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Eine gute Geldanlagestrategie 
setzt auf Diversifi kation, das ist 
ebenso geläufi g wie einleuchtend. 
Mit der Mischung unterschiedli-
cher Kapitalanlagen im eigenen 
Portfolio, der so genannten Asset 
Allocation, können Anleger gu-
te Renditen bei hoher Sicherheit 
erreichen. Dennoch sind viele 
Portfolios privater Anleger zu 
einseitig ausgerichtet. 

Zeitmangel, unzureichende 
Fachkenntnis oder die Höhe des 
verfügbaren Kapitals sind häufi g 
die Gründe dafür. Hilfe für die 
Anleger bietet die Haspa ab einer 
vergleichsweise geringen Betei-
ligungssumme von EUR 5.000 
mit dem „Best Select“. 

Der Vermögensstrukturfonds 
verteilt die Beteiligungssum-
me optimal auf verschiedene 

Haspa bietet mit dem „Best Select“ 
professionelle Asset Allocation ab 
EUR 5.000
Mit dem Vermögensstrukturfonds „Best Select“ bietet die Haspa in Winterhude  ihren Kunden die 

Möglichkeit, sich bereits ab einer Anlagesumme von EUR 5.000 über einen Dachfonds an verschiedenen 

Anlageformen zu beteiligen. Der Fonds verteilt die Beteiligungssumme nach modernen Asset Allocation 

Strategien auf geschlossene Immobilienfonds, Schiffbeteiligungen und Private Equity-Fonds.

geschlossene Fonds mit wech-
selseitig geringer Abhängig-
keit. Gerade Anleger mit den 
Schwerpunkten in Aktien kön-
nen mit Beimischung des Best 
Select die Rendite-Risikostruktur 
des eigenen Portfolios deutlich 
verbessern.

Der Fonds investiert 20 Prozent 
des Anlegerkapitals in Deutsch-
landimmobilienfonds, 30 Prozent 
in Hollandimmobilienfonds, 
weitere 30 Prozent in Schiffsbe-
teiligungen und die übrigen 20 
Prozent in Private Equity-Fonds. 
Die prognostizierte Rendite für 
das Portfolio beträgt 7,7 Prozent 
p.a. (nach IRR) nach Steuern. 

Zusätzlich erhält der Anleger eine 
Vorabverzinsung von 3 Prozent 
vom Zeitpunkt der Einzahlung 
bis zur Fondsschließung.
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Mord ist ihr Beruf
Ihre historischen Hamburg-Krimis haben die 

Winterhuder Schriftstellerin Petra Oelker 
berühmt gemacht. In Kürze erscheint der 

siebte Roman der 57-jährigen Autorin. Im 

Gespräch mit dem Alster- Magazin verrät die 

Autorin, wie sie zum Schreiben kam, warum 

sie sich gern der Historie bedient und warum 

sie nie Kriminalromane verfassen wollte. 

Alster-Magazin: Ihr neuer Roman 
„Der Tote im Eiskeller“ wird am 1. 
Juni erscheinen. Was ist das für ein 
Mordfall, den Ihre Heldin Rosina 
dieses Mal aufdecken muss?
Petra Oelker: In einem Eiskeller, tief 
im Festungswall, wird der Offi zier 
Malthus tot aufgefunden – kurz 
vor der Hochzeit mit einer Tochter 
aus reichem Hause. Mehr möchte 
ich noch nicht verraten. 
AM: Das neue Buch ist bereits ihr 
siebter historischer Kriminalro-
man. Warum beschäftigen Sie sich 
für Ihre spannenden Geschichten 
stets mit der Vergangenheit?
POe: Ich habe mich bereits in 
der Schule für Kultur- und So-
zialgeschichte interessiert. Ich 
wollte immer wissen, wie unsere 
Vergangenheit ausgesehen hat und 
wie sich Dinge daraus entwickelt 
haben. Schließlich leben wir alle 
auf diesem Fundament der Histo-
rie und ihre Linien ziehen sich bis 
in die Gegenwart. Dass ich aller-
dings einmal Romane schreiben 
würde, hätte ich nie gedacht. 
AM: Wie kam es schließlich doch 
dazu? 
POe: Während meiner Zeit als 
Journalistin habe ich bereits 
einige Sachbücher geschrieben. 
Aber mit dem Verfassen von 
fi ktiven Geschichten habe ich 
erst mit 50 Jahren begonnen. 

