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Zeitgedünkel
Was ist Alter
wenn wir bedenken
dass wir ewig sind
und unsere Seele weiterfliegt
in neue Gefilde
wenn sie den Körper verlassen wird
zum Anderen hin..
Vergessen sind dann
die Gebrechen des Körpers
und der uns liebende
sieht so unser wahres Gesicht..
Ach, wie viele Menschen
verharren in geistiger Starre
weil sie nicht wissen
was ewiges Leben ist..

Hubertus
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Im Gedenken an meinen Onkel
Helmut

Silberhochzeitsfeier: Dezember 1982
Im Dezember 1982 feierte Gisa und Helmut ihre Silberhochzeit bei Bundt’s,
bei der ich auch mitfeiern durfte.
Den Fünfundsiebzigsten feierte Gisa bei Hintzes in Cranz und den Achtzigsten
wieder bei den Bundt’s in Neuenfelde.
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Gisas Geburtstag in CRANZ 2006

Liebe Gisa,

[tÑÑç
[tÑÑç U|Üà{wtç àÉ lÉâAA 4
mâÅ Y≤ÇyâÇwá|xué|záàxÇ T__Xf ZâàxAA 4
Aurelia,
Aurelia, Tadjana und Hubert
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Dieses Fotoalbum umspannt folgende Themen :
Gisas Geburtstag in Hbg. - Cranz
Gisas Besuch in Baden-Baden
Gisas Geburtstag am 27. Oktober

2005
2009
2011 in Hbg. - Finkenwerder

Eingangs beginne ich mit Bildern aus dem Alten Land und Cranz - in dessen Umfeld sich ja auch
meine Jugend abspielte - durch Fußballspielen, Schlittschuhlaufen auf der Süderelbe oder Baden
in der Süderelbe, durch Rumsträubern und später durch die Dorf-Tanzabende etc. Und hier lebten
auch Gisa und Helmut viele Jahre, bis Gisa vor ein paar Jahren nach Finkenwerder umzog.
Folgende Bilder wecken nicht nur Erinnerungen an Gisas und meine Jugendzeit, sondern sie
lassen vor allem erkennen, wie schön Hamburg mit all seinen Ländereien und Ortschaften
überhaupt ist.. !
Bis 1970 haben Gisa und Onkel Helmut in Hbg-Altenwerder mit Oma (Gisas Mutter) gewohnt.
Nach Omas Tod 1969 und auch durch die Erweiterung des Hamburger Containerhafens bedingt dem Altenwerder ja zum Opfer fiel - sind Helmut und Gisa dann 1970 nach Hbg.- Cranz gezogen.
Den 75-ten hat Gisa im Kreise ihrer Lieben in Cranz im Restaurant Hintze - das direkt an der Este
liegt - gefeiert. Dort feierten wir auch im Juni 2000 den Siebzigsten von Helmut.
Mit Bildern vom Aufenthalt 2006 in Cranz geht es in diesem Album dann weiter. Von der Feier
selbst haben wir leider keine Fotos gemacht.
Dann folgen Bilder von unserer Hafen und Stadtrundfahrt und dann von Gisas Achtzigstem
Geburtstag am 27. September 2011.
Im Weiteren gibt es Bilder von Hbg.-Finkenwerder, wo Gisa nun seit 2008 im Zentrum in einer sehr
schönen Wohnanlage zu Hause ist.. , 200 Meter von meinem Geburtshaus entfernt.. .
Schlussendlich kommen dann die Bilder vom Achtzigsten Geburtstag, den Gisa mit Familie und
Freunden - so um die Vierzig Personen herum - bei Bundt’s in Neuenfelde feierte. Im Dezember
1982 feierte Gisa und Helmut auch ihre Silberhochzeit bei Bundt’s, bei der ich auch mitfeiern
durfte.
Gisa’s Geburtstag, der 27. September fiel 2011 ja auf einen Donnerstag.. . Da Hintzes und Bundt
jedoch an diesem Tag schon ausgebucht waren und auch mein Bruder Lothar mit seiner Frau Elke
erst an diesem Wochenende aus ihrem Spanien-Urlaub zurück kamen, hat Gisa die Geburtstagsfeier auf den folgenden Montag, den 31. Oktober verlegt. So konnten doch fast alle, Familie
und Freunde beisammen sein.
Aurelia, Tochter Tadjana und ich - Tadjana war eigens aus der Französischen Schweiz für dieses
Event angereist - fuhren am Samstag, den 29. Oktober mit dem Auto zu diesem Event nach
Finkenwerder. Dort waren wir im Hotel-Restaurant „Fock-Hoch“ - direkt neben der Alten Polizeiwache und 100 Meter von Gisas Wohnung entfernt - von Gisa einquartiert worden.
Da Gisa am Sonntag mit Helmuts Verwandtschaft beschäftigt war, die (über ganz Deutschland
verstreut) ebenfalls zum Geburtstag angereist war, machten wir mit meinem Freund Ulrich bei
schönem Wetter wieder eine Hafenrundfahrt und anschließend ein Stadtrundfahrt mit einem
offenen Doppeldeckerbus. Das war einfach SUPER. Abends waren wir dann von Gisa im
wunderschön gelegenen Finkenwerder Restaurant „Elbblick“ zum Essen eingeladen.
Also, los geht’s..
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Das Alte Land
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Willkommensschild in Francop im Alten Land..
Das Alte Land ist ein Teil der Elbmarsch südlich der Elbe in Hamburg und in
Niedersachsen. Es umfasst die Gemeinde Jork, die Samtgemeinde Lühe und den Neu
Wulmstorfer Ortsteil Rübke in Niedersachsen sowie die Hamburger Stadtteile
Neuenfelde, Cranz und Francop.
Mit einer Fläche von rund 14.300 Hektar Baumobst ist das Alte Land das größte
zusammenhängende Obstanbaugebiet Mitteleuropas.
Der Name Altes Land hat nichts mit „alt“ zu tun, sondern weist auf die
Besiedlungsgeschichte hin. Auf Plattdeutsch heißt das Gebiet Olland (hochd.
„Altland“). Dieser Name geht auf die Kolonisierung durch niederländische Kolonisten
zurück.
Als Begründer des Alten Landes gilt Priester Hendrik aus Jacobswoude, dessen Wirken
urkundlich belegt ist.
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Geschichte

Die Hogendiekbrücke über die Lühe in Steinkirchen –
Der Einfluss der holländischen Besiedlung wird hier offenkundig Steinkirchen

Denkmal von Priester Hendrik in Steinkirchen
Der erste Kolonisierungsvertrag, datiert von 1113, wurde unter Erzbischof
Friedrich I. von Bremen abgeschlossen. Auch der Name der Altländer
Gemeinde Hollern geht auf die Holländer zurück.
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Das Alte Land verfügte seit dem Mittelalter über eine Selbstverwaltung, zuletzt seit
1885 in Gestalt des preußischen Landkreises Jork, der neben dem Alten Land auch die
Stadt Buxtehude und die Gemeinde Neuland umfasste.
Die Auflösung des Landkreises 1932 bedeutete das Ende dieser Selbstverwaltung; der
Teil westlich der Este wurde dem Landkreis Stade, der östlich davon dem Landkreis
Harburg angeschlossen.
Durch das Groß-Hamburg-Gesetz wurden 1937 die Gemeinden Cranz, Neuenfelde und
Francop Hamburg angegliedert und 1938 eingemeindet. 1972 wurden die Orte Hove
und Moorende aus dem Landkreis Harburg der Gemeinde Jork angeschlossen und
gehören seitdem zum Landkreis Stade.
Als einziger Teil des Alten Landes verblieb die Ortschaft Rübke – heute Teil der
Gemeinde Neu Wulmstorf – beim Landkreis Harburg.
Seit 1993 erinnert ein Denkmal vor der St.-Martini-et-Nicolai-Kirche in Steinkirchen an
Priester Hendrik, übersetzt Mönch Heinrich.
Geografie
Das Alte Land ist in drei Meilen gegliedert, die Erste, Zweite und Dritte Meile. Diese
Meilen stellen Zonen entlang des Elbufers dar. Die Erste Meile, zwischen den Flüssen
Schwinge und Lühe, wurde zuerst eingedeicht und (um 1140) besiedelt. Die Zweite
Meile umfasst das östlich davon gelegene Gebiet zwischen Lühe und Este, dessen
Eindeichung Ende des 12. Jahrhunderts abgeschlossen war.
Die Eindeichung der Dritten Meile zwischen Este und Süderelbe wurde erst Ende des
15. Jahrhunderts abgeschlossen, da das Gebiet besonders stark durch Sturmfluten
gefährdet und betroffen war.
Schwerpunkt der Besiedlung sind die elbnahen Gebiete. Sie umfassen den fruchtbarsten
Marschboden, während sich zur Geest hin ein Moorgürtel anschließt. Aufgrund der
Fruchtbarkeit des Bodens bildete sich eine besondere bäuerliche Kultur aus. Die Dörfer
sind Marschhufendörfer, bei denen die Höfe an der Straße liegen und das Land gleich
hinter den Höfen beginnt. Kennzeichnend sind reich verzierte Bauernhäuser sowie
insbesondere die typischen Prunkpforten.

Obstanbau
Im 17. Jahrhundert wurde bereits auf 200 ha Obst angebaut. In der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts entwickelte sich der Obstbau zur dominierenden Nutzung im Raum
und beherrscht somit seit über 150 Jahren das Gebiet. Heute reifen auf 10.700 ha Äpfel,
Kirschen, Birnen usw. 77 Prozent der Obstbäume im Obstbaugebiet Altes Land sind
Äpfel und 12,7 Prozent Kirschen.
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Im gesamten Alten Land ist ein Brauch verbreitet: Um die weit verbreiteten Kirschbäume
vor räuberischen Vögeln, hauptsächlich vor Staren (auf plattdeutsch Spreen) zu schützen,
stellen die Landwirte in den Sommermonaten mit Propangas betriebene Knallapparate
(auch Kirschböller, "Spreenkanone" oder Spreenhüter genannt) in die Obsthöfe. Diese
ersetzten seit Ende der 1980-er Jahren nach und nach die bis dahin hauptsächlich
verwendeten "Klappermühlen" (kleine Windmühlen an langen Stangen, die laute
klappernde Geräusche von sich geben) und das Spreenhüten mit Handklappern und
Rufen (verbreitet waren z.B. "Hoi hoi hoi"- und "Schu schu"-Rufe).
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Diese kanonenähnlichen Apparate verursachen Explosionen, die täglich bis zu 15
Stunden lang je nach Windrichtung kilometerweit zu hören sind. Heute wird diese
Technik mehr und mehr von Vogelschutznetzen verdrängt, die kurz vor Beginn der
Kirschenzeit über die Baumreihen gezogen werden.

Apfelblüten, soweit das Auge reicht.

Das Alte Land ist zu jeder Jahreszeit eine Reise wert, denn es gibt ja nicht nur die
Blütezeit.. , sondern, wie man aus dem Erlebnisprogramm des Alten Landes erkennen
kann, viele andere Möglichkeiten, einen Besuch zu einem unvergesslichen Ereignis
werden zu lassen.. !

Wie sagte es doch „Goethe“ so schön :
Alle Blüten müssen vergehen, dass Früchte beglücken.. !

Folgend zwei Bilder von den typischen Häusern im Alten Land :
Ziegel-Fachwerkbauten mit Reetdächern.
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Cranz..
Hamburg-Cranz ist ein Hamburger Stadtteil im äußersten Westen des BezirkHarburg. Cranz liegt unmittelbar südlich der Elbe.

Geografie
Der Ort liegt an Unterelbe und Este und ist geographisch der östlichste Ort der Zweiten
Meile des Alten Landes, die von der Lühe bis zur Este reicht. Entsprechend ist die
Ortskultur auch vom Obstbau geprägt. Cranz ist wie das umliegende Alte Land ein
beliebtes Ausflugsziel der Hamburger.
Die Bebauung befindet sich fast ausschließlich an und auf den Deichen von Elbe und
Este. Das Hinterland dient dem Obstbau.

Cranz um 1905

Geschichte
Cranz wurde erstmals 1341 urkundlich erwähnt. Der Name weist auf die Eigentümlichkeit der Siedlung hin, die Häuser direkt an die Deiche zu bauen, so dass sie in
kranzartiger Weise an den Ufern der Flüsse Este und Lühe lag. Im dreißigjährigen
Krieg wurde das Dorf 1645 schwedisch, bevor 1712 die Dänen die Herrschaft
übernahmen. Nach dem deutsch-dänischen Krieg kam Cranz 1863 zum Königreich
Hannover, mit dem es 1866 von Preußen annektiert wurde.
Aufgrund des Groß-Hamburg-Gesetzes von 1937 wurde Cranz als einziger Ort der
Zweiten Meile des Alten Landes nach Hamburg eingemeindet (die Dritte Meile östlich
der Este wurde komplett hamburgisch). Zuvor gehörte es zum preußischen
Regierungsbezirk Stade.
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In den 1970er Jahren wurde im äußersten Süden von Cranz die Siedlung Estebogen mit
viergeschossigen Wohnblocks erbaut, in der vorwiegend Werftarbeiter türkischer
Herkunft leben, die in der nahegelegenen Sietas-Werft zwischen Cranz und Neuenfelde
arbeiteten. Die Werft wurde inzwischen wegen der Folgen der Banken-Krise stillgelegt.

Politik
Die Bürgerschaftswahl 2011 für die Wahl zur Hamburgischen Bürgerschaft und der
Bezirksversammlung brachte in Cranz folgendes Ergebnis:
Wahlberechtigte: 547, Wahlbeteiligung: 59,4%
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SPD 46,2%
CDU 21,6%
GAL 14,6%
FDP 7,2%
Die Linke 5,3%
Übrige 4,9%

Kultur und Sehenswürdigkeiten

Estesperrwerk mit halbgeöffneter Klappbrücke

Bauwerke
Nach der Sturmflut 1962 wurde das Estesperrwerk erbaut, das heute das einzige Gebäude
von nennenswerter architektonischer Relevanz im Ort ist.

Sport
Am Estebogen spielt der Verein SV Este 06/70, der nach dem gleichnamigen Fluss
benannt ist. Obwohl ansässig in einem nicht einmal 1000-Einwohner-Stadtteil, spielt er
2011/12 in der Hamburger Landesliga, welches die zweithöchste Spielklasse im
Hamburger Fußball und sechsthöchste in Deutschland insgesamt ist.
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Wirtschaft und Infrastruktur

Fischfang 2006 auf der Unterelbe vor Cranz. Links die Sietas-Werft in Neuenfelde und
die Hubbrücke am Estesperrwerk. (Blick von Blankenese)

Verkehr
Cranz ist unter anderem mit der Elbfähre von Blankenese aus erreichbar. Außerdem
fährt die HVV-Buslinie 150 über Finkenwerder nach Altona. Die HVV-Buslinie 2357
verbindet Cranz mit dem niedersächsischen Teil des Alten Landes und fährt über Jork,
Steinkirchen und Hollern-Twielenfleth nach Stade.

Bildung
Mit der Schule am Estebogen gibt es in Cranz eine Grundschule.

Literatur
Hamburg von Altona bis Zollenspieker, Hoffmann und Campe, Hamburg, 2002.
Stadtteilartikel über Cranz.
•

Eine weitere Sehenswürdigkeit, die zwischen Cranz und Finkenwerder liegt, ist das
Airbus-Werk.
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Lage
Das Airbus-Betriebsgelände liegt etwa 10 km Luftlinie südwestlich des Hamburger
Stadtzentrums. Es gehört zum Stadtteil Finkenwerder und somit zum Bezirk HamburgMitte. Ein Großteil des Werkes liegt auf der Aufschüttungsfläche im ehemaligen
Mühlenberger Loch. Die Einflugschneise verläuft im Norden über die Hamburger
Elbvororte und über die Elbe, im Süden über den Stadtteil Neuenfelde.
Anfahrt
Zur Bushaltestelle des HVV EADS Airbus fahren die Linien 150 und 146 ab Bahnhof
Altona bzw. Bahnhof Harburg. Mit dem Auto ist das Airbus-Werk über die A7 an der
Abfahrt Hamburg-Waltershof, dann über die Finkenwerder Straße und schließlich durch
Finkenwerder durch zum Neßdeich zu erreichen. Aus den Stadtteilen nördlich der Elbe
gelangt man vom Fähranleger Teufelsbrück mit der HADAG-Fährlinie 68 zum
Schiffanleger AIRBUS. Diese verkehrt aber nur zu Morgen- und Nachmittagszeiten an
Werktagen. Zutritt zum Gelände erhält man dort nur mit einem gültigen Werksausweis.
Ohne Werksausweis kann man am Fähranleger „Rüschpark” (Linie 64) an Land gehen.
Dort befindet sich der Airbus Technologie Park (ATP) und das Hotel „Golden Tulip
Hamburg Aviation”.
Geschichte
Der Flugplatz entstand ursprünglich als Werksflugplatz der damaligen HFB. Er exi-stierte
bereits 1964, als dort der Erstflug des dritten Prototypen der Transall C-160 stattfand. 1967
verwechselte der Pilot einer Convair CV 990 eine Landebahn des Inter-nationalen
Flughafen Hamburgs in Fuhlsbüttel mit der zum damaligen Zeitpunkt nur 1360 m langen
Landebahn von Hamburg Finkenwerder und brachte die Maschine gerade noch vor dem
Ende der Bahn zum stehen. Siehe auch: Spantax
Werksflugplatz von Airbus
Der Flugplatz Hamburg-Finkenwerder ist als Werksflugplatz von Airbus der Ort des
Erstfluges aller Airbus A318, A319, A321 und auch eines Teiles der A320, die in Hamburg
endmontiert und an Kunden ausgeliefert werden. Der Airbus A380 fliegt seit 2007 den
Flugplatz regelmäßig zum Zweck des Innenausbaus, der Lackierung und der Auslieferung
an. Der Airbus Beluga, eine Frachtversion des Airbus A300, liefert die größeren FlugzeugSektionen (Airbus-A320-Familie) bzw. holt sie ab (A330/A340-Familie). Zu verschiedenen
europäischen Airbus-Standorten verkehren auch Passagier-flugzeuge wie die Fokker 100
und die BAe 146 im Charterverkehr, betrieben durch die Fluggesellschaften OLT und
WDL Aviation. Im April 2006 wurde mit der Verlängerung der Start- und Landebahn für
die Frachtversion des A380, der A380F, begonnen. Die Bahn wurde dabei von 2.684 m
Länge nach Süden auf 3.183 m verlängert. Am 16. Juli 2007 wurde die verlängerte
Landebahn nach Abschluss der Bauarbeiten an Airbus übergeben. Damit wurde die
Verlängerung der Landebahn etwa zwei Monate schneller fertig als ursprünglich geplant.
Bevor die Landebahnverlängerung beginnen konnte, hat Airbus die 184 Kläger, die gegen
den Ausbau der Landebahn wegen der Landverluste und der Lärmproduktion geklagt
hatten, zurückweisen können, so dass im März 2006 der Baustopp vollständig aufgehoben
wurde und am 19. April 2006 der erste Spatenstich erfolgte.
Textquelle: Vikipedia
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Ankunft in Altona und dann mit dem Bus nach Cranz

Im Bus: Ein Gesicht, als hätte ich die ganze Nacht durchgesoffen.. ,
oder ?!
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Die Elbbrücke..
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Ankunft bei Gisa in Cranz

Oberstes Fenster = Gisas Wohnung..
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Treppensteigen ist gut für die Gesundheit.. ; meint Gisa !
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Empfangsbuffet in der Wohnstube bei Gisa..

Champagner-Begüssungsschluck..

Gisa mit Aurelia
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Ohne Kommentar.. ; es hat geschmeckt.. !
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Gisas Schwägerin Gudrun..
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28

Aurelia träumt noch heute von den schönen Möbeln, die Gisa durch den Umzug nach
Finkenwerder in eine etwas kleinere Wohnung weggeben musste..

Gisa in ihren trauten Heim in Cranz..
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Auf dem Weg zum Hotel, dem „Alten Fährhaus“ in Cranz

Häuser hinterm Deich in Cranz..

30

31

Aurelia vor einer schönen Eingangstür..
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Unser Hotel : Das Alte Fährhaus

Die schöne Eingangstür..
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Zu unserem Zimmer..

Na Kleiner, kommst Du mit aufs Zimmer.. ?!
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Ohne Kommentar..

35

Frühstück im Alten Fährhaus..

36

Mit Hans Albers beim Frühstück..

37

Früh übt sich, wer ein Meister werden will..

38

Der Hinterausgang zur Gartenterrasse zum Parkplatz – Gartenterrasse und
Anlegesteg der Fähre „Cranz – Blankenese“

Hinterausgang mit Blick nach oben auf unser Zimmer..
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Blick vom Gartenterrasse des Alten Fährhauses auf die Este..
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Am Anlegesteg der Fähre Cranz – Blankenese, hinter dem Alten Fährhaus..
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42

43

Zum Mittagsessen bei Hintzes an der Este

Auf dem Weg zum Restaurant..
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45

Im Speisesaal bei Hintzes mit Blick auf die Este..
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47

Na, was haben wir wohl gegessen.. ?! Seezunge natürlich !
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Blick aus dem Speisesaal auf ein vorbeifahrendes Segelschiff und Motorboot..
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Gisas Geburtstags-Menukarte zum 75-ten bei Hintzes – 2006
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Mein Gott, das Essen, das Bier und der Wein : Super !

Das Wasser gibt den Ochsen Kraft,
den Menschen Bier und Rebensaft.
Drum woll'n wir trinken Bier und Wein,
denn keiner will ein Rindvieh sein.
Es waren so um die Dreißig Gäste anwesend.. ;
ich hatte aber nur mit einigen ein Gespräch.
Es hat sich damals eben nicht anders ergeben.
Aber schön war es allemal.. !
Schöne Momente sind wie kostbare Perlen !
Danke, liebe Gisa, auch für diese Perle,
die meine Kette der grossen Momente in meinem Leben
wieder etwas länger machte.. !
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Mit dem Fährschiff von Cranz nach Blankenese

Anlegeplatz vom Fährschiff Cranz – Blankenese..

Die Gartenterrasse des Alten Fährhauses von der Fähre aus gesehen..
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Blick vom abfahrenden Fährschiff..

Abfahrende Fähre.. Richtung Blankenese..

