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Bei ihr sind Wissenschaftler aus aller Welt zu Hause

Das Eingangsportal des Gästehau-
ses der Uni Hamburg. FOTO: SAWATZKI

Regula Zehnder

Vor dem gepflegten Gebäude an
der Rothenbaumchaussee 34
flattert eine weiße Flagge im
Wind. „Gästehaus “ ist in dunkel-
blauer Schrift zu lesen. Es sind
nur ein paar Schritte bis zur
mächtigen alten Eingangstür aus
Holz. Dahinter ist ein reich mit
Stuck verzierter Treppenein-
gang. Fünf Stufen sind es bis zur
gläsernen Flügeltür, in welche
die ursprünglichen Scheiben mit
eingeritzten Blumenmustern ein-
gelassen sind. Ein leerer Kinder-
wagen lockert die vornehme At-
mosphäre auf. Ein weicher dun-
kelblauer Läufer führt zum hel-
len Büro, dessen Flügeltüren im-
mer weit geöffnet sind. Hier liegt
das Herz des Gästehauses der
Universität Hamburg. Hier arbei-
tet Anna-Maria Karl (46). Sie lei-
tet das Haus, in dem Wissen-
schaftler aus aller Welt auf vier
Etagen in 50 möblierten Apparte-
ments, Studios und Wohnungen
wohnen. Trägerin des einzigen
Gästehauses der Uni Hamburg ist
seit 1963 die „Stiftung weltweite
Wissenschaft“, nachdem zwei
Jahre zuvor die Uni das Gründer-
zeithaus erworben hat, um aus
der früheren Pension ein Gäste-
haus zu machen.

50 Gäste aus 20 Nationen leben
zurzeit unter einem Dach. Wis-
senschaftler, Dozenten, Dok-
toranden, Nachdiplomstudenten
und emeritierte Professoren un-
terschiedlicher Fakultäten sind
es. Die Gäste stammen aus Äthio-
pien, Nigeria, Südafrika, Argenti-
nien, Japan, Kanada, Russland,
der Türkei, den USA, Griechen-
land, Italien, Kroatien, den Nie-
derlanden, Norwegen, Öster-
reich, Polen, Schweden, der
Schweiz und Spanien. Auch Rich-
ter des Internationalen See-
gerichtshofes, Mitarbeiter des
Unesco-Institutes oder Angestell-
te von Konsulaten logieren an der
Rothenbaumchaussee. Die Miete
beträgt zwischen 570 und 1838
Euro pro Monat.

Einigen Gästen gefällt es so gut
in Rotherbaum, dass sie gerne
wiederkommen. So wie Fran-
cesco Macario (47), Juraprofes-
sor aus Rom. „Ich logiere alle
zwei Jahre für einen Monat im
Gästehaus − und das seit 20 Jah-
ren.“ Einzelne Bewohner haben
ihre Familie mitge-
bracht. Aber der
größte Teil ist alleine
da. Gerade für sie ist
das Gästehaus mehr
als eine Unterkunft in
zentraler Lage. Das
Gefühl zu Hause zu
sein verströmen nicht
nur die alten Mauern,
dafür sorgt auch die
Leiterin des Gästehau-
ses, Anna-Maria Karl
(46), Betriebswirtin für Hotellerie
und Gastronomie. Seit sieben
Jahren ist sie als General Mana-
ger des Hauses mit Leib und Seele
für ihre Gäste da. „Die Atmosphä-
re ist hier anders als in einem
Hotel. Wir wollen den Gästen ein
Zuhause vermitteln. Schließlich
möchten wir, dass die Menschen
glücklich sind“, sagt die Hotel-
fachfrau. Davon zeugen auch die
Eintragungen im Gästebuch. Eine
Spanierin kehrt in ihre Heimat

Seit sieben Jahren ist Anna-Maria Karl (46) mit Leib und Seele General Manager des Gästehauses der Universität
Hamburg: „Wir wollen den Gästen ein Zuhause vermitteln.“ FOTOS (6): ASTRID OTT

zurück mit dem Eindruck, im
Gästehaus eine Familie zurück-
lassen zu müssen; ein Gast aus
Bangladesch schrieb: „Eine gro-
ße Freude war das Wohnen in
diesem Haus.“ Worte der Dank-
barkeit für ein bisschen Heimat in
der Fremde finden sich in jedem
Eintrag. „Gästebuch? Wieso

