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O N L I N E ?
Schirmt die moderne Technik eher ab? Isoliert sie?

Oder kann sie das leibhaftige Miteinander ersetzen?
Das wird sich noch weisen.

Dank Internet und sozialer Netzwerke wie Facebook
und Co. können wir heute zwar alle rund um die Uhr

und überall miteinander in Kontakt treten –
aber ob man im Fall der Fälle wirklich mit seinen
1000 Freunden durch dick und dünn gehen würde,
ist nicht sicher. Nichts geht doch über eine echte

Umarmung wie die nach dem Gewinn des Endspiels
um die Fußball-Weltmeisterschaft 1954

wie auf dem Foto rechts.



Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freunde der »finkenau|elf«,

zum siebtenMal erhalten Sie heute
eine Ausgabe unseres Unterneh-
mensmagazins »finkenau|elf«, und
in unserer heutigen Ausgabe geht
es »durch dick und dünn«. Nein, es
geht nicht ums Essen, sondern umBeziehungen zwischen
Menschen, um Freundschaften, um Dinge, die so wichtig
im Leben sind, dass man mit ihnen und für sie durch dick
und dünn geht.Mir fällt spontanmein erstes Buch ein. Ich
habe es kürzlich meinem 22-jährigen Sohn vermacht. »Elf
Freunde müsst ihr sein« ist der Titel. Eine Berliner Nach-
kriegsgeschichte von Schülern, die unbedingt Berliner
Fußballmeister werden wollen und für dieses Ziel im
entbehrungsreichen Nachkriegsdeutschland durch dick
und dünn gehen. Und Asterix und Obelix, die wunderba-
ren Komikhelden meiner Jugend, die ihre zahllosen Aben-
teuer mit den Römern ausschließlich gemeinsam beste-
hen.Oder die Ehemeiner Eltern, die bis heute 55 Jahre an-
dauert und die drei Söhne und so manche Herausforde-
rung überstanden hat.Wer hätte nicht auch gerne Men-
schen, Partner, Freunde wie diese! Filme wie »Ziemlich
beste Freunde« sind die Märchen unserer Zeit. Oder gibt
es sie noch, die echten, dauerhaften Freundschaften, trotz
Internet und sozialer Netzwerke? Waren Freundschaften
früher belastbarer, verlässlicher? Wie denken gerade die
älteren Mediennutzer über Freundschaften im Netz?
Sind sie Fluch oder Bereicherung?
Wir haben uns in diesem Heft auf die Suche gemacht
nach Antworten auf all diese Fragen, auf die Suche nach
Gemeinsamem. Suchen Sie mit uns. Es wird sich lohnen.
Gehen Sie mit uns durch dick und dünn auf der Su-
che nach überraschenden Geschichten und unverhofften
Erkenntnissen. Und seien Sie versichert: So wie den
Busch’schen FreundenMax undMoritz wird es uns auf der
gemeinsamen Suche nicht ergehen!

Herzlichst

Johannes F. Kamm | Geschäftsführer

Editorial 3
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»Durch dick und dünn gehen« kann auch be-
deuten, sich auf das Zuhören und das Verständ-
nis eines guten Freundes zu verlassen, um seine
Meinung einzuholen,wenn man selbst bei einer
zu treffenden wichtigen Entscheidung unsicher
oder gar überfordert ist. Und zusammen unter
dem hohen norddeutschen Himmel gibt es bald
eine klare Sicht, wo eben noch keine Lösung
schien.Wohl dem, der diesen Freund hat!
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»Es sind 106 Meilen bis Chicago,wir haben ein Auto, einen vollen Tank, eine halbvolle Schachtel Zigaretten,
es ist dunkel und wir tragen Sonnenbrillen. Fahren wir!«



einblicke

»Everybody needs somebody to love«:
1980 kam die amerikanische Komödie
»Blues Brothers« von Regisseur John
Landis in die Kinos, bis heute ein Film
mit Kultstatus. Es ist eine ungewöhnli-
cheMischung ausMusik- und Action-
film, die durch überdrehte Ausgelas-
senheit, unbändige Zerstörungswut,
zündendeMusiknummern und urige
Hauptdarsteller gekennzeichnet ist.
Unvergessen die beiden Schlitzohren
Jake Blues alias John Belushi und El-
wood Blues alias Dan Aykroyd, die »im
Auftrag des Herrn« ihre ehemaligen
Bandmitglieder zusammentrommeln
undmit ihnen auf Tournee gehen, um
mit dem auf dieseWeise redlich ver-
dienten Geld ihre Steuerschulden
bezahlen zu können. Dass dabei nicht
alles mit rechten Dingen zugeht, sie
von der Polizei gejagt werden und zum
Schluss mit der ganzen Bandhinter
Gittern landen, versteht sich bei einer
Slapstick-Komödie von selbst.Mindes-
tens ebenso großartig der Soundtrack,
der die Zuhörer noch heute von den
Sitzen reißt. Singend, tanzend und grö-
lend ist die Truppe der Blues Brothers
unbesiegbar – selbst am Ende im
Gefängnis, als sie ganz cool den
»Jailhouse Rock« anstimmen. [SK]

Es sind 106Meilen bis Chicago.. .



Aber keinGenuss ist vorübergehend,dennder Eindruck,den er hinterlässt, ist bleibend | JohannWolfgang von Goethe
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»Durch dick und dünn gehen« kann
auch eine andere Bedeutung als die im
übertragenen Sinn haben.Wer kennt
sie nicht, die Verführungen zum
Schlemmen und Genießen süßer
Köstlichkeiten! Die Versuchungen rund
ums Jahr sind groß, besonders aber in
der Vorweihnachtszeit, die in den
Geschäften bizarrerweise bereits im
September eingeläutet wird: Spekula-
tius, Printen, Baumkuchen,Nougatku-
geln, Nikoläuse aus Schokolade,wohin
man blickt – nur extrem disziplinierte
Menschenwerdenbei solchen Angebo-
ten nicht schwach. Die unübersehbare
Folge: Eben noch rank und schlank mit
Bikinifigur, dann plötzlich die Frage,
warum dieModedesigner immer enger
schneidern … Komisch, früher passte
die Hose doch wie angegossen, und
jetzt plötzlich kneift sie. Doch keine
Sorge, die nächste Diät, spätestens im
Frühjahr, kommt bestimmt. Und dann
schlottern wieder alle Klamotten, die
Änderungsschneiderin muss enger
nähen – bevor’s zumHerbst/Winter
wieder von vorne losgeht. [SK]

einblicke

Von Hüftgold undWinterspeck
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Der Esel schrie, der Hund bellte, die Katze miaute, und der Hahn krähte;
dann stürzten sie durch das Fenster in die Stube hinein, dass die Scheiben klirrten.



einblicke

Gemeinsam durch dick und dünn:
»Die Bremer Stadtmusikanten«, ein
Märchen der Gebrüder Grimm aus
dem beginnenden 19. Jahrhundert,
zeigen,wie’s geht. Und zwar so:
Ein Esel, ein Hund, eine Katze und ein
Hahn, alle schon hochbetagt und für
die Arbeit nicht mehr nutzbar, sollen
von ihrer Herrschaft getötet werden.
In ihrer Not tun sie sich zusammen,
entkommen ihren Schergen, überwin-
den Raubüberfälle und finden schließ-
lich imWald eine gemeinsame Bleibe.
Nur der Mut zum Aufbruch und ihr
Zusammenhalt haben sie vor ihrem
sicher geglaubten Ende bewahrt.
Dass so eine märchenhafte Geschich-
te, in der es um solidarisches Handeln
geht und die vermeintlich Schwachen
die Starken besiegen, auch in der
Grundschule eine pädagogisch wich-
tige Rolle spielt, liegt auf der Hand.
Die hier abgebildete Schülerzeichnung
hat mit dem Bremer Denkmal zwar
nur die Protagonisten gemein, aber
die Szenerie sprüht vor Lebendigkeit
und Kraft. Hier lässt sich keiner
unterkriegen. Gut so. [SK]

. . .fürHalunkenhabenwir kein’Platz
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Die Faszination des Originals

Querkopf, Galionsfigur, Ordensritter, Wissenschaftler, Menschenfreund

TORKILD
HINRICHSEN

Torkild Hinrichsen in seinem geliebten Rieckhaus in Curslack –

finkenau elf
DURCH DICK UND DÜNN
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➤ »Mensch und Natur: Der Mensch wird in eine unwirtliche Umgebung hi-
neingeboren und versucht, mit allen Mitteln darin zu leben. In dieser Natur
überlebt der Mensch nur, indem er sie umformt und sich nützlich macht. So
entsteht aus einem Stein ein Gerät, aus einem Wald ein Baumstamm, aus die-
sem Baumstamm ein Teil eines Hauses usw. – der Mensch verändert etwas.
Diese veränderte Natur bestimmt den Anfang der Kultur. Die hintereinander-
gelegten menschlichen Kulturspuren lassen die Gründe für menschliches Han-
deln vermuten. Das Museum sammelt Objekte, die sowohl dingliche Quelle
als auch Zugang zu den verstummten Menschen sind, ein moderner Ansatz
eines ökologisch, naturkundlich topografischen Menschenmuseums.«
Torkild Hinrichsen sitzt in dem von ihm sehr geliebten Rieckhaus in Curslack
in der kleinen, auch am frühen Vormittag dunklen und kalten, gefliesten Stube
bei einem Becher Kaffee und erklärt »fast so nebenbei« etwas skizzenhaft, aber

und als Kämpfer für das Altonaer Museum auf einem Plakat von Hinnerk Bodendieck



»Wenn wir
nachlassen, sind wir vergessen«
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immer leidenschaftlich sein Altonaer Museumskonzept, welches bereits seit
der Eröffnung 1901 unter dem Direktor Prof. Otto Lehmann eine Verbindung
zwischen Naturwissenschaft und Kulturgeschichte zur Grundlage hatte. Von
Hinrichsen erfährt man spannende, unterhaltsame und lehrreiche Informa-
tionen und Nachrichten aus dem Museumsbereich – so wird Menschenge-
schichte richtig anschaulich und weckt Neugier.
Die Frage, warum ein junger Mensch heute, da es zu jeder Zeit an jedem Ort
Apps mit unzähligen Informationen und Bildern z. B. vom Altonaer Museum
und virtuelle Museumsspaziergänge durch alle Museen der Welt gibt, noch ins
Museum gehen sollte, beantwortet Torkild Hinrichsen auch hier sehr indivi-
duell, wobei ihm das Rieckhaus beispielgebend ist:
»Früher war das Jahr gegliedert durch Jahreszeiten, und man unterschied Tag
und Nacht. Die künstliche Beleuchtung hat diese Abfolge durchbrochen. Vor-

her waren Tag und Nacht mit den Jahreszeiten Gottes Wille, jetzt bestimmte
der Mensch den Rhythmus. Ebenso waren Gemüse, Obst oder Blumen an die
Jahreszeiten gebunden, heute kann man jederzeit überall alles bekommen –
z. B. ägyptische Erdbeeren im Dezember – mit sämtlichen Folgen durch den
Transport und die Belastung der Atmosphäre. Ebenso ist die Einmaligkeit des
Ortes aufgehoben, alle Orte sehen mittlerweile gleich aus, und man kann den
Ort, als sei man persönlich dort, aktivieren: I was there – ohne eigene Orien-
tierung. Hier ist das Museum mehr als sonst in der Lage, die Frage nach den
eigenen und den gesellschaftlichen Wurzeln aufzuzeigen. Ein virtueller Be-
such ist trotz großer Faszination kein Ersatz für den Museumsbesuch. Das Fas-
zinosum und die Aura des Originals kann man elektronisch nicht trans-

Stationen eines prallen Lebens: Hinrichsen auf einer der vielen Protestveranstaltungen 2010 (o.) und bei seinen
vielenMuseumsaktivitäten,u.a. auchalsWeihnachtsmannmit seiner Tochter und beimErdbeerfest imRieckhaus
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portieren. Darüber hinaus gibt es ein Grunderlebnis des Ortes, welches wir bei
einer Kirche ebenso erfahren wie z. B. hier im Rieckhaus. Es geht darum, die
Atmosphäre zu spüren, das Licht zu sehen, das großartige Erlebnis, den Ofen
anzuheizen, oder die veränderte Lichtführung in dem dunklen Dielenraum
durch eine sich öffnende Tür wahrzunehmen – all das ist Museum.«
Torkild Hinrichsen ist in der Zeit seiner Amtsführung von 2007 bis 2013 als Di-
rektor mit dem Altonaer Museum »durch dick und dünn« gegangen. Hinrich-
sen wollte in seiner Zeit etwas Neues aufbauen, bekannt wurden er und sein
Haus allerdings durch Sparmaßnahmen des Senats, Abbruchpläne und Schlie-
ßung. In acht Wochen gab es gut 500 Presseartikel, zu der Zeit war es eines der
bekanntesten Museen. Hinrichsen fand rund um den Widerstand gegen die
Schließung immer die richtigen Worte und ließ sich in keinem Fall das Wort
verbieten. So wurde er zur Galionsfigur und »Ikone des Widerstands«, ließ Vor-
würfe an sich abprallen und war der umstrittenste und streitbarste Museums-
direktor der Hansestadt. Mit einem Megaphon vor über 2000 Protestlern auf
der Leiter stehend bot Hinrichsen die Vorlage für ein ironisierendes Plakat-
motiv von Hinnerk Bodendieck als Boxer. Aus dieser Zeit stammt einer der
wunderbarsten Sätze, den je ein Museumsdirektor verlauten ließ: »Es ist nicht
meine Aufgabe, das Museum abzureißen.« Weiter sagte er in Richtung des
Senats: »Altona wird die ›geistige Mitte‹ genommen.«
Hinrichsen hat es zusammen mit vielen Bürger erreicht, die Schließung abzu-
wenden. Man konnte durchaus von einer Bürgerbewegung sprechen. Für das
Schauspielhaus und die Hamburger Öffentlichen Büchhallen – auch diese ehr-
würdigen Institutionen waren von Sparmaßnahmen betroffen – gab es eben-
falls moderate Lösungen seitens des Senats. Nicht zu vergessen sei die

Verantwortung, die Torkild Hinrichsen gerade auch gegenüber seinen Mitar-
beitern wahrgenommen hat. Der Schaden durch ein Auflösen des Museums
wäre irreversibel gewesen. Wie man das Haus mit knapperen finanziellen Mit-wäre irreversibel gewesen. Wie man das Haus mit knapperen finanziellen Mit-
teln in die Zukunft führen kann, auch das hat Hinrichsen auf seine Art be-teln in die Zukunft führen kann, auch das hat Hinrichsen auf seine Art be-
werkstelligt: »Neugier als Antrieb.«
Im März 2013 hat Torkhild Hinrichsen den sogenannten RuhestandIm März 2013 hat Torkhild Hinrichsen den sogenannten Ruhestand
angetreten, das Hamburgter Abendblatt titelte: Ein Querkopf zumangetreten, das Hamburgter Abendblatt titelte: Ein Querkopf zum
Liebhaben. Auch in dieser Phase seines Lebens hat er einen eige-
nen Kopf und auch Pläne. »Leute mit 65 Jahren auszusortieren
und die Lebenserfahrungen einfach wegzugeben kann sich eine
moderne Gesellschaft nicht erlauben!« Als zupackender Wissen-

Schon Anfang der 1950er-Jahre zeichnete Torkild Hinrichsen ein ausgesprochener Entdeckerdrang aus.
Das linke Bild zeigt ihn mit eineinhalb Jahren, das rechte Bild entstand vor dem Altonaer Bahnhof



schaftler, als Quer-, aber auch Geradeausdenker, vor allem aber
als leidenschaftlicher Wissensvermittler, Anstifter und Förderer
bleibt er dem Verein der »Freunde des Altonaer Museums« erhal-
ten und wird weiterhin in der Hamburger Kulturszene »mitmi-
schen«. Seit über 25 Jahren hier wohnend sind ihm die Vier- und
Marschlande zur Heimat geworden, das Rieckhaus liegt in der
Nähe und braucht seine Unterstützung nicht nur zum mittler-
weile sehr bekannten Erdbeerfest. Am Herzen liegt Hinrichsen
die Museumslandschaft Bergedorf, er fungiert als Beiratsmitglied
und Mitglied im Museumsvorstand. Hier, am östlichen Rande der
Stadt, hat er eine Aufbruchstimmung festgestellt. Schloss, Rieck-
haus und Sternwarte gilt es zu vernetzen. Diese Häuser und Ein-

richtungen attraktiv zu machen sieht er als seine momentane Aufgabe. Das
Schloss hat unter der vitalen Leitung von Frau Dr. Schanett Riller eine wichtige
Funktion und Strahlkraft im Kulturbereich weit über die Stadtgrenze hinaus.
Hier ist die Erfahrung Hinrichsen nicht zuletzt aufgrund der Vorkommnisse
um die Schließung des Altonaer Museums hinaus von Bedeutung. Kultur kann
man wollen, finanzieren und vermarkten, Akzeptanz und lebendige und in-
teressierte Teilnahme allerdings muss langsam wachsen in einem Klima von
Neugier und auch Leidenschaft für eben erst im Entstehen Begriffenes.
Es ist nicht vorstellbar, dass Hinrichsen sich je langweilen wird. Als ausgewie-
sener Sammler, der schon als Junge im Altonaer Museum eine Insekten-
sammlung geordnet hat und im Haus der Eltern an der Palmaille seine Na-
turkundesammlung ausstellte, widmet er sich heute mit großer Freude der All-
tagskultur. Aus dieser Neigung heraus haben sich in der Vergangenheit die sehr
beliebten Weihnachtsausstellungen im Altonaer Museum ergeben. Möglicher-
weise wird ja auch Bergedorf mit diesem umtriebigen Jungpensionär an seiner
Liebhaberei teilhaben. Hoffentlich! [PA]

16 finkenau|elf 2/2013

Fassade des Vierländer Rieckhauses, gezeichnet von Hermann Haase (oben); unten Originalbau des traditionellen
Altenwerder »Dufke-Ladens«,ein Kaufhaus imKleinen, in demsichdieDorfbewohnermitWaren eindecken konnten
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Ohne Vergangenheit keine
Zukunft – Hingehen,

angucken und staunen:
Die Exponate im Altonaer

Museum zeigen auf
vielfältigeWeise die

spannende Kunst- und
Kulturgeschichte des nord-
deutschen Raums zwischen

Elbe, Nord- und Ostsee
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VERSÖHNTER
FEINDSCHAFT UND

GEFLICKTER FREUNDSCHAFT
IST WENIG ZU TRAUEN
Deutsches Sprichwort

LIEBE IST EINE
TOLLE KRANKHEIT –
DA MÜSSEN IMMER

GLEICH ZWEI INS BETT
Robert Lemke

KURZE BESUCHE
VERLÄNGERN

DIE FREUNDSCHAFT
Deutsches Sprichwort

NICHTS
AUF DER WELT
KONNTE SIE
TRENNEN!