53

Auf der Fähre an die Siekerswerft vorbei in Richtung Schleuse : Este – Elbe

Vorbei an der Sietas-Werft
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Die Sietas-Werft
Geschichte
Die älteste noch bestehende Werft in Hamburg wurde bereits 1635 von Carsten
Sietasch gegründet und zählt damit zu den ältesten Betrieben der Hansestadt. Seit der
Gründung war das Unternehmen ununterbrochen im Familienbesitz und wurde bis
Anfang 2009 in der neunten Generation geführt.
In den ersten Jahren wurden hauptsächlich Boote und Kutter aus Holz gebaut, später
folgten Schoner, Briggs und andere Schiffstypen. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde
die Fertigung zunehmend von Holz auf Stahl umgestellt. Seit den 1950er Jahren
entstehen auf der Werft Schiffe in Sektionsbauweise.
Nachdem die Werft durch steigende Stahlpreise, den rasanten Ratenverfall bei
Containerschiffen und falsche Kostenkalkulation in finanzielle Schwierigkeiten geraten
war, wurde vom größten Gläubiger der Werft, der HSH Nordbank, Anfang März 2009
ein neues Management eingesetzt. Damit wird die Werft erstmals seit 1635 von
Familienfremden geführt.
Die Werft beschäftigt heute etwa 650 Mitarbeiter, die auf einer Werksfläche von circa
16 Hektar verschiedene Schiffstypen fertigen. In erster Linie wurden in den vergangenen Jahren kleine bis mittelgroße Containerschiffe gebaut. Nachdem jedoch im Zuge
der weltweiten Rezession 2009 besonders die Containerschifffahrt stark zurückging und
J.J. Sietas mit zahlreichen Abbestellungen und schwindendem Auftrags-Bestand zu
kämpfen hatte, will man sich nun vom Containerschiffbau abwenden und sich künftig
auf Nischen im Spezialschiffbau konzentrieren.
Hierzu zählen Schwergutschiffe, Fähren, Offshore Schiffe usw., aber auch
Einzelsegmente für große Kreuzfahrtschiffe für die Meyer-Werft in Papenburg werden
in Hamburg vorgefertigt. Das vorerst letzte Containerschiff wurde im November 2009
fertig gestellt. Bekannt ist die Werft auch durch die Typen-Bezeichnung ihrer Schiffe.
So hat jede Generation von Reedern und sonstigen mehrmals gebauten Schiffen eine
Typnummer zum Beispiel die Typen 110 und 137.
Am 6. November 2009 wurde der 393. und letzte Containerfrachter abgeliefert. Es
handelte sich dabei um ein Schiff des Typs 178. Zurzeit baut die Werft mit dem Typ
183 Schwermut-Schiffe, die zu den leistungsfähigsten der Welt gehören. Die Schiffe
wurden von der Reederei SAL bestellt, die bisher alle ihre Schiffe auf der Sietas-Werft
hat bauen lassen. Das erste Schiff dieses Typs wird Svenja heißen und im November
2010 in Dienst gestellt werden.
Die Sietas-Werft in Hamburg-Neuenfelde hat im Dezember 2010 einen Auftrag für das
erste in Deutschland zu bauende Offshore-Windkraft-Transport- und Installationsschiff
gewonnen. Sietas konnte sich „erfolgreich gegen starke internationale Konkurrenten
durchsetzen“ und holt den „hoch attraktiven Auftrag“ nach Deutschland: Als erste
deutsche Werft wird Sietas ein Offshore-Windkraft-Transport- und Installationsschiff
bauen.
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Dieses Geschäftsfeld gilt als sehr zukunftsträchtig, denn in den kommenden 20 Jahren
sollen bis zu 5000 Großwindräder in Offshore Windparks in der Deutschen Bucht entstehen; hunderte weitere zudem vor der belgischen, britischen und dänischen Küste. Eine
Studie der Beratungsgesellschaft KPMG (Mai 2011) sieht darin eine Riesenchance für
die deutschen Werften : Die Offshore-Industrie könnte ihnen in den kommenden acht
Jahren Umsätze von bis zu 18 Milliarden € bescheren und bis zu 6000 Arbeitsplätze
sichern.
Am 17. November 2011 wurde wegen Überschuldung Insolvenzantrag gestellt.
Sietas-Gruppe
Neben der Schiffswerft gehören noch folgende Unternehmen zur Sietas-Gruppe:
•
•
•

Neuenfelder Maschinenfabrik GmbH
Kommanditgesellschaft Norderwerft GmbH & Co. - Übernahme durch J.J. Sietas 1972
GfA Gesellschaft für Asset-Management mbH

TAZ.de - 18. 11. 2011 : Die Sietas-Werft ist pleite - Insolvenz als Chance
Betrieb will Schiffe fertig stellen und Investor für die Zukunft finden. Belegschaft wird
verkleinert. Bürgschaften von Stadt und Bund werden fällig.
BILD VON GERNOT KNÖDLER

Braucht dringend einen Investor: die Sietas-Werft. Bild: dpa

Einer der ältesten Schiffbaubetriebe der Welt, die Sietas-Werft in Neuenfelde, ist pleite.
Wie die Geschäftsleitung am Freitag mitteilte, hat sie einen Insolvenzantrag wegen
Überschuldung gestellt. Geschäftsführung und Insolvenzverwalter wollen erreichen, dass
die Werft ab Montag ihre laufenden Aufträge weiter abarbeiten kann. Um den Betrieb
nach der Insolvenz im Frühjahr weiterführen zu können, muss ein Kapitalgeber gefunden
werden. "Es wird zu Entlassungen kommen", kündigte Sietas-Geschäftsführer Rüdiger
Fuchs an.
Die 1635 gegründete Werft ist mit 1.039 Stamm-Mitarbeitern gut halb so groß wie die
bekanntere Firma Blohm + Voss. Schon in der Finanzkrise 2008 war Sietas knapp an
einer Pleite vorbeigeschrammt. Ein neues Management mit Fuchs hat die Produktion
umgestellt und ein neues Fertigungsverfahren eingeführt. Statt Containerschiffen baut die
Werft seither Spezialschiffe: Drei Fähren, ein Saugbagger und ein Errichterschiff für
Offshore-Windparks stehen derzeit im Auftragsbuch. Alle Aufträge seien in der Krise
akquiriert worden, betont Fuchs.

56

Das heißt, dass eine Werft wie Sietas eine Wettbewerbschance hat", sagte Wirtschaftssenator Frank Horch (parteilos) mit Blick auf diese Liste. Die Auftraggeber seien auch
alle in der Lage, zu bezahlen, versicherte Geschäftsführer Fuchs. Zum Verhängnis
geworden sei der Werft die Schwierigkeit, das nötige Eigenkapital von mehr als 15
Prozent vorzuhalten. Angesichts hoher Schulden und immer noch nötiger Veränderungen im Unternehmen sei es aber nicht gelungen, einen Investor zu finden.
Ob das Insolvenzverfahren eröffnet wird, entscheidet ein Gericht Ende Januar. Die
Insolvenz, bei der ein großer Teil der bisher aufgelaufenen Schulden gestrichen würde,
könnte die Möglichkeit zu einem Neuanfang bieten. Eine große Chance liege in der
sich gerade entwickelnden Offshore-Windindustrie, sagte Horch. Für diese müssten
Errichterschiffe zum Aufstellen von Windrädern, Plattformen und Versorger gebaut
werden.
Die Stadt habe Sietas seit Jahren mit Geld für Forschung und Entwicklung sowie mit
Bürgschaften unterstützt, die jetzt fällig werden, sagte Horch. Für 36 Millionen Euro
bürgt Hamburg, für weitere 26 Millionen der Bund. Dieses Geld sei 2009 als Rücklage
im Haushalt veranschlagt worden. Den Bürgschaften stünden allerdings die laufenden
Aufträge gegenüber. "Es ist wichtig, dass die Schiffe fertig gebaut werden", sagte
Horch.
DIE TRADITIONSWERFT
Vier Firmen gehören zur Sietas-Werft:
Die J. J. Sietas Schiffswerft entwirft und baut die Schiffe.
Die J. J. Sietas Verwaltungsgesellschaft führt das Unternehmen. Nur für die Werft
und die Verwaltungsgesellschaft mit knapp 700 Arbeitsplätzen wurde die Insolvenz
beantragt.
Die Norddeutsche Maschinenfabrik (NMF) baut Ausrüstungen für die Werft.
Die Norderwerft befasst sich mit der Reparatur und Wartung von Schiffen. Hier und in
der NMF arbeiten weitere 300 Menschen.
Das nötige Geld dafür muss der vorläufige Insolvenzverwalter Berthold Brinkmann
besorgen. Von seinem Geschick hängt es auch ab, in welcher Form die Werft ab
Februar 2012 weiterbetrieben werden kann. Bis dahin werden die Beschäftigten für drei
Monate Insolvenzgeld in Höhe ihres Nettogehalts erhalten. Wie viele von ihnen gehen
müssen, ist offen.
Vertreter der IG Metall betonten die Zukunftschancen der Werft. Sie habe das nötige
Know-how für den Spezialschiffbau. "Jetzt kommt es darauf an, dass die Banken
mitziehen und das Unternehmen Zeit bekommt, weitere Aufträge einzuwerben", sagte
Bezirksleiter Meinhard Geiken.
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2006: Vorbeifahrt an der Schiffswerft J. J. Sietas..
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Vorbeifahrt an einem sich in der Fertigstellung befindenden Container-Schiff..
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Es ist schwer, sich vorzustellen, dass diese großen Pötte aus der „Este“
durch die kleine Schleuse bugsiert wurden.. ; das war Zentimeterarbeit.. !
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Durch die Este-Schleuse mit Klapp- oder Hubbrücke wurden die auf der Sietas-Werft
gebauten großen Seeschiffe, manövrierten, an die wir gerade vorbei gefahren sind.. ;
mit links ein paar Zentimeter und rechts ein paar Zentimeter Platz.. ; die reinste Maßarbeit,
oder ?!
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Und nun endlich der Blick auf das Mühlenberger Loch.

Hier zwischen Cranz und Blankenese, auf dem Mühlenberger Loch
erlernte ich in meiner Lehrzeit dank eines Arbeitskollegen das Segeln.. .
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Segelschiffe auf dem Mühlenberger Loch..
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Diese Überfahrt weckten sehr emotionale Erinnerungen : Mit solch einer Jolle, einem „Piraten“,
erlernte ich hier auf dem Mühlenberger Loch bei viel Wind und hohem Wellengang 1959 das Segeln.. ;
einer segelte und einer schöpfte das reinschwappende Wasser wieder aus dem Boot.. .

Blick zurück, in Richtung Airbus-Werke und der Sieders-Werft..

64

Landungsbrücke Blankenese in Sicht..
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Blankenese
Blankenese ist ein ehemaliges Fischerdorf, das 1301 erstmals urkundlich erwähnt
wurde. In der lateinisch abgefassten Urkunde wurde den Rittern von Raboisen der
Ertrag der Fährverbindung zur anderen Elbseite durch Graf Adolf VI. zuerkannt.
Zuvor bestanden bereits die Burg auf dem Süllberg und eine Propstei auf dem Süllberg,
die Erzbischof Adalbert von Bremen um 1060 errichten ließ. Die Burg diente der
Sicherung der Fährverbindung über die Elbe. Als die Nordalbier die Burg zerstört
hatten, exkommunizierte der Erzbischof sie 1070. 1258 entstand auf dem Süllberg eine
zweite - diesmal gräfliche Burg, die von den Brüdern Johann I. und Gerhard I.
(Schauenburger Grafen), ebenfalls zur Sicherung der Fähre angelegt wurde. Nach
Protest der Hamburger musste diese 1262 wieder abgerissen werden, weil sie deren
Interessen störte.
Die Familie Breckwoldts gehörte schon früh zur Geschichte von Blankenese. Viet
Breckwoldt, 1490 geboren, war der erste dieser Ahnenreihe. Er erhielt Anfang des 16.
Jahrhunderts die Blankeneser Elbfähre als Lehen, dazu den Fährkrug samt Schank-,
Brau- und Brenngerechtigkeit.
Blankenese, ein schmuckes Hangdorf, in dem Kapitäne und Lotsen ihren Lebensabend
verbrachten, entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einem großbürgerlichen
Villenviertel, dessen Bevölkerung nicht so homogen war (und ist), wie es erscheint: im
Gemeinderat beispielsweise saßen 1924 neben 18 Abgeordneten der bürgerlichen
Parteien auch 5 Vertreter der SPD und ein KPD-Vertreter.
Blankenese liegt auf dem nördlichen Geestrücken an der Unterelbe, der im Ortskern ein
Steilufer bildet. Seine bekannteste Erhebung ist der Süllberg (74,7 m), an seinem Hang
eine beliebte Ausflugsgaststätte und auf seiner Kuppe ein Hotel mit Restaurants;
höchste Erhebung ist mit 91,6 m der Baurs Berg mit dem markanten Turm des
Wasserwerks Altona, ist er die zweithöchste Erhebung Hamburgs.
Namensherkunft
Blankenese liegt an einem Geesthang am Binnendelta der Elbe, an einem Bereich in
dem sich zahlreiche Sandbänke und Elbinseln bildeten, die meist Schweinesand
genannt werden. Aus einer dieser Aufwerfungen leitete sich der Ortsname ab : das
niederdeutsche Wort blank steht für „unbedeckt, glatt, glänzend“, Nes, Nees, Nääs
wiederum für „Nase“. Diese glänzende Nase bezeichnete eine Landzunge, die vom
nördlichen Elbufer in den Fluss ragte und von den Gezeiten regelmäßig überspült
wurde, so dass deren Sand in der Sonne glänzte, da sie vermutlich völlig unbewachsen
war. Diese Landzunge wurde jedoch 1634 bei der Burchardiflut weggespült.
Auch in anderen Sprachen ist die Ähnlichkeit mit dem plattdeutschen „blanke Nees“ zu
finden, französisch mit „nez blanc“, schwedisch mit „blank näsa“, dänisch mit „bare
næse“ oder auch niederländisch mit „kale neus“. Eine weniger vertretene Deutung der
Herkunft des Namens Blankenese bezieht sich auf den markanten Süllberg, dessen
früher unbebaute Kuppe deutlich hervortrat.
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Eine andere Auslegung führt den Namen vom plattdeutschen Wort Ness auf „Nest“
zurück, mit der Bedeutung eines tief gelegenen oder in einer Bucht liegenden Landes.
Auch diese Erklärung hat ihre Entsprechung in den örtlichen Gegebenheiten, denn
Blankenese liegt auch heute noch in einer sichtbaren Mulde des Geesthangs.

Geographische Veränderungen
Nach der Abdeichung der Alten Süderelbe im Jahre 1962 blieb der Mündungs-Bereich,
das Mühlenberger Loch, als einzigartiges Süßwasserwatt erhalten. In den letzten Jahren
wurde es durch den Ausbau der Airbus-Flugzeugwerft in Hamburg-Finkenwerder
eingeschränkt, indem Teile zugeschüttet wurden.
Das Mühlenberger Loch entstand durch Ausbaggerung, als nach 1935 die Flugzeugwerke von Blohm & Voss (Hamburger Flugzeugbau) begannen, Flugboote für den
Atlantikverkehr der Lufthansa zu bauen, da eine entsprechende Wasserfläche für
Erprobungen benötigt wurde. Die neu aufgeschüttete Fläche heißt jetzt Mühlenberger
Sand.
Textquelle: Vikipedia
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Ausflug nach Hamburg und Treffen mit Ulrich..

Finkenwerder Landungssteg : Ankunft des Fährschiffes..
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Aurelia mit Gisa auf der Finkenwerder Landungsbrücke..

Und ab geht die Post Richtung Hamburger Landungsbrücken..
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Auf der Überfahrt nach Hamburg : Blick zu den Kränen des Containerhafens..
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Echt voll, auf dem Oberdeck.. , oder ?!
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Kutter und Schoner und ein alter Schlepper zum Besichtigen..

73

Blick Richtung Hamburger Landungsbrücken..
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Blick auf ein Dock der Werft Blohm & Voss..
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Blick auf die Hamburger Landungsbrücken und den Michel..
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Ankunft : Hamburger Landungsbrücken..
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Mit Ulrich zur Hafenrundfahrt..
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Vor der Barkasse, mit der wir gleich die Hafenrundfahrt machen werden..

Und jetzt ab zur Hafenrundfahrt mit der Barkasse..
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Reger Barkassenverkehr..

Und ab geht die Post..
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Einfahrt in die Speicherstadt..
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Erweiterung der Hafenstadt mit Wohn- und Handelsflächen für 40.000 Personen..
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Da darf ein „Holsten“ nicht fehlen.. , oder ?!

Zurück aus der Speicherstadt..
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Oh man Ulrich.. , duck di, da kümt en dicken Damper..

Der eine kommt, der Andere geht..
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Zurück aus der Speicherstadt und ab, Richtung Hafen..

Mein lieber Mann, wenn du da nicht aufpasst,
kommst du echt unter die Räder..
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Ulrich und Gisa.. sichtlich beeindruckt..

89

Seemann, lass das Träumen..

Zurück von einer schönen Hafenrundfahrt..
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Na, du freche Snut, wollen wir den großen Pott mal besichtigen.. ?!

91

Besichtigung des Segelschoners „Rickmers“

Früh übt sich, wer ein Meister werden will..
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Nehm mich mit Kapitän auf die Reise..
oder
Junge, komm bald wieder, bald wieder nach Haus..
Junge fahr nie wieder, nie wieder Hinaus..
von
Freddi Quinn
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Zurück auf den Hamburger Landungsbrücken
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Ja, mein Liebling, das ist Hamburg an den Landungsbrücken..
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Na, wer schäkert denn da mit meinem Frauchen.. ?!
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101

Einstweiliger Abschied von den Landungsbrücken..

Ölbild der Landungsbrücken
von Renate Kunig..

Abfahrt der Busse zur Stadtrundfahrt hinter den Landungsbrücken..

102

Stadtrundfahrt mit Ulrich
mit einem Doppeldeckerbus

Hey, das ist nicht unser Bus, wir nehmen den Gelben.. !

Folgend weitere Bilder von unserer Stadtrundfahrt..
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104

105

106

Das Rathaus der Stadt Hamburg..
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Aussteigen.. , 15 Minuten Besichtigungs-Pause..
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Ja, da kommt man sich schon ein bisschen klein vor, oder ?!
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111

Ulrich, wie er lacht und lebt..

112

Na, ist das nicht schön, unser Hamburg..
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Die Alster ist ein 56 Kilometer langer Nebenfluss der Elbe und fließt durch Süd-Holstein
und Hamburg.
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Allgemeines
Der bekannteste und prägnanteste Teil der Alster ist der Alstersee, der im
innerstädtischen Gebiet Hamburgs durch die Binnen- und Außenalster gebildet wird.
Die Bebauung um die Binnenalster herum ist vielfach geprägt von weißen Fassaden
und kupfergedeckten Dächern gründerzeitlicher Büro- und Geschäftshäuser.

Alster
Die Alster entspringt in der Gemeinde Henstedt-Ulzburg. Ihre Quelle befindet sich
nördlich des Ortsteils Henstedt-Rhen. Von dort verläuft der teils stark mäandernde
Fluss zunächst nach Norden und knickt wenige hundert Meter weiter in Richtung
Osten ab. Nach dem Passieren von Wakendorf II, wonach die von Norden kommende
Rönne bei der Bauernschaft Naherfurth einmündet, und dem Unterqueren der B 432
(südlich von Nahe) wendet er sich nach Süden. Dabei durchfließt oder berührt die
Alster – überwiegend in südlicher Richtung – die Gebiete von Bargfeld-Stegen, wo
beim Gut Stegen die von Nordosten kommende Alte Alster einmündet, Kayhude (hier
beginnt der Alsterwanderweg) und Tangstedt-Rade. Kurz vor der Rader Schleuse
mündet die von Westen kommende Sielbek ein.
Die Oberalster-Niederung zwischen Wakendorf II im Kreis Segeberg und Tangstedt
im Kreis Stormarn ist aus der Verlandung eines in der Weichsel-Kaltzeit gebildeten
flachen Eisstausees entstanden. Die Oberalster wurde im 15. Jahrhundert während des
Baues des Alster-Beste-Kanals (auch: Alster-Trave-Kanal) zur Schaffung eines
direkten Wasserweges zwischen Hamburg und Lübeck kanalisiert.
Die Alster erreicht kurz nach der Wulksfelder Schleuse und dem Gut Wulksfelde das
Hamburger Stadtgebiet mit den Stadtteilen Duvenstedt und Wohldorf-Ohlstedt. An
der Wohldorfer Schleuse mündet die von Osten kommende Ammersbek ein. Der
weitere Flussverlauf windet sich durch die Endmoränenlandschaft des Alstertals. Bis
zur Mellingburger Schleuse in Lemsahl-Mellingstedt münden in mehreren Naturschutzgebieten noch die Drosselbek, Bredenbek, Rodenbek, Horstbek und Saselbek
ein. In Poppenbüttel folgt die Poppenbütteler Schleuse. Die Alster erreicht Wellingsbüttel, führt am Herrenhaus Wellingsbüttel vorbei und erreicht in Ohlsdorf die
Fuhlsbütteler Schleuse als letzte Schleuse vor der Außenalster.
Der Abschnitt der Alster von Ohlsdorf bis zur Einmündung in die Außenalster wird
gelegentlich auch als Streek (niederdeutsch für Gegend) oder Alsterstreek bezeichnet.
Der Verlauf ist hier künstlich begradigt. Der alte Flussverlauf führte durch den
heutigen Ringkanal, Brabandkanal und den Leinpfadkanal. Parallel führen der
Skagerrakkanal und der Inselkanal.
Nach dem Bau der Fuhlsbüttler Schleuse (1913) legte Fritz Schumacher ein Konzept
zur Kanalisierung der Alster unterhalb dieser Schleuse bis nach Eppendorf vor. Es
sah eine strenge architektonische Fassung durch Böschungsmauern, Terrassen und
Becken vor, die im Bereich Alsterdorf teilweise erhalten sind. Das Ingenieurswesen
der Stadt Hamburg hatte eine naturnahe Planung vorgesehen.
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Die Entwürfe wurden kontrovers diskutiert, Schumachers Ansatz wurde nur in Teilen
umgesetzt. Bei Eppendorf mündet die Tarpenbek und an der Grenze zu Harvestehude der
Isebekkanal ein. Die Krugkoppelbrücke bildet schließlich die Grenze zur Außenalster.

Alstersee

Binnen- und Außenalster mit der Lombardsbrücke
Der Alstersee entstand 1190 unter Graf Adolf III. durch Anstauung des Flusses mit einen
Damm, um als Mühlenteich für das Betreiben der größten Kornmühle des Nordens zu
dienen. Die unbewohnten Alsterwiesen wurden dabei großflächig überschwemmt. Nach
dem späteren Pächter Reese erhielt der Damm den Namen Reesedamm, aus dem nach
weiteren Verbreiterungen der heutige Jungfernstieg wurde. Erst 1616 bis 1625 wurde der
Mühlenteich mit der Errichtung der Hamburger Wallanlagen in Außen- und Binnenalster
getrennt. Der Durchfluss der Alster erhielt eine Holzbrücke, mit einem schwimmenden, an
Ketten gesicherten Baumstamm als Sperre. An dieser Stelle wurden später die
Lombardsbrücke und 1953 zusätzlich die Kennedybrücke gebaut.

Außenalster
Die Außenalster, die bis 164 Hektar groß und bis zu 4,5 Meter tief ist, ist der größere,
nördliche Teil des Alstersees. Sie wird von der Alster im Norden sowie der Osterbek und
Wandse im Osten gespeist. Sie fließt im Süden in die Binnenalster ab.
Rund um die Außenalster ist der Alsterpark angelegt, dessen westlicher Teil zeitgleich zur
Internationalen Gartenbauausstellung (IGA) 1953 ausgebaut wurde. Hier hat man - mit
wenigen Ausnahmen - einen freien Blick auf die Alster. Das ist besonders reizvoll beim
jährlich stattfindenden großen Feuerwerk aus Anlass des Kirschblütenfestes der
japanischen Gemeinde in Hamburg, die es erstmalig 1968 stiftete.
Rund um den See ziehen sich Fußwege und Radwege, die bei Hamburgern zur Erholung
und zum Joggen sehr beliebt sind. Der fast durchgehend direkt am Ufer gelegene
Wanderweg wurde für Jogger und Läufer mit Halbkilometersteinen markiert und ist 7,4
Kilometer lang. Die Außenalster selbst wird viel zum Segeln und Rudern genutzt. Als
Segelrevier gilt sie als nicht ganz einfach, da die hier möglichen stark wechselnden
Windbedingungen durch die Randbebauung und die einmündenden Straßenzüge einiges an
Geschick des Seglers erfordern.
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An der Außenalster liegen einige der begehrtesten Wohnlagen Hamburgs, unter
anderem Harvestehude im Westen und die Straßen Bellevue (Winterhude) und Schöne
Aussicht (Uhlenhorst) im Nordosten. Auch das bekannte Hotel Atlantic (St. Georg)
liegt hier am südöstlichen Ufer.
Die Lombardsbrücke markiert den alten Verlauf der Stadtbefestigung, die die Außenvon der Binnenalster trennt. Da diese Brücke den Straßenverkehr nicht mehr allein
bewältigen konnte, kam bereits 1953 nördlich der alten Querung die Neue
Lombardsbrücke hinzu, die 1963 zu Ehren John F. Kennedys nach dessen Ermordung
in Kennedybrücke umbenannt wurde. Auf ihrem Gehweg (Nordseite) ist der 10°Meridian im Pflaster gekennzeichnet.
Die beiden Brücken sind für den innerstädtischen Fahrzeugverkehr sowie für den
Eisenbahn-Nah- und Fernverkehr (Hamburg-Altonaer Verbindungsbahn) von großer
Bedeutung. Die Alster teilt die Stadt in Ost und West und stellt den Verkehr vor ein
Problem. Es gab bereits mehrere Planungen für Groß-Verkehrsprojekte, die die
Außenalster in einem Tunnel unterqueren sollten. In den 1920er Jahren wollte man eine
U-Bahn-Strecke (Alsterhalbring) zwischen Hallerstraße und Mundsburg bauen. In der
Nachkriegszeit war im Zuge einschneidender Straßenprojekte die Realisierung eines
Schnellstraßentunnels zur Nordumfahrung der Innenstadt sowie der Alsterbrücken
angedacht.

