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Liebe Leserin, lieber Leser,

das Spiel kennen Sie sicher: »Stadt, Land, Fluss«. Eine einfache Sache, die man überall spielen 
kann.  Ein paar Zettel und Stifte – mehr ist nicht nötig. Erdkundekenntnisse sind gefragt. Ferne 
Länder, europäische Hauptstädte und deutsche Nebenfl üsse. Einmal rund um den Globus. Mit 
dem »Kirchspiel« sind wir vor Ort geblieben. Am Elbufer, am Spritzenplatz, beim Hühnerhof. 
Wo leben wir eigentlich und mit wem? Da geht es um Gelebtes und Erträumtes. Harte Realität 
und paradiesische Zustände. Eines will ich gleich zugeben: Wir schauen dieses Mal kaum über 
den Tellerrand und lassen die Kirche im Dorf. Der weiteste Blick geht nach Kopenhagen zum 
kleinen König Christian. Dabei könnte es auch um anderes gehen. In Kopenhagen trifft sich im 
Dezember die Staatengemeinschaft zum Klimagipfel. Den ersten Städten geht die Puste aus, 
ganze Landstriche werden unbewohnbar, Flüsse verlassen ihren idyllischen Lauf und zerstören 
Lebensgrundlagen, während sie anderswo austrocknen. Auch darüber könnte man schreiben. 
Kein Spiel, bitterer Ernst für Stadt, Land und Fluss. Der christliche Glauben hat mit Weltverant-
wortung zu tun, das Ottenser Gemeindeleben geschieht nicht isoliert vom Rest der Welt. Wir 
sind zu Hause geblieben mit diesem Heft. Wir meinen, dass der Worte genug gewechselt sind 
und nun Taten folgen müssen. Nicht nur in Kopenhagen, auch in all unseren Lebensumständen. 
Dazu will ich Sie einmal wieder ganz zu  Beginn ermutigen und Sie dann zu einer entspannten 
Lektüre dieses »Kirchspiels« einladen. Viel Vergnügen!

Es grüßt Sie herzlich
Frank Howaldt 
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 Wir haben einen Standpunkt. Das Ge-
spräch dreht sich im Kreis. Dann ist es 

festgefahren. Bald sind wir wieder im Fluss. 
Und errichten Denkgebäude. Ich suche nach 
der Mitte und stoße an Grenzen. Viele Väter 
möchten mehr Raum für die Zeit mit den 
Kindern. Der eine erweitert seinen Horizont, 
für den anderen stürzt ein Lebensgebäude 
zu sammen. Die Liste könnte noch erweitert 
werden. Die Sprache verrät viel. Wir leben in 
Räumen. Nicht nur äußerlich, auch innerlich. 
Nicht nur körperlich, auch mit unserer Vor-
stellungskraft. Denn natürlich sind wir so be-
trachtet im Fluss, ohne uns die Füße nass zu 
machen. Für unsere Denkgebäude brauchen 
wir keinen Bausparvertrag und die Grenzen, 
an die wir manchmal stoßen, liegen nicht erst 
an der nächsten Landesgrenze.

Wir sind geprägt von Räumen. Wir gestalten 
unsere Räume nicht nur, oft werden wir 
von ihnen gestaltet. Ganz von selbst. Ohne 
Gegenwehr. Wer am Ufer sitzt, schaut meist 

aufs Meer und nicht in die andere Richtung. 
Wer einen funkelnden Sternenhimmel über 
sich weiß, schaut öfter nach oben als nach 
unten. In einem engen Höhlengang ist das 
ganz anders. Hier konzentriert sich der Blick 
auf die nächsten Zentimeter vor dem Auge, 
gelegentlich wendet er sich – vielleicht etwas 
bange – nach hinten. Es gibt Räume, die 
lassen uns aufatmen, andere engen uns ein. 
Die äußeren Räume bedingen die inneren. 
Natürlich hat das auch mit unserer persön-
lichen Geschichte zu tun. Sie bestimmt, in 
welchen Räumen und in welchen Landschaf-
ten unser Herz bis zum Hals schlägt und wo 
unsere Seele zur Ruhe kommt. Wer unter 
Höhenangst leidet, wird die Berge meiden, 
und wer Angst vor engen Räumen hat, nimmt 
eher die Treppe als den Aufzug. Manches 
aber geschieht auch überraschend. Man weiß 
nicht warum, aber der Raum hat einen Einfl uss, 
der körperlich spürbar ist. Vom Glücksgefühl 
bis zur Panikattacke. Äußerer Raum und 
innerer Raum stehen in enger Verbindung. 
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Wohnst du noch 
oder lebst du schon?

Von äußeren und inneren Räumen
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Die Direktorin des Deutschen Architektur-
museums sagte einmal: »Architektur ist nach 
der Kleidung die dritte Haut des Menschen«. 
Sie braucht Pfl ege. Für das Wohnen gilt dies 
besonders.« »Wohnst du noch, oder lebst du 
schon?«, fragt Ikea zu Recht. Das Wohnen an 
sich befriedigt nicht. Die bloße Festlegung 
von Zimmergrößen und Treppenbreiten, die 
Mindestmaße der Kastenkinderzimmer, die 
Forderung nach Stellplatzfl ächen für Autos, 
die Zuteilung von Grünfl ächenquadratmetern
und Parkbänken pro Einwohner reichen 
nicht. 

Mein Körper und meine Sinne, meine Ge-
schichten und auch mein Glaube fordern 
einen angemessen gestalteten Raum. Aus 
dieser Haltung heraus fi ngen die Menschen 
an, alles, was sie hatten, zusammenzulegen 
und sich eine Kathedrale zu bauen. Die rei-
chen Kaufl eute gaben das Geld, die Armen 
gaben ihr Leben auf dem Bau. Aber niemand 
durfte darin wohnen. Bis jetzt. Die Erfüllung 
des menschlichen Wunsches nach wirklich
sinnvoller Behausung nimmt Formen an. Nur 
welche?

Karl Lagerfeld ließ sich von einem japanischen 
Architekten einen Raum schaffen. Ein Kloster. 
In einem Wald, umgeben von Wasser. Oben 
drauf ein Penthouse, darunter einfache, schöne 
Räume für die Mitarbeiter. »Mir schwebt vor«, 
sagte der Modeschöpfer, »den Fortschritt des 
Jahres 2000 mit der Lebensdisziplin in einem 
Kloster zu verbinden, aber ohne jeden katho-
lischen Beigeschmack. Wo ich versuchen kann, 
ganz konzentriert nur ich selbst zu sein.«

Vielleicht ist das auch das Geheimnis der Be-
sucherschlangen vor der Ausstellung »Kör-
perwelten« vor ein paar Jahren, auf der ein 
Künstler konservierte menschliche Leichen 
ausgestellt hatte. Weil der Mensch mit seiner 
dritten Haut, den großen Häusern, den Kathe-
dralen und Landschaften voller sinnstiftender 
Geschichten und Gedanken nichts mehr an-
zufangen weiß, fängt er an, sich die Haut vom 
Leibe zu ziehen. Und schaut, ob dort noch et-
was wohnt von der Seele, von diesem Selbst- 

sein. Die Leiche als offener Raum. Alles spricht 
dafür, dass der Mensch trotz aller Feng-Shui-
Anstrengungen seine Behausungen verloren 
hat und sich doch so danach sehnt. Der innere 
Raum sucht Halt im äußeren.

Die Lagerfeld-Lösung greift um sich. In der Kir-
che wohnen und die Verehrung Gottes strei-
chen. Im Denkmal wohnen und die Geschich-
te, von der es erzählt, nicht weiter erzählen. Da 
bleibt eine Mumie nach. Das vom christlichen 
Beigeschmack befreite Kloster wird den Rosen-
kranz durch das Glasfaserkabel ersetzen. Nicht 
Gebete aus dem Kreuzgang werden in den 
Himmel aufsteigen, sondern Modeentwürfe in 
die Netzwerke. Und mit der Konzentration auf 
sich selbst feiert man in der Wohnung hinter 
dem Altar endgültig das, was Martin Luther als 
Inbegriff der Hölle verstand.

In der Ottenser Kirche soll nie einer wohnen 
als wäre es Heimat. »Brecht diesen Tempel ab,« 
sagt Jesus; »und in drei Tagen will ich ihn auf-
richten. Da sprachen sie: Dieser Tempel ist in 
46 Jahren erbaut worden, und du willst ihn in 
drei Tagen aufrichten? Er aber redete von dem 
Tempel seines Leibes.«

Er redete von den himmlischen Räumen, die 
sich eröffnen können. Er redete von den Räu-
men, die wir betreten, wenn wir von uns ab-
sehen können. Und wie wunderbar können 
wir dann durch die Wände gehen, durch die 
Fassaden, durch das Blau, über die Horizonte, 
durch das Vordergründige und geraten dahin-
ter, unter die Haut. 

