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Was bleibt? Was kommt? Was kann besser werden?
MIT GANZER LEIDENSCHAFT FÜR DEN DOM
Von Shaker bis süße Versuchung – Gute Köpfe erzählen
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Gute Orte
Vineyard Weinhandel in historischen Gemäuern:
Christine Heitmann und Michael Maaß betreiben
eines der ältesten Kontorhäuser Hamburgs

Flauschig, lauschig, knuffig: Das „PrinzKommaBernhard“ (PKB)
bietet Platz für Pressekonferenzen, Firmenfeiern und vieles mehr

Ein Vortrag im
Dialog mit Caspar
David Friedrich?
Immer gern!
Fünf Galerieräume
der Hamburger
Kunsthalle laden
zu inspirierenden
Treffs

Wo wir uns finden ...
Wer seine Gäste begeistern will, ist immer wieder auf der
Suche nach neuen Locations. Die gute Nachricht: Es tut sich
einiges in Hamburg. Hier unsere aktuellen Highlights

Einen tollen Blick auf den
Spielbudenplatz und jede
Menge Kiez-Flair bietet das
GAGA im Klubhaus St. Pauli

Gute Orte

FOTOS
TEXT
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PR, Hamburg Convention Buero
Nora Marleen Ebener

H

amburg ist eine
Stadt im Wandel.
Doch nicht nur für
Gäste verändert sich
das Angebot, auch
für Veranstaltungsplaner hat sich 2018 viel getan. So spiegelt sich der Kontrastreichtum der Stadt
immer stärker im Angebot von Hamburger Eventlocations wider. Neue Veranstaltungsflächen werden erschlossen,
neu eröffnet und bestehende Konzepte
und Restaurants weiterentwickelt. Getrieben von Kreativität, Individualität
und Innova
tion, bieten die verschiedenen Orte Raum für jeden Anlass, von Firmenfeier bis Kongress. Dabei findet man
diese Locations auch immer wieder an
Orten, wo man sie nicht erwarten würde.

»Wie wär’s mit einer Veranstaltung im ›GAGA‹?
Auch auf Hamburgs
längster Partymeile lässt
es sich tagen, treffen
und präsentieren, nur ein
bisschen ausgefallener
als anderswo«
Auf einer Tour durch die Stadt führt der
Weg zuerst nach Hamburg-Mitte. Versteckt in der Galleria im Passagenviertel,
unweit vom Fleet, findet man das PrinzKommaBernhard. Bei Kennern als PKB
bekannt, ist dieser Vieleskönner tagsüber ein Restaurant. An einer gemüt
lichen bunten Sitzecke vorbei führt
eine Treppe in die industriell, modernkreativen Eventräumlichkeiten, die sehr
wandelbar sind und für bis zu 200 Personen Platz bieten. Zu Fuß entlang der
Binnenalster geht es weiter Richtung
Kunsthalle. Diese Hamburger Institution
bietet nicht nur Kunstliebenden ein Zuhause. Auch Veranstalter haben die einmalige Möglichkeit, im Rahmen einer
700-jährigen Kunstsammlung einmalige

Events in bis zu fünf Galerieräumen umzusetzen und so den Ort mit Namen wie
Caspar David Friedrich und Pablo Picasso zu teilen.
Im Stadtteil Hohenfelde, nahe der
U-Bahn-Station Lübecker Straße, findet
man mit dem Porschezentrum Hamburg
dann einen starken Location-Gegensatz.
Was für die einen ein einfaches Auto
haus ist, ist für andere ein einzigartiger
Veranstaltungsort im sportlich-exklusi
ven Stil. Über 2000 Quadratmeter Schauraumfläche und eine einsehbare Werkstatt bieten Eventgästen Inspiration
jenseits von Motoren und Schmieröl. Zurück im Herzen der Altstadt trifft im
Vineyard Weinhandel und Gasthaus Geschichte auf Moderne. Gelegen in der geschichtsträchtigen Deichstraße am Nikolaifleet, können heute Gesellschaften
von einer beeindruckenden Sammlung,
bestehend aus 240 Weinen, kosten und in
uriger und doch moderner Atmosphäre
feiern und genießen.