Binnenalster
Die Binnenalster, die eine Fläche von etwa 18 Hektar aufweist, ist der kleinere,
südliche Teil des Alstersees. Sie wird von der Außenalster im Nordosten gespeist und
fließt in der südlichen Ecke unterhalb des Jungfernstiegs über die Kleine Alster in
Richtung Elbe ab. Privater Motorschiffs-Verkehr ist auf der Binnenalster mit wenigen
Ausnahmen nicht zugelassen.
In der Mitte der Binnenalster verankert, befindet sich seit 1987 die (von privaten
Mäzenen finanzierte) bis zu 60 Meter Höhe speiende Alsterfontaine. Die damit verbundene Einbringung von Luft-Sauerstoff hat inzwischen zu einer anerkannt deutlichen
Verbesserung der Wasserqualität beigetragen. In der Weihnachtszeit wird diese durch
einen Weihnachtsbaum ersetzt, in den Wintermonaten wird die Fontaine nicht
betrieben. Rund um die Binnenalster liegen verschiedene Geschäftsgebäude, unter
anderem der Firmensitz der Hapag-Lloyd AG, das Hotel Vier Jahreszeiten, das
traditionsreiche Kaufhaus Alsterhaus sowie der nicht minder berühmte Alsterpavillon.
Neueste Attraktion ist seit Herbst 2006 die nicht unumstrittene Europa Passage, auf
dem Panoramafoto (hier noch in Bau, siehe unten) als „klaffende Wunde“ hell
erleuchtet in der Mitte der linken Bildhälfte erkennbar.
Am Südwestufer, dem Jungfernstieg, liegt die Hauptanlegestelle für die weiße Flotte
der Alsterschiffe, die von hier sowohl die Alster mit ihren Kanälen als auch die
Hamburger Fleete befahren und bis nach Bergedorf verkehren. Direkt an der
Anlegestelle befindet sich ein Zugang zum U- und S-Bahnhof Jungfernstieg. Die
Bahnhofsanlagen der S-Bahn und der U-Bahn-Linie U2 liegen unter der Binnenalster.
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Für die Bebauung rund um die Binnenalster bestehen strenge Bauvorschriften, die unter
anderen gewährleisten sollen, dass beim Blick von der Lombardsbrücke das Panorama mit
den Türmen der fünf Hamburger Hauptkirchen (Michel, Nikolai, Petri, Katharinen und
Jacobi) und dem Turm des Rathauses nicht beeinträchtigt wird. Zudem ist es erwünscht das
die Dächer der angrenzenden Häuser wegen der angestrebten Grünspanbildung, als
Kontrast zu dem hellen Fassaden, kupferbeschlagen sind.
Jährlich an einem verlängerten Wochenende Ende August findet rund um die Binnenalster
seit 1976 das allseits beliebte Alstervergnügen auf den unmittelbar angrenzenden Straßen
statt. Besonderer Höhepunkt ist dabei seit 1994 das jeweils über drei Abende hin
ausgetragene internationale Feuerwerkfestival, initiiert und bis zu seinem Tode moderiert
von Carlheinz Hollmann.

Kleine Alster

Die Kleine Alster in Richtung Binnenalster, links die Alsterarkaden. Die Treppen vorn
führen zum Mahnmal. Rechtes Bild : Ernst Barlach: Trauernde Mutter mit Kind

Die Kleine Alster in der Hamburger Innenstadt ist heute nur noch ein knapp 200 Meter
langer und etwa 40 m breiter Abschnitt des Flusses, der die Binnenalster und mit dem
Alsterfleet verbindet. An dieser Stelle wird die Alster durch die Rathausschleuse gestaut.
Die Kleine Alster wird begrenzt:
von den Alsterarkaden an der nordwestlichen Seite (Hamburg-Neustadt), dem
Reesendamm am gegenüberliegenden Ufer (Hamburg-Altstadt), wo eine breite Treppe
hinunter zu einer Uferpromenade mit Anlegemöglichkeit für Boote führt, von der
Reesendammbrücke zur Binnenalster hin, von der Schleusenbrücke mit der darunter
angelegten Rathausschleuse zum Alsterfleet hin.
Nach Fertigstellung des U- und S-Bahn-Knotens Jungfernstieg wurde die Rathausschleuse
darüber erneuert und 1975 eingeweiht.
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An der Schleusenbrücke steht das 1932 errichtete Hamburger Ehrenmal (Barlach-Stele)
für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs mit einem Relief von Ernst Barlach, das gegen
Kriege gemahnt. Während der NS-Zeit war das Relief als entartete Kunst entfernt
worden, danach wurde der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt.
Im Sommer ist die Kleine Alster Anlaufpunkt vieler Touristen, die dort die bekannten
Alsterschwäne füttern können. Für die Dauer der Wintermonate werden diese aber auf
den Eppendorfer Mühlenteich umgesiedelt und dort vom „Schwanenvater“ betreut.
Die Kleine Alster bildet zusammen mit dem Rathausmarkt und dem Rathaus ein
städtebauliches Ensemble, das sich an den Markusplatz in Venedig anlehnt und
allgemein als besonders gelungen angesehen wird. Es wurde nach dem Großen Brand
von 1842 von dem Architekten Alexis de Chateauneuf gestaltet, der auch persönlich die
Alsterarkaden und die damalige Schleusenbrücke entwarf.
Wegen der geringen Höhe der Brücken kann die Kleine Alster nicht von großen
Schiffen befahren werden. Ein Teil der Alsterflotte ist daher so dimensioniert, dass
deren Schiffe über die Kleine Alster das Fahrgebiet von Elbe und Bille erreichen
können.

Alsterfleet

Die Rathausschleuse
Das Alsterfleet beginnt heute an der Schleusenbrücke, unter der die moderne
Rathausschleuse betrieben wird, und mündet am südlichen Ende beim Steinhöft, unweit
vom Baumwall, in den Binnenhafen. Früher grenzte die Kleine Alster direkt bis ans
Mönkedammfleet, bevor der folgende Flussabschnitt Alsterfleet genannt wurde. Vom
Alsterfleet führt rechts ein Stichkanal zum Bleichenfleet, deren Verlängerung ab
Stadthausbrücke Herrengrabenfleet heißt und beim Baumwall in die Elbe mündet.
Nach links, entlang und zum Teil unter der Hochbahntrasse, zweigt das
Mönkedammfleet ab, das sich ab der Straße Großer Burstah / Mühlenbrücke (vom
Gebäude der Hamburger Sparkasse überbaut) als Nicolaifleet fortsetzt und der frühere
Hauptmündungsarm der Alster war. Das Nicolaifleet mündet wie das Alsterfleet in den
Binnenhafen.
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Die Schaartorschleuse vor der heutigen Mündung des Alsterfleets in die Elbe wurde zum
Schutz der Hamburger Innenstadt erst nach der Sturmflut 1962 angelegt. Um die Alster
auch bei Elbhochwasser entwässern zu können, sind hier leistungsstarke Pumpen installiert.

Freizeitnutzung
Die Alster kann ab der Rader Schleuse ganzjährig mit Kanus und Kajaks befahren werden.
Für Ruderboote ist die Strecke nördlich der Fuhlsbüttler Schleuse außer im Staubereich der
Poppenbütteler Schleuse nicht geeignet. Motorboote sind auf der Alster zwischen Quelle
und Kleiner Alster nur mit Ausnahmegenehmigung zugelassen. Die Strecke bis zum Wehr
in Duvenstedt ist teilweise stark durch Büsche und Bäume überwachsen, was das
Durchkommen per Boot erschwert.
Unterhalb der Poppenbüttler Schleuse wird die Alster bei längerer Trockenheit an einigen
Stellen so flach, dass selbst Kanus und Kajaks auf Grund laufen und gezogen werden
müssen.
Man kann auf der Außen- und Binnenalster mit Alsterschiffen, Ruder- und Segelbooten
fahren. Zwischen Poppenbüttel und der Außenalster gibt es einige Bootsverleihe für Kanus
und Kajaks, an der Außenalster können Ruderkähne und Segelboote gemietet werden.
Mehrere Ruder- und Segelclubs sind auf beiden Seiten der Außenalster angesiedelt, so die
Traditionsvereine Der Hamburger und Germania Ruder Club und der Norddeutsche
Regatta Verein. Die gekrümmte Form der Außenalster lässt allerdings keine geeignete
Ruderregattastrecke über 2000 m zu, sodass hier nur die wenig attraktive Länge von 1500
m mit der erforderlichen Breite möglich ist.
Aus Anlass „800 Jahre Hamburger Hafen“ wurde 1989 das erste Drachenboot-Rennen in
Hamburg auf der Alster veranstaltet.
Im Mai 2006 beschloss die Hamburgischen Bürgerschaft, dass es am Schwanenwik wieder
einen Strand und ein Freibad geben soll. Diese Pläne wurden aber wieder verworfen.
Badewasserqualität wird die Alster weiterhin trotz neuer Transportsiele und MischwasserRückhaltebecken – ohne die nach heftigen Regenfällen Abwässer ungeklärt in die Alster
gelangen können – nicht haben. Bis in die 1920er Jahre gab es schon einmal am
Schwanenwik sowie in der Südwestecke der Außenalster eine öffentliche Badeanstalt.
Bereits seit 2002 ist die Binnenalster Schauplatz der ersten Triathlon-Disziplin
Schwimmen.
In manchem Winter friert die Außenalster so stark zu, dass sie betreten werden kann und
auch für Eis- und Wintersportarten genutzt wird. Bei starker Eisbildung dürfen auch Buden
und Stände, die zumeist warme Getränke, wie Glühwein oder einen Imbiss anbieten,
errichtet werden. Dieses sogenannte Alstereisvergnügen fand beispielsweise in den Jahren
1979, 1985, 1991, 1996 und 1997 statt. Nach dem Eisvergnügen 1997 mit einer Million
Besuchern, fand erstmals im Winter 2010 wieder eine kleinere Variante des Festes ohne
Freigabe der Alster durch die Behörden statt.
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Besichtigung des Hamburger Michel

Na Kleine, kommste mit..
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Die evangelische Hauptkirche Sankt Michaelis, genannt „Michel“, ist die bekannteste
Kirche Hamburgs und ein Wahrzeichen der Hansestadt, da sie für Seeleute auf
einlaufenden Schiffen gut sichtbar ist. Sie gilt als bedeutendste Barockkirche
Norddeutschlands und ist dem Erzengel Michael geweiht, der als große Bronzestatue über
dem Hauptportal steht. Er ist dargestellt in Siegerpose über dem Satan. Der Michel steht in
der südlichen Neustadt zwischen Ludwig-Erhard-Straße, Krayenkamp und Englischer
Planke.
Geschichte
Der heutige Bau ist der dritte Kirchenbau an dieser Stelle.
Erster Bau (1647–1750)
Der erste Bau wurde von 1647 bis 1669 von Peter Marquardt und Christoph Corbinus in
der Neustadt errichtet, die seit 1625 innerhalb der neuen Wallanlagen entstanden war. 1687
wurde der Michel Hamburgs fünfte Hauptkirche und die Neustadt ein eigenes Kirchspiel.
Am 10. März 1750 gegen 11:00 Uhr wurde die Kirche mit ungewöhnlich lautem Donner
vom Blitz getroffen. Rauch und Flammen wurden ab 12:45 Uhr bemerkt. Der Brand konnte
nicht mehr gelöscht werden, der Kirchturm brach im Zickzack zusammen. „Der Hauptteil
des Turmes fiel auf das Kirchendach und setzte das Gotteshaus in Brand, das dadurch
völlig vernichtet wurde.“
Zweiter Bau (1762–1906)
1786 wurde der Neubau nach einem Entwurf von Johann Leonhard Prey und Ernst Georg
Sonnin in der heutigen Form abgeschlossen. 1802 nutzte Johann Friedrich Benzenberg den
Turm mit Erfolg für Fallexperimente zum Nachweis der Erdrotation und kam damit Léon
Foucault mit seinem berühmten Pendelversuch um fast 50 Jahre zuvor. Am 3. Juli 1906
fing der Turm bei Bauarbeiten am Dachstuhl Feuer und brannte vollständig nieder. Auch
das Kirchenschiff brannte bis auf die Grundmauern ab.
Dritter Bau (1906–1945)
Über die Art des Wiederaufbaus gab es heftige Diskussionen. In einer Enquete von
1906/07 sprachen sich Cornelius Gurlitt, Fritz Schumacher und Peter Behrens gegen eine
Rekonstruktion aus. Trotzdem erfolgte mit Rücksicht auf den Wahrzeichencharakter des
„Michel“ und den Wunsch der Bevölkerung eine Wiederherstellung in der alten äußeren
Form, allerdings mit Stahl und Beton anstelle der früheren Holzkonstruktion. Die
Bauarbeiten dauerten sechs Jahre. Am 19. Oktober 1912 wurde der Michel wiedereröffnet.
Im Zweiten Weltkrieg wurde die gesamte Umgebung durch alliierte Bombenangriffe
(Operation Gomorrha) stark zerstört, während die Kirche selbst zunächst fast unbeschädigt
blieb. Erst 1944 und 1945 wurde schließlich auch das Hauptschiff getroffen. Die Schäden
wurden bis etwa 1952 beseitigt.
Renovierung seit 1983
Seit 1983 wird der Michel fast kontinuierlich renoviert. Von 2002 bis um die Jahreswende
2009/10 wurden Sanierungen des Kirchenschiffs, Instandhaltungsarbeiten, eine Dacherneuerung sowie die Digitalisierung der Baupläne unter der Leitung des Hamburger Architektenbüros Plan-R vorgenommen.
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Und jetzt einen Abstecher nach St. Pauli zur Reeperbahn..

Auf der Reeperbahn nachts um halb eins,
ob du'n Mädel hast oder hast keins,
amüsierst du dich,
denn das findet sich
auf der Reeperbahn
nachts um halb eins.
Wer noch niemals in lauschiger Nacht
einen Reeperbahnbummel gemacht,
ist ein armer Wicht,
denn er kennt dich nicht,
mein St. Pauli, St. Pauli bei Nacht.

Folgend sehen wir den Text vom berühmten Lied : Auf der Reeperbahn nachts
um halb eins..
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Silbern klingt und springt die Heuer,
heut' speel ick dat feine Oos.
Heute ist mir nichts zu teuer,
morgen geht die Reise los.
Langsam bummel ich ganz alleine
die Reeperbahn nach der Freiheit 'rauf,
treff ich eine recht blonde, recht feine,
die gabel ich mir auf.
Komm doch, liebe Kleine, sei die meine, sag' nicht nein!
Du sollst bist morgen früh um neune meine kleine Liebste sein.
Ist dir's recht, na dann bleib' ich dir treu sogar bis um zehn.
Hak' mich unter, wir woll'n jetzt zusammen bummeln geh'n.
Auf der Reeperbahn nachts um halb eins,
ob du'n Mädel hast oder hast keins,
amüsierst du dich,
denn das findet sich
auf der Reeperbahn nachts um halb eins.
Wer noch niemals in lauschiger (lustiger) Nacht
einen Reeperbahnbummel gemacht,
ist ein armer Wicht,
denn er kennt dich nicht,
mein St. Pauli, St. Pauli bei Nacht.
Kehr ich heim im nächsten Jahre,
braungebrannt wie'n Hottentott;
hast du deine blonden Haare
schwarz gefärbt, vielleicht auch rot,
grüßt dich dann mal ein fremder Jung',
und du gehst vorüber und kennst ihn nicht,
kommt dir vielleicht die Erinnerung wieder,
wenn leis' er zu dir spricht:
Komm doch, liebe Kleine, sei die meine, sag' nicht nein!
Du sollst bist morgen früh um neune meine kleine Liebste sein.
Ist dir's recht, na dann bleib' ich dir treu sogar bis um zehn.
Hak' mich unter, wir woll'n jetzt zusammen bummeln geh'n.
Auf der Reeperbahn nachts um halb eins,
ob du'n Mädel hast oder hast keins,
amüsierst du dich,
denn das findet sich
auf der Reeperbahn nachts um halb eins.
Wer noch niemals in lustiger (lauschiger) Nacht
einen Reeperbahnbummel gemacht,
ist ein armer Wicht,
denn er kennt dich nicht,
mein St.-Pauli, St.-Pauli bei Nacht.
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Reeperbahn am Tage Reeperbahn
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Der Puff in der Herbertstrasse

Nichts für Neugierige Deppen..

Ja, ja, lang ist’s her.. ; da war ich noch jung und schön ! Die Reeperbahn ist die zentrale
Straße im Hamburger Vergnügungs- und Rotlichtviertel St. Pauli. Sie ist etwa 930 Meter
lang und verläuft vom Millerntor in Richtung Westen bis hin zum Nobistor (HamburgAltona), wo sie in die Königstraße übergeht. Sie gilt als „sündigste Meile der Welt“.

129

Sehenswürdigkeiten
Zu den Sehenswürdigkeiten an der Reeperbahn gehören die vielen Nachtclubs, Bars und
Diskotheken. Dazu zählen das bekannte Café Keese, in dem auch der Quatsch Comedy
Club zu Hause ist, und die unterschiedlichsten Lokalitäten, die sich in den Seitenstraßen,
wie der vom Beatles-Platz (mit der naheliegenden Beatlemania-Ausstellung) abzweigenden
Großen Freiheit oder dem Hans-Albers-Platz, fortsetzen. Theater konzentrieren sich am
parallel zur Reeperbahn verlaufende Spielbudenplatz mit der bekanntesten deutschen
Polizeiwache, der Davidwache, dem Wachsfigurenkabinett Panoptikum, dem St.-PauliTheater, Schmidt Theater und Schmidts Tivoli sowie dem Operettenhaus.
Parallel zur Reeperbahn verläuft etwas versteckt im Süden die bekannte Herbertstraße, eine
Bordellstraße, die nur zu Fuß und durch zwei Sichtblenden hindurch betreten werden kann.
Schon seit den 1960er Jahren wird über eine Umgestaltung des zentralen Spielbudenplatzes
diskutiert, um diesen Platz auf dem Kiez wiederzubeleben. Zunächst wurden Ende der
1960er Jahre ein- bis zweigeschossige Pavillon errichtet, wie sie auch in Einkaufszentren
dieser Zeit üblich waren. Es siedelten sich zunächst verschiedene (Fastfood-)Gaststätten,
Freizeitclubs (mit Billard, Tischfußball und ähnlichem) sowie kleinere Läden für
Bekleidung, Andenken, Postershops etc. an. Jedoch entstanden durch die stark
unübersichtlich verwinkelte, enge Passage große Hygiene- und Sicherheitsprobleme,
wodurch viele Geschäfte, besonders im mittleren Bereich schnell wieder geschlossen
wurden und nicht wieder vermietet werden konnten. Dadurch entwickelte sich der
Spielbudenplatz zunehmend zu einem peinlichen Schandfleck. Ende der achtziger Jahre
wurden die dortigen Pavillons abgerissen, und die rund 300 m lange Fläche blieb oftmals
ungenutzt. Nach kontrovers diskutierten Vorschlägen (u. a. eine Installation mit zwei
Kränen von Jeff Koons), wurde im Dezember 2004 ein Plan mit zwei einander gegenüber
liegenden beweglichen Bühnen, auf denen regelmäßig Veranstaltungen stattfinden sollen,
durch die Stadt Hamburg beschlossen und umgesetzt. Am 2. Juni 2006 wurde der 9,7 Mio
€ teure Umbau von Spielbudenplatz und Reeperbahn offiziell eingeweiht.
Im Operettenhaus wurde bis 2001 das Musical „Cats“ von Andrew Lloyd Webber deutsch
uraufgeführt, sowie von 2002 bis 2007 (in deutscher Uraufführung) „Mamma Mia!“, das
ABBA-Musical. Im Dezember 2007 feiert dort das Udo Jürgens-Musical „Ich war noch
niemals in New York“ Weltpremiere. Dieses wurde im Herbst 2010 durch das Musical
„Sister Act“ abgelöst.
Den Beatles gelang nahe der Reeperbahn ein großer Schritt auf dem Wege zu ihrer
Weltkarriere, wo sie unter anderem im „Star-Club“, „Kaiserkeller“, „Top Ten“ und im
„Indra“ auftraten. Der Beatles-Platz erinnert an diese Ereignisse. Berühmtheit erlangte die
Reeperbahn mit dem Film: „Große Freiheit Nr. 7“ (UFA 1943) mit Hans Albers und dem
von ihm darin gesungenen Lied: „Auf der Reeperbahn nachts um halb Eins“.
Ein Denkmal auf dem direkt an die Reeperbahn angrenzenden Hans-Albers-Platz stellt ihn
wie im Film mit Schifferklavier und Schiffermütze dar. Udo Lindenberg hat als einziger
Künstler einen Stern auf der Reeperbahn, der den Sternen auf dem Hollywood Walk of
Fame nachempfunden ist. Auch er hat mit „Reeperbahn“ die „geile Meile“ besungen,
genauso wie Tom Waits mit seinem gleichnamigen Song „Reeperbahn“.
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Seit 2006 findet auf der Reeperbahn jährlich im September das Reeperbahn-Festival
statt. Eine weitere jährliche Großveranstaltung ist der Schlagermove Anfang Juli.
Im September 2011 fand das Richtfest für die Tanzenden Türme statt. Unter der
Adresse Reeperbahn 1 soll hier der Mojo Club wiedereröffnet werden.

Geschichtliches

Linkes Bild : Die Reeperbahn in einer Seilerei
Rechtes Bild : Spielbudenplatz ca. 1900
Die Reeperbahn erhielt ihren Namen von Taumachern und Seilern, den so genannten
Reepschlägern, die für die Herstellung von Schiffstauen eine lange, gerade Bahn
benötigen. Dementsprechend gibt es auch in anderen Städten Straßen dieses Namens,
beispielsweise in Kiel, Stade oder Buxtehude. Der Begriff Reiferbahn ist Hochdeutsch
für Reeperbahn, bedeutet also dasselbe, während auf einer Seilerbahn geringwertigere
Seile produziert wurden. Daher ist eine Seilerbahn auch nicht länger als etwa 50 m,
während eine Reeperbahn mindestens über 300 m Länge verfügt. Die letzte echte auf
Hamburger Gebiet verbliebene Reeperbahn ist heute in Hamburg-Hausbruch auf der
südlichen Elbseite zu finden.
Die Reeperbahn lag bis zur Aufhebung der Hamburger Torsperre 1860/1861 und der
sukzessiven Ausdehnung Hamburgs in der Vorstadt Hamburger Berg (alte Bezeichnung
St. Paulis), genau zwischen den beiden Städten Hamburg mit der Stadtgrenze
Millerntor und Altona mit der Stadtgrenze Nobistor auf Höhe der Einmündung der
Großen Freiheit.
Menschen und Gewerbe, die in beiden Städten unerwünscht waren, konnten sich so in
unmittelbarer Nähe ansiedeln und waren dennoch in das Stadtleben eingebunden. Ein
kleiner historischer Fehler ist der, dass die Hamburger Reeperbahn angeblich nicht die
eigentliche Bahn der Reeper war, sondern die im Vergleich zur Reeperbahn
schnurgerade verlaufende parallele Simon-von-Utrecht-Straße. Zwischen diesen beiden
liegt noch heute die Seilerstraße; deren Name ist Programm. Der Begriff »Reeperbahn«
steht also – neben Produktionsstätte für Tauwerk und Straße in Hamburg – heute als
Synonym für: „Die sündige Meile“ bzw. ihr näheres Umfeld, meist aber einfach nur
liebevoll „der Kiez“ genannt. Beim „Bummel über die Reeperbahn“ beschränkt man
sich üblicherweise nicht auf die Straße Reeperbahn allein.
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Nachdem die Anzahl der Gewaltdelikte auf St. Pauli kontinuierlich angestiegen war, wurde
2007 ein Verbot für die Reeperbahn und die Seitenstraßen erlassen, Waffen, Messer und
andere gefährliche Gegenstände mitzuführen.
Die ansässigen Geschäfte wurden aufgefordert, keine Glasflaschen mehr zu verkaufen.
Durch das Glasflaschenverbotsgesetz wurde 2009 auch das Mitführen von Glasflaschen
und Gläsern in den Wochenendnächten und vor Feiertagen vollständig verboten und kann
mit bis zu 5000 € Geldbuße bestraft werden. Gelbe Hinweisschilder grenzen das Gebiet
ein. Ein Rückgang der Gewalt ist durch diese Maßnahme nicht festgestellt worden.