Wir werden nicht nur von innen nach außen 
gebaut. Wir leben auch von außen, von den 
Fassaden her, von den Steinen, die reden 
können, von den Engeln und Sternen nach 
innen und werden zu einem Spielraum des 
Glaubens. Der Architekt Franz Sumnitsch 
sagte einmal: »Nur wenn man auch dem so 
genannten Unsinn eine Chance gibt, ist ernst-
hafte Arbeit am Bau möglich. Erst dann be-
ginnt die Immobilie in Wirklichkeit zu fl iegen.«  
Erst dann beginnen wir zu fl iegen. Mitten in 

Ottensen. Warum nicht? ■

Kein Ikea-Bausatz – die Baumhäuser auf 
Seite 5 und 6 gibt es nur in Othmarschen
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 Wenn man das Wort »Paradies« googelt, 
wird einem an erster Stelle ein gerade-

zu himmlisches Angebot gemacht: 
»Paradies – Betten, Kissen und Matratzen: 
Damit Sie gut schlafen.« 

Das wär’s doch, denke ich mir. Ausruhen, Pau-
se, am besten noch mit gutem Gewissen, das 
bekanntermaßen ein »sanftes Ruhekissen« ist! 
So jedenfalls der Volksmund (Oder war’s doch 
nur meine Großmutter?).

Also in Frieden schlafen. Requiescat in pace! 
So steht es auch auf manchem Grabstein. Hof-
fentlich als gut gemeinten letzten Wunsch – 
und nicht etwa als Aufforderung. In Frieden 
ruhen! Für immer – oder wenigstens in den 
Ferien. Ohne die sonst üblichen Störungen, 
die einen überfallen, ohne Stress, ohne Auf-

gaben, die dringend erledigt werden wollen 
– anspannungslos und freigestellt im Hier und 
Jetzt: Das wär’ mal was!

Mit dem Klang des Wortes »Paradies« verbin-
det sich die Sehnsucht danach, aufgehoben 
und geborgen zu sein. Bei Gott oder an einem 
Ort, der Schutz und Ganzheit verspricht. Und 
natürlich gehen die Vorstellungen hin zum 
Garten Eden, dem himmlisch-irdischen Ur-
sprungsort menschlicher Existenz. Bilder von 
Adam und Eva komplettieren die Vorstellung 
eines Daseins- und Soseins-Ortes, in dem der 
Mensch seine eigentliche Heimat wähnt! Und 
damit ist man gar nicht mehr so weit von der 
eigentlichen Herkunft des Wortes »Paradies« 
entfernt. Es stammt aus dem Frühpersischen 
und meint eine ummauerte Garten- oder Park-
anlage, ein repräsentatives Gehege, in dem

unter Schutz stand, was es zu bewahren gab: 
Tiere und Pfl anzen, die nicht zur allgemeinen 
Jagd oder Ernte freigegeben waren.

Unsere jüdisch-christliche Vorstellung des Pa-
radieses stammt aus dem zweiten Schöpfungs-
bericht im 1. Buch Mose, Kapitel 2. In Vers 8 wird 
davon gesprochen, dass Gott einen Garten in 
Eden pfl anzte, in den hinein er die Menschen 
setzte, und denen er unter gewissen Aufl agen 
gestattete, dort zu leben – aufs Engste und 
Lebensförderlichste verbunden mit der Schöp-
fung und mit ihm, dem Schöpfer selbst. Hier, in 
diesem Garten Eden, war ausreichend vorhan-
den, was der Mensch zum Leben braucht. 

Allerdings – der Fortgang dieser Geschichte 
(1. Mose 3) dürfte hinreichend bekannt sein – 
konnte oder wollte sich das erste Menschen-
paar nicht an die von Gott gesetzten Aufl agen 
halten. Ihm wurde wegen Verletzung der Haus- 
bzw. der Parkordnung das Bleiberecht entzo-
gen, so dass sie von nun an ihr Brot im Schwei-
ße ihres Angesichts essen mussten. Bis heute 
haben wir an dieser Konsequenz zu knabbern.

Die Zustände damals, bevor Adam und Eva 
den Garten Eden verlassen mussten, müssen 
paradiesisch gewesen sein. Und den nachfol-
genden Generationen ist ein stilles Wissen um 
und eine große Sehnsucht nach einem sol-
chen Ort tief ins Herz geschrieben. Ein Ort der 
Erfüllung der Bedürfnisse, der inneren Ruhe 
und Ausgeglichenheit. Da wir wissen, dass wir 
einen solchen Ort unter Alltagsumständen 
nicht fi nden werden, suchen wir ihn jenseits 
der Normalität, in den Ferien eben oder auf 
Workshops für Tiefenmeditation oder hoffen 
auf die Erfüllung im Dermaleinst, im Jenseits. 

In der jüdischen Tradition wurde der Name 
Eden zum Sammlungsort der Gerechten nach 
dem Tod. Die Spekulation über dessen geo-
grafi sche Lage auf Erden wurde vermieden, 
obgleich in der Bibel doch einiges zu fi nden 
ist, was darüber Aufschluss geben könnte. Es 
war und ist den Juden nicht recht, zu viel über 
Gott, sein Angesicht, seinen Aufenthaltsort zu 
wissen. 

Das Christentum hingegen verweist bei Nach-
fragen nach dem Paradies auf das Wiederkom-
men Christi am Ende aller Tage. Dann wird das 
Reich Gottes errichtet werden, auch in dieser 

Welt. Und es wird ein Leben in Erfüllung und 
Erlösung geben. Paradiesisch eben. 

In der Architektur wiederum bezeichnet man 
einen speziellen Vor- oder Eingangsraum zur 
Kirche als »Paradies«. Dieser Raum hatte unter 
Umständen mehrere Funktionen. Er diente als 
Aufenthaltsort oder Schlafstätte für Pilger. Er 
konnte aber auch als Kirche für die Taufbewer-
ber (in der Regel Erwachsene) genutzt werden. 
Oder es war der Ort jener, die aus Gründen 
der Buße vom Empfang der Sakramente aus-
geschlossen waren. Also gerade kein Ort der 
Vollkommenheit, sondern der Vorläufi gkeit.

So gleicht die Paradiesvorstellung einer Klam-
mer, die vor dem Beginn und nach dem Ende 
der Zeit die Ewigkeit bestimmen wird. Sie ist 
somit eine religiös-symbolische Ortsbeschrei-
bung als Merkposten für die innere Stimme 
der Sehnsucht.

Der modernen Verfasstheit unserer Psyche 
stellt sich ein Warten auf die Ewigkeit als eine 
unzumutbare Aussicht dar. Dass man nicht im 
Paradies lebt, ist allen klar. Aber dass man so 
lange  warten soll, scheint unbefriedigend für 
Menschenwesen, die im Hier und Jetzt das 
Ganze haben wollen. 

So sucht man Auswege aus dem Dilemma. 
Sanfte Kissen und weiche Betten vielleicht 
oder einen All-inclusive-Ferienaufenthalt, der 
wenigstens zwei bis drei Wochen im Jahr je-
nen Ort des Friedens und der Harmonie garan-
tieren soll, den wir im Alltag vermissen. 

Eine Ahnung bleibt uns Menschenkindern von 
einem Leben jenseits von Stress und Alltag. 
Und wir gehen, je nach Bedürfnis, verschie-
dene Wege, um jetzt schon paradiesische Mo-
mente zu erleben. 

Mag gut sein, dass wir ohne den ersten Sün-
denfall von Adam und Eva nach wie vor im 
Zustand der Unschuld und damit im Paradies 
leben würden. Wir würden die Sehnsucht 
nach Erfüllung und Erlösung nicht kennen, 
aber auch keine Neugierde und keinen Drang, 
unser Leben zu gestalten. 

Uns bleibt die Hoffnung, doch irgendwann 
Genaueres zu erfahren – und sei es ganz am 
Ende. Dafür wird Gott schon sorgen ■

Auf der Suche nach
dem Paradies
Gedanken zu einer großen Frage



Im Wohnzimmer sind 
Hunde erlaubt, aber kein 
Bonbonpapier
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 Jeden Tag treffen sie sich dort, meist ab 
Mittag. Mike, Thorsten, Thomas, Lisa und 

einige andere. Mal sind es mehr, mal weniger, 
immer sind es Männer und Frauen, die die 
Straße ihr Zuhause nennen. Sie nennen sie ihr 
Wohnzimmer, die Ecke Ottenser Hauptstra-
ße/Bahrenfelder Straße, schräg gegenüber 
vom »Raucherclub Möller«. Die Frage: »Wo ist 
dein Paradies?« stößt nur kurz auf Verwunde-
rung. Mike berichtet: »Unser Paradies ist hier, 
das sind unsere Bänke, seit damals, als Hertie 
abgerissen und das Mercado gebaut wurde. 
Beim Hertie haben wir Platte gemacht, viele 
Jahre. Und dann kriegten wir das hier, die 
Bänke haben sie doch für uns hingestellt. Je-
den Tag sind wir jetzt hier.« Mike dreht sich 
um und poltert eine junge Frau an, die Bon-
bonpapier achtlos auf die Straße geworfen 
hat. »Hey! Heb das auf! Du kannst doch dei-
nen Dreck nicht einfach auf die Straße werfen. 
Tu ich doch auch nicht!« »Paradies? Naja, das 
ist so ’ne Sache. Muss man ja nicht alles glau-
ben, was da so geschrieben wird. Aber ver-
tragen haben sie sich doch dort am Anfang. 