Empfang im Porschezentrum – oder doch
lieber auf der „MS Princess“ tagen? Die
Hamburger Eventlandschaft mag bei Mega-
Events noch Luft nach oben haben, aber die
meisten Veranstalter haben die Qual der Wahl

Mit Möwengeschrei und Schiffsglockenklängen geht es weiter zur Landeanlage
Altona am Fischmarkt. Für die ganze
Portion Hamburg-Flair auf dem Wasser
kann man seit 2017 die modernisierte
MS Princess chartern. Von der steifen
Hamburger Brise erfrischt, bietet das
Binnenschiff Eventtreibenden drei moderne Decks mit zeitgemäßer Technik für
vielseitige Eventgestaltungen.
Nur einige Gehminuten weiter auf dem
Kiez bringt ein Glasaufzug seine Gäste
in den 5. Stock des St. Pauli Klubhauses:
ins GAGA. Denn auch auf Hamburgs
Partymeile lässt es sich tagen, treffen
und präsentieren, nur eben ein bisschen
ausgefallener. Mit hippen Lichtinstal
lationen, innovativen Raumkonzepten
und einem Panoramabalkon über den
Dächern der Stadt, lädt diese Location zu
einmaligen Events ein. Zum Schluss geht
es noch auf einen Abstecher in den Stadtteil Hoheluft. Zwischen Wohnhäusern
versteckt, findet man mit Stereo Events
eine kleine, neue Perle mit dafür umso
größerem Potenzial. Aufgeteilt in Studio
und Loft, besticht die ehemalige Kutschenwerkstatt mit hohen Decken, Holz
und modernem Backstein und ist durch

seine gefühlt unendliche Gestaltungsfreiheit eine weitere Bereicherung für
den Hamburger Veranstaltungsmarkt. So
wird deutlich: Hamburg bietet viele neue
Möglichkeiten und Konzepte für Veranstaltungsplaner, ihrem Event mit der
richtigen Location ein ganz besonderes
Flair zu verleihen.

Bitte weitersagen!
Sie planen eine Pressekonferenz, eine
Messe oder einfach ein lockeres
Get-together? Nutzen Sie die Kompetenz
des Hamburg Convention Bureaus!
Kompetent, kostenlos, unverbindlich.
hamburg-convention.com
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Die Perlenkette
am Strom
Was hat Blankenese mit dem Schanzenviertel gemein? Nichts,
bis auf die Zugehörigkeit zum Bezirk Altona. Daher geht es hier, im ersten Teil
des Bezirks Altona, um Licht und Schatten der Elbvororte

TEXT

E

in grauer Nachmittag. Sau
kalt, Nieselregen, alles
duckt sich. Auf dem Blan
keneser Marktplatz gegen
über der Kirche wird abge
baut. Ein Metzger reckt den roten Kopf
und bilanziert: „Der Blankeneser hängt
am Geld wie das Schwein am Leben!“ An
erkennende Blicke von Passanten. Der
Mann kennt seine Kundschaft! Tatsäch
lich bieten die meisten Händler, die so

Tim Holzhäuser

wohl auf dem mondänen Isemarkt als
auch in Blankenese stehen, ihre Waren
hier deutlich günstiger an. Kauft sonst
keiner. Ist ja nicht Eppendorf. Oder Oth
marschen.
„Die“ Elbvororte gibt’s nicht. Sie sind zu
verschieden. Zu Altona gehören sie offi
ziell erst seit 1927 – und gefühlt gehören
sie sich noch immer selbst. Die einzelnen
Orte sind untereinander allenfalls durch
lose Verwandtschaft verbunden oder

durch stillen Neid, leben in schläfriger
Koexistenz oder sehen sich schlichtweg
als unerreichbare Solitäre. Wir sprechen
hier also allenfalls von einer „Föderation
der Elbvororte“.
Der bekannteste unter ihnen ist zweifel
los Blankenese. Das ehemalige Fischer
dorf darf sich als stolze Urheberin zahl
reicher Klischees betrachten und steht
als „Blankeneser“ sprichwörtlich für
einen eher abgehobenen Schnösel. Der

FOTOS

Eine der vielen Perlen ist der
pittoreske Jollenhafen unterhalb des
Hirschparks. Elf Segelsportvereine
haben hier ihre Liegeplätze,
u. a. der Mühlenberger Segelclub
und die Segler-Vereinigung
Altona-Oevelgönne e. V.

