
RICHTIG FINDEN – RICHTIG LEBEN! DAS ALSTER-IMMO-MAGAZIN. IN KOOPERATION MIT DEN FÜHRENDEN MAKLERN HAMBURGS

Gleichzeitig in zwei verschie-
denen Häusern wohnen: Dieses 
Kunststück vollbringt Andreas 
Gierke täglich. Der Inhaber der 
traditionellen Hamburger Firma 
Becker Juweliere & Uhrmacher 
ließ Mauern in der obersten Etage 

Da brauche ich keine weißen 
Wände“, findet Gierke. Mit Licht 
setzt er zusätzlich immer wieder 
neue Akzente. Ein computerge-
steuertes Lichtsystem ermöglicht 
ihm verschiedene Stimmungen 
auszudrücken und die Räume je 
nach Situation anders zu gestalten. 
Denn nichts ist schlimmer, meint 
der Hausherr, als langweilige 
Wohnungen. Deshalb kreierte 
er seinen eigenen Stil: Möbel 
aus der Kolonialzeit werden mit 
modernen Accessoires/Bildern 
neu inszeniert. Brüche sind 
gewollt. Miniatur Coca-Cola-
Flaschen aus Plastik, die Gierke 
bei einem Trödler in Rio de 
Janeiro entdeckte, liegen neben 
Holz-Ibissen (Glückssymbole) 
auf dem Sofatisch, 
flankiert von einem großen Hol-
ger-Stewen-Esstisch. Von hier fällt 
der Blick ins Arbeitszimmer, in 
dem das riesige Ölbild „Zug der 
Büffel“ der Münchner Künstlerin 
Martina Wöhrle dominiert. Ein 
Zebrasessel steht neben echten 
Pinnau-Stühlen, die Gierke 
günstig auf einer Auktion er-
steigerte. In seiner Eigenschaft 

als Schmuckdesigner ist der 
Unternehmer (gemeinsam mit 
seinem Bruder Nicolaus leitet er 
die Firma) oft auf Einkaufstour in 
der ganzen Welt unterwegs. Kein 
Wunder, dass der Sammler da so 
manches Stück findet – wie bei-
spielsweise die zahlreichen Kof-
fer, die durchaus nützlich sind. 
Der Schrankhasser bewahrt hier 
wichtige Gegenstände auf. 
Und wenn dem Geschäftsmann 
der Stress mal über den Kopf 
steigt, verkriecht er sich gemein-
sam mit Kater Champi in seine 
Kuschelecke („braucht jeder!“) 
am Kamin und lässt den hekti-
schen Tag gelassen bei einem 
samtigen Roten ausklingen.    gh

zum Nachbargebäude durchbre-
chen, setzte ein Dach mit Lichthof 
(öffnet sich bei Bedarf) oben drauf 
und gewann ein 400 Quadratmeter 
großes Penthaus mit traumhaftem 
Blick auf die Lange Reihe. 
„Ich bin bewusst nach St. Georg 

gezogen – der Stadtteil wird 
immer angesagter. Hier finde ich 
ein einmaliges urbanes System aus 
Wohnen, Arbeiten und Essen“, 
erzählt Gierke, lehnt sich an die 
Balkonbrüstung und deutet auf 
das südlich anmutende Treiben 
viele Meter unter ihm, „das ist 
ein globales Dorf zwischen Lan-
ge Reihe, Koppel, An der Alster, 
Gurlitt- und Schmilinskystraße. 
Jeder kennt jeden.“ Diese private 
Atmosphäre gepaart mit Multikul-
ti-Flair übt magischen Reiz auf 
den „Stadtmenschen“ Gierke aus: 
„Die Gegend, in der ich lebe, muss 
mich ankicken.“ 
Auch in puncto Einrichtung hat 
Gierke seine Prinzipien: Rund ein 
Jahr lang wartete er damit. „Lieber 
erst auf einer einzelnen Matratze 
liegen, als wahllos Dinge zusam-
menzustellen.“ Zunächst ließ 
Gierke die Wände im gesamten 
Penthaus mit einer  anthraziten 
Wachs-Farbmischung in mehr-
eren Schichten streichen (voll 
atmungsaktiv, ohne Schadstoffe). 
Eine ungewöhnliche Kombination 
zum schwarzen Teppich. „Es ist 
hier hell wie im Gewächshaus. 

Zur Partyzeit sind in der Bulthaupküche 
mit Lavagrill Sterneköche am Werk, alltags 
brät sich Junggeselle Gierke höchstens mal 
ein Spiegelei. Fotos: Gunter Grzesik

Dekorative Ablage: Afrikanische Eisenholzböcke sind wegen großen 
Eigengewichts standfest. Im Hintergrund: „Charles Darwin“ von Dr. 
Michael Ohm und zwei Einladungskarten, entworfen von David Hockney.  


