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Giraffen in Kenia: Der Eppendorfer Achill Moser 
bereist seit vielen Jahren die Wüsten der Welt – am 
häufi gsten die in Afrika, das er vor allem wegen 
seiner Mythen und Geheimnisse liebt. Fotos: Achill Moser

in Afrika
Eppendorfer

Der Eppendorfer Fotojournalist und Autor Achill Moser hat in den vergangenen zehn  Jahren 

viel Zeit in Afrika verbracht. Gerade erst war er den Geheimnissen des Sinai auf der Spur. 

Über seine Erlebnisse und die Faszination des Kontinents berichtet der 50-Jährige auf einer  

„Dia-Show-Reise“ durch 71 Städte – gemeinsam mit dem Eppendorfer Schauspieler Joshy 

Peters (Unsere Hagenbecks), der aus spannender Reiseliteratur lesen wird.

Der Eppendorfer Fotojournalist und Buchautor Achill Moser, der u.a. bereits in 
GEO und dem Stern Reportagen veröffentlicht hat, präsentiert gemeinsam mit 
dem Winterhuder Schauspieler Joshy Peters am 9. April um 19 Uhr im kleinen 
Saal der Laeiszhalle, Johannes-Brahms-Platz, (Kartentelefon: 34 69 20) die Dia-
Show „Tausend Tage Afrika“. Der 50-Jährige berichtet über seine per Faltboot 
(auf dem Niger), zu Fuß oder mit dem Dromedar durchgeführten Reisen in 
Wüsten, Dschungeln oder Gebirgen – stets auf der Suche nach mystischen und 
sagenhaften Landschaften und Geschichten. Das Alster-Magazin verlost 3x2 
Karten für die Show. Einfach Postkarte mit Adresse und Telefonnummer senden 
an: Alster-Magazin, Stichwort: Afrika, Barkhausenweg 11, 22339 Hamburg oder 
eine E-Mail an: redaktion@alster-net.de. Einsendeschluss: 31.03.06.

Veranstaltungstipp & Verlosung: 

In unserer mobilen, 
globalen Welt sind sie 

einige der ganz wenigen Orte, 
an denen unsere geschäftliche 
Hektik in den Hintergrund tritt: 
Wüsten. Aus diesem Grund und 
wegen der einmaligen Natur liebt 
der Eppendorfer Achill Moser die 
geheimnisvollen Sandmeere. Vor 
kurzem ist der 50-Jährige aus 
dem Sinai zurückgekehrt, wo er 

einem legendären Sandsteindi-
nosaurier auf der Spur war. „Er 
wird von einer gut 200 Meter 
langen Felsformation gebildet, 
die durch die Erosion wie ein 
liegender Dino-Schädel wirkt. 
Er dient den einheimischen Be-
duinen als Wegmarke, Treffpunkt 
sowie Kultstätte.“ 
Mit dem Dromedar, geführt von 
einem Einheimischen, fand der 

Fotojournalist und Autor den 
Weg zu ihm  Aber nicht nur der 
Steinsaurier beeindruckte Achill 
Moser im Sinai: „Zwischen dem 
gemeinsamen Leben mit den Be-
duinen vor Ort und Beschreibun-
gen aus 100 Jahre alten Orient-
reiseberichten lassen sich keine 
Unterschiede feststellen. Der Trip 
in die Wüste war wie eine Zeit-
reise.“ Allerdings in eine Region 

voller Sperrgebiete, ohne Schat-
ten und kaum Wasser. „Und wenn 
doch, ist es mit einem lebenden 
Teppich aus Algen und Insekten 
bedeckt. Es ist nicht leicht zu fi l-
tern“, so Moser, der über diese 
und weitere von ihm in Afrika 
erlebte Abenteuer   demnächst in 
einer Dia-Show berichtet (siehe 
Kasten). Mehr Infos gibt es unter 
www.achillmoser.de.      Kai Wehl

Horrormeldungen über ver-
pfuschte Schönheitsoperati-
onen schockieren zu recht. 
Wer einen solchen Schritt 
plant sollte auf die exakte Be-
rufsbezeichnung achten. Die 
Begriffe „Schönheitschirurg“ 
oder „Kosmetischer Chirurg“ 
sind nicht geschützt und kön-
nen von jedem Arzt geführt 
werden. Also: Hände weg von 
den selbsternannten Schönheits-
chirurgen!  Sicherheit in diesem 
Punkt bietet ein „Facharzt für 
Plastische Chirurgie“. Diese Be-
zeichnung setzt eine mindestens 
sechsjährige Weiterbildung nach 
Abschluss des Studiums der Hu-
manmedizin voraus. In dieser 
Zeit muss der Arzt mindestens 
600 Operationen selbstständig 
unter Anleitung eines erfah-
renen Plastischen Chirurgen 
durchführen und abschließend 
eine Prüfung vor der Landesärz-
tekammer ablegen. Mitglieder 
der Vereinigung der Deutschen 
Ästhetisch-Plastischen Chirur-
gen müssen zu dem nach der 
Prüfung zum Facharzt noch-
mals eine Weiterbildungszeit 
nachweisen in der sie sich 
schwerpunktmäßig mit Ein-
griffen aus dem Bereich „Schön-

Information ist alles!
heitschirurgie“ befasst haben. 
Fragen Sie nach zum Beispiel 
bei der Vereinigung der Deut-
schen Ästhetisch-Plastischen 
Chirurgen (www.vdaepc.de) 
oder der Vereinigung der Deut-
schen Plastischen Chirurgen 
(www.vdpc.de). 
Hüten Sie sich auch vor Billig-
angeboten aus dem Ausland . 
Wichtiger als der Preis ist eine 
verantwortungsbewusste Indika-
tionsstellung und Risikoabwä-
gung durch den Arzt in einem 
individuellen Beratungsgespräch 
mit dem Patienten. Discount-
Operationen im Ausland ber-
gen zu dem den Nachteil einer 
erschwerten Nachbetreuung im 
Anschluss an den Eingriff; Und 
ist erst einmal etwas „schiefge-
gangen“ lassen sich Regress-
ansprüche nur schwer oder gar 
nicht durchsetzen. Zudem soll-
te man bedenken das sich z.B. 
tiefe Dellen und Krater nach 
einer Fettabsaugung gar nicht 
mehr vollständig korrigieren 
lassen.  Informieren Sie sich 
sorgfältig und lassen Sie sich 
nur von einem ausgewiesenen 
Fachmann(-arzt) behandeln, 
denn Ihre Gesundheit ist ein 
kostbares Gut. 
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Achill Moser In der Sahara.Kenia.


