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Wir brauchen nicht so fortzuleben, wie wir 
gestern gelebt haben. Machen wir uns von dieser 
Anschauung los, und tausend Möglichkeiten
laden uns zu neuem Leben ein.

Christian Morgenstern
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Liebe Leserinnen und Leser,

nun schreibe ich das Vorwort für die sechste Ausgabe von „Feelfalt“ und
es herrscht Krieg, die Pandemie macht gerade eine Art Sommerpause,
aber dieser Krieg findet nicht weit weg von uns statt und das macht uns
allen Angst.

Kriege herrschen weltweit täglich und bringen überall Leid und
Vernichtung über unschuldige Menschen, aber nun kommt es dicht an uns
heran.

Ich wünschte allen Menschen, die weltweit von Krieg, Verfolgung, Folter
und Mord bedroht sind, würde gleichermaßen und vielerorts Unter-
stützung, Aufnahme und Sicherheit zuteil!

Eine unserer Geschichten in dieser Ausgabe handelt vom Frieden. 

Frieden, der entsteht, wenn miteinander geredet und wenn einander
zugehört wird, im Moment erscheint mir das angesichts der Situation wie
ein frommer Wunsch und trotzdem muss unser Bestreben immer dahin
gehen.

Und gerade jetzt werden wir weiterhin mit einem bunten Mix an Themen
für Vielfältigkeit stehen und werben, Kriege entstehen aus Angst, Angst
vor dem anderen, unbekannten und vermeintlich bedrohlichen.

V o r w o r t
 

"„Fünf große Feinde des Friedens
wohnen in uns: nämlich Habgier, Ehrgeiz,
Neid, Wut und Stolz. Wenn diese Feinde
vertrieben werden könnten, würden wir
zweifellos ewigen Frieden genießen.“ 

 
(Francesco Petrarca, italienischer Dichter
und Geschichtsschreiber, 1304 – 1374)
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Hinweisen möchte ich auch auf ein hier abgedrucktes Gespräch mit der
Journalistin Arzu Qaderi über ihre Sendereihe „Geh Deinen Weg -
Empowerment for life“ bei Tide TV. 

Eine insgesamt hoffentlich spannende und anregende Lektüre, die
vielleicht – und wenn auch nur vorübergehend und für kurze Momente –
die Sorgen um Not, Krieg und Elend in den Hintergrund treten lassen kann.

Es ist eine Herausforderung für uns alle, unseren Alltag fortzuführen, ohne
den Blick auf das Geschehen zu verlieren, uns aber davon nicht lähmen zu
lassen.

In der Hoffnung im nächsten Jahr in ruhigerer Zeit ein Vorwort verfassen
zu können.

Im Namen der ganzen Redaktion,

Ulrich Nebel

Wir laden die Leserinnen und Leser ein,
diesmal auf unserer Stadt-teilreise den
Bezirk Hamburg Altona kennenzulernen,
sich mit uns durch die verschiedenen
Gerichte aus unterschiedlichen Ländern
zu kochen und mit dem Themen
Stigmatisierung und Borderline Er-
krankung zu beschäftigen und ein
interessantes Interview über das Thema
Pilgern zu lesen.
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PILGERN

Der Weg ist das Ziel

Wer pilgert ist unterwegs auf einer äußeren und inneren Reise. Früher
pilgerten nur gläubige Menschen, um ihrem Gott oder ihrem Glauben nahe zu
kommen. Heutzutage pilgern die Menschen auch aus vielen anderen Gründen.
Viele wollen ihrem eigenen Leben wieder mehr Raum geben und sich mit
Körper, Seele und Geist aus dem Alltag ausklinken. Einige wollen für sich und
ihre Zukunft eine Entscheidung treffen oder beim Pilgern eine Lebenskrise
verarbeiten. Anderen wiederum geht es um den Einklang mit der Natur und um
die Atmosphäre der heiligen Stätten. Egal welcher Grund für jeden persönlich
vordergründig ist, bedeutsam hierbei ist nicht das Ziel, sondern der Weg und
die Erfahrungen.

Auf der ganzen Welt gibt es viele verschiedene Anlaufstellen zum Pilgern. In
Europa ist der Jakobsweg das bekannteste Ziel für Pilger aus den
verschiedensten Ländern und eröffnet mehrere Pilgerpfade. Der berühmteste
Weg, der Camino Francés, führt von den Pyrenäen entlang an vielen heiligen
Stätten bis zum angeblichen Grab von Apostel Jakobus in Santiago de
Compostela. Auf dieser Strecke ist der Pilger über mehrere Tage, Wochen
oder Monate unterwegs, um die ca. 800km zu Fuß in mehreren kleinen
Etappen zu bewältigen. 

Auch Holger Musiol ist den Jakobsweg bereits insgesamt sieben Mal gelaufen.
Im Interview mit der FEELFALT teilt er seinen Erfahrungsschatz der vielen
Reisen und gibt Tipps für alle Wanderbegeisterten, die sich ebenfalls auf ihren
eigenen, ganz persönlichen Abenteuerweg aufmachen wollen. 
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FEELFALT

Lieber Holger. Schön, dass Du Deine bisherigen Pilger-Erfahrungen mit uns
teilen möchtest. Wie bist Du selbst damals eigentlich zum Pilgern gekommen?

HOLGER MUSIOL

Ein alter Freund von mir, den ich über zwanzig Jahre nicht gesehen habe, hat
mich kontaktiert und gefragt, ob wir uns nicht mal wieder treffen wollen. Wir
haben uns dann anschließend für einen Spaziergang verabredet und dort
fragte er mich ganz plötzlich: „Willst du mit mir gehen?“ Im ersten Moment
habe ich gar nicht richtig verstanden, was er meinte. Anschließend erklärte er
mir, dass er den Jakobsweg gepilgert ist und dass dieser so gravierende
Veränderungen bei ihm ausgelöst hat, dass er sich nochmal auf den Weg
machen möchte. Nachdem ich das habe sacken lassen und mich darüber
informiert habe, lautet meine Antwort: „Ich bin dabei!“. Und so bin ich das
allererste Mal in Begleitung auf dem Jakobsweg gestartet. Nach den ersten
zwei bis drei Wochen haben wir uns jedoch auf dem Weg getrennt, da jeder
seine eigenen Vorstellungen hatte, weiter zu pilgern und das war auch ok so.

FEELFALT

Es ist spannend, dass Du bereits sowohl allein als
auch in Begleitung gepilgert bist. Würdest Du eines
davon bevorzugen?

HOLGER MUSIOL

Ich persönlich würde es erst einmal eher ablehnen zu
zweit zu pilgern,  außer man  versteht sich sehr gut und 

möchte das gerne unbedingt zusammen machen. Falls man sich dazu
entscheidet zu zweit oder in einer Gruppe zu gehen, sollte man immer die Idee
im Kopf haben, dass man sich auch mal jederzeit für eine Weile trennen und
anschließend irgendwo wieder zusammenkommen kann. Mit den heutigen
Kommunikationsmitteln ist das ja zum Glück kein Problem mehr. Aber auch
wenn man allein loszieht, braucht man keine Angst vor dem Alleinsein haben,
da man immer eine Vielzahl an unglaublich sympathischen Leuten
kennenlernt. Auch ich habe auf meinen Reisen schon so viele Menschen
zwischen 14 und 84 Jahren aus verschiedenen Kulturen und Ländern
getroffen. Wer also offen dafür ist, wird auch bereits am Flugplatz, in den
Herbergen oder in den Essenslokalitäten auf der Wegstrecke nette Kontakte
knüpfen. Meistens hat jemand ein Buch über Pilgern in der Hand und schon
kommt man über das gemeinsame Thema ins Gespräch. 
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HOLGER MUSIOL

Das ist tatsächlich häufiger mal so gewesen. Wenn ich nette Leute
kennengelernt habe, dann bin ich durchaus auch mal einen Wegabschnitt mit
denen zusammen gegangen. Beispielsweise hatte ich auf meiner Pilgerreise
im Jahr 2019 direkt am Anfang eine sympathische Pilgerin kennengelernt.
Ohne es vorab zu planen, sind wir am Ende fast die gesamte Strecke
zusammen gegangen, mit vielleicht ein bis zwei kurzen Trennungen
dazwischen. Zum damaligen Zeitpunkt bin ich die Strecke bereits ein paar Mal
gepilgert, sodass ich ihr als Pilger-Neuling einige schöne, versteckte Orte
zeigen konnte. Da auch ich immer gerne etwas Neues entdecken möchte, sind
wir aber auch immer mal an Ecken abgebogen, die ich noch nicht kannte oder
haben andere Herbergen ausprobiert. Manchmal kommt es auch vor, dass
man plötzlich mit 10-15 Leuten in dieselbe Richtung läuft und irgendwann
seine Namen und seine Geschichten miteinander austauscht. Dann hat man
das Gefühl mit einer großen Familie unterwegs zu sein. 

 

FEELFALT

Du hast schon so viele verschiedene Menschen auf Deinen Pilgerreisen
kennengelernt. Ist es da auch mal vorgekommen, dass Du spontan eine
Wegstrecke mit einer neuen Bekanntschaft zusammen gepilgert bist?

FEELFALT
Schön, wie ein gemeinsamer Weg auch Verbindungen schafft. Wie lange bist
Du in der Regel auf Deinen Pilgerreisen bisher unterwegs gewesen?
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HOLGER MUSIOL

Der Camino Francés sowie die anderen Jakobswege sind so um die 800 km
lang. Ich nehme mir für die Strecke meistens um die zwei Monate Zeit. Wenn
man sehr sportlich ist, kann man es auch in 3-4 Wochen schaffen. Ich
persönlich finde es schöner, die Strecke mit mehr Zeit zu genießen und
erfahrungsgemäß sind die meisten auch um die 6 Wochen unterwegs. Auf
meiner allerersten Camino-Tour hatte ich ein Durchschnittstempo von 6,7 km
pro Stunde und bin am Tag um die 35 bis 45 km gewandert. Das war für mich
relativ sportlich. Nun wandere ich meistens um die 15 bis 25 km pro Tag und
nehme dafür aber auch doppelt so viel Gepäck mit. Mein Motto lautet: Lieber
entschleunigen, genießen und dort verweilen, wo es schön ist. Das macht die
Reise für mich noch intensiver. 

FEELFALT

Das Motto gefällt mir. Hast Du, trotz der Freiheit
an Orten zu verweilen, vorab für Dich eine feste
Pilgerroute im Kopf?