VerlosunDas Alster-Magazin verlost 3 Exemplare des Verlosun
historischen Hamburg-Krimis „Der Tote im 
Eiskeller“ (Rowohlt, 8,90 Euro) von Petra Oelker. 
Wer gewinnen will, schickt einfach bis zum 
31. Mai eine Postkarte oder E-Mail unter dem 
Stichwort „Eiskeller“ an das Alster-Magazin, 
Barkhausenweg 11, 22339 Hamburg oder 
leseraktion@alster-net.de.

Zu der Zeit wollte ich einfach 
wissen, ob mir vielleicht doch 
ein Roman gelingt. Inzwischen 
kann ich von meinen „Rosinas“ 
leben und arbeite hauptberufl ich 
als Autorin. 
AM: Nach Ihrem späten Start ins 
Schriftstellerleben sind Sie nun  
kräftig durchgestartet: Seit Ihrem 
Debüt als Romanautorin ist jedes 
Jahr ein historischer Hamburg-
Krimi dazugekommen. Ist das 
nicht ein enormes Tempo?
POe: Das stimmt. Vor allem die 
Recherchen für historische The-
men nehmen enorm viel Zeit in 
Anspruch. Denn auch wenn die 
Geschichten frei erfunden sind,  
müssen doch Eckdaten und Ge-
samtzusammenhang stimmen. 
Das schreiben selbst dauert dann 
meist vier bis fünf Monate. 
Diese Arbeitsweise erfordert 
zwar sehr viel Disziplin, aber ich 
muss mich nicht zwingen, mich 
morgens um 9 oder 10 Uhr an den 
Schreibtisch zu setzen, sondern 
empfi nde diesen Prozess als 
Notwendigkeit. 
AM: Das klingt mehr nach harter 
Arbeit denn nach genialischem 
Gestus...
POe: Das ist es auch. Schreiben 
ist anstrengend und hat mit dem 
romantisch-verklärten Bild des 
genialen Dichters wenig zu tun. 

Die Winterhuder Erfolgs-Autorin Petra Oelker ist mit 
historischen Hamburg-Krimis bekannt geworden. 
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Wartete ich auf den Kuss der Muse 
hätte ich vermutlich bis heute noch 
kein Projekt beendet. 
AM: A propos Romantik: Ihre 
Kriminalfälle spielen in Ham-
burg. Schreiben Sie die Romane 
auch hier oder fahren Sie dazu an 
einen idyllischen Ort für die nötige 
Inspiration?
POe: Nein, ich schreibe hier in 
Hamburg in meiner Wohnung 
in Winterhude. Während der 
Schreibphase lebe ich sehr zu-
rückgezogen, verlasse nur selten 
das Haus und erlaube mir wenig 
Ablenkung. Woanders als zu Hau-
se zu schreiben kann ich mir schon 
allein deshalb nicht vorstellen, 
weil ich dann nicht von meinen 
ganzen Büchern umgeben wäre, 
die ich für meinen Recherchen 
dringend benötige. 
AM: Haben Sie bei einem so gro-
ßen Pensum an „Pfl ichtlektüre“ 
überhaupt noch Zeit und Lust, 
in Ihrer spärlichen Freizeit zu 
lesen?
POe: Unbedingt. Ich bin seit jeher 
eine Leseratte, habe immer viel 

gelesen und stöbere meist in meh-
reren Büchern zur gleichen Zeit. 
Vor allem mag ich zeitgenössische 
Romane deutscher und amerika-
nischer Autoren. Nur Kriminal-
geschichten gehören weniger zu 
meiner Lektüre, seitdem ich selbst 
in diesem Genre arbeite. 
AM: Und was liegt derzeit auf dem 
Nachttisch von Petra Oelker?
POe: Die Robert Musil-Biografi e 
von Karl Corino, „Tristan da Cun-
ha oder Die Hälfte der Erde“ von 
Raoul Schrott und Orhan Pamuks 
„Rot ist mein Name“. 
AM: Am 1. Juni erscheint „Der 
Tote im Eiskeller“. Arbeiten 
Sie inzwischen bereits an einem 
neuen Projekt?
POe: Ja, allerdings wird es kein 
Rosina-Krimi werden. Ich arbei-
te im Moment an einer Biografi e 
über Eva König, der Frau von 
Gotthold Ephraim Lessing. Die 
Ausgabe wird dann im September 
erscheinen. Aber einen achten his-
torischen Hamburg-Krimi wird es 
auch irgendwann geben...
          Sarah Hans
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