Titanic

GIB DEM
MENSCHEN EINEN
HUND, UND SEINE

SEELE WIRD GESUND
Hildegard von Bingen

TIERE SIND
SO ANGENEHME

FREUNDE, SIE STELLEN
KEINE FRAGEN UND
ÜBEN KEINE KRITIK

George Eliot

EINEN
MENSCH LIEBEN

HEISST EINWILLIGEN,
MIT IHM ALT ZU WERDEN

Albert Camus

OH HAMBURG,
MEINE PERLE, DU

WUNDERSCHÖNE STADT,
DU BIST MEIN ZUHAUS, DU
BIST MEIN LEBEN, BIST DIE
STADT, AUF DIE ICH KANN

Lotto King Karl

LIEBE IST DIE
GEMEINSAME FREUDE

AN DER WECHSELSEITIGEN
UNVOLLKOMMENHEIT

Ludwig Börne

WAS DEM
SCHWARM NICHT NÜTZT,
DAS NÜTZT AUCH DER
EINZELNEN BIENE NICHT

Marc Aurel

EIN REPORTER FRAGTE EIN ALTES EHEPAAR: »WIE HABT IHR ES GESCHAFFT, 65 JAHRE

ZUSAMMEN ZU BLEIBEN?« DIE FRAU ANTWORTETE: »WIR WURDEN IN EINER ZEIT

GEBOREN, IN DER MAN KAPUTTE DINGE REPARIERTE, ANSTATT SIE WEGZUWERFEN!«

JE KAPUTTER
DIE WELT DRAUSSEN,

DESTO HEILER MUSS SIE
ZU HAUSE SEIN
Reinhard Mey
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HEUTE IST EINE
EHE SCHON GLÜCKLICH,
WENN MAN DREIMAL DIE
SCHEIDUNG VERSCHIEBT

Danny Kaye

EIN GLÜCKLICHES
FAMILIENLEBEN

ZWISCHEN MANN UND WEIB
UND IHREN KINDERN
IST DER TREFFER
UNSERES DASEINS
Detlev von Liliencron

ES SIND
DIE FREUNDE, DIE MAN
UM 4 UHR MORGENS

ANRUFEN KANN, WELCHE
VON BEDEUTUNG SIND

Marlene Dietrich

VIELLEICHT
SIND WIR LETZTLICH
DOCH BRÜDER UND
SCHWESTERN;

WIR WERDEN SEHEN
Häuptling Seattle

VIELE MÄNNER
WÄREN GERN

VERHEIRATET, NUR NICHT
VIERUNDZWANZIG
STUNDEN TÄGLICH

Ursula Herkin

ALTE FREUNDE
SIND WIE ALTER WEIN,

ER WIRD IMMER BESSER,
UND JE ÄLTER MAN WIRD,
DESTO MEHR LERNT MAN

DIESES UNENDLICHE
GUT ZU SCHÄTZEN

Adalbert Stifter

»WIR ABER, DIE STARKEN, SIND VERPFLICHTET, DIE SCHWÄCHE DERER ZU TRAGEN, DIE

NICHT STARK SIND, UND DÜRFEN NICHT NUR FÜR UNS SELBST LEBEN. JEDER VON UNS

GEFALLE SEINEM NÄCHSTEN IN DEM, WAS ZU SEINER ERBAUUNG GUT IST« RÖMER 15:1-2

DER BALL
IST MEINE FREUNDIN

Ronaldinho

ER GEHÖRT ZU MIR,
WIE MEIN NAME

AN DER TÜR, UND ICH
WEISS, ER BLEIBT HIER

Marianne Rosenberg

HUNDE HABEN
ALLE GUTEN

EIGENSCHAFTEN
DER MENSCHEN, OHNE

GLEICHZEITIG IHRE FEHLER
ZU BESITZEN

Friedrich der Große

DER ZANK
IN DER EHE IST DIE

SCHNEEDECKE, UNTER
DER SICH DIE LIEBE

WARM HÄLT
Jean Paul

GODE NAWERSCHOP
IS BETER

AS BROOD IN DE FRÖMDE
Plattdeutsche
Redensart

VERDAMMT -
ICH LIEB' DICH - ICH

LIEB DICH NICHT,VERDAMMT
ICH BRAUCH DICH-ICH BRAUCH
DICH NICHT, VERDAMMT - ICH
WILL DICH - ICH WILL DICH

NICHT, ICH WILL DICH
NICHT VERLIER'N
Matthias Reim
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THEMA FLÜCHTLINGE

➤ »Es war die akute Not«, sagt Pastor Sieghard
Wilm auf die Frage, was ihn, seinen Kollegen Mar-
tin Paulekun und die St. Pauli-Gemeinde bewogen
hat, 80 Menschen aufzunehmen, die in Hamburg
gestrandet sind. »Nun halten wir ihre Ohnmacht
mit aus.«
Eines kühlen Frühjahrstages waren sie da: 80
junge Männer, erkältet und in abgetragener, teils
unzureichender Kleidung, die höflich anfragten,
ob sie auf dem Kirchhof der St. Pauli-Gemeinde
zwischen den alten Grabsteinen übernachten
könnten. Das Winternotprogramm der Stadt
Hamburg war turnusgemäß beendet worden, und
die Gruppe stand – ebenso wie 220 weitere Lei-
densgefährten – buchstäblich auf der Straße, ohne
Unterkunft, ohne Verpflegung und medizinische
Versorgung, ohne Arbeitserlaubnis. Sie hatten in
Libyen gearbeitet, waren vor den Unruhen nach
dem Sturz Gaddafis von dort nach Europa geflo-
hen und zunächst, wie viele Tausende vor ihnen,

DieOhnmachtaushhaltlten
Eine Hamburger

Kirchengemeinde geht
mit ihren 80 Gästen

»durch dick und dünn«
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auf der italienischen Insel Lampedusa gelandet.
Die italienischen Behörden, zur Aufnahme durch
europäisches Recht verpflichtet, fühlten sich über-
fordert und griffen zu einem drastischen Trick,
um sich zu entlasten: Sie drückten den Männern
etwas Geld und ein Touristenvisum in die Hand,
mit dem sie sich drei Monate lang in Europa bewe-
gen konnten. So landeten 300 Männer aus Nigeria,
Mali, Burkina Faso, Ghana und anderen afrikani-
schen Ländern in Hamburg, in einer Sackgasse
ohne Perspektive, denn einen Asylantrag hätten
sie nur in Italien stellen können, dem Land, das
sie gerade auf so unfaire Weise hinauskomplimen-
tiert hatte. Sie fanden zunächst Aufnahme im Win-
ternotprogramm der Stadt Hamburg, die sich aber
ansonsten nicht für sie zuständig fühlt und bis
heute nicht die Bereitschaft zu einer humanitären
Lösung erkennen lässt.
Die Pastoren der Gemeinde hießen die 80
Ankömmlinge willkommen und boten ihnen den
Kirchenraum als Übernachtungsplatz an. Seitdem
gehen die Gemeinde und große Teile der Nach-
barschaft »durch dick und dünn« mit ihren
Gästen. »Die waren kaum da, da kamen schon
Leute aus der Nachbarschaft und brachten

Sachen – Decken, Schlafsäcke, Kleidung, Lebens-
mittel. Es war beglückend, das zu sehen!«, berich-
tet Pastor Wilm. Und wie hat die Kirchengemein-
de reagiert? »Zuerst ein bisschen erschrocken.
Aber alle haben nach dem Motto reagiert: Folge
deinem Herzen, aber nimm auch den Verstand
mit. Wir haben das Ganze so strukturiert, dass wir
das auch auf längere Zeit durchhalten können.
Und wir merken Woche für Woche, dass uns
Ehrenamtliche zuwachsen. Es gibt Menschen, die
nehmen sich extra eine oder zwei Wochen
Urlaub, um uns hier zu helfen, die kommen sogar
von außerhalb! Wir haben hier ungefähr so viele
Ehrenamtliche wie wir Flüchtlinge haben.«
Der Kirchhof und das Kirchgebäude selbst vermit-
teln den Eindruck eines gut durchorganisierten
Provisoriums. Morgens werden die Schlafsäcke
und Decken weggeräumt, dann wird im Kirchen-
schiff ein Tisch mit gespendeten Lebensmitteln
für das Frühstück aufgebaut. Wenn ein Gottes-
dienst ansteht, helfen nach dem Frühstück alle

Links: Schützt vor dem Regen, aber nicht vor Kälte:
das Aufenthaltszelt. Oben: DieWäsche der Flücht-
linge wird von Freiwilligen in Privathaushalten
gewaschen und auf dem Kirchhof getrocknet.
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mit, die Kirchenbänke wieder an Ort und Stelle
aufzubauen. Draußen, zwischen alten Kirchen-
glocken und den Grabplatten, steht ein Aufent-
haltszelt mit einem Kicker und ein paar Stühlen,
zwischen den alten Bäumen hängt die Wäsche, die
von Ehrenamtlichen zu Hause gewaschen worden
ist. Einige Ehrenamtliche sind auf dem Gelände,
unterhalten sich mit Flüchtlingen, kümmern sich
um die Vorräte in der kleinen Teeküche. Ein
Dusch- und Toiletten-Container schafft die hygie-
nischen Voraussetzungen für das Kirchencamp.
Hinter den Kulissen versuchen die Unterstützer,
in langen und zähen Gesprächen mit den Behör-
den zu einer dauerhaften Lösung für alle 300
Libyen-Flüchtlinge zu kommen. »Nach dem letz-
ten Zensus hat Hamburg 83.000 Menschen weni-
ger als gedacht. Wo ist das Problem, 300 aufzu-
nehmen? Unsere Leute hier sind alle in ver-
schiedenen Berufen ausgebildet, die wollen
arbeiten! Die Betriebe klagen über Facharbeiter-
mangel – und unsere Neuankömmlinge sollen
wieder nach Italien abgeschoben werden! Ich
finde, das ist eine äußerst kurzsichtige Politik.«

Zeichnet sich denn gar keine Lösung ab? »Naja,
sagen wir es so: Es wird uns jetzt besser zuge-
hört«, meint Pastor Wilm. Der Hamburger Innen-
senator Neumann argumentiert in der Debatte
streng legalistisch und sieht nach dem Aufent-
haltsgesetz und dem Dubliner Abkommen keine
Möglichkeit, den Menschen eine dauerhafte Per-
spektive in Hamburg zu eröffnen. Das ärgert
Pastor Wilm: »Da wird immer so getan, als ob wir
zum Gesetzesbruch auffordern. Das ist doch gar
nicht der Fall, es gibt durchaus Handlungsspiel-
räume auf Länderebene, wenn man sich auf die
Paragraphen 23 und 25 Ausländergesetz beruft.«
Wichtig ist allen Beteiligten, dass ohne Ansehen
der Person geholfen wird. Es gehören auch einige
Muslime zu den Flüchtlingen, auf deren Speise-
vorschriften Rücksicht genommen wird. »Es
kamen auch gleich einige muslimische Nachbarn
und haben Gebetsteppiche vorbeigebracht«, be-
richtet Pastor Wilm. Er freut sich darüber, dass
sich durch die Flüchtlinge auch der Kontakt zur
nicht-christlichen Nachbarschaft verbessert und
gefestigt hat. »Auch einige Buddhisten sind unter

Eine bewegende Solidaritätsaktion des Thalia-Theaters: Schauspieler und Flüchtlinge
lesen vor mehr als 400 Zuschauern den Text »Die Schutzbefohlenen« von Elfriede Jelinek
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unseren Ehrenamtlichen.« Den eigenen Impuls,
zu helfen, leitet er aus dem Neuen Testament ab.
»Jesus hat gesagt: ›Ich bin hungrig gewesen, und
ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin ein Frem-
der gewesen, und ihr habt mich aufgenommen‹.«
(Matthäus 25,35) Und was sagt er denen, die sich
auf andere Bibelzitate berufen, z. B. »Seid untertan
der Obrigkeit, die Gewalt über euch hat« (Römer
13)? »Wir leben in einem demokratischen Land
und haben uns unsereObrigkeit selbst gewählt.Und
wir haben als Staatsbürger die Pflicht zur Mitgestal-
tung. Den Diskurs der Werte müssen wir aktiv mit-
gestalten. Das heißt für mich, der Obrigkeit unter-
tan sein. Wir, das Volk, sind der Souverän. Insofern
agieren wir vollkommen staatstragend! Wir enga-
gieren uns, ohne nach Geld und Zeit zu fragen, das
macht die Demokratie erst tragwürdig!«
Nachschrift: Der Besuch in der St. Pauli Kirchen-
gemeinde fand Ende August 2013 statt. Im Sep-
tember veranstalteten Schauspieler des Thalia-
Theaters, unter Beteiligung der Flüchtlinge, eine
Lesung von Elfriede Jelineks Text »Die Schutzbe-

fohlenen« in der bis auf den
letzten Platz besetzten St. Pau-
li-Kirche. Wenige Tage später
brachen einige der Flüchtlinge
auf zu einem Besuch der
Sammlung Falckenberg, wo sie
ein thematisch zu ihrer Situa-
tion passendes Kunstwerk von Santiago Sierra
»besetzten«. Dennoch hat sich, allen geführten
Gesprächen zum Trotz, nichts zu Gunsten der
Flüchtlinge bewegt. Auch der Menschenrechtsbe-
auftragte der Bundesregierung, Markus Löning,
der die Gemeinde am 13. September 2013 besuch-
te, hatte »keine Lösung in der Tasche«.
Wie es im kommenden Winter für die Flüchtlinge
weitergehen soll, ist weiter ungeklärt. Das Kir-
chengebäude lässt sich nicht ausreichend heizen.
Die Aufstellung von festen Wohncontainern auf
dem Kirchengelände wurde zwar vom Bezirk
Altona genehmigt, aber der Senat hat bereits
angekündigt, diese Entscheidung rückgängig zu
machen. [US]

»Sehnsucht« heißt dieses Kunstwerk von Uwe Schloen auf dem St. Pauli-Kirchhof
Unten: Pastor SieghardWilm
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Liebesbund

Friedensliebe

Erste Liebe

Royale Liebe

➤ Nach der biblischen Schöp-
fungsgeschichte stammen alle
Menschen ursprünglich von
Adam und Eva ab. Ihr Sündenfall
bestand darin, verbotenerweise
Früchte vom Baum der Erkennt-
nis zu essen. Gott bestrafte sie
daraufhin mit der Vertreibung
aus dem Paradies.Über Jahrhun-
derte hinweg haben Künstler das
erste Paar der Menschheitsge-
schichte auf die Leinwand ge-
bannt, so wie hier Lucas Cranach
d. Ä. (1472–1553).

➤ »Give Peace a Chance«: Yoko
Ono, derzeit noch mit 80 Jahren
aufTournee,und ihre große Liebe
John Lennon wussten ihre welt-
weite Bekanntheit als Paar fürs
großeGanze zu nutzen.Während
ihrer Flitterwochen 1969 gaben
sie in einem Hotel täglich vom
Bett aus Interviews,um ein sicht-
bares Zeichen für den Frieden
zu setzen. Spektakuläre Aktions-
kunst, bei der die private Liebe
bewusst für denWeltfrieden ins-
zeniert wurde.

➤ Der hochintelligente, stets
streitbare, im September ver-
storbene Marcel Reich-Ranicki
(1920–2013) gilt als einer der
einflussreichsten Literaturkriti-
ker Deutschlands. Noch imWar-
schauer Ghetto heiratete er 1942
Teofila (Tosia), um sie vor der
Deportation ins KZ Treblinka zu
bewahren. Viele Jahrzehnte, bis
zu Tosias Tod 2011, war es ihnen
vergönnt, gemeinsam zu leben
und trotz der grausamen Kriegs-
erfahrungen eine Lanze für das
Leben zu brechen.

