
von peter burghardt

D as Dauertief Corona lag schon
eine ganze Weile über Ham-
burg, da kam im August über-
raschend das Hoch Detlef vor-
bei. 30 Grad und mehr, zwölf

Tage hintereinander, das gab es so zuletzt
vor ungefähr einer Generation. Danach
war endgültig klar: ZudenHamburger Sie-
gerndiesessonderbarenJahres2020gehö-
rendasBrettmitdemKürzelSUPsowiedas
Schlauchboot. Und vielleicht mehr denn je
ist dies das Jahr, in dem die Hamburger
und ihre Gäste dasWasser entdeckten.

Auf der Elbe fiel das nicht so auf. Sie
fließt dahin wie eh und je, ihr Tempo über-
fordert Hobbykapitäne und Schwimmer
schnell. Jetzt wird der große Fluss oben-
drein ausgebuddelt, damit noch größere
Containerschiffe ungestört hineinpassen.
Die Elbstrände an der Strandperle in Övel-
gönne oder am Falkensteiner Ufer waren
voll an den heißen Tagen, nur die Kreuz-
fahrtschiffe kommenwegen der Pandemie
deutlich seltener des Weges. Höhepunkt
der Elbsaison war die Rückkehr des Vier-
masters Peking aus der Verbannung. Dafür
hatderBetrieb aufderAlster und ihrenAb-
legernbeidemBombenwettererheblichzu-

genommen, was die einen verzückt und
den anderen schwer auf die Nerven geht.

Aneinemdiesergut temperiertenAben-
de hätte man zum Beispiel oben auf dem
BalkondenGrill anwerfen oder runter zum
Italiener an die Ecke gehen können. Die Al-
ternative für das Familiendinner: eine Ta-
sche vom Gewicht eines Kleinkindes zum
Isebekkanal schleppen, das Schlauchboot
auspackenunddieKinder indieSchwimm-
westen einpacken.

Die einleitende Pumpbewegung, auf
undnieder, ist in derHansestadt in solchen

MomentenandenEinstiegsstellen eineArt
Gruppengymnastik, Ersatz fürs derzeit
häufig gemiedene Fitnessstudio. Dawach-
sen aus Gummihüllen ganze Flotten von
Stand-up-Paddelboards, also SUPs, und
Schlauchbooten. Kajaks oder Kanus sind
auch am Start, die Verleihstellen haben
sich rapide vermehrt.

ManfährtalsounterderBrückeanKlos-
terallee und Eppendorfer Baum hindurch.
Entfernungenwerden ab sofort in Brücken
gemessen, wobei ein für allemal festzuhal-
tenwäre, was bei jeder Hafenrundfahrt er-
zählt wird: Es gibt in Hamburg mehr Brü-
ckenals inAmsterdamundVenedigzusam-
men,2500.Vonder Isebrückehüpfengera-
de mal wieder junge Leute, was sollen sie
mangels Klippen wie in Acapulco anderes
tun. Idealerweise lässt man sich nicht von
ihnen auf den Kopf springen. Es geht vor-
bei an Sup-Club und Supper-Club, man
könnte anlegenund imLiegestuhl imUfer-
sand einen Drink nehmen, aber man fährt
sieben Brücken weiter, passiert das Nord-
ufer der Binnenalster mit seinen Bilder-
buchsegelbootenundbiegt indenRondeel-
kanal, rechts ab in den Goldbekkanal und
das Nadelöhr Mühlenkampkanal, wo das
Burgerlokal die Bestellung an Bord bringt,
wobei bei Anlandung mit Stau gerechnet
werden kann. Gegessen wird standesge-
mäß auf der Binnenalster, im Hintergrund
glänzt die Elbphilharmonie.

