. Aber als Anleger sollte man in 
anderen Dimensionen denken, und das 
aus guten Gründen. Einer davon heißt 
Zinses zins effekt.

Archimedes veranschaulichte sein 
Hebelgesetz mit dem berühmten Satz: 
„Gebt mir einen festen Punkt im All, und 
ich werde die Welt aus den Angeln he-
ben.“ Soll heißen: Ist der Hebel nur lang 
genug, reichen auch kleine Kräfte, um 
enorme Gewichte zu stemmen. Übersetzt 
in die Welt der Finanzen bedeutet dies, 
dass auch kleine Summen erstaunliche 
Erträge bringen können – vorausgesetzt, 
der Anlagehorizont ist entsprechend 
bemessen. Verantwortlich dafür ist der 
Zinseszinseffekt, den ein anderer weiser 

Mann – Albert Einstein – als das achte 
Weltwunder bezeichnet haben soll. Und 
wundern kann man sich über dieses 
mathematische Phänomen tatsächlich. 
Wenn aus 100 Euro nach zehn Jahren 
200 werden – also der Ursprungsbetrag 
um 100 Prozent zulegt –, wie hoch war 
dann der durchschnittlich erzielte Jah-
reszins? Häufig bekomme ich die Ant-
wort: „10 Prozent“. Das ist zwar falsch, 
aber nicht unlogisch: Hier wurden die 
gewonnenen 100 Prozent durch die Zahl 
der Jahre dividiert. Tatsächlich reichen 
aber 7,2 Prozent für die Verdopplung. 

Dem Zinseszinseffekt ist also mit In-
tuition nicht so einfach beizukommen, 
schon gar nicht, wenn es sich statt einer 
Einmalanlage um laufende Sparraten 
handelt. Wer mit 17 anfängt, monat-
lich 50 Euro zu investieren, hat bei ei-
nem Zinssatz von 7 Prozent pro Jahr 
mit 67  Jahren ein Kapital von rund 
250.000  Euro. Jetzt sollte man glauben, 
dass derselbe Betrag zu erreichen ist, 
wenn man den Zeithorizont von 50 auf 
25 Jahre halbiert, den monatlichen 
Sparbetrag im Gegenzug aber von 50 auf 
100 Euro verdoppelt. Man sollte es glau-
ben, würde sich aber gewaltig irren: Bei 
dieser Modellrechnung stünden „nur“ 
knapp 80.000 Euro als Endkapital zur 
Ver fügung, nicht einmal ein Drittel.

Dieses Beispiel demonstriert nach-
drücklich die mächtige Hebelwirkung 
der Zeit auf Anlageerträge – früh mit dem 

Investieren zu beginnen bedeutet, sich 
diesen Vorteil für die Vermögensbildung 
zu sichern. Aber die Zeit ist auch aus ei-
nem anderen Grund der beste Freund 
des Anlegers. Wir gehen bei Aktien auf 
lange Sicht von einer jährlichen Durch-
schnittsrendite von rund 7 Prozent aus – 
und diese Annahme gründet sich auf der 
Auswertung von Aktienerträgen über 
viele Jahrzehnte. 

Eine Garantie für die Zukunft ergibt 
sich daraus natürlich noch nicht, und 
generell sind Durchschnittswerte mit 
Vorsicht zu genießen, wie der alte Statis-
tikerspruch illustriert: Im Durchschnitt 
ist der Teich einen Meter tief, trotzdem 
ist die Kuh ersoffen. Bekanntlich unter-
liegen die Aktienmärkte Schwankungen, 
bisweilen auch sehr heftigen – der große 
Börsenkrach von 1929 und die Finanz-
krise von 2008 lassen grüßen. Die gute 
Nachricht ist, dass solch heftige Aus-
schläge nach unten, aber auch die über-
triebenen Spitzenwerte euphorischer 
Phasen sich über die Jahre glätten: Wer 
die Zeit hat, einen Börsenkrach auszu-
sitzen, dem kann solch eine Verwerfung 
der Finanzmärkte kaum etwas anhaben. 
Sofern man die Zeit nicht hat, kann es 
je nach Ausstiegszeitpunkt zu Verlus-
ten kommen. Wer dann noch beherzigt, 
dass mit zu kurzen Anlageperioden im 
wahrsten Sinne des Wortes Geld ver-
schenkt wird, hat schon sehr viel richtig 
gemacht.     q

Zeit ist Geld
… doch das ist nicht im üblichen Sinn gemeint, ganz im Gegenteil:  
Bei strategischen Anlagen kommt es nicht auf Hektik, sondern auf langen Atem an.

