
Das Museum für Kunst und Gewer-
be, Steintorplatz, präsentiert mit der 
Ausstellung „Muse und Modell 
– Frauen in Bildern der Hamburgi-
schen Sezession“ vom 20. Oktober 
2006 bis zum 14. Januar 2007 erneut 
Werke der Sammlung Hamburger 
Sparkasse. Im Fokus steht das sich 
wandelnde Frauenbild zu Beginn 
des zwanzigsten Jahrhunderts. 
Motiviert durch ein wachsendes 
Interesse am menschlichen Körper 
sowie den Bruch mit bürgerlichen 
Konventionen lösen sich auch 
die Hamburger Künstler von den 
antiken Idealen und zeigen Frauen 
in ihren vielfältigen Lebenswelten 

Ausstellung: Muse und Modell
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– als Mutter, Muse, Modell oder 
auch erotische Kokotte. Die Präsen-
tation umfasst rund 50 Gemälde und 
Grafi ken unter anderem von Emil 
und Dorothea Maetzel-Johannsen, 
Arnold Fiedler und Karl Kluth. Die 
Ausstellung wird durch Leihgaben 
aus privatem und öffentlichem 
Besitz ergänzt. Öffnungszeiten: 
Di.-So. 10-18 Uhr, Do. 10-21 Uhr, 
1. und 2. Weihnachtstag 10-18 Uhr. 
Silvester und Neujahr 12-18 Uhr, 
Heiligabend geschlossen. Eintritt: 
8/5 Euro, dienstags ab 16 Uhr und 
donnerstags ab 17 Uhr immer 5  Eu-
ro, Kinder und Jugendliche unter 18 
Jahre frei.                                          kw
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fi el, das ihre Freundin gerade am 
Strand las: „Auf dem Jakobsweg“ 
von Paolo Coelho.
Im Mai 2005 stand sie in Pamp-
lona – vor sich gut 720 Kilometer 
Wegstrecke nach Santiago de 
Compostela auf dem sogenannten 
Camino Francés, die sie in einem 
Monat zurücklegen wollte. Dieser 
von den Pyrenäen über Pamplo-
na führende Weg zum Grab des 
Apostels Jakobus in Santiago de 
Compostela gilt der klassische 
Jakobsweg. Den gleichen Na-
men führen aber eigentlich alle 
bekannten Wege, die zur Kathed-
rale führen, selbst aus Norwegen! 
Es hat ihr so gut gefallen, dass sie 
die gleiche Strecke in diesem Mai 
noch einmal gelaufen ist. Im Ok-

Eine Lemsahlerin auf dem 
  Jakobsweg 

Er ist die Pilgerstraße schlechthin: der Jakobsweg. Und das nicht erst seit dem Bucherfolg 

von Hape Kerkeling, der seine Erlebnisse zu Papier gebracht hat. Trotzdem haben Autoren 

wie er oder Paulo Coelho die „Wanderung“ populär gemacht. Letzterer ist auch dafür verantwortlich, 

dass die Lemsahlerin Barbara Stobbe in diesem Jahr den Weg bereits zum dritten Mal „gepilgert“ ist.  

tober war es aus Zeitgründen nur 
gut die Hälfte – in zwei Wochen 
etwa 330 Kilometer. Start war 
in Leon. Ein wenig überrascht 
über ihre neue Wanderliebe war 
die Alstertalerin nach dem ersten 
Mal schon: „Ich hatte vorher bei-
spielsweise nie einen Rucksack 
getragen“, erklärt sie. Gerade der 
machte anfangs Probleme. „Er war 
viel zu schwer.“ Und das, obwohl 
sie den Tipps von Reiseführern fol-
gend nur das Nötigste an Kleidung 
einpackte. „Ich habe alles wieder 
ausgeräumt und aussortiert. Am 
Schluss habe ich sogar die Zahn-
cremetube zur Hälfte ausgedrückt“, 
verrät Barbara Stobbe lachend. Als 
die Waage 10,5 Kilo anzeigte, war 
sie zufrieden. Nicht schlecht für 

den Anfang. Bei der dritten Tour 
steigerte sie sich auf 9,5 Kilo. 
„Aber nur, weil ich den Schlafsack 
zu Hause lassen konnte.“ Nach ei-
nem einschneidenden Erlebnis auf 
der ersten Tour entschied sich die 
„Pilgerin“, bei den Unterkünften 
auf den Jugendherbergscharakter 
zu verzichten und kleine Pensionen 
anzusteuern: „Ich bekam in einer 
Herberge mit 114 Betten den 
drittletzten Platz. Der nächste Ort 
hatte nur 60 Betten. Mir wurde 
schon ganz schlecht. Erstrecht, 
als sich die ersten Pilger um halb 
fünf Uhr morgens mit Stirnlampen 
ausgerüstet auf den Weg machten 
um sich einen Platz zu sichern.“ 
Die Lemsahlerin war mit den 
Nerven am Ende und wollte am 