Wikicommons.org, Helmut Plank
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wohnt aber eher in Nienstedten und Oth
marschen. Der Blankeneser an sich wirkt
auf Besucherinnen und Besucher er
staunlich bieder bis knarzig. Er ist kein
Theoretiker, sondern praktisch veranlagt
und durch solide finanzielle Verhältnis
se geerdet. „Geerdet“, völlig richtig ver
standen. Nicht abgehoben, also kauft
er auch keine französischen Kartoffeln
mit 100-Gramm-Preisen. Er ist auch
nicht pathetisch, theatralisch oder sonst

irgendwas mit mehr als drei Silben.
Allenfalls „reell“. Er ist dabei heimat

verbunden, bis ins Detail. Wenn die Frau
Mutter 40 Jahre lang Pferdeschwanz
und Perlenkette trägt, dann tut das auch
die Tochter. Und der Blankeneser Herr
mit erdbeerroten Hosen, Pulli über den
Schultern und Rolex Datejust am Arm
kann 18, 40 oder 80 Jahre alt sein. Die
Barbour-Wachsjacke ist ein ebenso tra
diertes Accessoire wie das Buddelschiff.
Das geht bis zur vollendeten Gewöhnung
an das örtliche Mikroklima. Feucht und
neblig zieht die kalte Luft durchs Trep
penviertel den Hang hinauf, aber vor
der zentralen Stadtbäckerei stört das
niemanden. Die Herrschaften sitzen im
Freien, als befände man sich irgendwo
zwischen Rimini und Porto Alegre. Ein
Spaziergang vom Blankeneser Ponton
„Bulln“ (Strandweg 30) durchs Treppen
viertel, den Hang hinauf, die Hauptstra
ße entlang bis zum Marktplatz ist dann
auch die perfekte Tour für alle, die das
authentische Ambiente von Blankenese
erleben wollen.
Im benachbarten Nienstedten und in
Klein Flottbek sähe eine solche Tour
vollkommen anders aus. Sie könnte im
„Hotel Louis C. Jacob“ beginnen, würde
dann vorbei an der überregional bekann
ten Hochzeitskirche führen, der Besuch
eines Polo-Spiels im Hamburger Polo
Club (Jenischstraße 26) wäre möglich,
und irgendwann endet die Tour dann
vor dem schneeweißen Jenisch-Haus.
Der Nienstedtener, das sieht man hier,
ist nicht wohlhabend – er ist reich. Das
Durchschnittseinkommen liegt bei über
120 000 Euro im Jahr und ist damit fast
viermal so hoch wie das der Hamburger
Durchschnittsbürger.
Gleichzeitig ist Nienstedten, will man
generalisieren, eine Ecke weltläufiger als
Blankenese. Promis wie Til Schweiger
ziehen eher hierhin als auf den Süllberg.
Auch die Führungsakademie der Bun
deswehr sorgt für einen stetigen Strom
ausländischer Gäste.
Etwas anders zeigt sich die Lage west
lich von Blankenese, in Rissen. Der Ris
sener zieht bekanntlich nicht in den
Kuhgraben (die Straße heißt tatsächlich
so), weil er Action braucht. Rissen ist
ein geruhsames Wohngebiet, das west
lichste Hamburgs, mit schönem Wald
und ebenso schönem Strand, an dem
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Das Treppenviertel beeindruckt
nicht nur mit den vielen
historischen Häusern und Häuschen,
sondern auch mit floraler Vielfalt

»,Die‘ Elbvororte gibt
es nicht. Sie sind zu
verschieden. Zu Altona
gehören sie offiziell erst
seit 1927 – und gefühlt
gehören sie sich noch
immer selbst.«
Tim Holzhäuser

