
S
chwer hängt die 
gelbe Blätter-
pracht der Wei-
den über den 

Fleeten, die Bäume an der Au-
ßenalster tauchen das Ufer in 
betörendes Rot, Grün und 
Orange. Das Wasser schummelt 
durch die Spiegelung gleich 
nochmal soviel Farbe dazu, die 
tiefe Sonne spendiert ebenfalls 
ein zauberhaftes Leuchten. Gol-
dene Zeiten. Herbst in Ham-

burg. Nirgends ist das Grau des 
Himmels schöner als hier, ma-
chen sich die Hanseaten selbst 
über das Schmuddelwetter lus-
tig, das man ihrer Stadt immer 
nachsagt.

Na klar, Hamburg kann Re-
gen. Aber eben auch ganz an-
ders. Die frische Brise weht die 
Wolken meist schnell weiter. 

Hamburgs 
jüngstes 

Wahrzeichen: 
Das Konzert-
haus Elbphil-
harmonie in 

der Hafencity

Staunen auf Schritt und Tritt:  Ein Feuerwerk der Farben und  
das viele Wasser machen die Metropole jetzt noch schöner

Die Stadt macht es einem sowie-
so leicht: Die schönsten Ecken 
liegen dicht beieinander. Die 
historische Speicherstadt ent-
führt in die Vergangenheit, die 
schicke Hafencity träumt von 
der Zukunft, und dann der 
Glanz der gläsernen Fassaden 
der stolzen Elbphilharmonie – 
das alles ist nur einen Steinwurf 
voneinander entfernt. 

Über dem Hafen kreischen die 
Möwen im Wind, werden jetzt, 

im November, zu Sturmvögeln. 
Der Michel, sieh an, grüßt von 
der Seite – so nennen die Ham-
burger ihre Hauptkirche St. Mi-
chaelis. Zwischendurch weint 
der Himmel ein paar Freuden-
tränen, wie wunderbar: die bes-
te Zeit für einen Kaffee. 

Zwischen den edlen Geschäf-
ten am Neuen Wall? Inmitten 
des südlichen Flairs der Colon-
naden, wo es ein bisschen wie 
in Venedig aussieht? Oder lie-

ber direkt an der Binnenalster, 
wo die weißen Schwäne, die 
Wahrzeichen Hamburgs, schon 
darauf warten, in ihr Winter-
quartier im Eppendorfer Müh-
lenteich zu ziehen? Ganz egal. 
Einfach genießen. Das Seufzen 
einer Metropole, die nach dem 
Sommer ein bisschen zur Ruhe 
kommt. Hamburg, meine Per-
le. Auch das sagen die Leute 
hier über ihre Stadt. Sie haben 
so recht.  Silke Pfersdorf

Goldene Zeiten  in Hamburg
Herbsttour durch die Hansestadt

Hier spielt die Musik!

Hamburg ist Musicalstadt! Ganz neu ist „Hamilton“, ein 
Stück voller Rap-Songs über den amerikanischen Grün-

dervater Alexander Hamilton, aber auch das beliebte 
„Mamma Mia“ (Foto) mit 22 tollen Abba-Songs ist endlich 
wieder da. Tickets über stage-entertainment.de

Kleine Welt, ganz groß

Ein Highlight: das Miniatur-Wunderland in der Speicher-
stadt – die größte Modellbaulandschaft der Welt mit 

Sehenswürdigkeiten, Landschaften und Szenen aller Kon-
tinente im Kleinformat. Mit Spezialbrille wird man nun gar 
selbst zur winzigen Figur! Infos: miniatur-wunderland.de

Top-Höhepunkte der 
nordischen Perle

In einer Barkasse kann man 
die alten Lagerhäuser der 

Speicherstadt vom Wasser 
aus bewundern
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