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FREDERIK BRAUN
Erfinder

Erfinder & Macher 
– und niemals ohne 
seinen Zwillingsbruder

Vor elf Jahren hätten sich die damaligen Diskothekbesitzer Frederik und sein 

Zwillingsbruder Gerrit niemals träumen lassen, dass sie mit ihrer fixen Idee, die 

größte Modelleisenbahn der Welt zu erschaffen, zu einer der beliebtesten 

Touristenattraktionen Hamburgs werden würden. Mittlerweile kommen jährlich 

mehr als eine Million Besucher, um sich das mit viel Liebe zum Detail erschaf-

fene Wunderland in der Speicherstadt anzuschauen. Gibt es ein Erfolgsrezept? 

Der 44-jährige steht uns Rede und Antwort.  

Fotos Oliver Reetz | Text Esther Hell
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Wie kam es zur Idee des Miniatur Wunderlandes?
Das war im Sommer vor elf Jahren. Ich war damals im Ur-
laub in Zürich und hatte in Hamburg noch gemeinsam mit 
meinem Zwillingsbruder Gerrit und unserem, auch heute 
noch, Partner Stephan Hertz die Diskothek Voilà. Nach acht 
Jahren im Nachtleben hatte ich keine Lust mehr und wollte 
was anderes machen. Aber alle Ideen, die ich damals hat-
te, wurden von Gerrit und Stephan abgeschmettert.

Was war der Auslöser für deine Idee, das Miniatur 
Wunderland zu erschaffen? 
Es war so, wie es immer im Leben ist: Ich hatte eine schlech-
te Phase und ich war genervt von der Diskothek. Da stand 
ich in Zürich vor diesem kleinen Modelleisenbahngeschäft 
und bin einfach rein gegangen. Ich weiß nicht warum, vor 
allem weil direkt neben dem Voilà auch ein Modelleisen-
bahngeschäft war und da bin ich nie rein. Aber in dem 
Moment als ich in dem Geschäft stand, hab ich mich an 
meine Kindheit erinnert und hatte plötzlich diese Idee. Mein 
Bruder hat mich am Telefon gefragt, ob es heiß ist in Zürich 
und ich einen Sonnenstich hab, nachdem ich ihm erzählt 
hab, dass wir die größte Modelleisenbahn der Welt bauen 
werden. Eigentlich haben erst mal alle so reagiert, Keiner 
hat an diesen Erfolg geglaubt. Nur ich, ich war Feuer und 
Flamme für das Projekt.  

Wie hast du es geschafft deinen Bruder von der Idee 
zu überzeugen?
Gerrit fand die Idee super, aber er war skeptisch, ob auch 
wirklich genug Besucher kommen würden. So war es bei 
allen. Ich hab gedacht: „Das kann nicht angehen, dass ich 
der einzige bin, der an diese Idee glaubt.“ Ich hab in einer 
Nacht- und Nebelaktion eine Internetseite mit 40 Sehens-
würdigkeiten Hamburgs gebaut. Man sollte eine Wertung 
von 1 bis 6 abgeben. „1“ das schaue ich mir auf jeden Fall 
an und „6“, die schau ich mir auf keinen Fall an. Ich hab die 
Modellbahn dazwischen geschummelt und habe Tausen-
de E-Mail-Adressen aus dem AOL-Mitgliederverzeichnis 
kopiert – damals war das noch frei zugänglich – und hab 
sie angeschrieben. In der Nacht haben ca. 3.000 Leute an 
der Umfrage teilgenommen und das Ergebnis war phäno-
menal: Jeder zweite Mann hat eine 1 oder 2 angeklickt.

Hattest du von Anfang an die Modellbahn im Kopf, wie 
sie jetzt ist?
Ja, schon auf der Rückfahrt von Zürich hatte ich eine Liste 
mit lauter Ideen fertig und als wir in Hamburg ankamen, 
waren das schon keine reinen Modelleisenbahnsachen 
mehr. Es war von Anfang an das „Miniatur Wunderland“. 

Ich dachte immer, das ist eine wunderschöne Landschaft, 
eine Welt in klein, in der zufälligerweise eine Menge Eisen-
bahnen fahren.

Wie hat euer Bankberater reagiert, als du ihm von der 
Idee erzählt hast?
Ich werde das schallende Lachen nie vergessen. Ich hab 
ihm am Telefon erzählt, ich bräuchte zwei Millionen Mark 
für meine Modelleisenbahn. Er dachte im ersten Moment, 
ich will die in den Keller eines Einfamilienhauses bauen und 
das Einfamilienhaus gibt es noch nicht mal. Sein Vorschlag 
war, wir sollten mit einem Businessplan vorbei kommen. 
Doch ich hatte weder Lust dazu noch eine Ahnung da-
von, wie so was aussieht und hab auf einem Blatt notiert, 
was ich denke, welche Leute sich das angucken würden 
und das Ergebnis der Umfrage schrieb ich auf ein zweites. 
Mehr hatte ich nicht. Ich bin aber ein Glückskind und er 
hat uns zwei Stunden lang zugehört und am Ende war er 
selber Feuer und Flamme von dem Wunderland.