➤ Prinz Philip, geboren 1921 und
seit 66 Jahren der Gemahl der
britischen Königin Elisabeth II.,
wird heutzutage von vielen
geschätzt, steht allerdings ob
mancher seiner despektierlichen
Äußerungen in der Öffentlichkeit
mitunter auch in der Kritik. Die
kluge, weltweit verehrte Queen
allerdings, die schon in ganz
jungen Jahren dafür gekämpft
hatte, ihre große Liebe zu heira-
ten, dürfte recht »amused« sein,
wenn sich wenigstens einer in
ihrer Gegenwart einen Scherz
erlaubt.
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Es muss was dran sein: Obwohl gerade in den Großstädten die Zahl der Single-
Haushalte kontinuierlich wächst, suchen immer mehr Leute einen Partner/eine
Partnerin für das Leben zu zweit. Einfach, weil das Dasein erträglicher wird, wenn
es auf mehr als zwei Schultern ruht. Gesünder ist es allemal, wie mittlerweile
auch wissenschaftlich belegt wurde. Neben der Liebe braucht’s aber auch eine ge-
hörige Portion Toleranz, Humor und vor allem Geduld. Der englische Erzähler
William Somerset Maugham (1874–1965) brachte es so auf den Punkt: »Ehe und
Wein haben eines gemeinsam: Die wahre Güte zeigt sich erst nach Jahren.« [SK]W
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Lebensliebe

LiebesfilmLiebenswürdig

Liebespaar➤ Ronald und Nancy Reagan,
beide von Beruf Schauspieler,
waren das erste amerikanische
Präsidentenpaar, das sich be-
wusst für seine Politik und die
Medien als Paar inszenierte. Der
republikanische Politiker, von
1981 bis 1989 Präsident derVerei-
nigten Staaten, perfektionierte
zusammen mit seiner Gattin
eine Entwicklung, die schon bei
John F. Kennedy und Jackie ein-
gesetzt hatte: das Politikerpaar
als mediales Ereignis.

➤ Hinter jedem erfolgreichen
Mann steht eine starke Frau.
Auch Ilka, die Ehefrau Uwe See-
lers, ehemals einer der besten
Mittelstürmer derWelt, ist ihrem
Mann seit ihrer Hochzeit im Jahr
1959 immer eine große Stütze
gewesen. Trotz der Popularität
von »uns Uwe« bleibt der be-
liebte Fußballer bis heute auf
dem Teppich. Denn Ruhm, das
weiß der Ehrenbürger seiner Hei-
matstadt Hamburg, ist nicht
alles. Ilka Seeler sagte auf der
Goldenen Hochzeit einfach: »Ja,
ich würde ihn immer wieder hei-
raten!«

➤ Sowohl auf der Leinwand als
auch im richtigen Leben galten
die beiden Schauspieler Walter
Giller (1927–2011) und Nadja Til-
ler (geb. 1929) in den 1950er- und
60er-Jahren als viel bewundertes
Traumpaar. Verheiratet seit 1956,
standen sie oft – auch noch im
hohen Alter – gemeinsam vor der
Kamera. Für ihr Lebenswerk er-
hielten sie im November 2006
einen gemeinsamen Bambi.

➤ Altbundeskanzler Helmut
Schmidt, geboren 1918, war mit
seiner geliebten Loki 68 Jahre
lang verheiratet. Sie, die Pädago-
gin und Pflanzenschützerin, er,
der zupackende SPD-Politiker,
teilten bis zu Lokis Tod 2010 ein
erfülltes Leben. Das Geheimnis:
Jeder nahm Anteil an den Inter-
essen des anderen, jeder respek-
tierte sein Gegenüber – und
beide rauchten um die Wette
Kette.
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➤ Den Sandknust in der Nordsee im Norden der Repu-
blik, hart an der Grenze zum Königreich Dänemark,
kenne ich über ein halbes Jahrhundert. Noch immer
lockt mich Sylt mehrmals im Jahr zum Besuch. Rund 280

Kilometer sind es von Hamburg mit dem
Pkw nach Sylt. Über die A 23 und der B 5 –
vorbei an Tönning, Husum und Niebüll – geht
es zur Bundesgrenze. In Dänemark führt die
Landstraße Nummer 11, vorbei an Tønder,
durch Bredebro und Skærbæk weiter nach
Rømø mit dem Hafen Havneby. Hier beginnt
mit der Sylt-Fähre eine kurze Seereise. Nach
knapp 45 Minuten legt sie in List auf Sylt

an. Es ist beinahe wie eine Reise vor 100 Jahren. Bis
zum 31. Mai 1927 kamen die Sylt-Gäste mit einem Rad-
dampfer aus Høyer über das Wattenmeer nach Munk-
marsch. Nach der Eröffnung des Hindenburgdamms am
1. Juni 1927 kam das »Aus« für diese Seereise.
Seitdem geht es mit der Eisenbahn vom Fest-
land nach Westerland. Heute bringt der
Sylt-Shuttle Reisende und ihre Autos im
Stundentakt auf die Insel. Ganz eilige Fe-
riengäste fliegen mit der Air Berlin oder Luft-
hansa an.
Hierzulande gilt Sylt immer noch als die
»Insel der Reichen und Schönen«. Dieser Ruf geht zurück
auf die 1960er- und 70er-Jahre, als an der Buhne 16 wie in
Kampen wilde Partys gefeiert wurden. Es stimmt heute so

nicht mehr. Trotz Massentourismus
und Bauboom lassen sich auf Sylt
noch immer Orte finden, die ihr ur-
sprüngliches Flair erhalten haben.
Beispiel Munkmarsch: Wo einmal die
Fährdampfer und Frachtschiffe an-
legten, hat heute der Sylter Segler
Club sein Quartier. Somit ist hier
noch etwas aus frühen Sylter Tagen
erhalten, auch wenn heute statt

Frachtern nur Sportboote im Wasser liegen. Zum Munk-
marscher Ambiente zählt auch das Fährhaus Sylt. Dank

Dünen in Morsum

Das farbige
Morsum-Kliff

Die Steine des
Harhoog in
Keitum –
Megalithgrab
um 4.500 n. Chr.
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Anreise mit der Fähre von Havneby nach List
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Segelboot vor Munk-
marsch imWattenmeer

eines Sylt-Enthusiasten blieb das Haus vom Abriss ver-
schont. Heute ein Luxushotel für jeden Anspruch, erin-
nert es dennoch an die Anfänge des Sylter Tourismus.
In Kampen steht eines der letzten utlandfriesischen Häu-
ser von Sylt: In den Zwanzigerjahren des letzten Jahr-
hunderts kaufte der Bildhauer Edwin Scharff das um 1729
erbaute Haus. Hier waren auch die Brüder Heinrich und
Thomas Mann häufig zu Gast. Der einzige Hambur-
ger Kunstpreis trägt den Namen des Bildhauers Ed-
win Scharff. Zu entdecken ist in Kampen auch die
Kupferkanne. Am Fuß des Hünengrabs Stapelhoog
hatte im Zweiten Weltkrieg die Wehrmacht eine
Bunkeranlage mit Flakgeschützen. Nach dem Krieg
zogen hier Flüchtlinge ein. Später dann übernahm
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der Bildhauer Günther Rieck den Ort und schaufelte
immer neue Gänge. Aus dem Bunkerlabyrinth entstand
schließlich der gastronomische Betrieb namens »Kupfer-
kanne«. Hier schrieb um 1950 Ernst von Salomon den
Roman »Der Fragebogen«. Der Autor war mit dem Verle-
ger und Sylt-Urlauber Ernst Rowohlt befreundet.
Oder die Austernzucht vor der Blidselbucht. Seit 1985 ist
die Auster wieder heimisch auf Sylt. Das war einmal
anders. Bis Mitte des 18. Jahrhunderts kannten die
Fischer in Nordfriesland zwischen Rømø und
Amrum 47 Austernbänke. Einige hatten eine
Länge von mehr als vier Kilometern. Um 1870
wurden noch über vier Millionen Austern
geerntet. Mit der ständigen Überfischung der

Mit einem
Trecker vor Ort

Die Austernkulturanlage
in der Blidselbucht
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Austernbänke ging der Ertrag aller-
dings zurück. 1882 wurde die Austern-
Ernte vor Sylt eingestellt. Alle Mühen,
selbst die von der »Königlich Preu-
ßischen Austernfischerei« um 1900,
waren vergebens. Alle weiteren Aus-
ternzucht-Experimente beendete der
Zweite Weltkrieg. Im Jahr 1964 be-
gann die Biologische Anstalt Helgo-

land einen neuen Versuch, der jedoch vom strengen
Winter 1976 vereitelt wurde. Der Eisgang zerstörte 90 Pro-
zent der Austern. 1985/1986 dann ein erneuter Versuch.
Mit diesem kehrte die Auster zurück.
Seitdem betreibt »Dittmeyer’s Austern Compagnie« ihre
Aquakulturanlage in der Blidselbucht vor List. Von den
Franzosen wurde das System der Zucht übernommen. Die
Austern liegen in Netzsäcken – französisch »poches« – auf
Eisentischen etwa 40 Zentimeter über dem
Wattboden. Mehrmals in der Woche müssen
die Mitarbeiter die Säcke rütteln und vom See-
tang befreien. So wachsen die Austern bis zur
Ernte heran. Von Oktober bis März befinden
sie sich in einem Seewasserbecken von 300
Kubikmetern. Für gute Lebensbedingungen
der Austern sorgen dort Umwälzpumpen und
eine Seewasserleitung.
Auch im Winter hat Sylt seinen Reiz. Explosi-
onsartig steigt die Zahl der Gäste allerdings erst am 21. Fe-
bruar wieder. Dann ist Biike. Am Abend dieses Tages
werden mit dem Aufruf in Sölring – dem Sylter Friesisch
– »Tjen di Biiki ön!« (Zündet die Biike an!) die Holzstapel
in Brand angesteckt. Überall lodern dann weithin sichtbar
die Feuer. Das Biikebrennen ist das gemeinschaftliche
Frühlings- oder Fastnachtsfeuer, seine Ursprünge gehen
wohl auf einen heidnischen Brauch zurück. Seit dem
19. Jahrhundert ist es in Nordfriesland ein Nationalfest.
Nach feurigen Biikereden geht es zum Grünkohlessen ins
Restaurant. Das wird mit geräucherter Schweinebacke,
Kassler und Kochwurst sowie Bratkartoffeln serviert. Vom
Süden nach Norden, von Westen nach Osten – ganz Sylt
riecht an diesem Tag nach Grünkohl. [Karl-Heinz Walloch]

Nach einem Sturm
amWeststrand

Nach der Biike geht
es zum Grünkohlessen

Nicht alltäglich: ein
Regenbogen am Strand



Erst wenn sich Menschen aufeinander einlassen, entstehen gute Geschichten und Drehbücher,
die für die Leinwand taugen.Wer erinnert sich nicht an die hier abgebildeten Filmfiguren?

Im Uhrzeigersinn v. l. o.: Linke Seite: ➤ »Hannah und ihre Schwestern« vonWoody Allen, 1986 mehrfach oscar-
prämiert, mit Mia Farrow, Dianne Wiest und Barbara Hershey ➤ Doris Day und Rock Hudson, ein bekanntes
Filmpaar der 1950er- und 60er-Jahre, hier die Komödie »Bettgeflüster« ➤ Dramatische Mutter-
Tochter-Beziehung: Liv Ullmann und Ingrid Bergman 1978 in »Herbstsonate« des schwedischen
Meisterregisseurs Ingmar Bergman ➤ Drei in einer Zelle:TomWaits, John Lurie und Roberto
Benigni im Film »Down by Law« von Jim Jarmusch (1986) ➤ Ein Hoch auf die Unterschiede:
Driss und Philippe, die beiden Hauptfiguren im weltweiten Kassenschlager »Ziemlich beste
Freunde« ➤ Die Tatort-Kommissare Lena Odenthal und Mario Kopper alias Ulrike Folkerts und
Andreas Hoppe, das bewährte Verfolgerduo ➤ Richard Burton und Elizabeth Taylor, in den

»Das Leben
ist wie eine
Schachtel
Pralinen,
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60er- und 70er-Jahren ein leidenschaftliches Paar ➤ Was heißt hier Altersunterschied? »Die Reifeprüfung«
von 1967mit Dustin Hoffman und Anne Bancroft Rechte Seite: ➤ Freundschaft zwischenMann und Frau? Billy
Crystal und Meg Ryan alias Harry und Sally in der gleichnamigen Komödie aus dem Jahr 1989 ➤ Ein Herz und
eine Seele: Lassie, der berühmteste Hund derWelt, im ersten Lassie-Film von 1943mit Herrchen Joe ➤ Chef und

Sekretärin: Professor Simoni und Frau Grigoleit aus der Fernsehserie »In aller Freundschaft« ➤ Oft zitiert,
nie wieder erreicht:Humphrey Bogart und Ingrid Bergman beim Abschied in »Casablanca« aus dem

Jahr 1942 ➤ Erzfeinde, die zusammenhalten:Don Camillo und Peppone alias Fernandel und Gino
Cervi 1952 im gleichnamigen Film. ➤ Unzertrennliche Gefährten bei jedem Abenteuer: Asterix
und Obelix aus der erfolgreichsten französischen Comicserie ➤ Märchen werden wahr: Julia
Roberts und Richard Gere in »PrettyWoman« aus dem Jahr 1990 ➤ Sandra Speichert undTimo-
thy Peach aus der beliebten ARD-Telenovela »Rote Rosen ➤ Weltberühmtes Gangsterduo:

Warren Beatty und Fay Dunaway 1967 als »Bonnie und Clyde«. [SK]
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Forrest Gump
alias TomHanks



➤ Mit einem guten Freund war ich sehr häufig auf Rei-Mit einem guten Freund war ich sehr häufig auf Rei-
sen, zumeist beruflich, gelegentlich waren es auch pri-sen, zumeist beruflich, gelegentlich waren es auch pri-
vate Touren. Obwohl manche Aufenthalte und Terminevate Touren. Obwohl manche Aufenthalte und Termine
oft nur eine Hotelübernachtung notwendig machten,oft nur eine Hotelübernachtung notwendig machten,
hatte er immer eine Tasche mit Riesenausmaßen dabei.hatte er immer eine Tasche mit Riesenausmaßen dabei.
Diese war gut einen Meter lang und etwa 80 ZentimeterDiese war gut einen Meter lang und etwa 80 Zentimeter
hoch, dabei allerdings von leichtem Gewicht. Im In-hoch, dabei allerdings von leichtem Gewicht. Im In-
nern befand sich zusammengequetscht ein Fellelefantnern befand sich zusammengequetscht ein Fellelefant
mit Schaumstofffüllung. Dieser hatte wohlgemerkt immit Schaumstofffüllung. Dieser hatte wohlgemerkt im
Sitzen vom Fuß bis zum trompetenden RüsselendeSitzen vom Fuß bis zum trompetenden Rüsselende
eine Höhe von 1,5 Metern. Es handelte sich um eineneine Höhe von 1,5 Metern. Es handelte sich um einen
mitreisenden Talisman, der offenbar nur in diesermitreisenden Talisman, der offenbar nur in dieser

Größe seine Wirkung entfalten konnte. HingegenGröße seine Wirkung entfalten konnte. Hingegen
musste bei der Ehefrau eines früheren Kollegenmusste bei der Ehefrau eines früheren Kollegen
immer das eigene Federbett mit ins Gepäck, da sieimmer das eigene Federbett mit ins Gepäck, da sie

sonst in der Fremde nicht eine Minute Schlaf fin-sonst in der Fremde nicht eine Minute Schlaf fin-
den konnte. Und ein im Kohlenkeller verlore-den konnte. Und ein im Kohlenkeller verlore-

ner Ehering wurde ganze drei Tage im Lichtner Ehering wurde ganze drei Tage im Licht
von Taschenlampen gesucht, da ansonstenvon Taschenlampen gesucht, da ansonsten
das Unglück in Form der Untreue über diedas Unglück in Form der Untreue über die
Ehe hereinbrechen würde. Ein Familienva-Ehe hereinbrechen würde. Ein Familienva-
ter und umsichtiger Autofahrer überzeugteter und umsichtiger Autofahrer überzeugte
seine Mitfahrer weit vor der Abfahrt davon,seine Mitfahrer weit vor der Abfahrt davon,

die wesentlich weitere, aber sehr viel schö-die wesentlich weitere, aber sehr viel schö-
nere Route durch die hügelige Landschaftnere Route durch die hügelige Landschaft
zu wählen. Der Grund dafür lag in der Ver-zu wählen. Der Grund dafür lag in der Ver-
meidung zweier Unsicherheit und angstaus-meidung zweier Unsicherheit und angstaus-
lösender Tunnelfahrten.lösender Tunnelfahrten.

Bestellt man ein Herz als Anhänger einerBestellt man ein Herz als Anhänger einer
Halskette, so wird man in einem kleinenHalskette, so wird man in einem kleinen

Begleitheft über die Wirkung von Hoff-Begleitheft über die Wirkung von Hoff-
nung, Vertrauen und Schutz auf allennung, Vertrauen und Schutz auf allen
Wegen informiert – und über das HerzWegen informiert – und über das Herz
als das Verbindende im Alltag. Seefah-als das Verbindende im Alltag. Seefah-

Ein vierblättriges Kleeblatt

Wer wollte
bezweifeln, dass er
auf seinen Besitzer

aufpasst?