HOLGER MUSIOL

Na klar, eine grobe Route erstelle ich immer.
Meistens pilgere ich erst an der Küste entlang
und gehe dann nochmal durchs Gebirge.
Mittlerweile kenne ich auch die vielen
Anlaufpunkte, also die Herbergen. Es kann
aber auch  durchaus vorkommen,  dass ich von
meinen Plänen abweiche und weniger Kilomeinen Plänen abweiche und weniger Kilo

meinen Plänen abweiche und weniger Kilometer pro Tag laufe. Auf dem
Camino del Norte findet man beispielsweise nach den ersten 20km eine
schöne Herberge in einem zauberhaften Hafenstädchen, direkt am Meer und
an einem Flusslauf, sodass man mit dem Boot übersetzen kann. Dort habe ich
bei meiner letzten Reise Rast gemacht, obwohl ich wusste, dass am nächsten
Tag nur 4 km weiter noch eine weitere besondere Herberge zu finden ist. Die
Herberge der zwölf Stemme gehörte damals zu einer alten Hippie-Sekte und
die waren bisher immer unglaublich gastfreundlich. Und so habe ich mich dann
dazu entschieden, am nächsten Tag nur 4 km zu laufen, dafür aber an der
Küste noch eine längere Ausstellung meiner Bilder zu machen. 

FEELFALT

Auch wenn die Pläne mal abweichen, aber wie sieht bei Dir generell ein
typischer Pilgertag von morgens bis abends aus?
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HOLGER MUSIOL

In der Regel starte ich mit frühem Aufstehen. Bei meinen ersten Pilger-Touren
bin ich beispielsweise immer gegen halb 6 Uhr aufgestanden. Dann habe ich
mich erst einmal grob orientiert, wo ich den Tag über etwa entlanglaufen
möchte. In den meisten Herbergen gibt es Gemeinschaftsschlafräume, sodass
ich meinen Rucksack schon am Vorabend gepackt habe, um andere Pilger
morgens nicht zu stören. Nachdem ich meinen Rucksack aufgesetzt habe,
schaue ich mir draußen die Wetterlage an. Häufig ist es zu der Zeit noch leicht
dunkel, da man in der Regel morgens in den Sonnenaufgang pilgert. Das ist
ein wirklich schöner Moment und dieser Naturflash gibt einem unglaublich viel
Energie für den Tag, sodass man das Gepäck auch gar nicht mehr so
wahrnimmt. Und meistens habe ich dann eine kleine Vision in meinem Kopf
und steuere die erste „Baro“ an, also ein kleines spanisches Café. Dort mache
ich dann meine erste Rast, genieße meinen „Café con Leche“ und esse
eventuell eine Kleinigkeit. Häufig kommen dann ein paar Pilger dazu, sodass
man morgens auch schon mal ins Gespräch kommt. Anschließend laufe ich
weiter und esse vielleicht ab und zu mal eine Kleinigkeit um die Mittagszeit
herum. Das hängt aber davon ab, ob ich unterwegs einen schönen Ort finde,
wo ich gerne etwas verweilen möchte. Und wenn mir dieser Ort sogar sehr gut
gefällt, dann entscheide ich dort eine kleine Kunstausstellung zu machen.
Hierfür schnalle ich von meinem Rucksack die Kunstplanen ab und spanne
diese mit Schnüre zwischen die Bäume. Andere Pilger, die vorbeikommen,
bleiben stehen und verweilen dort, um die Kunst näher zu betrachten. Oftmals
komme ich auch ins Gespräch und wir machen kleine Videos oder Fotos
gemeinsam. Das ist dann Teil meines aktiven Kunstprojektes. Sobald ich
weiterlaufe, nähere ich mich auch schon der nächsten Übernachtungsstätte. In
der Herberge angekommen, läuft dann oftmals die gleiche Zeremonie ab.
Zunächst wird man herzlich begrüßt, man wird einem Platz zugewiesen und
dann wird der Pilgerpass abgestempelt. Es kann 
sein, dass man ein Wäschenetz bekommt, um
seine Schmutzwäsche abzugeben. Diese findet
man dann am nächsten Tag sauber und
zusammengelegt vor. In manchen Herbergen
kann es aber auch sein, dass man seine
Schmutzwäsche selbst wäscht. Dann kommt
man an, wäscht sich erst selbst unter der
Dusche, anschließend die Klamotten und hängt
diese dann auf. Der immer gleiche Rhythmus
am Ende des Tages hat für mich etwas sehr
Befriedigendes.
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FEELFALT

Also im Prinzip pilgert man an einem Tag von Herberge zu Herberge.
Unterscheiden sich die Herbergen oftmals denn im großen Maße von-
einander?

HOLGER MUSIOL

Es gibt tatsächlich einige Herbergen, die aufgrund ihrer Herbergsväter- und
Mütter fast schon berühmt sind unter den Pilgern. Die sind so herzlich und
fürsorglich, dass man jedes Mal das Gefühl hat in eine neue Familie
einzukehren. In der Regel haben die Herbergen Gemeinschaftsräume zum
Übernachten von 10 bis 20 Personen. In einigen Herbergen gibt es sogar auch
Räumlichkeiten mit 50 bis 100 Schlafbetten. Normalerweise konnte man auch
immer spontan einkehren, nur während der Coronazeit wurde gebeten, sich
vorab anzumelden. Die Übernachtung in der Pilger-Herberge kostet im Schnitt
zwischen 6 bis 10 €. Einige Herbergen machen auch auf „donativo“, das heißt
auf Spendenbasis. Bei der Spendenbasis versuche ich denen immer ein faires
Entgelt zukommen zu lassen und gebe dann grundsätzlich 10€. Damit ist die
Übernachtung, sowie duschen und die Benutzung der Küche abgedeckt. 

 FEELFALT

Du hattest erwähnt, dass Du mittlerweile mit doppelt so viel Gepäck pilgerst
wie zu Beginn deiner Touren. Was darf für die Reise in Deinem Rucksack
nicht fehlen?

HOLGER MUSIOL

Ja, das stimmt. Bei meiner ersten Tour bin ich noch mit 9 kg gereist.
Mittlerweile trage ich 23 kg auf dem Rücken, da ich meine Kunst zum
Ausstellen vor Ort noch mit dabeihabe. Die 6 bis 8 großen LKW-Planen mit
meiner Fotografie trage ich hierbei eingerollt in der Waagerechten auf meinen
Rucksack. Ansonsten beinhaltet meine Standard-Ausrüstung drei Mal
Wechselklamotten, also Unterwäsche, T-Shirts und Co. Auch einen warmen
Pullover für das Gebirge habe ich dabei, falls es mal etwas kälter werden
sollte. Ansonsten noch ein Kosmetik-Set mit allem, was ich zur Pflege brauche
sowie ein paar Medikamente für gegebenenfalls eine Erkältung, Sonnenbrand
etc. An meinem Rucksack befinden sich außerdem noch zwei Behältnisse für
Wasser. Ich habe immer um die 3 Liter Wasser dabei, rechts 1,5 Liter und
links 1,5 Liter. In der Regel braucht man nicht so viel Wasser. Aber es hat sich
herausgestellt, dass es bei einem Notfall auch damit schon mal eng wurde.
Denn es kann auch mal eine Ecke kommen, wo man 20 km keine
Wasserstelle findet. 
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FEELFALT

Respekt, dass Du noch große LKW-Planen mit Dir trägst. Was für eine Form
der Kunst teilst Du auf Deiner Pilgerreise mit Anderen?

HOLGER MUSIOL

Ich mache ausschließlich Konzeptkunst. Die Idee dahinter ist letzten Endes
das, was für mich zählt und diese setzte ich in Foto- und Filmkunst um. Der
größte Teil meiner Kunst ist tatsächlich auf der Pilgerreise entstanden und vor
allem in Interaktion mit anderen Pilgern. Menschen, die ich interessant finde
oder eine spannende Persönlichkeit in meinen Augen ausstrahlen, spreche ich
einfach an. Die sind fast immer bereit mitzumachen und mit meinen
Kunstrequisiten aktiv zu werden, sodass sehr schräge Fotos zustande
kommen. Manchmal sind die Menschen sogar Teil meiner Ausstellung. Einmal
gab es eine Situation, in der ein Professor aus der Schweiz, der auch Free-
Climber gewesen ist, sich über einen Hauseingang mit der einen Hand
gehängt hat und mit der anderen meine Plane zum Ausstellen festgehalten
hat. Dabei ist ein witziges Bild entstanden. Und manchmal gibt es auch für
meine Ausstellung ganz besonders charmante Orte, wie beispielsweise ein
verlassenes Kloster mit einem schönen Innenhof. Dort habe ich auch schon
meine Bilder aufgehängt und das ist dann immer eine wirkungsvolle
Atmosphäre. 
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HOLGER MUSIOL

Zu den schönsten Erfahrungen zählen vor allem die Menschen vor Ort. Ganz
allgemein die Toleranz und Offenheit der Pilgergemeinschaft sich
einzubringen, mitzuwirken und gemeinsam aktiv zu werden. Die Anhäufung
von kreativen Leuten finde ich ebenfalls immer wieder faszinierend. Einmal
habe ich eine Frau getroffen, die Tänzerin sowie Sängerin war und zusätzlich
noch alle Leute, die im Hof der Herberge saßen, mit Fuß- und
Nackenmassagen versorgt hat. Eine andere wiederum hat ein kleines
Musikinstrument mitgebracht und abends bei Kerzenschein gesungen, gespielt
und eigene Texte vorgetragen. Des Weiteren ist die Schönheit der Natur
einfach immer wieder aufs Neue beeindruckend sowie die kulinarische Dichte
an Sterneköchen in Spanien. Es gibt auch etwas in Spanien, dass nennt sich
„Menu del dia“. Das ist ein Gericht aus drei Gängen mit einer Flasche Wein
oder Wasser für das man nur zwischen 9 bis 12 € zahlt. Die Qualität des
Menüs ist bisher mehr als fantastisch gewesen. Manchmal gibt es aber auch
Gelegenheiten, bei denen man mit anderen Pilgern zusammen kocht. Das ist
jedes Mal ein unvergessliches Event. Das eine Mal hat ein italienischer Pilger
angekündigt, für alle aus der Unterkunft abends zu kochen. Die Herberge aus
dem 17. Jahrhundert bot eine traumhafte Kulisse und nebenan war sogar noch
eine kleine schöne Kirche. Alle 20 Leute haben geholfen, die Stühle und
Tische nach draußen zu transportiert und zwischen der Herberge und der
Kirche eine lange Tafelreihe aufzustellen. Der Italiener hat dann für alle
Spaghetti Carbonara gekocht und jeder Pilger hat von sich aus noch etwas auf
die Tafel dazugestellt. Letzten Endes haben wir zusammen Nudeln,
Weintrauben, Oliven, Salat, Rot- und Weißwein bei Sonnenuntergang am
Hügel mit Blick auf das Tal und die Berge zusammen genossen. 

FEELFALT

Das sind wirklich tolle Momente, die auch durch deine Kunst entstanden sind.
Was waren denn für Dich persönlich die schönsten Erfahrungen auf deinen
bisherigen Pilgerreisen?
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FEELFALT

Mit den tollen Eindrücken wird mittlerweile der ein oder andere Leser bestimmt
auch schon Lust auf das Pilgern bekommen haben. Was würdest Du
jemanden ans Herz legen, der sich das aller erste Mal auf eine Pilgerreise
begibt?