Na servus! Der Süllberg hat sogar
eine Almhütte (s. S. 23) und gehört
mit seinen 74,6 Metern Höhe zu
den höchsten Erhebungen Hamburgs
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Blankenese online
Aktuelles, Historisches, schöne Fotos und vieles mehr finden Interessierte
auf den Stadtteil- und Gemeinde-Seiten von Blankenese: blankenese.de

Tim Holzhäuser

sich gleichermaßen in der Jugend wie
Erwachsenenbildung.
Trotzdem blicken viele Rissener immer
wieder misstrauisch gen Blankenese.
Haben die Nachbarn den grüneren Ra
sen? Als der Autor dieser Zeilen einmal
ironisch in einem Artikel fragte, ob In
vestoren Rissen nicht eher als Favela
Blankeneses sehen, hagelte es öffentli
che Kritik.
Ungleich stiller präsentiert sich Oth
marschen: von 100-jährigen Kastanien

Ernst Barlach (1870–1938), expressionistischer Bildhauer, Zeichner und Schriftsteller bekam
im Jenischpark posthum sein eigenes Museum. Hier findet man neben der Sammlung auch immer
wieder Ausstellungen zu unbekannten, aber bedeutenden Künstlerinnen und Künstlern

Wochenmarkt in Blankenese – und
alle gehen hin. Wer die Preise vergleicht,
wird sich wundern, dass manches
günstiger ist als auf dem Isemarkt

en. Das geht nicht, da werden sie richtig
sauer. Bestands- und Milieuschutz, Vil
lenklausel – solche Vokabeln lernen die
Kinder zwischen Wedel und Bahrenfeld
noch vor der Konfirmation.
Zuletzt seien zwei Stärken der Elbvororte
erwähnt: Zunächst die überaus zivile Ge
sinnung, radikale Umtriebe und die dazu
passenden Parteien sucht man hier ver
geblich. Weder rechts noch links bekom
men entlang der Elbchaussee nennens
werten Zuspruch. Gregor Gysi durfte auf
dem Blankeneser Neujahrsempfang spre
chen, erhielt Standing Ovations – und
wurde nicht gewählt. Die AfD darf nicht
auf dem Blankeneser Neujahrsempfang
sprechen – und wird ebenfalls nicht ge
wählt. Und neben den paar Wutbürgern
im Blankeneser Björnsonweg stehen die
vielen Elbvorortler, die sich zum Beispiel
in der Flüchtlingsarbeit engagieren. Seit
1992. Mit Perlenkette, ja, aber auch mit
hochgekrempelten Ärmeln.
Die zweite ist der Familiensinn. Natür
lich gibt’s auch in Blankenese Scheidun
gen. Aber nur, wenn es wirklich nicht
anders geht. Hebammen, Kinderärzte
und Lehrer erleben hier eine vergleichs
weise heile Welt.

Kennen Sie den?
Autor Tim Holzhäuser ist gebürtiger
Blankeneser und arbeitet hier als Redak
tionsleiter für das Lokalmagazin „Hamburger Klönschnack“. Privat lebt er in der
Schanze, spielt Gitarre in der Swing-Band
Duke & Dukies und betreibt den Youtube-
Kanal „Caseback Watches“ (Watches, People,
Style). Wenn er Zeit hat, besucht er gern die
Bars von St. Pauli oder schleppt seine
Familie durch die Kunsthalle und seinen
Lieblingspark Planten un Blomen.

Wikicommons.org, Bargheer Museum

»Radikale Umtriebe
sucht man hier
vergeblich. Weder rechts
noch links bekommen
entlang der Elbchaussee
nennenswerten
Zuspruch.«