ObTalisman,Maskottchen oder Glücksbringer: Gemeinsam bestehen wir alle Krisen des Alltags

... ist ein Stück vom Paradies

rer trugen früher (!) Herzen oder Anker auf der Haut als Andenken
an ihre Liebste. Ein Engel hingegen soll an die tröstende Zusage Got-
tes erinnern. »Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst und habe
dich bei meinem Namen gerufen.«
Die verschiedensten Religionen haben allgemein eine ablehnende
Haltung gegenüber Talismanen, dennoch halten sich hartnäckig be-
deutsame Objekte wie Hasenpfote, Kleeblatt, Hufeisen oder Glücks-
pfennig. Vielfach wird mit dem Besitz eines Talismans auch die
Abwehr von Gefahren und Krankheiten verbunden. So findet sich an
der Giebelseite vieler Vierländer Häuser sehr anschaulich der »Don-
nerbesen«, eine fächerförmige Verzierung aus Stein oder Holz, die
Schutz vor Blitzeinschlag gewähren soll. Der Talisman wird entweder
an der Kleidung angebracht oder an besonderen Orten in Haus oder
Wohnung deponiert und ist von einem hohen emotionalen Wert.
Das Beisichtragen einer kleinen silbernen Klangkugel in der Hosen-
tasche führt dazu, dass beim Gehen ein leiser Ton hörbar ist, sozusa-
gen als angenehm-vertrautes Ritual im »Unterwegssein«.
Auf einem Regal über einer Flügeltür verzierten Bundesliga-Maskott-
chen wie Puppen und Figuren das Zimmer, allesamt unverrückbar
geordnet nach Titeln, Trikots und der Anzahl der bereits errungenen
Pokale. Nur so und nicht anders war der Fußball gerettet. Eine schräg
stehende Puppe führte umgehend zur Korrektur durch den Besitzer.
Er stieg versehentlich auf einen Glastisch, dieser brach entzwei, und
die kommenden Spieltage waren nur vom Krankenhausbett aus zu
verfolgen. Auch Maskottchen machen eben mal Pause.
Glaube, Aberglaube, Tick oder Zwangshandlung, in unserer eher gott-
und furchtlosen Gesellschaft gibt es unzählige Beispiele für Rituale
und mit Emotionen aufgeladene Gegenstände, mit denen – und nur
mit denen – man erst unbeschadet »durch dick und dünn« gehen
kann: Eine Prüfung bestreiten oder auf einsamer Landstraße Lkw
fahren, allein mag beides wohl funktionieren, aber mit dem schon
vollkommen unansehnlichen und mehrmals gestopften Teddy geht es
eben besser. Daran glaube ich. [PA]

Glücksbringer 33
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EinMensch kriegt eine schöneTorte.
Drauf stehen in Zuckerguss dieWorte:
»Zum heutigen Geburtstag Glück!«
DerMensch isst selber nicht ein Stück,
dochmuss er in gewaltigen Keilen
dasWunderwerk ringsum verteilen.
Das »Glück«, das »heu«, der »Tag« verschwindet,
Und als er nachts die Torte findet,
Da ist der Text nurmehr ganz kurz.
Er lautet nämlich nur noch: »burts«.
DerMensch zur Freude jäh entschlossen,
Hat diesen Rest vergnügt genossen.

Die Torte | Eugen Roth

➤ Einmal in derWoche, so eine unwissenschaftliche
Erkenntnis, sollte man alles essen und schlemmen,
was das Herz begehrt. Es geht nicht um Übergewicht,
wichtiger ist dasWohlbehagen von Leib und Seele.
Der Bauchumfang ist morgen dran!
Kaffee, Klatsch und Tratsch gibt es immer. Frauen un-
ter sich kennen bei Sorgen undNöten kaum ein Tabu.
Das tröstet, erdet,macht wieder locker, schweißt zu-
sammen, je nachdem.Man kennt sich schließlich gut.
Undwie kommt es nun zu diesem Bildmit einerMar-
zipantorte, lautet doch auch auf diesen Seiten das
Thema »Durch dick und dünn«? Bitte blättern Sie um.

Was gibt es
Schöneres: Kaffeeklatsch ist

wie ein Kurzurlaub
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Oben: ZumTeam um Küchenleiter René Goerl (links): eine Diätassistentin, sechs Köche, zwei Küchenhelfer,
sechs Mitarbeiter in der Kommissionierung, zwei Helfer an der Spüle, zwei Mitarbeiter für die Etikettierung,
ein Mitarbeiter der Endkontrolle, ein Lagerist und ein Haustechniker;
Unten rechts: Küchenleiter René Goerl, Geschäftsführer Johannes F. Kamm und Günther Mamerow/Leitung
Catering bei der Eröffnung
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➤ Eine neue Küche mit neuer Technik an einem neuen
Standort, so könnte dieMitteilung von PFLEGEN&WOH-
NEN HAMBURG lauten: Einweihung und Inbetrieb-
nahme am23.August 2013amHolstenkampaufdemGe-
lände der Einrichtung LUTHERPARK unter Anwesenheit
von Herrn Kamm und Herrn Franke. Hinter dieser sachli-
chen Information steht eines der modernsten Konzepte
für eine Produktionsküche, die mehr als 3500 Bewohner
täglich mit drei verschiedenen Menüs versorgt, wobei
die Variationen Vollkost, vegetarisch, leichte Kost, lakto-
sefrei, hochkalorisch und püriert zurWahl stehen. Unter
Beachtung sämtlicher Hygienemaßnahmen – bis hin

zum Schuhe putzen oder
Hände ohne Knopfdruck

desinfizieren – werden die Speisen in perfekter Qualität
und lückenloser Kühlkette auf die Fahrzeuge gerollt. Die
Sauberkeit erfordert strenge Auflagen und regelmäßige
Kontrollen unter dem Motto »Fürsorge und Vorsorge«.
Jeden Tag kommt es hier zu einer logistischen Meister-
leistung. Sollte das Interesse an dieser Produktionsküche
bestehen, so ist auf Anfrage ein geführter Rundgang sehr
zu empfehlen. Erst mit einer fachorientierten Beschrei-
bung erschließt sich dieser gesamteWaren-, Koch- und
Liefervorgang.
Herr Goerl leitet das Team mit ruhiger und freundlicher
Bestimmtheit.DenUmzug vonUHLENHORST hier in den
LUTHERPARK sieht er als großenVorteil, endlich sind hier
alle Arbeitsabläufe unter einem Dach. Herr Goerl, gebo-
ren in Greifswald, lernte die Vorliebe für das Kochen be-
reits in der Familie kennen, nach einigen Jahren in der
Hotellerie absolvierte er Ende der 90er-Jahre die Ausbil-
dung zum Koch. Über die Koch-Stationen Groß-Borstel
und Auf der Uhlenhorst wurde Herr Goerl 2004 stell-
vertretender Küchenleiter und ist im LUTHERPARK seit

Die neue Küche in Hamburg-Bahrenfeld
»Wer einen guten Bratenmacht, hat auch ein gutes Herz«

Wilhelm Busch

In 13 Einrichtungen bittet man zu Tisch
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Seien Sie ehrlich, ist das nicht ein Anblick, bei dem einem dasWasser imMunde zusammenläuft?
Süßes, Saures, Herzhaftes, Scharfes, Fruchtiges, Exotisches: Alles wird pünktlich geliefert und serviert
Unten rechts: ein kleiner Ausschnitt des großen Vorratslagers in der »Speisenmanufaktur«
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Mai 2013 verantwortlicher Küchenleiter. Er ist also ein
leibhaftiger Koch,der auch bei diesen großenMengen an
Lebensmitteln noch höchstpersönlichmit einemgroßen

Löffel so gut wie alle
Speisen abschmeckt.

Das Zubereiten von großen und gleichzeitig schmack-
haften Portionen verlangt vomTeamviel Erfahrung. Jeder
Kesselinhalt erfährt trotz vorgegebener Zutaten eine in-
dividuelle Abstimmung,bevor es in dieVerpackung geht.
Fisch und Fleisch sind immer tagesfrisch, ebenso frisch
sind die gern gegessenen Kartoffeln, beim Gemüse
mischt sichTiefkühlkostmit saisonalen Angeboten. Jeder
hat jeden Tag Appetit und Hunger, somit ist – da das
Essen in den gemeinsamen Tagesablauf der Häuser ein-
gebunden ist – Pünktlichkeit oberstes Gebot.
Es werden ein Sommer- und ein Winterspeiseplan er-
stellt, separate Bestellungen benötigen einenVorlauf von
dreiWochen. Wünsche der Bewohner hinsichtlich neuer
Gerichtewerden gern berücksichtigt. Klassiker sind: Labs-

kaus, Birnen, Bohnen und
Speck, Grünkohl, Pann-

fisch, Matjes, Saurer Hering, und Graupensuppe. Durch
Ferien im Ausland hat sich der Geschmack vieler Be-
wohner ebenfalls verändert, somit sind Pizza, Curry-
gerichte, Mousse au Chocolat sowie Vegetarisches
ebenfalls im Angebot. Besprechungen über ausgewo-
gene Speisen finden im Beisein einer Diätassistentinmit
den Wohnbeiräten der Häuser statt. Hier werden auch
Anregungen für dasWeihnachtsessen erörtert.
Selbstverständlich bietet die Speisenmanufaktur ihre
Dienste auch außerhalb an. Überzeugen Sie sich selbst,

wie kreativ und engagiert
bei PFLEGEN&WOHNEN

CATERING gekocht, arrangiert und auch inszeniert wird,
es gibt für jede Feier an jedem Ort eine individuelle
Vor- und Zubereitung. Das Catering-Angebot reicht vom
Flying Buffet über Fingerfood bis zu Kanapees.Die Gäste
werden rundum verwöhnt und zugleich mit Getränken
für Feinschmecker versorgt – in jedemStadtteil und auch
im Hamburger Umland. Das beste Rezept der Speisen-
manufaktur: die Frische der Zutaten.

Süßspeisen sind immer »der Renner«

Eine ausgewogene Ernährung ist Grundvoraussetzung für Gesundheit undWohlbefinden

Umfangreiches Catering-Angebot für alle
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O’zapft is –
Oktoberfest und
Stadtrundfahrt
für Ehrenamtliche Beauty-Tag in HORN

Swinging Sixties
auf der UHLENHORST

Ausstellung in der
Hamburger Kunsthalle

➤ In einer Stunde mit dem Bus
von Hamburg nach München.
Geht nicht? Geht doch, stellten
die ehrenamtlichen Helfer von
PFLEGEN &WOHNEN HAM-

BURG am 12. September 2013 fest. Rund 170 Ehrenamt-
liche waren der Einladung gefolgt und stiegen um
17 Uhr in die gelben Doppeldeckerbusse, die sie für
eine Sightseeing-Tour an die schönsten Orte Ham-
burgs brachten. Eine Stunde später hatten sie ihr Ziel
erreicht: das Hofbräuhaus an der Alster. Bei Blasmusik,
Damen im Dirndl, Brezn und Bier fühlten sich die
Gäste wie imMünchner Original. Organisiert wurde
die Veranstaltung als Dank für die Arbeit, die die
ehrenamtlichen Helfer tagtäglich leisten.

➤ Der erste HORNer »Beauty-Tag« war ein
voller Erfolg. Gemäß unseremMotto »Jeder
Mensch jeden Alters ist schön« wurde
professionell demonstriert, wie man die
Schönheit eines jeden unterstreichen kann.
Vom Schminken übers Frisieren bis zu
Pediküre,Maniküre undMassagen gab es
vieleWohlfühl-Angebote, die von Bewoh-
nern und Gästen begeistert getestet
wurden.Man tauschte Tipps und Tricks
rund um die Schönheit aus und bewunder-
te sich gegenseitig. Der »Beauty-Tag« wird
nun regelmäßig in Kooperation mit unse-
rem Friseur und unserer Physiotherapeutin
stattfinden – jedes Mal unter einem neuen
Motto. Lassen Sie sich überraschen!

➤ Eine Gruppe kunstbegeisterter Bewohner aus
HORN besuchte die Ausstellung »Engel« von Paul Klee
in der Kunsthalle Hamburg. Eine Führung mit entspre-
chenden Hintergrundinformationen zu denWerken
rundete diesen informativen Nachmittag ab. Bei
Kaffee und Kuchen tauschten wir uns abschließend
über die gewonnenen Eindrücke aus.

➤ Das Sommerfest in der Einrichtung
PFLEGEN &WOHNEN UHLENHORST war ein
voller Erfolg. Bei bestemWetter erfreuten sich
unsere Bewohner, Angehörige, Ehrenamtliche,
Gäste undMitarbeiter am bunten Programm
der Swinging Sixties. Das absolute Highlight
war Shelvis! Der King of Rock'n'Roll lebt
(auf der Uhlenhorst)!

finkenau elf
SAMMELSURIUM
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Beachvolleyball-Turnier 2013

Let’s swing!
Bewohner undMitarbeiter

beim Konzert auf der IGS
Zauberhafte Bräute aus HEIMFELD

➤ Ganz nach demMotto »Erlebnis statt Alltag«
verfolgten im September rund 60 SeniorInnen
undMitarbeiterInnen aller 13 Einrichtungen ein
Konzert der NDR Bigband auf dem IGS-Gelände.
Inmitten der farbenfrohen Blütenpracht glänz-
ten an diesemNachmittag Trompeten golden in
der Sonne, erfüllten Saxofonklänge die Luft und
brachten bestens gelaunte Musiker die Zuschau-
er zum Swingen.Mit Ausflügen wie diesen sorgt
PFLEGEN&WOHNEN HAMBURG immer wieder
für die Teilhabe am öffentlichen Leben Ham-
burgs – engagierte Pfleger, Freizeitbegleiter und
ehrenamtliche Helfer machen es möglich.

➤ Atemberaubende Brautkleider und extravagante
Abendkleider:Mit viel Leidenschaft gab FahimeWalizade
aus dem Brautmodegeschäft »Balayi Magazasi« unseren
Bewohnerinnen in HEIMFELD im Juli die wunderbare
Gelegenheit, in die aufregende Modewelt einzutauchen.
Entzückt und berauscht von der Vielfältigkeit und Schön-
heit der Kleider, kamen die Zuschauerinnen aus dem
Staunen nicht mehr heraus. »Wie imMärchen«, schwärm-
ten unsere Bewohnerinnen, die besonders einfühlsam von

FahimeWalizade und
ihren Kolleginnen
umsorgt wurden. Dem
Modeteam sei Dank,
dass der Traum, sich
einmal wie eine Prin-
zessin zu fühlen, nun in
Erfüllung gegangen ist.

➤ Kreative Trikots, leidenschaftliche Teams und lautstarke Fans zeich-
neten das diesjährige Beachvolleyball-Turnier Mitte Oktober aus. Die
mitreißendeWettkampf-Atmosphäre im Olympiastützpunkt heizte alle
Spieler zu Höchstleistungen an – auch wenn es nur einen Sieger geben
kann. LUTHERPARK sicherte sich den Pokal und verwies den Vorjahres-
sieger »Geschäftsleitung« auf den 2. Platz. Dritter auf demTreppchen
wurde MOOSBERG. Ganz im Sinne unseres Jahresmottos »Teamgeist &
Motivation« war dieses Turnier ein Gewinn für alle!

Yippie Ya Yeah! Country undWestern-Party
in HEIMFELD

➤ Das war gigantisch! Alte Zäune, Strohballen, Sättel, Kakteen und alte Gartenge-
räte zierten die Kulisse. Cowboys, Indianer und Saloon-Damen waren zur Stelle, um
unsere Gäste zu begrüßen. Bullriding, Bogenschießen, Line Dance, eine Kuh zum
Melken und fantastische Live-Klänge von Schischi&The Duke, einer superWestern-
Band. Unser Freundeskreis Herbstsonne verwöhnte unsere Gäste mit Spiegeleiern
und Speck,Waffeln und Bohnenkaffee. Für die Kinder gab es Bogenschießen,
Goldschürfen und Holzsägen. EineWestern-Modenschau mit anschließendem
Duell unserer Cowboys brachte unsere Gäste zum Johlen und Kreischen. Diese
Party wird schwer zu toppen sein, aber wir werden uns etwas einfallen lassen!
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Das Ansehen der Pflegeberufe und
der Ausbildung bei der Jugendlichen
ist schlecht.
Wie kann das Image verbessert werden?

➤ Der Beruf ist inhaltlich nicht in ausreichendemMaße
für Jugendliche transparent. Solange junge Menschen
glauben, Altenpfleger verbringen ihre Zeit mit »Popo wa-
schen«, und die Politik suggeriert, jeder Arbeitslose könn-
te in der Pflege arbeiten, dürfen wir uns nicht wundern.
Pflege ist ein anspruchsvoller und komplexer Beruf, der
umfassendes und aktuelles Fachwissen wie Organisati-
onstalent und ein überdurchschnittliches Maß an Sozial-
kompetenz erfordert. Darüber hinaus ermöglicht Pflege,
sich nachWunschweiterzuqualifizieren oder auch,wie in
unserem großen Unternehmen, bereits in jungen Jahren
Führungsverantwortung zu übernehmen. Kaum jemand
hat die Pflege bisher als einzigen deutschen Arbeitsplatz
in einem lokalenWachstumsmarkt beschrieben. Arbeits-
platzsicherheit mit Karrierechance direkt vor der Haus-
tür? Für keinen anderen Beruf gilt diese für die nächsten
50 Jahre sichere Prognose! Die Behauptung, in der Pflege
werde schlecht bezahlt, ist falsch. Berufseinsteiger erhal-
ten nach der Ausbildung oft bereits mehr als 30.000 €

Jahresgehalt, Zulagen nicht mit eingerechnet. Da bereits
heute Fachkräfte fehlen und sich dies in den nächsten
50 Jahren nicht ändern wird, werden auch die Gehälter
imBereich Pflege steigenundwird dieVerhandlungsposi-
tion der Pflegefachkräfte immer stärker werden. Die Pfle-
ge bedürftiger Menschen ist nichts für »Warmduscher«.
Die Fähigkeit, sichmit dem Sterben auseinanderzusetzen
gehört genauso zu den Voraussetzungen wie die, einen
Ausgleich für psychisch und körperlich beanspruchende
Tätigkeit zu finden oder den Schichtdienst zu integrieren.
Und zuletzt: Pflege ist eine sinnstiftende, gesellschaftlich
wertvolle und befriedigende Tätigkeit. Wer neben dem
Geldverdienennachdem»Sinn«einer Tätigkeit sucht, fin-
det diesen in der professionellen Pflege. Die in der Pflege
Tätigen, die Berufsverbände, die Politik, die Medien und
die Pflegeunternehmen sind aufgerufen, dies alles jun-
genMenschen und der Gesellschaft zu vermitteln!

Die Bewohner sind aus den verschie-
densten Gründen immer häufiger allein.
Wie kann diese Situation verbessert
werden?