Für die rapide wachsende Zahl der Frei-
zeitkapitäne sind solcheAusflüge ein gera-
dezumetaphysisches Erlebnis, für Neulin-
ge eine Entdeckung. Auf dem Wasser ist
Hamburg ja noch schöner als an Land,

durchzogen von einem Geflecht aus Flee-
ten und Kanälen, vorbei an Trauerweiden
und Gartenstühlen, Lofts und Stadtvillen.
Und esbegleitet einen jederzeit die beruhi-
gende Gewissheit, dass man theoretisch
bis nach Buenos Aires oder Kapstadt ru-
dern könnte durch diese Hamburger Tore
zurWelt, ohne Land zu betreten.

Geht man außerhalb der Rushhour auf
Stadttour, dann kann es sogar sehr idyl-
lisch zugehen, eskortiert von unaufgereg-
ten Enten. Das einzige Problem: In Zeiten
vonVirusundKlimawandelsuchtephasen-
weise so ziemlich jeder die Hamburger Ge-
wässer auf, der Mallorca oder Sylt mied
und dem Nord- und Ostsee zu voll sind. In
HitzeperiodengehtesaufAlster undKanä-
len zuwie im Elbtunnel auf der A 7.

Es ist die kurioseste Variante der Ver-
kehrswende, mit Tretbooten von der Ge-
stalt eines Schwans oder Polizeiautos. Mit
elegantem Holzkajak, in dem ein Herr ge-
pflegt vorKäseteller undRotwein sitzt.Mit
SUPs, auf denen Poser ihre Bahnen ziehen
oder sich Witzbolde mit Sombreros auf
dem Kopf ausbremsen. Mit Gondolieri,
Hobbykanuten und Freunden des Vollba-
des inderMenge.EsgibtauchSUP-Leucht-
touren,mitbuntenLED-Lichtern,undSUP-
Yoga, Lotussitz auf der Alster.

Nicht so begeistert von den vermehrten
Wasserfreuden sind Profis und Anwohner,

Mensch und Tier. Die Hitzewallungen der
Besucher löstenBeschwerden aus. EinAls-
terkapitän beklagte im Hamburger Abend-
blatt die „Ballermannisierung“ des Re-
viers, er muss die Stehpaddler und Sitz-
paddler über die Lautsprecher seiner Bar-
kassenständigausderFahrrinneverscheu-
chen.Gelegentlich landetauchmaleinBrü-
ckenspringeraufdemBarkassendach.Am-
bitionierte Ruderer aus den Ruderklubs
sind ebenfalls pikiert, wenn vor ihnenwie-
der ein Hobbykahn plumpmanövriert.

AnneuralgischenPunktenwiederLiege-
wiese Winterhuder Kai, dem Hayns Park
oder Mühlenteich ist an geeigneten Feier-
abenden und Wochenenden die Hölle los,
in Hörweite bis Sichtweite beneidenswer-
ter Privathäuser oder der Konsulate von
Iran und Indonesien. Viele Discos undBars
waren oder sindwegender Seuche ja dicht,
ersatzweise zieht das Partyvolk in die Na-
tur,wasaußerAlsterkapitäneundkünftige
Deutschlandachter auch Alsterschwäne
und Alsternachbarn irritiert. Gettoblaster
unterdemAlsterbalkonodervorderAlster-
terrasse missfallen dem einen oder ande-
ren Bewohner. „Ansturm auf die Alster
wird zum Mega-Problem“, meldete die
Hamburger Morgenpost. Die Behörden ver-
wiesenaufdieallgemeineGrünflächenver-
ordnung, die das Abspielen lauter Musik
untersagt.

Aber der Kollateralschaden ist nur ein
weiterer Beweis für Hamburgs Freude am
Wasser, erst recht inderÄraCoronaundei-
nes Sommerhochs namens Detlef. Das
Schlauchbootpumptmandannamheimat-
nahen Steg ganz sachte wieder ab.