gesäumte Wohnstraßen. Rhododendren
als Sichtschutz, menschenleere Straßen.
Othmarschen gilt als Einbrecher-Para
dies – aber der Besucher fragt sich, wie
die Herren Einbrecher das anstellen.
Man fällt sofort auf! Zudem prangen die
Signaturen etlicher Wachdienste an den
Zäunen wie eine Art Gütesiegel.
Auch Othmarschen hat ein ordentli
ches Stück Elbchaussee mitbekommen
und ist fast so reich wie Nienstedten
und Blankenese. Friesische Biederkeit
ist hier jedoch die Ausnahme. Othmar
schen ist das altsprachliche Gymnasium
der Elbvororte und beherbergt mit dem
Chris
tianeum auch ein solches. Wäh
rend in den benachbarten Schulen der
Nachwuchs auf die Übernahme der Nie
derlassung Schanghai getrimmt wird,
steht hier Altgriechisch und Latein auf
dem Stundenplan. Ora et labora! Auch
die nahe Waldorfschule macht deutlich:
Othmarschen tickt anders.
Gehören ehemalige Elbdörfer ohne di
rekten Zugang zum Strom eigentlich zu
den klassischen Elbvororten? Institutio
nen wie das seit über 30 Jahren in Blan
kenese ansässige Lokalmagazin „Ham
burger Klönschnack“ sehen das nicht so
eng und beliefern Leser bis rauf nach
Schenefeld. Iserbrook gehört hier ebenso
dazu wie Osdorf. Die Definition einiger
alteingesessener Blankeneser, was denn
nun ein Elbvorort sei, fällt strenger aus.
Wir sehen also: Der Elbvorortler ist eine
vielfältige, zutiefst menschliche Figur,
mit Licht und Schatten. Eines eint aller
dings ausnahmslos alle Bewohner der
einzelnen „Dörfer“: Wenn jemand sich
erdreistet, in der Nachbarschaft zu bau

FOTOS

der Stahl-Leuchtturm Wittenbergen von
1900 steht, der zu den ältesten seiner
Art gehört. Seit 2004 steht er auch unter
Denkmalschutz. Der kleine waldartige
Park mit knapp vier Hektar Fläche hin
ter dem S-Bahnhof Rissen heißt, wie er
ist: Schöns Park. Eine gewisse Interna
tionalität verströmt das Haus Rissen.
Als „Institut für Internationale Politik
und Wirtschaft“ lädt es zu Seminaren
und Vortragsreihen ein und engagiert

Raus aus der Mitte
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Acht Top-Tipps für die Elbvororte
Parks, Museen, Almhüttenzauber – da ist für alle was dabei!

1

das Areal und ließ ab 1913 unter anderem

führt. Aber: Um 1980 entstand einen Stein-

einen Rosengarten und das Freiluft
theater

wurf stromabwärts eine Sanddüne – und

anlegen. Entgegen seiner eher englisch ge-

deren Strände dürfen betreten werden. Hier

Der historisch bedeutsame Park geht zurück

prägten

und da sieht man Freizeitkapitäne, bereit zur

auf den Baron Voght. Als Johann Caspar Frei-

Garten an die italienische Gartenkunst ange-

herr von Voght 1839 starb, konnte er auf ein

legt, mit Anleihen bei Jugendstil und Rokoko.

erfülltes Leben zurückblicken. Ausgestattet

Zu Warburgs Zeiten war der Garten Zentrum

mit einem gewaltigen Erbe, hatte er sich

des gesellschaftlichen Lebens mit kulturellen

als Landschaftsarchitekt, Agronom, Sozial
-

Veranstaltungen rund um das Freilufttheater

reformer und Playboy betätigt. Zusammen mit

mit seinen 200 Plätzen. Rosengarten und

Seeteufel

dem schottischen Landschaftsgärtner James

Heckenbepflanzungen machten den Garten


In den Elbvororten herrscht akutes Kneipens-

Booth verwirklichte Voght seinen Traum vom

überregional bekannt.