➤ Ich würde zwei Erkenntnisse in den Fokus stellen:
Zum einen beobachten wir durch die zunehmende
Singularisierung (Hamburg hat inzwischen über 50%
Single-Haushalte!) der Gesellschaft eine zunehmende
Einsamkeit, gerade bei älteren und alten Menschen
in der eigenen Häuslichkeit. Zum anderen hat die
Pflegeversicherung für die stationäre Pflege nicht
vorgesehen, dass dem individuellen Betreuungsbe-
dürfnis des Einzelnen durch entsprechendes Personal
in vollemUmfang Rechnung getragen wird. In der Folge
kommt es gelegentlich auch in Pflegeeinrichtungen
dazu, dass Menschen, die Kontakt suchen, in zu großem
Umfang und für zu lange Zeit allein sind. Um diese
Situation zu verbessern gilt es zuerst, sie transparent
zu machen. Noch heute gehen viele Menschen davon
aus, dass in Pflegeeinrichtungen Personal in beliebi-
ger Fülle »herumspringt« und folglich ungewolltes
Alleinsein kein Thema ist. Seit Einführung der Pfle-
geversicherung und dem Festschreiben von Personal-
schlüsseln im Pflegebereich ist es das jedoch. An dieser
Stelle möchte ich aber auch der anderen Seite einmal
energisch entgegentreten.Der Seite, die persönlichoder
in den Medien verbreitet, in der stationären Pflege wä-
ren die Menschen allein gelassen und weitestgehend
auf sich selbst gestellt, da dort sowieso viel zu wenig
Personal wäre, um sich angemessen um die Bewohner
zu kümmern. Auch diese pauschale Darstellung ist
schlichtweg bösartig und falsch. Mit dem verhandelba-
ren Personal lässt sich eine gute Pflege und Betreuung
realisieren. Aber es geht eben nicht alles, was wün-
schenswert und gut wäre und den eigenen Ansprüchen
genügt, bei einer Pflege mit begrenzten Ressourcen.
Diese Situation zu verbessern heißt sich die Frage stel-
len: Wer kann neben dem Pflegepersonal noch tätig
werden im Bereich Betreuung? Wer käme infrage und
wie bekommenwir ihn in die Einrichtung?

Die Bevölkerung Deutschlands wird immer älter
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Keine oder wenig Zeit zu haben ist auch in
der Praxis der Pflegeberufe problematisch.
Welche positivenVeränderungen
sind hiermöglich?

➤ Ja, viele Mitarbeitende empfinden es als persönliche
Niederlage, wenn sie »ihren« Bewohnern nicht die Zeit
geben können, die sie sich selbst für sie wünschen. Ein
Kernpunkt neben den begrenzten Ressourcen aber ist
die mit der Pflege verbundene Bürokratie. Die Anforde-
rungen an die Pflegedokumentation stammen von 1995
und werden der heutigen Situation nicht mehr gerecht.
Das gilt neben der Quantität auch für ihre inhaltliche
Gestaltung. Sie ist in vielen Einrichtungen vom fachli-
chen Informationsmedium zur wenig reflektierten Absi-
cherungsaufzeichnung »verkommen«. Hier tut Entbüro-
kratisierung not. In unseremUnternehmen aber auch im
Bundesgesundheitsministerium laufen konkrete Projek-
te zur Entbürokratisierung der Pflegedokumentation. Im
Einzelfall raubenwir uns auch durch fehlerhafte Arbeits-
organisation oder unausgereifte Arbeitsabläufe noch
Zeit. Hier noch besser zu werden ist unsere Verpflich-
tung. Daneben ist es das Ziel, die Zeit anderer, heute
noch außenstehender Menschen in die Pflege zu brin-
gen. Das können Angehörige sein oder Ehrenamtliche,
wie sie heute bereits in unseren zahlreichen Freundes-
kreisen organisiert sind. Ja, wir brauchen mehr Zeit von
Menschen, die es als erfüllend erkennen, ihre Zeit mit
anderen zu verbringen. Durch Zuhören, Begleiten,
gemeinsame Unternehmungen oder Dasein und ge-
meinsam Kaffeetrinken. Jetzt werden Sie fragen: wieso
nicht mehr Mitarbeiter, mehr Pflegekräfte?Weil es diese
heute nicht gibt und auch in 20 oder 30 Jahren nicht
geben wird. Zudem wird die Anzahl der Pflegebedürfti-
gen infolge des Älterwerdens der Gesellschaft rapide
zunehmen, so dass wir davon ausgehen, dass wir in den
kommenden Jahren niemals mehr Mitarbeiter pro Pfle-
gebedürftigen einsetzen werden können, als wir das
heute tun. Also sind wir aufgerufen, nach veränderten
Modellen zu suchen. Und diese gibt es.

Besuche von Angehörigen und
Bekannten könnten durchaus häufiger
stattfinden
Welche Anreize sind hier denkbar?

➤ Die Zusammenarbeit mit Angehörigen muss neu
erfunden werden. Wir WOLLEN die systematische Ein-
bindung der Angehörigen und Bekannten in unsere
Arbeit. Ja, Sie haben richtig gehört. Wir brauchen und
wollen sie! Wir werden analysieren, welche Prozesse
und Maßnahmen wir an Angehörige »vergeben« kön-
nen. »Alles, was Sie zu Hause für Ihre Pflegebedürftigen
getan haben, können Sie bei uns auch übernehmen.«
Dasmuss das Ziel sein und daraufmüssenwir die Ange-
hörigen aktiv ansprechen. Wir bieten dafür Schulung,
Anleitung, Rückmeldung (Anerkennung) und Einbin-
dung. Der medizinisch pflegerische Bereich wird sicher-
lich uns vorbehalten bleiben müssen. Dies gilt aber
nicht für Grundpflege, hauswirtschaftliche Leistun-
gen oder Betreuung. Das Pflegeteam der Zukunft ist
ein von der Pflegefachkraft geführtes Team aus Helfern,
Alltagsbegleitern, Angehörigen und Ehrenamtlichen.
Das setzt Umdenken bei den in der Pflege Tätigen vor-
aus. Aber auch bei Ausbildungsträgern, Aufsichtsbehör-
den, Pflegekassen und dem Medizinischen Dienst. Die
Umsetzung wird eine große Herausforderung werden.
Aber sie wird stattfinden.Mangels Alternative. Und weil
wir in dieser veränderten Konstellation vermutlich
sogar eine bessere Pflege und Betreuung machen kön-
nen als heute.Wir werden es ausprobieren.

Fragen an Geschäftsführer Johannes F. Kamm
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Tagesprotokoll aus der Sozialen Betreuung in FARMSEN

9.00 Mein Arbeitsbeginn im Dienstzimmer der Sozialen Betreuung, wo wir uns jeden Morgen über
Neuigkeiten in der Einrichtung und der Bewohner austauschen bzw. informiert zu werden. Da heute die
Sonne scheint, beschließen wir, am Vormittag mit einigen Mitarbeitern und Bewohnern verschiedener
Wohnbereiche, am Springbrunnen in der Parkanlage eine Gruppenaktivierung durchzuführen.Ich gehe
auf meinen Wohnbereich und begrüße die Bewohner, die sich in ihrem Zimmer oder im Tagesraum auf-
halten. Sie werden zu der Gruppenaktivität eingeladen und reagieren unterschiedlich. Fr. H. sagt sofort
begeistert zu. Dies tut sie meistens, vergisst es jedoch sofort wieder und muss daran erinnert und beglei-
tet werden. Fr. St. und Fr. B. möchten ebenfalls teilnehmen und werden von mir in ihren Rollstühlen zum
Springbrunnen gebracht. Dann lade ich weitere Bewohner ein, wobei es oft große Überzeugungskraft
kostet. Fr. A. muss ständig davon überzeugt werden, dass ihr die Teilnahme Spaß macht. Fr. G. sagt
plötzlich, sie könne nicht mehr und in ihrem Kopf stimme etwas nicht, und fängt an zu weinen. Ich tröste
und beruhige sie. Es gelingt mir, sie lässt sich zum Springbrunnen begleiten. Am Ende haben wir pro
Wohnbereich ca. 10 Bewohner mobilisiert und können nun mit der Aktivierung beginnen. Und auch die-
ses Mal wurde Fr. H. wieder zig Male erinnert und zur Gruppe begleitet.10.00 Wir werfen den Bewoh-
nern Bälle zu, wobei auf jeden Bewohner individuell eingegangen wird. Hr. S. ist z.B. motorisch stark ein-
geschränkt, aber sein Umgang mit dem Ball ist immer wieder erstaunlich. Anschließend führen wir eine
Sitzgymnastik durch, bei der manche Bewohner den Bewegungsabläufen folgen, andere können nur
bedingt und andere wiederum nur passiv teilnehmen.Es wird jeder Teilnehmer je nach Können motiviert.
Nach der Sitzgymnastik gibt es ein Gedächtnistraining, bei dem Stadt, Land, Fluss mit anderen Begriffen
gespielt wird. Das gestaltet sich humorvoll, so dass Fr. F. z. B. auf die Frage nach einem Tier mit B »bun-
ter Vogel« geantwortet hat oder Fr. S. auf einen Körperteil mit A, lächelnd … gesagt hat. Zum Abschluss
singen wir »In Hamburg sagt man Tschüss«, wobei alle, die es können, mitsingen, sogar Bewohner mit
Wortfindungsschwierigkeiten. Auf ein lautes: Hummel Hummel! folgt ein ebenso lautes: Mors Mors! Wie-
der waren die meisten Bewohner enttäuscht und überrascht, wie schnell die Zeit vorüberging 11.00
Transfer zurück auf den Wohnbereich. 11.30 Vorbereitungen für das Mittagessen treffen und anschlie-
ßend Essensbegleitung bei Fr. I. durchführen, wobei man Geduld und Zeit bei der Anleitung benötigt, um
ihr noch so lange wie möglich eine gewisse Selbstständigkeit zu ermöglichen. Sie sieht den Sinn des
Besteckes nicht mehr und kann die Handhabung allein nicht umsetzen. Heute ließ Fr. I. sich bereitwillig
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unterstützen und nahm meine Hilfe gerne an. Es gibt auch Tage, an denen sie diese gänzlich ablehnt und
sogar aggressiv wird. 12.30 Leistungen des Vormittages dokumentieren.13.00 Pause. 13.30 Über-
gabe im Wohnbereich. Von der Pflegeabteilung über Neuigkeiten informiert werden bzw. sich auszutau-
schen.13.45 Einzelbetreuung bei Fr. B., die seit einigen Jahren im Bett liegt und sich nicht mehr verbal
äußern kann. Nur durch ihre Mimik und den Blickkontakt meint man Reaktionen zu erkennen. Ich zeige
ihr Familienbilder und erzähle ihr etwas dazu. Heute wirkt sie aufmerksam. Ich habe einige Male das
Gefühl, zu ihr durchdringen zu können. Ein gutes Gefühl. Im Anschluss gehe ich zu Fr. P., bei der die
Situation ähnlich ist. Hier kommt erschwerend dazu, dass Fr. P. kein Deutsch versteht. Fr. P. sucht oft den
Blickkontakt. Ich lächle und beginne, ihre Arme und die Schulterpartie auszustreichen. Ich summe leise
»die Gedanken sind frei«. Danach lege ich ihre verkrampfte Hand in meine und streiche ihr mit meiner
anderen Hand den Handrücken aus. Nach kurzer Zeit wird sie entspannter, und ihre Hand öffnet sich
langsam. Auch hier empfinde ich eine Art Glück, welches durch ein Lächeln verstärkt wird. Anschließend
versuche ich, viele Bewohner von der Teilnahme am Musikcafé zu überzeugen.Diese werden von ehren-
amtlichen Mitarbeitern und durch mich begleitet, wobei wir mehrere Male weitere Bewohner abholen.

Kaffee, Apfelblinsen, Schlagermusik, Schunkeln und ein kleines Tänzchen

Zu Beginn des Musikcafés befinden sich im Restaurant regelmäßig ca. 70 Bewohner, was ca. ein Drittel
der Gesamtbewohner entspricht. Unsere Helfer, meine Kollegen und ich fangen mit dem Kaffeeaus-
schank an, während der DJ alte Schlager spielt und eine ehrenamtliche Helferin Apfelblinsen in einer
Pfanne brät, die dann von uns verteilt werden. Die Bewohner genießen dieses fast wöchentliche Event in
der Gemeinschaft. Nach dem Austeilen setze ich mich zu einer Bewohnerin, die Unterstützung beim
Essen und Trinken benötigt. Zwischendurch laufe ich noch schnell auf verschiedene Wohnbereiche, da
wir für eine Bewohnerin eine Schnabeltasse benötigen und für eine andere einen Strohhalm. Dann setzte
ich mich zu Fr. I. und zu Fr. G. Fr. I. kann sich verbal kaum noch äußern und hat auch beim Gehen
Schwierigkeiten. Fr. G. tanzt eigentlich immer noch gerne, hatte aber am Morgen Stimmungsschwan-
kungen. Ich sitze in der Mitte, nehme die beiden an die Hände und fange an zu schunkeln. Fr. I. lächelt
und singt teilweise leise mit. Ich frage Fr. G., ob sie tanzen möchte. Sie steht sofort auf. Doch auch Fr. I.
erhebt sich. Wir tanzen zu dritt. Ich bin froh, als mein Kollege kommt und Fr. I. abklatscht, da ich mich nun
auf eine Tänzerin konzentrieren, diese so besser halten und unterstützen kann. Nach drei Tänzen (die
auch für mich bei 30° Außentemperatur schweißtreibend waren), setzen wir uns wieder an den Tisch.
16.00 Nun macht der DJ Feierabend, und ich fange an, meine Bewohner wieder auf ihre Bereiche zu
bringen. Fr. G. ist sehr ausgelassen und wippt noch beim Gehen hin und her. Als wir am Dienstzimmer
vorbeigehen, sagt sie wie so oft: »Ach guck mal, hier ist die Sparkasse!«, und in ihrem Zimmer zeigt sie
mir wieder ihre beiden Stoffkatzen, von denen sie mir erzählt, dass sie so lieb wären und sich auch gar
nicht streiten würden. Es ist immer wieder erstaunlich, was die Bewohner fühlen, sehen oder denken,
wenn sie in ihrer Welt leben. Nachdem alle wieder auf ihren Wohnbereich sind, helfe ich beim Aufräumen
im Restaurant. ca.16.30 Ich dokumentiere die Nachmittagsbetreuung. ca.17.00 Jetzt habe ich Feier-
abend! Ich bin zwar erschöpft, aber fühle mich gut und erfüllt und denke während der Heimfahrt über die
»Welten« verschiedener Bewohner nach. Dokumentiert und aufgeschrieben von Sandra Schümann
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➤ »Hallo, Frau Kirche«, sowerde ichmit einem verschmitzten Lächeln liebevoll
von einem Bewohner begrüßt. So etwas traut man sich nicht gleich, da ist in
Begegnungen und Gesprächen Vertrauen gewachsen, Beziehung entstanden.
Zweimal wöchentlich komme ich in das Haus PFLEGEN&WOHNENHORN am
Bauerberg. Viele der Bewohner können die Martinskirche aus ihren Fenstern
sehen, die Glocken hören. Einige kommen, von einem Ehrenamtlichen beglei-
tet, regelmäßig in den Gottesdienst.
Und dann ist da der Stein, aus dem heraus das Wasser sprudelt, der Mittel-
punkt des Kirchplatzes. Zwei Bänke laden zumVerweilen ein. Ein gern wahrge-
nommenes Ziel für kleine Rundgänge oder -fahrten zu den verschiedensten
Tageszeiten. Bewohner allein unterwegs oder mit ihren Angehörigen begeg-
nen sich, begegnen mir. Gespräche ergeben sich, oder man sitzt eine Zeitlang
nebeneinander. Zur Ruhe kommen und pulsierendes Leben, beides brauchen
wir, und das wird durch den Brunnen deutlich.Wir sehen das schöne, 127 Jahre
alte Kirchengebäude einerseits und hören das tobende Leben auf demangren-
zenden Außengelände des evangelischen Kindertagesheims, die Geräusche
der spielenden Kinder und Fragen, wie: »Wer bist du?«, »Was hast du da im
Korb?« oder »Was ist das?«
Jedes zweite Mal kommen die Kinder in den monatlich im Haus PFLEGEN&
WOHNEN stattfindendenGottesdienst dazu,bereichern den Anfangmit ihren
Liedern undmit ihrer Natürlichkeit. Sie verabschieden sich, indem sie durch die
Reihen der Gottesdienstbesucher gehen. Es ist ein Geben und Nehmen: die
Kinder freuen sich genauso darauf wie die Gottesdienstbesucher.
JedeWoche ist Bibelgesprächskreis. Die Themen sind unterschiedlich. In unse-
rer Kreismitte liegt ein farbiges Pannesamttuch, stehen Blumen, Kerze und
Symbole, die das Thema deutlich werden lassen.
Auf die Frage »Was nehmen Siemit,was hat Ihnen heute besonders gefallen?«
kommen die unterschiedlichsten Antworten: Ganz oft: die Gemeinschaft, das
liebevolle Miteinander, aber auch die Atmosphäre, die brennende Kerze, die
schöne Blume, das Singen, die Geschichte oder »ich möchte wissen, wie die
Josephgeschichte weiter geht.«

»Du bist bei mir ...«

Diakonin in der Kirchengemeinde zu Hamburg-Horn und
Seelsorgerin bei PFLEGEN&WOHNENHORN am Bauerberg:
Eva-Maria Gomolzig
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Die Teilnehmer werden wahrgenommen mit ihren Lebenserfahrungen. Liebe-
voll versuchenwir das Leben in den Blick zu nehmenmit seiner Freude und sei-
nem Leid. »Du bist bei mir«, dieseWorte aus dem 23. Psalm, Der Herr ist mein
Hirte, begleiten unser Zusammensein. Immanuel Kant hat einmal gesagt: »Ich
habe in meinem Leben viele gute und kluge Bücher gelesen, aber ich habe in
ihnen allen nicht gefunden,wasmein Herz so still und froh gemacht hättewie
die vierWorte ›Du bist bei mir.‹

Du –mein Gegenüber ist mir vertraut
Bist – gewiss, dieses Sein ist sicher
Bei – ganz nah
Mir – ich bin so wichtig, dass du bei mir bist«

Hier hat einMensch die Erfahrung gemacht: Ich bin nicht allein.Da ist jemand,
dermich so liebt,wie ich bin,dermir eine Beziehung anbietet undwenn ich sie
annehme,weiß ich:Gott ist bei mir in tiefenTälern und auf saftigenWiesen. Er
geht mit mir durch dick und dünn.
Um das sagen und spüren zu können, bedarf es der Menschen, die sich anrüh-
ren lassen.Was für ein Geschenk,wenn sich Angehörige regelmäßig kümmern,
Freunde von früher wieder auftauchen und Besuche machen. Ehrenamtliche
regelmäßig zu einem Bewohner kommen, um vorzulesen, zu spielen, zu reden
und rauszufahren. Pflegekräfte, soziale Betreuer und die vielenweiterenMitar-
beiter des Hauses sich mehr Zeit nehmen, weil der Bewohner jetzt die Nähe,
die Zuwendung braucht.
»Du bist bei mir«, die Nähe des anderen spüren, Zeit gemeinsam verbringen,
Sicherheit geben durch Vertrautheit.Wenn Sie das einem anderen geben kön-
nen, ist das sehr wertvoll. Aber auch der eher Gebende braucht diese Gewiss-
heit, diesen Zuspruch.
Ich bin bei dir. Ich gebe dir, was du brauchst, und dazu gehört auch das Aus-
spannen und Krafttanken.
Gott segne Sie in IhremTun und Lassen.