Es gab einen Abend im Sommer 2020, da
war der HSV plötzlich fast wieder auf dem
NiveaudesFCBarcelona.DieMessi-Mann-
schaft aus Katalonien hatte im Halbfinale
der Champions League 2:8 gegen den FC
Bayern verloren, als der frühere Hambur-
ger Torwart René Adler freudig eine Erin-
nerung an den 9:2-Sieg der Münchner
2013 gegen den HSV postete. „Wir waren
nur 1Tor schlechter alsBarcelona“, schrieb
Adler mathematisch vollkommen korrekt.
Bei den beiden 0:8-Klatschen 2015 und
2017waren sie nur zwei Tore schlechter als
Barça, ließe sich anfügen.

In jedem Fall ist der Hamburger Sport-
verein seit einiger Zeit eine unerschöpfli-
che Quelle fürWitze aller Art. Sinn für Hu-
mor kann man dem Rautenklub nach wie
vor nicht absprechen, aber sportlich war
der HSV halt sogar mal besser als selbst
der heutige Seriensieger FC Bayern. Die
Trophäen und Trikots von Meisterschaf-
tenundEuropapokalensind imHSV-Muse-
um im Volksparkstadion zu besichtigen,
ein fast so lohnenderBesuchwieder imMi-
niaturwunderland imWeltkulturerbeSpei-
cherstadt. Vor der Arena steht ungerührt
einmächtiger Bronzefuß von Uwe Seeler.

Vielleicht– alles istmöglich beimHSV–
geht es 2021 heim in die Bundesliga, die
der Hamburger SV bis zu seinem Abstieg
2018 seit Steinzeiten bevölkert hatte. Län-
ger als die Bayern. Der HSV, dasweiß jedes
Kind, war der Dino, sein Maskottchen
heißt nach wie vor Dino Hermann, be-
nanntnachdemehemaligenMasseurHer-
mann Rieger aus Mittenwald in Bayern,
der schon Kevin Keegan die Muskeln ge-
knetet hatte. Aber jetzt ist der HSV schon
im dritten Jahr in der zweiten Liga. Die
Bundesliga-Uhr an der Tribüne – abmon-
tiert. Der Gassenhauer „Hamburg meine
Perle“ vor Spielbeginn – abgeschafft. Sän-

ger und Sprecher Lotto King Karl – abge-
löst; nicht zu fasseneigentlich.Die vergan-
geneSaisonendetemitNiederlagen inHei-
denheim und 1:5 gegen Sandhausen, zwei
für Hamburger vormals unbekannte Orte.
Nochdazu schoss SandhausensDiekmeier
das letzteTorgegendenHSV,welchgrausa-
me Pointe. Dennis Diekmeier, der in sei-
nen Jahren beim HSV nie ein Tor geschos-
sen hatte. Erfolge gegen Madrid oder Tu-
rin verschwimmen im Dunst der Erinne-
rung. Die Perle Hamburg mit ihrer Welt-
klasse-Elbphilharmonie ist im Fußball
Zweitligastadt.

Dem Stadtteil St.Pauli macht das nicht
soviel aus,TotenkopfundHellsBells funk-

tionieren auch zweitklassig. EinMatch des
FCSt.Pauli amMillerntorbleibt fürTouris-
ten ein Ereignis, selbst wenn es gegen
Sandhausen geht. Außerdem ist der FC
St.Pauli nach zwei Siegen gegen den HSV
aktuell Stadtmeister, braun-weißes Ham-
burg, derKiez imGlück. AberHamburg ist
auch imHandball zweitklassig und imEis-
hockey drittklassig, dabei waren da bis zu
ihren Pleiten Bundesligateams imEinsatz.
Volleyball-Bundesliga? Ja, in Lüneburg.

Doch es gibt Hoffnung. Erstklassig ist
die Hansestadt wie gehabt unter anderem
im Hockey, bei Beachvolleyballerinnen
und anderen Olympioniken, auch ohne
Olympia an Alster und Elbe – und im Bas-
ketball.DortkamdieRettungauseinerGe-
gend, die gerne übersehen wird: aus Wil-
helmsburg südlich der Elbe. Da sind die
Hamburg Towers beheimatet, in der Halle
im Inselpark. Es istmehr als Spitzensport,
die Towers stehen für Integration in einem
nicht immer einfachen Viertel, weit weg
von Harvestehude oder Eppendorf. Ihr
Konzept wird angeführt von ihrem Chef
Marvin Willoughby, der in Wilhelmsburg
geborenwurdeundes in anderenVereinen
zumNationalspieler brachte; inWürzburg
spielte er einst mit Dirk Nowitzki.