Schwerwiegende Entscheidun-
gen werden oft durch Zufälle 
beeinfl usst. So war es auch bei 
der Lemsahlerin Barbara Stobbe. 
Dass die 57-Jährige in diesem und 
im vergangenen Jahr fast 1800 Ki-
lometer durch Spanien gelaufen 
ist, hätte sie sich vor drei Jahren 
noch nicht träumen lassen, denn 
Wandern war ihre Sache nicht: 
„Ich saß 2004 mit einer Freundin 
an der Ostsee und wir überlegten, 
womit wir einmal unseren Alltag 
unterbrechen könnten. Es sollte 
etwas sein, das man sich nicht 
zutraut. Nur was?“ Trotz langen 
Überlegens fi el den beiden Frauen 
nichts ein. Die Eingebung folgte 
am nächsten Tag, als Barbaras 
Blick auf den Titel des Buches 

liebsten sitzen bleiben. Das tat 
sie auch – heulend. Die Rettung 
kam in einem Telefonat mit ihrem 
Mann in Hamburg. „Er machte 
mir Mut und buchte für mich ab 
diesem Zeitpunkt über das Inter-
net im Voraus kleine Pensionen 
auf meiner Wegstrecke, mit Bad 
und bequemen Bett. Schließlich 
habe ich meine Touren nicht als 
entbehrliche religiöse Pilgerrei-
se zur Selbstfi ndung, sondern 
als sportliche Herausforderung 
gesehen.“
Die hat die 57-Jährige inzwischen 
drei Mal erfolgreich angenommen 
und jedesmal die erforderlichen 
letzten 100 Kilometer zu Fuß 
zurückgelegt, um offi ziell als 
Pilgerin anerkannt zu werden.  
Belohnung: eine Urkunde. „Die 
hatte nur beim ersten Mal wirklich 
eine große Bedeutung für mich“, 
verrät Barbara Stobbe lächelnd. 

Aufgehoben hat sie ihre drei 
Exemplare natürlich trotzdem. 
Ob ein weiteres dazukommt, ist 
fraglich. „Inzwischen kenne ich 
auf dem Weg jeden Stein“, sagt 
Barbara Stobbe. „Pilgern“ möchte 
sie aber trotzdem, nur nicht mehr 
bis nach Santiago de Compostela. 
„Es gibt in Europa noch so viele 
interessante Jakobsweg-Abschnit-
te. Sogar von Hamburg aus. Als 
nächstes möchte ich das Stück von 
Konstanz nach Genf laufen.“ Wie 
bisher in Etappen von 25 bis 45 
Kilometern am Tag. Allerdings 
wohl bei angenehmeren Tem-
peraturen als in Spanien und mit 
einer gesammelten Erkenntnis, 
die sie ihre drei absolvierten 
Wege gelehrt haben: „Man 
kommt mit viel weniger Dingen 
im Leben aus, als man glaubt 
und als einem die Gesellschaft 
vorgauckelt. “                                 

Markanter Punkt auf dem Jakobsweg: das Cruz de Ferro in 1504 m Höhe. 
Pilger nehmen einen Stein aus ihrer Heimatstadt mit, „belegen“ ihn mit einer 
Sorge und lassen ihn dort in der Hoffnung zurück, dass die Sorge vor Ort bleibt. 

Die Lemsahlerin Barbara Stobbe wanderte 2005 und 2006 drei Mal auf dem 
Jakobsweg, legte dabei knapp 1800 Kilometer zurück und „sammelte“ drei 
Pilger-Urkunden. Die erhalten all diejenigen, die die letzten 100 Kilomter zu 
Fuß oder die letzten 200 mit dem Pferd oder per Rad zurückgelegt haben. 
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