
Alster-Magazin: Sie sind 
seit dem 1. Oktober der neue 
Honorarkonsul Großbritan-
niens. Wie kommt es, dass Sie 
sich für die britischen Inseln 
interessieren?
Claus G. Budelmann: Nach 
meiner Lehrzeit wurde ich 1968 
als Volontär nach England ge-
schickt. Dort arbeitete ich viele 
Monate bei einer Privatbank, 
einem Stockbroker, einem 
Zuckerhändler und einem Ver-
sicherungsmakler. Dabei hatte 
ich das große Glück, schnell 
englische Freunde zu finden. 
Vor allem der englische Humor, 
die Toleranz und das Kosmopoli-
tische begeistern mich bis heute. 
Da ich sehr oft geschäftlich auf 
der Insel war und bin, entstand 
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Very British! Claus G. Budel-
mann kann seine Leiden-
schaft „Großbritannien“ mit 
seinem neuen Job vereinen. 
Foto: Berenberg Bank

eine tiefe Beziehung zu diesem 
Land. 
AM: Woher rührt Ihr Enga-
gement für die Stiftung „Mit-
tagskinder“? 
CB: Ich liebe die Zusammenarbeit 
mit Menschen und helfe gern. 
Wenn es Einrichtungen sind, 
die mich überzeugen, dann bin 
ich gerne bereit, mich dafür zu 
engagieren. Auch „Hamburg 
Leuchtfeuer“ und „Hamburg 
macht Kinder gesund“ finde ich 
hervorragend. Gerade unsere 
Kinder sollten unterstützt werden, 
denn in ihnen liegt die Zukunft.
AM: Zusätzlich sind Sie Vor-
sitzender des Anglo-German 
Club, wie kam es dazu?
CB: Ich bin seit 1986 im Vor-
stand des Clubs. Der damalige 

Senior unseres Hauses, Heinrich 
Freiherr von Berenberg-Gossler, 
war Präsident des Anglo-German 
Clubs. Als er 1997 verstarb, 
übernahm ich das Amt des 
Präsidenten. Und es macht mir 
nach wie vor Spaß, denn der 
Club ist eine tolle Einrichtung, 
hat sympathische Mitglieder, ein 
stilvolles Clubhaus und interes-
sante Veranstaltungen.
AM: Sie sind Gesellschafter 
der Berenberg Bank, Hono-

rarkonsul, Vorstandvorsit-
zender des Anglo-German 
Clubs und setzen sich für 
viele karitative Zwecke ein. 
Welche Rolle spielt Ihre Fa-
milie in Ihrem Leben?
CB: Ich habe mir mein ganzes Le-
ben lang Zeit für meine Familie, 
Freunde und Hobbys genommen. 
Man muss gut organisiert sein und 
auch mal Termine absagen kön-
nen. Der Sog der Verpflichtungen 
ist schon sehr groß, aber ich pflege 
trotzdem meine Freundschaften, 
fahre in den Urlaub und nehme 
mir Zeit für private Angelegen-
heiten. 
AM: Wie stellen Sie sich Ihre 
Zukunft vor?
CB: Nach dem Beruf möchte ich 

mehr Zeit für die schönen Dinge 
des Lebens haben. Dann kann ich 
mich z.B. in mein Auto setzen und 
durch Deutschland, England oder 
in die Berge fahren. So kann ich 
die Länder auf der Straße erkunden 
und nicht einfach hin und zurück 
fliegen. Ich habe weder Angst vor 
Langeweile und noch davon, mit 
der Arbeit aufzuhören. Das Einzi-
ge, was ich nicht vermissen werde, 
ist die ständige Präsenzpflicht, ob-
wohl ich meinen Beruf  und den 
Umgang mit Menschen liebe.
AM: Sie sind gebürtiger 
Hamburger. Würden Sie sich 
als waschechten Hanseaten 
bezeichnen oder stecken in 
Ihnen verborgene englische 
Charakterzüge?

CB: Ich bin ein waschechter 
Hamburger. Ich liebe diese Stadt 
und auch die Art der Menschen. 
Hamburg zähle ich zu den schöns-
ten Städten der Welt. Ich hatte das 
große Glück immer, mit Ausnah-
me meiner Zeit in London, hier 
arbeiten zu dürfen, sonst hätte ich 
großes Heimweh bekommen.
AM: Sie wohnen auf der Uh-
lenhorst, wie gefällt es Ihnen 
dort?
CB: Seit 1992 wohne ich schon auf 
der Uhlenhorst und es gibt keinen 
Tag, an dem ich das bereue. Es 
ist ein sensationeller Stadtteil. Die 
Vielschichtigkeit der Bewohner, 
die Lokale, die Straßen – eindeu-
tig die richtige Seite der Alster.  
         Julia Brand

Nun ist es weg! Das britische 
Generalkonsulat schloss am 30. September 
seine Pforten. Doch alle Sorgen sollen 
unbegründet sein – Claus G. Budelmann 
aus Uhlenhorst übernimmt das Amt des 
Honorarkonsuls. Das Alster-Magazin 
sprach mit dem Mann, der das englische 
Königreich nun vertritt.
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