Eva-Maria Gomolzig

Ev.-Luth. Kirchengemeinde
zu Hamburg-Horn
Bei der Martinskirche 2
22111 Hamburg
Tel.040/411 89510
buero@martinskirche-horn.de

Der Altarraum im Innern derMartinskirche
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AnnaMarie Bethke
Ein bodenständiges Leben –
»Ich habemein Leben gelebt«

➤ Die Beine,mit denen sie immer fest im Leben gestan-
den hat, wollen nicht mehr so recht. Und so gönnt sich
Anna Marie Bethke jetzt ein wenig Bequemlichkeit,
indem sie sich mit dem Rollstuhl flink durch ihr Zuhause
bei PFLEGEN &WOHNENMOOSBERG bewegt. Und auch
beim Erzählen rollt sie ein wenig hin und her, bekräftigt
so ihre Worte. Mit vor Lebhaftigkeit blitzenden Augen,
Humor undWarmherzigkeit erzählt sie aus ihrem Leben,
das für eine weniger frohe Natur wahrscheinlich schwe-
rer zu ertragen gewesenwäre.

Frau Bethke ist 1920 geboren und hat ihre Kindheit in
Neuengamme verbracht. Ihre Eltern waren beide gehör-
los, der Vater starb schon 1927, einen Bruder verlor sie im
Krieg. Sie war ohne Behinderung zur Welt gekommen
und hatte dennoch, besonders in der Nazizeit, mit Vorur-
teilen undDiskriminierung zu kämpfen.Die Konfirmation
1935 war ein erster Höhepunkt in ihrem jungen Leben.
Mit 18 Jahren ging sie »in Stellung« in einem Bergedorfer
Haushalt, später arbeitete sie als Wirtschafterin für eine
dort ansässige Familie, kümmerte sich um den Haushalt
und die Kinder. Als sie 1951 an Tuberkulose erkrankte, war
sie ein Jahr lang berufsunfähig und musste mehrere
Monate in einer Lungenheilstätte in Geesthacht zubrin-
gen. Danach konnte sie zu »ihrer« Familie zurückkehren.
Mit 37 Jahren fand sie ihr privates Glück und heiratete
ihren Mann, der Koch von Beruf war. Nun gab es auch ab

und zu kleine Urlaubsreisen nach Duhnen oder an die
Mosel. In den 1960er-Jahren gab sie ihre Stellung als
Wirtschafterin auf und fand Arbeit in den Gartenbaube-
trieben der Vier- und Marschlande. Auch als Rentnerin
war sie dort noch tätig, half aus, wenn »Not am Mann«
war. »Ich konnte die Hände nicht stillhalten«, sagt sie,
und man sieht ihr an, dass ihr das auch heute noch
schwerfällt. Im Jahr 2000 zog sie bei PFLEGEN &WOH-
NEN MOOSBERG ein. Damals gab es noch kleine Woh-
nungen auf dem Gelände, in denen man sich selbst ver-
sorgen konnte. Als diese Häuser abgerissen wurden, zog
sie in ein Wohnstift in Bergedorf, fühlte sich dort aber
nicht recht wohl. Darum kehrte sie schon nach wenigen
Jahren wieder zurück, in das neu gebaute »Haus Sande«,
wo sie viele ihrer alten Freundinnenwieder fand.

DURCH DICK UND DÜNN

Von links nach rechts: Anna Marie Bethke heute; Anna
Marie 1921 ,wenige Monate alt, auf dem Schoß ihrer Oma;
frisch verheiratet 1957 an der Nordsee; beim Enzian-
pflücken in den Vierlanden; unten: Konfirmandenunter-
richt 1935, Anna Marie in der ersten Reihe als 6. von rechts
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Gerda Diegner
Wieder heimisch nach der Flucht

➤ Frau Gerda Diegner, Jahrgang 1918, ist mit Frau Beth-
ke eng befreundet. Dabei verliefen beider erste Lebens-
hälften in ganz verschiedenen Welten. Während Frau
Bethke ihr Leben lang ihrer Vierländer Heimat treu
geblieben ist, hatte Frau Diegner diese Möglichkeit

nicht. Sie wurde in Elbing, nahe Danzig, geboren und
wuchs in einer großen, bürgerlichen Familie auf. Wäh-
rend des ZweitenWeltkriegs war sie zeitweilig Rotkreuz-
Schwester in Frankreich, kehrte aber nach ihrer Heirat
wieder nach Hause zurück. Im Februar 1945 musste sie
ihre westpreußische Heimat auf der Flucht vor der russi-
schen Armee verlassen – mit einem zehn Monate alten
Kind im Arm. Sie landeten in Hamburg Bergedorf. Der
Anfang dort fiel ihr schwer. Ihr Mann war gefallen, und
in dem für sie fremden Landstrich fühlte sie sich
zunächst nicht gerade willkommen geheißen. Das
änderte sich allerdings, nachdem sie ihren zweiten
Mann kennen gelernt hatte, den sie 1949 heiratete. Er
war Busfahrer, und gelegentlich begleitete sie ihn auf
seinen Fahrten. Ansonsten lebte sie ihr Leben als Haus-
frau und Mutter. Zwei weitere Söhne kamen zur Welt,
sodass sie heute eine große Familie aus Kindern und
Kindeskindern um sich scharen kann. Seit 2000 lebt
Frau Diegner bei PFLEGEN &WOHNENMOOSBERG und
erfreut sich bei guter Gesundheit der kleinen Annehm-
lichkeiten, die das Leben dort bieten kann.

Drei Frauen und ein Filmvorführer

Oben:Gerda Diegner 2013 in
ihrem Zimmer bei PFLEGEN
&WOHNENMOOSBERG;
unten: Gerda Diegner 1931
im Kreis ihrer Geschwister
und Cousins

Oben links: 1950waren dieWohnverhält-
nisse noch beengt.Die Diegners wohnten

zu dritt auf einem Zimmer – gefeiert wurde trotzdem;unten links:Urlaub inTirol 1957; oben
rechts:Als Fraudes Busfahrerswar FrauDiegner auch fürdie Sauberkeit verantwortlich, 1950
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Robert Naht
»Ich hatte den besten Job – ich kam immer
mit anderenMenschen zusammen«

➤ Auch wenn es nicht sein
»Traumberuf« war – seinen Beruf
als Filmvorführer hat Robert Naht
immer geliebt. »DasTechnische hat
mich immer gereizt«, erzählt er,
»und auch die vielen Menschen,
mit denen ich zu tun hatte!« Herr
Naht, der 1920 in Brackwede bei
Bielefeld zur Welt kam, hat den größten Teil seines
Lebens in Hamburg verbracht. Als Schulkind wurde er
zum Vollwaisen und lebte fortan in verschiedenen Pfle-
gefamilien, bis er,nach Schulabschluss undGärtnerlehre,
auf eigenen Füßen stehen konnte. Eigentlich wollte er
aber Feinmechaniker werden. Daher meldete er sich
Ende der 1930er-Jahre freiwillig zum Militär, wo diese
Ausbildung möglich schien. Den Zweiten Weltkrieg
musste er so von Anbeginn mitmachen – er überlebte
trotz Lungensteckschuss und dreijähriger russischer
Kriegsgefangenschaft.
1944 bot sich ihm die Gelegenheit, einen Filmvorführ-
schein zu erwerben, was sich als entscheidend für sein
späteres Berufsleben erweisen sollte. Als er 1948 nach
Hamburg zurückkehrte, konnte er im damaligen »Olym-
piapalast« in der Bachstraße als »Umroller«,der die Filme
von einer Spule auf die andere überführte,anfangen.Das
war eine nicht ungefährliche Arbeit, da die damals noch
üblichen Zelluloidfilme sofort in Brand gerieten, wenn
siemit einer Hitzequelle in Berührung kamen.Das »Hän-
genbleiben« des Films vor der Projektionslampe konnte
dramatische Konsequenzen haben! »ZumGlück habe ich
das nie erleben müssen«, sagt Herr Naht heute. Sein
Beruf führte ihn durch zahlreiche Hamburger Kinos,
unter anderem das »Stern-Kino«, Große Freiheit 36, aus
dem später der legendäre »Starclub« wurde, und das
Dammtortheater, dem Vorgänger des heutigen »Metro-

DURCH DICK UND DÜNN
Hedwig Sperlich
Ein (fast) volles Jahrhundert

➤ Hedwig Sperlich wurde 1916 in Schlesien geboren und
hat die ersten dreißig Jahre ihres Lebens dort verbracht.
Als junge Fraumachte sie eine kaufmännische Lehre und
war bis zu ihrer Heirat berufstätig. Im Jahr 1946wurde sie
in der Folge des Potsdamer Abkommens aus Schlesien

vertrieben und kam nach Hamburg. Dorthin kehrte 1948
auch ihr Ehemann aus der Kriegsgefangenschaft zurück.
Als Hausfrau undMutter kümmerte sie sich in den nach-
folgenden Jahren und Jahrzehnten um Sohn und Tochter
und freut sich heute an den auch schon »großen« Enkel-
kindern. Eine Neubauwohnung, das eigene Auto und
Urlaubsfahrten sind schöner Bestandteil ihrer Erinnerun-
gen. 1978 ist ihr Mann verstorben. Als ihr der Haushalt zu
beschwerlich wurde, zog sie zu PFLEGEN & WOHNEN
MOOSBERG – auch,weil ihre Tochter in der Nähe lebt. Ein
weiterer Höhepunkt war ihr 95. Geburtstag im Jahr 2011,
den sie im Kreis ihrer Familie »groß« feiern konnte.

Von links nach rechts: Hedwig Sperlich mit ihren Kindern,
1942; als 20-Jährige; das junge Ehepaar 1938; auf einem
Waldspaziergang 1958; auf der Geburtstagsfeier 1995
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polis«. »Das war damals ein Aktualitätenkino, wo
Wochenschauen, Kulturfilme und Zeichentrickfilme pau-
senlos hintereinander liefen. Man konnte kommen und
gehen, wann man wollte.« Erinnerungen an eine Zeit,
in der das Fernsehen noch keine Rolle spielte und elek-
tronische Medien allenfalls in Science-Fiction-Romanen
vorkamen.
An seinem Arbeitsplatz verbringt man im Allgemeinen
den größten Teil seiner wachen Zeit – und so ist es kein
Wunder, dass Herr Naht im Kino auch seine Frau kennen
lernte, die Platzanweiserin von Beruf war. In den 1960er-
Jahren bot sich ihm dann die Gelegenheit zu einer Fest-
anstellung bei der Stadt: Die Jugendbehörde hatte einen
Filmvorführer gesucht, der in Spielplatzheimen und Häu-
sern der Jugend Filmnachmittage veranstaltete. So tin-
gelte Herr Naht fortanmit einer Filmausrüstung und den
neuesten, von der Behörde als »pädagogisch wertvoll«
angesehenen Streifen durch die Stadtteile. »Ich hatte
immer Kontakt zu anderen Menschen, jungen Leuten –
das war ein toller Job!«, erzählt er noch heute mit glän-
zenden Augen. Zudem musste er jetzt nicht mehr bis in
den späten Abend arbeiten – es sei denn, er wollte es.
Denn ganz vom Kino lassen konnte er nicht. Als »Sprin-
ger« arbeitete er auch nach seiner Pensionierung noch
viele Jahre in verschiedenen Kinos – wenn durch Urlaub
oder Krankheit ein Engpass entstanden war, sprang
Robert Naht ein.

Seit einigen Jahren lebt Herr
Naht in einem freundlichen
Zimmer mit Balkon bei PFLE-
GEN & WOHNEN ALTONA. In
einer Schublade bewahrt er
auch Erinnerungen an sein
Berufsleben auf: Fotos, die ihn
bei der Arbeit zeigen, und
Dokumente wie den »Vorführ-
schein« von 1944. »Haben Sie
denn auch einen Lieblingsfilm,
den Sie gern mitgeguckt haben?« Diese wohl etwas
blauäugige Frage kratzte an Herrn Nahts Berufsstolz.
»Nein –meine Aufgabewar, für dieTechnik zu sorgenund
die Filme in Schuss zu halten! ZumMitgucken haben Sie
da keine Gelegenheit.« [US]

Drei Frauen und ein Filmvorführer

Oben rechts: der Olympiapalast in der Bachstraße; Herr Naht bei der Arbeit als Filmvorführer;
Unten links: der »Not(Vor)führerschein« von 1944; unten Mitte: Auch aus diesem Fahrzeug
wurde wieder ein »fahrbarer Untersatz«,Herr Naht mit seiner jungen Ehefrau
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Zuhause . . .
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in guten Händen

MOOSBERG
Aus Hamburger Sicht liegt Lohbrügge »weit draußen«.Ganz
anders ist das vom Südosten der Stadt aus. Dann liegt Loh-
brügge »mitten drin« im Bezirk Bergedorf und ist von allen
dortigen Stadtteilen aus gut zu erreichen. Gleich nebenan
liegt Hamburgs Gemüsegarten, die Vier- und Marschlande,
ebenso wie das große Naherholungsgebiet der Boberger
Niederung,mitWald, Dünen, Bille und Badesee.
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➤ Die Zentren Lohbrügges und Bergedorfs sind
mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erschlossen.
AmÜbergang zwischen Grüngürtel undWohnvier-
tel liegt PFLEGEN &WOHNENMOOSBERGmit den
beiden Häusern »Sande« und »Ladenbek«, die in
ihren Namen den engen Bezug zur Umgebung
erkennen lassen. Und in der Tat haben die meisten
der Bewohnerinnen und Bewohner den größten
Teil ihres Lebens in dieser Region verbracht. Den-
noch ist die Bewohnerschaft »bunt«, denn neben
denen, die seit Generationen in Bergedorf und
Umgebung ansässig sind, leben auchMenschen in
MOOSBERG, die »erst« vor wenigen Jahrzehnten
eingewandert sind, Migrantinnen und Migranten
aus Osteuropa, der Türkei oder aus Afghanistan.
Die Direktorin des Hauses, Kerstin Harden,
schwärmt von der engen Verbundenheit ihres
Hauses mit der Umgebung: »Wir werden wahrge-
nommen und geschätzt. Zu unseren Sommerfes-
ten kommen immer viele Leute aus der Nachbar-
schaft, auch wenn sie keine Angehörigen hier
haben.Und vor allem habenwir unseren Freundes-
kreis, das sind ein gutesDutzend Aktive, die uns z. B.
mit Spenden für unsere Feste undVeranstaltungen
unterstützen.« Als ein Zeichen besonderen Ver-

trauens wertet sie, dass auch einige »Ehemalige«,
die früher selbst bei PFLEGEN &WOHNEN MOOS-
BERG gearbeitet haben, jetzt dort wohnen.
Gewohnt wird in zwei architektonisch korrespon-
dierenden Gebäuden neueren Datums. Das Haus
»Ladenbek« wurde 1996 eröffnet. Durch den Ver-
zicht aufMehrbettzimmer bot es seinen Bewohne-
rinnen und Bewohnern erstmalig ein hohes Maß
an Privatsphäre. Eben dies wurde auch beim zwei-

Bei Sonnenschein sitzt und klönt es sich gut vor dem Haus

Wichtiger Höhepunkt im Jahr: das Sommerfest
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ten Neubau von 2006 berücksichtigt. Er ersetzte
alle noch vorhandenen älteren Gebäude und
wurde äußerlich dem Bau von 1996 angeglichen.
So ist eine moderne Anlage entstanden, die heuti-
gen Anforderungen an »Pflegen« und »Wohnen«
genügt. Freundliche Ein- und Zweibettzimmer mit
eigenem Duschbad, Flure, Balkons und Gemein-
schaftsräume bieten eine Heimat für 194 Men-
schen. Ein Café ist Treffpunkt für Familienfeiern

und Skatrunden.Auch einWohnbereich fürDemenz-
kranke und einige Plätze für die Kurzzeitpflege ge-
hören zum Angebot.
Kerstin Harden ist stolz auf »ihre« Einrichtung, in
der sie seit 1992 in verschiedenen Funktionen tätig
ist. Im Jahr 2009, nach Abschluss eines berufsbe-
gleitenden Studiums im Gesundheitsmanage-
ment, wurde sie Direktorin der Einrichtung. »Ich
habe mich von Anfang an in dieses Haus verliebt«,

