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KREATIVER  
KOLUMBUS

BARKASSEN-MEYER-CHEF  
HUBERT NEUBACHER:

Vom Kellner zum erfolgreichen Hafenunternehmer – das ist kein  
Märchen, sondern die Geschichte von Hubert Neubacher. Er ist ein Träumer 

und Tausendsassa, der etwas bewegen will. Bloß kein Stillstand.
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 Als ältestes von drei Kin-
dern war „dem Hubi“ schon 
früh klar: Die kleine Welt 
des steirischen Zehn-Häu-
ser-Bergdorfs Ennsling ist 

ihm nicht genug. Nach einem Zwischen-
stopp in Lech, wo er sich zum Kellner aus-
bilden lässt, geht es hinaus in die Fremde 
– dorthin, wo das Tor zur Welt besonders 
weit offen steht. Nach Hamburg, genauer: 
in den Hamburger Hafen. 

Um sich dort zu behaupten, da ist sich 
Hubert Neubacher sicher, haben ihm die 
Tugenden des Kellnerns – in Österreich 
ein traditionsreicher, äußerst respektab-
ler Beruf – sehr geholfen. Das Gastorien-
tierte, die Genauigkeit, gute Manieren 
und eine hohe Belastbarkeit, die Mul-
ti-Tasking bei hohem Tempo erfordert.

Wie der Friese zum Nerz passt er auf den 
ersten Blick auch heute noch nicht in die 

spröde Männerwelt, der feingeistige Ös-
terreicher Mitte 40. Und doch hat er es 
hier mit harter Arbeit ganz nach oben 
geschafft und sich dabei den Respekt 
der Gewerbetreibenden links und rechts 
erworben. „Ich werde hin und wieder 
etwas skeptisch beäugt, aber grundsätz-
lich fühle ich mich von meinen Kollegen 
und Mitbewerbern im Hamburger Hafen 
absolut akzeptiert. Ich bin ja nun auch 
schon seit zwei Jahrzehnten bei Barkas-
sen-Meyer, da dürften sich inzwischen 
alle an meine Sperenzchen gewöhnt ha-
ben“, sagt Neubacher und lacht. Bei allem 
Bestreben, dazugehören zu wollen, sei es 
ihm immer wichtig gewesen, sich nicht zu 
verbiegen, er selbst zu bleiben. Am Ende 
sei es im Hafen auch weniger wichtig, wer 
man ist oder wo man herkommt. Hier 
zählen Taten und wie man miteinander 
umgeht. „Mit harter, ehrlicher Arbeit und 
einem fairen Miteinander findet man an 
der Waterkant schnell Verbündete und 

im schönsten Fall Freunde fürs Leben.“
„Sperenzchen“ – damit sind auch die vie-
len Aktivitäten von Hubert Neubacher 
gemeint, die weit über das hinausgehen, 
was sich die meisten unter einer traditio-
nellen Hafenrundfahrt vorstellen: Come-
dyfahrten, Krimitouren, Live-Musik oder 
erotische Lesungen erweitern das Bord-
programm. „Weil die Firma gesund ist 
und das Alltagsgeschäft gut läuft, können 
wir es uns erlauben, auch mal etwas Neues 
auszuprobieren „, so Neubacher.

Auch Charity nimmt bei Barkassen-Mey-
er einen hohen Stellenwert ein. Von der 
AIDS-Hilfe Hamburg bis Viva con Agua 
– Neubachers soziales Engagement ist 
vielfältig. „Ich kann schlecht nein sagen“, 
gibt der Barkassen-Chef zu. „Wenn es um 
einen guten Zweck oder die Kunst geht, 
sehe ich das aber auch nicht als Schwä-
che!“ Ebenso sein Wirken in verschie-
densten Ämtern nimmt Hubert Neuba-

cher sehr ernst und ist immer mit vollem 
Elan bei der Sache. So ist er zum Beispiel 
Hamburg- und Deutschland-Präsident 
des Tourismus-Clubs „Skål“, im Kurato-
rium der NCL-Stiftung und Vorsitzender 
des Freundeskreises „DAS SCHIFF e.V.“.