Und sind doch rausgefl ogen, wenn ich mich 
richtig erinnere. Wir sind damals auch rausge-
fl ogen, beim Hertie. Aber das ist schon okay, 
das Mercado ist ja ganz okay. Und das mit 
dem jüdischen Friedhof haben sie doch ganz 
gut gelöst.«

Mike ist so etwas wie der Sprecher der Grup-
pe, er hat klare Vorstellungen, wie »sein Wohn-
zimmer« auszusehen hat. Thorsten schaltet 
sich ein: »Paradies? Also für mich wäre es das 
Paradies, wenn mein Hund wieder richtig lau-
fen könnte. Hüftdysplasie hat sie, ich weiß, 
was das ist, und laufen mag sie schon gar 
nicht mehr.« »Sie« ist ein mittelgroßer Hund 
mit sandfarbenem Fell. Sie hat es sich auf 
einer Bank bequem gemacht und wedelt zur 
Bestätigung mit dem Schwanz. Mit bernstein-
farbenen Augen mustert sie die Szene, sie mag 
es, im Mittelpunkt zu stehen. Thomas: »Ich 
hab ja jetzt ‘ne kleine Wohnung auf dem Kiez, 
aber da geh ich nicht so oft hin. Jetzt sowieso 
nicht, die Bullerei war ja da, dabei ist das doch 
’ne ganz alte Sache und sowieso ein Irrtum. 

                   Wohnzimmer
Ottenser Hauptstraße

Und wo ist dein Paradies?
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nicht, da mussten wir immer essen, was auf 
den Tisch kommt. Bäh! Fleisch macht mich 
ja auch aggressiv,  und dann passiert schon 
mal was. Also, kein Paradies ist, wenn ein 
Mann im Bett stirbt und da liegen bleibt 
und kein Arzt kommt. So wie im Hafen-
krankenhaus. Das Paradies ist aber, wenn 
Oliver Kahn zu Schalke geht«. Thorsten über-
nimmt: »Wenn ich im Paradies bin, bin ich ja

mehr so’n Geist, seh zwar aus wie heute, bin 
aber durchsichtig. So ’ne Art Hologramm. Ich 
weiß das, ich war ja schon da. Ist echt esote-
risch. Und man muss nichts essen. Trinken? 
Weiß ich nicht.« Es folgt ein langer Schluck 
aus der Flasche Bier. »Ich bin ja jetzt mono-
gam, ist auch besser so, sie hat mich ja nur be-
trogen. Also, das war nicht das Paradies, nee, 
wirklich nicht« ■

200 Euro soll ich bezahlen beim Gericht, und 
das seh ich gar nicht ein. Die Nachbarin hat 
gesagt, sie wisse nicht, wo ich sei, und als ich 
die Streife  gesehen habe, hab ich gleich die 
Biege gemacht. Jetzt ist erst mal wieder Ruhe, 
und ich pass schon auf.« Thomas ist 37 und 
vom Paradies hat er eine klare Vorstellung: 
»Das ist doch da, wo der Tiger Gras frisst. Wo 
sich alle vertragen und keiner dem anderen 
was tut. Wo alles harmonisch ist. Ich bin ja 
auch Vegetarier, schon immer, nur als Kind



Von links:
Nonie Olmedo, Sozialberater der 
Seemannsmission Hamburg

Nach Hause telefonieren – hier können 
die Seeleute günstig telefoniern

In jeder Ecke eine Weltreligion – 
der Andachtsraum im Duckdalben

Die beiden Seeleute, Pablo Ordiz und 
Salvador Pantarendo

Die Statistik sagt uns, dass im Jahr 2008 ins-
gesamt 43.510 Besucher dorthin kamen. Pro 
Tag also 119. Können Statistiken lügen? Nein, 
und dass es so gähnend leer ist im »Duckdal-
ben«, liegt sicher an der Uhrzeit. Es ist Sams-
tag, 15 Uhr. An der Bar hockt ein Gast, wie sich 
herausstellt, ein Handwerker aus Bergedorf, 
und schlürft eine Cola. Eine Telefonzelle, im-
merhin, ist frequentiert und wir hören eine 
fremde Sprache. »Schaut euch ruhig um«, er-
muntert uns Nonie Olmedo, Filipino und seit 
langem Sozialberater in der Seemannsmissi-
on in Hamburg. Noch sind Tischtennisplatten, 
Billardtische und Tischfußball unbenutzt, das 
Internetcafé leer, und im Leseraum fi nden wir 
nur Zeitschriften und Bücher. Platz für die sta-
tistischen 119 Seeleute wäre allemal. »Es wird 
schon noch voll«, tröstet uns Nonie.

Im ersten Stock beeindruckt uns der Raum der 
Stille, ein Ort der Andacht für viele Religionen. 
Er wird gut genutzt, wir sehen es am vollen 
Gästebuch. Missioniert aber wird im »Duck-
dalben« nicht. »Wir tun unsere Arbeit aus 
christlicher Überzeugung, und das verheim-
lichen wir nicht«, heißt es in einem Flugblatt. 
»Wenn uns einer fragt, verweisen wir gerne auf
 Jesus und auf seine Idee von einer besseren 
Welt. Für den, der das nachlesen will, haben 
wir eine Bibel in seiner Sprache. Alles Weitere 
überlassen wir getrost dem Heiligen Geist.«

Inzwischen ist es etwas belebter. Nonie macht 
uns mit zwei Seeleuten bekannt, Pablo Ordiz 
und Salvador Pantarendo, Filipinos wie er. 
Die beiden sind regelmäßig im »Duckdalben« 
– ihr Schiff liegt seit Dezember 2008 auf Ree-
de und wartet auf Ladung. Die Wirtschafts-
krise lässt grüßen. Normalerweise sind die 
beiden neun Monate pro Jahr auf See, Pablo 

kümmert sich um die Maschine, Salvador ist 
Vollmatrose. Dann gibt es drei Monate Urlaub, 
Zeit für Familienbesuche. Wann sie jetzt ihre 
Angehörigen wiedersehen, ist ungewiss. Aber 
es gibt ja E-Mail und SMS. Die beiden »genie-
ßen« den unfreiwillig langen Aufenthalt. Ihr 
Heuervertrag gilt weiterhin, ihr Schiff, die 
»Dornbusch«, ist nicht ausgefl aggt, der deut-
sche Reeder zahlt Tarif, Kost und Logis gibt es 
an Bord. In der internationalen Seeschifffahrt 
sind dies alles keine Selbstverständlichkeiten. 
Es gibt genug Seeleute, die im »Duckdalben« 
auch Rat in arbeitsrechtlichen Fragen suchen. 
Kein Problem, der Kontakt zur Gewerkschaft 
ITF ist hervorragend.

Salvador und Pablo benötigen diese Hilfe 
nicht, Gott sei Dank! Sie genießen die Atmo-
sphäre hier, das Gefühl, wirklich willkommen 
zu sein und den Kontakt zu anderen Kollegen. 
Die Telefonkarten sind günstig, die anderen 
Angebote auch und die Grillfeste werden be-
sonders erwähnt. Kein Wunder, dass sie ihre 
wachfreien Zeiten im »Duckdalben« verbrin-
gen. Hier geht es ihnen offensichtlich gut.

Wir trinken mit den beiden noch einen Kaffee 
und schauen dann ein wenig dem Treiben an 
Tischtennisplatte und Kicker zu. Die Räume 
füllen sich langsam. Fotos sind gemacht und 
wir haben viel erfahren. Es ist Zeit, sich zu ver-
abschieden, besonders von Pablo, Salvador
und Nonie. Draußen scheuchen wir wie-
der ein paar Möwen auf. Nur die Ente bleibt 
hocken, kein Wunder, sie ist ja aus Holz ■
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 Endlich liegt er vor uns, der »International Seamen’s 
Club Duckdalben«. Kein Mensch ist zu sehen, nur 

ein paar Möwen und eine Ente. Erstere fl iegen weg, als 
wir näher kommen, die Ente bleibt hocken. Kein Wun-
der, sie ist aus Holz und thront auf dem Wahrzeichen der 
Seemannsmission, einem Duckdalben.

Duckdalben
Ein Paradies für Seeleute

UNSER AUTOR
Jens Waubke (rechts), 

Kirchenvorsteher der 

Christianskirche, wurde 

von Lara und Hans Thien 

beim Besuch des 

Duckdalben begleitet

Duckdalben  
International Seamens’s 

Club. existiert seit 

1986; Träger ist die 

Seemannsmission 

Hamburg-Harburg;

die Grundkosten fi nan-

ziert die Behörde für 

Wirtschaft und Arbeit;

Zuschüsse geben die 

Nordelbische Kirche, 

Reedereien und die 

Gewerkschaft. Elf feste 

MitarbeiterInnen küm-

mern sich jährlich um 

ca.  45.000 Besucher aus 

110 Ländern.

Mehr Info über 

www.duckdalben.de

i
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 Über den Dächern Ottensens sind Heidi 
und Axel Schroeder angekommen. Eine 

schmucke 4-Zimmer-Wohnung im Quartier »Fi-
schers Höfe« ist ihre neue Heimat. Aus Weyhe bei 
Bremen kommen die Beiden; sie wohnen jetzt 
in unmittelbarer Nähe ihrer jüngeren Tochter, 
ihres Schwiegersohnes und ihrer Enkelkinder.

Die Idee kam schon 2005: »Mama und Papa, 
wir hätten euch gern in unserer Nähe, jetzt und 
auch später, wollt ihr nicht nach Hamburg zie-
hen?« Damals stand noch die Pharmazeutische 
Fabrik Asche, dort, wo heute »Fischers Höfe« 
eine besondere Art des Wohnens versprechen.

