
Literatur-
Schatztruhe

Beauty-Topadresse

Tipp für die dunkle 
Jahreszeit: Hellen Sie Ihre 
Gemütslage doch einfach 
durch eine entspannende 
Behandlung auf!

In Winterhude gibt es seit kurzem 
eine Topadresse für die Schönheit: 
Su Wolfes Natural Facial & 
Body Treatments. Geboten 
wird Ihnen perfektes, handwerk-
liches Know-how und der Einsatz 
hochwertiger, rein pfl anzlicher 
Pfl egeprodukte des Natur-Kos-
metik-Herstellers Jurlique. In 
liebevoll gestalteten Räumen 
können Sie sich in entspannter 
Atmosphäre verwöhnen lassen 
und eine wohltuende Auszeit vom 
Alltagsstress nehmen. Erleben Sie 
besonders tiefenreinigende und 
pfl egende Gesichts- und Körper-
behandlungen sowie traditionelle 
Aroma- und Öl-Massagen. Body 
and Soul werden es Ihnen danken! 
PS: Mit einem Gutschein lassen 
sich alle Anwendungen ab sofort 
auch verschenken!

Barmbeker Straße 7
22303 Hamburg
Tel.: 040/ 696 616 71 
E-Mail: suwolfes@yahoo.de

Anzeige

In den kommenden drei Jahren wird das 

Johanneum in Winterhude erweitert 

und modernisiert – das gilt auch für die 

„Schatzkammer“ der Schule: die alte 

Bibliothek. Die teils sehr alten und wertvollen 

Bücher sollen künftig in größeren Räumen für 

jedermann zugänglich sein. Vorher müssen 

viele dieser Schätze vor dem Zerfall bewahrt 

werden. Mit einer Buchpatenschaft können 

auch Sie eines der teilweise aus dem 15ten 

Jahrhundert stammenden Werke retten.

„Man kann es sich kaum vorstel-
len, aber diese 1800 Seiten dicke 
Cosmographia von Sebastian 
Münster aus dem Jahre 1628 war 
bereits zu seiner Zeit ein Bestsel-
ler, der sich 70.000 Mal verkauft 
hat“, schwärmt Ines Domeyer, 
Griechisch- und Lateinlehrerin 
des Johanneums und zieht mich 
unwillkürlich in den Bann ver-
gangener Zeiten. „Dieses Buch 
ist eine auf Deutsch verfasste 
Weltbeschreibung, wohlbemerkt 
erschienen kurz nach Colum-
bus` Entdeckung und Eroberung 
Amerikas“, erzählt die Leiterin der 
Hauptbibliothek des Johanneums, 
während ich fasziniert darin blätte-
re – eingenebelt von dem Geruch 
zigtausend uralter Werke, die unter 
dem Dach des denkmalgeschütz-
ten Fritz Schumacher Gebäudes 
lagern. „Eine komplett erhaltene 
historische Schulbibliothek wie 

Dr. Uwe Reimer, Schulleiter des Johanneums, freut sich auf 
das in Kürze startende Projekt „Forum Johanneum“ und 
die „Neue Bibliothek“.

Christoph Martin Wielands „Sämmtliche 
Werke“ suchen dringend einen Buchpaten.

die unsere, mit einem unschätz-
bar wertvollen Buchbestand, gibt 
es selten im norddeutschen Raum. 
Umso wichtiger ist es, die Schät-
ze vor dem Verfall zu bewahren“, 
so die Lehrerin altsprachlicher 
Unterrichtsfächer, „daher suchen 
wir dringend Buchpaten, die uns 
bei diesem Vorhaben fi nanziell 
unterstützen.“ 
Ich schaue mich in den alten Räu-
men um, in denen alles immer noch 
genauso eingerichtet ist, wie Fritz 
Schumacher es 1914 bauen ließ. 
Ich halte eine Bibel aus dem Jahre 
1491 in der Hand und bekomme 
eine Gänsehaut bei dem Gedan-
ken daran, wie viele Gelehrte und 
Schüler  ebenfalls darin geblättert 
haben und genieße die Tatsache, 
jetzt selber mit zu dieser Gruppe 
dazuzugehören. Die Glocke zur 
zweiten großen Pause reißt mich 
aus meinen Gedanken. Dr. Uwe 

Reimer, Schulleiter des Johanne-
ums, kommt Ines Domeyer und 
mich besuchen. „Mit dem in drei 
Jahren fertiggestellten Neubau         
‚Forum Johanneum‘ für Musik-, 
Kunst-, Theater- und Sportunter-
richt gewinnen wir genügend Platz 
im Altgebäude und können so der 
geplanten Erweiterung der Haupt-
bibliothek mit Freude entgegen-
blicken“, berichtet der Schulleiter 
der ältesten und traditionsreichsten 
Höheren Schule Hamburgs, die 
1529 von Johannes Bugenhagen, 
dem Reformator Hamburgs und 
Freund Martin Luthers, gegründet 
wurde. „ Dabei geht es nicht nur 
darum, mehr Raum und bessere, 
modernere Arbeits- und Lernbe-
dingungen zu schaffen, obendrein 
soll unsere Schatzkammer – ein 
Kulturerbe Hamburgs – für die 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden“, sagt Dr. Reimer. 

Nun führt mich die Bibliotheks-
leiterin zu einem Sorgenkind, das 
dringend einen Paten sucht: Chris-
toph Martin Wielands „Sämmtliche 
Werke“, 39 Bände, gedruckt und 
gebunden 1794 in Leipzig. „Gerne 
kann jeder Patenschaft-Interessent 
über unser Schulbüro einen Termin 
vereinbaren und sich vor Ort auch 
ein anderes der restaurierungsbe-
dürftigen Werke aussuchen. Der 
Buchpate bekommt nach Restau-
rierung eine Patenurkunde mit ei-
nem Vorher-Nachher-Bild seines 
‚Patenkindes‘ und wird mit einem 
eigenen Exlibris in diesem Werk 
verewigt“, erklärt die 43-Jährige. 
Der zweistündige Besuch in der 
Bibliothek des Johanneums ist 
wie im Fluge vergangen, aber was 
sind schon zwei Stunden in einer 
Schatzkammer voller Wissen und 
Literatur aus fünf Jahrhunderten!

Marisa Knierim

Wenn Sie das Johanneum durch eine Buchpatenschaft 
oder Spende unterstützen wollen, melden Sie sich 
im Schulbüro unter Tel.: 42 88 27-0. Die nächsten 

Generationen werden es Ihnen danken!

Spendenkonto: 
Verein der Ehemaligen
Hamburger Sparkasse
BLZ: 200 505 50
Konto-Nr.: 1282-121 373
Stichwort: Das neue Johanneum

Wenn Sie das Johanneum durch eine Buchpatenschaft 
oder Spende unterstützen wollen, melden Sie sich 
im Schulbüro unter Tel.: 42 88 27-0. Die nächsten 

Generationen werden es Ihnen danken!

Helfen Sie dem Johanneum!
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