
Ehen werden im Himmel 
geschlossen – heißt es. Auf sehr 
irdischem Boden hingegen findet 
meist die Auseinandersetzung 
statt, wenn eine Ehe scheitert. 
In Deutschland endet immerhin 
jede dritte Ehe nicht durch Tod 
eines Ehepartners, sondern vor 
dem Familienrichter. Durch eine 
professionelle Beratung wird es 
im Ernstfall einfacher und auch 
kostengünstiger. Dafür gibt es 
jetzt mit Tim Lechel eine neue 

In jeder Beziehung gut beraten
Anzeige

kompetente Anlaufstelle im 
Alstertal. Der erfahrene Anwalt 
führt nach acht Jahren als Partner 
einer Sozietät nun seine eigene 
Kanzlei. Mit fundiertem Wissen 
engagiert er sich für Ehepartner 
„in guten wie in schlechten 
Zeiten“. Wie können sich Ehe-
partner im Vorfeld absichern? 
Was bedeuten Trennung und 
Scheidung für die Kinder? Wer 
hat Anspruch auf Unterhalt und 
wer muss wie viel Unterhalt 
an wen wie lange zahlen? Was 
kostet eine Scheidung? Wer sich 
rechtzeitig beraten lässt, kann 
oftmals ein „böses Erwachen“, 
Kosten und Ärger vermeiden. 
Niemand muss  Hemmungen 
bei der Honorarfrage haben. 
Der 1969 in Hamburg gebo-
rene Rechtsanwalt ist Mitglied 
der Hanseatischen Rechtsan-
waltskammer Hamburg und zur 
Prozessführung vor sämtlichen 
Amts-, Land- und Oberlandes-
gerichten in der Bundesrepublik 
Deutschland zugelassen. 
Rechtsanwalt Tim Lechel
Harksheider Str. 6a 
22399 HH-Poppenbüttel
Tel.: 602 98 138 oder  
mail@ra-lechel.de.
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Alster Magazin: Du bist in Essen 
geboren, hast in München und  
Berlin gelebt und bist vor vier 
Jahren nach Hamburg gekom-
men. Warum hat es dich in die 
Hansestadt verschlagen?
Markus Knüfken: Hamburg hat 
mir schon immer gut gefallen. 
Durch die Arbeit bin ich öfter hier 
gewesen. Ich habe teilweise vier 
oder fünf Wochen am Stück in 
Hamburg gedreht. Außerdem hat-
te ich schon immer eine Affinität 
zu dieser Stadt, zu der Mentalität 
und dem Humor der Menschen. 
AM: Und warum hast du dich 
für den Stadtteil Rotherbaum 
entschieden?
MK: Eigentlich habe ich erst in 
Harvestehude gewohnt und bin 
dann zu meiner Frau und ihrem 
Kind nach Rotherbaum gezo-
gen. Ich finde, es ist ein interes-
santes „geschichtliches“ Viertel, 
mit wahnsinnig schönen alten 
Jugendstilhäusern, kleinen Ge-
schäften und gemütlichen Cafés. 
Auch das gemischte Publikum 
ist faszinierend, vom reichen 
Juristen bis zum freakigen Stu-
denten mit Rastazöpfen ist alles 
dabei. 
AM: Als Schauspieler kennt man 
dich meistens als einen char-
manten Sympathieträger. Sind 
das deine Lieblingsrollen?
MK: Das würde ich nicht so sa-
gen, ich finde es schon toller, wenn 
man ab und zu schrägere Typen 
spielen darf. Es gibt Filme wie 
„Doppelpack“, in dem ich einen 
Alt-Punk gespielt habe, der mit 
seinem Kumpel durch Dortmund 
zieht, in den Tag hinein lebt und 
Blödsinn macht. Auch die Rolle 
eines ambitionierten, jugendlichen 
Pfarrers, der alle Leute integrieren 
will und völlig überengagiert ist, 
gehört zu meinen Lieblingsrollen, 
Lustige bzw. nicht die „normalen“ 
Typen zu spielen, machen mir am 
meisten Spaß. Sympathieträger 
sind in Ordnung, aber die kön-
nen manchmal etwas langweilig 
werden. 
AM: Wie sehen deine aktuellen 
Projekte aus?

MK: Ich dreh jetzt gerade in 
der Steiermark und danach in 
Südafrika Das wird mal etwas 
ganz Anderes. Ich spiele dort 
einen Ranger, ein Raubein oh-
ne Manieren. Er trifft auf eine 
sehr verwöhnte deutsche Frau, 
gespielt von Katja Flint, die vor 
ihrem Mann flieht und dort ih-
ren kranken Vater besuchen will.. 
Auf dieses Projekt freue ich mich 
sehr, zumal ich da mit Elefanten, 
Leoparden und Löwen zu tun ha-
ben werde. 
AM: Kommt die Familie bei sol-
chen Auslanddrehs nicht manch-
mal zu kurz?
MK: Nein, das kann man nicht 
sagen. Klar würde ich bei so 
einem Dreh, der fünf Wochen 
dauert, meine Frau gerne mit-
nehmen, aber die  muss auch 
arbeiten und die Kleine muss 
in die Schule.
Aber dann gibt’s wieder Phasen, 
in denen 1-2 Monate nichts pas-
siert. Dann hab ich viel Zeit für 
die Familie und das genieße ich 
dann auch sehr. Mit meiner Fami-
lie bin ich überglücklich, ich kann 
mir nichts Schöneres vorstellen 
als meine beiden „Mädchen“.
AM: Neben der Schauspielerei 
und der Familie hast du doch 
auch sicherlich Hobbys, oder?
MK: Ja, ich hab ein neues Hobby, 
ich hab vor zweieinhalb Jahren 
angefangen zu paddeln.
Ich habe bei einem Freund ein 
Gummiboot gesehen und mir ge-
dacht, dass möchte ich auch mal 
ausprobieren. Daraufhin habe 
ich mir ein Boot gekauft und bin 
zusammen mit meinem Kumpel 
losgepaddelt. Ich hab auch schon 
meinen ersten Seekajakmarathon 
gemacht. Das ganze dauerte elf 
Stunden über 70 km rund um die 
Insel Hiddensee. Es war wirklich 
schlimm, schlechtes Wetter, ich 
hatte tierische Schmerzen und bin 
am Ende Vorletzter geworden.
Aber trotzdem habe ich beschlos-
sen, nächstes Jahr wieder mitzu-
machen. Und bis dahin habe ich 
genug Zeit, hier auf der Alster zu 
trainieren.     Laura Pfeiffer

„Mit meiner Familie 
bin ich überglücklich, 

ich kann mir nichts 
Schöneres vorstellen.“

In einem Café in Rotherbaum plauderte Schauspieler Markus Knüfken mit dem Alster-Magazin über sein Leben und seine weiteren Pläne. 
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