Ihr habt doch sicher Tausende Ideen, wie entscheidet 
man sich bei dem begrenzten Platz auf eine „handvoll“?
Schwierig. Wir haben Ideen für die gesamte Speicherstadt 
und die Hafencity zusammen. Aber wenn wir sagen, wir 
bauen die Schweiz auf 250 m² ist das riesengroß, aber viel 
zu klein um ein Land darzustellen. Es ist immer nur ein Aus-
zug, bzw. das Land ist so dargestellt, wie es der Besucher 
spannend, lustig und interessant findet.

Deshalb auch die realistisch animierte Sexszene?
(schüttelt energisch mit dem Kopf) Nein, so was gibt’s hier 
nicht!

Ach so, verstehe!
(lächelt verschmitzt) Doch ’türlich gibt’s das, wir stellen 
schließlich das ganze Leben dar und da gehört das Pär-
chen beim Sex in Dänemark hinterm Deich natürlich auch 
dazu.

Wo sonst?
Genau! Nein, wir bedienen keine Klischees. (lacht)

Bei dem Erfolg, wie gelingt es euch sympathisch zu 
bleiben und nicht abzuheben?
Es ist schwer über sich selbst zu reden, ohne arrogant zu 
werden.

Dann erzähle mir von deinem Bruder!
(lacht) Ich glaube, das ist eine Charakterfrage. Entweder 

„Mein Bruder hat mich am 

Telefon gefragt, ob es heiß 

ist und ich einen Sonnenstich 

hab, nachdem ich ihm 

erzählt hab, dass wir die 

größte Modell eisenbahn 

der Welt bauen werden.“
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man ist so oder man wird eben nie so sein. Wer schon im-
mer bodenständig war, eine gewisse Wertschätzung für 
die Umwelt und andere Menschen hat und Dankbarkeit 
kennt, der bleibt so. Und so wurden wir auch erzogen. 
Wir predigen  wirklich Dienstleistung pur: Service, Freund-
lichkeit, Kreativität – wie man den Gast noch glücklicher 
machen kann. Das ist zwar jetzt Arroganz pur, aber da 
steh ich zu. Aber es kann schon passieren, wenn mir ein 
Gast blöd kommt und sich wegen 60 Minuten Wartezeit 
aufregt, dass ich auch mal zurück zicke. Da bleib ich nicht 
immer ruhig. In Krisensituationen zeigt man sein wahres 
Gesicht. Und genauso ist es auch, wenn man arrogant 
ist, spätestens dann ist man es. Ich bin aber lieber ehrlich, 
normal und hab Ecken und Kanten. Das bringt auch viel 
mehr Spaß.

Nervt es nicht manchmal, wenn man so viel Zeit mit 
seinem Zwillingsbruder verbringt? Privat und beruflich?
Nein, es ist ein Geschenk des Himmels. Wir streiten uns 
auch, beschimpfen uns mit Tierwörtern und schreien uns 
an. Manchmal streiten wir uns so doll, dass Leute, die mit 
uns im Raum sind raus gehen und wenn sie zehn Minuten 
später wieder rein kommen, schmieden wir schon wieder 
Pläne, als wäre nichts gewesen. Es bleibt bei uns nichts 
hängen. Das ist anders als bei Freunden, du musst dich 
nicht immer erklären, wenn du dich mal daneben benom-
men hast. Wir lieben und hassen uns.

Ist diese Zwillingsbruder-Konstellation euer Erfolgsre-
zept?
Ja, es gibt keinen Menschen auf der Welt, auf den ich mich 
so verlassen kann, wie auf Gerrit. Und ich hoffe, dass er 
das auch von mir sagt. Er ist mein hauseigenes Controlling. 
Er ist – ich soll ihn nicht Pessimist nennen, ich soll sagen 
Realist, aber er sucht schon immer das Haar in der Suppe 
und findet es auch oft, wenn ich eine Idee nicht zu Ende 
gedacht habe. Wenn aber der Pessimist-Realist und der 
Optimist von einer Idee überzeugt sind, passt es. Wir sind 
uns eben doch sehr ähnlich, aber auch ganz unterschied-
lich. Aber wir sind eben ein geiles Team.

Euer Lebenslauf ist sehr ungewöhnlich für erfolgreiche 
Geschäftsmänner!
Ja, ich bin durchs Abi gerasselt und Gerrit hat ein Einser-
Abi gemacht. Ich hab mein Leben genossen und als DJ 
mein Geld verdient. Gerrit hat angefangen Wirtschaftsin-
formatik zu studieren, aber nicht abgeschlossen. Ich sag 
immer, Erfolg durch kein Abi. Hätte ich Abi gemacht, dann 
wäre ich sicher heute nicht hier.