terben. Das führt zu einsamen Straßen, aber

„Landschaftsparadies“. Der 
Baron ließ eine

Die Familie Warburg schenkte den Garten

auch zu heftigem Gedränge in den letzten

Baumschule errichten, erprobte neue Anbau-

1952 der Stadt Hamburg, so wurde er zum

Pinten. Der „Seeteufel“ gehört eigentlich zu

methoden, führte neue Nutzpflanzen wie die

öffentlichen Park. Das Freilufttheater wurde

Ottensen. Für die Herren der Elbvororte ist er

Kartoffel ein und trat in seinem Landhaus als

1994 nach historischen Bildern wieder her

(vielleicht gerade wegen der diskreten Lage)

vollendeter Gastgeber auf. Während er sich

gerichtet, der Rosengarten leider nur durch

eine gern genommene Absturzkneipe, in der

jedoch Park und Salon mit großer Energie

Rasen ersetzt. Dennoch hat sich der Park seine

es dann auch heftig zur Sache geht. Wirtin Evi

widmete, brachte er immer weniger Interesse

Eigenständigkeit bewahrt.

hat einiges gesehen …

Jenischpark

für seine Geschäfte auf. Misswirtschaft und

Nachbarparks

ist

der

Römische

Invasion des Eilands …

7

seeteufel-hamburg.de

hagenbeck.de

die politischen Wirren als Folge der napoleo
nischen Blockadepolitik dezimierten sein Vermögen, und so sah sich der Baron 1828 zum
Verkauf gezwungen. Käufer des Besitzes war

4

8

Almhütte
auf dem Süllberg

Fisch kaufen!

Kaufmann und Senator ließ zwischen 1831 bis
1834 das nach ihm benannte Jenisch-Haus

Sternekoch Karlheinz Hauser kann auch an-

heute sind sie die Ausnahme. In Blankenese

erbauen, heute eine Außenstelle des Altonaer

ders: In seiner Almhütte, gleich neben dem

finden sich noch zwei exzellente Händler für

Museums. Jenisch war der letzte Besitzer des

„Seven Seas“, gibt’s jedes Jahr zwischen

Scholle & Co.: das Fischhuus und Breckwoldt.

Parks, bevor die Stadt ihn 1939 erwarb und

Anfang November und Ende März deftiges in

der Öffentlichkeit zugänglich machte.

uriger Atmosphäre: Vesperbrot, Haxen, Back-

Martin Johann Jenisch (1793–1857). Der

jenischparkverein.de

Früher gab es an jeder Ecke Fischhändler,

blankeneser-fischhuus.de,
breckwoldts-feinkost.de

hendl, aber auch Fondue und Kaiserschmarren. Klare Empfehlung für alle, die Hummer
l’américaine nicht mehr sehen können.
karlheinzhauser.de/almhuette-suellberg

2
Bargheer Museum
Nach

jahrzehntelangem

Kampf

mit

den

Institutionen waren die Freunde des Malers,

5

eröffnete das Eduard BargheerMuseum und

Kaffeegarten Schuldt
im Treppenviertel

Dirk Justus und Peter Silze am Ziel: 2017
zeigt seitdem das Werk dieses herausragen-

Eine Reminiszenz an das alte Blankenese, mit

den Malers und Grafikers. Bargheer hatte

fabelhaftem Blick über den Elbstrom. Das

lange Jahre im Blankeneser Treppenviertel

Café existiert seit über 100 Jahren. Damals

und in Italien verbracht und ist heute in zahl-

wie heute kann man sich seinen mitgebrach-

reichen klassischen Sammlungen vertreten.

ten Kaffee aufbrühen lassen. 1,50 Euro für

bargheer-museum.de

zwei Tassen. Wo gibt’s so etwas sonst?
kaffeegarten-schuldt.de

3
Römischer Garten

6

Der 2500 Quadratmeter kleine Park in Blanke-

Schweinesand

nese auf dem Hochufer (Kösterberg) mit sei-

Darf man nun mit dem Boot rübermachen,

nen charakteristischen Terrassen wurde erst-

oder nicht? Die Elbinsel Schweinesand ist ein

mals zwischen 1880 und 1890 angelegt. 1897

Naturschutzgebiet. Das Betreten ist verbo-

kaufte der Bankiers-Spross Moritz Warburg

ten, was im Sommer zu frustrierten Seufzern

Das Bargheer Museum beherbergt
Werke von Eduard Bargheer (1901–1979),
einem der wichtigsten Vertreter der
Hamburger Moderne, und zeigt künstlerisch
passende Sonderausstellungen