»Ja!« Nach reifl icher Überlegung war die Ent-
scheidung gefallen: »Aber dann auch sofort. 
Denn wir wollen uns selbst einen aktiven Kreis 
aufbauen«, sagten die Eltern. Mit gutem Grund, 
denn in Weyhe pfl egten beide sehr intensiv ihre 
Kreise und ihre Kommunikation: Chor, Gemein-
de, die eigene Musikschule, öffentliches Leben 
–  Heidi und Axel Schroeder waren mitten drin.

Gesagt, getan, die Musikschule übernahm die 
ältere Tochter, Brücken wurden abgebrochen, 
und neue wurden gebaut: Heidi und Axel 
Schroeder singen jetzt im Gospelchor Groß 
Flottbek, beide sind aktive Theatergänger, in 
unserer Gemeinde sind sie schon vertraute 
Gesichter, man sieht sich, man mag sich.

Axel Schroeder ist selbstständiger Unterneh-
mensberater, seine Kunden hat er mitgenom-
men. Seine Spezialität ist die Vermittlung von 
wirtschaftlichen Beteiligungen im Zusammen-
hang mit Existenzgründungen und Unterneh-
mensübergaben.

Heidi Schroeder ist seit langer Zeit freie Redak-
teurin einer musikpädagogischen Zeitschrift 
und sie ist Autorin. Luzzi Lolleboom hat sie er-
funden, ein Mädchen mit feuerroten Haaren, 
das an einem 13. Dezember an einem Bach ge-
tauft wurde. Luzzi kann mit Tieren sprechen und 
sie unterhält sich auch mit Bäumen und Blumen: 
Luzzis Wasser- und Waldgeschichten sind im 
Zauberwort-Verlag erschienen, genau wie der 
Krimi »Das dreizehnte Buch oder Der Mord auf 
Borkum«. Auch ein Musical hat Heidi Schroeder 
geschrieben, die Musik stammt von ihrer älteren 
Tochter und von Konstantin Wecker.

Die Frage, ob der Weg von Weyhe nach Ham-
burg der richtige gewesen sei, bejahen beide 
nachdrücklich. Sie sind glücklich in Ottensen, 
wo alles zu Fuß erreicht werden kann, und wo 
es geschehen kann, dass man längere Zeit 
braucht, nur um frische Brötchen zu kaufen – 
weil man unterwegs Bekannte trifft und einen 
Klönschnack hält ■

Wer ist Luzzi Lolleboom?
Angekommen in Ottensen: 
Heidi und Axel Schroeder

Mein Paradies ist ziemlich nah bei mir, eigentlich richtig 
greifbar und direkt vor meiner Tür. Seit zweieinhalb Jahren 
warte ich auf eine Spenderniere. Ich lebe dafür, wieder ge-
sund zu werden, ein Leben in Freiheit zu führen, jenseits von  
Krankenstationen, Arztbesuchen und Medikamenten. Mein 
Paradies beginnt sofort und augenblicklich dann, wenn ich 
mich wieder körperlich lebendig fühlen kann. Wenn ich die 
Kraft habe, mein Leben zu gestalten und mit meiner Toch-
ter, mit Freunden und Verwandten wieder da einzusteigen, 
wo ich mich gerne sehen möchte. Mitten drin im Leben.
 Cornelia Schneider

Der Mann aus Nazareth spricht nicht vom Paradies, sondern 
vom Nächsten. Sehe ich auf meine Allernächsten, meine 
Frau und Partnerin, meinen besten Freund, ein Stück an-
vertraute Natur, habe ich eine Ahnung vom Paradies. Das 
Paradies ist – was sonst – unsere Erde. Jetzt und hier und 
morgen auf dem Ausfl ug, wenn die Sonne scheint und die 
Apfelbäume blühen. Ich glaube deswegen auch nicht, dass 
wir aus dem Paradies des Vorbewussten vertrieben wurden. 
Vielmehr glaube ich, dass wir – »Werkgerechtigkeit« hin oder 
her – aufgefordert sind, das Unsere dafür zu tun, diese 
Erde zu einem besseren Ort zu machen. Und das nicht im 
großen gesellschaftlichen Entwurf, sondern im kleinen Kreis. 
Etwa in der Gemeinde. Sie ist doch paradiesfähig, oder?
 Lars Peters

Für mich ist das eher ein Zustand, nicht ein Ort. Mein Para-
dies ist etwas, das ich nur allein erreichen kann. Ein Gefühl 
der absoluten Freiheit von Angst, ein leichtes, freudiges Ein-
verstandensein mit mir selbst. Das habe ich schon ein paar 
Mal gehabt in meinem Leben, darüber bin ich sehr glücklich. 
Mein Mann ist einer der Menschen, der mir immer wieder 
sichere Trittsteine hinlegt auf dem Weg in dieses Paradies. 
Dort ist es warm, hell und lebendig. Und voller Gesang. 
 Annette Niefanger

UNSER AUTOR
Peter Storck

EINGESAMMELT 
UND AUFGEZEICHNET 
VON
Andrea Weber und

Christiane Winter

    Wo
    ist
   das
Paradies?

    Wo
    ist
   das
Paradies?

    Wo
    ist
   das
Paradies?

    Wo
    ist
   das
Paradies?

    Wo
    ist
   das
Paradies?

    Wo
    ist
   das
Paradies?

    Wo
    ist
   das
Paradies?

    WoWo
    ist    ist
   das   das
ParadiesParadies??
Die Suche nach dem Paradies, 
nach einem Zustand ent-
spannter Harmonie und 
Glück, begleitet die 
Menschheit seit Anbeginn 
und jeden von uns sein 
ganzes Leben lang. So unter-
schiedlich die Menschen 
sind, so unterschiedlich 
sind die Vorstellungen vom 
eigenen, höchstpersönlichen 
Paradies. »Kirchspiel« hat 
dazu Menschen aus unserer 
Gemeinde befragt. Lesen Sie 
drei, willkürlich ausgewählte 
Antworten. 
Und wo ist Ihr Paradies?



Bahrenfelder Straße –
Streetart zwischen 

Videothek und Buch-

handel. Niemand weiß, 

wer das Kunstwerk 

schuf.

Ottenser Hauptstraße –
Wozu braucht der 

Ottenser Litfaßsäulen, 

solange es Straßenschilder 

gibt?

Rainvilleterrasse –
Ein Mädchenfahrrad, 

wie es im Buche steht. 

Mit Kontaktgarantie.

Altonaer Balkon –
»Fluch der Karibik«, 

»Simsalabim« und 

Treffpunkt für erste 

heiße Küsse: 

die Gartengrotte. 

Klausstraße – 
Wir Ottenser sind

 fi ndig in der Erfi ndung 

von Grünfl äche.

Holländische Reihe –
 Annäherung der 

besonderen Art, 

durchaus auch mit 

»elastischen Beinen«.

Övelgönner Strand –
 Vorauseilender 

Ungehorsam als 

Lebensprinzip.

Gemeinde
Rundgang

Ottensen: Wir gehen ins »Dorf«, und wenn wir 
Obst, Gemüse und Brot einkaufen, kann das 
schon mal eine Stunde dauern – weil wir an 
jeder Ecke jemanden treffen, mit dem wir ei-
nen Augenblick verweilen. 35.000 Menschen 
leben hier auf knapp drei Quadratkilometern, 
urban und multikulturell. Ottensens Berühmt-

heiten sind Fatih Akin (Filmregisseur), Wolf 
Biermann (Liedermacher), Moritz Bleibtreu 
(Schauspieler), Roger Cicero (Musiker), Han-
nelore Hoger (Schauspielerin), Peter Lohmeyer 
(Schauspieler), Olaf Scholz (Politiker). Auf un-
serem zweiten und letzten Rundgang haben 
wir typische Ottenser Marginalien entdeckt.

Kaistraße –
 Auch bei der 

Mülltrennung hat 

der Ottenser seinen 

eigenen Kopf.
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Kein Streichelzoo 
sondern Kleintier-
werkstatt – der Ottenser 
Hühnerhof

Georg Petrausch, der 
Imker. Er hält Bienen 
über den Dächern von 
Ottensen, die Honig 
produzieren.  

 Kräht da ein Hahn? In der Stadt? Oder ist 
es doch nur ein Handy-Klingelton? Man 

stutzt, und plötzlich wähnt man sich auf dem 
Land. Mitten in der Stadt, mitten in Ottensen 
liegt die Mottenburger Hühnertwiete, der 
»Stammplatz einer mit Beton und Abgas 
verfolgten Kleintierrasse, heldenhaft und 
opferreich verteidigt bis Dezember 3994«. Die 
Anlage direkt am Stadtteil- und Kulturzentrum 
Motte wird jeden Tag von Jung und Alt 
belagert und bestaunt. Etwa 20 echte Hühner  
teilen sich das Gehege und das Schlafhaus mit 
zwei stattlichen Hähnen, legen Eier, scharren 
im Sand und stolzieren durch ihr Revier. Schon 
fast 20 Jahre alt ist die »Kleintierwerkstatt«, sie 
trägt sich selbst durch den täglichen Verkauf 
von Eiern und Fleisch direkt am Gehege. 

