
bekannt wie der Fischmarkt selbst.
Denn jeder, wirklich jeder will den
Dieter sehen. Das wortreiche und
lautstarke Spektakel, von Touristen
und Einheimischen gleichermaßen
gerne beobachtet wird.

Doch zurück zum Anfang. Ham-
burg – die Stadt im Norden

birgt viele Geschichten und Legen-
den, rund um Händler und Seefah-
rer, um Dirnen und Künstler. Sie ist
das Tor zur Welt mit ihrem zweit-
größten Seehafen Europas. Er ver-
strömt den unverwechselbaren Duft
von Freiheit, Abenteuer und fernen,
exotischen Ländern.

Wasser ist in Hamburg zwar überall
präsent und die Nähe zum Meer ist
in der gesamten Stadt spürbar – aber
nirgendwo so aufregend und un-
mittelbar wie am Hafen: Von den
Landungsbrücken bis zum Contai-
ner-Hafen herrscht überall reges
Treiben, Möwen kreischen in der
kühlen Brise und die modernen
Kreuzfahrtschiffe gleiten hier genau-
so vorbei wie die Frachter aus aller
Welt, historische Segler und wendige
Barkassen. Eine Hafenrundfahrt
sollte bei einem Hamburg-Besuch
auf jeden Fall auf dem Programm
stehen. Hauptattraktion ist dabei die
historische Speicherstadt, ein archi-

schem Obst sind besonders beliebt.
Sie werden so lange mit Obst be-
packt, bis sich ein Käufer findet.
Um 10 Euro „ergattert“ man Süd-
früchte zum vielfachen Wert. Und
oft gibt es einen Hering obendrauf.
Die so genannten Marktschreier
überbieten sich dabei an Dezibel
und nordischen „Schmäh“ um die
kauffreudigen Kunden zu sich zu
locken. „Aale Dieter“, ein einhei-
misches Urgestein, ist der lauteste
von allen. Ohne ihn wäre der Fisch-
markt nicht der Fischmarkt. Seit
fast 60 Jahren verkauft er am Altona
Hafen die bekannte Räucher-Spezi-
alität. Und ist mittlerweile genauso

oin, Moin“ ruft der
freundliche Fischver-
käufer lautstark in die

Menge vor seinem Stand. Es ist fünf
Uhr morgens und am berühmten
Hamburger Fischmarkt tummeln
sich bereits hunderte von Men-
schen. Wer hätte das gedacht um
diese Uhrzeit. Groß war der innere
Schweinehund, als der Wecker um
vier Uhr läutete. Aber jede Minute
von Müdigkeit und Überwindung
war das Aufstehen wert. Trotz eisi-
ger Kälte, Wind und Dunkelheit.
Rund um die Marktwagen an der
Elbe wird gehandelt und gefeilscht.
Die geflochtenen Körbe mit fri-

Auf den Landungsbrücken am
Hafen herrscht zu fast jeder
Tageszeit ein reges Treiben. 
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Wer an Hamburg denkt, denkt an St. Pauli und die Reeperbahn. Und vielleicht
noch an den großen Hafen. Doch die Hansestadt hat mehr zu bieten als

Fischbrötchen, Erotik und Musicals, findet Claudia Bräuer.

Szenestadt im Norden
CITY SHOT | HAMBURG
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und Terrasse. Was einen dort oben
– auf 37 Metern Höhe erwartet - ist
ein atemberaubender Blick über
die Stadt und den Hafen. 
Schon im ersten Jahr lockt das
neue Wahrzeichen  hunderttausend
zusätzliche Touristen in die Han-
sestadt. Und alles nur wegen einer
Konzerthalle? Nun ja, es ist nicht
irgendeine Halle. „Es ist ein Ge-
samtkunstwerk, das weit über die
Sydney-Oper hinaus geht", sagt
Tourleiter Thomas. „Dort wurde
viel Geld für die spektakuläre
Außenarchitektur ausgegeben, für
den Konzertsaal war dann nicht
mehr genug Geld da.“ Ganz anders
in Hamburg: Hier ist kein Sitzplatz
ist weiter als 30 Meter von der Büh-
ne in der Mitte des Saals entfernt.
Die Wandverkleidung aus 10.000

Gipsfaserplatten, jede anders und
mit der Hand gefräst, ist u.a. das
Geheimnis des Klangs. „Die Akus-
tik auf dem hintersten Platz um
zehn Euro ist genauso gut wie in
der ersten Reihe“, schwärmt Tho-
mas. Egal wie teuer die „Elphi“,
wie sie mittlerweile liebevoll von
den Einheimischen genannt wird,
auch war, die Hamburger sind sich
sicher: Was zwar viel Geld ver-
schlungen hat, wird auch viel Geld
einbringen: Schon jetzt sind fast al-
le Konzerte für 2017 ausverkauft. 