S C H I M M E R  KO L U M N E

B E R N D  S C H I M M E R , 
 C H E F - I N V E S T M E N T S T R AT E G E  

D E R  H A S PA ,  E R K L Ä R T,  WA R U M 
E R  PAU S C H A L E N  R E Z E P T E N  Z U R 
G E L DA N L AG E  E H E R  S K E P T I S C H 

G E G E N Ü B E R S T E H T.

Kommt es oft vor, dass Sie am 
Filmset sitzen und denken: Ich  
verschwende hier meine Zeit?
 Ein Drehtag kann oft ganz 
schön lang sein, etwa wenn man 
morgens um 7 Uhr an den Set 
kommt und dann bis spät in die 
Nacht arbeitet. Dass ich mich 
wirklich an einen anderen Ort 
wünsche, kommt zum Glück so 
gut wie nie vor. Man vertraut ja 
dem Regisseur und der Crew. 
Oft kennt man sich so gut, dass 
es sehr freundschaftlich zugeht. 
Aber klar, ich habe mal in Baden- 
Baden gedreht für eine Produk-
tion und hab mich da nicht so 
wohlgefühlt.

Erfüllen Sie dann das Klischee  
der Diva, die sich bei Drehpausen 
im Wohnwagen verkriecht?
 Es ist wichtig für mich, die-
sen Rückzugsort zu haben, aber 
nach einiger Zeit wird es mir 
dort auch zu langweilig und eng.
Ich verbringe gerne Zeit mit dem 
Team. Abends trinken wir mal 
ein Glas Wein zusammen, das hat auch mit 
gegenseitiger Wertschätzung zu tun. Beim 
Drehen geht es immer um Teamwork, wer 
ständig seine Macken raushängen lässt, 
hält alle auf. Das braucht niemand.

Okay, aber jeder hat mal einen schlechten 
Tag auf der Arbeit. Was machen Sie, wenn 
Sie ausnahmsweise mal wirklich genervt 
sind von Ihren Kollegen?
 Dann verkrieche ich mich nicht und 
maule herum, sondern versuche, das ganz 
proaktiv anzugehen. Ein Trick, der im-
mer hilft: Ich gehe ganz früh morgens vor 
Drehstart ein bisschen laufen. Das gibt mir 
das gute Gefühl, dass ich mich bewegt und 
viel frischen Input bekommen habe. Oft ist 
das ja auch der beste Weg, um ein bisschen 
die Gegend zu erkunden, etwa wenn ich in 
einen Wald laufe oder durch entlegene 
Dörfer.  

Schauspieler sind selten fest an einen Ort 
gebunden. Wie kommen Sie damit klar, 
wenn Sie längere Zeit von Ihrer Familie 
getrennt sind?
 Ein Dreh oder ein Gastspiel, wie im 
vergangenen Jahr an den Hamburger 
Kammerspielen, dauert ja keine Ewigkeit, 
sondern meistens nur ein paar Wochen 
oder zwei bis drei Monate. Daran muss 
man sich als Schauspielerin gewöhnen. 
Natürlich halte ich den Kontakt zu meinen 
Freunden und meiner Familie über SMS 
und E-Mail, WhatsApp und so was, schicke 
Nachrichten und Fotos, aber noch lieber 
schreibe ich Briefe. Das klingt heute schon 

etwas altmodisch, aber ich finde 
beides ganz toll: Sie zu bekom-
men und sie zu schreiben. 

Wie stark ist denn das Heimweh 
nach Berlin, wenn Sie für längere 
Zeit in Hamburg sind?
 Ich fühle mich sehr wohl in 
Hamburg. Ich versuche immer, 
ein Hotel in der Nähe der Alster 
zu haben, das ist meine schönste 
Laufstrecke vor Drehbeginn. Aber 
auch meine Arbeit an den Kam-
merspielen habe ich sehr genos-
sen. Das Theater selbst, aber auch 
die Gegend um den Grindelhof 
mag ich sehr gerne und verbinde 
ich mit schönen Erlebnissen.  

Hamburg schön und gut,  
aber wo fand denn Ihr bislang 
exotischster Dreh statt?
 Für den TV-Zweiteiler „Der 
Urbino-Krimi“ haben wir 2015 
in dieser kleinen Stadt an der 
ita lienischen Ostküste gedreht. 
Häuser und Straßen, Kirchen 
und auch die Stadtmauer sind 
zu großen Teilen erhalten oder 

wurden im Stil des 14. Jahrhunderts reno-
viert. Ich fühlte mich wie in einer anderen 
Zeit. Ein bisschen außerhalb Urbinos gibt 
es eine große Universität und somit ist 
die Stadt vor allem spätnachmittags und 
abends voll von jungen Leuten, vollbärtig 
und täto wiert, wie die Hipster aus Ham-
burg und Berlin. Das hatte etwas Skurriles 
und hat mir gut gefallen. 