HOLGER MUSIOL

Einem Pilger-Neuling würde ich den Leitsatz „Mache Dir keine Sorgen!“
mitgeben. Man muss nur „Ja“ sagen, dann geht der Rest von allein. Auch
organisatorisch ist nicht viel zu beachten. Den Pilgerpass kann man in
Hamburg in einer Kirche erwerben oder bei verschiedenen Institutionen per
Post bestellen. Dieser ist eine Voraussetzung, um in den Herbergen
übernachten zu dürfen und gleichzeitig auch eine schöne Erinnerung.
Ansonsten sollte man sich kurze Check-Listen im Internet anschauen, um sich
vorab nochmal zu informieren. In vielen Orten gibt es auch Pilger-
Stammtische, zu denen man hingehen und sich Ratschläge einholen kann.
Des Weiteren kann ich nur dazu raten, so wenig wie möglich mitzunehmen
und mit dem Rucksack eine kurze Test-Wanderung zu machen, um das
Gewicht für eine längere Strecke zu erproben. Für das Pilgern selbst gibt es
darüber hinaus keine Grenzen. Selbst wenn man glaubt zu alt oder zu krank
zu sein – dann läuft man eben nur 5 bis 10 Kilometer am Tag. Oder man
bestreitet ein Teil des Weges, ist zufrieden und sagt, dass man im nächsten
Jahr wiederkommt und dort weitermacht. Alles ist möglich. Es ist ein eigener
Weg und jeder macht das auf seine Art, mit seinem eigenen Gepäck sowie
seinem eigenen Tempo. Die Zufriedenheit über den eigenen Erfolg ist das,
was zählt. Ich habe mir ein Ziel vorgenommen, was ziemlich groß und schwer
zu erreichen ist und habe es einfach ausprobiert und am Ende tatsächlich
geschafft. Diese Erfahrung hat mir gezeigt, dass Vieles im Leben möglich ist,
wenn man etwas Stück für Stück angeht. Die Etappen im Blick zu haben kann
viel bewirken. Es wäre zum Beispiel kontraproduktiv, wenn du 70 Kilometer
gelaufen bist, es gerade vielleicht regnet oder eine Herberge zu hat und du
dann feststellst, dass dir noch 730 km fehlen. Wenn man im Hier und Jetzt
bleibt und die kleinen Etappen sieht, gibt es keine Probleme, die man
unterwegs nicht lösen kann. Deshalb ist die Metapher „Der Weg ist das Ziel“
auch im Leben so entscheidend. Wenn man kleine Ziele hat, wird man diese
auch erreichen. Deshalb ist es so wichtig Ziele im Leben zu haben, auf die
man in kleinen Etappen hinarbeiten kann. Das Pilgern schenkt mir immer
wieder aufs Neue viel Freude, Begeisterung für Mensch und Natur sowie eine
innere Zufriedenheit.
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FEELFALT

Vielen lieben Dank für Deine persönlichen
Einblicke und Erfahrungsberichte über das
Pilgern. Ich für meinen Teil bin motiviert
meinen Rucksack zu packen.

HOLGER MUSIOL

Sehr gerne. Ich biete mich auch als Pilger-
Guide für Jedermann an. Wer Interesse hat
Näheres zu erfahren, der kann mich gerne
über  meinen Instagram-Account kontaktieren. 

#musholger

Katharina Culav
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Stigmata können vorurteilsbehaftete Einstellungen sein, die uns daran hindern,
Menschen in ihrer einzigartigen Persönlichkeit wahrzunehmen. Wir reduzieren
einen Menschen nämlich auf sein Stigma und beachten dabei nicht, dass
dieses nicht zwingend der Wahrheit entspricht. Es kommt zu Vorurteilen, wie
z.B. ‚‚arbeitslose Menschen sind faul‘‘. Stigmata sind Merkmale über eine
bestimmte Personengruppe, die in der Gesellschaft vorherrschen.

Mit der Stigmatisierung trennen wir die eigenen Merkmale zu denen anderer
und vergessen, dass wir in unserem Prozess der Stigmatisierung Vorurteile
und Stereotype bilden sowie Personengruppen diskriminieren. Uns ist häufig
die Stigmatisierung durch außen bewusst. Das sogenannte ‚‚öffentliche
Stigma‘‘. Bei diesem kennen Menschen mit bestimmten Stigmatisierungs-
merkmalen die Vorurteile, die sich auf sie und ihre Personengruppe beziehen.
Beispiel: Menschen die arbeitslos sind wissen, das andere denken sie seien
faul. Was uns Menschen häufig, allerdings ohne unser Bewusstsein darüber,
passiert: Die ‚‚Selbststigmatisierung‘‘

Dabei kennen wir nicht nur die Vorurteile, die uns gegenüber bestehen,
sondern stimmen diesen zu und wenden die Vorurteile gegen uns selbst an.
Wir fangen an den negativ behafteten Stereotypen über uns selbst
zuzustimmen. So kommt es zum Beispiel dazu, dass durch die geteilte
Meinung darüber ‚‚Menschen ohne Arbeit seien faul‘‘ die Betroffenen auch
denken sie seien faul, obwohl das nicht zwingend zutrifft. Durch das
Annehmen der negativen Stereotype lassen wir die Selbststigmatisierung zu. 
 Die Ursache des Ganzen kann in der erfahrenen und erwarteten
Diskriminierung wieder zu finden sein. 

Warum ist es wichtig, ein Bewusstsein über die öffentliche- und Selbst-
stigmatisierung zu schaffen? 

Weil sie zu erheblichen Konsequenzen führen kann. Insbesondere wenn es
sich um die Stigmatisierung von psychischen Störungen handelt. 

Stigmatisierung
F e e l f a l t
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Durch das öffentliche Stigma kann sich das Selbstwertgefühl verringern. Zur
zusätzlich erlebten Diskriminierung kommt die Infragestellung der eigenen
Sichtweise hinzu. Betroffene entwickeln eine anspruchslose Erwartungs-
haltung in jeglichen Lebensbereichen. Es kann sich ein Gefühl entwickeln,
respektvolle Behandlungen oder einen anspruchsvollen Beruf nicht verdient zu
haben. Wenn sich dann auch noch als Folge der Selbststigmatisierung ein
Schamgefühl entwickelt, kann es zur sozialen Isolierung kommen.  

Die Selbststigmatisierung kann also das größte Hindernis für den
Recoveryprozess und dem eigenen Empowerment darstellen. Diese Art der
Selbstverurteilung wirkt sich hinderlich auf den gesamten Genesungs- und
Selbstbefähigungprozess aus. 

Nur weil Menschen von anderen in eine Schublade geschoben werden, heißt
es nicht, dass sie in dieser bleiben müssen. Man wird dann nicht mehr von
anderen in seiner einzigartigen Persönlichkeit wahrgenommen, sondern auch
für einen selbst gerät die eigene Einzigartigkeit in Vergessenheit. 

Moska Yasiny
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Was ist Mut? 
Oberflächlich gesehen, gibt es zunächst keinen großen Unterschied
zwischen einem mutigen und unmutigen Menschen. Der einzige
Unterschied ist lediglich, dass der mutige Mensch trotz seiner
Ängste handelt, der unmutige unterwirft sich diesen und lässt sich
von seiner Angst leiten. 

Mut bedeutet, sich Menschen zu öffnen, dabei jedoch trotzdem
verletzlich zu bleiben, um Liebe erfahren zu können. 

Mut bedeutet, sich neuen Situationen zu stellen, denen man sich
nicht gewachsen fühlt, um daraus seine Komfortzone zu vergrößern. 

Mut bedeutet, hinfallen und wieder aufzustehen, dann wieder
hinfallen und trotzdem immer wieder aufzustehen.

Mut bedeutet, trotz seiner Angst zu handeln, sich dieser mit
radikaler Konfrontation zu stellen, statt in Vermeidungsverhalten zu
verfallen. 

Du hast die Wahl: Fürchte alles und laufe weg oder stell dich allem
und erwachse aus dir heraus. 

Sei mutig und traue dich du selbst zu sein. 

Du hast es verdient dein einmaliges Leben durch dich selbst zu
erleben – du bist nicht deine Angst, du bist nicht deine
Gedankenschleifen, du bist nicht deine Emotion. Du bist weitaus
mehr als das. 

Wenn du anfängst den Blick auf die Dinge zu verändern, werden
sich die Dinge, auf die du blickst, verändern. 

Lebe im Jetzt – Angst entsteht daraus, in der Zukunft zu leben oder
die Vergangenheit in die Gegenwart hineinzutragen. 

Nur im Jetzt wirst du alle Antworten finden, nur im Jetzt wirst du dich
selbst finden, du bist mehr als deine Angst. 

Sei mutig – lebe. 
Jennifer Linker 

F e e l f a l t
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Comics von 
Holger Musiol

 #musholger

WITZIG

Wohin geht eine Wolke 
wenn es sie juckt? 
Zum Wolkenkratzer

 

 

Freitagabend. „Schatz, 
sollen wir uns ein schönes 
Wochenende machen?“  
„Klar!“ – „Klasse, dann 

bis Montag!“

 

Zwei Zahnstocher gehen in den Wald und laufen an einen Igel vorbei. 
Sagt der eine zum Anderen:

 „Ich wusste gar nicht, dass hier auch Busse fahren“.

F e e l f a l t
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Das Friedensgefühl ist eine weiße, helle und friedliche Emotion. Doch der
Frieden ist nicht nur ein Symbol oder eine reine Emotion, sondern auch ein
lebendiges Wesen. Genauso lebendig wie alle anderen Mitglieder aus der
großen bunten Emotionsfamilie. Früher mischte sich der Frieden  gerne
unter die anderen Emotionswesen, die in ihrer unsichtbaren Gestalt mit den
Erdenbewohnern verschmolzen, doch heute saß er einsam und allein auf
einem Stern am Himmelskörper und blickte auf die Menschheit hinunter. 