Gast? Ich habe hier
gewohnt und gelebt,
21 Monate lang“,
bringt es ein Professor
der Universität Ham-
burg auf den Punkt.
Die sorgfältig reno-
vierten Räume im Erd-
geschoss sollen − so die
Trägerschaft des Gäs-
tehauses − als interna-
tionales Begegnungs-
zentrum wissenschaft-

lichen und gesellschaftlichen
Zwecken dienen. Oft werden
deshalb die Klubräume und das
Internationale Begegnungszent-
rum (IBZ) vermietet, regelmäßig
finden dort Vorträge, Konzerte,
Vernissagen für ein breites Publi-
kum statt. Tagsüber werden die
mit klassischer Musik erfüllten
Klubräume mit gemütlichen
Sofas von den Bewohnern und
ihren Gästen zum Kaffee trinken,
lesen und arbeiten genutzt.

Anna-Maria Karl wird von ih-
ren Mitarbeiterinnen Nathalie
Richter (36) und Sonja Lorenzen
(37) unterstützt. Alle drei helfen,
wo sie können: Wo geht’s zur Aus-
länderbehörde? Wo ist die schön-
ste Shopping-Meile? Gibt es in
der Nähe einen guten Zahnarzt?
Auf alle diese Fragen wissen sie
eine Antwort. Sie verleihen auch
schon mal eine Kabelleiste oder
organisieren den Hausdienst bei
technischen Problemen.

Und sie machen die Gäste
miteinander bekannt. Einmal im
Monat organisieren Anna-Maria
Karl und ihr Team eine „Social
Hour“. In den Klubräumen des
Gästehauses haben die Bewoh-
ner bei einem Glas Wein die Mög-
lichkeit, sich zu unterhalten. Da
trifft ein russischer Boden-
forscher auf eine Geisteswissen-
schaftlerin aus Kroatien oder ein
polnischer Literaturwissen-
schaftler tauscht sich mit einem
argentinischen Juristen aus.
Gesprochen wird meist deutsch,
oft englisch, manchmal beides
durcheinander. Ein Campus im
Miniformat. Kontakte werden
geknüpft, Adressen ausgetauscht
und Freundschaften geschlossen.
Auf Zeit oder fürs Leben − auch
mit Anna-Maria Karl.

„Ich logiere
alle zwei Jahre
für einen
Monat im Gäs-
tehaus − und
das seit
20 Jahren.“

GESETZESLÜCKE GERICHTEN SIND HÄNDE GEBUNDEN

Triebtäter René N.:
Justiz ist machtlos

Der 40-Jährige gilt
weiterhin als gefähr-
lich, lebt in Winter-
hude. Senator Cars-
ten Lüdemann (CDU)
will alle Hebel in Be-
wegung setzen, um
Sicherungsverwah-
rung auszuweiten.

So berichtete das
Hamburger
Abendblatt am
Dienstag über
den spektakulä-
ren Fall des
Sexualstraftäters
René N.

Ralf Nehmzow

Der Fall ist nahezu einzigartig,
wühlt die Gemüter auf − und die
Justiz muss tatenlos zusehen.
Sie ist machtlos: René N. (40),
ein vorbestrafter Sexualtäter,
der völlig unbehelligt mit Frau
und Kind (seine Lebensgefährtin
ist eine Juristin) im feinen Win-
terhude lebt. Er bleibt nach ins-
gesamt zwölf Jahren verbüßter
Strafhaft weiter ein freier Mann
− obwohl Gutachter ihn nach wie
vor als gefährlich einschätzen.
Rechtlich gibt es keine Hand-
habe, ihn länger, mit der so-
genannten „Sicherungsverwah-
rung“, hinter Gittern zu halten.

