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Erfüllte Wünsche 
 

„Genuss hat viele Seiten“ 
        
Nach zwei Schlaganfällen und der daraus resultierender Lähmung an den Rollstuhl gefesselt, fühlt 
sich Herr K. von der Außenwelt abgeschnitten. Der Ausflug an diesem Sonntag soll etwas Abhilfe 
schaffen. Er empfängt uns, begleitet von seinen beiden Schwestern, bereits vor der Tür. Das 
Geschwister-Trio ist nicht nur eng miteinander verbunden, sondern auch sehr lustig. Und so geht, 
nachdem alle Beteiligten im großen Rollstuhltransporter Platz gefunden haben, das „Geschnatter“ 
und Gelächter los – die anfängliche Angespanntheit weicht auch von Herrn K. 
 
Die Fahrt geht los und sofort ist sie da: die Vorfreude auf frische Luft und norddeutsche Böen. 
Herrn K.s Husten ist zu Beginn noch intensiv, soll sich aber im Laufe der Zeit verbessern. Eine der 
Schwestern hat dafür vorgesorgt und reichlich Taschentücher eingesteckt. 
 
Es ist noch sehr frisch an diesem Morgen, der Himmel blau wie in der Karibik. Wir fahren Richtung 
Hamburger HafenCity und steigen an den Magellan-Terrassen aus. Rollstuhlgerecht geht es 
durch die Speicherstadt bis zur „Elphi“. Viele Touristen begleiten uns auf diesem Weg, denn das 
neue Wahrzeichen ist auch zwei Jahre nach seiner Eröffnung immer noch ein großer 
Anziehungspunkt. Besonders schön ist der Anblick, wenn sich dieser imposante Bau auch noch im 
Elbwasser spiegelt. 
 
Langsam steigen die Temperaturen und in der Sonne ist es bereits wohlig warm. Herr K. genießt 
den Blick über die Elbe und das Treiben auf dem Wasser: Fähren, Tankschiffe, ein Schubverband 
und Ausflugsschiffe sind zu sehen. 
 
Glücklicherweise wurde die Promenade auf der Hochwasserschutzanlage Niederhafen vor zwei 
Tagen eingeweiht. Damit ist die nun höhergelegte Anlage zwischen Baumwall und St. Pauli 
Landungsbrücken barrierefrei und gewährt einen freien Ausblick auf die Elbe, den Hafen und die 
umliegenden Gebäude. 
 
Jeden Sonntag war St. Pauli-Landungsbrücken sein Ziel. Häufig genoss er eine kleine 
Ausflugsfahrt mit der Fähre nach Finkenwerder und zurück, doch heute will er lieber an Land 
bleiben. Die wohltuende Wirkung des alten Ausflugsreviers wirkt jedoch auch so – der sonst 
etwas zurückhaltende Herr K. fühlt sich sichtlich wohl, ein Lächeln macht sich breit auf seinem 
Gesicht.  
 
Allmählich macht sich auch Appetit bemerkbar: Scholle auf Finkenwerder Art ist der Wunsch und 
wir kehren ein. Mit Blick auf die Elbe ist das einfach ein Genuss. Eine der Schwestern filetiert ihm 
die knusprig gebratene Scholle portionsweise, die er in null Komma nichts verspeist. Herr K. 
strahlt jetzt. Zum Nachtisch gibt es Eis mit Sahne. Dieses zweigängige Menü ist ein Genuss für ihn 
und es erinnert ihn an seine aktive Zeit. 
 
Auf dem Weg zum Taxi werden noch ein paar Geschäfte aufgesucht. Ein besonderes Fundstück, 
ein Schild mit der Aufschrift „Heimathafen“ wird in Zukunft sein Zimmer zieren. 
 
Ein sehr lustiger Ausflug nimmt sein Ende. Mit im Gepäck des Heimkehrers befinden sich 
natürlich die obligatorischen Fischbrötchen, mit Bismarckhering und Zwiebeln belegt: So hält die 
Freude auch noch am Abend an. 
 

Marianne Kay 