2013 wurden die Towers gegründet,
2019 stiegen die Basketballer in Liga eins
auf. In ihrer ersten Saison in der ersten Li-
ga wurden sie Letzter, das erste Bundesli-
gaspiel ging ausgerechnet gegen den FC
Bayern recht deutlich verloren, aber we-
genCoronagibt es diesmal keinenAbstieg.
Denwollen die Towers nunwieder verhin-
dern, wie der HSVmit neuem Trainer. Der
HSVwill aufsteigen. DieHSV-Bilanz gegen
den FC Barcelona ist übrigens ausgegli-
chen. Zwei Siege, zwei Unentschieden,
zwei Niederlagen. Das war aber alles zu
Seelers Zeiten. peter burghardt
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Stehpaddler, Ruderer,

Brückenspringer:
Selten war die Alster
so gefragt wie in
diesem Sommer

Endlich wieder erste Liga
Basketballer retten Hamburgs Ruf als Sportstadt

31

Die Anwohner sind nicht
so erfreut über die vielen
neuen Hobbykapitäne

Stehen für Spitzensport und Integration:
die Hamburg Towers aus Wilhelmsburg
südlich der Elbe. FOTO: THORSTEN BAERING / IMAGO

Und nachts mit
Beleuchtung: Stand-up-Paddler

ziehen ihre Bahnen mit
LED-Lichtern auf einem

Alsterfleet. Da viele Hamburger
in den Ferien nicht verreisten,

waren die Kanäle der
Stadt zuletzt ziemlich überlaufen.

FOTO: AXEL HEIMKEN / DPA

Besser bechern
Hamburger Getränkehersteller wollen

Durst löschen und dieWelt retten

GEBORGENHEIT IST, WENN SICH
DAS AUFWACHEN SOsicher WIE ZU HAUSE ANFÜHLT.
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Jetzt Hamburg-Reise buchen unter
+49(0)

https://www.hamburg-tourism.de/buchen/hotels/?utm_campaign=katalog&utm_content=hotels&utm_medium=print&utm_source=katalog


CornyLittmann sitzt auf einemkleinen ro-
tenSofa imFoyerdes Schmidt Theaters, es
ist das Zentrum seines Reiches. Littmann,
67, betreibtmehrere Häuser auf demKiez,
früherwar er auchmal Präsident des Fuß-
ballklubsFCSt.Pauli.Mittlerweilebeschäf-
tigt er 250 Leute in den Theatern undGas-
tronomiebetrieben, nicht nur deshalb ist
er eine Größe auf der Reeperbahn. Litt-
mann zieht an einem Tabakerhitzer. „Viel
gesünder als Zigaretten“, sagt er. Auf ihm
turnt Gustav, sein Chihuahua.

Herr Littmann,man sagt ja, Ihnen gehöre
diehalbeReeperbahn.WiehatCoronadas
Kiezleben verändert?
Corny Littmann: Erheblich. Die Besucher-
zahlenaufdemKiezsinddrastischzurück-
gegangen. Hier auf dem Spielbudenplatz
mit demkulturellenunddemgastronomi-
schenAngebothabenwirdiezurückliegen-
deZeit ganz gut überstanden,weil sich viel
in der Außengastronomie abgespielt hat.
Bei vielen kleinerenLäden ist das gar nicht
möglichgewesen.UnddanngibtesdieMu-
sikclubs auf der Reeperbahn, die im Mo-
ment überhaupt keine Möglichkeiten ha-
ben, Veranstaltungen durchzuführen. Die
werdenderzeit natürlich vonder Stadt un-
terstützt, aber ob das dauerhaft möglich
ist? Da habe ichmeine Zweifel.
Sind jetzt schon Jobsweg?
Die Pleitewelle ist auf der Reeperbahn
nochnicht angekommen. Es gibt natürlich
viele Gerüchte, wer denn alles schließen
werde,aberbis jetztgibt eskeinprominen-
tes Beispiel. Wenn die Situation bis ins
Frühjahr hinein so bleibt, womitmanwohl
rechnen muss, ist überhaupt nicht auszu-
schließen,dass esvielenicht schaffenwer-
den.
Aber in Ihren Theaternwird gespielt.
In unserem größten Haus, dem Tivoli, ha-