Hamburg zählte aber schon vor
dem Bau der Elbphilharmonie

zu den gefragtesten Städten der
Welt. Kein Wunder: Hamburg ver-
eint Rotlichtmilieu und Theater,
Tourismus und Künstlerszene, Alt

Bestaunen kann man nun endlich
auch die berühmte, zeitweise

fast schon berüchtigte Elbphilhar-
monie. Imposant und erhaben
thront sie auf dem Sockel eines
ehemaligen Kaispeichers und er-
öffnete nach einer rund siebenjäh-
rigen Verspätung und zehnfachem
Kostenanstieg tatsächlich Anfang
des Jahres ihre Pforten. Wo früher
Kakao und Tabak lagerten, birgt
der gläserne Neubau mit seiner
kühn geschwungenen Dachland-
schaft heute zwei Konzertsäle der
Extraklasse, ein Hotel und Appar-
tements. Auf der Schnittstelle zwi-
schen Speicher und Neubau befin-
det sich eine großzügige, öffentlich
zugängliche Plattform – die Plaza
und Hamburgs neuer Begegnungs-
ort. Mit Restaurant, Souveniershop

tektonischer Blickfang in unmittel-
barer Nähe zum betriebsamen Welt-
hafen. Wuchtige Backsteingotik, 
filigrane Türmchen und verwinkelte
Fleete, die 2015 zum Unesco-
Weltkulturerbe ernannt wurden, ver-
setzen die Besucher  in längst  ver-
gangene Zeiten zurück. Bis heute be-
herbergt der über einhundert Jahre
alte und weltgrößte zusammenhän-
gende Lagerkomplex wertvolle
Handelsgüter – von Kaffee, Gewür-
zen und Tabak bis zum größten
Orientteppichlager der Welt.
Koffein-Junkies sollten unbedingt
eine Pause im Kaffeemuseum ein-
planen. Hier kann man nicht nur
Spezialitäten aus aller Welt ver-
kosten, sondern auch eine einzig-
artige Sammlung, rund um das be-
liebte Getränk bestaunen. 
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Dank seiner Schiffsform ist das sechsgeschossige Bürogebäude
„Dockland“ am Elbufer in Altona nicht nur ein Hingucker,

sondern auch eine begehbare Sehenswürdigkeit.

Der große Hafengeburtstag, der heuer zum 828. Mal
stattfindet,  lockt jährlich über eine Million Besucher an. 



Apropos Gusto - auch die Gour-
met-Urlauber haben Hamburg

entdeckt und genießen die Craft-
beerstores, Foodtruckfestivals und
originellen Restaurants der Hanse-
stadt. Neben einem Boom der Bur-
gerrestaurants ist auch die vegeta-
rische und vegane Küche im Auf-
wind. Und keine andere Stadt in
Deutschland hat soviele Restau-
rants, die von TV-Köchen geführt
werden. Allen voran ist Tim Mälzer
mit seiner Bullerei, der dabei voll
auf Deftiges wie Osso Bucco setzt.
Sushi gibt’s bei Stephen Henssler's
„Ono“, Christian Rach schwingt die
Grillzange im „Rach & Richty“ und
Cornelia Poletto verwöhnt ihre
Gäste mit mediterranen Gerichten.
Und mit ein bisschen Glück kann
man den einen oder anderen Promi-
Koch auch persönlich antreffen.

Nach dem Essen soll man ja be-
kanntlich tausend Schritte lau-

fen, und wo könnte man das besser,
als den Bummel durch Hamburg
weiter zu führen. Vorbei an den
schönen, eleganten Villen der Be-
zirke Eppendorf und Winterhude
gelangt man ans westliche Alsteru-
fer. Prunkvolle Herrenhäuser thro-

nen inmitten parkähnlicher Grund-
stücke. „Da leben die Stars“, ist der
erste Gedanke, wenn man daran
vorbei fährt. Und tatsächlich woh-
nen hier alteingesessene Hanse-Fa-
milien, Musiker, Schauspieler und

Designer wie Jil Sander. Auch
wenn das eigentlich top secret ist. 

Längst kein Geheimnis mehr ist
Hamburgs schrillster Stadtteil –

St. Pauli und die Reeperbahn. Hier
ist nicht nur nachts um halb eins
fast alles möglich: Einst schumm-
riges Rotlichtviertel für Seeleute,
wandelte sich die „sündige“ Meile
seit den 1990er-Jahren in ein Sze-
neviertel der besonderen Art – mit
Bars und Musikclubs neben
Kunstgalerien, Kabarett und The-
aterhäusern, Musicalpalästen und
edlen Restaurants. Hier treffen sich
Touristen und Einheimische, Män-
nergruppen und Mädelsrunden,
Pensionisten und Teenager. Und
alle haben das gleiche Ziel: eine
lustige Nacht verbringen.

