Im Rahmens des Noch-Möglichen... Wallanlagen
Text und Fotos von Anne

Mit dem üblichen Widerwillen, der mich befällt, wenn ich aus meinem „Kiez“ heraus
soll/will/kann/darf, habe ich mich dennoch auf die Räder gemacht in Richtung Planten un Blomen.
Damit mich der NordOstWind nicht so kalt erwischt, ausgerüstet mit Anorak, mit Schal und Mütze
und gegen die Sonne eine Sonnenbrille. Die erste Parklücke in der Jungiusstrasse kam so
unverhofft, dass ich an ihr vorbeifuhr. Da es die einzige im Umkreis war, notgedrungen noch
einmal um den „Block“ und dann rechtzeitig die Lücke erwischt: gebührenfrei und direkt neben der
Bucerius Law School (inkl. WCs geschlossen).

Viel ZickZack mit meinen Stöcken, vorbei am Tropengewächshaus (geschlossen), Treppchen
hoch, Treppchen runter, vorbei an lauschigen Bankplätzchen, die vorschriftsgemäß mit max. 2
Personen besetzt waren,

zwischendurch immer wieder die Stöcke unter die Arme geklemmt und ein flotter Spurt gewagt
vorbei an diesen automatischen Bewässerungsanlagen – und doch wieder nass geworden dabei!

Die Anlage ist wirklich schön gestaltet, und wieder mal bin ich erstaunt, wie wenig ich in 50 Jahren
von Hamburg gesehen habe. Das ist auch irgendwie traurig, dass mir außer für Kind und Beruf für
wenig anderes Zeit blieb.

Erst als ein menschliches Bedürfnis sich meiner bemächtigt und ich immer wieder auf meine Frage
nach einer Toilette ein „Weiß nicht!" -" Alle geschlossen!“ erhalte, wird es mir eng und beim
Gedanken, wo denn wohl mein Auto steht, bricht der Schweiß aus. Ich bin ja fast schon in St. Pauli
gelandet... Doch dann, auf Höhe der Gerichtsgebäude ist mir das Schicksal gewogen und eine der
von mir Befragten hat ein hohes Maß an Verständnis für mich und meine Lage und sagt: „Ich
arbeite im Gericht. Da gibt es Toiletten. Kommen Sie mit, ich lasse Sie rein!“
Ich hätte sie knutschen mögen vor Erleichterung!

Und dann, das trostlose Heiligengeistfeld hinter mir lassend, vorbei an der unrühmlichen
Untersuchungshaftanstalt

und vorbei an der russ.-orthodoxen Kirche des Hl. Johannes

fand ich mein Trulla-Auto auch brav am Straßenrand.
Knapp 4 km und 5500 Schritte waren es, die ich abgegangen bin. Das reicht für heute!

Im Rahmens des Noch-Möglichen... Planten un Blomen
Text und Fotos von Anne
... trotze ich Corona, erledige jeden 2. Tag Einkäufe, habe nun erst mal ausreichend (so voll war
mein Kühlschrank noch nie!) und wenn man mich schon nicht schwimmen lässt, greife ich nach
den Stöcken und nordic-walke eine halbe Std. pro Tag. Im Gegensatz zu einigen Bekannten habe
ich ja mein Auto nicht abgeschafft und so komme ich um die Öffis herum und kann ein bißchen
wegfahren – im Umfeld von 20 km. Ausflug an die Ostsee geht natürlich nicht mehr, „SchließlichHolstein“ (wie Enkel als Kleinkind Schleswig-Holstein nannte) lässt ebenso wie MecklenburgVorpommern keine Gäste mehr rein. Aber NOCH ist "Planten un Blomen" erreich- und begehbar
(die öffentl. WCs ab nächster Woche wohl nicht mehr, wie mir der Toilettenmann anvertraute) –
dahin bin ich heute Mittag gefahren. Jahreszeitengemäß scheint es noch etwas trübe trotz
reichlicher Frühblüherbepflanzung,

trotz Kirschblüte u.a. - vielleicht erscheint es aber auch so trübe, weil so ungewohnt wenig
Menschen unterwegs sind: da sitzt mal jemand alleine lesend auf einer Bank,

einige Bänke weiter auch jemand
(Mindestabstand ca 20m),
Elternteile sind mit den Lütten auf deren
Laufrädern unterwegs und versuchen, ihre Brut
müde zu kriegen, bevor zuhause die Stimmung
sonst explodiert. Die Spielplätze, die reizvoll
großen auf Planten un Blomen , sind abgesperrt
und verwaist.

Etliche Wasserbecken sind noch trocken. Zwei Kioske sehe ich geöffnet, die Stühle draußen sind
in ordnungsgemäßen Abstand besetzt. Auf
einer Wiese spielen zwei Männer
Federball – wacker! Hoffe, es ist ihnen
wärmer als mir bei 9°C.
Ich stelle bei meinen kleinen SmallTalks
fest: etliche Menschen sind offener,
zugewandter, kommunikationsfreudiger –
sofern sie nicht grade vom Kaufwahn
befallen und in Hetze sind. Und ich selbst
denke es ausnahmsweise nicht nur,
sondern sage es auch, wenn es mir in den
Sinn kommt (WCmann im Park,
Kassiererin, Security im Lidl – Was ist
sein Job da eigentlich??): „Danke, dass Sie Ihren Job machen für uns! Bleiben Sie gesund!“
Die mickrigen 9°C führen zum Abbruch meines Ausflugs. Kaum sitze ich im Auto, kommt ein
Hauch Sonne durch die Wolkendecke. Obwohl weniger Autos als üblich auf den Straßen sind, geh
es nicht flotter voran – Baustelle an Baustelle. Schnell noch bei Lidl rein, der Laden ist wahrlich
nicht überbevölkert, die Regale auch nicht, aber immerhin kriege ich hier das, was ich bei edeka
seit Tagen nicht bekam: Toastbrot.
Was wird im Sommer aus den immer gut besuchten, schönen Parks in HH, wenn uns Corona dann
noch am Wickel hat? Ich mag nicht dran denken....