benwir schonseit dem2. Juliwieder geöff-
net.DaserstedeutscheTheater,das seinen
dauerhaften Spielbetrieb wieder aufge-
nommenhat, glaube ich.Wir spielen„Para-
diso“. Dafür haben wir im Zuschauerraum
eine Pflanzenwelt installiert. Die Besucher
sitzen ineinemparadiesischenGarten, fan-
tastisch. Wir halten die Abstände ein, und
trotzdem haben weder Gäste noch die
Künstler auf derBühne dasGefühl, sie sei-
en in einemnur halb vollen Theater. Dabei
sind nur 250 von 630 Plätzen belegt,
40Prozent.Hier imSchmidtTheater,unse-
remmittelgroßenHaus, spielenwirwieder
ab Mitte Oktober – eine Produktion, die
wir extra entwickelt haben.
Lohnt sich der Spielbetrieb überhaupt,
mit nur 40 Prozent Auslastung?
Wenn Sie mich fragen, ob es sich rechnet,
dann stellen Sie die zweite Frage vor der
ersten. Dass Kultur in diesen Zeiten statt-
findet, ist das Wichtigste. Darauf kommt
es an: dass es Theater auch in dieser Krise
geben kann. Erst dann kommt die Frage,
ob es sich rechnet.Wir schreiben keine ro-
tenZahlen,weilwir vonderKulturbehörde
sehr gezielt unterstützt werden. „Paradi-
so“hat inderHerstellung 160000Euroge-

kostet.Das ist füreinesogroßeProduktion
nicht viel, aber trotzdem ein Batzen Geld.
Da hat uns die Stadt geholfen und uns die
Zusicherung gegeben: Sollte der laufende
Betrieb unter diesen Bedingungen defizi-
tär sein, werde uns auch hier geholfen.
Abervoraussichtlichschreibenwir schwar-
zeZahlen.Die erstenbeidenMonatewaren
gut besucht.
Eigentlich gehört Körperkontakt zum
Kiez.WiekannmansichFreitagabendauf
der Reeperbahn nun vorstellen?
Es ist ja ein Mythos, dass sich hier ständig
alle in den Armen gelegen wären, das war
auchvorCoronanicht so.Klar, aufderGro-
ßen Freiheit, wo es viele Nachtclubs gibt,
spielt sich herzlich wenig ab. Aber in der
Gastronomie ist jeder Platz draußen be-
setzt. Das ist beglückend für mich, dass
Menschen ingroßerAnzahlüberhauptwie-
der auf die Reeperbahnkommen. Ichwoh-
ne ja hier um die Ecke, und zum Höhe-
punkt der Krise war ich abends unterwegs
und habe buchstäblich keinen einzigen
Menschen gesehen. Niemanden! Das ist
mir in 30 Jahren auf demKiez noch nie zu-
vor passiert.
Was muss man tun, um das Kiezleben zu
retten?
DieMusikszenewird sichernoch eine gan-
ze Zeit lang Unterstützung bekommen, al-
lesandere istunvorstellbar.Läden,dieklei-
neBands live spielen lassen,werden sicher
stärker gefördert als Diskotheken, in de-
nennurdieCharts raufund runter gespielt
werden. Ich bin mir sicher, dass die Lage
baldbesserwird.Es soll dochbaldSchnell-
tests geben.Wennmanbinnen 15Minuten
ein Ergebnis bekommen könnte, würde
das ja völlig neue Chancen eröffnen. Dann
wird wieder einiges möglich sein! Und
selbst wenn nicht: Man soll die Verände-
rung nie fürchten.
Nicht?
Der Kiez verändert sich ständig. Schon vor
der Pandemie gab es keine einzige Peep-
showmehr.Keine einzige!Es gibt auchnur
mehr wenige Bars mit Animiermädels, die
zu Recht einen fragwürdigen Ruf hatten.
Auch Live-Sex-Shows gibt es nicht mehr.
Dafür gibt es 57 Kioske auf der Reeper-
bahn, die unangenehmesPublikumanzie-
hen, das sich fürwenigGeld nur volllaufen
lassen will. Jetzt gibt es wegen Corona seit
einpaarWochen einAlkoholverbot fürden
Außer-Haus-Verkauf,unddieseLeute tau-
chen imMomentnichtauf.Das ist sehr för-
derlich für eine angenehme Atmosphäre.
Natürlich ist Corona ein Einschnitt. Aber
vielleicht ist das, was dann daraus ent-
steht, sogar attraktiver als vorher.