Betrübt stellte er fest „All meine Emotionsfreunde auf dem Planeten Erde
spielen völlig verrückt und kämpfen gegeneinander, anstatt einander
zuzuhören. Einige Emotionen streben nach Macht, während die anderen sich
verstecken. Früher hat sich noch jeder in meiner Nähe wohl und geborgen
gefühlt und nun habe ich kaum noch Platz meine Flügel in den Menschen zu
entfalten. Alles ist so eng und dunkel um mich herum geworden und so
langsam verblasst auch meine schöne weiße, strahlende Farbe.“

In dem Moment als sich in den Augen des Friedens  bereits Tränenwasser
der Verzweiflung ansammelten, klingelte sein Telefon. „Hallo, wer ist da?“
fragt der Frieden. „Ich bin’s, die Intuition. Ich hatte gerade die Eingebung
dich nach langer Zeit unbedingt anrufen zu müssen. Kannst du dir vorstellen
warum?“ Der Frieden war sichtlich überrascht. Schon lange hatte er keinen
Kontakt mehr zu seiner alten guten Freundin der  Intuition  gehabt und
freute sich ihre klare Stimme wiederzuhören. Er schilderte ihr die Situation,
woraufhin die Intuition sagte „Ich habe da eine Idee! Wie wäre es, wenn wir
alle Mitglieder der Emotionsfamilie zu einer Versammlung einladen, damit sie
sich wieder einander annähern und zuhören?“ 

19
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Der Frieden war begeistert von dem Vorschlag und erwiderte „Du hast
immer die besten Eingebungen! Noch heute versende ich an alle
Einladungen, um ein gemeinsames Treffen für morgen um 11 Uhr im Wald
der Gefühle stattfinden zu lassen. Die Intuition sagte „Schreib lieber noch
auf die Einladungen, dass reichlich Speis und Trank vorhanden sein werden,
anderenfalls wird das Hungergefühl vermutlich nicht kommen wollen.“
„Noch etwas zu beachten?“ fragte der Frieden. „Ja, am besten du schickst
die Einladung an die Spontanität erst morgen um 10:55 Uhr, ansonsten
wird ihr das viel zu früh im Voraus geplant sein.“ „Na gut“ sagte der Frieden
und begann die Einladungskärtchen anzufertigen.

Am nächsten Tag reiste der Frieden zusammen mit der Intuition hinunter
auf die Erde zum großen Wald der Gefühle. Über dem Wald schien ein
farbenprächtiger Regenbogen, der erahnen ließ, dass bereits einige
Emotionen eingetroffen waren. In der Waldlichtung angekommen, befand
sich ein buntes Meer an Farben, da jede Emotion ein anderes Farbenkleid
trug.

Der silberfarbene Respekt  schritt durch die Menge und begrüßte alle höflich
mit einer tiefen Verbeugung, während die blutrote Arroganz an allen
vorbeistolzierte und niemanden eines Blickes würdigte. In der Mitte der
Menge stand der blassgrüne Zweifel und fragte alle um sich herum, ob das
auch die richtige Veranstaltung sei. Daneben stand der stahlblaue Mut, der
zunächst die grasgrüne Hoffnung mit einem Handschlag begrüßte und
anschließend beflügelt zu der rosaroten Liebe rüberging, um sie mit ein paar
Sprüchen anzuflirten. Die korallene Güte hingegen verteilte zusammen mit
ihrer Freundin, der sonnengelben Freundlichkeit, ein paar Snacks in der
Menge, die alle dankend annahmen, bis auf die blassblaue Bescheidenheit
und der braune Ekel. 

Am Rande der Veranstaltung saß ganz gechillt die lila Gelassenheit 
 zusammen mit der beigen Langeweile und der senfgelben Geduld auf
einem Baumstamm und schauten amüsiert der mausgrauen Schüchtern-
heit zu, die auf der anderen Seite der Lichtung mit der grüngetarnten
Distanz verzweifelt versuchte ein wenig Smalltalk zu führen. 

Dahinter prüfte die orangene Kontrolle sicherheitshalber nochmal, ob der
Wald auch von allen Seiten richtig abgesichert sei, da die feuerrote
Aggression im Vorfeld ein paar Bäume zu Kleinholz verarbeitet hatte. 
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Alle Mitglieder der Emotionsfamilie waren in ihren vielfältigen Farben
versammelt, lediglich die limettengrüne Spontanität fehlte, da sie noch
schnell auf die Toilette musste. Ganz zum Leidwesen der dunkelblauen
Unruhe und der pinken Nervosität, die an ihren Fingernägeln kauten und
sich gegenseitig fragten, wann es denn nun endlich losginge.

Der Frieden schaute sich in der Menge um und ihm fiel auf, dass es auch
weitere Emotionen gab, deren Farben langsam zu verblassen anfingen.
Einige haben sich sogar verformt oder nehmen nun viel mehr Raum ein als
vorher, während andere sichtlich geschrumpft sind und erschöpft aussahen.
Kein Wunder, dass unter den Erdenbewohner ein großes Ungleichgewicht
zu spüren ist und ich als Frieden zunehmend in den Hintergrund gerate.

Der Frieden warf seiner guten Freundin, der Intuition, einen kurzen Blick zu
und erhob dann das Wort „Liebe Emotionsfamilie, ich freue mich sehr, dass
ihr alle meiner Einladung gefolgt seid.“ Die Begeisterung fing plötzlich an
wild zu applaudieren und zu pfeifen, während die Ruhe ihm einen Klaps auf
den Hinterkopf verpasste. Der Frieden fuhr fort „Die Erdenbewohner kennen
mich nicht mehr. Sie fangen an Kriege zu führen und sich voneinander zu
entfernen. Unsere farbenprächtige Emotionsfamilie ist gespalten. Die ne-
gativen und die positiven Emotionen sind voneinander getrennt und leben
nicht mehr im Einklang. Das hat zur Folge, dass die Harmonie im Universum
gestört ist und ich als Frieden meine Farbe verliere. Ich habe deshalb meine
gute Freundin, die Intuition, mitgebracht, die nun das Wort an Euch richten
möchte.“

Die Intuition trat in den Vordergrund und sprach mit klarer Stimme „Liebe
Emotionen, ich möchte Euch eine Idee vorschlagen...“ Der Pessimismus
unterbrach die Intuition und schrie aus der Menge „Das wird eh nichts! Wir
sollten alle nach Hause fahren.“

Daraufhin rief der Humor im Hintergrund „Was ist der Lieblingssport der
Pessimisten? Handtuch werfen!“ und lachte sich mit lautstarker Stimme
anschließend schlapp. Der Scham war das so unangenehm, dass sie ihre
Hände im Gesicht vergrub. Nun trat die Wut hervor und rief dem Humor
entgegen „Ich hau dir gleich auf’s Maul!“. Die Selbstlosigkeit mischte sich
ein und fragte die Wut „Soll ich das übernehmen?“. Der Egoismus rollte
hierbei sichtlich mit den Augen, während der Zorn im Hintergrund bereits
angriffslustig seine Arme mobilisierte. Denn er konnte es überhaupt nicht
ausstehen, wenn jemand seine Freunde die Wut und den Pessimismus
verärgerte.
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Nun meldeten sich auch noch die Schadenfreude und die Impulsivität zu
Wort, die mit Zurufen versuchten die Menge aufzuheizen. Eins kam zum
anderen und schon stürzten sich die negativen und positiven Emotionen
aufeinander und begannen sich hin und her zu schubsen. Das Feingefühl
und die Kontrolle versuchten dazwischen zu gehen, jedoch ohne Erfolg. 

Der Frieden schüttelte den Kopf und zog sich seine engsten Verbündeten,
die Liebe, die Toleranz und die Hoffnung aus der Menge. Die Hoffnung
legte ihre Hand auf die Schulter des Friedens und sagte mit sanftmütiger
Stimme „Du wirst sehen. Am Ende wird alles gut, denn ich stehe dir bei.
Solange du mich hast, wirst du deine Farbe nicht verlieren. Glaube an dich
und an deine Fähigkeit, dass du diesen Streit aufhalten kannst.“ Der Frieden
schaute der Hoffnung daraufhin tief in die Augen. Beflügelt von den
ermutigenden Worten kletterte der Frieden auf einen Baum, blickte auf die
streitende Menge hinunter und begann plötzlich mit glockenklarer Stimme zu
singen. Wie ein glitzernder Nebel zog eine friedliche Atmosphäre langsam
über das streitende Heer hinweg. Alle Emotionen hielten nach und nach inne
und sahen sich einander verdutzt an.
,
Die Toleranz trat nun hervor „Meine Freunde, das was uns entzweit, ist die
Tatsache, dass wir nicht mehr miteinander reden. Ihr habt nun die Gelegen-
heit, dass euch zugehört wird und dass wir hier unter dem Nebel des
Friedens einander ausreden lassen und akzeptieren, was der andere sagt.“

Es dauerte eine Weile, doch dann kam langsam der Mut nach vorne und
wagte einen ersten Schritt. „Die Menschen haben mich vergessen. Ich fange
an, an mir zu zweifeln, denn ein einzelner allein kann meine Farbe nicht zum
Leuchten bringen.“ Nun kam auch die Angst hervor. Sie wollte sich während
des Gefechtes hinter einem Baum verstecken, jedoch war sie mittlerweile so
groß gewachsen, dass sie kaum zu übersehen war. Sichtlich unwohl in ihrer
neuen Gestalt trat sie vor den Mut. „Ich kann mich kaum noch bewegen. Die
Menschen füttern mich täglich mit ihren Sorgen. Ich habe das Gefühl, dass
ich bald alle anderen überdecken werde. Ich wünsche mir mein unbe-
schwertes Gewicht zurück"

Sichtlich berührt von den offenen Worten kroch auch die Traurigkeit aus der
Menge und sprach mit brüchiger Stimme „Die Menschheit trocknet mich aus.
Ich habe kaum noch Tränen in mir. Dadurch wird mein Panzer immer härter
und meine Stimme immer leiser.“ 
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Nach einem kurzen Moment der Stille erwiderte die Freude „Ich kann dich
gut verstehen. Die Menschen können mich kaum noch spüren und sind nie
zufrieden mit mir, egal wie sehr ich mich anstrenge. Sie wollen immer noch
mehr.“ Die Wertschätzung und auch die Dankbarkeit konnten das nur allzu
gut nachvollziehen und nickten zustimmend der Freude zu. Auch die Wut,
die sichtlich erschöpft von dem Gefecht war, schleppte sich mit schweren
Schritten nach vorne. „Ich bin völlig überlastet. Die Menschen fühlen mich zu
sehr. Ich kann mich kaum noch auf den Beinen halten und habe Angst zu
verbrennen.“ Im Laufe der Zeit griffen sich immer mehr Emotionen ans Herz
und schilderten ihre Situation und ihre derzeitigen Empfindungen.

Das Mitgefühl konnte es kaum glauben, was hier passierte. Sie schaute an
sich hinunter und sah, wie ihre Farbe stetig kräftiger wurde. Der Neid
begutachtete hierbei akribisch das Mitgefühl von oben bis unten, während
der Stolz sogar ein Tränchen beim Anblick der neu aufleuchtenden Farbe
des Mitgefühls verdrückte.

Die Liebe stellte sich nun neben die Toleranz und forderte nach und nach
alle Emotionen auf, sich gegenseitig in die Arme zu schließen. 

Der Mut fing erneut an und näherte sich behutsam der Angst. Die Freude
nahm verständnisvoll die Traurigkeit in den Arm, gefolgt von der Akzep-
tanz, welche die Verachtung liebevoll an sich heranzog. Auch die Fürsorge
schloss die Ablehnung in ihre Arme, genauso wie die Gelassenheit sich
von der Wut berühren ließ. Daneben standen der Egoismus und die
Selbstlosigkeit und reichten sich die Hände, sodass die Nachgiebigkeit
und die Hartnäckigkeit es ihnen gleichtaten. Des Weiteren umarmte die
Geduld die Hektik, sowie die Gunst den Neid umschloss. 