Das St. Pauli-Theater..

The Beatles waren eine britische Rockband, bestehend aus John Lennon, Paul McCartney,
George Harrison und Ringo Starr. Die Gruppe gehört mit bisher rund
1,3 Milliarden[1]
verkauften Tonträgern zu den kommerziell erfolgreichsten Bands aller Zeiten..
Auf der Suche nach englischen Musikgruppen für seine Hamburger Nachtlokale wandte
sich der deutsche Veranstalter Bruno Koschmider im Sommer 1960 an seinen Liverpooler
Geschäftspartner Allan Williams.
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St. Pauli mit seiner Reeperbahn.. machte die Beatles berühmt..
Sie wurden hier entdeckt..

.
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Lehrjahre in Hamburg und Liverpool (1960–1961)
Dieser hatte zeitweise das Management der Beatles übernommen und bot ihnen ein
entsprechendes Engagement an. Am 16. August 1960 kamen John Lennon, Paul
McCartney, George Harrison und Stuart Sutcliffe sowie der wenige Tage zuvor rekrutierte
Schlagzeuger Pete Best in Hamburg an.

Der Indra-Club im Jahr 2007
Am 17. August 1960 gab die Gruppe im Hamburger Rotlichtviertel St. Pauli ihr erstes
Konzert unter dem Namen „The Beatles“. Von nun an spielten sie täglich im „Indra“,
einem Stripclub an der berüchtigten Großen Freiheit. Nach und nach passten sich die
Gruppenmitglieder dem spannungsgeladenen Umfeld aus Gewalt, Alkohol, Drogen und
Sex an. Durch die bis zu neun Stunden dauernden Arbeitstage wurden Repertoire,
Spontaneität und Selbstbewusstsein vergrößert. Die Aufforderung des Clubbesitzers, eine
„Schau“ zu machen, mündete in wüsten Bühnenauftritten, die das Publikum anlockten und
die Band zum angesagtesten Geheimtipp der Großen Freiheit machten.
In Hamburg lernten die Beatles die Fotografen Astrid Kirchherr und Jürgen Vollmer sowie
den angehenden Künstler Klaus Voormann kennen, die später den Stil und das Auftreten
der Gruppe in Bezug auf Kleidung und Frisuren („Pilzkopf“, engl. moptop) entscheidend
prägten. Zudem war Kirchherr, die sich besonders mit dem zurückhaltenden Bassisten
Sutcliffe anfreundete, die erste, die die Band im Rahmen professioneller Fotoaufnahmen
ablichtete. Der Beatles-Haarschnitt, die sogenannte „Pilzkopf“-Frisur, wurde von dem
deutschen Fotografen Jürgen Vollmer kreiert. Er selbst hatte sich diese Frisur geschnitten,
lange bevor ihn Astrid Kirchherr und Klaus Voormann kennenlernten. In der Paul
McCartney-Biography Many years from now von Barry Miles ward McCartney wie folgt
zitiert:
“[…] to get back to the haircut. I should know! We saw a guy in Hamburg, whose hair we
liked. John and I were hitchhiking to Paris. We asked him to cut our hair like he did his. He
was living in Paris. He was sort of an artsy guy, a photographer friend of everyone. His
name was Jürgen […]”
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„[…] um noch einmal auf den Haarschnitt zurückzukommen. Das sollte ich wissen!
Wir haben einen Typen in Hamburg gesehen, dessen Frisur wir mochten. John und ich
sind nach Paris getrampt. Wir haben ihn gebeten, uns die Haare genau wie seine zu
frisieren. Er lebte in Paris. Er war so eine Art Künstler, ein befreundeter und bei allen
beliebter Fotograf, der Jürgen hieß […]“
Auch in einem von John Lennon 1967 gegebenem Interview – zitiert in The Beatles
Anthology – heißt es:
“Jürgen had a flattened-down hairstyle with a fringe in the front, which we rather took
to. We went over to his place and there and then he cut – hacked would be a better
word – our hair into the same style.”
„Jürgen hatte nach unten gekämmte Haare mit Pony, was uns ziemlich gut gefiel. Wir
gingen zu seiner Wohnung und wurden dort von ihm auf die gleiche Art frisiert – wobei
das Wort zerschnippelt wohl passender wäre.“
Vollmer erinnerte sich in einem Interview an das Treffen mit Lennon und McCartney
im September 1961:
“They glanced at my hair and said ‘Yes, we want that funny haircut too’.”
„Sie blickten auf meine Frisur und sagten ‚Ja, so einen komischen Haarschnitt möchten
wir auch‘.“
Weil der Indra Club wegen Ruhestörung geschlossen werden musste, zogen die Beatles
Anfang Oktober in den Kaiserkeller um. Hier trat auch die ebenfalls aus Liverpool
stammende Gruppe Rory Storm & the Hurricanes mit ihrem Schlagzeuger Ringo Starr
auf. Am 15. Oktober 1960 vereinigten sich die beiden Gruppen zu einer privaten
Aufnahme des Titels Summertime in einem kleinen Studio an der Kirchenallee 57. Im
Laufe der Jahre gingen allerdings alle neun gepressten Platten dieser ersten
gemeinsamen Produktion von Lennon, McCartney, Harrison und Starr verloren.
Ende November mussten die Beatles wegen der Minderjährigkeit von George Harrison
(der zu diesem Zeitpunkt erst 17 Jahre alt war) und einer angeblichen Brandstiftung
durch Paul McCartney und Pete Best Deutschland verlassen. Nur Stuart Sutcliffe blieb
bei seiner Freundin Astrid Kirchherr in Hamburg, wo er am 10. April 1962 im Alter
von nur 21 Jahren an einer Hirnblutung starb. In den folgenden zwei Jahren
absolvierten die Beatles noch vier weitere Spielzeiten in der Hansestadt, davon eine im
Top Ten Club, die restlichen im renommierten Star-Club.
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Letzte Station der Busrundfahrt : Der Fischmarkt

Der Altonaer Fischmarkt ist ein öffentlicher Markt im Hamburger Stadtteil Altona. Seine
Geschichte ist in die Konkurrenz der beiden rivalisierenden Städte Altona/Elbe und
Hamburg eingebettet. Heute wird er als Touristenattraktion vermarktet, hat aber dennoch
eine ökonomische Funktion.
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Geschichte

Fischmarkt auf der Großen Elbstraße 1899
Vor den Toren Hamburgs siedelten sich seit dem 16. Jahrhundert Fischer und
Handwerker an. Nachdem der dänische König Christian IV. 1640 Herzog von Holstein
wurde, versuchten die Dänen, der Hansestadt Hamburg Konkurrenz zu machen. 1664
verlieh König Friedrich III. von Dänemark Altona das Stadtrecht. Seit dem Jahr 1703
durfte auch sonntags vor dem Kirchgang in Altona Handel getrieben werden. Seitdem
ertönen auf dem Altonaer Fischmarkt jeden Sonntag die Glocken. Ursprünglich diente
der in Altona abgehaltene Markt zur Versorgung der Bürger mit frischem Fisch. Bereits
seit dem frühen 18. Jahrhundert werden auf dem Altonaer Fischmarkt auch Obst,
Gemüse und Pflanzen verkauft. Die Besonderheit, auch sonntags früh geöffnet zu sein,
liegt allerdings daran, dass der gefangene Fisch bereits morgens vor dem Kirchgang
verkauft werden sollte. Danach wäre es draußen zu warm gewesen.
1896
wurde die Fischauktionshalle in Altona eröffnet, die im Stil einer dreischiffigen
Basilika erbaut war. Große Fischdampfer machten den Elbfischern Konkurrenz, ohne
die Hilfe des Auktionators hätten die Großhändler zu niedrige Preise durchdrücken
können. Bereits in den 1930er Jahren war auch die Auktionshalle technisch 'überholt',
der Handel verlagerte sich weiter nach Westen, wo Kühlhallen und Fischfabriken
gebaut wurden. Heute wird Fisch in virtuellen Auktionen versteigert, der sonntägliche
Fischmarkt versorgt Einheimische mit Schnäppchen und Touristen mit
Einkaufserlebnissen.

Eisenbahnanbindung
Die Eisenbahn fuhr vom Altonaer Bahnhof durch den Schellfischtunnel zum
Fischmarkt. Der Tunnel ist inzwischen verschlossen, kann aber mit begleiteten
Führungen besichtigt werden.

Sonntagsfischmarkt
Der sonntägliche Fischmarkt von 5:00 bis 9:30 Uhr (in der Zeit vom 15. November bis
15. März ab 7:00 Uhr) mit Verkaufsständen unter freiem Himmel auf der Großen
Elbstraße in Altona. Der Markt erfüllt neben touristischen Aspekten auch eine wichtige
wirtschaftliche und soziale Funktion für einheimische Kunden und Händler. Händler
oder Marktschreier kommen in erster Linie, um zu verkaufen.
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Heutzutage beschränkt sich das Angebot nicht länger auf Lebensmittel. Auch
Handyschalen oder Flaggen sind zu kaufen; lebende Hühner, Brieftauben und Kaninchen
gehören zum traditionellen Angebot.

Moderne Bebauung in Altona-Altstadt
Das Gelände des sonntäglichen Fischmarkts war nicht immer so schön anzusehen wie
heute. Im Juli 1943 wurden die meisten Wohn- und Geschäftshäuser rund um den
Fischmarkt bis auf wenige Ausnahmen durch Fliegerbomben völlig zerstört. In den 70er
Jahren des 20. Jahrhunderts begann die Stadt Hamburg den Wiederaufbau des Platzes, die
der Altonaer Spar- und Bauverein und der Bauverein der Elbgemeinden von 1988 bis 1992
umsetzten. Postmoderne Neubauten bilden nun mit den 'Neubauten' der Gründerzeit eine
Einheit. Auch der barocke Fischmarktbrunnen von 1742, der hier bis 1864 gestanden hatte,
wurde restauriert und wieder auf dem Platz aufgestellt. Die bekrönende Minervastatue
schuf der Kieler Bildhauer Hans Kock 1989 als Ersatz für die beschädigte Originalfigur.

Marktschreier auf dem Fischmarkt..
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Jetzt ist noch Zeit, um den Elbtunnel zu besichtigen, oder.. ?!
Der 1911 eröffnete St. Pauli Elbtunnel – in Abgrenzung zum seit 1975 bestehenden
Neuen Elbtunnel auch Alter Elbtunnel genannt – unterquert die Norderelbe auf einer
Länge von 426,5 Metern und verbindet mit zwei Tunnelröhren die nördliche
Hafenkante bei den St. Pauli-Landungsbrücken (Nordeingang mit der Elbinsel
Steinwerder (Südeingang).
Er wird als öffentlicher Verkehrsweg, sowohl von Fußgängern und Radfahrern sowie
eingeschränkt von Kraftfahrzeugen, genutzt. Er galt bei seiner Eröffnung als technische
Sensation, steht seit 2003 unter Denkmalschutz und wurde am 7. September 2011 von
der Bundesingenieurkammer und der Hamburgischen Ingenieurkammer-Bau mit dem
Titel Historisches Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst in Deutschland ausgezeichnet.
Die Ehrentafel wurde am St. Pauli-Eingang angebracht.

Landungsbrücken mit Blick auf den Elbtunnel

Nordeingang des alten Elbtunnels

Der Südeingang im Eröffnungsjahr 1911. Das Gebäude wurde bei den Luftangriffen
auf Hamburg beschädigt und mit einem Flachdach versehen wieder aufgebaut.

Aufzug für Fahrzeuge..
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Blick vom Tunnelgrund auf die Nordkuppel und Fahrkörbe

Übergang zwischen Zugangsbauwerk und Tunnelröhren auf Steinwerder

Um die zunehmenden Verkehrsströme auf der Elbe in den Griff zu bekommen, wurde seit
Ende des 19. Jahrhunderts über eine dauerhafte technische Lösung zur Elbquerung
nachgedacht. Hintergrund war das enorme Wachstum des Hamburger Hafens und dessen
damit einhergehenden Verlagerungen auf die der Stadt gegenüberliegende Elbseite. Man
erhoffte sich davon weniger Behinderung der Schifffahrt durch kreuzende Hafenfähren und
eine verbesserte Anbindung der großen Werften auf Steinwerder, wie Blohm & Voss, AG
Vulcan und der Reiherstiegwerft sowie der Umschlagsplätze der neu entstandenen Hafenbecken im Bereich des Freihafens.

140

Die seit 1888 bestehenden Fährlinien der HADAG konnten den bei Schichtwechsel entstehenden Strom der Arbeiter nicht bewältigen. Insgesamt waren 1895 im Hamburger
Hafen 20.000 Werft- und 25.000 Hafenarbeiter beschäftigt. Hinzu kam, dass viele sich
die Fähren finanziell nicht leisten konnten oder der Betrieb witterungsbedingt, zum
Beispiel im Winter bei Schnee und Eis, eingeschränkt war. Als technische Lösungen
waren zunächst auch eine bewegliche Brücke oder eine Schwebe-Fähre in der
Diskussion. Beide Lösungen hätten den Schiffsverkehr behindert und wurden daher
wieder verworfen. Eine ebenfalls untersuchte Lösung mittels Hochbrücke hätte eine
lichte Höhe von 55 Meter haben müssen und wäre dadurch sehr teuer geworden. Da es
zu dieser Zeit bereits englische und amerikanische Vorbilder gab, die die
grundsätzliche technische Machbarkeit einer Flussunterquerung demonstrierten, wurde
auch ein Tunnel in die Überlegungen einbezogen. Schließlich wurde 1901 eine
Entscheidung getroffen, und Baurat Ludwig Wendemuth konzipierte einen Elbtunnel.
Ausgelegt war die Röhre mit einer Breite von 4,70 Meter und einer Mindesthöhe von
ebenfalls 4,70 Meter für eine Mittelfahrbahn von 1,82 Meter Breite (was der damaligen
Spurweite der Pferdefuhrwerke entsprach) und zwei erhöhten Fußwegen von 1,44
Meter Breite auf beiden Seiten. So konnte der Fußgängerverkehr in beiden Richtungen
ungestört verlaufen; die einzige Fahrbahn musste abwechselnd benutzt werden.
1904 ergab die Senatsvorlage für den Tunnelbau zwei parallele Röhren zu je 4,80
Metern Durchmesser, hoch genug für eine Passage mit aufgestellten Pferdepeitschen,
wie böse Zungen behaupteten.
Bau
Bei dem unter der Leitung von Otto Stockhausen 1907 begonnenen Bau wurde
Druckluft eingesetzt, um mittels des so erzeugten Überdrucks das Eindringen von
Wasser zu verhindern. Durch die unterschiedlichen Bodenbeschaffenheiten mussten
zwei unterschiedliche Bauverfahren angewandt werden. Die vertikale Ausschachtung
auf der Steinwerder Seite erfolgte mit Hilfe eines eisernen Senkkastens.
Auf der St.-Pauli-Seite wurde ein Ring ausgehoben, der mit Beton ausgefüllt wurde.
Dann wurde der Kern ausgegraben und der Schacht fertig gestellt. Die beiden
horizontalen Tunnelröhren baute man im Schildvortriebsverfahren, sie führen mit einer
Sohlentiefe von 24 Meter von den St.-Pauli-Landungsbrücken nach Steinwerder am
südlichen Ufer der Norderelbe. Die Oberkante der sechs Meter hohen Röhren liegt
zwölf Meter unterhalb des mittleren Hochwassers. Zwischen Tunnelröhre und Flussbett
lag eine drei Meter dicke Schlickschicht.
Beim Bau unter Überdruck kamen drei Arbeiter durch die Taucherkrankheit ums
Leben, zwei weitere starben bei Unfällen. Insgesamt wurden etwa 4.400 Arbeitskräfte
eingesetzt. Das Werk verursachte Baukosten von 10,7 Millionen Goldmark.
Eröffnung
Der Tunnel wurde am 7. September 1911 für den Fußgängerverkehr und im November
1911 für Pferdefuhrwerke und Kraftfahrzeuge eröffnet. Die Presse kommentierte:
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- „mit lauter Sprache reden, wie die moderne Technik zu Lande, zu Wasser und unter dem
Wasser die an sie herantretenden Aufgaben überwindet“ (Hamburger Fremdenblatt, 21.
Mai 1911)
- „Seine einem Mausoleum nicht unähnliche Gestalt ist wohl geeignet, beim Beschauer,
der den Zweck nicht ahnt, ein Grübeln über dessen Bestimmung zu wecken“ (Deutsche
Bauhütte, 1911)
- „als einen von den licht- und formenfrohen Mächten des modernen Zeitgeschmacks
durchfluteten Zeitgedanken, der zwar völlig im Zwecke aufgeht, bei dessen Verwirklichung
aber nichts unterlassen worden ist, was beiträgt, diesem Zwecke die Schönheit zu
verbinden“ (Hamburger Nachrichten, 13. Juli 1911).
Gestaltung und Besonderheiten
Der Tunnel verfügt nicht über Zufahrtsrampen. Die Fahrzeuge werden stattdessen in je vier
Fahrkörben pro Schacht befördert, das sind seit 1911 Trommelaufzüge mit
Gegengewichten. Die mittleren Lastenaufzüge haben eine Tragfähigkeit von je zehn
Tonnen (10.000 Kilogramm) und haben eine Nutzlänge von etwa 9,50 Meter. Sie sind
länger als die beiden äußeren Aufzüge von je sechs Tonnen und einer Länge von etwa 7,30
Metern. Über den Schächten wurden nach Plänen der Altonaer Architektengemeinschaft
Raabe & Wöhlecke zwei sich in den Maßen gleichende Gebäude errichtet - auf der St.Pauli-Seite aus Tuffstein, auf der Steinwerder-Seite aus Ziegeln - mit kupferbeschlagenen
Kuppeln. Dort sind auch die Antriebe für die Fahrkörbe untergebracht. Der Südeingang auf
Steinwerder wurde bei den Luftangriffen auf Hamburg teilzerstört und die Kuppel ist beim
Wiederaufbau durch ein unscheinbares Flachdach ersetzt worden. Die erhalten gebliebene
Kuppel des Nordeingangs wurde im Jahr 2008 renoviert.
An den gefliesten Wänden der Tunnelröhren sind in regelmäßigen Abstand kleine Steinzeugreliefs eingefügt. Auf ihnen wird thematisch die darüberliegende Elbe dargestellt.
Hierzu gehören Abbildungen von Fischen, Krebsen, Muscheln, aber auch von Ratten und
weggeworfenen Gegenständen.
Nutzungsgeschichte und Umbauten
Der Tunnel war für Fußgänger zunächst über feste Treppen und zwei Personenaufzüge
zugänglich, die in den Schachtgebäuden in die Tiefe führten. Im Rahmen einer
Modernisierung wurden 1959 zusätzlich zu diesen Treppen die längsten freitragenden
Rolltreppen Deutschlands nachgerüstet. Nachdem die Fahrtreppen 1991 verschlissen
waren, den Vorgaben des TÜV nicht mehr entsprachen und ein Umbau aus Kostengründen
nicht umsetzbar erschien, wurden diese 1993 entfernt und stattdessen auf jeder Seite durch
einen zusätzlichen Personenaufzug ersetzt. Zusätzlich erneuerte man den bereits
vorhandenen Personenaufzug. Bei der Elbvertiefung 1981/82 wurde die Überdeckung des
Tunnels bis auf einen Meter reduziert. Während dieser Arbeiten waren Teile des Tunnels
durch eine Stahlbetonwand vom restlichen Tunnelsystem abgetrennt. Als Schutz gegen das
Aufschwemmen und Beschädigungen wurde eine Stahlbeton-Konstruktion auf den Tunnel
gelegt, wodurch die Wassertiefe auf 10,60 Meter bezogen auf KN Seekartennull erhöht
werden konnte.

142

Im Jahr 1994 wurde mit einer Grundsanierung begonnen, deren Ziel die
Wiederherstellung des Erscheinungsbildes von 1911 und der Einbau moderner Technik
ist, darunter neue Personenaufzüge sowie moderne Hochwassertore. Die Kosten
betrugen bislang etwa 15 Millionen Euro.
Nach der Sanierung des Schachtgebäudes auf der Steinwerder Seite und der fast
abgeschlossenen Instandsetzung des Schachtgebäudes auf St.-Pauli-Seite sind jetzt die
beiden Tunnelröhren des 100 Jahre alten, denkmalgeschützten Bauwerks an der Reihe.
Die Hamburg Port Authority investiert einen zweistelligen Millionenbetrag in die
Erneuerung und damit in den Erhalt des alten Elbtunnels. Während der gesamten
Baumaßnahme bleibt eine Röhre geöffnet. Für den Pkw-Verkehr wird ab dem 5.
Oktober 2009 eine Richtungsstraßenregelung, ähnlich der der Sierichstraße
eingerichtet. Das heißt, von 5.30 bis 13 Uhr herrscht Einbahnverkehr von den
Landungsbrücken nach Steinwerder, von 13 bis 20 Uhr fließt der Verkehr vom Hafen
zurück in die Stadt. Radfahrer müssen sich in diesem Zeitraum dem Verkehrsfluss
anpassen oder das Rad in entgegengesetzter Richtung schieben. Zum 100. Geburtstag
des Tunnels im September 2011 ist die Fertigstellung der ersten Röhre geplant, gleich
danach wird die zweite in Angriff genommen, so dass die Sanierung Ende 2013
abgeschlossen werden kann.
Nutzungszahlen und Benutzungsentgelte
Seit der Eröffnung des Tunnels unterquerten pro Jahr zwanzig Millionen Menschen die
Elbe. Die meisten nutzten den Tunnel, um die Arbeitsplätze im Hafen und auf den
Werften zu erreichen. Mit der Automatisierung des Stückgutumschlags durch Container
und dem Werftensterben in den 1970er- und 1980er-Jahren verlor der Tunnel zunächst
an Bedeutung. Weniger als 500.000 Fußgänger jährlich nutzten ihn.
Durch den touristischen Ausbau und das wachsende Angebot von Freizeiteinrichtungen
im südseitigen Hafengebiet stiegen die Zahlen wieder. Im Jahr 2008 wurden rund
300.000 Autofahrer, 63.000 Radfahrer und 700.000 Fußgänger gezählt.
Noch heute ist der Alte Elbtunnel für Fußgänger und Radfahrer kostenfrei und zeitlich
unbeschränkt begehbar, die Benutzung mit Motorfahrzeugen (motorisierte Zweiräder,
PKW, Klein-LKW) ist kostenpflichtig und auf festgelegte Öffnungszeiten beschränkt.
Über die kostenfreie Benutzung für Fußgänger gab es 1906 eine hitzige Debatte in der
Bürgerschaft. Von den Sozialdemokraten wurde dialektisch pointiert argumentiert:
„Weil die Bourgeoisie für die Instandhaltung der Reitwege auf der Uhlenhorst auch
keine Abgaben bezahlt, muss die Tunnelbenutzung für Arbeiter frei sein.“ Der
Elbtunnel bildete neben den Hafenfähren die einzige Möglichkeit, den Arbeitsplatz im
Hafen zu erreichen. So blieb die Benutzung für Fußgänger kostenfrei.
Die unterirdische Elbquerung kostete bei der Eröffnung 1911 für Droschken, Personenwagen, leere LKW, geführte Pferde und Esel 50 Pfennig (entspricht heute 2,56 Euro).
Beladene Lastwagen und Gesellschaftswagen mussten eine gewichtsabhängige Gebühr
bezahlen (bis vier Tonnen: eine Mark / bis sechs Tonnen: zwei Mark / bis zehn Tonnen:
vier Mark). Für mitgeführte Hunde hatten die Halter eine Gebühr von zehn Pfennig zu
zahlen.
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Hafenwirtschaftliche Folgen
Seit nach der Globalisierung des Welthandels immer größere Schiffe gebaut werden und
damit in der Handelsschifffahrt Eintauchtiefen bis zu 15 m erreicht werden, können die
oberhalb des Alten Elbtunnels gelegenen Hafenbecken, in denen vor dem Zweiten
Weltkrieg ein großer Teil des Hafenumschlags erfolgte, für große Containerschiffe nicht
mehr angelaufen werden. In der Erkenntnis dieser Entwicklung ist schon bald nach
Wiederaufnahme des Überseehandels vom Hamburger Senat damit begonnen worden, die
Hafenbecken unterhalb des Alten Elbtunnels und vor allen die Waltershofer Häfen für
diesen Schiffstyp auszubauen. Inzwischen hat sich dadurch das Verkehrsaufkommen
deutlich sichtbar in diese Hafengebiete verlagert. Zugleich hat sich deswegen auch der
Warenumschlag vom See- auf den Landtransport und umgekehrt in Hamburg dahin
verändert.
Da die großen Kreuzfahrtschiffe weniger als zehn Meter Tiefgang aufweisen, können sie
über den Alten Elbtunnel hinweg das Kreuzfahrt-Terminal im Strandhafen anlaufen, wo
sich bis Ende der 1930er Jahre die Passagierhallen der Hamburg-Amerika-Linie befanden.