Blick in einen der hell und freundlich gestalteten Gemeinschaftsräume

… hier zünftig mit einer Trachtengruppe und Blaskapelle Unten: Gemütliche Sitzecke mit »Durchblick«



56 finkenau|elf 2/2013

berichtet sie. »Hier geschieht alles nach mensch-
lichem Maß. Wir kennen uns untereinander gut
und begegnen uns auf Augenhöhe. Da ist es
selbstverständlich, dass man sich gegenseitig
hilft.« Besonders freut sie sich darüber, dass ihr
Team am 1. September 2013 um gleich vier neue
examinierte Pflegekräfte angewachsen ist.
Über die rein pflegerische Betreuung hinaus sind
auch Seelsorger verschiedener Konfessionen und
einige Ehrenamtliche im Haus tätig. Großen Wert
legt Kerstin Harden auf die Zusammenarbeit mit
dem ebenfalls ehrenamtlichen Hospizdienst Ber-
gedorf e. V., dessen Mitglieder bei Bedarf zu PFLE-
GEN & WOHNEN kommen, um schwerkranken
Bewohnern auf dem letzten Stück ihres Lebens-
wegs zu begleiten.
»Zuhause in guten Händen« lautet das Motto von
PFLEGEN & WOHNEN MOOSBERG, und dies trifft
unverkennbar zu. In beiden Häusern herrscht eine
freundlich-gelassene Grundstimmung. Zahlreiche
kleinere und größere Feste sowie gelegentliche
Ausfahrten strukturieren den Jahreslauf und sor-
gen dafür, dass neben der notwendigen Pflege
auch das »Leben« nicht zu kurz kommt. Das
scheint anzukommen, denn nicht nur unter dem
Pflegepersonal ist die Fluktuation gering: Auch
unter den Bewohnerinnen und Bewohnern gibt es

manche, die nicht erst seit einigen Jahren, sondern
schon seit Jahrzehnten dort wohnen. So hat sich
über die Jahre ein vertrautes und fast freund-
schaftliches Miteinander entwickelt – fast so wie
in einer »richtigen« Nachbarschaft, wo jeder jeden
kennt und man aufeinander Rücksicht nimmt. So
wundert es kaum, dass PFLEGEN & WOHNEN
MOOSBERG seit Jahren immer vollständig belegt
ist – ein deutliches Zeichen der Wertschätzung,
aussagekräftiger als jederWerbeflyer. [US]

PFLEGEN & WOHNEN MOOSBERG

129 Einzel- und 32 Doppelzimmer, Kurzzeitpflege
möglich; 32 Plätze für besondere Dementenbetreuung
Direktor: Kerstin Harden
Adresse:Moosberg 3, 21033 Hamburg
Telefon 040/2022-2752, Fax 040/2022-2020
E-Mail:moosberg@pflegenundwohnen.de

Direktorin Kerstin Harden; in MOOSBERG sind sowohl die Innenräume als auch die Gartenanlagen »picobello«
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➤ Sie kennen sich seit gut eineinhalb Jahren. Von
einer Freundschaft zu sprechen wäre sicherlich zu
früh. Auch wenn sie schon im Sandkasten zusam-
men gespielt haben.
Mein Sohn ist jetzt bald zwei,Matti elf Tage älter. Sie
kommen gut miteinander aus, denn beide sind
keine Draufgänger, sondern beobachten lieber erst
einmal und halten sich zurück. In unserer Krabbel-
gruppe hat sie das irgendwie gleich verbunden.
Damals waren sie zwölfWochen alt. Es wäre schön,
wenn die zwei einmal sagen können: Wir kennen
uns schon unser ganzes Leben. Sind durch dick und
dünn miteinander gegangen. – Wir werden sehen.
Wann Freundschaften beginnen? Ich weiß es nicht.
Für viele Kinder ist erst einmal das liebste Kuschel-
tier der beste Freund. Jemand, der immer da ist, der
einen nicht allein lässt, auch nicht, wenn es dunkel
ist. Mein Sohn hat viele Kuscheltiere – aber keine
besten Freunde.Undwenn,dann sind sie alles ande-
re als kuschelig, sondern haben vier Räder, manche
eine Baggerschaufel, andere eine Anhängerkupp-
lung, die mindestens so wichtig ist wie ein Stroh-
halm zumTrinken.
Als ich ihm vom Flohmarkt ein richtig tolles Feuer-
wehrauto mitbrachte, das ich für einen Euro und
vermeintlich völlig intakt erstandenhatte, zeigte der
neue Besitzer als Erstes anklagend auf die abgebro-
chenen Blaulichter auf demDach.Da kannman also

schon nicht mehr sagen, »Hauptsache vier
Räder« – kleine Jungs kennen sich aus!
Übrigens hat er auch eine Puppe.Sie istmin-
destens 30 Jahre älter als er und lässt sich
durch nichts mehr erschüttern. Dabei ist er
sogarmeist ein liebevoller Puppenpapa,und
manchmal darf »Lasse« sogar in seinem

Arm schlafen.Meist ist dieser Platz allerdings ander-
weitig belegt. In jeder Hand ein Auto – so lässt sich
der Mittagsschlaf versüßen. Was er dann wohl
träumt, möchte ich manchmal wissen. Von schnel-
len Wagen, lauten Hupen und Tatütata? Oder doch
davon, dass er bald Matti seinen neuen Treckeran-
hänger zeigen kann und der ihn dann auch mal
schieben darf? [Kirstin Tomforde]

Der Traum vom
Freund des Lebens

Motto des

Jahres 2014

Menschen
Länder
Abenteuer

Für das kommende Jahr 2014 sind in allen Häusern
von PFLEGEN&WOHNENHAMBURG unter dem
Motto »Menschen, Länder, Abenteuer« zahlreiche

Veranstaltungen geplant. Je nach
Jahreszeit undWitterungwerden
dafür vielfach die Gärten und

Parkanlagen genutzt.



Die Ehe ist eine lange Mahlzeit,
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DURCH DICK UND DÜNN

➤ Früher war es ganz einfach: Man heiratete, oft kirchlich, am liebsten
in Weiß, im Beisein der vollzähligen Verwandtschaft inklusive nervi-
gem Schwager und zickiger Großtante, und dann stand man die
nächsten Jahrzehnte irgendwie gemeinsam durch. Heute ist es
erheblich komplizierter: Nachdem man unter den weltweilt bin-
dungswilligen Singles fündig geworden ist (vielleicht gibt‘s in Argen-
tinien ja doch noch jemanden, der besser zum eigenen »Profil«

passt?), stellt sich die nächste Frage: Wie und wo soll geheiratet
werden? Das Ja-Wort im Fesselballon oder am Ufer der Außenalster?

Im Leuchtturm oder auf hoher See? Wenn es um Hochzeit geht, gibt es
mittlerweile nichts, was es nicht gibt.
Aus einem verwaltungstechnischen Akt ist heutzutage ein Event geworden,
an dem sich zahllose Dienstleister – neudeutsch: Eventmanager – eine gol-
dene Nase verdienen. Den Traum vom Glück lässt man sich schließlich etwas
kosten. Die wachsende Scheidungsrate zeigt allerdings: Eine Ge-
währ dafür, dass das Brautpaar die nachfolgenden Jahrzehnte
zusammen durch dick und dünn geht, ist mit der Hochzeit –
ganz gleich, wie spektakulär gefeiert wurde – nicht ver-
bunden. Ob sich das Glück festhalten lässt, wer weiß.
Wie heißt es so schön: Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Für viele junge Leute ist es heute kaum vorstellbar, dass
man 50, 60 Jahre verheiratet sein kann. Wer heute Dia-

Die Kreisform des Rings hat kein Ende, verschlungene Ringe
können nicht getrennt werden, ohne sie zu beschädigen, und sie

ähneln dem neuzeitlichen Symbol für Unendlichkeit –
das gilt auch bei einer Event-Hochzeit auf demMotorrad



. . . die mit dem Dessert beginnt.
Henri de Toulouse-Lautrec

mantene Hochzeit feiert, wird bestaunt wie ein Weltwunder. Doch
was hat dazu geführt, dass – um nur ein Beispiel zu nennen –
Tante Inge-Lore und Onkel Herbert seit 1956 und bis heute
glücklich verheiratet sind? Die meisten älteren Ehepaare, die
dazu befragt werden, sagen dann unisono, dass natürlich nicht

immer alles eitler Sonnenschein war, sie aber eben
auch in Krisenzeiten zusammengehalten haben,

dass sie sich immer aufeinander verlassen konnten
und dass sie sich gegenseitig in ihrem Anderssein respek-
tiert haben. So einfach ist das? Ja, genau so.
Dieser Wunsch, seinen Platz im Leben an der Seite eines
geliebten Menschen zu finden und einzunehmen, ist
heute nicht anders als früher. Nur offenbar schwerer zu er-

füllen. Denn der Individualismus wird so gefeiert und ge-
priesen, dass das exakt passende Puzzleteilchen für daspriesen, dass das exakt passende Puzzleteilchen für das

eigene Leben nur noch selten zu finden ist. Glücklich, wer imeigene Leben nur noch selten zu finden ist. Glücklich, wer im
rechten Moment »die bessere Hälfte« erkannt hat.

Traditionell symbolisiert der Ehering die Verbundenheit. Umso dramatischer,Traditionell symbolisiert der Ehering die Verbundenheit. Umso dramatischer,
wenn er mal verloren wird. Der Vater einer Bekannten hat vor Jahrzehntenwenn er mal verloren wird. Der Vater einer Bekannten hat vor Jahrzehnten
mehrere Nächte mit der Taschenlampe den Kohlenkeller ausgeleuchtet, weilmehrere Nächte mit der Taschenlampe den Kohlenkeller ausgeleuchtet, weil
er dort seinen Ehering verloren hatte. Erst als er ihn wiedergefunden hatte,er dort seinen Ehering verloren hatte. Erst als er ihn wiedergefunden hatte,
erzählte er von seinem vorübergehenden Verlust. Die Ehe hat gehalten. [SK]erzählte er von seinem vorübergehenden Verlust. Die Ehe hat gehalten. [SK]



Für Bello,Mizzi und all die anderen:
Das generelle Haustierverbot ist aufgehoben

Das Zwitschern des Vogels
weckt den Menschen aus seiner
Gleichgültigkeit. Khalil Gibran

➤ Ein Hund musste her! Warum? Weil der erste Hund, ein Welsh-Ter-
rier, nach zwölf Jahren verstorben war. Nie wieder ein Hund, das war
die zutiefst überzeugende Einsicht nach dieser Trauer um einen treu-
en Freund samt Beerdigung in einem abgelegenen Waldstück in der
Lüneburger Heide. Das war vor neun Wochen Konsens in der Familie.
Aber was macht man so ganz ohne Hund? Jemand hatte sehr nett
von der Rasse der Irish-Terrier gesprochen, Familienhund usw.
Auf Nachfrage teilte der Verband der Terrier nicht nur die in der Nähe
befindlichen Züchteradressen mit, es gab sogar einen aktuellen Wurf
mit neun Welpen und tadellosem Stammbaum. Mit unserem Jüngs-
ten nichts wie hin ins tiefe Schleswig-Holstein. Alle Welpen waren
zauberhaft, kaum unterscheidbar und nach kurzem Gespräch – das
»mal seh’n« war schon auf der Fahrt einem »ob er wohl haart?« ge-
wichen – ging es ans Aussuchen. Drei Welpen waren schon reser-
viert. Es war die Woche nach Weihnachten, in dem dielenartigen
Raum stand noch ein großer Tannenbaum, der plötzlich mit einem
Krachen zu Boden fiel. Einer der Welpen hatte am unteren Zweig so
lange gezerrt, bis der Baum fiel. Das war unser Hund, mutig und aus-
dauernd! Allerdings blieben die Welpen noch weitere sechs Wochen
im Wurf beim Züchter. Die Vorfreude war kaum auszuhalten, ein
Korb war gekauft, Näpfe noch vorhanden. Und auf keinen Fall darf er
im Bett schlafen! Ich holte den Hund endgültig nach Hamburg, er
war immer noch klein, aber frecher und neugierig. Nach einem kur-
zen Stopp zum Tanken war ich einige Minuten außer Sichtweite. Als
ich wieder ins Auto stieg, brannte Lasse, so sollte er heißen, ein Feu-
erwerk der unbändigen Freude ab – das hatte ich vermisst. Wir wur-
den unzertrennlich und gingen mit und ohne Leine bei jedem Wetter
und jeder auch noch so trostlosen Umgebung durch dick und dünn.
In meiner Kindheit gab es ein Vogelbauer neben dem Kohleofen, die-
ses war die Heimat des Wellensittichs Sputnik, benannt nach dem
ersten sowjetischen Satelliten in der Erdumlaufbahn. Genützt hat es
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Eine kleine Auswahl aus dem vielfältigen Angebot – selbst Reptilien finden immer mehr Zuspruch



Ich habe große Achtung vor der
Menschenkenntnis meines Hundes,
er ist schneller und gründlicher als
ich. Fürst Bismarck

101 Dalmatiner: Bereits 1961 war dieser Zeichentrickfilmmit den witzig getupften Hunden vonWalt Disney ein Erfolg

ihm nicht, er hüpfte vielmehr von Stange zu Stange und mauserte
sich ständig. Dann gab es noch zwei Schildkröten: Nelly I und Nelly II.
Da ich noch nichts vom Winterschlaf wusste, habe ich beide Tiere
mehrmals im Keller, der als Winterquartier diente, wach geschüttelt,
damit sie den Kopf herausstreckten. Das führte bedauerlicherweise
zum frühen Ableben. Dem Goldhamster Fridolin war ebenfalls kein
langes Leben beschert, er fraß von einem Wolltuch. Etwas traurig
zwar, aber so war es eben. Alle Tiere wurden feierlich auf dem Hin-
terhof unter den Hortensien beerdigt.
Heute nun sehe ich in unserer Straße jeden Morgen eine ältere Frau
mit ihrem netten Dackel. Er zieht sie oft so, wie sie ihn zerrt. Schon
im Herbst ist der Dackel gut gekleidet mit einem unter dem Bauch
zu knöpfenden Wollmantel. Er hat drei Farben zur Auswahl, jeder
Mantel ist frauchengestrickt. Würde die Frau ohne Hund spazieren
gehen? Vermutlich nicht. Ich kenne sie mittlerweile. Sie hat außer
ihrem Hund nur wenig Bekanntschaften und keine Familie. Und
natürlich schläft auch ihr Hund nicht im Bett. Ehrenwort!
Ein Tier ist auch Beziehungspartner, Stimmungsaufheller und Freund
fürs Leben. Das ist gut so, denn viele ältere Menschen bleiben da-
durch sozial geübt und pflegen einen verantwortlichen Umgang. Die-
ser Vorteil ist bei wachsender Einsamkeit im Alter wichtig. So leben
22 Millionen Haustiere in deutschen Haushalten, davon 8,2 Millionen
Katzen und 5,4 Millionen Hunde. Zwei Drittel der Deutschen sind mit
Tieren aufgewachsen, mehr als die Hälfte betrachtet sie als Gewinn
für das Familienleben. Im März diesen Jahres wurde vom Bundesge-
richtshof das Haustierverbot in Wohnungen aufgehoben, somit kön-
nen Vermieter die Haltung von Hunden und Katzen nicht mehr ver-
bieten. Das ist eine gute und weise Entscheidung. [PA]

Von der Tierliebe 61
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Rita Schilf, geboren 1934 in Lübeck. Nach Frauenberufs- und
Fachschule sowie anschließender Handelsschule arbeitete sie
zunächst bei Dräger, später dann in Hamburg bei den Opal-
Strumpfwerken und bei Paulsen. 1956 Heirat, 1962 Ge-
burt ihres Sohnes Michael. Im September 1965 begann
sie als ehrenamtliche Betreuerin des Hölty-Spielplatzes
der Aktion Kinderparadies. Bis letzten Monat – also
48 Jahre lang – hat sie hier Tag für Tag bei Wind und
Wetter Generationen von Uhlenhorster Kindern betreut und
deren Eltern notwendige Freiräume geschaffen. Als »Spiel-
platz-Omi« ist Rita eine feste Größe im Viertel. Von ihrem Ehemann,
den sie die letzten neun Jahre zu Hause gepflegt hat, wurde sie
in ihrem Engagement immer unterstützt.

Die gute Seele des
Hölty-Spielplatzes
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VON EINEM ERFÜLLTEN LEBEN
15 FRAGEN AN RITA SCHILF

Frau Schilf, Sie sind kürzlich nach 48 Jahren ehrenamtlicher Kinderbetreuung mit einem großen Abschiedsfest geehrt worden.
Was war der Antrieb für Ihr jahrzehntelanges Engagement? Verantwortungsbewusstsein und soziales Engagement lagen in der Familie.

Ich habe eine neun Jahre jüngere Schwester. Schon früh war mir klar:Wenn ich schon die Welt nicht retten kann, so kann ich
wenigstens »vor meinen Füßen« was tun.

Was war für Sie das schönste Erlebnis auf dem Hölty-Spielplatz? Als eine junge Frau, die ich 25 Jahre zuvor als Kleinkind betreut hatte, plötzlich im
Brautkleid auf den Spielplatz kam, sich ins »Hexenhaus« setzte und um ein Gummibärchen bat.

Wie haben Sie sich Respekt verschafft? Das brauchte ich nicht. Ich habe die Kinder buchstäblich auf Augenhöhe behandelt, mich zum Reden in die
Hocke gesetzt. Und ich war immer ehrlich. Kinder haben eine Antenne dafür und spüren, ob man es ehrlich mit ihnen meint.

Hat sich das Verhalten der Kinder im Laufe der Zeit verändert? Im Grunde nicht. Tatsache ist nur, dass die zu betreuenden Kinder heute erheblich
jünger sind als früher. Mit anderthalb, zwei Jahren wurden die Kinder früher meist noch zu Hause versorgt.