Doch auch die lustigste Nacht
geht irgendwann zu Ende. Und

Partyschwärmer haben nun zwei
Möglichkeiten den Sonntagmorgen
zu verbringen. Im Bett oder bei ei-
nem Abschlussbier am Hafen. Auch
Mara gibt noch einen Tipp auf den
Weg, bevor sie wieder in „ihr“ Vier-
tel verschwindet. „Wenn du früh
aufstehst (oder durchmachst), dann
gib dir den Fischmarkt. Wirst es
nicht bereuen“. Gesagt, getan. Und
nicht bereut.                               ✈

www.hamburg.de

und Neu wie keine andere Stadt in
Deutschland. Hamburg ist hip,
Hamburg ist gefragt, Hamburg ist
international – und das an jeder
Ecke. Dies wird besonders bei ei-
nem Bummel durch die unter-
schiedlichen Viertel spürbar. Ein
Fußmarsch mit der charismati-
schen Tourführerin Mara durch
die Schanze und „ihr“ Karoviertel
ist ein Erlebnis. Rosa Hut, rosa
Brille und rosa Handschuhe hat sie
extra für die Premiere des Udo-
Lindenberg-Musicals „Hinterm
Horizont“ gekauft, dem neuesten
Programmhighlight in der Musi-
cal-Metropole. Vorbei an bunten
Häuserwänden mit Graffiti-Art, an
stylischen Boutiquen und hippen
Bars. Popupstores und temporäre
Shoppingkonzepte sorgen für Ab-
wechslung. Hier leben sich kreati-
ve und originelle Menschen aus,
hier trifft eine bunte Mischung al-
ternativen Lebensstilen auf inter-
nationale Hipstertouristen. Die
zahlreichen Flohmärkte sind Treff-
punkt aller Alterstufen, die an den
Wochenenden gerne zwischen Vi-
nyl, Vintage-Mode, verstaubten
Uniformen und Antiquitäten fla-
nieren und gustieren.

St. Pauli und die Reeperbahn dürfen bei
keinem Hamburg-Besuch fehlen. Die ehemals

sündige Meile ist DER Touristenmagnet. 

Jeden Sonntag verkauft der mitterweile schon berühmte
„Aale Dieter“ mit viel Witz und nordischen Charme seine
geräucherten Fische. 
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Hinter der Backsteinfassade des historischen
Levantehauses, eines 1912 erbauten Kontor-
hauses, erstreckt sich das 5-Sterne-Hotel
Park Hyatt, mit 283 Zimmern, Suiten und
Apartments. Ein luxuriöses Hotel, dass seinen
internationalem Publikum auch in der Ferne
das Gefühl geben möchte, zu Hause zu sein.
Warme Töne, natürliche Materialien, antike
Möbel und moderne Kunst, aber auch
neueste Kommunikationstechnologie auf den
Zimmern tragen dazu bei. 
Zwischen Hauptbahnhof und Rathaus, direkt
an der beliebte Shoppingmeile der Möncke-
bergstraße, liegt das Hotel im Herzen der
Stadt. Die U-Bahn ist in unmittelbarer Nähe
und die Einkaufsmöglichkeiten schier unbe-
grenzt. 
Wer sich nach einem anstrenegenden Sight-
seeingtag erholen möchte, kann dies perfekt
im Wellnessbereich des Hotels. Ein 1000
Quadratmeter große Fitnessbereich lässt
kaum Wünsche offen. Im Bereich des 20 Me-
ter langen Schwimmbeckens, des Dampfba-

des und der Sauna sind alte Kacheln aus der
Bauzeit des Levantehauses verarbeitet wor-
den, was ebenfalls dazu beträgt sich hier be-
sonders wohl zu fühlen. 
Auch im kulinarischen Sinn werden die Gäste
des Park Hyatt verwöhnt. Das „Apples Res-
taurant“ steht für innovative, regionale Küche.
Die Gerichte werden in einer Live-Küche
direkt vor den Augen der Besucher auf dem
Holzofen oder dem Lavagrill zubereitet. Fast
alle Zutaten werden von Anbietern aus dem
Hamburger Umland bezogen. 
Ein Digestiv an der Apples Bar sollte ebenfalls
nicht ausgelassen werden. Fast 40 Wodkas-
orten aus 15 Ländern werden angeboten. Wer
nicht auf Wodka steht, für den mixt Barkeeper
David seinen Lieblingsdrink. In Anlehnung an
den Namen der Bar finden sich auf der Cock-
tailkarte auch 12 Apples Cocktails, die mit
frisch gepressten Apfelsaft zubereitet werden.  
Ein Doppelzimmer kostet ab 225,- Euro. 

www.hamburg.park.hyatt.com

HOTEL-TIPP PARK HYATT

Der Beachclub ist im Sommer ein beliebter Treffpunkt.

Vom Kaufhaus zum Nobelhotel
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