interview: angelika slavik

„Der Kiez verändert sich“
Theatermacher Corny Littmann über den Stimmungskiller Corona

von angelika slavik

E s gibt viele verschiedene Möglich-
keiten, eine Stadt zu entdecken.
Man kann mit einem dieser Hop-
on-hop-off-Busse fahren, man

kann eine Touristenführung buchen. Man
kann sich ein paar Stunden in ein Straßen-
cafésetzenundLeutebeobachten. InHam-
burg gibt es noch eine andereMöglichkeit:
Man kann sich auch durch die Stadtviertel
trinken.

Zahlreiche große und kleine Getränke-
hersteller gibt es hier, ständig kommen
neue dazu: Gurkenlimonade aus Osdorf,
ColaausHummelsbüttel,MateausRother-
baum,die Liste ist endlos. Es gibtGetränke
mit jahrzehntelanger Tradition, aber es
schießen auch immer neue Start-ups aus
dem Boden. Sie finden ein experimentier-
freudiges Publikum, die Hamburger pro-
bieren offensichtlich gerne mal was Neues
– besonders, wenn es aus ihrer Stadt oder
sogar aus ihrem Viertel kommt. Auffällig
ist allerdings: Viele der Hersteller, ob sie
nun Brause, Gin, Wasser oder Limo abfül-
len, geben sich nicht damit zufrieden, den
Durst ihrerKundschaft zu löschen.Siewol-
len gleichzeitig auch noch dieWelt verbes-
sern und engagieren sich: gegen Rassis-
mus, für eine bessere Wasserversorgung,
für mehr Nachhaltigkeit. Sie unterstützen
Kaffeebauern und Elefanten, bauen Schu-
len und kämpfen gegen sexuellen Miss-
brauch. Prost und Politik? Das gehört in
Hamburg zusammen. Trinken für den
Weltfrieden.

Einer der Pioniere im Bereich der Ham-
burger Social-Business-Bewegung ist Viva
conAgua. Gegründet als Non-Profit-Orga-
nisation2006, fülltedieVivaconAguaWas-
serGmbHerstmalsEnde2010selbstMine-
ralwasser in Flaschen ab. 2019 setzte das
Unternehmen nach eigenen Angaben
35 MillionenFlaschenWasserab–undför-
dert damit Trinkwasserzugang und Sani-
täranlagen in Entwicklungsländern. War-
um wird gerade in Hamburg so gerne für
den sozialen Zweck gebechert? „In der
Stadt kommen drei Dinge zusammen, die
solchen Projekten helfen“, sagt Bastian
HenrichsvonVivaconAgua.Manspüre ins-
gesamt ein großes Interesse am Gemein-
wohl in der Stadt. „In Kombination mit
dem Hamburger Lokalpatriotismus er-
höht das die Chancen von sozialen Projek-
ten in der Stadt.“ Dazu komme, dass es in
Hamburg eben vergleichsweise vieleMen-
schenmit viel Geld gebe. „Die haben dann
nicht nur die Bereitschaft, sondern auch

die finanziellenMöglichkeiten, Projekte zu
unterstützen und über die kritische An-
fangszeit zu tragen.“