Sind die Elternsorgen heute andere als früher? Ja, sie sind existenzieller, weil häufig beide Elternteile arbeiten, es viele Alleinerziehende gibt und die
Großeltern nicht selten in einer anderen Stadt leben. Die Unterstützung durch die klassische Großfamilie entfällt meist.

Haben Sie über die Generationen noch mit ehemaligen Kindern Kontakt? Ja, mit ganz vielen. Auf den Sommerfesten sind häufig
»Ehemalige« – mitunter sogar noch deren Eltern – mit ihren Kindern und Kindeskindern. Das berührt mich immer sehr.

Warum, glauben Sie, ist der Kontakt über so viele Jahre und Jahrzehnte nie abgebrochen? Vielleicht, weil ich die Menschen liebe? Ich habe die
Kinder nie getadelt, habe immer versucht, ihnen Kraft und Lebensmut zu geben. Sie konnten sich auf mich verlassen.

Wie sind Sie erzogen worden?Was haben Sie von Ihren Eltern übernommen?Wir sind, wie es damals üblich war, streng erzogen worden, wussten
aber immer, woran wir waren. Der Zusammenhalt war groß, Ehrlichkeit war ein großes Gut. Bei allen Kindern, die in meiner Obhut waren, habe ich

immer versucht, dies zu beherzigen.

Woran merken Sie, dass Sie nicht mehr 20 sind? Ich kann keine Schuhe mit hohen Hacken mehr anziehen und nicht mehr zwei Treppenstufen auf
einmal nehmen! Sonst merke ich eigentlich nichts.

Was tun Sie, um sich zu entspannen? Irgendwie muss ich mich gar nicht entspannen, weil ich mein Leben und meinen Alltag liebe. Aber gerne singe
ich, höre Musik querbeet, und täglich lese ich in dem kleinen Büchlein »Mit Goethe durchs Jahr«.

Fühlen Sie sich in die Gesellschaft eingebunden? 100-prozentig.

Welche Eigenschaften schätzen Sie bei einem Menschen am meisten? Ehrlichkeit.

Wie wichtig ist Ihnen der Glaube? Sehr. Ich empfinde mein Leben, obwohl wir immer bescheiden gelebt haben, als so reich und danke Gott täglich
dafür. Die Menschen geben mir ganz viel zurück. Und dafür bin ich unendlich dankbar.

Was ist wichtig für ein friedfertiges Zusammenleben auch zwischen den Generationen? Man kann nicht alle Menschen lieben, aber achten!

Wodurch ist es Ihnen gelungen, trotz aller Ehr- und Sympathiebekundungen, die Bodenhaftung nicht zu verlieren? Durch mein Lieblingsgedicht von
Theodor Fontane: »Es kann die Ehre dieser Welt dir keine Ehre geben.Was dich in Wahrheit hebt und hält, muss in dir selber leben.Wenn’s deinem
Innersten gebricht an echten Stolzes Stütze, ob dann die Welt dir Beifall spricht, ist all dir wenig nütze. Das flücht’ge Lob, des Tages Ruhm magst du

dem Eitlen gönnen; das aber sei dein Heiligtum: vor dir bestehen können.«
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Ich weiß, dass Tiergeschichten kein

Mensch liest – ich selbst schaue sie nicht

an –, aber hier handelt es sich um einen

Bericht absonderlicher Art, denn mein

Pudel Cassius war kein gewöhnlicher

Hund. Er war ein Pudel mit einem Kern.

Ich hatte ihn von Verwandten, die selt-

samerweise nichts mit ihm anzufangen

wussten, als Geburtstagsgeschenk erhal-

ten, und wir lebten eine Zeitlang in voll-

endeter Harmonie miteinander: wenn ich

abends in meinem Ohrensessel saß und

meine Pfeife rauchte, lag er mir zu

Füßen, leckte ab und zu meine Hand und

sah mich aus seinen klugen Hundeaugen

– aus denen bekanntlich die Tierseele zu

einem spricht – treuherzig an. Ich fühlte

mich verstanden und erkannte, was es

mit dem Wort auf sich hat, dass der Hund

des Menschen bester Freund ist. (Cassius’

bester Freund dagegen war ein Dackel

namens Waldi.)

Aber unser glückliches Zusammenleben

war von kurzer Dauer. Eines Tages kam

ich von einem Spaziergang nach Hause

und sah Cassius auf meinem Schreibtisch

sitzen. Er las in einigen Gedichten, die

ich in der letzten Zeit geschrieben hatte.

Als ich an ihn herantrat, sah er mich

scharf an.

»Mist!«, sagte er.

Ich war, wie man sich vorstellen kann,

überrascht, und zwar nicht nur über die

Tatsache, dass mein Pudel offensichtlich

lesen und sprechen konnte, sondern auch

über das – wie mir schien – zu harte Ur-

teil. »Warum?«, fragte ich kleinlaut.

»Erstens«, sagte er und klopfte mit der

Pfote ein paarmal auf den Stoß von Manu-

WIEDERGELESEN

WOLFGANG HILDESHEIMER
AUS DER LAUFBAHN MEINES PUDELS CASSIUS
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skripten, »ist das Versgefüge zu locker.

Kein Wunder, denn du gebrauchst zu viele

Adjektiva. Zweitens: vom rein mensch-

lichen Standpunkt aus ...«

»Entschuldige«, sagte ich, wie ich zugeben

muss, etwas beleidigt, »aber dafür bist du

mir nicht maßgebend.«

»Wie du willst«, sagte er, sprang vom Stuhl

und ging zu seiner Schale, wo er ein Stück

Spratts Hundekuchen fraß.

Durch diesen Auftritt war natürlicher-

weise eine Spannung in unserem Verhält-

nis eingetreten. Zuerst machte ich mir

Vorwürfe, dass ich seine Meinung nicht

zumindest angehört hatte, aber ich sah

bald ein, dass mein Missvergnügen dem

Umstand zuzuschreiben war, dass ich bei

meinem Hund an Prestige eingebüßt

hatte.

AUS DER LAUFBAHN MEINES PUDELS CASSIUS

Als ich Cassius am Abend spazieren

führte, fragte ich ein wenig unsicher, ob

er sich etwa zutraue, bessere Gedichte

schreiben zu können. Er sah von dem La-

ternenpfahl auf, an dem er geschnuppert

hatte, und fragte kalt: »Hast du jemals von

einem Hund gehört, der Gedichte

schreibt?« Ich musste zugeben, dass ich

von einem solchen Hund noch nie gehört

hatte.

Mit der Absicht, ihm entgegenzukommen,

sagte ich zaghaft: »Vielleicht solltest du

eine Zeitschrift herausgeben.«

»Kein Schriftsteller«, murmelte mein

Pudel verächtlich, »schreibt für eine Zeit-

schrift, die von einem Pudel herausgege-

ben wird.« In diesen Worten lag beinahe

etwas von der Illusionslosigkeit unter-

drückter Minoritäten.
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»Aber das ist es ja gerade«, rief ich.

»Eine Zeitschrift gegen althergebrachte

Vorurteile. Für die Toleranz!« Aber er

nahm von meiner Begeisterung für eine

gute Sache keine Notiz, sondern sah einer

schlanken Terrierhündin nach, die auf

der anderen Seite der Straße lief.

Später am Abend besuchten mich Arnold

Günzburger und Florian Krantz. Ich de-

monstrierte ihnen die neu entdeckten

Eigenschaften meines Hundes, indem

ich ihn in ein Gespräch über Lyrik ver-

wickelte.

»Ein Wunder«, riefen sie staunend.

»Er ist in seinem Urteil nicht unfehlbar«,

sagte ich trocken, um ihre Aufregung ein

wenig zu dämpfen, aber sie beachteten

es nicht und drangen nun ihrerseits in

den Hund, er möge mit ihnen die Redak-

tion einer Zeitschrift übernehmen. Nach-

dem er zuerst seine Bedenken geäußert

hatte, nahm er schließlich an.

Von nun an verbrachte Cassius den Tag in

der Redaktion. Nach einigen Wochen

brachte er in seiner Schnauze die noch

drucknasse erste Nummer der Zeitschrift

mit und legte sie mir vor die Füße.

Sie hieß schlicht: »Beiträge«. Ich öffnete

sie und las das Inhaltsverzeichnis.

Cassius: »Der menschliche und der tieri-

sche Ernst in den Werken Arnold Günz-

burgers.« Arnold Günzburger: »Florian

AUS DER LAUFBAHN MEINES PUDELS CASSIUS



Krantz und der europäische Mensch.«

Florian Krantz: »Cassius‘ Kritik an der

Menschlichkeit.« Gesehen und notiert.

Notiert und glossiert.

»Interessant«, sagte ich zu Cassius, der in

der Ecke an einem Knochen nagte. »Aber

ich prophezeie dieser Sache keine große

Zukunft.« Cassius nagte schweigend wei-

ter: er kam immer sehr hungrig von der

Redaktion nach Hause.

Ich hatte recht gehabt: die erste Nummer

der »Beiträge« war auch die letzte. Zuerst

tat es mir leid für Cassius, aber er fand

sich mit dem Sachverhalt sofort ab. »Der

Leserkreis ist eben zu gering«, sagte er,

»dazu kommt, dass Günzburger und

Krantz zweitklassige Talente sind, mit

denen man übrigens unsereinen nicht

AUS DER LAUFBAHN MEINES PUDELS CASSIUS
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WOLFGANG HILDESHEIMER
Der großartige Spötter unter
den Nachkriegsliteraten:
Wolfgang Hildesheimer,
1916 in Hamburg geboren,
emigrierte 1933 zusammen

mit seinen jüdischen Eltern nach Palästina.
1946 kam er als Dolmetscher und Protokollführer
beim Nürnberger Prozess nach Deutschland zurück.
Zu seinen schönsten Erzählungen, die nichts an ihrer
Aktualität verloren haben und dem Leser bis heute ein
Lächeln ins Gesicht zaubern, gehören die »Lieblosen
Legenden« von 1952. Hildesheimer starb 1991 in seiner
Wahlheimat Schweiz.

vom Ofen locken würde.« Dann bat er

mich, ihm die Tür zu öffnen, da er Waldi

zu besuchen gedenke, um mit ihm even-

tuell Hühner jagen zu gehen.

Obgleich er hiernach niemals wieder ein

Wort geredet hat, erlangte unser Verhält-

nis seine frühere Herzlichkeit nicht wie-

der. Ich habe immer das Gefühl, dass er

hinter meinem Rücken in meinen Wer-

ken liest und ein Urteil über sie bildet,

welches auszusprechen nicht der Mühe

wert ist. Seltsamerweise ist es schwer,

sich mit der Kritikfähigkeit eines Hundes

abzufinden.
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Andere Sendungen kommen und gehen,
die »Aktuelle Schaubude« bleibt ein Kultklassiker

Promi-Treff (v. l. o. im Uhrzeigersinn):
Romy Schneider, Heidi Kabel, Alida
Gundlach, Freddy Quinn,Victoria
Voncampe mit Carlo von Tiedemann,
Gerti Daub, die Schönheitskönigin von
1957, auf ihrer Hochzeit mit Carlheinz
Hollmann, Rolf Eschenbach und
Ramona Leiss, Carlo von Tiedemann
undWerner Buttstädt



HAMBURG DAMMTOR: DORT LIEF KEIN FERNSEHGERÄT – ES GAB FERNSEHEN PUR, STARS LIVE

Als die »Aktuelle Schaubude« zum ersten Mal

auf Sendung ging, war Fernsehen noch etwas

ganz Besonderes: Gerademal 1 Million angemel-

dete TV-Geräte gab es 1957 in Deutschland.

Welch ein Ereignis, als dann jeden Samstag die

beliebte Unterhaltungsshow des NDR live über

die Bildschirme flimmerte. Das Studio: ein Autosalon am Dammtor, an dessen Schau-

fenstern sich die Passanten beim Dreh die Nasen plattdrückten.

Die lockere Mischung aus Musik, Talk und Infotainment war abso-

lut neu und verfehlte ihre Wirkung nicht. Für den festen Satz von

gerade mal 200 Mark Gage kamen sie alle, auch Stars, die dann

ungezwungen und ganz entspannt aus dem

Nähkästchen plauderten: Hildegard Knef

(Foto oben), Sophia Loren, Karl Lagerfeld (Foto rechts mit Marie-

Louise Steinbauer), Udo Jürgens, Freddy Quinn, Heino (Foto

links), die Bee Gees, Romy Schneider, Peter Ustinov, Mick Jagger,

Abba, Heinz Erhardt, Barbra Streisand, um nur einige zu nennen

– und selbst der damalige Bundespräsident Theodor Heuss gab sich die Ehre. KeinWun-

der, dass auch die Moderatoren Kultstatus genossen. Bis 2009, als die »Aktuelle Schau-

bude« aus dem festen Programm genommen wurde,

standen über 40 Moderatoren im Scheinwerferlicht.

Viele haben Fernsehgeschichte geschrieben und mit

ihrer unterhaltsamen Professionalität bis heute Maß-

stäbe gesetzt: so auch Carlo von Tiedemann, 18 Jahre

im Einsatz und somit das Gesicht der Sendung, Jürgen

Roland und Victoria Voncampe (Foto unten). [PA]

rückblick
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Am 7. Dezember 1957: »Wir melden uns live
aus dem gläsernern Studio in der Dammtorstraße!«



KOSTBARKEITEN
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HAMBURGER
KUNSTHALLE
GALERIE DER
GEGENWART

Total hanseatisch 71

➤ Raffiniertes Kaleidoskop:
Wer im zentralen Lichthof
inmitten der Galerie der
Gegenwart steht und nach
oben schaut, hat schon sein
erstes Kunsterlebnis. Das
faszinierende Spiel von Fenstern
und Lichtbändern, die den Blick
auf den – im besten Fall blauen
– Himmel freigeben, verfehlt
seineWirkung nicht. Auch von
außen ist der strahlen weiße
Kubus der 1997 eröffneten
Galerie, entworfen vom Archi-
tekten Oswald Mathias Ungers,
höchst eindrucksvoll. Das zur
Hamburger Kunsthalle gehören-
de Museum zeigt internationale
Kunst seit 1960 bis heute. So
konnte man 2010 beispielsweise
Wandzeichnungen des briti-
schen Künstlers David Tremlett
bewundern (o.), zwei Jahre
später machte auf der Plattform
vor der Galerie (u.) die Künstler-
gruppe BALTIC RAW unter dem
Titel »Open Museum«mit
zahlreichen Installationen und
Performances auf sich aufmerk-
sam. Hier, in unmittelbarer
Nachbarschaft des Bahnhofs,
wird Kunst zum lebendigen Teil
des urbanen Raums – und
damit zu einem unbedingt
schützenswerten Gut. [SK]



» Im Grunde meines Herzens bin ich Heimatmaler. Meine Heimat

ist die norddeutsche Provinz zwischen Dänemark und dem Wendland.«
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Wolf-Rüdiger Marunde, Multitalent mit einem Faible fürs Landleben: Der Zeichner, Illus-
trator und Cartoonist Marunde, Jahrgang 1954, lebt im Landkreis Lüchow-Dannenberg
und ist vor allem für seine sauguten Schweinchen-Cartoons berühmt. Zahlreiche Buch-
veröffentlichungen, Kalender, Plakate und Postkarten haben seit über 30 Jahren eine wach-
sende Fangemeinde. Seine Cartoons im »stern«, in der »Brigitte« und in der HÖRZU sind
längst Klassiker. Auch zahlreiche Einzelausstellungen im In- und Ausland zeugen von
seinem Renommee.
Wir freuenuns, IhneninderReihe»BilderausderHeimat« die bestenIllustrationenzeigenzu kön-
nen. Die älteren Leser werden sich sicherlich schmunzelnd erinnern, die Jüngeren werden stau-
nen über die altmeisterliche Art der Darstellung und den zeitlos tierischen Humor Marundes.
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Parteien, Kirchen,Gewerkschaften undVerbände verlieren an Zustimmung und Einfluss,
die hohe Anzahl der Austritte verlangsamt sich leicht, hält aber an. Politik hat keinen
guten Ruf, die meisten Formen einer Vereinsstruktur haben scheinbar keinen Zuspruch

mehr, ebenso klagen z. B. Chöre und Feuerwehren über mangelnden Nachwuchs.
Manche Berufsfelder, so auch die Pflegeberufe, finden nicht genügend Auszubildende.

Projektbezogenes Engagement muss mit den eigenen Plänen harmonieren und wird einer
langfristigen zeitlichen Bindung und verlässlichen Zusage vorgezogen.

Sie kennen das sicherlich auch: Bei vielen Gesprächen und privaten Zusammenkünften
ist das Phänomen bekannt und wird in seinen Auswirkungen bedauert. Ein jeder kann

anschauliche Beispiele zur schwindenden Sozialkompetenz beitragen, die Dienstleistungs-
palette in vielen gesellschaftlichen Bereichen erleichtert manche persönlich schwierige

Entscheidung, aber ist einem dabei auch wohl ums Herz und denVerstand?
Wohin ich gehöre –Wir haben dazu viele Fragen und versuchen imMagazin No. 8,

einige Lösungsvorschläge zu beschreiben.

Die neue

Ausgabe

erscheint im

April 2014

Wohin ich gehöre
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SCHLUSSWORT

»ICH LIEBE
DEN UNRUHESTAND.
DAS ALTER LÄSST SICH
NICHT AM PASS ABLESEN,
SONDERN IM KOPF UND
AN DER ART,WIE MAN
SICH BESCHÄFTIGT. IMMER
EINMAL MEHR AUFSTEHEN
ALS HINFALLEN.«

DIETER (DIDI) HALLERVORDEN
KABARETTIST, SCHAUSPIELER, THEATERLEITER,
GEBOREN 1935 IN DESSAU


