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Stadtlandschaften
Hamburg — ist zuallererst Hafenstadt. Alles zieht hin zum 
Wasser. Die Hamburger ›Pfeffersäcke‹ sorgten dafür, dass die 
Viertel standesgemäße Architektur besitzen.

An der Alster
Um die Alster herum findet sich archi
tektonisch das, was der Norddeutsche 
als »schnieke« bezeichnen würde. Das 
westliche Alsterufer säumen pompöse 
Villen und immer breiter werdende 
Wiesen am Wasser. Von der Alster aus 
gehen die schicken Viertel ab, wie Pö-
seldorf und dahinter Harvestehude. 
Ein Stückchen weiter hoch und schon 
ist man im eleganten Eppendorf. Aber 
auch der Campus der Universität Ham-
burg befindet sich westlich der Alster. 
Dementsprechend studentisch geht es im 
Grindelviertel zu: viele gemütliche Ca
fés und eine wache Kulturszene. Auf der 
anderen Seite der Alster liegt St. Georg. 
Die größte Sprechbühne Deutschlands 
steht hier, dahinter liegen die meisten 
Moscheen der Stadt. Kontrastprogramm 
pur: St. Georg ist das Schwulen und Les
benviertel Hamburgs.

City
Zwischen Jungfernstieg und Möncke-
bergstraße wird vor allem eines getan: 
geshoppt. Ob Luxus oder Massenware, 
für jedes Portemonnaie ist hier etwas 
dabei. Daneben bummelt es sich schön 
durch die Passagen entlang der kleinen 
Kanäle. Von der Altstadt ist es nur ein 
Katzensprung zur Neustadt. Altbauten 
wandeln sich zu Backstein, schnell ste

hen Sie vor dem Gängeviertel, in dem 
sich die junge Kunstszene austobt. Keine 
200 m weiter werden Klassikfreunde in 
der Laeiszhalle glücklich. Kleine Cafés 
und Pubs ziehen sich in Richtung Hafen, 
die Anzahl der Fischrestaurants steigt.

Der alte und  
der neue Hafen 
Kreuzfahrtschiffe wie die Queen Mary 
halten Einzug und auf der anderen Elb
seite heben dicke Kräne schwere Con
tainer von den Schiffen. St. Pauli, das 
alte Hafenarbeiterviertel Hamburgs, 
ist heute vor allem bekannt durch die 
Reeperbahn. Nachts wird hier heftig 
gefeiert, tagsüber genießen Bohemiens 
ihren Brunch in den gemütlichen Cafés 
der Seitenstraßen. Ganz anders der neue 
Hafen – die HafenCity. Jeder Besucher 
kommt hier mittlerweile vorbei, denn 
am Eingang der HafenCity steht die 
Elbphilharmonie. 

Die Szeneviertel
Kleine Boutiquen in schmalen Straßen 
und Cafés im Retro oder ShabbyChic
Look locken in den Szenevierteln Stern-
schanze und Karolinenviertel Kreative 
und Alternative an. Alles ist etwas anders 
und experimentierfreudiger. Auf der 
Pia zza gegenüber der Roten Flora wird 
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immer irgendetwas getrunken und die 
neuesten Ideen werden ausdiskutiert. In 
Ottensen hingegen geht es mittlerwei
le etwas gediegener zu. Junge Familien 
fühlen sich in den verwinkelten Straßen 
wohl. Secondhand und Ökoläden zie
hen ihr Publikum an.

An der Elbe
Sandstrände, grüne Parks und Villen 
in bester Lage säumen die Elbe Rich
tung Westen. In Övelgönne trinkt man 
noch Bier am urbanen Strand, weiter 
Richtung Blankenese wird es ruhiger. 
Treppenviertel und der Charme von al
ten Seemannshäusern direkt am Wasser 
machen das Elbufer und insbesondere 
Blankenese so beliebt. In den breiten 
Grünanlagen von LokiSchmidtGar
ten bis Jenischpark könnte man gefühlt 
verloren gehen. Nirgendwo ist Hamburg 
so schön grün wie hier.