„Natürlich ist uns der Fall
bekannt. Wir wissen, dass der
Mann in Hamburg wohnt“, sagte
Ralf Kunz, Sprecher der Polizei,
dem Abendblatt. Aber: „Wir
haben keine Rechtsgrundlage,
um irgendwelche Maßnahmen
zu treffen, auch nicht, um ihn
unter Beobachtung zu stellen.“

Justizsenator Carsten Lüde-
mann (CDU) sagte im Gespräch
mit dem Abendblatt zu der aktu-
ellen Diskussion um die Siche-
rungsverwahrung: „Wir müssen
alle Hebel in Bewegung setzen,
um die Sicherungsverwahrung
auszuweiten und bestehende
Gesetzeslücken zu schließen.
Trotz entsprechender Verschär-

fungen in den vergangenen Jah-
ren gibt es noch immer offene
Flanken. Und jede offene Flanke
ist eine zu viel. Hier ist das Bun-
desjustizministerium gefordert,
mehr Tempo zu machen.“ Der
Bundesrat habe 2006 Vorschlä-
ge gemacht, um die Sicherungs-
verwahrung zu verschärfen.
„Wir müssen die Bevölkerung
noch besser vor gefährlichen
Sexualstraftätern schützen.“

Der Fall des René N. hatte
bundesweit für Aufsehen ge-
sorgt (wir berichteten). Politiker
und Opferschützer hatten Alarm
geschlagen. Das Landgericht
Cottbus hatte am vergangenen
Montag entscheiden müssen:
dass eine nachträgliche Siche-
rungsverwahrung − wie Richter
einer anderen Kammer in Cott-
bus sie früher verhängt hatten −
im Fall des René N. nicht zu-
lässig sei. Denn: Der Bundesge-
richtshof (BGH) hatte geurteilt,
dass nachträgliche Sicherungs-
verwahrung dann nicht ver-
hängt werden dürfe, wenn seit
der letzten Verurteilung keine
neuen Taten oder Tatsachen
aufgetaucht seien, die eine Neu-
bewertung nötig machten. So
lag es bei René N.

Das Hamburger Landgericht
hatte ihn zuletzt 1996 verurteilt,
weil er im Fuhlsbütteler Gefäng-
nis „Santa Fu“ einen Häftling
missbraucht hatte. Die Richter

erkannten damals auf vier Jahre
Haft, verhängten aber trotz der
Vorstrafen keine Sicherungsver-
wahrung − obwohl die Voraus-
setzungen dafür vorlagen. Bei
Sicherungsverwahrung hätte N.
weiter in Haft bleiben müssen.
Schon als Jugendlicher hatte er
seine Schwester mindestens
zehnmal missbraucht, später
beging er weitere Sexualdelikte.

Die missliche Entscheidung
der Hamburger Kollegen woll-
ten Cottbuser Richter 2005 „kor-
rigieren“ − sie ordneten Siche-
rungsverwahrung an. René N.
ging in Revision. Der BGH gab
ihm Recht und verwies den Fall
erneut nach Cottbus zurück.
Begründung: Gutachten seien
keine neuen Tatsachen, sondern
Bewertungen, die von Gerichten
auch früher hätten eingeholt
werden können. Inzwischen war
René N. freigelassen worden.

So blieb dem Landgericht
Cottbus am Montag keine ande-
re Wahl: Es konnte nach den
strengen BGH-Vorgaben keine
Sicherungsverwahrung ver-
hängen. Dem Gericht seien die
Hände gebunden, hieß es. Die
Staatsanwältin fand am Montag
für René N. deutliche Worte:
„Die Beweisaufnahme hat erge-
ben, dass der Mann ein gefähr-
licher Sexualstraftäter ist und
für die Öffentlichkeit gefährlich
bleibt.“ − Ohnmacht der Justiz.

US-Konsulat: Senat investiert 1,7 Millionen
Die Sicherheitsvorkehrungen
vor dem wohl bestgeschützten
Gebäude Hamburgs, dem
„Weißen Haus“ an der Außen-
alster, werden erheblich ver-
ändert: Die teilweise noch pro-
visorischen Absperrungen vor
dem US-Konsulat am Alsterufer
sollen durch feste Einrichtungen
ersetzt werden. 1,7 Millionen
Euro will sich der Senat das
kosten lassen.