Einfach bombastisch, die Queen Mary 2, oder ?!
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Was kann schöner sein, als nach einem Supertag den Abend gemeinsam bei
einem guten Essen im Restaurant „Überseebrücke“ ausklingen zu lassen.. .
Danke Dir, lieber Ulrich !

Nach einem wunderschönen Tag, Abendessen mit Ulrich..
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Meine Jugend
Vorbei sind die Tage der Jugend
Erinnerung
An schöne Stunden und Tage
gedenke ich nun
Und nun am Abend des Lebens
blicke ich dankbar zurück
Die Gedanken schweifen
zu vielen Menschen
denen ich hier gedenke
in meinem Abendgebet
Nichts ist vergessen..
auch nicht die schweren Stunden
Und wie Gesang aus der Ferne
schwingen Erinnerungen an dich
Oh, du meine Jugend
Oh, du mein Hamburg
Hubert Jentsch
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Ida – Hubert – Gisa – Lothar
Ida = Meine Großmutter, Mutter meines Vaters und von
Gisa = Meine Tante – Schwester von meinem Vater
sowie mein Bruder Lothar ..
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Gedanken zum folgenden Bilderbüchlein:
Als ich den Entschluss fasste, folgende Bilder in einem kleinen Erinnerungsalbum
zusammen zu fassen und sie dann zusammengestellt betrachtete, war ich sehr frustriert..
Es sind einfach nur einige Fotos, kopflos und ohne irgendeine fixe Idee gemacht.. .
Heute meine ich: Ein Event dieser Art sollte einfach anders festgehalten werden. So
fehlen einfach Bilder von den gedeckten Tischen und der von Gisa schön gestalteten
Menükarte, dann vom Auftragen der Speisen, vom Essen und Prosten etc.
Stattdessen müssen wir uns hier nun mit Bildern von abgeräumten Tischen, Personenbildern sowie einiger Personengruppen zufrieden geben.. , Schnappschüsse, die
Aurelia an und für sich ja auch nur zum Eigengebrauch gemacht hatte.. .
Das tut uns aufrichtig leid.. ; ichwir können es auch nicht wieder gut machen.. ; die Feier
ist vorbei.. , Erinnerung.. .
Was uns mit diesen Aufnahmen jedoch bleibt, sind Bilder von lieben Menschen, die ich,
die wir hier im Büchlein wiedersehen dürfen.. . Und ich, ich konnte einige Gedanken und
Erinnerungen aus unserer Vergangenheit, aus meiner Jugend mit vielen von ihnen
austauschen.. ! Das war sehr emotional für mich !
Und, dass ich auch meinen Nachbarn von „an und dazumal“, Heiner Schwartau als
Musik-Unterhalter mit seinen schönen Liedern bei Gisas Geburtstag habe erleben dürfen,
das war ein besonderes Highlight.. !
Ja, und dann die Erinnerungen, die wir über unser schönes Altenwerder austauschten.. ,
wo Gisa ja geboren ist, wir einen Teil unseres Lebens verbrachten.. , das war schon etwas
Ergreifendes.

Postkarte vom unserer Ecke, den Westerdeich..
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Das war unsere Heimat..

Und das ist unser Fährschiff, die „Altenwerder“. Sie liegt heute im Finkenwerder
Kutter- und Musemshafen und wird für Events zur Verfügung gestellt.
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Besuch bei Gisa in Finkenwerder zu ihrem „Achtzigsten“
Leider habe ich es versäumt, auch Bilder von der schönen Wohnanlage - in der Gisa
jetzt wohnt - und von Gisas Wohnung mit ihrer Gartenterrasse zu machen.. , vom
Markt, wo wir ein Stück Aal kauften, und von meinem Geburtshaus, grad nebenan.. .
Na ja, wenigstens die vorliegenden Bilder sind gemacht und erfreuen das Herz beim
Anblick und den Gedanken an all die lieben Personen, die anwesend waren, oder ?!
Bis 1970 haben Gisa und Onkel Helmut in Hbg.-Altenwerder mit Oma (Gisas Mutter)
zusammen gewohnt. Nach Omas Tod 1969 und auch durch die Erweiterung des
Hamburger Containerhafens bedingt - dem Altenwerder ja zum Opfer fiel - sind Helmut
und Gisa 1970 nach Hbg.- Cranz gezogen.
Den 75-ten hat Gisa im Kreise ihrer Lieben in Cranz im Restaurant Hintze - das 200m
von ihrer Wohnung direkt an der Este liegt - gefeiert. Dort feierten wir auch im Juni
2000 den „Siebzigsten“ von Helmut.
2008 zog Gisa dann nach Finkenwerder, wo sie nun im Zentrum in einer sehr schönen
Wohnanlage zu Hause ist.. , 200 Meter von meinem Geburtshaus entfernt.. .
Gisa’s Geburtstag - der 27. September - fiel 2011 ja auf einen Donnerstag.. und da
Hintzes und Bundt jedoch an diesem Wochenende schon ausgebucht waren und auch
mein Bruder Lothar mit seiner Frau Elke erst am Sonntag aus dem Spanien-Urlaub
zurück kamen, hatte Gisa die Geburtstagsfeier auf den folgenden Montag, den 31.
Oktober verlegt. So konnten doch fast alle, Familie und Freunde beisammen sein.
Aurelia, Tochter Tadjana und ich - Tadjana war eigens aus der Französischen Schweiz
für dieses Event angereist - fuhren mit dem Auto am Samstag, den 29. Oktober von
Baden-Baden nach Finkenwerder. Dort waren wir im Hotel-Restaurant „Fock-Hoch“ direkt neben der Alten Polizeiwache und 100 Meter von Gisas Wohnung entfernt - von
Gisa einquartiert worden. Das Hotel ist super und unser Zimmer war sehr schön.

Hotel Garni Fock & Oben Hamburg-Finkenwerder
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Hamburg-Finkenwerder - aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Finkenwerder
Stadtteil von Hamburg

Die ehemalige Elbinsel Finkenwerder (Schreibweise bis 1946: Finkenwärder,
plattdeutsch: Finkwarder oder Finkenwarder - wörtlich „Finkeninsel“) ist ein Stadtteil der
Freien und Hansestadt Hamburg im Bezirk Hamburg-Mitte.
Geografie
Finkenwerder liegt am Südufer der Unterelbe. Die Gemeinden südwestlich, jenseits des
Mühlenberger Lochs, gehören zum Alten Land. Einen beträchtlichen Teil der Halbinsel
nimmt das Werksgelände von Airbus mit dem Flugplatz Hamburg-Finkenwerder ein, hier
ist auch der Unternehmenssitz von Airbus Operations- GmbH.
Benachbarte Stadtteile und Gemeinden
An Finkenwerder grenzt im Osten der ebenfalls zum Bezirk Hamburg-Mitte gehörende
Stadtteil Waltershof, der von Finkenwerder geografisch durch das Köhlfleet und den
Dradenauhafen getrennt ist. Südlich an Finkenwerder grenzen vier Stadtteile im Bezirk
Harburg: Altenwerder hinter der Aue, Francop und Neuenfelde jenseits der Alten Süderelbe
und Cranz am westlichen Ende des Mühlenberger Lochs. Dort hat Finkenwerder innerhalb
der Elbe eine westliche Grenze mit der niedersächsischen Gemeinde Jork im Landkreis
Stade. Nördlich an Finkenwerder grenzen die jenseits der Elbe im Bezirk Altona liegenden
Stadtteile Blankenese, Nienstedten und Othmarschen.
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Stadtgliederung
Bis 1937 war die Insel am Landscheideweg in einen nördlichen hamburgischen und
einen südlichen preußischen Teil gegliedert.
Zur Unterscheidung wurde der Hamburger Teil – wie alle Hamburger Elbinseln – mit
a-Umlaut geschrieben - also Finkenwärder, der südliche Teil behielt seinen Namen, der
ab 1937 für die ganze Insel gültig wurde.
Geschichte

Ehemalige Polizeiwache – Rechts unterhalb der Wache wohnt jetzt Gisa..
Die Elbinsel Finkenwerder (siehe auch: Werder) entstand durch das Auseinanderbrechen der Insel Gorieswerder in mehreren Sturmfluten zwischen 1192 und 1236,
sowie in der Allerkindleinsflut im Jahre 1248. Sie war die westlichste der durch die
Wassereinbrüche neu gebildeten Inseln und wurde 1236 erstmals urkundlich als
Vinkenwerder erwähnt. Der Name geht auf die Vogelart der Finken zurück, die hier in
großen Mengen gefangen wurden und bereits im Jahr 1594 zu einer Schutzverordnung,
der Finkenfängerordnung, erlassen durch den Rat der Stadt Hamburg, führte. Nach
dieser durften in der Zeit zwischen dem 26. März und dem 26. Juni keine
Vogelfangnetze aufgestellt werden. Nach der schweren Sturmflut vom Februar 1962
wurden sowohl im Westen nach Neuenfelde als auch im Osten zur Dradenau durch den
Deichbau Landverbindungen geschaffen, so dass der Stadtteil heute faktisch keine Insel
mehr ist. Finkenwerder war bis 1937 entlang des Finkenwerder Landscheidewegs
geteilt. Der nördliche Teil war seit 1445 hamburgisch und hatte seit 1919 den Status
eines Vorortes. Der südliche Teil gehörte bis 1814 zum Herzogtum BraunschweigLüneburg, bis 1866 zum Königreich Hannover und danach zu Preußen. Diese Teilung
Finkenwerders wirkte sich besonders während der Cholera-Epidemie in Hamburg Ende
des 19. Jahrhunderts aus, als es den Bewohnern der Hamburger Seite bei Todesstrafe
verboten war, in den Südteil der Insel zu reisen. Trotzdem kamen viele aus dem
Nordteil, um am evangelischen Gottesdienst in der Kirche teilzunehmen, die direkt
hinter der Landscheide auf der Lüneburger Seite liegt.
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Fachwerkhaus von 1817 am Auedeich.
Bereits im 13./14. Jahrhundert begann man mit der Eindeichung, die jedoch erst Anfang
des 17. Jahrhunderts abgeschlossen wurde. 1801 erließ der Hamburger Senator für das
Landgebiet Wilhelm Amsinck die Verfügungen für das Finkenwerder Deichwesen, die zu
einer erheblichen Verbesserung der Sicherheit von Sturmfluten im Hamburger Teil führten
(der Südteil war ohnehin kaum von Sturmfluten betroffen). In der Folge stieg die
Bevölkerung beider Ortsteile stark an und die Deichkrone zwischen Steendieck und
Auedeich wurde mit den z. T. heute noch dort vorhandenen Häusern bebaut. Während im
Nordosten vorwiegend Fischer ansässig waren, wurde der übrige Teil der Insel von
Obstbauern bewirtschaftet.
In den 1920er Jahren wurde unter Oberbaudirektor Fritz Schumacher der Bebauungsplan
für das Gebiet zwischen der 1918 entstandenen Deutschen Werft und der alten Auesiedlung
aufgestellt. Dort befinden sich überwiegend Backsteinbauten im für das damalige Hamburg
typischen Backsteinstil. Sie bilden den heutigen Ortskern mit Einkaufsmöglichkeiten.
Im Oktober 1944 wurden mehr als 600 Häftlinge aus der Sowjetunion, aus Polen, Belgien,
Frankreich und Dänemark in einem Außenlager des KZ Neuengamme auf dem Gelände der
Deutschen Werft untergebracht, wo sie im Schiffbau als Schweißer, Schlosser und
Elektriker arbeiten sowie Aufräumungsarbeiten auf dem Gelände verrichten mussten.
Die beiden Teile Finkenwerders unterschieden sich in der Schreibweise: Der auf
hamburgischem Staatsgebiet liegende Teil wurde mit a-Umlaut geschrieben - also
Finkenwärder, in Preußen dagegen mit „e“ - also Finkenwerder. Im Zuge des GroßHamburg-Gesetzes wurde ganz Finkenwerder Hamburg zugeschlagen und die Schreibweise vereinheitlicht.
Die Alte Süderelbe wurde im Sommer 1962 westlich von Finkenwerder abgedeicht.
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Religionen
Die evangelisch-lutherische St. Nikolai-Kirche am Landscheideweg: Für den lüneburgischen Südteil der Insel Finkenwerder wird erstmals im Jahre 1436 das Vorhandensein
eines Kirchengebäudes bezeugt. Erster namentlich erwähnter Pfarrer ist im Jahre 1439
Otto Tyndal (Tinsdahl). Um 1542 wird die Reformation auf Finkenwerder eingeführt.
Im Jahre 1617 wurde die zweite Kirche eingeweiht und vier Jahre später, im Jahre
1621, kam es zur kirchlichen Vereinigung der Bevölkerungen des lüneburgischen
Südteils und des hamburgischen Nordteils der Insel. Bis dahin waren die Bewohner des
hamburgischen Nordteiles in die Kirche in Nienstedten, am Nordufer der Elbe,
eingemeindet. Die Norderelbe, auf der heute große Containerschiffe den Hamburger
Hafen anlaufen, war im 17. Jahrhundert noch ein wenig schiffbarer Flussarm, der in
trockenen Sommern beinahe trocken fiel und auf Holzstegen überquert werden konnte.
Aufgrund schwerer Baumängel wurde 1756 die dritte und 1881 die vierte Kirche
eingeweiht.
Katholische Kirche St. Petrus, Norderkirchenweg
Kloster der Karmelitinnen: Im November 1999 wurde die „Karmelzelle von der
Menschwerdung“ auf Finkenwerder gegründet.
Bereits seit 1988 gibt es mit der Osman-Bey-Moschee in der Müggenburg auch ein
islamisches Gotteshaus.
Neuapostolische Kirche
Politik
Der Versuch des Senates, Finkenwerder verwaltungsrechtlich dem Bezirk Harburg
zuzuschlagen, scheiterte 2005 an einer Bürgerinitiative, deren Aktivisten beim Bezirk
Hamburg-Mitte verbleiben wollten.
Finkenwerder gehört zum Bürgerschaftswahlkreis 2 Billstedt-WilhelmsburgFinkenwerder.
Die Bürgerschaftswahl 2011 brachte folgendes Ergebnis
SPD: 55,3 % (+19,6)
CDU: 20,6 % (-24,1)
GAL: 7,0 % (+0,7)
Die Linke: 6,1 % (-1,1)
FDP: 4,4 % (+1,0) und Übrige: 6,6 % (+3,9)
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Wirtschaft und Infrastruktur
Verkehr
Im ÖPNV ist der Stadtteil durch Schiffslinien der HADAG (Linie 62 zu den St. Pauli
Landungsbrücken und Linie 64 nach Teufelsbrück) und durch Buslinien der HHA (150
durch den neuen Elbtunnel zum Bahnhof Altona und nach Cranz, 251 nach Neugraben)
und KVG (146 zum Bahnhof Harburg und nach Sinstorf) in das Netz des Hamburger
Verkehrsverbundes eingebunden. Zu den Schichtwechselzeiten der Airbus-Werke verkehren etliche Busse in nahezu alle Richtungen südlich der Elbe.
Schiffbau
1918 wurde mit der Deutschen Werft AG der damals größte Arbeitgeber der Insel gegründet. Sie war ursprünglich ein Gemeinschaftsunternehmen der Reederei HAPAG mit der
Gutehoffnungshütte und der AEG. Nach einer Idee des Architekten Peter Behrens wurde
durch werkseigene Architekten die Arbeiter- und Werkmeistersiedlung gebaut. Das auf
Finkenwerder geplante Projekt erläutert ein Aufsichtsratsprotokoll vom 3. Juli 1919 :
Zur Behebung der Wohnungsnot auf Finkenwerder wird vorgeschlagen, auf dem baureifen
Gelände am Norder-Elbdeich unter Aufgabe eines etwa 60 m breiten Streifens WerftGelände und unter Hinzuziehung eines Streifens Staatsgrund von 30 m Breite,
Reihenhäuser in der von Peter Behrens vorgeschlagenen Bauweise zu errichten, und zwar
soll möglichst noch in diesem Jahr mit dem Bau von 84 Wohnhäusern bestehend aus je
einer Wohnküche und 2 - 3 Wohnräumen, Keller, Zubehör und Stall, begonnen werden.
Jedes Haus erhält etwa 230 m² Gartenland. Der Baupreis der Häuser wird je nach Größe
mit M. 18.000 - 22.000 veranschlagt, von dem werftseitig etwa M. 6.000 aufzubringen sein
werden; der Rest soll als Überteuerung vom Reiche und dem Staat Hamburg angefordert
werden. Die werftseitig aufzubringenden rd. 500.000 M. wurden bewilligt unter der
Voraussetzung, daß es gelingt, den Staatszuschuss für die Bauten zu erlangen.
Von 1941 bis 1944 wurde auf dem Werftgelände ein U-Boot-Bunker mit dem Tarnnamen
Fink II errichtet, in dem U-Boote der Kriegsmarine gebaut und repariert wurden. Heute
befindet sich dort das Denkmal Bunkerruine.
Nachdem die Deutsche Werft 1973 geschlossen wurde, gibt es mit der Schiffswerft von
Cölln, die bereits 1767 gegründet worden ist, der Bootswerft Heuer und der auf dem
Gelände der ehemaligen Eckmann's Werft betriebenen Behrens Werft noch drei kleinere
Betriebe und eine größere Werft „August Pahl“.
Die größte von den kleineren Werften in Finkenwerder, die Schiffswerft „August Pahl“,
belegen am Köhlfleet-Hauptdeich 7, direkt neben der Werft „Behrens“, existierte etwa bis
in die 1980er Jahre. „August Pahl“ stellte für die eigenen Mitarbeiter und deren Familien
zahlreiche Wohnungen in Wohnblocks am Norderkirchenweg zur Verfügung. Ehemals
beschäftigte die Werft „August Pahl“ mehr als 150 Werftarbeiter. Darunter Schlosser,
Schweißer, Maschinenschlosser, Tischler, Elektriker. „August Pahl“ bildete bis in die
siebziger Jahre auch Lehrlinge (Facharbeiter) in den Berufen aus. siehe auch (August Pahl
(Werft)).
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Flugzeugbau
Mit der Hamburger Flugzeugbau GmbH wurde 1933 erstmals ein Luftfahrtunternehmen in Finkenwerder angesiedelt. Das Tochterunternehmen von Blohm & Voss
wurde Ende der 1930er Jahre mit einem Flugplatz ausgestattet und entwickelte sich
über Messerschmitt-Bölkow-Blohm und DASA zum heutigen EADS weiter, dessen
Tochtergesellschaft Airbus derzeit die Struktur- und Endmontage für die Passagierflugzeuge A318, A319, A320 und A321, die Teilmontage der A330 sowie die
Lackierung, Innenausbau und Auslieferung der A380 in Finkenwerder durchführt.
Fischerei
Die Fischkutter und Fischdampfer mit dem Erkennungszeichen HF waren in allen
Häfen der Nordsee und des Europäischen Nordmeeres häufige Gäste. Die Finkenwerder
Scholle (auch „Finkenwerder Speckscholle“ oder „Finkenwerder Kutterscholle“) ist ein
weit bekanntes Fischgericht.
Kultur und Sehenswürdigkeiten
Museen
Das Finkenwerder Trachten- und Heimatmuseum (am Brack 30) wird vom Finkwarder
Danzkring unterhalten. Die Heimatvereinigung Finkenwerder hat das Geburtshaus von
Johann Wilhelm Kinau (Gorch Fock), Jakob und Rudolf Kinau testamentarisch von der
jüngsten Schwester der Dichterbrüder erhalten und stellt es als Gorch-Fock-Haus der
Öffentlichkeit zugänglich (Kinau-Haus mit Heimatmuseum am Neßdeich 6). Am
Köhlfleet-Hauptdeich hat das Finkenwärder-Gaffel-Consortium einen Museumshafen
eingerichtet, in dem u.a. der Hochseekutter Landrath Küster liegt.
Musik
Die Finkwarder Speeldeel, eine 1906 gegründete Tanz- und Gesangsgruppe, ist durch
viele Auftritte im Fernsehen und Hörfunk auch international bekannt geworden. Seit
1976 gibt es mit der Lütt Speeldeel auch eine Kindergruppe, die mit dem Hamburger
Liedermacher Rolf Zuckowski zusammenarbeitet.
Der Finkwarder Danzkring Lünborger Siet ist - wie der Name andeutet - im südlichen
Inselteil beheimatet und betreibt seit 1976 Volks- und Fokloretanz. Wesentlich älter
sind die beiden Chöre, die Liedertafel „Harmonie“ von 1865 und der Frauenchor
„Frohsinn“ von 1950.
Bauwerke
Die 1929/30 nach Plänen von Fritz Schumacher errichtete Gorch-Fock-Halle wird
heute vom TuS Finkenwerder genutzt. Sie sollte ursprünglich als Volkshaus auch die
örtliche Öffentliche Bücherhalle beherbergen und kulturellen Veranstaltungen dienen.
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Gorch-Fock-Halle von Fritz Schumacher

Blick von der Finkenwerder Landungsbrücke

Steendiekkanal

Bunkerruine Fink II - bei Hochwasser.

Vom Rüschpark aus blickt man auf das von kirsch+bremer artandarchitecture gestaltete Denkmal
der Ruine des U-Boot-Bunkers Fink II.
Direkt an der Dampferbrücke, dem Finkenwerder Anleger der HADAG-Fähren Linie 62 und
Linie 64, liegt das ehemalige Ortsamt Finkenwerder. Das Gebäude im Stil der „Hamburgischen
Backsteinbauten“ wurde 1912/13 für die Deutsche Seefahrtschule gebaut und von 1919 bis 1944
von der Deutschen Werft als Seemannsschule genutzt.
Von 1944 bis 2007 fungierte das Gebäude als Ortsamt mit verschiedenen Abteilungen der
Kommunalverwaltung. 2008 wurde das Gebäude – äußerlich unverändert – innen behutsam
renoviert und beherbergt seit Anfang 2009 die Hamburger Niederlassung einer ITBeratungsfirma.
Parks
Während der Gorch-Fock-Park auf der Landzunge zwischen Steendiekkanal und Köhlfleet
bereits in Fritz Schumachers Bebauungsplan vorgesehen war, gibt es seit 1996 am nördlichen
Ende des Rüschkanals den Rüschpark, der auf ehemaligem Werftgelände angelegt worden ist. Im
Südwesten des Stadtteils gibt es zwei Naturschutzgebiete (Finkenwerder Süderelbe und
Westerweiden).

158

Sport
Der Turn- und Sportverein Finkenwerder von 1893 e.V. und der Sport Club
Finkenwerder von 1927 e.V. als ehemaliger Arbeitersportverein bieten vielen
Sportbegeisterten eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Neben den üblichen populären
Einzel- und Mannschaftssportarten bietet der TuS auch eine Segel-, eine Ju-Jutsu-, und
eine Boxsparte sowie einen Spielmannszug an.
Schachfreunde kommen in Finkenwerder beim SK Finkenwerder von 1938 zum Zuge.