In tiefer Verbundenheit befanden sich ebenfalls die Leichtigkeit und die
Schwere und sogar der Zweifel und das Vertrauen fassten sich
unterstützend an den Schultern. Der Humor hielt sich zurück und nahm die
Bitterkeit mitfühlend in den Arm, genauso rücksichtsvoll wie es die
Motivation mit der Antriebslosigkeit tat. Selbst die Arroganz war sich
dafür nicht zu fein und öffnete ihre Arme für die Bescheidenheit. Dieser
Offenheit folgte auch der Pessimismus, der den Optimismus bewundert in
den Armen lag. Die Abhängigkeit und die Freiheit hielten Hand in Hand
inne, wie auch die Gelassenheit und die Impulsivität. Und selbst die
Distanz ließ sich überraschenderweise nach kleinen Schritten von der Nähe
in die Arme schließen.
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Es folgten viele weitere Begegnungen der positiven und negativen
Emotionen, die der Frieden beobachtete. Doch als zum Schluss die Liebe
sich dem Hass näherte und ihre Ausstrahlung ihn mit Sanftmut berührte, fing
der Frieden plötzlich so hell zu leuchten an, dass alle Emotionen im Wald
der Gefühle von einem weißen Licht durchströmt wurden. Die Farbenkleider
der Emotionen bekamen ihren Glanz zurück. Einige begannen sogar in ihrer
Form zu schrumpfen, während andere wuchsen. Das Gleichgewicht war
durch die tiefe Verbundenheit zueinander wieder hergestellt.

Zufrieden und erfüllt von dem Licht waren alle bereit in die Welt hinaus-
zugehen und fingen nun langsam an, sich wieder voneinander zu ver-
abschieden. Beim Abschied sagte die Hektik zu der Geduld „Ich würde mir
gerne mal die Zeit nehmen mit dir ab und zu mal zu telefonieren.“ Die
Antriebslosigkeit fragte währenddessen die Motivation „Kannst Du mir
nächste Woche helfen meinen Keller aufzuräumen?“ Und aus der anderen
Ecke hörte man die Freude zur Traurigkeit rufen „Keine Sorge, wir bleiben
in Kontakt!“ Auch der Mut fasste sich ans Herz und fragte die Liebe „Wollen
wir beide mal zusammen einen Kaffee trinken gehen?“ Die Liebe antworte
mit einem verschmitzten Lächeln „Sehr gerne. Ich dachte schon du fragst
nie."

Und als sich die Lichtung im Wald der Gefühle so langsam leerte, sagte der
Frieden „Ich bin zufrieden!“ Schlich anschließend davon, setzte sich erneut
auf seinen Stern und beobachtete die Menschheit mit einem zuversichtlichen
Lächeln auf dem Gesicht.

Katharina Culav
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Ganz klar etwas zu bewegen! Ich habe lange im Ausland gelebt (England) und bin
seit 2019 wieder in Deutschland. Mir ist immer wieder aufgefallen, dass die
Menschen in Deutschland nicht über alle Themen sprechen und eher
zurückhaltend sind. In meiner Sendung möchte ich genau das ändern. Denn die
Kommunikation und der Austausch miteinander ist das, was uns Menschen
zusammenbringt und die Welt ein Stück besser macht. 

 

„Geh Deinen Weg – Empowerment
for Life” ist ein inspirierendes
Online- und TV Format, welches
über den Hamburger Sender TIDE
TV produziert wird. Entworfen und
entwickelt wurde die Sendung
von der Moderatorin Arzu Qaderi,
die sich in der Vergangenheit und
auch heute noch leidenschaftlich
für die Rechte und die Gleich-
berechtigung  der Frauen einsetzt. 

Interview mit Arzu Qaderi

In Ihrer Sendung empfängt Sie die vielfältigsten Menschen, die durch Ihre
Willensstärke und ihr positives Denken etwas bewegt haben, sich sozial
engagieren oder ihren ganz eigenen Weg gehen.

Die FEELFALT möchte mehr über das Online- und TV Format „Geh Deinen
Weg – Empowerment for Life” erfahren und hat Frau Arzu Qaderi hierzu vier
Fragen gestellt. 

Was treibt Sie persönlich an, diese Sendung zu machen?

F e e l f a l t
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Welche Themen liegen Ihnen hierbei besonders am Herzen?

Vor allem das Thema Gleichberechtigung und Gleichstellung treibt mich an. Für
mich haben Geschlechter keine Bedeutung. Jeder Mensch ist so facettenreich und
hat seine ganz eigenen Stärken.

Zudem geht es in meiner Sendung, wie der Name schon sagt „Geh Deinen Weg -
Empowerment for Life “, um Menschen, die in ihrem Leben etwas bewegt haben.
Wir leben in einer Welt, in der vor allem die jüngere Generation mehr menschliche
Impulse und Inspiration benötigt, um ihren eigenen Weg zu gehen. Es bereitet mir
sehr viel Freude, wenn jemand sich meine Sendung anschaut und dann sagt:
Wenn der Gast das kann, dann kann ich das auch!

 Welche Gäste empfangen Sie in Ihrer Sendung? 

Wir liegen bei über zwanzig Sendungen bisher. Wow, wer hätte das gedacht?! In
meiner Sendung kommen sowohl bekannte als auch unbekannte Gäste und alle
haben eine spannende Geschichte. Ich kann nicht alle Gäste aufzählen, aber hier
ein paar Organisationen: Deutsches Rotes Kreuz, Women for Women Inter-
national Deutschland, Afghanistan-Schulen und Emotion Magazin.

F e e l f a l t
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Wer neugierig geworden ist, der kann sich alle Sendungen online nochmal
anschauen:

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Ich wünsche mir mehr von der Welt
zu sehen, jetzt wo die Pandemie es
wieder  zulässt. Zudem wünsche ich
mir, dass die Sendung in ganz
Deutschland gezeigt wird und
hoffentlich noch vielmehr Menschen
inspirieren kann. Ich bete für den
Frieden in der Welt und dass die
Frauen im Iran so leben selbst-
bestimmt können, wie sie es auch
möchten. Das Weiteren wäre es
schön, wenn sich weitere Menschen
durch meine Sendung ermutigt
fühlen, ihren Weg zu gehen und
nicht aufgeben! 

www.youtube.de / Geh deinen Weg - Empowerment for Life

Oder jeden Monat live einschalten: 

www.tidenet.de/tv / Geh Deinen Weg - Empowerment for Life

Näheres zu Arzu Qaderi: 

www.arzuqaderi.com/

twitter / arzuqaderi

instagram / arzuqaderi

facebook / Arzu Qaderi

Katharina Culav
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 hinter einigen der          
 Hamburger                    
 Skulpturen/                        
 Denkmälern 

Geschichten

Es ist interessant einmal dahinter
zu schauen, was für Geschichten
verborgen sind hinter Denkmälern,
an denen wir täglich in Hamburg
und Umgebung vorbeigehen. 

Otto von Bismarck
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Hamburger Stadtmusikanten

In Anlehnung an die Bremer Stadt-
musikanten wurden die Hamburger
Stadtmusikanten an der Außenalster
geschaffen. Auf einer  Gedenktafel steht:
‚‚Gewidmet allen Opfern der Tierver-
suche weltweit‘‘. In Hamburg sollen die
größten Konzerne für Tierversuche sein.
Sie wurden in einer nächtlichen Aktion
von anonymen Tierschützern aufgestellt. 

Hagenbeck Statue

Die Statue ‚‚Mann mit Giraffe‘‘ wurde im
Jahr 2001 für den Eingang des Tierparks
Hagenbeck in Stellingen geschaffen.  Sie
stellt mittlerweile einen schwarzen Mann
dar, der am Hals einer Giraffe hoch-
klettert. Ursprünglich war die Skulptur
Bronze-farbend, allerdings ist diese mit
der Zeit schwarz geworden. 

Vor dem Hintergrund, dass neben den
Tieren schwarze versklavte Menschen in
dem Tierpark ausgestellt wurden, erhält
die Skulptur besonders viel Kritik. Im Jahr
1874 bis 1932 wurden versklavte
Menschen aus Afrika zum Begaffen in
einer Völkerschau ausgestellt. Sie
wurden dabei gezwungen, untereinander
zu kämpfen und Kriegstänze
durchzuführen.  
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Das 43 Meter hohe Denkmal wurde
erbaut, um den ersten deutschen
Reichskanzler Otto von Bismarck (1815-
1898) zu ehren. Dieser stellt allerdings
einen Kolonialherren dar. Obwohl
Bismarck ursprünglich gegen eine
Kolonialisierung war, wurde er zu einer
der zentralen Figuren bei der Aufteilung
Afrikas im 19. Jahrhundert. 

Er wurde zum Begründer des deutschen
Kolonialreiches. Er teilte Afrika zu
kolonialistischen Zwecken auf. Heute hat
Deutschland allerdings kein koloniales
Erbe mehr, da es die Kolonien nach dem
ersten Weltkrieg verloren hat. Nun steht
die anstehende Sanierung des Bismarck
Denkmals im Alten Elbpark in der Kritik. 

Bismarck Denkmal

Deutsch-Ost-Afrikaner Ehrenmal
In diesem Ehrenmal wird Paul von
Lettow-Vorbeck (1870-1964) zwischen
zwei Ostafrikanern gezeigt. Auch dieses
Ehrenmal steht in der Kritik sowie weitere
Ehrenmale für Lettow-Vorbeck. Das
Ehrenmal soll die gute Beziehung
zwischen den Deutschen und den
Ostafrikanern während der Kolonialzeit
darstellen. Diese ‚‚gute‘‘ Beziehung
basierte allerdings auf Zwang. Die
Bevölkerung in Tansania wurde dazu
gezwungen, bei der Kolonialisierung des
eigenen Landes zu helfen. 

Des Weiteren war Paul von Lettow-
Vorbeck bei dem Völkermord gegen die
Herero beteiligt. Lettow-Vorbeck wurde
von vielen Kolonialbefürwortern gefeiert. Moska Yasiny
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Triggerwarnung: Selbstverletzung
Das Leben in Extremen: Die Welt für mich ist häufig Schwarz oder Weiß, Gut
oder Böse. Ein falsches Wort, eine Bewegung oder eine Handlung kann bei mir
ohne Vorwarnung die Stimmung kippen und mich innerlich zum Explodieren
bringen. Zwischen Liebe und Hass, unbegrenzter Energie und endloser Leere zu
schwanken, gehört zu meinem Alltag. Durch die extremen Gefühle, welche sich
einerseits anfühlen, als hätte man viele starke Emotionen, die einen innerlich
zerreißen und andererseits in mir nur das Gefühl der Taubheit auslösen, gehörte
das Selbstverletzen lange zu meinem Alltag, um entweder etwas zu spüren oder
gar nichts mehr zu fühlen. 