Woher kommt dieser Anachronismus mitten im 
urbanen Ottensen? Georg Petrausch, einer der 
»Hühnerväter«, erzählt: »Die Idee, Kleintiere 
an der Motte anzusiedeln, gab es von Anfang 
an. Liegt ja auch nahe, mit der Kita nebenan. 
Doch wir wollten von Anfang an keinen 
»Streichelzoo«, wir wollten einen echten 
Hühnerstall und Auslaufgehege. Und das 
haben wir dann gebaut.« So ist der Hühnerhof 
entstanden, er lebt, er gedeiht, Eier werden 
gelegt, Küken werden ausgebrütet, die ganz 
normale Hackordnung funktioniert – gerade 
zwischen den beiden Hähnen, einer jung und 
wild, der andere alt, stolz, raffi niert und höchst 
eifersüchtig. Die öffentliche Futterstelle ist 
immer wieder Anlaufstelle für Kinder, Mütter, 
Väter und Großeltern, die Salat und Gemüse 
bringen. Brot oder Essensreste, vertragen die 
Hühner nicht.

Lange war das städtische Gelände in seiner 
Nutzung umstritten, auch nachdem das 
Gehege schon gebaut war. Bis es dann 
1994 endlich die Bestandsgarantie gab, der 
Durchbruch bis zur Eulenstraße geschaffen 
und als Kindererlebnispark gestaltet wurde. 
Heute ist das geschützte Gelände aus der 
urbanen Mottenburger Welt nicht mehr weg-
zudenken, der Spielplatz ist immer voll und 
auf dem Bolzplatz fallen täglich Tore.

Auf dem Dach der Motte ist ein weiteres 
Refugium für Nutztiere. Hier schwirren 50.000 
bis 80.000 Bienen. Mitten in der Großstadt? »Ja«, 
sagt Georg Petrausch, »die vier Bienenvölker 
sind gesund und fl eißig, sie produzieren pro 
Volk 40 bis 50 Kilo Honig im Jahr.« Besonders 
leckeren Honig, denn in Ottensen blüht das 
ganze Jahr über etwas. Das ist keine Mono-
kultur, da sind überall Blumen, Büsche, Bäume 
und Blüten in jeglicher und vielfältiger Form. 
Es werden keine Chemikalien gesprüht, 
und durch die Verkehrsberuhigung hält sich
auch die Abgasbelastung in Grenzen. Des-
wegen ist der »Original Ottenser Bienen-
honig« auch höchst begehrt, er wird auf dem 
Wochenmarkt am Spritzenplatz und direkt an 
der Motte angeboten. 

Ein Hühnerhof und Bienenvölker in der Groß-
stadt? Ja, warum denn nicht? Es ist mehr als 
die Idee einiger Spinner, es ist das konse-
quente Einstehen für eine naturnahe Umge-

bung, in der Platz für jede Art von Leben ist ■

UNSER AUTOR
Peter Storck

Wilde Hühner,
fl otte Bienen

Der Hahn vom Hühnerhof:
Ein Stück Landleben für die 
Stadt. Einfach ausschneiden, 
auf Pappe kleben und hin-
stellen.✃



Wer sorgt dafür,
dass unsere Kirche

im Dorf bleibt?
 Eine Menge tatkräftiger Menschen, die alljährlich beim Epiphanias-

fest im Namen der Gemeinde gefeiert werden! Sie bereiten den 
Boden dafür, dass wir voneinander lernen, sinnvolle Projekte fördern 
und Glaubensfragen diskutieren, dass wir Kultur in verschiedenen 
Formen erleben und verantwortungsvoll mit unserem historischen 
Erbe umgehen. Einige haben wir auch bei anderen Gelegenheiten 
gesehen – werfen Sie einen Blick in unser Fotoalbum.

Das ist der „König Christian”, ein Wander-
preis, der jedes Jahr zu Epiphanias 
besonders engagierten Ehrenamtlichen-
Teams verliehen wird.
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Anne Waubke führt mit Herz 
und Sachverstand den 
Weltladen.

Uli Kaulen, Lehrer und Pirat 

der Ottenser Karnevalsband, 

spielt ein in der Kirche 

selten zu hörendes 

Instrument: E-Gitarre.

Journalist Jürgen Broschart, 

Geiger in der Ottenser Karnevals-

band, sorgt für ausgelassene 

Stimmung in der Kirche.

Karnevalspharaonin Christiane Winter, 
neu im Kirchenvorstand, bot in ihrer 
Babypause eine Krabbelgruppe an, 
arbeitet aber nun wieder als 
Journalistin.

Soziologin Nicole Forker vom Kindergottesdienstteam macht auch das Verkleiden Spaß.

Gentleman Milo Lohse, auch 
diesmal in den Kirchenvorstand 

gewählt, bringt als Künstler und 

Leiter des Forums Neue Musik hoch-

karätige Kulturveranstaltungen 

in die Kirche.Ärztin Ina Wagner, neu im 
Kirchenvorstand, engagiert sich
 im KindergottesdienstteamKirchenvorsteher Jens Waubke, 

Gewerkschaftssekretär i.R., bietet 

Gesprächskreise zu Glaubensfragen 

an, kümmert sich um die 

Konfi rmanden und

wirkt im Weltladen.

Dieter Melzheimer setzt sich im Beirat des Förderkreises für die Kirchen-gemeinde Ottensen ein.

Peter Storck, Texter und Dozent, Kirchenvorsteher, engagiert sich in der Offenen Kirche, im Weltladen, in Gesprächskreisen und auf anderen Gemeindeebenen.

Autorin Marita Lamparter 

und Ärztin Ulla Tiemann 

vertreten die Interessen der 

Chormitglieder.

Musiker Frank Nahnsen, auch im Chor aktiv, verleiht dem Gottesdienst mit seinem Trompetenspiel eine besondere Note.

Klaus Lorenzen, Lehrer i.R. und Kirchenvorsteher der vergangenen Amtsperiode, arbeitet ehrenamtlich für weltweite Gerechtigkeit.

Thomas Niefanger, Wirtschafts-
ingenieur, singt im Chor und 
hat für den Kirchenvorstand 
kandidiert.

g

Kai-Uwe Scholz, Germanist und 
Redakteur, kennt sich in 
der Geschichte der Gemeinde 
aus und macht literarische 
Friedhofsführungen.

Dieter Hake, Pastor i.R., ist regelmäßig in der Offenen Kirche anzutreffen und küm-mert sich um die Senioren.

Carilloneur Eberhard Köther 

lässt regelmäßig das Glocken-

spiel erklingen.

Lehrerin Carolin Brunkhorst, 
neu in den Kirchenvorstand 
gewählt, hat sich der 
Jugendarbeit verschrieben.

Hildegard Mittmann, früher 
Lehrerin, bastelt schon seit 
vielen Jahren mit den Senioren 
für einen guten Zweck.

kandidiert.

DDDDDDDieter Hake, PPPPPPPPPPastor iRRRRR ist

d Künstler Hans Bunge 

bereicherte unsere Kirche 

mit seinen ›Vinarien‹ 

(Weinbildern).
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Seit Christian I. hat Dänemark, die älteste Mo-
narchie Europas, 21 gekrönte Häupter gese-
hen. Die männlichen Monarchen hießen 
mehrere Jahrhunderte lang entweder Fre-
derik oder Christian, immer im Wechsel. Mit 
Christian VI., der von 1730 bis 1746 regierte, 
und nach dem unsere Christianskirche be-
nannt wurde, ist die heutige dänische Kö-
nigsfamilie kaum noch verwandtschaftlich 
verbunden. Dessen Geschlecht starb mit 
Frederik XII. aus. Nach diesem letzten König 
der Oldenburger Linie, der kinderlos ge-
blieben war, bestieg einer seiner entfern-
ten Verwandten den Thron und wurde zum 
Stammvater der noch heute quickleben-
digen Glücksburger Linie: Christian IX., der 
Ururgroßvater der aktuell amtierenden Kö-
nigin Margrethe II. Bisher hat 
in der Reihe der dänischen 
Könige nur eine einzige Frau 
den Thron bestiegen – und 
dabei wird es vorerst auch 
bleiben. Denn ihr ältestes 
Kind ist der Kronprinz Frede-
rik, der mit der stilsicheren 
australischen IT-Projektbera-
terin Mary Donaldson verhei-
ratet ist. Und auch das erste 
Kind des Thronfolgerpaares ist 
ein Junge: der eingangs ge-
nannte kleine Christian. Der 
heute 41-jährige Kronprinz 
wird eines Tages zum König Frederik X. ge-
krönt werden. Und sein kleiner Sohn, der ihn 
– schätzungsweise in 40 oder 50 Jahren – 
beerbt, wird einst als König Christian XI. in die 
Geschichte eingehen. 

Zunächst aber hat das Kronprinzenpaar an-
gekündigt, seine Kinder »so normal wie mög-
lich« zu erziehen. Dazu zählen für den kleinen 
Christian ein bürgerlicher Kindergarten, gele-
gentliches Fernsehen und Rangeleien mit sei-
ner kleinen Schwester Isabella. Ein Bodyguard 
muss sein, das ist natürlich klar. Aber Extra-
würste gäbe es für den Prinzen nicht, teilte der 
dänische Hof mit.

So lieben die Dänen ihr Königshaus: unpräten-
tiöse Ansagen, Familiensinn und ein bisschen 
eigensinnigen Glamour. Christians Oma zum 
Beispiel, die Königin, greift gern zu Pinsel und 
Palette oder gestaltet farbenfrohe Messge-
wänder für kirchliche Würdenträger, sie liebt 
Zigaretten und lässt die Nation teilhaben am 
Befi nden ihrer hellbraunen Kurzhaardackel. 

