
E rst passiert man opu-
lente Schlafgemächer,
danach elegante Kü-
chen, gefolgt von hel-
len Sofa-Ensembles
und schließlich blickt
man unter schwarz-

weißen Markisen auf raffinierte Side-
boards und Samt-Fauteuils: Es ist
schon eine Strecke an Schaufenstern,
die Ulrich Stein am Ballindamm füllt.
Stück für Stück hat sich der Hamburger
Einrichter an der Binnenalster ausge-
breitet. Jetzt residieren seine Marken
und sein Planungsbüro an drei Post-
adressen auf beinahe 1500 Quadratme-
tern. Es wird ihn freuen, dass die Stadt
die Bürgersteige in „seiner“ Straße für
rund sechs Millionen Euro zu einem
Bummelboulevard umbauen möchte.

Derweil verändern sich Steins Wohn-
welten: Gerade wird die Bettenabteilung
neu arrangiert, das Küchen-Portfolio
wird in Kürze um Nobelhersteller Arcli-
nea erweitert, im Moment ist der kreati-
ve Interieur-Profi in seinem erst im
März dieses Jahres eröffneten Show-
room von Promemoria (der einzige in
Deutschland) anzutreffen. Und verrät:
„Wir werden in diesem Winter unsere ei-
gene Kollektion lancieren.“

Nach mehr als 22 Jahren als Berater,
Planer, Aufspürer feiner Manufakturen
und Handelspartner – vorrangig italieni-
scher Möbelhersteller wie etwa Minotti,
Armani Casa und Henge07 – ��ist das Ent-
werfen eigener Möbel eine natürliche
Entwicklung für den Hanseaten. Rund
40 Prototypen sind bereits fertig, Leuch-
ten, Polstermöbel, Teppiche, aber auch
Windlichter und Wandverkleidungen
sollen unter dem Label „USC“ in kleinen
Serien produziert werden. 

Schließlich hat der gelernte Optiker
immer schon gestalterisch Hand ange-
legt. Nachdem ihm der Alltag in seinem
ursprünglichen Beruf zu fad erschien,
hatte sich Stein in den 80er-Jahren einen
Vertrieb für Luxus-Sonnenbrillen aufge-
baut und auch mal selbst Gestelle ent-
worfen. Hauptherkunftsland: Italien.
Dort kam er bei seinen zahlreichen Rei-
sen immer wieder in Möbelgeschäfte
und Galerien, erstand sein erstes Desi-
gnermöbel, ein Ohrensessel von Cassina
(das ist der mit den Mickey-Mouse-Oh-
ren). Doch als immer mehr Modehäuser
ihre Lizenzen für die Brillen abgaben,
sattelte der Italien-Liebhaber um. 

In einer leer stehenden Schule im Al-
ten Land eröffnete er ein Geschäft für
Gartenmöbel, 1996 folgte sein erstes
Geschäft in der Stadt, damals am Hof-
weg. „Man musste bei uns klingeln, um
hineinzugelangen. Ich glaube, die Leute
dachten, ich spinne“, erinnert sich Stein
lachend. Von Anfang an suchte er das
Besondere, bot nicht nur Möbel an, son-
dern ganze Konzepte für Geschäfts-
und Privaträume. Immer öfter entwarf

er Wandschränke für Projekte, „einfach
weil es damals nicht viel gab“. Sein er-
stes frei stehendes Möbel war ein ko-
rallrotes Sideboard. Der steinsche Stil
gefiel in Hamburg, „metropolitan“
nannte er ihn und meint damit – heute
wie damals – „einen elegant-sportlichen
Mix mit Brüchen. Es muss immer ir-
gendetwas da sein, an dem das Auge
hängen bleibt, das Spannung erzeugt.
Wir haben auch schon, als Aufreger ne-
ben monochromen Farben, einem Kun-

den in Harvestehude ein Graffiti an die
Wand sprühen lassen.“

FILIALE IN BERLIN
Inzwischen hat er neben Dutzenden
Hamburger Wohnungen Büros am Neu-
en Wall, Schönheitskliniken in Frankfurt
und Häuser auf Mallorca eingerichtet.
Und zahllose Maßanfertigungen in Auf-
trag gegeben. Seit 2014 gibt es Ulrich
Stein auch in Berlin-Grunewald, in der
ehemaligen Villa Harteneck. 