Auf der anderen Seite …
… der Elbe lebt es sich mittlerweile auch 
ganz hervorragend. Frühere Brenn
punktviertel wie Veddel und Wilhelms-
burg haben dank niedriger Mietpreise 
Künstler nebst Festivals angezogen. Wil
helmsburg hat dank IBA und Internatio
naler Gartenschau sogar eine ›Neue Mit
te‹ und einen großen Park bekommen. 
Doch noch ist der Stadtteil im Werden. 
Flüsse durchziehen alte Backsteinareale 
und moderne Architekturviertel. Har-
burg, das einst ein eigener Ort war, lockt 
mit moderner Architektur, viel Wasser 
und Kunst Besucher an. Auch die Stadt 
hat erkannt, dass mit Engagement und 
Modernisierung die Viertel südlich der 
Elbe an Attraktivität gewinnen können.

Noch scheint die Gentrifizierung 
vor der anderen Seite der Elbe haltzu
machen. Multikulti ist auf der Veddel, in 
Wilhelmsburg und Harburg nicht hip, 
sondern Normalität.
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Essen ist mehr 

Frühstück in allen Variationen 
Sich in Hamburg zum Frühstück zu verabreden, kann unter
schiedlich gewaltig ausfallen. Beliebt sind die unkomplizierten 
portugiesischen, getoasteten Croissants mit galão – der portu
giesischen Espressovariante –, frisch gepresstem OSaft und 
kleinen Naschereien. Am Wochenende wird gerne lange in 
Cafés gefrühstückt – bis 14 oder sogar 18 Uhr sollte es gerade 
im Schanzenviertel, auf St. Pauli, im Karolinenviertel und 
in Ottensen kein Problem sein, sich zum Brunch zu treffen. 
Selbst gemachte Aufstriche und Brote, Käse und Fleisch aus 
korrekter Tierhaltung, Kaffee aus lokaler Röstung, Smoothies, 
Müsli und Co., alles mit Liebe zubereitet – wer sich zum Früh
stück trifft, bezahlt häufig nicht gerade wenig, bekommt dafür 
aber Einmaliges.

Jeden Tag was Neues
Mittagspausen können Sie wunderbar abwechslungsreich 
gestalten: aus der Salatbar etwas zusammengestellt oder das 
Fischbrötchen auf die Hand, damit an irgendeinen Kanal 
gesetzt und schon ist es ein schöner Lunch. Noch schöner 
wird es allerdings, wenn Sie auf die vielen Mittagsangebote 
überall in der Stadt zurückgreifen. Dabei bleibt es gerne ge
sund und leicht – und zügig. Gerade asiatische Restaurants – 
nicht Schnellimbisse – sind da sehr beliebt. Klassischerweise 
gelten Mittagsangebote von 11.30– ca. 14.30 Uhr und kosten 
meistens unter 12 €. 

Fisch auf dem Teller — sehen vor ihrem inneren 
Auge die, die nach Hamburg kommen. Hamburger 
Klassiker wie Pannfisch, Labskaus oder Aalsup-
pe  bestätigen diesen Eindruck. Doch die Stadt hat 
viel mehr zu bieten: galão im Portugiesenviertel, 
 Dumplings beim Vietnamesen, Fleischspieße beim 
Brasilianer. Restaurants von trendigen Szenelokalen 
bis zu jenen mit Stern stellen alle jeden Abend vor die 
neue Qual der Wahl – wo soll es hingehen?

