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für sich
Wer kennt sie nicht, die auffällige, weiße, im asiatischen Stil gehaltene Villa im Mittelweg. 

Die wenigsten Hamburger wissen, dass dort der „Privatier“ Jürgen Hunke seinen Mikado-Verlag leitet, 

geschweige denn, wie es im Inneren des so genannten „Mikado-Wohlfühlhauses“ aussieht. Dem Alster-

Magazin gewährte der Multi-Millionär Einblicke in die außergewöhnliche Welt des Verlagshauses.  

Eine 

Klasse
Jeder, der an der „Asia-Villa“ 

im Mittelweg 111 vorbei-
kommt, schaut mindestens 

einmal hin, denn sie ist anders 
als alle anderen: klassisch 
fernöstlich oder hochmodern 
westlich? Kein Wunder,  dass 
die architektonische Zuordnung 
schwer fällt, denn diesen Baustil 
gibt es eigentlich nicht. Besitzer 
Jürgen Hunke hat ihn selbst er-
funden. In gleicher Art baute er 
übrigens auch aufsehenerregende 
Villen am Timmendorfer Strand 
und auf Koh Samui (Thailand). 
„Meine Häuser sind Wohlfühl-
Häuser. Schon vor zehn Jahren 
prägte ich den Begriff ‚Wohlfüh-
len’ und verband ihn mit Kunst, 
Lebensart und Literatur.“ 
Vier Bücher, wie „Wohlfühlen 
der Megatrend“, schrieb der Self-
made-Millionär, der mit mittlerer 
Reife von der Schule flog und mit 
24 Jahren erfolgreich ins Versi-
cherungsgeschäft einstieg. 
Es folgte ein bunter Branchen-
Mix: Hunke wird 1990 HSV-

Präsident, 1997 Statt-Partei-Chef, 
1996 Inhaber der Hamburger 
Kammerspiele, die es sonst aus 
Geldmangel schon längst nicht 
mehr gäbe, und gründet 1999 
seinen Mikado-Verlag. 
Seit einiger Zeit engagiert sich 
der Sportwagen-Fan auch für 
den Erhalt der Hamburger Trab-
rennbahn. 
Doch ganz ohne Arbeit geht es 
wohl doch nicht, denn eigentlich 
beschloss Hunke zum 31.12.1999 
alles zu verkaufen und sich aus 
dem Arbeitsleben zurückzuzie-
hen. 
Fortan bezeichnet er sich als 
Privatier. „Ich arbeite jetzt nicht 
mehr, um Geld zu verdienen, son-
dern mache das, wozu ich Lust 
habe. Ich lebe in Ritualen.“ 
Ein typischer Tag im Leben des 
extrovertierten 61-Jährigen be-
ginnt wie folgt: 5 Uhr aufstehen, 
6 Uhr zwei Stunden Massage, 
danach Sport, duschen und aus-
giebig frühstücken. Dazu kommt 
ein allwöchentlicher Besuch bei 

einer chinesischen Ärztin, die den 
Wohlfühl-Fan „mit Ackupunktur 
wieder in Balance bringt“ – mit 
Erfolg, wie es scheint, denn der 
Mann mit Hang zu weißen Autos 
und roten Schuhen ist trotz aller 
Individualitiät sehr bodenständig. 
Auf die Frage, welche Eigen-
schaften unabdingbar seien, um 
so erfolgreich wie Jürgen Hunke 
zu werden, entgegnet der Multi-
Millionär: Verlässlichkeit, Fleiß 
und Disziplin. Wir sind gespannt, 
welche Projekte der wohl meist 
beschäftigte Privatier Hamburgs 
noch anpacken wird.   
   Daniela Günter

Trendsetter: Seit 25 Jahren bringt Jürgen Hunke Buddha-Figuren von seinen Asien-Reisen 
mit nach Hamburg – seine private Sammlung zählt 500 Exemplare (viele sind verkäuflich). 

Jürgen Hunke (61) in 
seinem Mikado-Verlag 
in Rotherbaum. 
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Weiße Rosen im Garten, weiße 
Autos in der Garage: Er fährt den 

einzigen weißen Mc Laren der Welt. 

Auch die Bar, wie alles bei Jürgen 
Hunke, wird von den Farben 

Schwarz, Rot und Weiß bestimmt. 

Der zweistöckige Mikado-Verlag 
bleibt auch im Treppenhaus seiner 

Devise treu – Schwarz-Rot-Weiß. 

Der Mann, der eigentlich nicht mehr 
arbeiten wollte und es doch nicht 

lassen kann: Jürgen Hunke.
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VERLOSUNG: 
Das Alster-Magazin verlost zehn Bücher von Jürgen Hunke. 5x „Wohlfühlen 
Der Megatrend“ und 5x „Die untrainierte Gesellschaft“. Schicken Sie ein-
fach eine Postkarte mit Name, Adresse, Telefonnummer und dem Stichwort 
„Mikado“ an das Alster-Magazin, Barkhausenweg 11, 22339 Hamburg oder 
eine E-Mail an redaktion@alster-net.de. Viel Glück! 