Wie viele Kinder werden auch Prinz Christian 
und seine Schwester manchmal von ihrem 
Papa im Cargobike aus dem Kindergarten ab-
geholt – mit dem kleinen Unterschied, dass 
die Welt das hinterher auf einer Doppelseite in 
»Gala« zu sehen bekommt. Denn zurzeit sorgt 
man sich im Staate Dänemark um die Volks-
nähe der Kronprinzenfamilie und ist dank-
bar für jeden Schnappschuss, der sie nicht in 
irgendeinem amerikanischen Yachthafen, ei-
nem Schweizer Skiort oder einer britischen 
Modeboutique zeigt. Dem Thronfolgerpaar 
wird vorgeworfen, sich allzu sehr mit luxuriö-
sen Hobbys wie Segeln und Shopping zu be-
schäftigen und privat ausschließlich mit Gra-
fen, Baronen und Neureichen zu verkehren. 
»Als Vorbilder sind sie wahnsinnig schlecht«, 

fi ndet die dänische Bestseller-
autorin Trine Villemann, die 
Frederik und Mary am liebsten 
nach Grönland verbannen will, 
»damit sie mal echte Probleme 
kennenlernen«. Schon lange 
ringen Königskinder in ganz 
Europa mit ihrer Rolle in der 
modernen Gesellschaft und 
liefern der Boulevardpresse mit
ihren Hoch- und Tieffl ügen 
reichlich Stoff. Inspirieren sollen 
sie ihre Untertanen, führen und 
verstehen. Mensch bleiben, mit 
Contenance. Und dabei eine 

gute Figur machen – aber nicht so gut, dass 
Neid entsteht. 

Christian wird es dereinst wahrscheinlich nicht 
leichter haben als seine Eltern. Ob sich der 
Sohn des nächsten Königs später ebenfalls 
öffentlich über seine Eltern beklagen wird wie 
Kronprinz Frederik es getan hat, ob er Glück 
in der Liebe oder Pech im Spiel hat, ob er ein 
peinlicher oder ein würdiger Monarch wird 
– wir werden es in jedem Fall erfahren. Und 
vielleicht kommen unsere Enkel ja auf die Idee, 
ihn eines Tages, wenn er als König Christian XI. 
durch Europa reist, in die Christianskirche ein-
zuladen. 

Wir als evangelisch-lutherische Kirchenge-
meinde Ottensen haben ihm zu seinem vier-
ten Geburtstag am 15. Oktober 2009 jedenfalls 
eine Ansichtskarte geschickt: an S.K.H. Prins 
Christian, Kronprinsen og Kronprinsessens 
Hof, Postboks 2143, 1015 København K, Däne-
mark: »Hjertelig tillykke med fødselsdagen!« 
Die Weichen sind also schon mal gestellt ■

Kommende Könige: 
der dänische Kronprinz 
Frederik mit seinem 
Sohn Prinz Christian 
auf dem Rückweg vom 
Kindergarten.

Ein Däne
namens
Christian

 Derzeit gebricht es dem übernächsten 
Monarchen noch ein wenig an Majes-

tät. Doch von einem gewissen königlichen 
Selbstverständnis ihres Sohnes könnte seine 
Mutter sicherlich – wie fast jede Mutter eines 
Vierjährigen – die eine oder andere Geschich-
te erzählen. Von territorialen Übergriffen 
jüngerer Aggressoren zum Beispiel, denen 
es konsequent zu begegnen gilt. Von den Zu-
mutungen der Etikette bei Tisch. Oder vom 
unwilligen Personal, das, wenn es sich den 
Befehlen verweigert, mit drakonischen Stra-
fen zu rechnen hat. Es gibt eine ganze Menge 
zu regeln in Sandkiste und Kinderzimmer. Bei 
all dem wird aber auch der Zerstreuung mit 
Gesang und Tanz ein hoher Rang eingeräumt. 
Und wie es sich für einen richtigen Prinzen 
gehört, besitzt Christian sogar ein eigenes 
Pony, auf dem er reiten lernen kann. Die dä-
nische Regierung hat es ihm zu seiner Geburt 
am 15. Oktober 2005 geschenkt.

UNSERE AUTORIN
Christiane Winter, Jahr-

gang 1964, arbeitet für 

Gruner+Jahr als stellver-

tretende Chefredakteurin 

bei DB mobil. Seit 2009 

ist sie im Kirchenvorstand 

tätig.

Geburtstagsgrüße für den 
kleinen König 
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 Es ist ein schlichter Grabstein, der am 22. 
April 2009 ein paar Meter von der Südwest

ecke der Christianskirche entfernt neu ge-
setzt wurde. 1858 war hier Gustav Adolf de 
Grahl bestattet worden, zwei Jahre später 
folgte ihm seine Ehefrau Johanna Catharina 
Margaretha, geb. Otto, nach. Gustav Adolf de 
Grahl sei »praktischer Arzt zu Hamburg« und 
»Ritter hoher Orden« gewesen, steht in Schreib-
schrift auf der Marmorplatte. Dass der Doktor 
der Medizin zugleich eine originelle, vielseitige 
Persönlichkeit gewesen ist, verrät die Inschrift 
nicht.

Dabei fängt das schon mit dem Namen an. 
Dietrich Christian lautete der Taufname des Be-
grabenen – Gustav Adolf hieß 
sein kleiner Bruder. Doch als der 
zwei Jahre Jüngere 1804 ertrank, 
beschloss Dietrich Christian, sich 
zum Gedenken an den Toten 
fortan Gustav Adolf zu nennen. 

Der Sohn eines Goldschmieds 
– 1793 in Bremen geboren – 
besuchte die Lateinschule in seiner Heimat-
stadt, ließ sich im dortigen Militär-Hospital als 
Chirurg ausbilden und wurde 1812 in die 
Napoleonische Armee einberufen. In der 
Schlacht von Borodino verwundet, erhielt 
er vom französischen Kaiser persönlich das 
Ritterkreuz der Ehrenlegion. De Grahl muss 
sich auch später hervorgetan haben. Unter 
König Louis XVIII. diente er in dessen Leib-
garde und wurde mit dem Lilienorden ausge-
zeichnet. Kurz vor seinem Tod erhielt er noch 
die St.-Helena-Medaille, die 1857 von Napole-
on III. für die Veteranen der »Großen Armee« 
gestiftet worden war. Von ihm muss de Grahl 
auch geadelt worden sein. Seither führt die 
Familie Adler und Lilien im Wappen. 

1819 beendete de Grahl ein Studium der Medi-
zin in Berlin mit der Promotion (»de venenorum 
natura, effectibus adque antidotis«), fi el jedoch 
durch das Amtsexamen in seiner Vaterstadt 
Bremen und ließ sich nach mancherlei Irrungen 
und Wirrungen 1822 als praktischer Arzt in 
Hamburg nieder. Bald hatte er sich einen Ruf 
erworben, der weit über die Stadtgrenzen hi-
nausreichte. Wiederholt wurde de Grahl von ge-
krönten Häuptern konsultiert – von russischen 
Großfürstinnen, dem Herzog von Mecklenburg 
oder dem belgischen König. In seiner Traueran-

sprache in der Christianskirche am 28. Januar 
1858 betonte Pastor Georg Johann Theodor Lau 
denn auch die »hohe Achtung«, die der Medi-
ziner genossen habe – »nicht bloss bei denen, 
die seine Hilfe suchten, sondern auch bei de-
nen, die mit ihm in demselben Beruf thätig wa-
ren«. Der Geistliche sah das Vorbild des Arztes 
in nichts Geringerem als »der Wirksamkeit un-
seres Erlösers, der während er lebte, umherzog, 
heilete und wohlthat Allen, die von Uebeln und 
Gebrechen geplagt waren«. 

Neben seinem ärztlichen Wirken entfaltete 
de Grahl eine breit gefächerte publizistische Tä-
tigkeit und legte dabei höchst unterschiedliche 
Veröffentlichungen vor. Sein Eintrag in Hans 

Schröders »Lexikon der ham-
burgischen Schriftsteller bis zur 
Gegenwart« (Band 2, 1854) ver-
zeichnet medizinische Fachpubli-
kationen wie die Schriften »Über 
Stichwunden«, »Über Syphilis und 
ihre Heilung« und »Zur Cur des 
Bandwurms«, literarische Arbeiten 
wie Gedichte, die Schauspiele »Der 

Wahn über das Dasein«, »Der Schloßgeist« und 
»Die Milchbrüder«, eine Denkschrift zur »Eman-
cipation der Juden«, »Predigten eines Arztes 
über Themata des gesunden und des kranken 
Daseins der Menschen« (Hamburg 1848) und 
selbst »musikalische Kompositionen«. 

Als de Grahl am 22. Januar 1858 mit 64 Jahren 
in Altona starb, hinterließ er nach 30-jährigem 
Ehebündnis seine Frau Johanna, vier Söhne 
und eine Tochter. Seine erste Frau Laurette Ru-
dolphine, geb. Grabau, war bereits mit 24 Jah-
ren verstorben; auch waren zwei gemeinsame 
Kinder früh wieder aus dem Leben geschieden. 
Aus der zweiten Ehe gingen jedoch zahlreiche 

1812 erhielt
de Grahl

von Napoleon 
persönlich 

das Ritterkreuz 
der Ehrenlegion

Auf dem historischen Friedhof der Christianskirche schlummern mit den 
Toten auch interessante Lebensgeschichten. Gustav Adolf de Grahl war als 
Arzt, aber auch als Autor tätig und ist nach Friedrich Gottlieb Klopstock und 
Georg Philipp Schmidt von Lübeck der dritte Dichter, der hier zur letzten Ruhe 
gebettet wurde. Seit April strahlt sein Grabmal in frischem Glanz.