Sätze wie „Wir machen das so, weil wir 
das schon immer so gemacht haben“ wird 
man von Hubert Neubacher nie hören. Er 
fährt nicht im Fahrwasser anderer – das 
ist ihm viel zu langweilig. Er wagt sich 
gerne in unbekannte Gewässer, sieht dar-
in weniger Gefahr als eine Chance, Neues 
zu entdecken. Hubert Neubacher fährt 
nicht nach Karte, sondern hält einfach 
die Nase in den Wind und steuert sein 
Unternehmen ganz nach Gefühl. Dazu 
gehört natürlich auch, ab und zu mal ei-
nen Misserfolg einzustecken. „Wenn ein 
Projekt nicht umsetzbar ist oder die Kun-
den eine Idee nicht annehmen, wird der 
Kurs eben wieder korrigiert“, sagt Neu-
bacher. Meist jedoch zeigt der kreative 
Kolumbus ein gutes Gespür für das, was 
bei den Hamburgern und anderen Hafen-
besuchern ankommt. 

Hubert Neubacher ist ein echter Träu-
mer. Aber eben einer, der seine Träume 
in die Tat umsetzt – und dadurch den 
Hamburger Hafen ein ganzes Stück bun-
ter gemacht hat. So schippern an den 
Landungsbrücken meterlange Kunstwer-
ke: Drei seiner Barkassen – die Gerda, die 
Lütte Deern und die Sanna (benannt nach 
„Notruf Hafenkante“-Schauspielerin San-
na Englund, die auch die Taufpatin des 
Schiffs ist) – hat Neubacher von Künstlern 
bemalen lassen. „Was für‘n Tüdelkram“ 
mag so mancher Hafenunternehmer sich 
hier denken. Aber den Leuten gefällt‘s. 
Und Hubert Neubacher auch. Ohnehin 
hält er es häufig wie Astrid Lindgrens 
Kult-Figur Pippi Langstrumpf, die sich 
die Welt so macht, wie es ihr gefällt.“ 

>> Hier kommt ein total  
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modicias que ne re nam aut 
aut laborro exped mo dipie 
net esciis et hil mo bea  
doluptate none laute ium.
Hubert Neubacher
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Es muss sich nicht alles rentieren oder 
einem wirtschaftlichen Zweck dienen. 
„Ich arbeite nicht, um zu arbeiten“, sagt 
Neubacher. „Wenn mein tolles Team und 
ich schon so viel arbeiten, dann muss es 
uns auch Spaß machen!“ Immer an seiner 
Seite: Lebenspartner Norbert Wiwianka. 
„Ihm verdanke ich sehr viel“, sagt Hubert 
Neubacher. „In Momenten des Zweifelns 
oder sehr arbeitsreichen Phasen, in denen 
ich nicht weiß, wo ich zuerst anpacken 
soll, stärkt er mir den Rücken. Und in 
schönen Augenblicken ist es natürlich 
auch besonders schön, diese gemeinsam 
mit Norbert zu genießen.“ Hubi und Nor-
bi, wie Freunde das Paar nennen – das 
sind echte Komplizen fürs Leben. Sie 
arbeiten nicht nur zusammen im Unter-
nehmen Barkassen-Meyer, sie teilen auch 
ihre Liebe zur Kunst als leidenschaftliche 
Konsumenten und Sammler, zur Musik 
(von Klassik bis Pop) und vor allem ihre 
jungenhafte Begeisterungsfähigkeit, die 

die beiden zu beliebten Mitgliedern der 
Hamburger Gesellschaft machen.

100 Jahre Barkassen-Meyer. Zum run-
den Firmenjubiläum beschenkt sich Hu-
bert Neubacher selbst. Er ließ ein neues 
Schiff bauen. Knapp 25 Meter lang und 
6 Meter breit, bietet sie 137 Fahrgästen 
Platz. Künstlerisch verschönert von nie-
mand geringerem als Panikrocker Udo 
Lindenberg. Zum Startschuss für die ers-
te Bauphase legte Neubacher in einem 
kleinen, feierlichen Rahmen seine vier 
Glücksmünzen unter den Kiel des neu-
en Kreuzers: 50 Pfennig aus seinem Ge-
burtsjahr, 1 Schilling für seine Kindheit, 
1 Markstück für seine Jugend und 1 Euro 
für das Hier und Jetzt. Und auch bei der 
Namensfindung für den Neuzugang der 
Meyer-Flotte blickt Hubert Neubacher 
noch einmal zurück zu seinen Wurzeln: 
„MS Ennstal“ soll das Schiff heißen. Da 
schließt sich der Kreis.  <<
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