Und wenn Sie ein bisschen weiter in die  
Ferne schweifen? Wo möchten Sie 
 un bedingt noch Ihre Freizeit verbringen?
 Ich würde sehr gerne mal nach 
New York, am liebsten mit meinem Bru-
der  Jonas Grosch, er ist Regisseur und 
Drehbuchautor und wir sind beide große 
Woody- Allen-Fans. Mit ihm zusammen 
auf den Spuren der Filme wie „Stadt-
neurotiker“ oder „Manhattan“ die Stadt  
zu ent decken hätte ich große Lust.  q

„Ich nehme mir gerne die Zeit,  
um Briefe zu schreiben“

Schauspielerin Katharina Wackernagel („Stralsund“) verbringt während der Dreharbeiten teilweise Wochen 
und Monate in einem Wohnwagen. Diva-Gefahr? Kein bisschen, die 39-Jährige hat einige Tricks am Start.

Ihre größte Rolle? 
Kommt noch. 

2019 spielt sie in der 
TV-Serie „Aenne Burda“ 

die Hauptrolle.

I N T E R V I E W : 
D A V I D  S I E M S



0
2

6
I M P R E S S U M

Wann hast du 
das letzte Mal die 
Zeit vergessen?

Wir freuen uns auf  
Ihr Feedback an magazin@haspa.de

Das nächste Heft erscheint  
Ende Oktober 2018. 
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Trotz sorgfältiger Recherche 

 können wir für die in den Beiträgen 
genannten Konditionen und Termine  

keine Gewähr übernehmen.
Bilder stellen lediglich Beispiele dar.

„Als ich Tante wurde und 
die kleine Emilia in den 

Armen hielt.“

„Beim Camping-Wochen-
ende mit Freunden. Einfach 
mal raus aus der Stadt und 

alle Zeitmesser aus.“ 

„Jedes Mal, wenn ich das  
,Weiße Album‘ der Beatles 

höre, bin ich im Kopf in einer 
anderen Welt.“

„BEIM BOXTRAINING KANN ICH  
IMMER SEHR GUT ABSCHALTEN. 

DAS IST MEIN GANZ PERSÖN
LICHES YOGADING.“

„Neulich habe ich mal wieder etwas 
zum allerersten Mal gemacht: einen 
Fisch gefangen. Dabei fiel mir auf, 

dass die ,Ersten Male‘ einen umhauen, 
weil sie die Zeit stillstehen lassen.“„Beim Konzert von 

Beyoncé und Jay-Z im 
Berliner Olympiastadion 
habe ich sogar vergessen, 
welches Jahr wir gerade 

haben. “

Draußen ist schöner … markilux

HaspaJoker 
Motoraktion

Standardmotor im Wert von 
€ 398 kostenlos bis zum 31.8.2018

In Kooperation mit

www.markilux.com
markilux Designmarkisen spenden nicht nur Schatten, sie sind auch ein Blickfang auf Terrasse oder Balkon. 
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Wir bieten ein kostenloses Aufmaß sowie ein unverbindliches Angebot. Gern erwarten wir Ihren Anruf!  

3 x in Hamburg: Telefon 040 300 607 0 
Eppendorfer Weg 260 · Saseler Chaussee 111 · Meiendorfer  Mühlenweg 21

Markisen-Droste Sonnenschutzsysteme GmbH
Saseler Chaussee 111 · 22393 Hamburg
www.markisen-droste.de
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Weitere 

Vorteile für 

HaspaJoker 

Kunden!

StadtRAD Hamburg – spontan und individuell!
Ob auf dem Weg zur Arbeit, zum Einkaufen oder auf touristischer Entdeckungsfahrt, mit dem StadtRAD erfahren 
Sie  Hamburg auf eine besondere Art und Weise – ganz nah am Puls der Stadt. An den vielen Leihstationen im  
Stadtgebiet  haben Sie rund um die Uhr die Möglichkeit, ein StadtRAD auszuleihen und wieder abzugeben – 
so einfach wie  Fahrradfahren selbst.

Wählen Sie als HaspaJoker Kunde selbst, welchen Vorteil Sie nutzen möchten:
Paket 1: 30 zusätzliche Freiminuten bei jeder Anmietung für 10 Euro pro Jahr.
Paket 2: 60 zusätzliche Freiminuten bei jeder Anmietung für 25 Euro pro Jahr. 
Zudem entfällt für Sie die Einrichtungsgebühr in Höhe von 5 Euro bei der Neuanmeldung. 
Diese zusätzlichen Freiminuten ermöglichen Ihnen einen kostenfreien Fahrspaß von insgesamt 60 bzw. 90 Minuten 
bei jeder Fahrt.

Jetzt anmelden und losfahren: 
unter www.stadtradhamburg.de/anmeldung/haspajoker, ein HaspaJoker Paket wählen und Ihr HaspaJoker Girokonto 
als Abrechnungskonto hinterlegen.
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