Das dritte
Dichtergrab

Chirurg und Schöngeist: 
Gustav Adolf de Grahl 
(1793–1858), Porträt aus 
Familienbesitz.

Große Ehre: 
Ritterkreuz der 
Ehrenlegion, 
Lilienorden und 
St.-Helena-Medaille 



Engagiert: Malte (l.) 
und Börries de Grahl 
mit Kirchenvorsteher 
Curt Zimmermann (M.)
Steinsetzung.

Schwerstarbeit: 
Oliver Detzel und 
Klaus Quaden von 
der Firma Carl Schütt + 
Sohn bei der 
Steinsetzung.
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Nachfahren hervor, von denen einige wiederum 
eine gewisse Bekanntheit erlangten – etwa der 
Dozent an der Tongji-Universität in Shanghai
(und spätere Professor) Gesko de Grahl 
(1876 – 1933), der Ingenieur Gustav de Grahl 
(1865 – 1945) oder der Papageienzüchter und 
-forscher Wolfgang de Grahl (1922 – 1992).Die 
Geschichte des Vorfahren Gustav Adolf de 
Grahl muss sich jedoch so nachhaltig in das 
Familiengedächtnis eingeschrieben haben, 
dass seine Urenkelin Ruth Halbach, geb. de 
Grahl, Ende der 70er-Jahre daran ging, einen 
über 200 Seiten umfassenden Lebensroman 
mit dem Titel »Unser Urgroß-
vater Gustav Adolf de Grahl – 
Tatsachen und Vorgestelltes« 
zu Papier zu bringen. »Für sei-
ne Zeit muß dieser Urgroßvater 
ein bedeutender Mann gewe-
sen sein und ich meine, wenn 
man eine solche Persönlichkeit 
unter seinen Ahnen hat, sollte 
man sie nicht ganz vergessen, auch wenn 
natürlich die Zeit über seine medizinischen 
und schriftstellerischen Arbeiten hinweg-
gegangen ist«, heißt es im Vorwort.

So muss es wohl auch der in Hamburg an-
sässige Bruder der Autorin, der Kaufmann 
Günther de Grahl (1911 – 1997) gesehen haben. 
Er jedenfalls hielt die Familiensaga lebendig, 
indem er seinen vier Söhnen – Börries, Malte, 
Hans-Joachim  und Olaf – von der ungewöhn-
lichen Lebensgeschichte seines Urgroßvaters 
erzählte und auch dessen Grab auf dem Fried-
hof der Christianskirche immer wieder be-
suchte. Gleich links davon waren zudem Hans 

de Grahl (ein Enkel von Gustav Adolf) und des-
sen Gattin Clara Emilie bestattet worden. »Als 
wir die Gräber zu Gustav Adolfs 150. Todestag 
im vergangenen Jahr aufsuchten, waren die 
Steine allerdings von Moos überzogen und so 
von Rhododendren überwuchert, dass sie für 
Außenstehende kaum mehr zu fi nden waren«, 
erzählt Malte de Grahl, Sohn von Günther de 
Grahl (also Ur-Urenkel von Gustav Adolf) und 
Richter im Ruhestand.  

Schon in den 80er-Jahren, noch zu Lebzeiten 
des Vaters, hatte das Brüderquartett einen 

Vorstoß zur Erhaltung der Grab-
stätte von Gustav Adolf unter-
nommen. Die de Grahls wollten 
die Grabplatten auf eigene Ko-
sten restaurieren lassen, was 
jedoch vom damaligen Landes-
konservator Manfred F. Fischer 
unterbunden wurde: Die Behör-
de wolle zuerst ein Erhaltungs-

konzept des in Obhut des Grünfl ächenamts 
befi ndlichen Geländes erarbeiten, ließ Fischer 
wissen. Allerdings verstrichen Jahrzehnte, 
ohne dass sich in dieser Richtung irgendet-
was Greifbares ergab. Im Gegenteil: Der Grab-
stein von »Fräulein Johanna Marie Elisabeth 
de Grahl«, einer Tochter von Gustav Adolf, der 
zwischen den beiden jetzt noch vorhandenen 
Grabplatten stand, ist irgendwann zwischen 
1999 und 2008 spurlos verschwunden, wie 
Börries de Grahl berichtet. Mehrmals hatten 
Zeitungen wie »Die Welt« und das »Hambur-
ger Abendblatt« auf den schleichenden Verfall 
des Friedhofs aufmerksam gemacht. »Es ist 
mir bis heute völlig schleierhaft, wieso eine 

Behörde privates Engagement verhindert, den 
Friedhof aber immer weiter verkommen lässt,« 
sagt Bruder Malte. 

Inzwischen hat sich der Wind gedreht. Im Auf-
trag des Denkmalschutzamtes untersuchte die 
Restauratorin Regina Schwarzburg 2007 alle 
erhaltenen Grabmäler und arbeitete Empfeh-
lungen für deren Erhaltung aus. Zugleich er-
stellte der Landschaftsarchitekt Rainer Dittloff 
im Auftrag des Bezirksamts Altona und der 
Christianskirchengemeinde einen Entwick-
lungs- und Pfl egeplan für den Kirchhof. Die 
Umsetzung der in diesen Gut-
achten gemachten Vorschläge 
wird freilich nur mit Hilfe von 
Sponsorengeldern möglich sein. 
So gab nach Vermittlung von 
Kirchenvorsteher Curt Zimmer-
mann denn auch das Denkmal-
schutzamt Anfang 2008 grünes 
Licht für eine Aufarbeitung des 
pultartigen Grabdenkmals von Gustav Adolf 
de Grahl. Den gleichartig gestalteten Stein von 
Hans de Grahl und dessen Frau ließen die Brü-
der gleich mitrestaurieren. 

»Alte Steinmetzkunst aufzuarbeiten ist natür-
lich eine Königsaufgabe für uns«, sagt Bert Ul-
rich Beppler von der Firma Carl Schütt + Sohn, 
die mit der Wiederherstellung der Grabsteine 
beauftragt wurde: »Ein Vierteljahr haben wir 
die Platten durchtrocknen lassen und dann 
zunächst die Oberfl ächen geglättet«. Je rauer 
und unregelmäßiger der Stein ist, desto leich-
ter können sich Algen und Moose festsetzen. 
Da die Marmortafeln von feinen Haarrissen 

durchzogen waren, wurden sie nach einer Rei-
nigung mit Heißdampf auf chemischem Wege 
gefestigt. Bevor die Platten dann auf ihren 
Pultkissen wieder an den angestammten Ort 
gebracht wurden, waren noch die Buchsta-
ben der Inschrift nachgezogen worden – auf 
Wunsch des Denkmalschutzamtes in einem 
beige-braunen Farbton. Tiefschwarze Buch-
staben hätten die Steine ihrer Patina beraubt. 

Rund 2400 Euro haben die vier Brüder investiert.  
»Das ist es uns wert«, sagt Malte de Grahl. Denn 
Sachzeugen, die an das Wirken Gustav Adolf 

de Grahls erinnern, gibt es nur 
noch wenige. Sein Wohnhaus 
an der Palmaille – der Straße, in 
der auch Ur-Urenkel Börries als 
Notar jahrzehntelang wirkte – 
hat sich offenbar nicht erhalten. 
Das 1854 mit Hilfe des dänischen 
Königs Frederik VII. erworbene 
Landgut Grahlenstein bei Gel-

ting war nur wenige Jahre Eigentum der Familie 
und wurde Anfang der 90er-Jahre durch einen 
Brand zerstört. Die Schriften des Chirurgen und 
Schöngeists sind weitgehend verschollen, nur 
wenige Titel in der Hamburger Staats- und Uni-
versitätsbibliothek greifbar. Die auf dem Grab-
stein erwähnten Orden de Grahls befi nden 
sich im Besitz eines weitläufi gen Verwandten 
in Paris, Raymond de Grahl, und die Geschichte 
seines Lebens ist nur in Form eines in wenigen 
Exemplaren ausgefertigten Typoskripts über-
liefert. So erinnert öffentlich nur noch die Grab-
stelle auf dem Friedhof der Christianskirche an 
Gustav Adolf de Grahl – Arzt, Autor und »Ritter 
hoher Orden« ■

UNSER AUTOR  
Dr. Kai-Uwe Scholz, 

geboren1961 in Göttingen. 

Studierte Germanistik, 

Kunstgeschichte und 

Evangelische Theologie. 

Arbeitet seit 1993 als 

Journalist in Hamburg. 

Lebt seit 1996 in Ottensen

Der Landes-
konservator

verhinderte die 
Privatinitiative 

zur Stein-
restaurierung. 