 
Meine Diagnose: Borderline
Das Borderline-Syndrom ist schwer zu verstehen und von der Gesellschaft stark
stigmatisiert. Doch für Betroffene wie mich, kann das Gefühlschaos
überwältigend sein. Eine Achterbahnfahrt, die unkontrollierbar ist. 

Ungefähr zwei Prozent der Bevölkerung leben mit dem Borderline-Syndrom,
welches zu den emotionalen-instabilen Persönlichkeitsstörungen zählt und eine
Störung der Emotionsregulationskontrolle ist. Betroffene haben starke Angst vor
dem Verlassen werden, welches zu plötzlichen Wechseln des Selbstbildes, der
Gefühle, Gedanken und Verhalten führt. Betroffene leiden außerdem unter
Stimmungsschwankungen: Sie empfinden schwere unkontrollierbare Ängste,
Panik, Wut oder Verzweiflung. Ein anhaltendes Gefühl der inneren Leere ist bei
Betroffenen häufig. Sehr starker Stress kann zu paranoiden oder dissoziativen
Symptomen führen.

Ich gehöre zu diesen zwei Prozent, die oft ohne ersichtlichen Grund von einer
unerträglichen inneren Spannung überfallen werden, die Gefühle stärker fühlen
und oft Emotionen haben, die von einem auf den anderen Moment umschlagen.
Das Borderline-Syndrom entsteht häufig durch Veranlagung und traumatische
Erfahrungen oder Bezugspersonen in der Kindheit, die nicht verlässlich,
vernachlässigend oder sogar missbräuchlich waren.

Borderline-
Erfahrungsbericht einer Betroffenen
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Beziehungen mit Betroffenen zu führen ist nicht einfach. Sie brauchen viel
Geduld und Verständnis und trotzdem sind sie möglich. Drei Jahre bin ich jetzt
mit meinem Freund zusammen, wir kommunizieren viel. Er unterstützt mich und
trotzdem gibt es Phasen, in denen ich meine Symptomatik nicht gut unter
Kontrolle habe, ich werde wütend ohne Grund, spüre Hass und im nächsten
Moment habe ich Angst verlassen zu werden und spüre unendliche Dankbarkeit
und Liebe. Auch hier haben wir über die Jahre gelernt mit einander umzugehen -
durch Kommunikation und das Teilen von Bedürfnissen. So gut, wie in dieser
Beziehung lief es aber nicht in vorherigen Beziehungen oder Freundschaften,
hier spielte Abhängigkeit, intensiver Kontakt und mein Bedürfnis, Kontrolle zu
haben, eine große Rolle, sodass ich mich komplett aufgeopfert habe und meine
Emotionen jeden Tag ins Extreme gegangen sind. Durch Therapie und Hilfe
habe ich es geschafft,. meine Emotionen und Beziehungen gesünder zu
gestalten aber auch das musste ich erst lernen und bin immer noch auf dem
Weg.

Für Borderline-Patienten ist es wichtig, von Angehörigen oder nahestehenden
Personen Grenzen zu bekommen, um Beziehungen sicherer zu machen.
Trotzdem ist es auch sehr wichtig, die Betroffenen zu bestätigen und ihnen mit
Wohlwollen gegenüberzutreten. Borderline kann eine Menge Unsicherheit
auslösen, welche durchs Nichtauffangen zu Spannungen und
Stimmungsschwankungen führen kann.
 

 

Das erklärt die Symptomatik des Klammerns von Betroffenen an ihr Umfeld und
die Suche nach intensiver Nähe, aus Angst erneut die Erfahrung aus der
Kindheit zu machen. Diese Nähe und Beziehungen können aber auch ein
bedrohliches Gefühl und Misstrauen dem Partner oder Freuden gegenüber
auslösen. So können selbst Kleinigkeiten zu Streit führen oder im schlimmsten
Fall zu Trennungen. 

Oft handeln wir Borderline-Patienten aus Not, weil wir uns bedroht fühlen oder
etwas unsere Gefühle triggert (alte Gefühle oder Situationen in ihnen auslöst),
wir versuchen uns dann eine kontrollierbare Umgebung zu schaffen, deswegen
werden wir oft als manipulativ erlebt. Durch diese Not kann auch
Selbstverletzung entstehen, dieses ist wie ein Ventil, welches den
Emotionssturm, der innerlich herrscht, stoppen soll. In dem Moment ist es
nahezu unmöglich einen klaren Gedanken zu fassen. Das einzige Ziel ist, dass
der schreckliche Zustand aufhört. 
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Für Angehörige ist es darüber hinaus wichtig zu wissen, dass die Bedürfnisse
von Borderlinern schnell wechseln, manchmal möchte ich in einer Ecke allein
liegen und im nächsten Moment sofort mit dem Auto raus und an den Strand
fahren. Diesen Bedürfnissen kann man nicht immer gerecht werden und dadurch
darf man sich nicht schlecht fühlen.

Die Diagnose Borderline kann Angst auslösen aber für mich war sie ein Aha-
Moment zu wissen, warum ich mich so fühlte und handelte. Ich hatte in dem
Moment endlich eine Erklärung und konnte mich endlich besser verstehen. Die
innere Achterbahn der Gefühle existiert immer noch in mir, aber durch Therapie
lernte ich mit den inneren Anspannungen konstruktiv umzugehen und heute
kann ich meine Emotionen besser beobachten und erkennen.

Durch das Bild, welches in der Gesellschaft von Borderline dargestellt wird, sind
Betroffene meist manipulative Menschen und schreckliche Monster doch hinter
Borderline steckt so viel mehr und jeder Mensch mit der Krankheit ist immer
noch ein einzigartiger Mensch und die Krankheit wirkt sich bei jedem
Betroffenen unterschiedlich aus.

Berichtet von einer Betroffenen, die anonym bleiben möchte
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WITZIG

 

Comics von 
Holger Musiol

 #musholger

Sagt die 0 zur 8: 
„Schicker Gürtel!“

Warum können Geister 
so schlecht lügen? 
Weil sie leicht zu 

durchschauen sind.

Treffen sich zwei Eskimos. Fragt der eine: „Wo ist eigentlich dein Iglu?“ 
Sagt der andere: 

„Mist, ich habe mein Bügeleisen angelassen."
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Afrikanischer Erdnusstopf mit Huhn
"Mafé"

 

Kochen 
um die
Welt

 

F e e l f a l t

Zubereitungszeit 45 min 

4 Portionen

1 Zwiebel
3 Knoblauchzehen
1 Chili
2 Tomaten
2 Süßkartoffeln
4 Karotten
50 Gramm Tomatenmark
400 ML Hühnerbrühe
100 Gramm Erdnussbutter
Eine Handvoll Erdnüsse
Etwas Koriander
Salz
Pfeffer
Kreuzkümmel

Zutaten

Mafé wird vor allem in Mali, dem Senegal und in Gambia gegessen. Die
Volksgruppen Mandinka und Bambara aus Mali sollen den Eintopf erfunden
haben Wörtlich übersetzt bedeutet Mafé in der Sprache der Mandinka
übrigens „Erdnussbuttersoße“ – eine treffende Beschreibung des Gerichts
und seiner dicken Konsistenz. Der Eintopf kann mit Reis oder Couscous
gereicht oder ohne Beilagen gegessen werden. 
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Zubereitung:
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Guten Appetit!
Oder wie man in Gambia sagt:

"Na ress sie jama"

Ein bis zwei Zwiebeln, Knoblauch und Tomaten vierteln. Chili und
Karotten in Scheiben schneiden. Dann die Süßkartoffel schälen und
zerkleinern.
Pflanzliches Öl in einem Topf erhitzen und Zwiebel, Knoblauch und
Chili anbraten.
Tomatenmark hinzugeben und anrösten. Dann Gemüse dazu und mit
Hühnerbrühe abgießen. Erdnussbutter und etwas Wasser dazu, sodass
alles abgedeckt ist.
Salzen und Pfeffern und 30 Minuten köcheln lassen.
Mit Koriander und Erdnüssen garnieren und Mafé schmecken lassen!

Deutsche, klassische Senfeier
 

350 g Kartoffeln
1 halber Teelöffel Salz
8 Eier
2 Zwiebeln
30 g Butter
4 Teelöffel Mehl
500 ml Milch
200 g Senf
1 kleine Prise jeweils Salz und Pfeffer
1 Teelöffel Zucker
1 Teelöffel Petersilie, gehackt
200 ml Brühe

Zutaten

2 Portionen

20 min
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Zubereitung:
 Kartoffeln schälen und währenddessen einen Topf mit Salzwasser 
 aufsetzen. Anschließend die Kartoffeln darin kochen.
 Eier in einen anderen Topf geben und ebenfalls kochen.
Zwiebeln in Würfel schneiden und etwas Butter in einer Pfanne
erhitzen. Darin dann die Zwiebeln glasig dünsten.
Milch in eine Schüssel geben und mit dem Mehl verrühren. Zu den
Zwiebeln in die Pfanne gießen, aufkochen. Anschließend Salz, Pfeffer,
Zucker, Brühe und den Senf hinzugeben und alles schön dick
einkochen lassen.
Die gekochten Eier schälen und in die Soße geben. Kartoffeln auf die
Teller verteilen, die Senfeier und die Sauce hinzugeben und mit
Petersilie garnieren.

     Guten Appetit!

 
Senf-Eier mit Kartoffeln wecken Kindheitserinnerungen. Der Ursprung
des Rezepts liegt wahrscheinlich in Norddeutschland, von dort hat es
sich als günstiges Essen über weite Teile Deutschlands ausgebreitet.

Schon gewusst?

Indisches Dal mit
Naanbrot

Zutaten
150g Rote Bio Linsen 
300ml Tomaten Passata 
3 Tomaten
75ml Kokosmilch 
200g nBaby Blattspinat
Salz, Paprikagewürz, Currypulver
Schwarzer Pfeffer
kleine Zehe Knoblauch
Koriander frisch

 

30 min

3 Portionen
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https://www.mediamarkt.de/de/product/_ballarini-9n25-d-20-bologna-granitium-2140893.html?rbtc=koc%7cili%7cverlinkung-aus-artikel%7c%7cp%7c%7c
https://www.mediamarkt.de/de/product/_tefal-b31406-only-cook-2241530.html?rbtc=koc%7cili%7cverlinkung-aus-artikel%7c%7cp%7c%7c
https://www.reishunger.de/produkt/988/rote-bio-linsen
https://www.reishunger.de/produkt/988/rote-bio-linsen
https://www.reishunger.de/produkt/1897/tomaten-passata
https://www.reishunger.de/produkt/1897/tomaten-passata
https://www.reishunger.de/produkt/414/kokosmilch
https://www.reishunger.de/produkt/414/kokosmilch


1,5 kleine Zehen Knoblauch
75g Dinkelmehl
75g Skyr
1,5 TL
1 TL Backpulver
frischer Koriander

Fürs Naan
 

 
 
 

Topf mittelgroß rausholen
Rote Linsen in einen Kochtopf geben.
Wasser dazugeben bis Linsen bedeckt sind
Herd auf die höchste Hitzestufe stellen und rote Linsen aufkochen
lassen.
Sobald das Wasser kocht, den Herd auf die niedrigste Hitzestufe
stellen und rote Linsen ca. 10 Minuten bei geschlossenem Deckel
köcheln lassen.
Zwischendurch Konsistenz überprüfen.
Erst nach dem Kochen salzen.
Den Knoblauch schälen und fein hacken. In einem Topf mit etwas Öl
andünsten und die gekochten Linsen hinzufügen. 
 Mit den passierten Tomaten sowie der Kokosmilch vermengen.
Anschließend mit Gewürzen sowie frischem Koriander vermengen und
köcheln lassen. Schließlich den frischen Spinat unterheben.
Für das Naan Brot Mehl, Skyr, Backpulver, eine Prise Salz, Knoblauch
sowie frischen Koriander vermengen und gut verkneten. Zu einem
kleinen Laib formen und in einer gut beschichtenen Pfanne von beiden
Seiten ausbraten.