Persönlichkeiten
David Hansemann, preußischer Unternehmer, Politiker und Bankier, wurde 1790
auf Finkenwerder geboren.
• Finkenwärder ist Geburtsort des Heimatdichters Johann Wilhelm Kinau (1880–
1916), genannt „Gorch Fock“, dessen bekanntestes Werk Seefahrt ist not weite
Verbreitung fand. Er fiel am 31. Mai 1916 an Bord des kleinen Kreuzers Wiesbaden
während der Skagerrak-Schlacht. Seine Grabstätte befindet sich auf der schwedischen
Schäreninsel Steensholmen im Kattegat. Das Segelschulschiff der Bundesmarine trägt
den Namen des Dichters.
• Sein Bruder Rudolf Kinau (1887–1975) wurde mit seinem umfangreichen Werk zu
einem der bekanntesten Autoren plattdeutscher Mundart seiner Zeit. Nach dem Besuch
der Volksschule war er einige Jahre in der Elbfischerei tätig. Es folgte eine Ausbildung
an der Seemannsschule und eine einjährige Dienstzeit bei der Marine. Im Anschluss
daran nahm er aufgrund der schlechten Wirtschaftslage in der Seeschifffahrt eine
Stellung in der Hamburger Fischhalle an. Seine erste Geschichte schrieb er 1916, es
war ein Nachruf auf seinen Bruder Gorch Fock. Weitere Geschichten folgten und
wurden in Buchform veröffentlicht. Auch im Rundfunk war er ständiger Gast, so zum
Beispiel in den Sendereihen Fief Minuten gooden Wind, Sünnschien up 'n Weg und Hör
mal ’n beten to. Bis zu seinem Tode sind 33 Bücher sowie zahlreiche Hörspiele und
Theaterstücke von ihm erschienen.
•

•
•

Auch ein weiterer Kinau-Bruder, Jakob Kinau, machte sich als Autor des
zeitkritischen und auf Finkenwerder handelnden Romans Leegerwall einen Namen.
• Eugen Wagner (SPD), langjähriger ehemaliger Hamburger Bausenator, wurde in
Finkenwerder geboren.
• Ein weiterer gebürtiger Finkenwerder war der Maler Eduard Bargheer.
• Der Profifußballer Klaus Fock (Hamburger SV 1968-1970, Barmbek-Uhlenhorst
1970-1972) ist in Finkenwerder geboren.
• Jan-Hinrich Fock (SPD), langjähriger Kommunalpolitiker und heutiges Mitglied der
Hamburgischen Bürgerschaft (seit Februar 2011), ist auf Finkenwerder geboren.
• Hubert Jentsch der Autor der „Hubertus-Systeme = Das „ABC der Humanwissenschaften“ - www.rumba-imensity.de - wurde am 16. Dez. 1940 in Hbg. Finkenwerder Auricher Damm geboren.
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•

Finkenwerder Museums-Hafen
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Sonntagabend, 30. Okt. 2011 : Essen im „Elbblick in Finkenwerder..
Restaurant Finkenwerder Elbblick in Finkenwerder. Von der Terrasse des Restaurant Elbblick hat man einen schönen Blick über die Elbe auf weiße Villen und den Anleger
Teufelsbrücke an der Elbchaussee, auf der anderen Elb-Seite. Der Ausblick ist einmalig.
Hier isst man guten Fisch, ein typisches Fischrestaurant mit einer großen Auswahl an
unterschiedlichsten Gerichten.
Restaurant, FISCH, Spezialitäten, Biergarten, Kneipe.. .
21129 Hamburg - Focksweg 42 / Tel.: 040 - 7425191 *Fax.: 040 - 7434672

Aurelia und Tadjana mit Gisa im Restaurant „Elbblick..
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Ach, du bist doch die Beste.. !
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Gisas Geburtstagsfeier
in Bundt’s Gartenrestaurant
am 31. Okt. 2011 in Hbg.-Neuenfelde
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Hier im größten geschlossenen Obstanbaugebiet Europas, dem "Alten Land",
führt die Familie Bundt seit fast 150 Jahren bereits in der vierten Generation
diesen traditionsreichen Familienbetrieb.
Wir befinden uns auf einem ca. 20.000 qm großen Gaststättengelände
mit Hotelbetrieb und zahlreichen Freizeitmöglichkeiten
wie z. B. Kegelbahn, Schwimmbad, Sauna, Minigolf,
Tischtennis, Luftgewehr- und Bogenschießen, Shuffleboard, Boccia,
Dart-Pfeilwerfen und Kinderspielplatz.
Ein Sommertag in unserem idyllischen Garten
ob nun im Liegestuhl unter schattigen Kirschbäumen
oder bei sportlicher Betätigung ist ein Erlebnis für die ganze Familie.
Ihre Familie Bundt & Team
www.bundts-gartenrestaurant.de/

165

Aurelia

Meine Tochter Tadjana macht eine Snute als wenn es regnen würde..
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Na, Kleine, was hast du denn für einen Fleck auf der Schulter.. ?!

Aurelia, mein Herzchen..
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Gisa trifft im Festsaal ein..

Heiner Schwartau - unser einstiger Nachbar in Altenwerder gestaltete die musikalische Unterhaltung..

168

Eintreffen von Lothars Familie..

Gisa im Gespräch mit Helga Schröders Mann „Henri“..
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Hubert in Diskussion mit Gisas Schwägerin „Gudrun Grimm“

Hubert Rohde, Gisa und Christina im Vordergrund..
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Na, da gibt es wohl NICHTS zu meckern, oder ?!
Und auch die Weine waren spitze !
Ja, liebe Gisa,
da hast Du Dich wirklich mal wieder übertroffen !

Da konnte man sich nur
mit einer christlichen Nächstenliebe
diesem Bacus-Genuss hingeben
und sagen:

Der größte Feind des Menschen wohl,
das ist und bleibt der Alkohol.
Doch in der Bibel steht geschrieben:
"Du sollst auch Deine Feinde lieben."
Und
Rinne bauchwärts, Sonnenstrahl,
feuchte meine dürre Kehle..
und kommst Du unten an im Tal,
jauchzt gen Himmel meine Seele.
Meine Niere pocht Alarm,
doch sie lechtzt nach deinem Kuss..
Du machst das Eisgefilde warm,
oh heiliger Schnapsissimus.
Also, Konklusion:
Trink solange du trinken kannst,
nutze deine Tage,
ob man auch im Jenseits trinkt,
ist eine offene Frage.
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An unserem Tisch : Paul Thurow; im Hintergrund: Lothar mit Kinder und Familie..

Heiner und ich mit Helga Thurow
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Im Vordergrund: Paul Thurow

Heiner im Gespräch mit Lothars Sohn Olaf..
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Doris und Gudrun

Rechts von mir: Doris Tochter Gabriele und links von mir: Gabrieles Tochter Birgit..
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Gisas Freundschaftsgruppe aus der Nachbarschaft..

Am Ende des Tisches sehen wir Erna Roseck im Gespräch mit ihrer Tochter..
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Tadjana mit Elke, Lothar und im Fordergrund Erna Roseck

„Blümchen“ hat mit ihrem schönen Beitrag die ganze Gesellschaft aufgeheitert..
und im Vordergrund Doris und Gudrun im Gespräch.
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„Heiner“ in seinem Element..

Ein Tänzchen in Ehren, kann niemand verwehren..

178

Christa und Hubert Rohde im Gespräch mit Helga Schröder-Henke

Elke, Lothar und Helgas Schröders Mann Henri..
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Hubert Rhode - rechts im Bild - erzählte mir,
dass es ihm als Kind gar nicht gefiel, dass da, nicht weit von ihm, noch ein Hubert wohnte..

Aurelia, einsam und verlassen..
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Tadjana mit ihren Cousins Frank und Olaf..

Der schönste Platz ist immer an der Theke..
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Aurelia und Hubert
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Olaf, Tadjana, Lothar, Elke und Aurelia..

Die Familie von Lothars und Elkes Sohn Frank hatte sich leider schon vorher
verabschiedet, so dass wir keine Fotos mit ihnen machen konnten..
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Der Nachname JENTSCH
Der Name Jentsch
hat ein eigenes Familienwappen, das „Justitia“ darstellt = die Waage der Justiz. Es gibt
aber sehr viele weitere unter dem Namen „Jentsch“ bekannte Familienwappen – auch von
ausgewanderten Jentsch-Familien in der ganzen Welt. So ist zum Beispiel das
Familienwappen der im 14-ten Jahrhundert im Schweizer Kanton Wallis, in der Stadt
Leuk verzeichneten Familie „Jentsch“ ein anderes, als das im Siebenmachers Wappenbuch verzeichneten „Jentsch-Wappen“, das eine auf der Horizontlinie sitzende Taube mit
einem Kleeblatt im Schnabel darstellt.

Da meine Grosseltern ja aus Schlesien stammen, habe ich von einem Wappenexperten
das obige Familienwappen der Fam. Jentsch aus Schlesien zugeschickt bekommen.
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Meine Großeltern
Mein Großvater väterlicherseits:
Paul Gustav Jentsch
und meine Großmutter väterlicherseits:
Ernestine Ida Jentsch, geb. Senftleben
genannt „Ida“

Vaters und Gisas Eltern
Grosseltern väterlicherseits :
(Paul) Gustav Jentsch *26. Juli 1874 – Gest. 25. September 1948
Beigesetzt in Hbg. Altenwerder
Aus Mondschütz - Schlesien
Verehelicht mit (Ernestine) Ida Jentsch *13. Februar 1887 –
Geborene Senftleben aus Liegnitz - Schlesien
Gest. 7.07.1969 – Beigesetzt in Hbg.- Altenwerder

Da ich Vater und Mutter im Krieg verlor, haben sich meine Grosseltern
unserer angenommen; und nach Opas Tod hat sich Oma mit viel Liebe
um uns gekümmert. Dabei hat sie auf vieles verzichten müssen.. .
Danke Opa, und ganz, ganz großen Dank, dir liebe Oma.. !
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Anhang
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Da viele der Geburtstagsgäste – wie ja auch ich – schon im fortgeschrittenen Alter sind,
möchte ich hier noch einige interessante Gedanken von unserem „Rudi“ wiedergeben:

Rudi Carrell

Teil 2 – Die Schrägschriftsätze sind Fragen an „Rudi“.
Gechannelt von Isanna. Channeln nennt man, wenn ein Medium mit einer verstorbenen Person
in Kontakt tritt und dessen Gedanken vermittelt.
(- Die Fragen sind kursiv geschrieben)

Die Show (das Leben) geht weiter
Hallo, hier ist wieder euer Rudi, der Carrell.
Hurraaa, ich lebe noch! Und nun will ich euch mal wieder mit einer kleinen Lektion aus dem
Fach „Jenseitskunde“ beglücken.
-Hallo Rudi, ich freue mich riesig, wieder von Dir zu hören.
(Unser erstes Gespräch fand im Juli 2006 statt)
Ich will hier keine Anekdoten und Zoten aus meinem vergangenen irdischen Leben als Rudi
Carrell erzählen, darüber gab es genug zu meinen Lebzeiten zu lesen, fast alle Details meines
Lebens und meiner Arbeit sind hinreichend bekannt.
Und ich habe nur noch hinzuzufügen, dass ich gerne gelebt habe und eigentlich auch nichts
Schlimmes zu bereuen habe.
Ein paar Dinge schon- aber im Grossen und Ganzen habe ich immer versucht, ehrlich zu sein
und habe alles gegeben, was ich geben konnte, und habe mit Freuden genommen was ich
erhalten konnte.
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Und dies waren ganz besonders die Liebe und Zuneigung von meinem Fernsehpublikum,
sowie natürlich auch die von meiner Familie.
Es ist mir ein Bedürfnis und eine Freude jetzt aus und über das sogenannte „Jenseits“ mit euch
zu reden, was in Wahrheit gar nicht so weit weg und oben im Himmel ist, sondern ganz nah bei
euch, quasi in einer für euch nicht sichtbaren Sphäre oder Dimension. Ich will euch davon
erzählen, dass der Tod gar nicht so schrecklich ist und schon gar nicht ein absolutes Ende der
persönlichen Existenz bedeutet.
Ich möchte allen Menschen, die Angst vor dem Sterben haben, mit meinen Worten
Hoffnung geben. Denn der Tod ist nur das Ende des irdischen, fleischlichen Körpers,
aber das ICH - die Seele: der Körper des Geistes - lebt ewig weiter.
Zu Lebzeiten habe ich mir nie große Gedanken über das Sterben gemacht, dazu habe ich zu
gerne gelebt, und eigentlich auch nicht so recht an ein Leben nach dem Tod geglaubt.
Gewünscht habe ich mir das schon, aber der rationale Verstand hat sich so etwas halt nicht
vorstellen können oder wollen. Erst einige Wochen vor meinem Ableben habe ich im Schlaf
Träume von „Zu Hause“ gehabt, von jenem, was man auch als Jenseits, Himmel oder die
ewigen Jagdgründe bezeichnet.
Ich begegnete Anke, meinen Eltern und noch einigen anderen verstorbenen Bekannten und
Verwandten, und die nahmen mich mit auf ganz tolle Reisen. Sie zeigten mir im Traum, wie
schön es dort ist und wie gut es ihnen allen geht. Zuerst hielt ich das alles für schöne, klare
Träume, aber irgendwann sah ich ein großes, wunderbar helles Licht und ich WUSSTE, ja
erkannte, dass ES das ZU HAUSE war, das Licht von Gott, unserem Schöpfer. Dieses Licht
war in den letzten 4 Wochen ständig bei mir und ich verstand, dass ich bald gehen würde und
dass ich diesem Licht folgen musste. Ich hatte überhaupt keine Angst, und je mehr ich über
dieses Licht nachdachte, umso stärker wurde es. Es strahlte unendlich viel Liebe und Wärme
aus und es kam auch ein Tag, an dem ich mich das erste Mal freute, richtig toll freute wie ein
kleines Kind, dass ich bald dahin zurückkehren durfte.
-Ähnliches habe ich einmal in einer TV-Sendung gesehen, in der Menschen über ihre
ausserkörperlichen Erlebnisse während der Operation erzählten.
Ja, ihr könnt jenen Nahtod-Erfahrungsberichten glauben.
Ich bin jetzt kein Experte in Jenseitskunde geworden, denn dies ist nicht nötig, man erinnert
sich langsam wieder daran, an sein anderes Leben auf der anderen Seite. Im Leben auf der
Erde im Körper muss man leider diese schöne Heimat vergessen.
-Warum ist das so?
Na, sonst würden viele doch sofort wieder zurück wollen, wenn im irdischen Leben nicht alles
so klappt, wie sie es sich vorgestellt haben. Oder anders gesagt, viele würden auch von
Heimweh geplagt werden und könnten sich so am irdischen Dasein nicht richtig erfreuen.
-Wozu leben dann überhaupt die Seelen in menschlichen Körpern auf der Erde, wenn es
dort so wunderschön ist?
Hm, jaaa.. , das ist schwer zu glauben... weil wir uns auf Dauer im Himmel oder Jenseits
langweilen.
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-Wieso das? Ohne materiellen Körper kann man doch viel mehr anfangen, durchs Universum
fliegen, hat keine Sorgen und Probleme, man muss nichts essen, braucht kein Geld usw.
Naja, ich vergleiche es mal mit irdischen Dingen. Die wenigsten Menschen leben ihr ganzes
Leben lang am gleichen Ort und nur mit ein und demselben Partner zusammen, oder arbeiten
immer und ewig im gleichen Job. Wenn Du als Seele ewig in diesem körperlosen Zustand lebst
kannst Du überall hin. Ja, das ist toll, aber irgendwann kennst Du alles. Dann suchst Du nach
anderen Möglichkeiten. Und dies bietet das Leben in einem fleischlichen Körper auf einem
materiellen Planeten. Und noch mehr ist auf einem Planeten der Dualität möglich, so wie auf der
guten, alten Erde. Hier besteht das Leben aus viel Abwechslung, aus Bewegung, Aktion,
Erlebnissen und vor allem aus Gefühlen. Die Seelen benutzen den Planeten Erde sozusagen als
Erlebnispark oder Abenteuer-Spielplatz, wo sie alles ausleben können, was im Himmel nicht
möglich ist.
-Und was ist im Himmel nicht möglich?
Mit einem festen, fleischlichen Körper die Materie zu erleben und zu erforschen, zu leben, zu
atmen, zu lachen, zu essen, zu lieben, ja auch zu weinen und zu leiden.
Diese Vielfalt an Emotionen kann man im nur-energetischen Zustand ohne Körper nicht erleben.
Immer nur Harmonie, Licht, Liebe, Friede, Freude, Eierkuchen.. , ist in aller Ewigkeit wirklich
öde.
-Interessant, ich dachte immer, es wäre umgekehrt.
Wie geht das Sterben vor sich und was erlebt man dabei?
Da gibt es die Mär vom bösen Sensemann und dass man in das Fegefeuer oder gar in die Hölle
kommt, wenn man nicht artig war. Aber - das stimmt so nicht! Ich war immer artig und nur ein
kleines Sünderlein, darum bin ich gleich in den Himmel gekommen. Hm, kleiner Scherz. Nein,
so einfach ist das nun doch nicht.
Es gibt ein Sprichwort : „Dir geschieht nach Deinem Glauben“ und dies sollte sich jeder dick
hinter die Ohren schreiben oder auf den Spiegel im Bad. Denn der Glaube ist eine sehr
entscheidende Sache, gerade beim Sterben. Dies hat nichts mit einer bestimmten Religion zu tun,
obwohl die der Ursprung von manchen, unsinnigen Glaubenssätzen sind.
Pardon, liebe Gläubige, ich will euch nicht verärgern oder gar den kirchlichen Glauben
niedermachen, ich sage nur die Wahrheit. Ich habe es ja am eigenen Leib bzw. Seele erfahren,
dass - wenn man vor dem Sterben friedlich mit dem Leben abschließt, nichts zu bereuen hat und
die geliebten Menschen loslassen kann, und vor allem, wenn man nicht an die Existenz von
Teufel, Fegefeuer oder Hölle glaubt, so wie ich, 0d00000an mit diesen Dingen beim Sterben
dann auch nicht konfrontiert wird. Wenn ein streng Gläubiger beim Sterben nach Jesus ruft, wird
Jesus kommen oder Mutter Maria, wenn aber einer Angst hat und meint, dass er wegen seiner
Schandtaten nun wohl in der Hölle schmoren muss, dann wird er sich prompt in einer
höllenähnlichen Umgebung nach dem Verlassen seines Körpers wieder finden. Du erschaffst mit
Deinen Gedanken und Deinem Glauben, besonders mit Deiner Angst, eine Realität im Jenseits,
aber auch oft schon zu Lebzeiten auf der irdischen Ebene.
-Also landen nicht alle Verstorbenen automatisch im wunderschönen, friedlichen Himmel
(oder himmlischen Jenseits), wo sie an der Himmelspforte anklopfen müssen und Petrus
ihnen öffnet?
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Nein, leider nicht, das ist nur ein Märchen. Manche Verstorbene sind so vernagelt, dass sie
nicht wahrhaben wollen, dass sie verstorben sind und sie gehen sofort zurück zu ihrem Haus
und wollen ihr altes Leben so weiter führen wie bisher.
Oder auch Unfallopfer, die plötzlich aus dem Leben gerissen werden, tun dies oft. Und dann
bekommen sie Panik, wenn sie merken, dass ihre Lieben sie nicht mehr sehen und hören
können und verursachen dann Spuk, um damit ihre Aufmerksamkeit zu erlangen.
-Ooh-ja, das habe ich auch erlebt und es hat schon eine Weile gedauert, bis ich begriffen
habe, dass es meine verstorbene Mutter war. Und ich habe im Laufe meiner Praxis auch
erlebt, dass Verstorbene sich an noch lebende Menschen heften. Ist das eher die
Ausnahme?
Nein, das geschieht leider sogar sehr häufig, dass sich solche - ich, nenne sie mal Geister - an
ihre Verwandten klammern, und so versuchen, weiterhin am irdischen Leben teilzunehmen.
Dies nennt ihr Fremdbesetzung oder Besessenheit. Ein uraltes Problem, dem Priester und
Schamanen schon seit Jahrtausenden beizukommen versuchen. Das ist alles nicht sehr toll für
den Verstorbenen und schon gar nicht für den besetzten Menschen, der sich dadurch oft zum
Negativen verändert und sich selbst nicht mehr versteht.
Nur ein Beispiel: Ein Verstorbener, der den Alkohol geliebt hat, wird nun den besetzten
Menschen dazu animieren, ebenfalls viel Alkohol zu trinken, damit er diese Rauschzustände
nun weiterhin durch ihn erleben kann. Über solche Sachen gibt es auch einige Bücher und ich
will es nicht allzu ausschweifend behandeln. Vielleicht noch die Bemerkung, dass man
solche Fremdbesetzungen nur mit guten und medial begabten Therapeuten auflösen kann,
aber solche Menschen sind leider, im Verhältnis zu der Zahl der Besetzungen, sehr selten.
-Warum passiert so etwas überhaupt?
Es ist ein trauriges Ergebnis des in den letzten Jahrzehnten sich ausbreitenden Atheismus und
in den vergangenen Jahrhunderten war es das Ergebnis der besonders durch kirchlichen
Glauben geschürten Ängste. Wer also glaubt, dass es weder Gott noch Jenseits gibt, und sich
ängstlich an sein altes Leben klammert, wird den Weg dorthin nicht finden. Wer glaubt, dass
er soviel Schlechtes getan hat und meint, dafür nun in der Hölle zu landen, wird dies so
erleben. Wer an Engel und Gott glaubt, wird von Engeln abgeholt und wer wie ich nicht an
was spezielles glaubt, aber sich friedlich auf sein Ende einstimmen kann, der wird von
verstorbenen Verwandten und Freunden aus dem Jenseits abgeholt und auf dem Weg dorthin
begleitet.
-Wohin genau?
Ich kann nur jedem empfehlen, den Film „Hinter dem Horizont“ mit Robin Williams in der
Hauptrolle anzusehen. Dort werden sehr real und ausführlich die Erlebnisse von
Verstorbenen im Jenseits dargestellt und wie sie sich dort ihre eigene Realität durch ihre
Gedankenwelt erschaffen. Es ist wirklich so, dass diejenigen, die nur an das Böse glauben
und weiterhin in Angst oder Zorn verharren, sich damit selbst eine Art energetisches und
holografisches Gefängnis bauen. Dasselbe geschieht mit Süchtigen, die nicht von ihrer Sucht
lassen wollen. Die können sich dort für alle Ewigkeit besaufen und damit selig sein. Jedoch
wenn sie nicht mehr wollen, dann müssen sie um Hilfe bitten, denn Gott achtet auch ihren
freien Willen und greift nicht ungebeten ein.
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-Und wie hilft Gott denen dann aus ihrer Misere heraus?
Er schickt verstorbenen Verwandte und Freunde zu ihnen, und wenn das nichts nützt, dann
auch licht- und liebevolle Engel. Sie alle werden diese Seelen überzeugen und in andere,
schönere Sphären bringen, wo sie sich erholen und weiterbilden können.
-Sag bloß, dass es dort auch so etwas wie Schulen und Krankenhäuser gibt!
Natürlich. Viele Seelen, die hier ankommen sind krank. Geschädigt durch irdische Giftstoffe
von Süchten und Drogen, oder sie haben depressive Zustände mitgebracht, irgendwelche alte
Traumen und Ängste usw. Sie können, wenn sie das wollen, hier in Erholungs- oder Kurheime
gehen, sich ausruhen, ausschlafen und ihre Seele mit Hilfe von Licht reinigen. Sie können mit
anderen Seelen ihre vergangenen Leben bereden, ihre Lebensfilme ansehen und die Dinge, die
sie als Fehler bezeichnen analysieren. In vielen Fällen wollen sie auch schnell wieder auf der
Erde neu inkarnieren, also wiedergeboren werden, um ihre Fehler und bösen Taten wieder
gutzumachen. Das, was sie anderen angetan haben, müssen sie wieder löschen, indem sie sich
dasselbe von anderen antun lassen, oder was ganz tolles vollbringen. Das nennt man KarmaAusgleich.
-Aber wenn es doch nur ein Spiel ist, wozu dann das alles?
Das gehört zu den derzeitigen Spielregeln auf dem Planeten Erde. Die Spieler brauchen
Regeln, damit das Spiel fair gespielt werden kann, wie beim Fußball. Und zur
Weiterentwicklung kann man hier auch Schulen besuchen. Es ist fast so wie auf der Erde, die
noch sehr jungen Seelen haben mehr zu lernen, als die alten und erfahrenen.
-Da fällt mir ein, Du warst doch Kettenraucher und bist an Lungenkrebs gestorben. Fühltest
Du da diese Beschwerden immer noch und bist Du da auch gleich in ein himmlisches
Erholungsheim gebracht worden?
Nein, ich habe dies erst später getan, denn ich musste erst noch mal zurück auf die Erde, weil
mich die übermäßige Trauer aller Menschen, die mich geliebt und verehrt haben, nicht los ließ.
Ich wurde sozusagen von den energetischen Bindungen meiner lieben Hinterbliebenen wieder
hinunter gezogen. Dies ist auch so ein schlimmes Kapitel. Der Verstorbene fühlt sich erlöst
und frei, freut sich riesig, wenn das Licht immer näher kommt.. und dann kommt er nicht
weiter, weil ihn die lieben Hinterbliebenen mit ihren heftigen Gedanken und Gefühlen zurück
beamen. Das ist nicht so toll und ich möchte es hier ganz laut heraus schreien, damit es alle
Menschen auf der Erde hören:
HÖRT AUF MIT DIESER UNSINNIGEN TRAUER UND FLENNEREI UM DIE
VERSTORBENEN! FREUT EUCH LIEBER, DASS SIE ES ENDLICH GESCHAFFT
HABEN UND DASS SIE IN DIESEM WUNDERVOLLEN JENSEITS EIN NEUES LEBEN
BEGINNEN DÜRFEN. DER TOD IST NUR DAS ENDE DES FLEISCHLICHEN
KÖRPERS AUF DER ERDE, ABER DIE SEELE LEBT IMMER UND EWIG , UND SO
LANGE ES GOTT GEFÄLLT.
In dieser Zeit bin ich auf der Erde herumgegeistert und habe versucht, mich bei meinen Lieben
bemerkbar zu machen. Ich wollte ihnen beweisen, dass ich doch noch lebe, aber sie haben
meine Zeichen nicht verstanden.
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-Was denn, hast Du etwa gespukt? Und in welcher Weise?
Zum spuken gibt es sehr viele Möglichkeiten. Du kannst den Menschen um die Ohren
schwirren, sie an der Nase kitzeln, sie an den Haaren zupfen, ihnen Papier vom Schreibtisch
pusten, ihre Haustiere necken, sie im Schlaf ansprechen, sie anrufen, die Glühbirnen und
Neonröhren zum flackern bringen, TV und PC stören, und man kann sie auch mit etwas
zuviel Spuk-Energie zerstören, aber das habe ich nie getan. Aber der ganz arge Polterspuk,
also das Herumwerfen von Gegenständen, war mir zu anstrengend, der Geist braucht dafür
viel Energie.
Ich wollte ja niemanden erschrecken, sondern nur auf mich Aufmerksam machen. Aber sie
wollten es nicht wahrhaben, obwohl einige es in Erwägung zogen, dass da womöglich der
Rudi sein Unwesen treibt. Leider kann man auch nicht direkt mit den Lebenden reden, nur
auf telepathische Art, so wie ich es mit Dir mache.
-Ja, und Du hast Dich sogar kurz vor mir gezeigt. Ich sah Dich in einem hellblauen
Anzug. Wieso hast Du dies nicht bei all den anderen auch so gemacht?
Das funktioniert nur bei medial veranlagten Menschen, so wie Du einer bist. Du kannst die
Geister und Engel sehen und hören. Und weil Du so skeptisch warst, habe ich all meine bis
dahin wieder entdeckten „Geist-Fähigkeiten“ aufgeboten und mich sozusagen leicht vor Dir
materialisiert, so dass Du mich erkennen konntest. Das war sehr, sehr energieaufwändig und
anstrengend für mich. Hm, wie soll ich dies nur beschreiben? Ich musste quasi die
Lichtatome meines energetischen Körpers, der sich um die Seele befindet, verdichten, damit
Du ihn sehen konntest. Und dazu habe ich auch ein wenig von Deiner Energie geklaut, was
Du aber gar nicht bemerkt hast. Einfacher wäre es gewesen, Dir ein gedankliches Bild zu
senden, aber Du hast mich ja zuerst nur für einen Foppgeist gehalten und dicht gemacht.
-Als Medium muss man vorsichtig sein und dann war es für mich auch etwas komisch,
denn zuvor bin ich überwiegend von Engeln und Aufgestiegenen Meistern kontaktiert
worden. Mit Verstorbenen hatte ich zwar auch schon Kontakte, aber dass der berühmte
Rudi Carrell sich meldet, damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Und schon gar nicht
so kurz nach seinem Ableben und mitten am helllichten Tag. Die meisten Seelen tun dies
nachts, wenn die Umwelt ruhiger ist. Da ist es auch für mich leichter, die Botschaften zu
empfangen, weil da viele elektrische Störquellen ausgeschaltet sind.
Und ich habe Dir bewiesen, dass es auch am Tage geht. Und unser Interview lief doch wie
geschmiert - so wie jetzt auch.
-Kannst Du bitte noch genau den Vorgang des Sterbens beschreiben?
Erinnert ihr euch an den Hit von Falco, (war das 1998?): „Out of tue dank… Inc tue light…“
(raus aus der Dunkelheit hinein ins Licht)…“
Ich kann es sehen, das weiße Licht kommt näher Stück für Stück.. , muss ich denn sterben
um zu leben ?“ So in etwa kann ich mich noch an den sensationellen Text erinnern. Er hat
seinen Tod vorausgeahnt und dieses Lied beschreibt genau jenen Vorgang, dieses „Licht
sehen und ins Licht gehen“, nach Hause in die Nähe von Gott und nach Hause zu den
anderen verstorbenen, geliebten Menschen, also nach Hause zur himmlischen Familie.