Lange frühstücken 
ist fast ein Muss 
und gehört in der 
Hamburger Szene 
einfach dazu.
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als satt werden

Labskaus ist aus der traditionellen Küche Hamburgs nicht mehr wegzudenken. 
Der Blick in den Augen der Besucher beim Anblick des rosafarbenen Breis ist aber 
auch zu schön. Warum muss Labskaus auch ausgerechnet diese Farbe haben? 
Das kann doch gar nicht schmecken?! Oh doch! Augen zu und durch, sollte es im 
Notfall heißen. Beim Labskaus wird Kartoffelbrei mit Corned Beef, Salz- oder 
Gewürzgurken und Rote Bete vermischt, obendrauf kommt ein Spiegelei. Dazu 
gehört meist auch ein Matjes, Hering oder Rollmops. Stellen Sie sich die Zutaten 
einzeln vor – dann sieht es zwar immer noch seltsam aus, aber vielleicht ahnen Sie 
dann, dass es geschmacklich so schlimm nicht werden wird.



Am Abend mit mehr Zeit

Die Auswahl an großartigen Restaurants ist in Hamburg gigan
tisch. Die Einheimischen sind durchaus gerne Stammkunden, 
aber auch das neueste Restaurant wird begeistert ausprobiert. 
Schnell wird dann ein Newcomer zum neuen Stammlokal. 
Lockere Szenelokale bis gehobene Sternerestaurants machen 
die Auswahl schwer. Bevorzugt wird eine leichte Küche mit 
dem gewissen Etwas, klar, dass Fisch dabei eine große Rolle 
spielt. In Hamburg lässt man sich gerne treiben und nimmt 
sich Zeit für das gemeinsame Essen. 

Die Küchen der Stadt
Es ist nicht immer ganz günstig in Hamburg essen zu gehen, 
aber Einfalls oder Geschmacklosigkeit kann man den Ham
burger Köchen nicht vorwerfen. Unter den Küchen der Welt 
hat die italienische eine besonders lange Tradition in der 
Stadt, die Auswahl ist entsprechend groß und gut. Vietname
sische PhoSuppen, japanische RamenRestaurants, orginelle 
 Dumplings – auch die asiatische Küche hat es den Hambur
gern angetan. Fusions küche ist ungemein beliebt – gerne wird 
norddeutsch mit mediterran und asiatisch verwoben. Der 
Hamburger ist andererseits aber auch Traditionalist, darum 
gibt es darüber hinaus auch hanseatische Hausmannskost 
wie Aalsuppe (›AllesDrinSuppe‹) oder Birnen, Bohnen und 
Speck – wie überall auf der Welt ist auch hier das ursprüngliche 
›KleineLeuteEssen‹ zur regionaltypischen Küche avanciert. 

Neuer Trend – die lateinamerikanischen 
Küchen sind im Kommen
Während die chinesischen Lokale, darunter eine Reihe mit 
authentischer Küche, durch vietnamesische Lokale oder 
Restaurants mit asiatischeuropäischer Fusion küche ersetzt 
wurden, begann in der Hansestadt fast parallel die Blütezeit 
der lateinamerikanischen Kochkultur. Vom Hafen bis nach 
Altona haben Imbisse und Restaurants mit südamerikanischer 
Küche eröffnet und sich in die Herzen vor allem der jungen 
Hamburger gebrutzelt. Venezolanische Arepa, Maisfladen, als 
gesunde Alternative zum Döner, dicke mexikanische Burritos, 
köstliche Tapas und anderes mehr. Die lateinamerikanische 
Küche in Hamburg ist hip, jung und hält gerne Angebote 
für Veganer bereit. Die angesagtesten lateinamerikanischen 
Restaurants finden sich in Ottensen und auf St. Pauli.

16 Essen

Typisch 
hamburgisch ist 
die Aalsuppe. 
Hier sehen Sie 
sie etwas anders 
interpretiert: ein 
mit Rindfleisch 
gefüllter Kloß statt 
mehrere kleiner 
Mehlklößchen 
und separaten 
Rindfleisch-
stückchen.

Kevin Fehling 
ist einer von 
Hamburgs 
Sterneköchen (The 
Table).


