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Geschäftsleute und Leser des Alstertal-
Magazins, Werbung schalten oder 
sich beraten lassen möchten, dann ist 

unsere Mediaberaterin 
Gabriele Bergerhausen 

für Sie die richtige 
Ansprechpartnerin.
Sie gibt Ihnen unter 
Tel.: 538 930 55 oder

 0179 / 788 57 71 
gerne nähere 
Informationen.

„Meine Bemühungen um Sieg-
fried Wedells haben eine lange 
Vorgeschichte“, beginnt der  
ehemalige Vorstandsvorsitzen-
de der HanseMerkur Versiche-
rungsgruppe die Geschichte 
seines Einsatzes zu erzählen. 
„1993 zog unsere Hauptverwal-
tung in einen Gebäudekomplex 
am Alsterglacis, zu dem auch das 
unter Denkmalschutz stehende 
Bürgerpalais von Siegfried We-
dells gehörte, das nun Teil des 
Entrées ist. Die neue Rolle des 
Hauses gab zugleich den Im-
puls, nach dessen Bauherrn zu 
fragen. Bei der systematischen 
Nachforschung kamen sowohl 
überraschende Erkenntnisse als 
auch tragische Versäumnisse der 
Vergangenheit ans Licht“, resü-
miert der Poppenbüttler.
Siegfried Wedells war seiner-
zeit einer der bedeutendsten 
Kunstsammler Hamburgs und 
Eigentümer eines der schönsten 
Bürgerhäuser in Harvestehude. 
Da er keine  direkten Nachkom-

Edle Tat: Der Poppenbüttler Prof. Imeyer sorgte 
für die Restaurierung eines Grabdenkmals. 

Historisch   vergessen
Das imposante Grabdenkmal von Siegfried Wedells 
verrottete seit Jahren auf dem Ohlsdorfer Friedhof. Für 
die Behebung dieses bedauernswerten Missstandes 
setzte sich Prof. Gerd-Winand Imeyer ein, sodass 
das Grabdenkmal des 1919 verstorbenen jüdischen 
Kaufmanns, der sein großes Vermögen unserer Stadt 
hinterließ, wieder mit gebührender Würde erinnert.

men hinterließ, setzte der jüdische 
Kaufmann im Falle seines Ab-
lebens die Freie und Hansestadt 
Hamburg als Erben ein. „Doch 
sowohl die Einhaltung der Aufl a-
gen seines Testaments als auch die 
Wahrung seines Andenkens wur-
den in unzulänglicher, man mag 
fast sagen, in undankbarer Weise 
erfüllt“, ergaben  Prof. Imeyers 
Recherchen. Der Nachlass von 
Siegfried Wedells umfasste sein 
Grundstück in der „Neuen Ra-
benstraße“, die sich darin be-
fi ndlichen, überaus wertvollen 
Kunstschätze und kostbaren Ein-
richtungsgegenstände  sowie ein 
beachtliches Barvermögen. Seine 
umfangreiche Gemäldesamm-
lung alter Meister, damals sowie 
heute von großem Wert, wurde 
gegen den letzten Willen Wedells 
aufgeteilt. Einige Werke wurden 
verkauft, andere in der von ihm 
nicht sonderlich hoch geschätzen 
Hamburger Kunsthalle ausge-
stellt. Das „Haus Wedells“ wur-
de lange Zeit als Gästehaus des 

Senats genutzt. Ein berühmter 
Gast war 1953 Konrad Adenau-
er. Trotz der großzügigen Hin-
terlassenschaft fand Wedells in 
Publikationen kaum Erwähnung. 
Warum dieser Sohn Hamburgs 
derart in Vergessenheit geriet, 
bleibt unbeantwortet. 
„Es war mir ein persönliches An-
liegen, den Beitrag, den Siegfried 
Wedells für unsere Stadt geleistet 
hat, gebührend zu würdigen. Ein 
erster Schritt bestand darin, das 
„Haus Wedells“ zu restaurieren 
und seine einstige Pracht wieder-
herzustellen. Es folgte der Antrag 
auf Umbenennung des unteren 
Teils der „Neue Rabenstraße“ 
in „Siegfried-Wedells-Platz“, 

schildert Prof. Imeyer sein Vorge-
hen. Ein weiterer entscheidender 
Schritt auf dem Wege, Siegfried 
Wedells die ihm zustehende 
Ehre zukommen zu lassen, war 
die Restaurierung seines Grab-
denkmals auf dem Ohlsdorfer 
Friedhof. Das eindrucksvolle 
Grabdenkmal, welches sich in 
der Nähe des Wasserturms an der 
Cordesallee befi ndet, hatte im 
Laufe der enormen Jahre Scha-
den genommen. „Gemeinsam 
mit der Kulturbehörde der Freien 
und Hansestadt Hamburg ist es  
gelungen, die Instandsetzung  des 
Grabdenkmals zu fi nanzieren und 
durchzuführen“, so der Initiator 
stolz.                                Inga Fetting

Das klassische 
Bildnis einer 
Trauernden prägt 
das Grabdenkmal. 
Seine Gestaltung 
verrät viel über den 
einstigen Kunst-
liebhaber Siegfried 
Wedells.  

Die Rückseite des Hauses Wedells bildet die eindrucksvolle Fassade des Lichthofes 
der HanseMerkur Hauptverwaltung. Eine Glaskuppel überspannt das Ensemble.