Haiku im April
wie geh ich nun vor
Fahren auf Sicht heißt es in
Ausnahmefällen
wie diesen auf der
ganzen Welt und in Barmbek
Fahren mit Einsicht
Ich fahre nicht mehr
Meine Sicht ist virolog
Ich stecke im Stau
Räder drehen durch
Ich drehe auf der Stelle
Meine Fahrt vorbei
Der Motor ist hin
Der Mechaniker nicht da
Corona kann mich
Doch die Zuversicht
und der helle Sonnenstrahl
lassen mich träumen
Freunde fest drücken
im Chor zusammen singen
Küsse vergeben
Küsse bekommen
Käsekuchen im Café
Leben voller Lust
von Ann-Christin

Masurische Reise – ein Reisebericht
Der Frühling naht und bald werden die Störche zurückkommen. Da fällt mir unsere Reise in die
Masuren ein, die wir vor einigen Jahren unternommen haben.
Wir hatten schon einiges über diesen Landstrich gelesen, aber wir waren noch nicht dort.
Mein Mann war in Oberschlesien aufgewachsen und ich in Franken. Eine Reise in der Jugendzeit
war damals nicht möglich; das Dritte Reich hat uns anders verplant.
Wir waren also erwartungsvoll.
Es war eine Busreise und bis wir in Torun (Thorn), unserem ersten Ziel ankamen, war es eine
lange Fahrt: bei Kostrzyn (Küstrin) über die Grenze, vorbei an Gorzow- Wielkopolski (Landsberg),
Pila ( Schneidemühl) und Bydgoszcz (Bromberg).
Nach einem geführten Stadtrundgang am nächsten Tag ging es weiter nach Mragowo (Sensburg)
zum Geburtshaus von Ernst Wiechert, das zu einem sehr schönen Ernst-Wiechert-Museum
ausgestattet war, und nach Gizycko (Lötzen).
Kleine Dörfer ziehen vorüber, einzelne Gehöfte, rote Ziegeldächer, Bretterscheunen, mannshohe
Blumenstauden, Staketenzäune, auf denen Milchkannen trocknen, und weiter ging es zu Flüssen
und Seen mit naturbelassenen Ufern an denen es sich Nerze und Biber gut sein ließen. Elche, die
es dort auch gibt, konnten wir leider nicht entdecken.
In den Schilfflächen brüteten Schwäne. Graureiher zeigten sich, Kormorane fielen ein.
Und Störche, das wollte ich ja
eigentlich erzählen: überall gab es Störche, die
das Wappentier Masurens sein könnten: auf
morastigen Wiesen,
zu Dutzenden hinter den
Mähdreschern, um flüchtende Frösche zu
fangen. Ihre Nester bauten sie auf
Bauernhäusern, auf Kirchen und Ruinen.
Störche, Störche, Störche! Überall Störche!
Wir hörten: „Jeder dritte Storch
Europas ist ein Masure.“
Die Schönheit der Landschaft, die scheinbare
Unberührtheit und die Stille waren überwältigend.
Es heißt, dass in Masuren die Mächte der Natur länger das Übergewicht über die Kultur behauptet
haben als anderswo.
von Lotte

Haikus
Liebe Mitmenschen,
Ich bin Christel und gehöre seit 9Jahren zu der Impro- Theater- Gruppe "Die VielFältigen". Wir
proben jeden Dienstag von 16:30-18:30.
Tja und jetzt hatten wir unsere letzte Probe am 10. März.
Und die Gruppe fehlt mir sehr.
Ein paar Mal haben wir ein bisschen über Whatsapp mit Worten gespielt.
Ok., genug geklagt.
Ich liebe Wortspielereien und schreibe in losen Abständen Haikus.
Kennt ihr die japanischen 3Zeiler?
1.Zeile: 5 Silben
2.Zeile: 7 Silben
3.Zeile: 5 Silben
Ich sende euch heute mal ein paar Haikus zum Frühling.
Gelber Löwenzahn
Allerorten Maiengrün
Himmel im Sturzflug.

Erster Regenwurm
Rotkelchenspeisung
Winterschlaf ade.
Gelber Löwenzahn
Eidotter auf der Wiese
Pusteblume flieg.
Osterhasennest
Flauschige Entenkücken
Zwischen den Eiern.
Winter ist vorbei
Kirschblütenstreuselschnecken
Die Bienen schmatzen.
Soviel mit Worten gespielt.
Versucht es doch auch einmal.
Hoffentlich kommen diese Zeilen bei euch an.
Liebe Grüße und immer schön gesund bleiben.
Christel