 

                                           Guten Appetit!
                                 Apanē bhōjana kā ānanda lēṁ

 

Zubereitung

Dal ist ein Klassiker aus der indischen Küche. Die nahrhafte Speise ist in
Indien allgegenwärtig.
Traditionell wird Dal mit Reis oder Nan-Brot serviert. Durch die
Hülsenfrüchte ist das Gericht eine gute pflanzliche Eiweißquelle.

Schon gewusst?
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https://utopia.de/ratgeber/pflanzliches-eiweiss-diese-lebensmittel-liefern-proteine/


Vom Schatten ins Licht 
 

Aus einer kaputten Kindheit und Jugend kommend, sich selbst
verzerrt wahrgenommen, nichts gegessen, dann viel gegessen,
nicht man selbst gewesen. Nie dazugehörend, erst mit sechszehn
das erste Mal im bewussten Leben Freude spürend. Vorher
gedacht – das Leben hat mich verdammt. Den Sinn des Lebens
mehrfach verloren – nicht lebendig, doch auch nicht tot. 

Immer Trauer, viele Tränen, immer Angst – Enge in der Brust.
Körper nicht spürend, Panik bekommend, abends im Bett l iegend
und Angst morgen nicht mehr aufwachen zu würden. Playlist
„Trauma“ tagtäglich immer wieder und wieder und wieder auf
Repeat. 

Wie soll ein Mensch all dieses Leid tragen? Ein viel zu weiter Weg
durch das tiefste Dunkel. Der Körper krank, ausgebrannt – viel
Schlaf, doch nichts gebracht. 

Immer wieder fragend – wieso ist das Leben so zu mir? 

Doch irgendwann ein Wendepunkt – du hast dein Leben selbst in
deiner Hand.

Du bist nicht deine Gedanken, Du bist nicht deine Angst.

Irgendwann verstanden, dass all das nicht ich bin. Plötzlich bin ich
Ich. 

Ich, gereinigt, von allen Einflüssen, die nicht ich bin. 
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M e i n  G e p ä c k  a b g e l e g t ,  i m m e r  n o c h  A n g s t  g e h a b t ,  d o c h  M u t
g e n o m m e n ,  u m  h i n d u r c h  z u  g e h e n .

J e d e s  M a l  w i e d e r  h i n f a l l e n ,  w i e d e r  a u f s t e h e n .  

L i e b e  i n  m e i n  L e b e n  g e l a s s e n ,  v e r w u n d b a r  g e b l i e b e n ,  d a s s
m i c h  z u  v e r s c h l i e ß e n ,  d e n n  n u r  s o  k a n n  a u c h  F r e u d e  i n
d e i n  L e b e n  f l i e ß e n .  

D i e  A n g s t  i s t  m a n c h m a l  i m m e r  n o c h  d a ,  d o c h  m a c h t  m i r
k a u m  n o c h  w a s  a u s ,  d e r  M u t  u n d  d i e  S t ä r k e  e r w a c h s e n  a u s
m i r  h e r a u s .  

I r g e n d w a n n  v e r s t a n d e n ,  d i e  V e r g a n g e n h e i t  i s t  v o r b e i  –
„ T r a u m a “  P l a y l i s t  z u  E n d e  g e h ö r t

I r g e n d w a n n  A n g s t  g e h a b t  v o r  d e m  w a s  n o c h  k o m m t ,  d o c h
K o n t r o l l e  i s t  e i n e  I l l u s i o n ,  d u  k o n t r o l l i e r s t  d a s  L e b e n ,  i n d e m
d u  d i e s e  a u f g i b s t ,  s p r i n g  a u f  d e n  F l u s s  d e s  L e b e n s ,  d e r
w i r d  d i c h  d o r t  h i n  t r e i b e n ,  w o  d u  h i n g e h ö r s t .  

E r i n n e r e  m i c h  j e d e n  T a g :  L e b e  d a s  J e t z t ,  D A S  i s t  d a s
L e b e n ,  n i c h t  g e s t e r n ,  n i c h t  m o r g e n ,  n i c h t  i n  e i n e r  S t u n d e  –
j e t z t .  

A l s o  s p r i n g  r a u f  a u f  d i e  A c h t e r b a h n  d e s  L e b e n s ,  n i m m  d i e
H ö h e n  u n d  T i e f e n  m i t ,  s c h n a l l  d i c h  a n ,  l e h n  d i c h  z u r ü c k  u n d
l a s s  z u  w a s  k o m m t .  

B e  w a t e r ,  m y  f r i e n d  ( B r u c e  L e e ,  1 9 7 1 )

 
J e n n i f e r  L i n k e r
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Altona ist in der heutigen Zeit einer der kulturell vielfältigsten und buntesten
Stadtteile Hamburgs. Es ist bekannt als das „Charakterviertel“, gezeichnet
durch seine zahlreichen multikulturellen gemütlichen und einladenden
Restaurants, Cafés und Kneipen in mitten eines kunterbunten und lebendigen
Alltags. Zu früheren Zeiten ein eher heruntergekommener Ort mit alten
Fischerhütten und grauen Betonbauten, zeigt er sich heute, vor allem im
Szeneviertel Ottensen, bunt, lebendig und auffordernd zum Abtauchen in ein
reges Treiben durch kleine verwinkelte Gassen, mit Urlaubscharme. 
Der Bezirk Altona bietet zahlreiche Möglichkeiten zum Abtauchen in eine Zeit,
die der eines Kurzurlaubes ähnelt und zieht jährlich eine Vielzahl von
Touristen aus aller Welt in seinen Bann.
 
Nun begeben wir uns gemeinsam auf eine kleine zwei tätige Reise durch
Altona und tauchen ein in das bunte Treiben dieses einzigartigen und
vielfältigen Stadtteils.
Den Samstagmorgen beginnen wir mit einem ausgiebigen Frühstück im
Geheimtipp, dem  „Klippkroog“ in der Großen Bergstraße 255, keine zehn
Minuten zu Fuß entfernt vom Bahnhof Altona. In dem seit gut zehn Jahren
bestehenden kleinen, urigen Café,  ist für jedermann was auf der Speisekarte
zu finden. Ob deftig, süß oder vegan, das Klippkroog überzeugt mit seinen
bodenständigen, regionalen Speisen und lässt einem den Start in den Morgen
in familiärer  Atmosphäre genießen. 

Gestärkt und mit frischer Energie geht es dann in Richtung Ottensen auf den
kleinen, aber liebevoll arrangierten Wochenmarkt am Spritzenplatz, wo die
Landwirte Hamburgs ihre regionalen Produkte anbieten und sich stets
gegenseitig, wie in einem Familienbetrieb unterstützend zur Seite stehen. Um
sich die Beine weiter zu vertreten schlendern wir am Vormittag durch die
kleinen ruhigen aber zur gleichen Zeit auch lebendigen Gassen, mit vielen
einladenden Geschäften die abwechslungsreicher nicht sein könnten. Von
Kunsthandwerk bis hin zu Vintage Läden ist alles vertreten. 

Entdeckungstour durch Altona

F e e l f a l t
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Der Charme des Szeneviertels zieht einen regelrecht in den Bann und lässt
die Zeit wie im Flug vergehen.Der aufsteigende Duft in der Luft von frisch
geröstetem Kaffee führt uns geradewegs zu in die „Kafferösterei Burg“, in
der Ottensener Hauptstraße 10-14, in dem urigen Einkaufszentrum dem
Mercado, welches mit seiner Vielzahl an Bekleidungsgeschäften,
Bastelgeschäften, Bücherläden oder Blumenläden, sowie ein kleiner Indoor
Foodmarket in der unteren Etage, zum Bummeln stets ein guter Zeitvertreib
ist. Zeit für einen der leckersten und besten Kaffees Hamburgs. Ob Latte
Macchiato, Café Crema oder Cappuccino, es ist alles da, was das
Kaffeeherz begehrt!
Mit dem frischen, warmen Coffee to go, brechen wir auf in Richtung
Bahnhof Altona, wo wir uns ein Stadtrad zu einem günstigen Preis
ausleihen können. Nun geht es stadtaufwärts in Richtung Elbe, durch die
zahlreichen grünen und mit bunten Blumen bepflanzten Parkanlagen
Altonas, dem Fischerspark, dem Donnerspark, über den Heinepark bis hin
zum Altonaer Balkon bei dem wir ein paar Minuten in der Sonne und der
einzigartigen Nordbriese Hamburgs die Luft und den wunderschönen
Ausblick über den Containerhafen Hamburgs genießen. 
Wenn sich das Auge sattgesehen hat, geht es weiter mit dem Fahrrad zum
weltberühmten Fischmarkt. Während der Fahrt an der Elbe entlang,
genießen wir den frischen Nordwind der sich um unser Gesicht legt, sowie
den wunderschönen Blick über das Wasser, die kleinen Fischerboote,
Kreuzfahrtschiffe, Containerschiffe, bis wir schließlich ankommen und
unser Stadtrad wieder abgeben bei der Station der Van-der-Smissens-
Straße. An der großen Elbstraße 141B, nicht weit vom Altonaer Balkon
macht sich vermutlich der kleine Hunger schon wieder bemerkbar und der
Duft von frischen, selbstgemachten Fischbrötchen lädt uns dazu ein, das
wohl beste Fischbrötchen Hamburgs, in der urigen „Goedekens Kambüse“,
zu genießen. Diese berühmten Fischbrötchen wurden zudem schon
mehrfach preisgekrönt und das macht sich auch bemerkbar, denn der
Geschmack ist einmalig! 