Nur noch
das Grabdenkmal 

erinnert im 
öffentlichen Raum 

an den Arzt und 
Dichter.
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i  Evangelisch-Lutherische
  Kirchengemeinde Ottensen
  Christianskirche-Osterkirche

  Kirchenbüro
 Hauswirtschaft Doris Klug
 Küster Rüdiger Horbank, Hubertus Ziesmer
 Trauungen Barbara Glöggler
  Ottenser Marktplatz 6
  22765 Hamburg
 Telefon 040 • 39 86 17-0
 Telefax 040 • 39 86 17-20
 E-Mail buero@kirche-ottensen.de
 Internet www.kirche-ottensen.de

  Pfarramt
 Pastor  Michael Rose  
  Klopstockplatz 2
  22765 Hamburg
 Telefon 040 • 398 25 220
 E-Mail rose@kirche-ottensen.de

 Pastorin Annette Gruenagel
  Bei der Osterkirche 13
  22765 Hamburg
 Telefon  040 • 41 09 59 59
 E-Mail gruenagel@kirche-ottensen.de

 Pastor  Frank Howaldt
  Susettestraße 11
  22763 Hamburg
 Telefon 040 • 390 46 80
 E-Mail howaldt@kirche-ottensen.de

  Chorschule an der  
  Christianskirche
 Leitung Kantor Igor Zeller
  Susettestraße 11
  22763 Hamburg
 Telefon 040 • 386 12 806
 E-Mail zeller@kirche-ottensen.de

  Weitblick – Arbeitsstelle für 
  Frieden und Gerechtigkeit
 Leitung Jürgen Reißner
  Ottenser Marktplatz 6
  22765 Hamburg
 Telefon 040 • 39 86 17-10
 E-Mail weitblick@kirche-ottensen.de

  Weltladen der Christianskirche
 Leitung Anne Waubke
  Ottenser Marktplatz 6
  22765 Hamburg
 Telefon 040 • 39 86 17-10
 E-Mail weltladen@kirche-ottensen.de

  Altenwohn- und Pfl egeheim
  Rumond-Walther-Haus
 Leitung Andrea Küch
  Klopstockplatz 4 
  22765 Hamburg
 Telefon 040 • 398 25-0
 E-Mail rwh@kirche-ottensen.de 

  Kindertagesstätte
  Christianskirche
 Leitung Isabella Ott
 Telefon 040 • 39 24 40
 E-Mail kita@kirche-ottensen.de

  Kindertagesheim 
  Osterkirche
 Leitung Natalie Agel
  Zeißstraße 71
  22765 Hamburg
 Telefon 040 • 390 91 41
 Telefax 040 • 303 917 55
 E-Mail kita-osterkirche@hamburg.de

  Kinderkeller 
  der Osterkirche
 Leitung Songül Demir
  Zeißstraße 71
  22765 Hamburg
 Telefon 040 • 410 959 5
 E-Mail kinderkeller.osterkirche@web.de
 Öffnungszeiten Mo bis Fr, 13.00 - 18.00 Uhr
 
  Bugenhagenschulen  
  Schulstandort Osterkirche
 Koordination Annika Woydack
  Bei der Osterkirche 17
  22765 Hamburg
 Telefon 040 • 50 77 33 35
 E-Mail schule-unterm-kirchturm@bugi.de
 Internet www.evshh.de

i
  Altenwohn- und Pfl egeheim
  Rumond-Walther-Haus
 Leitung Andrea Küch
  Klopstockplatz 4 
  22765 Hamburg
 Telefon 040 • 398 25-0
 E-Mail rwh@kirche-ottensen.de 

  Kindertagesstätte
  Christianskirche
 Leitung Isabella Ott
 Telefon 040 • 39 24 40
 E-Mail kita@kirche-ottensen.de

  Kindertagesheim 
  Osterkirche
 Leitung Natalie Agel
  Zeißstraße 71
  22765 Hamburg
 Telefon 040 • 390 91 41
 Telefax 040 • 303 917 55
 E-Mail kita-osterkirche@hamburg.de

  Kinderkeller 
  der Osterkirche
 Leitung Songül Demir
  Zeißstraße 71
  22765 Hamburg
 Telefon 040 • 410 959 5
 E-Mail kinderkeller.osterkirche@web.de
 Öffnungszeiten Mo bis Fr, 13.00 - 18.00 Uhr
 
  Bugenhagenschulen  
  Schulstandort Osterkirche
 Koordination Annika Woydack
  Bei der Osterkirche 17
  22765 Hamburg
 Telefon 040 • 50 77 33 35
 E-Mail schule-unterm-kirchturm@bugi.de
 Internet www.evshh.de

 

i
  Evangelisch-Lutherische
  Kirchengemeinde Ottensen
  Christianskirche-Osterkirche

  Kirchenbüro
 Sekretariat Rüdiger Horbank   
 Hauswirtschaft Doris Klug
 Küster Hubertus Ziesmer
  Ottenser Marktplatz 6
  22765 Hamburg
 Telefon 040 • 39 86 17- 0
 Telefax 040 • 39 86 17-20
 E-Mail buero@kirche-ottensen.de
 Internet www.kirche-ottensen.de

  Pfarramt
 Pastorin Annette Gruenagel
  Bei der Osterkirche 13
  22765 Hamburg
 Telefon  040 • 41 09 59 59
 E-Mail gruenagel@kirche-ottensen.de

 Pastor  Frank Howaldt
  Susettestraße 11
  22763 Hamburg
 Telefon 040 • 390 46 80
 E-Mail howaldt@kirche-ottensen.de

 Pastor  Michael Rose  
  Klopstockplatz 2
  22765 Hamburg
 Telefon 040 • 39 82 52 20
 E-Mail rose@kirche-ottensen.de

  Chorschule an der  
  Christianskirche
 Leitung Kantor Igor Zeller
  Susettestraße 11
  22763 Hamburg
 Telefon 040 • 39 86 17-17
 E-Mail zeller@kirche-ottensen.de

  Weltladen an der Christianskirche
 Leitung Anne Waubke
  Ottenser Marktplatz 6
  22765 Hamburg
 Telefon 040 • 39 86 17-10
 E-Mail weltladen@kirche-ottensen.de

  Altenwohn- und Pfl egeheim
  Rumond-Walther-Haus
 Leitung Marten Gereke
  Klopstockplatz 4 
  22765 Hamburg
 Telefon 040 • 398 25-0
 E-Mail rwh@kirche-ottensen.de 

  Kindertagesstätte
  an der Christianskirche
 Leitung Isabella Ott
  Ottenser Marktplatz 8
  22765 Hamburg
 Telefon 040 • 39 24 40
 E-Mail kita@kirche-ottensen.de

  Kindertagesheim 
  an der Osterkirche
 Leitung Natalie Agel
  Zeißstraße 71
  22765 Hamburg
 Telefon 040 • 390 91 41
 Telefax 040 • 30 39 17 55
 E-Mail kita-osterkirche@hamburg.de

  Ev. Grundschule an der Osterkirche
 Leitung Melanie von Huene
  Bei der Osterkirche 17
  22765 Hamburg
 Telefon 040 • 28 80 29 33 (nur Mittwochs)
 E-Mail schule-unterm-kirchturm@bugi.de
 Internet www.evshh.de
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  Adventszeit

 1. bis 4. Advent  Das Kirchenjahr beginnt

  Weihnachtszeit

 Heiligabend   
 1. und 2. Weihnachtstag   
 Sonntage nach Weihnachten   
 Epiphaniastag  6. Januar, Dreikönigsfest

 Sonntage nach Epiphanias  
  Vorfastenzeit

 Septuagesimä   9. Sonntag vor Ostern 
 Sexagesimä   8. Sonntag vor Ostern 
 Estomihi   7. Sonntag vor Ostern 
  Passionszeit

 Invokavit  1. Fastensonntag 
 Reminiscere  2. Fastensonntag 
 Okuli  3. Fastensonntag 
 Lätare  4. Fastensonntag 
 Judika  5. Fastensonntag 
 Palmsonntag  6. Fastensonntag 
 Gründonnerstag    Zum Abendmahl

 Karfreitag  Freitag vor Ostern  
  Osterzeit

 Ostersonntag und Ostermontag   
 Quasimodigenti  1. Sonntag nach Ostern

 Miserikordias Domini  2. Sonntag nach Ostern

 Jubilate    3. Sonntag nach Ostern

 Kantate  4. Sonntag nach Ostern

 Rogate   5. Sonntag nach Ostern

 Himmelfahrt   40. Tag nach Ostern

 Exaudi  6. Sonntag nach Ostern

  Pfi ngstzeit

 Pfi ngsten  
  Trinitatiszeit

 Trinitatisfest  1. Sonntag nach Pfi ngsten

 Sonntage nach Trinitatis (maximal 24 Sonntage)    24. Juni Johannistag 

 Erntedankfest   Erster Sonntag im Oktober

 Reformationsfest  31. Oktober 
 Drittletzter Sonntag im Kirchenjahr  
 Vorletzter Sonntag im Kirchenjahr  
 Buß- und Bettag  11 Tage vor 1.  Adventssonntag

 Ewigkeits- und Totensonntag  Ende des Kirchenjahres

1

Frontalansicht SeitenansichtIm Gottesdienst

Paramente

Stola

2

DIE ANLEITUNG

Sie wollten schon 

immer mal wissen, 

warum die Frau Pastorin 

oder der Herr Pastor 

jeden Sonntag einen 

andersfarbigen Schal 

umgelegt hat?

Nicht die Farben der 

Modesaison, sondern 

das Kirchenjahr gibt die 

Farben vor. Machen Sie 

sich in aller Ruhe mit 

diesen Informationen 

vertraut. 

Wie immer haben wir in 

der Kirche weitere Exem-

plare dieses Heftes stets 

vorrätig. Zögern Sie nicht, 

uns danach zu fragen. 

Wir wünschen Ihnen 

einen entspannten und 

farbenfrohen Gottes-

dienst!

UNSER RATGEBER  
Hans Thien, Jahrgang 

1961, erklärt bildhaft 

Kirche
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