Ihr seid nicht nur Visionäre, sondern richtige Macher, 
oder?
Es sind meistens die banalsten Dinge, auf die noch keiner 
gekommen ist. Ich möchte nicht wissen, wie viele Ideen da 
draußen in Menschen schlummern, die sich nicht trauen, 
diese anzupacken. Vor allem in Deutschland ist es schwie-
rig. In der Regel reagieren die meisten mit einem „nicht 
schlecht, aber...“. Das ist typisch deutsch. Der eine lässt 
sich dadurch verunsichern und entmutigen und der ande-
re, der sieht es als Chance, noch mal über alles nachzu-
denken und es noch besser zu machen. So bin ich.  

Wie war eure Kindheit, war das immer alles so harmo-
nisch?
Ja, wenn ich zurück denke, dann haben wir früher Stunden 
in unserem Zimmer verbracht und mit Bauklötzchen ge-
spielt. Wir waren auch sehr eisenbahnverrückt und aus al-
lem, was uns zwischen die Finger kam, haben wir was ge-
bastelt. Mit acht oder neun haben wir Trickfilme gemacht. 
Das fördert unglaublich die Kreativität, was heute meiner 
Meinung nach bei den Kindern fehlt. Wir waren eben schon 
immer Nerds. Aber es war nie langweilig. Wir haben damals 
auch alles Mögliche gesammelt. Wir hatten ca. 50.000 Zi-
garettenschachteln, mehr als 100.000 Kronkorken und 
über 10.000 Micky-Maus-Hefte.

Micky-Maus-Hefte verstehe ich noch, aber warum 
ausgerechnet Zigarettenschachteln?
Einfach nur, weil wir was sammeln wollten. Unser Leben 
drehte sich nur noch darum, wo wir leere Schachteln her 
bekommen. Kiosk-Besitzer haben ihre Kunden für uns an-
gesprochen, ob sie ihre Schachteln nicht wieder mitbrin-
gen könnten und einmal die Woche sind wir rum gefahren 
und haben tütenweise leere Schachteln abgeholt. Wir ha-
ben sie dann wieder zu Stangen zusammen geklebt und 
an unserer Zimmerwand hoch gestapelt. Es musste immer 
verrückt sein.

Sammelt ihr heute noch etwas?
Erfahrung. Nein, im Moment nichts, aber ich hab diese 
Leidenschaft noch immer und ich könnte jederzeit wieder 
damit anfangen, aber dann wird es gefährlich.

Und wie ist es bei euch privat? Gab es mal eine Zeit, in 
der ihr euch gerne getrennt hättet?
Nein. Wir haben auch bis wir 25 waren immer zusammen 
gewohnt. Meine Mutter ist mit unserer Schwester, als wir 
16 waren, an den Stadtrand gezogen und wir blieben in der 
Wohnung in der Stadt. Wir haben wirklich alles miteinander 

erlebt. Es war in jeder Phase des Lebens perfekt. Du hast 
immer deinen Spielpartner, deinen Psychologen und alles 
was du brauchst an deiner Seite. Vielleicht entstehen da-
durch auch eher Verlustängste, weil man immer jemanden 
um sich hat. Ich bin vor kurzem aufs Land gezogen. Zwi-
schen uns liegen jetzt 45 Minuten Fahrzeit, da hadern wir 
etwas damit. Aber das ändert nichts daran, dass ich mich 
da sehr wohl fühle. Wir sehen uns trotzdem jeden Tag. 

Frederik sitzt mir in seinem Büro im Miniatur Wunderland 
gegenüber, seine Augen leuchten und seine Begeiste-
rung, wenn er von dem Projekt erzählt, schlägt auf mich 
über. Er ist authentisch, offen und absolut ehrlich. Er 
brennt von innen, ist Feuer und Flamme für das Projekt 
und dabei auch noch so verdammt sympathisch. Dass 
er jemals genervt sein könnte, kann ich mir beinahe nicht 
vorstellen, er wirkt extrem entspannt und in sich ruhend. 
Er ist ein Macher, der nicht lange fackelt, sondern Ide-
en, die er hat, auf ihre Umsetzbarkeit prüft und in An-
griff nimmt. Er war genervt, dass es an Flughäfen keine 
Handyladestationen gibt, er entwickelte ein Terminal und 
mittlerweile stehen diese in jedem zweiten Flughafen. 
„Ohne Leidenschaft geht keine Unternehmensgründung 
dieser Welt“ sagt er und auch nicht ohne seinen Zwil-
lingsbruder Gerrit.



26 27

Wie hat euer Bankberater reagiert, als du ihm von der Idee erzählt hast? 

„Ich werde das schallende Lachen nie vergessen. Ich hab ihm am Telefon erzählt,

ich bräuchte zwei Millionen Mark für meine Modelleisenbahn.“