195

Ich hatte keine Schmerzen mehr, wurde ganz ruhig und bin dann irgendwann fest
eingeschlafen. Dann gab es plötzlich einen Ruck und ich (die Seele) schwebte aus dem Körper
heraus, durch den Kopf. Ich fühlte mich sehr seltsam und dann sah ich von oben meinen
Körper, den blassen und verschrumpelten, im Bett liegen und wunderte mich. Ich dachte noch:
„Mensch Rudi, bist Du besoffen? Du hast doch aber gar nichts getrunken! Nee, dann muss das
wohl ein verrückter Traum sein.“ Bis ich irgendwann kapiert habe, dass dieser komische
Zustand absolut real war und dass ich plötzlich sensationelle Dinge machen konnte. Ich konnte
schweben, durch alle Wände und Decken hindurch, konnte gleichzeitig in alle Zimmer
schauen. Endlich war ich raus aus diesem Scheiss-Körper!
-Aber Rudi! Du benutzt ja noch immer solche irdischen Kraftausdrücke!
Wieso nicht? Ich bin doch noch immer ICH, dasselbe alte Arschloch. Ich bin nicht plötzlich zu
einem vornehmen Engel mit goldenen Flügeln und Heiligenschein mutiert. Die Vorstellung,
dass man nun hier als halbnacktes und pausbäckiges Engelein artig Harfe spielend auf einer
rosa Wolke sitzt und nur noch „Lujah-Lujah“ singt, ist total irrwitzig. Das haben die Menschen
früher den kleinen Kindern erzählt oder die frommen Hirten ihren gläubigen Schäflein. Nee,
nee, so ist das zu Glück nicht. Kennst Du den alten Zeichentrickfilm, wo der Engel Aloisius
auf der Wolke sitzt, missmutig an seiner Harfe zupft und singt: „Luja, sag i, luja, luujaaah.. .“
Den fand ich supertoll, einfach klasse.
-Ja, den kenne ich. Der Engel wurde dann als Bote mit einem Brief von Gott an die
bayerische Regierung zur Erde geschickt. Natürlich konnte er nicht widerstehen und ist
zuerst ein paar Maß Bierchen trinken gegangen(ich glaube im Hofbräuhaus).. und die
Regierung erhielt nie den Brief mit Gottes Ratschlägen.
Und dort sitzt er noch heute und genießt eine Maß nach der anderen.. .
-Was? Gibt es den Boten Aloisius denn wirklich?
Freilich, und nicht nur ihn allein. Kein Wunder, dass viele Regierungen auch heute noch - und
wohl bis in alle Ewigkeit - vergebens auf die göttlichen Eingebungen warten.
(Rudi lacht schelmisch)
Ooh, Ich könnte euch da ein paar tolle Sachen erzählen, welcher Politiker mit wem, wann und
wo, was gekungelt hat.
-Lieber nicht, bitte keine Politik. Erzähle lieber, wie ging es dann weiter nach dem
Herausschweben aus Deinem sch.. toten Körper?
Es war einfach toll! Unbeschreiblich diese Freude, denn es kamen meine verstorbene Frau
Anke und meine Mutter. Sie sagten, dass ich nun tot sei und begleiten mich zusammen mit
jenem Licht zu einer mit Blumen geschmückten Brücke. Nach dem Überqueren habe ich auf
der anderen Seite noch mehr alte Bekannte getroffen. Wir haben uns alle riesig gefreut, uns
umarmt und getanzt. Was heißt getanzt, geschwebt und gewirbelt wäre die richtige
Bezeichnung. Du kannst plötzlich fliegen wie ein Vogel, laufen und springen wie ein junges
Reh. Alles machen, was auf Erden mit dem alten, gebrechlichen Körper nicht mehr oder gar
nie möglich war.
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Wir befanden uns auf einer wunderschönen Sommerwiese mit vielen bunten Blumen,
Schmetterlingen und zarten Klängen, von Geigen, Harfen und Glöckchen. Kurz und gut – es
war paradiesisch. Nee, es ist DAS Paradies, nach dem wir uns zu Lebzeiten immer alle so
sehr sehnen. Meine geliebte Mutter hatte mir vor Jahren schon ein paar Wochen vor ihrem
Ableben Hinweise gegeben, dass alles wunderschön sei, dort in jener wahren Heimat, und ich
habe damals noch nicht daran geglaubt, hielt es für ihre Träume. Erst als ich das letzte Mal
im Krankenhaus lag, erinnerte ich mich wieder an ihre Worte und ich habe mich riesig
gefreut und gefühlt - ja im Grunde meines Herzens gewusst- dass ich sie bald wieder sehen
werde. Dies erklärt auch meine Witzigkeit noch im Krankenbett. Das war keine Show eines
Vollprofis, sondern einfach meine Freude auf das neue Leben, auf das neue, himmlische
Leben nach dem irdischen Tod.
-Wie schön, ich wünsche allen Menschen, dass sie so eine Einstellung haben mögen, wie
Du sie hattest. Und natürlich solche schönen Sterbeerfahrungen.
Ich kann nur jedem empfehlen, glaubt daran, denn die Seele ist unsterblich. Ich – der olle
Carrell- habe dies erfahren dürfen und verkünde es hier nun voller Freude: Die Show geht
weiter, auf einer anderen, schönen und größeren Bühne, mit tollen Kulissen, mit riesigen
Scheinwerfern aus weißem Licht, und mit einem großen Team, einer himmlischen Familie,
die alle in Liebe und Freude miteinander spielen und auch die irdischen Spieler beobachten
und unterstützen.
Ja, ich habe mich auch dazu entschieden, euch zu unterstützen, indem ich euch meine Sicht
und Erfahrungen aus dem sogenannten Jenseits erzähle. Ich möchte euch aufklären und vor
allem die unsinnige Angst vor dem Sterben nehmen. Dies ist jetzt mein großer „himmlischer
Herzenswunsch“, meine neue Mission als Lehrer für die Schauspieler des irdischen
Showbusiness. Denn das ganze Leben ist eine Show, ein Spiel, das eine Seele nur mit Hilfe
eines fleischlichen Körpers auf dem materiellen Planeten Erde spielen kann. Show must go
on, yeah-yeah.
(Rudi singt die Titelzeile vom bekannten Hit der Gruppe “Queen”)
Ich behaupte ganz frech, fromm, fröhlich und frei:
GOTT ist der größte Showmaster im ganzen Universum.
-Aber Rudi, das hat ja fast einen Touch von Gotteslästerung.
Warum? Es ist doch so. Er hält alle Fäden in der Hand, denn wir alle sind seine Teile,
Kinder, Schauspieler, Statisten und dürfen unser Theaterstück oder unsere Show mit seinem
Wohlwollen auf einer aus Materie geschaffenen Bühne spielen. Wir leben/spielen für seine
und unsere Unterhaltung.
Wir spielen alles, was nur möglich ist, vom Kitsch bis zur Klamotte, von Komödie bis hin
zum großen Drama, Liebesfilm, Abenteuer, Thriller, Krimi und Operette, es ist alles dabei.
Seht euch doch das Leben auf der Erde genau an! Da gibt es eine Riesenauswahl an Rollen,
wie Helden, Politiker, Künstler, Sportler, Arbeiter, Beamter, Putzfrau, Hausfrau, Mutter,
Vater, Lover, Hure, Nonne, Bettelmann, Millionär, König oder Papst. Und all diese haben so
viele verschiedene Eigenschaften, wie z.B. lieb, fromm, artig, hilfsbereit, zärtlich, nett,
fleißig, klug, hübsch, tapfer, mutig und natürlich auch das jeweilige Gegenteil.
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Zu jedem lieben Engelchen gehört ein böses Bengelchen, oder besser gesagt ein Teufelchen.
Ihr lebt auf dem Planeten der Dualität, der Gegensätze. Ist euch das schon mal aufgefallen,
dass es zu jedem und allem immer ein Gegenstück gibt, immer ein Gegenpol? Hell - Dunkel,
Gut - Schlecht, Lieb - Böse, Frieden -Krieg, Hart - Weich, Schwarz - Weiß, Oben - Unten,
Licht - Dunkelheit? Jeder spielt eine ganz bestimmte Rolle mit einem ganz bestimmten Zweck,
den er oft erst nach seinem Ableben erkennt. Der Bettler und Millionär ebenso wie die ganz
mächtigen Könige, Päpste und Heiligen. Jeder - auch wenn er meint, eine noch so kleine und
unbedeutende Rolle zu spielen- jeder darf auf dieser Bühne namens Erde eine, ja sogar
unzählig viele, Rollen in vielen, verschiedenen Leben spielen, und dies hat immer eine
Auswirkung auf das Ganze. Mit jedem Atemzug, mit jeder Bewegung, mit jedem Gedanken
wirkst Du auf das Grosse und Ganze und erschaffst damit eine, also Deine individuelle, und
auch kollektive Geschichte. Jeder schreibt mit am Drehbuch des Lebens auf der Erde und jeder
spielt mit in der großen, göttlichen Show. Toll! Wusste gar nicht, dass ich so pathetisch reden
kann.
-So wie man sagt, dass ein Flügelschlag eines einzigen Schmetterlings auf der anderen Seite
der Erde einen Sturm auslösen kann?
Drücken wir's doch mal so aus: Jeder Pups bringt Bewegung in die Atmosphäre weil er andere
Luft verdrängt. Leben und Schöpfung entstehen durch bewegte Energie und Materie.
-Puuuh, und ich dummes Schaf habe mich so oft wegen irgendwelchen Kleinigkeiten
verrückt gemacht, meine Rolle viel zu ernst und gewissenhaft gespielt.
Zu dieser Erkenntnis bin ich auch gekommen. Ich war oft zu verbissen, von Perfektionswahn
besessen, zu ehrgeizig, zu streng mit mir selbst und meinen Kollegen. Ich hätte alles viel
gelassener nehmen sollen und mir und meiner Familie mehr Zeit zum Genießen des Lebens
gönnen sollen. Gott verlangt nicht, dass wir uns zu Tode schuften.
-Naja, Zeit und Ruhe zum Genießen hast Du ja jetzt, oder?
Ja, das hat man hier auf jeden Fall. Zeit ist nicht existent, es gibt hier keine Uhren und
Kalender. Man kann sich auf Wolke 7 erstmal richtig ausruhen und erholen, aber dann…dann
wird es irgendwann - wie vorhin schon erwähnt - langweilig. Dann will man noch mal auf der
Erde nachsehen, was die Hinterbliebenen so machen, man möchte am liebsten wieder
mitmischen und man könnte sich die Haare raufen, wenn man sieht, wie sie ihre alten
Spielchen weiter spielen, wo sie es doch viel leichter haben könnten. Hm, das mit den Haare
raufen war symbolisch gemeint, so was geht leider, oder zum Glück, nicht mehr.
-Erzähle doch bitte, wie es sich so anfühlt ohne Körper und was man da noch fühlt, und
wieso sehe ich Verstorbene immer jünger als sie zuletzt vor ihrem Ende aussahen?
Es ist am Anfang sehr komisch, wenn man keinen festen Körper mehr hat, denn jetzt hat man
einen aus Lichtenergie. Schön ist, dass man nicht mehr friert oder schwitzt, keinen Hunger
oder Durst hat, ohne Schmerzen oder Krankheiten lebt. Man kann hüpfen, tanzen, schreien,
singen oder fliegen soviel man will, ohne dass man vor Erschöpfung einen Herzkasperl
bekommt. Man ist quasi immer fit, fröhlich und so unendlich frei. Freude und Liebe sind
Normalzustand. Das ist aber auch schon so ziemlich alles.
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-Das klingt ja nicht gerade begeistert. Wir hier sehnen uns alle nach Frieden,
Freude und Liebe und für euch scheint das schon wieder zu wenig zu sein, oder?
Ja, so ist es. Auch wenn ich mich hier wiederhole, aber auch das Schöne kann auf Dauer
ziemlich langweilig sein. Wir haben zwar die Möglichkeit hier jederzeit Gott zu spielen (hm
wir spielen hier auch schön weiter). Wir denken an etwas, was wir haben wollen -und- RatzFatz ist es da. So wie man es sich als Kind erträumt hat, ein himmlischer Harry Potter.
-Ich habe einmal auf einer Astralreise meinen verstorbenen Vater im Jenseits besucht. Der
war zu Lebzeiten u. a. als Lokführer tätig und sein Traum war es, später einmal ein
Bahnwärterhäuschen zu übernehmen (so ein kleines Häuschen, in dem die
Schrankenwärter früher gewohnt haben und der einzige Zweck war es, dass sie immer
pünktlich mit einer Handkurbel die Bahnschranken hoch- oder herunterkurbelten.)
Diesen Traum konnte er aber nie auf der Erde realisieren. Ich traf meinen Vater also dort
bei solch einem Häuschen an. Es hatte einen kleinen Garten mit vielen bunt blühenden
Blumen und natürlich eine Bahnschranke, und er beschnitt gerade mit einer Schere den
Hecken-Zaun. Er sah aus wie Mitte Dreißig (als er starb war er 80) und er wirkte sehr
glücklich und zufrieden. Umso weniger verstehe ich, dass er einige Jahre später das
schwere Amt des Schutzengels bei seinem Enkel übernahm.
Das ist das beste Beispiel. Zuerst hat er sich im Jenseits seine Träume erfüllt und als es ihm
zu langweilig wurde, hat es ihn wieder zurück zu seiner ehemaligen Familie gezogen, um
dort zu helfen. Also alle Hochachtung vor den Schutzengeln, was die leisten, könnt ihr NochErdlinge gar nicht einschätzen. Dies ist wirklich der schwerste himmlische Job. Aber er wird
auch indirekt anerkannt, denn wie oft heißt es, wenn jemand Glück im Unglück hatte, dass er
wohl einen guten Schutzengel gehabt haben muss. Leute, bedankt euch bei eurem
Schutzengel, es gibt ihn wirklich und er hat den undankbarsten Job.
-Aber wehe, wenn es schief geht, dann hat er wohl gepennt?
Hm, das kommt ganz auf die Umstände an. Manche Menschen in gefährlichen Berufen
haben sogar mehrere, und wenn ein Unfall passiert, dann wird es wohl so geplant gewesen
sein, dann war es das tragische Ende seiner irdischen Rolle.
-Wie kann man denn nur so etwas planen?
Es ist so, und es ist schwer zu glauben, ich weiß. Da nun mal jede Seele irgendwann abtreten
muss, denn der irdische Körper hält ja leider nicht ewig, hat man die Möglichkeiten zwischen
vielen Abgangsvarianten zu wählen. Krankheit, Unfall, Herzversagen, einem Laster zu
erliegen, Selbstmord oder auch von einem anderen um die Ecke gebracht zu werden. Ja, auch
das, so absonderlich es für euch klingen mag.
-Also - das ist doch so etwas von …ich weiß nicht, wie ich das bezeichnen soll. Das glaube
ich einfach nicht. Wie kann man sich das nur aussuchen? Und was ist mit den
Kriegsopfern und Tätern?
Uuh-jeeeh! Jetzt sind wir bei einem Thema angelangt, das so schwierig zu erklären ist.
Womöglich werfen jetzt die meisten Leser diesen Text in den Müll und beschimpfen uns al
bekloppt. Hm, also... All das, was auf der Erde als so schlimm und schrecklich bezeichnet
wird, gehört zum irdischen Spiel des Dramas. Manche Seelen lieben es, so tragisch
abzutreten und die haben sich vor ihrer jetzigen Inkarnation (Wiedergeburt) mit anderen
Seelen darüber abgesprochen bzw. ihr „Lebens-Drehbuch“ gemeinsam geschrieben.
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-Könnte man also sagen, dass alle Kriege mit allen Opfern und Tätern auch nur schon
vorher geplante, irdische Lebensspiele waren ?
Ja, so ist es. Und diejenigen, welche in diesem Leben die Opfer sind, waren in einem früheren
Leben mal die Täter, und umgekehrt. Es gilt der alte Bibelspruch:“ Auge um Auge und Zahn
um Zahn“. Aber der soll jetzt nicht so verstanden werden, dass wir uns nun bis in alle Ewigkeit
gegenseitig die Köpfe einhauen sollen. Es ist als Karma-Ausgleich gemeint. „Was Du nicht
willst, das man Dir tu, das füg auch keinem andern zu“, lautet ein weiser Spruch, glaube vom
ollen Wilhelm Busch. Das sagt eigentlich alles. Es wird niemand gezwungen, eine böse Rolle
zu spielen oder immer und immer wieder zurück zu schlagen. Aber in vergangenen
Jahrtausenden haben alle Seelen irgendwann auch einen Bösewicht gespielt und die
himmlischen Spielregeln, das Karma, verlangen den Ausgleich. Da gibt es auch einige hier im
Jenseits, die sich deswegen nicht trauen, noch einmal auf der Erde zu inkarnieren. Sie wollen
sich darum drücken. Aber die werden von anderen Seelen liebevoll betreut und überzeugt, bis
es dann einsehen, und sich ein neues, besseres Leben auf der Erde planen. Das Karma ist eine
gerechte Sache, sozusagen ein göttliches Gesetz. Und wenn jemand sein Karma völlig
ausgeglichen hat, dann wird er nicht mehr scharf darauf sein, sich wieder neues aufzuhalsen.
Du siehst, ich habe mich jetzt genau über dieses Thema informiert bzw. wieder zurück erinnert.
Bei unserem ersten Gespräch hatte ich noch keine Lust dazu.
-Manchmal wundere ich mich, warum Babys so schnell wieder sterben müssen.
Ja, das sind solche Seelen, die mal fix zum Ausgleich eines restlichen Karmas inkarnieren und
dann keine Lust mehr haben, weiter zu leben. Es kann aber auch sein, dass sie mit ihrem
kurzen Dasein ein Zeichen setzen wollten für die Eltern, z.B. damit die sich mit dem Thema
Tod und Sterben befassen.
-Wenn es irgendwann alle Seelen geschafft haben ihr Karma völlig auszugleichen, was wird
dann? Dann dürfte es doch keine Mörder und Opfer mehr geben, demzufolge auch keine
neuen Kriege mehr.
Ja, das wäre wohl möglich. Aber es kommen immer wieder junge und neue Seelen, aus
anderen Universen auf diese Welt, die natürlich erstmal alle diese Rollen durchspielen wollen.
Der Planet Erde ist ein optimaler, universeller „Seelen-Spielplatz“ oder besser noch, eine
Show-Bühne in der Dualität. Sie ist sehr begehrt und beliebt. Die Seelen stehen sozusagen im
Himmel Schlange, und sind ganz heiß darauf, eine Fahrkarte für die Reise in einen irdischen
Körper zu bekommen.
-Wer verkauft denn solche „himmlischen Fahrkarten“?
Erzengel im Auftrag von Gott, dem Allmächtigen.
-Apropo Fahrkarten- da fällt mir etwas ein, was ich fragen wollte. Ich, also mein
Astralkörper *, war einmal nachts mit meinem Schutzengel im Jenseits auf Reisen.
(*Ausserkörperliche Reisen werden Astralreisen genannt. Während der physische Körper
schläft, reist das Seelen-Bewusstsein im Astralkörper in andere Welten.
Dies kann man lernen, ist aber im Alleingang nicht zu empfehlen, weil man sich dabei auch
in niedere Astralebenen verirren kann, in denen sogenannte negative Wesen, wirre Seelen
oder Dämonen leben).Wir kamen zu einer Art Bahnhofsgebäude, mit zwei großen
Eingängen nebeneinander.
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Auf der einen Seite strömten unzählig viele, weiß gekleidete Wesen hinein und auf der
anderen hinaus. An der Seite mit den herauskommenden Wesen stand meine vor langem
verstorbene Oma. Ich habe sie sofort erkannt und bin ihr freudig um den Hals gefallen.
Ich hätte sie eigentlich so, wie sie dort aussah, auf Erden nicht erkannt. Sie war ca. Mitte
Dreißig, schlank und hatte dunkles Haar. Ich kannte meine Oma zu Lebzeiten aber nur
dick und mit grauem Haar (als ich geboren wurde, war sie schon fast 60 Jahre alt). Ich
habe auch nie ein Foto aus ihren jüngeren Jahren gesehen, weil die alle im Krieg verloren
gegangen sind. Sie sagte zu mir: „Na, Kleines, was willst Du denn schon hier?“ Dieses
„schon“ bewies, dass sie genau wusste, dass ich noch nicht tot war. Wie konnte sie das
wissen und wieso sieht man dort so jung aus?
Ganz einfach. Deine Oma hat gesehen, dass es nur Dein Astralkörper war und nicht die
ganze Seele, und Du hast sie instinktiv sofort anhand ihrer Seelenschwingung erkannt. Jede
Seele hat eine bestimmte, individuelle Schwingung aus Klang und Farben, die absolut
einmalig ist.
Und stell Dir vor : wir ollen Spukgeister sind eitel, wir können uns ja auch einen energetischen Körper zaubern. Die meisten behalten ihr vorheriges Aussehen bei, natürlich gerne
jung und schön, nicht so alt und klapprig wie beim Sterben.
-Du also auch, denn ich sehe Dich so, wie Du in den Siebzigern ausgesehen hast, mit
etwas längerem, welligen und leicht graumeliertem Haar.
Klar, so fanden mich die meisten Frauen sexy. Als junger Spund war ich sehr dünn und nicht
viel begehrt, aber später dann... Hmm, naja - das könnt ihr ja sehr ausführlich in meiner
Biografie nachlesen.
-Und? Ist die himmlische Damenwelt auch so verrückt nach dem sexy Ex-Showmaster?
Na und wie! Ich kann mich kaum retten. Uiijuiijuiii - wenn ich wollte, dann.. - Nee, nee, jetzt
genieße ich erstmal ausgiebig das neue Leben mit meiner Anke. Und dafür danke ich Gott
aus ganzem Herzen und aus ganzer Seele.
-Wie sieht Gott eigentlich aus?
Nicht so, wie ihr ihn euch vorstellt. Er ist weder der alte Mann mit dem langen, weißen Bart
auf dem goldenen Himmelsthron, noch hat er sonst eine körperliche Gestalt. Er ist.. , wie soll
ich das am besten ausdrücken.. , er ist auch kein ER oder eine SIE.
Gott ist ALLES WAS EXISTIERT. Er ist das unendlich große Bewusstsein und die
Liebesenergie, die das ganze Universum ausfüllt und auch zusammenhält. Und aus
diesem ewig liebevollen, allmächtigen, unbeschreibbaren Bewusstsein sind wir alle, also
jede einzelne Seele, geboren worden.
Und es werden ununterbrochen neue Seelen aus Gott geboren und es kehren auch viele
wieder in ihn zurück, wenn sie nach unendlich langer Zeit alle Spiele auf allen nur möglichen
Planeten in diesem Universum ausgespielt haben. Gott ist auch das Licht, das man beim
Sterben sieht. Er ist in allem drin, was existiert, in Steinen und Pflanzen, in Menschen und
Tieren.
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-Was denn, auch Steine sind lebendig?
Ja, natürlich. Jede Materie, auch wenn sie noch so starr erscheint, ist lebendig. Sie besteht nicht
nur aus den Atomen, sondern auch aus sich bewegenden Lichtteilchen, also aus Gottes
Energie.
Auch im All, also zwischen den Planeten, wo man meint, da sei nichts außer Leere und
Dunkelheit, ist doch etwas, nämlich göttliche Energie. Gott ist also überall und darum kommt
jedes noch so winzige Nano-Atömchen auch von ihm. Das sind die Bausteine des Lebens und
der Materie. Materie könnte man als langsam schwingendes oder verdichtetes Licht
bezeichnen. Und Seelen sind das Gegenteil.
-Also könnte man sagen, dass alles was es hier auf der Erde gibt, und auch das ganze
Universum aus GOTT besteht.
Jau, Sooo isses! Und jeder Mensch ist Gott, das solltet ihr euch mal in aller Ruhe zu Gemüte
führen. Ihr seid keine kleinen, hilflosen Menschlein! Ich wiederhole: Ihr seid aus Gott geboren!
WIR ALLE SIND GOTT UND GOTT IST ALLES WAS EXISTIERT, ÜBERALL UND
IMMERDAR.
Huch, jetzt bin ich von jenen tollen Worten selbst beeindruckt. Diese Aussage kann ich nicht
mehr toppen und darum möchte ich unser heutiges Gespräch beenden.
Die Show geht weiter und wir werden uns alle garantiert wieder sehen, irgendwie, irgendwo,
irgendwann.. . Ich freue mich schon jetzt darauf.
Herzliche, himmlische Grüße und Umarmungen, in Liebe,
von Eurem