Jetzt testet er seine eigenen Prototy-
pen. In seiner Berliner Wohnung warten
zwei Konsolen auf ihren Tauglichkeits-
schein, in Hamburg sitzen Freunde bei
Abendessen auf seinen ersten eigenen
Stuhlentwürfen Probe. Einer seiner Ses-
sel steht schon am Ballindamm, kom-
pakt, aber nicht klobig, unbedingt kom-
fortabel. „Ich möchte versuchen, Dinge
zu produzieren, die zwar nicht schräg,
aber anders sind. Natürlich setzen wir
den höchsten Qualitätsmaßstab an. Aber

Von oben: Der Teppich ist ein Fundstück aus Nepal, der kleine Klapptisch von Promemoria. In seinem Berliner
Showroom: Bild von Francesco Polenghi, Leuchte von Promemoria. Maßanfertigung: Korallrotes Sideboard für
eine Privatwohnung. Der Mann in seiner eigenen Kreation: Uli Stein im Sessel „Loop“ für USC 
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Italiener im Herzen 
Eigentlich ist Uli Stein
Optiker, doch auf
Italienreisen entdeckte er
seine Freude an Möbeln. 
Nun hat er Geschäfte in
Hamburg und Berlin – 
und eine eigene Kollektion 
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ANZEIGE Und wieder habe ich Töpfe ge-
kauft. Einen kleinen in Algen ge-
brannten, der aussieht wie aus

einer archäologischen Grabung, und
einen zweiten, der einer Backschüssel
ähnelt, in einer dunkelroten körnigen
Keramik. Erk Kanis in Holzdorf, oben
bei Eckernförde, stellt sie her. Hätte ich
geahnt, was ich alles bei ihm finde, ich
hätte einen Anhänger fürs Auto besorgt,
um alles mitzunehmen, was mir gefällt.
Nun stehen die Töpfe in meinem Gar-
ten, leer, wie schon eine Batterie Long-
toms und Schalen im Set aus der
Whichford Pottery, für die ich vor Jah-
ren ein kleines Vermögen rausgerückt
habe. Was könnte ich alles mit ihnen an-
fangen: süße Erdbeeren in Töpfen ein-
zeln pflegen – oder auf biedermeierliche
Weise eine Sammlung Nelken anlegen,
nach deren Duft ich verrückt bin und
Mininarzissen hüten, die mich neidisch
gemacht haben, als ich sie bei einem
belgischen Gärtner sah.

Mit Töpfen lassen sich Pflanzenbil-
der bauen, silbrige Artemisien-Blätter
zur Korallen-Fuchsie, grafische Gräser

neben weiß gezeichneten Blättern; so-
gar die tollen exotischen Blattpflanzen
kann man sich auf diese Weise leisten,
wie Schefflera und Oreopanax. Denn
was im Beet nicht klappen will, lässt
sich in Töpfen arrangieren. Allerdings
ist es leichter, eine Schar Haubenhüh-
ner zu unterhalten, als Topfgesellschaf-
ten zu pflegen. Die kann nur haben, wer

überwiegend häuslich lebt. Ein Zu-
kunftstraum, aber ein realistischer,
weshalb ich schon mal Gefäße auf Vor-
rat kaufe und mich derweilen mit klei-
neren Versuchen begnüge.

So wie mit der Anzucht ungewöhnli-
cher Zwiebelpflanzen, die den Start für
meine Topfomanie ergab. Ein Frühjahr
lang habe ich Erden gemixt, Töpfe be-
füllt und Eucomis, die Schopflilie, fran-
senblütige Hymenocallis, mit deut-
schem Namen Schönhäutchen, und
Roscoea, ein Ingwergewächs, gepflanzt.
Im Juli und August Gießkannen ge-
schleppt. Getriggert hatte mich das Vor-
bild Roland Weber. Zu den Angewohn-
heiten dieses Gartenarchitekten der
60er- und 70er-Jahre gehörte es, bei-
stelltischgroße Töpfe mit weißen Tul-
pen zu besetzen, Sorte White Trium-
phator. Im Frühjahr präsentierte er sie
auf seiner Terrasse genauso lange, wie
die Blüten knackig aussehen. 