Viva con Agua, initiiert unter anderem
vom früheren FC St. Pauli-Spieler Benja-
min Adrion, profitiert von den guten Ver-
bindungen in der Stadt. Bis heute werden
bei den Heimspielen des Klubs Pfandbe-
cher als Spenden für die Viva-con-Agua-
Projektegesammelt, aufgroßenVeranstal-
tungen wie dem Reeperbahnfestival ge-
hört die Pfandspende fast schon zurTradi-
tion. Einnahmen, die der Organisationwe-
gen der Corona-Pandemie nun fehlen –

weswegen sie umso mehr auf den Durst
derHamburgerhoffenmuss. Immerhin:Vi-
va conAguaproduziertnebenMineralwas-
ser auch das Klopapier Goldeimer – und
das war zu Beginn des Lockdowns natür-
lich ausverkauft.

Dass sich das Prinzip „Besser bechern“
auch unter sozialen Gesichtspunkten loh-
nenkann, zeigt zumBeispiel dieBilanz von
Lemonaid. Der Limonadenhersteller, der
seinen Hauptsitz ebenfalls auf St. Pauli
hat, verkauft seit2009Fair-Trade-Geträn-
ke und sammelte damit seither mehr als
vierMillionenEurofürsozialeProjekte.Ei-

ne Berufsschule in Sri Lanka wurde damit
ebenso finanziert wie Solaranlagen und
Wassertanks in Südafrika.

Neben Lemonaid und Viva con Agua ist
außerdem Elephant Gin gut im Geschäft,
auchPremium-Cola,Ali-ColaunddasErfri-
schungsgetränk Caté sind der Zielgruppe
wohlbekannt. Ganz neu auf dem Markt
sind dagegen Christoph Sass und Fridtjof
Stechmannmit ihrer Litfassbrause. Die ist
seit Anfang Juli erhältlich und gedacht für
alle, die „keinen Bock auf Rassismus ha-
ben“, wie Sass sagt. Die Idee entstand vor
gut einem Jahr auf einer Party – und der

Wunsch sich zu engagieren sei für die Fir-
mengründung entscheidend gewesen,
nichtdernacheinemeigenenBusiness.Bei-
deGründerhabenauch immernochihreal-
ten Jobs, Sass arbeitet alsDozent inder Er-
wachsenenbildung, Stechmann macht die
Öffentlichkeitsarbeit fürdieEine-Welt-Lä-
den. Dass so ein Projekt auch scheitern
kann, haben beide als Option eingeplant –
aber in dem Fall „haben wir eben mal eine
Brause gemacht und uns gegen Rassismus
engagiert, das ist doch cool“. Bislang sieht
es so aus, als könnte sich die Litfassbrause
durchsetzen–obwohl es ja schoneinegan-

ze Menge sozialer Limos aus Hamburg
gibt. „AlswirmitdemDingandenStartge-
gangen sind, haben uns viele andere aus
der Branche angerufen und gratuliert“, er-
zähltSass. „DagabesgarkeinKonkurrenz-
denken, das ist eherwie eineFamilie, in die
manaufgenommenwird.“AuchdieGastro-
nomen sind der Litfassbrause zugetan: ein
Getränk aus dem eigenen Viertel, das sich
einemguten Zweck verschrieben hat – das
passt zu den Kneipen auf dem Kiez. Dem-
entsprechend groß war die Bereitschaft,
die Limo auf die Karte zu nehmen.