Gestärkt und zufrieden geht es dann
weiter am Hafen entlang Richtung
Landungsbrücken, von wo aus man
noch einmal einen atemberaubenden
Blick über den Hafen und die
wunderschöne Elbphilharmonie
genießen kann. 
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42



 An der Brücke 3 Landungsbrücken, nehmen wir dann die HADAG Fähre
Linie 62 in Richtung Övelgönne. Es ist eine kleine aber sehr schöne Fahrt,
die den Charme des Nordens mit dem frischen Seewind noch einmal richtig
spürbar macht und steigen am Fährhafen Övelgönne/Neumühlen wieder
aus. Von hier aus ist es ein 12-minütiger Fußmarsch den Elbstrand entlang
bis zu unserem ersten Stop.  Jetzt heißt es ein leckeres Kaltgetränk oder
ein Eis zu sich nehmen in der Strandperle, Övelgönne 60 und die Aussicht
genießen. 
Der Elbstrand lädt sowohl zum Spazierengehen am Wasser ein, oder auch
dazu, einfach nur die Zeit in der Sonne mit einem guten Buch zu genießen,
bis die Sonnenstrahlen nachlassen und wir uns zurück zur Fährstation
begeben und mit der Linie 62 zurück in Richtung Landungsbrücken fahren. 

Elbstrand Övelgönne

Weiter geht es 
zur S-Bahn Station
Landungsbrücken der
Linien S1 oder S3 und
wir fahren vier Minuten
zurück in Richtung
Altona Bahnhof. Die
Beine sind schwer, der
Hunger groß. Zeit für ein
leckeres
und außergewöhnliches
.Abendessen im kleinen
äthiopischen Restaurant
„KARLs Café“ in der
Keplerstraße 17a,

F e e l f a l t

43



welches fußläufig innerhalb von 10 Minuten zu erreichen ist. Das kleine
Restaurant bietet eine kleine Speisekarte, welche sowohl die einheimische
Küche Äthiopiens aber auch andere leckere internationale Gerichte im
Angebot hat. Der Duft der verschiedenen Gewürze und der Anblick der
liebevoll hergerichteten Speiseplatten, lassen einem das Wasser im Mund
zusammen laufen und die Vorfreude auf das Essen wird immer größer. Ein
Highlight ist vor allem die äthiopisch-eritreische Kaffeezeremonie! Da das
Restaurant sehr klein ist, bietet es sich an, vorab eine Reservierung
vorzunehmen. Es verspricht durch die wunderschöne Atmosphäre ein
beeindruckendes kulinarisches Erlebnis zu werden und ist ein absoluter
Geheimtipp in der Gastronomie.

Nun gibt es zwei Möglichkeiten den Abend ausklingen zu lassen: Entweder
sich in das Nachtleben Altonas zu stürzen, oder - sind die Beine schwer und
der Kopf müde, ist die Rehbar in der Nähe des Ottensener Marktplatzes eine
ausgezeichnete Wahl für Cocktails, Bier oder Alkoholfreie Getränke. Es ist für
jeden was in der Szenebar zu finden. Die Rehbar bietet bei netter
Atmosphäre sowohl im Außenbereich als auch im Innenbereich mit netter
Musik, die Möglichkeit einen eindrucksvollen Tag ausklingen zu lassen.
Für diejenigen, die das Nachtleben Hamburgs doch noch in vollen Zügen
erleben wollen, ist die Station Nummer 1 nahe des Bezirks Altona
selbstverständlich die Reeperbahn. Das bunte, wilde, lebhafte Lichtermeer
der Kultfeiermeile, bietet kleine urige Bars in der großen Freiheit oder auf
dem Hamburger Berg und zahlreiche Diskotheken in denen jeder auf seinen
Musikgeschmack kommt. Die Reeperbahn lohnt sich vor allem aber auch am
Tage. Zahlreiche Touren und Führungen bringen uns der Geschichte von der
Reeperbahn näher und lassen uns in die Welt des Kultkiezes, mit all seinen
Facetten eintauchen.
Ein aufregender, schöner und abwechslungsreicher Tag geht zu Ende und
man kann müde aber rundum zufrieden ins Bett fallen. 
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Ein neuer Morgen bricht an und somit auch neue Abenteuer.
Den zweiten Tag starten wir vom Altona Bahnhof aus Richtung Blankenese.
In einer der wohl beliebtesten Bäckereien Hamburgs, dem „Zeit für Brot“
(Ottensenser Hauptstraße 41), in der die Backwaren aus nachhaltiger,
ökologischer Landwirtschaft aus der Region hergestellt werden, machen wir
Halt, um uns eine Zimtschnecke oder doch lieber herzhaftes Gebäck und
einen Kaffee zum mitnehmen auf die Hand zu holen. Dann kannes in
Richtung Bahnhof gehen. Mit der S1 machen wir uns auf den Weg nach
Blankenese. Blankenese, ein ehemaliges Fischerdorf, das heute durch
seinen mediterranen Charme, den kleinen Gassen, den idyllischen alten
Fischerhäuschen, Stadtvillen und dem Treppenviertel, jedes Herz erobert.  

Gestärkt brechen wir auf und setzen
unseren Spaziergang in Blankenese fort und
steuern geradezu auf das berühmte
Treppenviertel zu. Das Treppenviertel rund
um den Süllberg, der mit seinen 74,7 Metern
ein beliebtes Ausflugsziel ist und dessen
„Aufstieg“ sich in jedem Fall mit der
atemberaubenden Aussicht von den
Elbterrassen aus lohnt, führt zu zahlreichen
wunderschönen Stadtvillen und kleinen
verwinkelten Gassen, die nur durch die
Treppen erreichbar sind. Hier ist auf jeden
Fall Kondition gefordert. Doch die Mühe und
die Sicht auf die historischen Häuser und die
Elbe sind jede Stufe wert. 
 

 

Gassen und bunte Häuser
 im Treppenviertel
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Ein Eis oder ein kaltes Getränk im „Kaffeegarten Schuldt“ mit Blick auf das
Elbufer und Treppenviertel, gibt uns genügend Kraft den Abstieg in Richtung
Wasser zu starten und unseren Spaziergang zum Falkensteiner Ufer, mit seiner
beeindruckend grünen Natur, fortzusetzen. Nach einigen Minuten begeben wir
uns erneut auf einen kleinen Treppenaufstieg und erreichen den Römischen
Garten, der in 30 Metern Höhe über dem Elbufer am Kösterberg thront und in
seiner Architektur mit zahlreichen Pflanzen und dem Amphitheater mit Elbblick,
hinweg über die Insel Neßsand bis nach Niedersachen, uns glauben lässt wir
wären in Italien. 

Hier können wir eine Zeit verweilen und
uns in unseren Gedanken verlieren,
während wir den traumhaften Blick und
das südländisch, mediterrane Flair
genießen.
Lange Spaziergänge und bewegende
Eindrücke machen hungrig. Wir begeben
uns zurück Richtung Falkensteiner Ufer.
Hier kehren wir  in den bekannten
Fischclub im Strandweg 30A mit seiner
wunderschönen Außenterrasse, mit Blick
auf das Wasser zum Abendessen ein,
bevor es zurück zur S-Bahn Station mit
der Linie S1 in Richtung Altona geht.

 
Wer noch immer nicht genug Fußmarsch hinter
sich gelegt hat, kann noch einen kleinen
Spaziergang durch Ottensen machen in Richtung
„Zeisekino“,  welches sich in einer alten
umgebauten Fabrik befindet und häufig
Kulturveranstaltungen aber auch sehr
interessante und ausgefallene Filme im
Programm hat. Dann weiter an der alten „Fabrik“,
in der regelmäßig Konzerte und
Musikveranstaltungen stattfinden und sich
gegebenenfalls noch im Literaturcafé
beziehungsweise der Cocktailbar die „Mathilde
Bar“ in der kleinen Rainstraße 11, niederlassen
und die zwei Tage Revue passieren lassen.
Oh Altona, du wunderschöner Stadtteil.
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Schon gewusst?

-Die Altona Altstadt ist der am dichtesten bebaute Stadtteil
Hamburgs und gehörte vor über 200 Jahren zu Dänemark.
-Altona wird als Schmelztiegel zahlreicher Kulturen bezeichnet
und zählt zu den lebendigsten Stadtteilen
-Die Hauptkirchen St. Trinitatis besitzt europaweit den einzigen
lächelnden Christus
-Der Name Altona entstammt einer alten Fischkneipe. Die war
den damaligen Hamburger Stadtoberen „all to nah“ (allzu nah),
an der damaligen Stadtgrenze zu Hamburg dran.
-In Altona findet jährlich die „Altonale“ statt, das wohl größte
Kulturfest Norddeutschlands.

Yasmin Cattan
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Liebe Leserinnen und Leser,

Hoffentlich hat Ihnen die Lektüre der 6. Ausgabe von Feelfalt gefallen und Sie
haben die allgemeine weltpolitische Lage für Momente beiseitelassen können.

In unserer neu aufgestellten Redaktionsgruppe hat die Arbeit wieder viel Spaß
gemacht und wir werden auch im nächsten Jahr an der nächsten Ausgabe
arbeiten, das zumindest ist auch in diesen Zeiten sicher.
Dunkle Wolken sind um uns herum aufgezogen und trotzdem leben wir
unseren Alltag weiter und gehen unseren Beschäftigungen nach und dies ist
auch richtig so.

Mir wird in dieser Zeit immer wieder klar, dass nichts, was wir immer für
selbstverständlich gehalten haben, noch so ist.

Dass Wasser und Strom fließen, dass die Heizung im Winter warm wird, dass
wir kochen können und uns einfach von hier nach dort bewegen - wieviel dies
alles wert ist, merken wir doch erst, wenn nicht mehr einfach immer alles geht
und da ist.

Ich wünsche uns allen, dass wir gut durch den nahenden Herbst und Winter
kommen und weiterhin in Frieden miteinander sein können. Achten wir alle
aufeinander, damit auch die Schwächsten in dieser Zeit nicht verloren gehen,
wir keine Angst vor dem unbekannten Mitmenschen haben und stets
neugierig aufeinander zugehen.

Freuen wir uns auch an den vermeintlichen Selbstverständlichkeiten - Freude
stärkt!

Lassen Sie sich also nicht von all den Nachrichten erdrücken und bleiben Sie
trotzdem aufmerksam für die Umwelt um Sie herum. Das wünsche ich allen
LeserInnen.

Für die Redaktion,

Ulrich Nebel

Es ist nicht alles  selbstverständlich, was man im Leben hat. 
Darum sollten wir die kleinen Dinge schätzen und lieben lernen. 
Denn es kann uns schneller genommen werden, als uns lieb ist.

 

(Nicole Oesterwind)
  
 N a c h w o r t
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YASMIN CATTAN
 

KATHARINA CULAV
MOSKA YASINY

ULRICH NEBEL
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Wir leben gemeinsam auf einem Planten
und sollten uns überall willkommen fühlen.
Der Erdenbwohner-Ausweis ist ein Symbol

der Gleichheit für mehr Solidarität und
Zusammenhalt. 
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SOLIDARITÄT KENNT KEINE GRENZEN

Wir leben gemeinsam auf einem Planten und sollten uns überall
willkommen fühlen. Der Erdenbwohner-Ausweis ist ein Symbol der   
           Gleichheit für mehr Solidarität und Zusammenhalt. 

Lasst uns gemeinsam EINS sein! 
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