Rudi, dem Carrell
Kennen Sie die Geschichte von *Tatti Valo* ?!

Tatti Valo
Auszug aus der Bildzeitung : 14.06.2003

Diese Frau spricht 120 Sprachen.. ,
weil sie schon 120-Mal gelebt hat.
Tatti Valo (23) aus Kasachstan,
die junge Frau, die 120 alte Sprachen spricht
Moskau – Russische Forscher stehen vor einem Rätsel. Sie untersuchen eine junge Frau,
die 120 alte Sprachen nahezu fließend beherrscht.
Sie sagt von sich selbst : „Ich habe schon 120 mal gelebt. Das sind alles Muttersprachen
aus früheren Leben.“
Tatti spricht längst ausgestorbene Sprachen – wie Shakespeare-Englisch aus dem
16. Jahrhundert, Altmongolisch und sogar die Sprache der Pharaonen.
------------------------------------------------------------------------------------------------Buchtipp zum Thema „Karma“ : Avalon / El Morya : Was Ihr sät, das erntet Ihr..
www.Smaragd-Verlag.de
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Schicksal
Was ist Schicksal
steht es
in den Sternen geschrieben
wird es von Göttern erkoren
Nein
mystisches ist es nicht
die Sterne sind unsere Götter
doch Götter
die gibt es keine
Wohl verwickeln wir
Göttliches mit Gott
Gott aber
ist nur ein Begriff
um Unwissenheit
beim Namen zu nennen

Hubert Jentsch
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www.bei-hubertus.de

Hubert Jentsch
Die Hubertus-Systeme
Das ABC der Humanwissenschaften

zu den Anwendungen
Meine Webseiten
Hubertus-Bücher
Beratungen
Kurse

News

Hubertus-Jentsch@t-online.de
Impressum

www.google.de
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Hubert Jentsch - Profil
Erworbene Kenntnisse
Management, Firmen- und Personenberatung,
Ätiologie, Pathogenese, Parapsychologie, Okkultismus.
Von 1997 - 2005 : Kursassistent bei Prof. Sami Sandhaus
für „Metallfreie Orale Rehabilitation und Implantologie“
Sprachen
Französisch, Deutsch, Italienisch, Englisch, Rumänisch
1971 - 1981 : Schweiz
Firmenchef / Industriemontagen : 150 Personen
Ref. : Babcock, Lumus, Forni ed Impianti, Paulo Cavazza,
Raffinerie de Collombey, Ciba-Geigy, Lonza, Charmy etc.
Seit 1981
Privatdozent für angewandte Problematologie
bezüglich der menschlichen Verhaltensweise.
www.problematologe.de
Seit 2001
www.mt-erfolgsberatung.de

Manager- u. Firmenberatung
Wohnsitz :Von 1961 bis 2008
Wallis / Schweiz
Seit 2008 - Wohnsitz
Baden-Baden

Titel
Chevalier du Taste-vin / F - Nuits-Saint-Georges :

Bilder
Entdeckungen :
Hubertus-Systeme :
Idealpartnerformel / Personenanalyse

Hubertus-Bücher
www.hubertus-diffusions.de
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www.rumba-imensity.de
www.problematologie.de

zur Startseite

Meine Webseiten

Die Idealpartnerformel
Wer passt zu wem

Die Personenanalyse
Charaktereigenschaften und Erfolgsvoraussetzungen

Schicksalsveränderung
Schicksalveränderung durch Namensveränderung.

Hubert Jentsch
Kurse / Termine
Beratung
Firmenberatung
Werbung

Hubertus-Systeme
Beispiele aus der Politik
Kurzfassung der Hubertus-Systeme

Ihr Tageserfolg
Die Energetischen Tagesvoraussetzungen

Ihre Liebesvoraussetzungen
Individuelle sowie Partnervoraussetzungen..

Hubertus-Bücher
GratisAszendentenstellung

Karma
Wer schuldet wem..

Visitenkarten

Schauen Sie in Ihre Zukunft
Datumsbedingte Beeinflussungen
Die Macht unserer
Gedanken ...
Dale Carnegie : Wie man
Freunde gewinnt

Erfolgsanalyse von Firmennamen
Tageserfolg für Firmen
Unheilbar krank.. ?
Interessante Gedanken über die Gesundheit

Hubertus-Lizenzen
für Universitäten
und Lehranstalten

Lizenzantrag
zum lukrativen Arbeiten mit den "Hubertus-Systemen"

Copyright by Hubertus 2006
“System 21“ und „Das große Thema“ nach Hubertus sind gesetzlich
geschützt.
Alle Rechte vorbehalten. Kopieren sowie eine lukrative Verwendung
der Systeme bedarf unsere schriftliche Genehmigung.

mail@rumba-imensity.de

www.google.de
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Meine Entdeckungen :
Die Hubertus-Systeme = Das ABC der Humanwissenschaften
Ich habe zwei mathematische Systeme entwickelt, die Antworten
auf alle menschlichen Probleme geben. Jeder kann dies erlernen.
Einleitung
a) Die Anfangsbuchstaben unseres Vor- und Nachnamens zeigen,
mit wem wir in der mental auf der gleichen Wellenlänge sind.
b) Meine Personenanalyse zeigt, wie sich ein Schicksal bei einer
Namensveränderung verändert. Beispiel = Saulus zu Paulus..
c) Mit Sternzeichen und Aszendente erkennen wir, wer physischsexuell zu uns passt.. etc.
Personen, die ihren Namen verändern, wie z. B. Frauen, die bei der
Heirat den Namen des Mannes annehmen, verändern nicht nur ihre
Mental-Frequenz, sondern das bewirkt auch eine Charakter- oder
Schicksalsveränderung, die positiv oder - wie bei Nino del Angelo negativ sein kann.
Diese Erkenntnisse habe ich Ihnen im Link zu den Anwendungen
für Ihren Privatgebrauch gratis zur Verfügung gestellt.
Für die lukrative Anwendung beachten Sie bitte:
Hubertus-Lizenzen
für Ärzte, Therapeuten, Schulen, Universitäten, Lehranstalten etc.

Folgende Bücher geben einen Gratis-Einblick in die
Hubertus-Systeme :
1) Die mentale Kompatibilität : Wer passt zu wem
2) Robert Enke könnte noch leben
3) Habe ich den richtigen Namen
4) Die Formeln des Lebens

Die diesbezügliche Webseite : www.rumba-imensity.de
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Hubert Jentsch - Hubertus-Bücher
Diese PDF- Dokumente können Sie hier gratis „Online“ lesen.
Gedichte
Zum Licht - Gedichte und Aphorismen - Battert Verlag – ISBN 3-87989-391-8
Erotische Gedichte
Neue- und Erotische Gedichte
Perlen der Seele
Rumänische Impressionen
Politische Gedichte
Mein neuer Gedichtband 2010
Hubertus-Systeme
Die Formeln des Lebens
- Die Hubertus-Systeme
RFA : Baader - Meinhof
- Aus der Personenanalyse nach Hubertus
Nato-Gipfel-Baden-Baden 2009 - Personenanalyse der Staatschefs
Die Bundesregierung
- Oktober 2009 / Charaktereigenschaften
Robert Enke könnte noch leben - Was jeder unbedingt wissen sollte..
Wer passt zu wem
- Beispiele aus der Politik

Schicksalsveränderung durch Namensveränderung
Partner, die bei der Heirat den Namen des Partners annehmen,
Kurznamen, Künstlernamen, esoterische Namen etc. , verändern automatisch ihr Schicksal !
Beispiel : Die negative Schicksalsveränderung von

Pablo Ruiz zu Pablo Picasso, Nino Gorgoglione zu Nino del Angelo.. ,
Andrea Zellen zu Andrea Berg und Udo Bockelmann zu Udo Jürgens

Nikolas Sarkozy - Tagesenergiekalender 2010
Modell : Event- u. Tagesenergiekalender von Hubert Jentsch - 2010
Verschiedenes
International
- Pax-Mundi – Gesellschaft für Weltfrieden
Sind wir Götter..
- Gedanken Anderer über Gedanken
Unheilbar krank ?!? - Interessante Gedanken über die Gesundheit

Neuerscheinungen :
Das ABC der Humanwissenschaften = in 5 Bänden
Die mentale Kompatibilität : Wer passt zu wem - Band 1
Mai 2011 :

Kriminelle Prädispositionen - RFA.. , Krombach etc. schon vergessen ?
Livres en langue française – Documents en PDF
Poésie
Quelques uns de mes poèmes

Les Système d`Hubertus
Le Système 21 - comment trouver son partenaire idéal
Le Système 21 - pourquoi certains nous font chier..
Le Grand Thème - Les formules de la Vie
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Seminare - Tageskurse - Konferenzen - Aktuelle Kurstermine
Referent: Hubert Jentsch
MOBBING-ABBAU
von heute auf morgen in Familien, Schulen sowie im Berufsleben

Neue mathematische Erkenntnisse
als Voraussetzung erfolgreicher Partnerschaften. Die Idealpartnerformel für Ehe, Berufspartner usw.
DER AUFBAU MENSCHLICHER ENERGIE
Die Dualität der Immunität = Voraussetzungen für eine gute Gesundheit

Schicksalsveränderung durch Namensveränderungen
Die energetischen Manipulationsmöglichkeiten von

Erfolgsvoraussetzungen

KARMA - WER SCHULDET WEM

Die mathematische Formel zum Erkennen von Schulden aus vorherigen Leben
Einführungskurs in das ABC der Kabbala
Die mathematische Grundlage der Sprache der Götter

PROBLEMATOLOGIE
die Wissenschaft zur Lösung menschlicher Probleme mit den Hubertus-Systemen

SCHÖN SPRECHEN ist eine Erfolgsvoraussetzung !
Wörter und Sätze die man nie gebrauchen sollte..

Wochenendkurs
Einführungskurs in System 21 und das große Thema
1. Tag : System 21 : Verhältnisthemen, Partnerschaftsanalysen,
Karmarelationen usw.
2. Tag : Das große Thema : Personenanalyse, Erfolgsvoraussetzungen,
dominierende Charaktereigenschaften, Schicksalsveränderung usw.

Seminare :
Ausbildung zum Problematologen
Kurse und Vorträge für Firmen :
•
•
•
•

Die natürlichen Firmen-Erfolgsvoraussetzungen
Erfolgsvoraussetzungen von Führungspersonal
Mobbingabbau in Unternehmen
Spezialkurs für Führungspersonal
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Unsterblich krank.. ?!
Inhaltsverzeichnis
13 = Wege zur Heilung
15 = Magnesium - Chlorid
23 = Bluthochdruck
33 = Der Kaffee-Einlauf
35 = Der Strophantin – Skandal
40 = Backpulver
49 = Honig
50 = Atemtherapie
51 = Klopfakupressur-Technik
55 = Heilfasten
58 = Warum sind Sie krank
59 = Aspartam-Steckbrief - Stevia - gesund und süß
67 = Einige Wunder der Natur : Moringo / Papaya / Weißkohl
83 = Hanf - Warum *Hanf* verboten wurde etc.
91 = Spirolina-Algen / Omega 3
105 = Sind Milchprodukte gesund ?
110 = Zur Harntherapie
113 = Entsäuerung / BicaNorm
Teil 2
123 = Dr. Ryke Gerd Hamer
140 = Ein Lob auf Israel
141 = Ehre, dem Ehre gebührt.. / J. Henkes
144 = Ein Bericht über Krebs
Teil 3
147 = Wer passt zu wem - *Hubertus*
153 = Gesundheit und Karma
155 = Louise Hay
157 = Zähne : Prof. Sami Sandhaus / Dr. Norbert Guggenbichler
169 = Morphische Felder
171 = Dr. Masuro Emoto / Wasser
178 = Dr. med. F. Batmanghelidj / Wasser
Teil 4
182 = Karma-Wissen ist der Schlüssel..
183 = Allan Kardec
186 = Bibelstellen zur Reinkarnation / Tatti Valo
Teil 5
191 = Wie man jugendlich bleibt
192 = Gedanken, Nahrung für das Sein
195 = Die Sichtbarmachung gedanklicher Wirkungen
201 = Bete nie zum Schein
203 = Lass den Kopf nicht hängen - Schicksalsveränderung
205 = Unterbrich mich nicht, Herr, ich bete !
209 = *Rudi* (Carrell) im Himmel
Anhang
230 = Das ABC der Humanwissenschaften
233 = Buchvorstellung : „Geist, SEELE und Körper“
236 = Volkskrankeit : Depressionen
Buchbestellung : e-mail : Hubertus-Jentsch@t-online.de
Hubert Jentsch - Tel / Fax : 07221 - 271432
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NEUERSCHEINUNG

Hubertus-Diffusions
Baden-Baden

Hubert Jentsch

Sind Sie

unheilbar krank.. ?!
Interessante Gedanken zur Gesundheit
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Willkommen auf der Webseite der Beraterpraxis „Soare – Jentsch“
www.problematologe.de
Beratungspraxis

Soare - Jentsch
Weltweite u. diskrete

Telephon-, Skype- und e-Mail-Beratung
mit den Hubertus-Systemen

T/F : 0049 - (0)7221-27.14.32
mail@aurelia-soare.de / hubertus-jentsch@t-online.de

Lebensberatung : Aurelia Soare : www.aurelia-soare.de
•

Allgemeine Beratungen
- - Ehe- , Lebenspartner oder Geschäftspartnerprobleme
- - Familienberatung : Partner, Kinder, Verwandte
- - Mobbingprobleme : Familie, Arbeit, im Gesellschaftsleben
- - Firmenschädigendes Verhalten
- - Private und berufliche Streitigkeiten
- - Erfolglosigkeit in der Liebe oder im Geschäftsleben
- - Schulprobleme, Lernschwierigkeiten, Mobbing
- - Depressivität, Aggressivität, Energiemangel
- - Mangelnde Freude am Leben

Firmenberatung : Hubert Jentsch : www.mt-erfolgsberatung.de
•

Beratung bei Existenzängsten
Scheidungen, Entlassungen, Arbeitslosigkeit, Pleiten, Krankheiten

•

Beratungen bei Gesundheits- und Zahnproblemen
Mangelnde Lebensenergie, wackelnde Zähne oder Implantate

•

Beratung bei Firmen : Management-Erfolgsberatung
Analysen der natürlichen Erfolgsvoraussetzungen von
- - Firmen,
- - Produkten
- - Manager und Personal
- - Auswahl der geeigneten Bewerber bei Neueinstellungen

Beratungspreis für ein individuelles Problem : ab € 50 / nach Absprache
Firmenberatung : Beratungs- und Kursuspreise nach Absprache. Kurse
Impressum
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Tritt ein, bring Glück mit rein..

Soare – Jentsch, Guten Tag..

214

Aurelia bearbeitet eine Beratung..

Hier schreibe ich meine Bücher..

215

Aurelia vor meinem Weinritter-Diplom

216

1978 sagte mein Freund Arsene Idee : Hubert, du solltest Weinritter im Burgunderland
werden, du wirst sehen, das gefällt dir ! Da ich keine Ahnung hatte, was die Chevalerie
de Tastevin war und bedeutete und ich sowieso kein Vereinsmensch bin, lehnte ich
dankend ab. Doch er hakte mehrere male nach und sagte : ich lade dich mal als Gast ein,
damit du dir ein Bild machen kannst.
Gesagt, getan. Ich war begeistert. Er suchte noch einen zweiten Paten für mich und im
April 1981 war es dann soweit, ich wurde Chevaliers de Tastevin im Chateau Clos
Vougeot, deren Hauptsitz in Nuits St. Georg ist.
Danke, lieber Arsene.. , auch für die nun über dreißig Jahre anhaltende Freundschaft.. !

217

Hubert, David, Bernard und mein Freund Arsene, mit dem ich Pate für
David und Bernard war.

2010: Einweihung von Mihail..
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Aurelia Soare

www.aurelia-soare.de

Erfolgsberatung mit den „Hubertus-Systemen“
Startseite

Profil

Anwendungen

Praxis

Links

Herzlich Willkommen bei Aurelia Soare
Beratungsangebot
•
•
•
•
•

Lösung von Partnerproblemen
Personen- und Firmenanalysen
Erstellen von Personen- u. Firmenerfolgsvoraussetzungen
Sofortiger Mobbingabbau
Schicksalsveränderung durch Namensveränderung

Termine nach Absprache
Aurelia Soare
Lichtentaler Strasse 33
76530 Baden-Baden

Website Romania

Kontakt: mail@aurelia-soare.de

News
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Tadjana und Hubert Jentsch
www.pax-mundi.de

PAX - MUNDI
Société pour la paix
mondiale
Society for worldpeace
Gesellschaft für
Weltfrieden

Pax-Mundi – Tadjana u. Hubert Jentsch
Lichtentaler Str. 33
D -76530 Baden-Baden

Pax-Mundi
hubertus-jentsch@t-online.de
Direktor : Huberti Jentsch

International-Aufkleber

Impressum
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www.web.de - www.google.de - www.yahoo.de
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Tadjana und Hubert Jentsch

PAX - MUNDI
Société pour la paix mondiale
Society for world-peace
Gesellschaft für Weltfrieden
Keine Gewinn orientierte Gesellschaft

Presseberichte als PDF-Dateien : Seite 1 / Seite 2

PAX - MUNDI

PAX - MUNDI

SCHWEIZ

DEUTSCHLAND

Tadjana Jentsch

Huberti Jentsch

Les Marronniers
CH – 1863 LE Sepey

Lichtentaler Str.33
D - 76530 Baden-Baden

Bankverbindung:
Tadjana Jentsch - Ko-Nr. : CH39
0027 7277 7053 1301 N
Bank : Banque UBS-Monthey
CH - 1870 Monthey - VS

Bankverbindung:
Pax-Mundi / Huberti Jentsch
Stadtsparkasse Baden-Baden
BLZ: 66250030
Konto: 43 15 44
www.pax-mundi.de
Verwendungszweck
der Spenden :
Verbreitung der Gedanken und
Texte in weiteren Sprachen.

hubertus-jentsch@t-online.de

Die Macht unserer Gedanken ...

Zur Homepage

Zum Text

www.urantia.org

www.beihubertus.de
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Heiner Schwartau

Die Postleitzahl ist falsch. Richtig : 21224
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Hubert Jentsch

Gisas Fünfundsiebzigster
+ Achtzigster..

Hubertus-Diffusions
76530 Baden-Baden
www.hubertus-diffusions.de
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