13000Flaschenhabendie beidenGrün-
der bereits ausgeliefert, nicht alles lief
glatt. „EinenAbfüller zu finden,dersoklei-
ne Mengen produziert, ist gar nicht so
leichtgewesen“,sagtSass.EineGrößenord-
nung von 5000 Flaschen „bedeckt bei den
großenAbfüllerngerademaldenKesselbo-
den, da lohnt sich der Reinigungsaufwand
fürdienicht“.Siewurdenschließlich inOst-
friesland fündig, das Flaschenetikett wird
aber anschließend erst in Hamburg ange-
bracht – per Hand. „Wir haben spezielle
Rundum-Etiketten, das Ding heißt ja nicht

umsonst Litfassbrause, sondern soll an ei-
neLitfaßsäule erinnern.“Weil dieseEtiket-
ten aber komplizierter zu produzieren
sind, macht das den gesamten Produkti-
onsprozess der Brause komplexer. Die Lie-
be zum Detail scheint sich aber auszuzah-
len: Seit Mitte August gibt es die Litfass-
brause auch bei der Hamburger Drogerie-
marktketteBudnikowsky.Auchdahilft der
Hamburger Lokalpatriotismus wohl ein
bisschen – und der Hinweis auf den sozia-
len Hintergrund. „Das Engagement gegen
Rassismus ist auf jeden Fall auch ein Ver-
kaufsargument“, sagt Gründer Sass. Das
gelte sowohl bei den Kunden als auch bei
Vertriebspartnern.

Dennoch seien sie überrascht gewesen,
wie gering die Margen im Getränkebusi-
ness seien. Abfüller, Vertrieb, es müssen
schließlich alle an der Flasche verdienen,
bevor der Rest dem Verein „Aufstehen ge-
genRassismus“ zugute kommenkann. Et-
wa fünf Cent pro Flasche bleiben für den
guten Zweck. Das klingt wenig, entspricht
aber ungefähr dem, was auch die anderen
Getränkemit politischemHintergrund für
ihre jeweiligen Anliegen erwirtschaften
können. Sass sagt: „Damit dann auch rele-
vante Summen zusammenkommen, müs-
sen wir wirklich viel Brause verkaufen.
Sehr viel Brause.“ Aber immerhin: Die ers-
ten 202 Kästen waren Anfang Juli schnell
ausverkauft – damals sogar noch ganz oh-
neWerbung.

Eine Größe auf der Reeperbahn:
Corny Littmann. FOTO: M. SCHOLZ/DPA

Besser bechern
Wasser, Gin und Limo – viele Hamburger Getränkehersteller wollen nicht nur den

Durst löschen, sondern gleich auch noch die Welt retten. Warum eigentlich?

Die Geschäfte laufen gut – dank
Hamburger Lokalpatriotismus
und dem Hinweis aufs Soziale

Die Hersteller unterstützen
Kaffeebauern und Elefanten, sind
gegen Rassismus und Sexismus

Große Leere auf der Großen Freiheit: Die Corona-Pandemie hat viele Bar- und
Kneipenbetreiber in Existenznöte gestürzt. FOTO: CHRISTIAN CHARISIUS / DPA

Prost und Politik: Hamburger Getränke-Start-ups sorgen für Abwechslung in den Flaschenregalen der Bars und Kneipen. Sie treffen auf ein experimentierfreudiges
Publikum, das nicht nur Interesse an sozialen Projekten hat, sondern auch die finanziellen Mittel, diesen zu helfen. FOTO: AXEL SCHMIES / MAURITIUS IMAGES / NOVARC IMAGES
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#TorZurZukunftwww.hhla.de

Als eines der führenden europäischen Logistikunternehmen bringen wir Waren und Güter
in Bewegung – und die Transportströme in Fluss. Mit Verantwortung. Mit Verlässlichkeit.
Und mit Nähe zu unseren Kunden. Als logistischer Knotenpunkt und Teil der Versorgungs-
infrastruktur sorgen wir auch in schwierigen Zeiten für Stabilität in Deutschland. Wir sind
Bindeglied zwischen lokalen und globalen Märkten sowie der Logistik von heute und morgen.
Denn: die HHLA ist das Tor zur Zukunft.

Was Deutschland braucht,
bewegt die HHLA.

https://hhla.de/

