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Eine klangvolle Kanzlei

Die Rechtsanwälte und Steuerberater Harald Engel 
und Andreas Paschhoff bringen im Briller Viertel 
Kunst und Kultur mit Paragraphen zusammen. 

Ein Blick auf die frisch renovierte Homepage der Kanzlei ver-
rät es bereits: Harald Engel und Andreas Paschhoff bekennen 
sich ausgesprochen gerne zum Standort Wuppertal. Davon 
zeugen (nicht nur) eine Reihe von Panorama-Bildern auf der 
Startseite, die das Tal aus überaus interessanten Perspektiven 
zeigen. Dabei wären die beiden Juristen und ihr stetig wach-
sendes, inzwischen fast 20-köpfiges Team, zu dem seit zwei 
Jahren auch die Arbeitsrechtlerin und Verkehrsrechtsexper-
tin Constanze Braam gehört, sicher in Düsseldorf oder Köln 
ebenfalls gefragte Experten. Denn schließlich können nicht 
allzu viele Rechtsanwälte und Steuerberater darauf verwei-
sen, dass die Experten des Fachmagazins „Focus Money“ sie 
immer wieder unter jenen bundesdeutschen Steuerberatern 
sehen, die sich nach eingehender Prüfung einen Platz auf der 
begehrten Ranking-Liste des Magazins verdient haben. 

Aber weder dieser vielfach verbriefte Erfolg, noch die Tatsa-
che, dass die Kanzlei in Sachen Medizinrecht auch interna-
tional aktiv ist, hat Engel und Paschhoff je daran zweifeln 
lassen, dass sie in der wunderschönen Jugendstilvilla an der 

Funckstraße 71 seit acht Jahren bestens aufgehoben sind. 
„Und das wird auch so bleiben, denn wir sind aus Überzeu-
gung im Tal“, versichern die beiden Juristen. 

Klassik im klassischen Ambiente

Eben deshalb ist die 1998 gegründete Kanzlei längst mehr 
als eine zweifellos erstklassige Adresse, wenn es um Recht, 
Steuern und Wirtschaft geht, denn das Haus öffnet sich ger-
ne für die Wuppertaler. Anders ausgedrückt: Die großzügig 
geschnittenen Räume sind inzwischen als kleiner aber feiner 
Veranstaltungsort ebenso erprobt wie beliebt. Neun Kanzlei-
Konzerte gingen hier seit 2009 über die Bühne. „Werke von 
Händel, Beethoven, Mozart, Schubert oder Schostakowitsch 
in diesem klassischen Ambiente das hat schon einen ganz 
besonderen Reiz“, finden auch Harald Engel und Andreas 
Paschhoff, und viele begeisterte Gäste geben ihnen da sicher 
recht. 

Sinfoniker mit Familienanschluss

Dass das renommierte Johannisberg-Quartett besonders ger-
ne in der ehrwürdigen Villa musiziert, ist allerdings kein 
Wunder. Engels Ehefrau Dagmar spielt dort seit der Gründung 
vor zehn Jahren die erste Geige. Begleitet wird sie dabei von 
Martin Roth, Jens Brockmann und Christine Altmann – alle, 

Das Johannisberg-Quartett hat an der Funckstraße  
sozusagen ein Heimspiel. 

Ines Pröve präsentierte im Sommer 2014 ihre Ausstellung
„Yaiza – meine Inspiration“ in der Kanzlei Engel & Paschhoff
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