Ich habe versucht, das nachzuahmen,
habe Drainage aus Tonkügelchen in
einen mächtigen Topf gefüllt, Erde hin-
zugefügt, Hornspäne und Sand verteilt,

die Zwiebeln eingesetzt, mehr Erde auf-
gefüllt und das Frühjahr erwartet. Mehr
als ein paar krakelige Blätter sind nicht
erschienen. Was habe ich verkehrt ge-
macht? Weshalb gedeihen die exoti-
schen Zwiebeln so vergleichsweise si-
cher, die hundertfach im Beet erprobten
Tulpen aber nicht?

Mein Gartenfreund hat mir die Sache
erklärt. Es ist die zusätzliche Jahreszeit.
Schopflilien oder Schönhäutchen, im
Mai gesetzt, blühen zwei, drei Monate
später. Tulpen müssen durch den Win-
ter. Sturzregen, vollgesogenes Substrat,
dann Frost: Auch wenn die Zwiebeln
frostfest sind, diese Art des Waterboar-
dings mit folgender Vereisung hat sie
geschafft. Da hilft selbst die beste Drai-
nage nicht. Wohl aber ein Trick: zwei bis
drei Zwiebeln in jeweils einen Plastik-
topf pflanzen, im Schuppen überwin-
tern, Ende Februar oder März durch-
wurzelt in das große Gefäß setzen, gern
noch Erde draufgeben. Die schöne
Show ist garantiert.

Twww.kuesten-keramik.de

Eingetopft
VON ELKE VON RADZIEWSKY

IM GARTEN

Wie in Neapel?

In den Herbstferien waren wir in
Neapel und haben gelernt, was eine
echte Pizza ausmacht: Knusprig ist
sie nur am Rand, in der Mitte weich
und saftig. Es ist zum einen der Teig,
der hier mindestens 48 Stunden ru-
hen muss, bevor er belegt und dann
maximal 90 Sekunden im höllenhei-
ßen 500-Grad-Kuppel-Holzofen ge-
backen wird. In Hamburg bietet das
„Lucacelli“ in Eppendorf bietet wie
immer mehr andere Restaurants die-
se Pizza an. 

In den frisch renovierten Räumen,
in denen vorher ein Sushi-Circle-Re-
staurant war, steht ein riesiger Piz-
zaofen in Kuppelform, in dessen Lu-
ke man den rötlichen Widerschein
der Flammen sieht. Hier hinein wer-
den die weiß gekleideten Bäcker
gleich unsere Pizzen (Diavola, 11,80
Euro, für die Eltern, Salami, fünf
Euro, für die Kinder) schieben. 

Doch zuerst kommen die Vorspei-
sen: Vitello tonnato – eigentlich eine
meiner Lieblingsspeisen, ist hier zu
mayonnaisig und wenig raffiniert.
Statt Brot kommt eine Art Focaccia
auf den Tisch, schön knusprig, leicht
gesalzen, aber leider ziemlich ölig.
Dann ist es so weit: Die Pizzen wer-
den serviert. Fantastisch sehen sie
aus! Der Rand so knusprig, dass er an
manchen Stellen appetitlich geröste-
te Blasen wirft. Fluffig schmeckt der
Teig, genau richtig – und obwohl die
Pizza sehr üppig belegt ist, weicht er
an keiner Stelle durch, sondern
bleibt saftig, wie er es soll. 

Die Kinder kann das nicht trösten:
Ihre milden Salamischeiben wurden
erst nach dem Backen auf der Pizza
verteilt und schwitzen nun nach, was
weder schön aussieht noch toll
schmeckt. Also heben wir stattdes-
sen unsere kleinen, pikanten Salami-
rädchen rüber. Schade nur, dass sich
der Käse, kaum von der Salami ge-
trennt, in eine kaugummiartige Mas-
se verwandelt, die mich daran zwei-
feln lässt, ob hier wirklich ein beson-
ders feiner Mozzarella zum Einsatz
kam, wie es die Speisekarte ver-
spricht. Zum Glück sind unsere
Jungs mit der Ersatzsalami-Pizza zu-
frieden, ja sie sprechen von der „be-
sten Pizza der Welt“! Ich kann die
würzige Tomatensoße loben, die für
eine „Diavola“ angemessene Schärfe
aus frischer Chili und die köstlichen
Paprikastreifen, deren Knackigkeit
unter der kurzen, intensiven Hitze
tatsächlich nicht gelitten hat. 

Erst als ich aufgegessen habe, be-
merke ich den Bartresen, an dem
klassische Highballs und fantasievol-
le Cocktails angeboten werden, im-
merhin zehn Sorten Gin und eine
kleine feine Weinauswahl zu für Ep-
pendorf wirklich günstigen Preisen.
Schade, dass die Kinder schon müde
werden – ich hätte hier gerne noch
eine Weile getrunken. Aber zum
Glück wohne ich nicht weit weg!Lucacelli, Eppendorfer Landstr. 95,
20249 Hamburg; Tel. 040/88 18 59 44Küchenzeiten: Mo–So 12–22 Uhr, das
Restaurant ist bis 3 Uhr geöffnetSitzplätze: 40Service: Freundlich, gut gelaunt,
kinderlieb und stets zu einem klei-
nen Scherz oder Schnack aufgelegt Fazit: Sicher nicht die beste Pizza
der Welt oder auch nur Hamburgs –
dafür aber ein äußerst sympathi-
sches Familienrestaurant.

DIE BESSERESSERIN

VON ANJA HAEGELE

im Vergleich zu beispielsweise Prome-
moria möchten wir ein wenig jünger, ein
wenig zeitgeistiger sein, auch klarer in
der Linienführung“, umschreibt er die
Ausrichtung von USC. Auch hier stehen,
ähnlich wie bei seinen Selektionen von
anderen Herstellern, Naturmaterialien
im Vordergrund. „Holz, Naturstein,
Leder, Bronze – Hauptsache, natürlich.
Kunststoffe mag ich nicht. Sie fühlen
sich nicht gut an, man mag nicht darauf
sitzen. Ich bin ein Haptiker“, sagt Stein
in seinem perfekt sitzenden blauen An-
zug und streicht über die Steinplatte des
vor ihm stehenden Esstischs. 

Modeerscheinungen seiner Branche
interessieren ihn überhaupt nicht, auch
nicht solche, die zeitgemäßen Verände-
rungen des Alltags geschuldet sind. „Ja,
es gibt Zeiten, in denen ein Sofa eine ho-
he Rückenlehne haben soll, dann wieder
muss es gemütlicher sein, ein anderes
Mal möglichst niedrig und flach. Das
sind kurze Sprünge, sie sind langweilig,
und man weiß eigentlich, dass dieser
Trend in zwei Jahren von einem anderen
abgelöst werden wird.“ 

MEISTENS ÜBERMÖBLIERT
Als Planer stellte sich Stein, der seit 1996
sein Unternehmen gemeinsam mit Her-
wig Kramer führt, schon vor dem Ein-
richtung von Wohnräumen zeitgenössi-
sche Herausforderungen: Die Wohnun-
gen wurden immer kleiner. Und: „Die
Grundrisse heute sind eine Katastro-
phe“, stellt er fest. „Sie sind am Compu-
ter erstellt und haben mit dem wahren
Leben gar nichts mehr zu tun.“ Inzwi-
schen sei es ein Hauptbestandteil seiner
Tätigkeit, sie für Kunden, die gerade ein
neues Zuhause erworben haben, zu über-
arbeiten. Zimmergrößen, Achsen, Tür-
größen, das werde heute nicht mehr ge-
lehrt. Seine Lösung: „Entweder gibt es
ein Entree, oder man gelangt gleich in
den Wohnbereich, in einer gewissen
Großzügigkeit. Es ist nichts schlimmer,
als eine Wohnung zu betreten, und es ist
sofort eng, dunkel und nur Türen sind zu
sehen. Und auch im Wohnzimmer ge-
hört Platz dazu. Die Möglichkeit, einmal
auf und ab gehen zu können, ohne gleich
an einen Schrank zu stoßen.“ Die meis-
ten Wohnungen seien übermöbliert und
ließen keinen Raum für Gedanken, sagt
der Mann, der gar nicht mehr in Möbel-
geschäfte geht, sondern ein Faible für
Spezialgeschäfte gesteht. Solche etwa,
die nur Türklinken oder Bad-Armaturen
anbieten. In denen stöbert er bei Reisen,
in London etwa.

Die Zeit zu überdauern, das ist der
Anspruch, den Ulrich Stein an seine Pro-
dukte stellt. Sein alter Ohrensessel steht
immer noch – „wie neu“ – in seinem
Wohnzimmer. „Wir kreieren wieder
einen Lebensstil, der weggeht von dem
Schnelllebigen, hin zu Genuss und Mu-
ße. Ich würde übrigens nie mit einem
Pappbecher in der Hand über die Straße
gehen“, sagt er gut hörbar. Man glaubt
es ihm sofort.
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