Versenkbare Poller statt häss-
licher Betonsperren, ein gußei-

serner Zaun, der die rot-weißen
Gitter ersetzt, dazu ein Posten-
häuschen, dem die Arbeitscon-
tainer weichen: Nach dem nun-
mehr beschlossenen Umbau soll
das US-Konsulat nicht nur noch
besser geschützt sein, sondern
die Schutzmaßnahmen auch op-
tisch ansprechender sein, wie
Reinhard Fallak, Sprecher der
Innenbehörde, sagte: „Fußgän-
ger, Radler und Jogger werden
weiterhin passieren können.“

Mit der Umgestaltung verfes-

tigt sich allerdings wohl auch die
Annahme, die Straße vor dem
Konsulat werde zumindest in
absehbarer Zeit nicht für den
Autoverkehr geöffnet: „Die Si-
cherheitslage gibt das derzeit
nicht her. Die Sperrmaßnahmen
sind auf Dauer angelegt“, räum-
te Fallak ein und verwies auf den
Anschlag auf das US-Konsulat in
Athen, der sich erst Mitte Januar
ereignet hatte. Dort war das
Konsulat mit einer Granate be-
schossen worden. (cd)

VIEL GEMÜTLICHER
ALS IN EINEM HOTEL

Koichi Thahashi (l.) mit Tochter
Nazomi und seiner Frau Akiko (35).

„Als ich ins Gästehaus einzog, war
meine Tochter Nazomi gerade mal
drei Wochen alt und ist mit meiner
Frau Akiko in Japan geblieben“, sagt
der Indologe Koichi Thahashi (35),
aus Tokio, der mit an der Uni Ham-
burg forscht. „Sechs Monate später
sind meine Frau und Nazomi gemein-
sam mit meinen Eltern nach Hamburg
gekommen. Ich bin dann mit meiner
Familie innerhalb des Gästehauses in
ein größeres Zimmer umgezogen.
Auch meine Eltern, die für ein paar
Wochen zu Besuch hier waren,
haben wir gleich im Gästehaus ein-
quartiert. Denn wir finden es hier viel
gemütlicher als in einem Hotel. Und
meine Eltern waren so auch näher
bei Nazomi.“

HAT HIER VIELE LEUTE
KENNENGELERNT

ALLES IST ZU FUSS
GUT ZU ERREICHEN

PROFESSIONELLES
TEAM IM GÄSTEHAUS

HAMBURG IST SEINE
ZWEITE HEIMAT

Gustavo Carrizo
Adris (40) aus
Buenos Aires
ist Professor für
internationales
Recht.

Paraskevi
Gatsioufa (35)
aus Drama-
Thessaloniki ist
Altphilologin am
Institut für alte
Geschichte.

Olayide Lawal
(33) aus Nige-
ria ist Chemie-
professor,
forscht an der
Universität
Hamburg.

Francesco
Macario (47)
aus Rom ist
Jurist und
forscht einen
Monat am Max-
Planck-Institut.

„Ich bin das erste Mal in Hamburg.
Glücklicherweise wohne ich im Gäs-
tehaus“ sagt Gustavo Carrizo Adris
(40), Professor für internationales
Recht aus Buenos Aires, der für
zwei Monate am Max-Planck-Institut
forscht. „Ich kann im Gästehaus eng-
lisch sprechen, und über die ‚Social
Hour’ habe ich schon einige Leute
kennengelernt. Es ist hier viel freund-
licher als in einem Hotel. Dort hätte
man mir nicht so unkompliziert helfen
können, als mein Computer nicht
funktionierte. Anna-Maria Karl hat mir
den Computerraum der Universität
empfohlen, mir beim Organisieren
einer Karte für die Bibliothek ge-
holfen, mir die Mensa und den
Supermarkt gezeigt. Eins weiß ich
schon jetzt: Ich komme wieder nach
Hamburg und natürlich ins Gäste-
haus. Deshalb möchte ich auch mei-
ne Deutschkenntnisse verbessern.“

„Die Lage des Gästehauses ist ideal.
Ich habe nur zwei oder drei Minuten
bis zu meinem Arbeitsort im Philoso-
phenturm. Zentrum, Oper und Thea-
ter − alles ist von hier aus gemütlich
zu Fuß erreichbar“ sagt Paraskevi
Gatsioufa (35), aus Drama-Thessalo-
niki, Altphilologin am Institut für alte
Geschichte, in perfektem Deutsch.
„Ich fühle mich im Gästehaus wie zu
Hause. Es ist sehr praktisch, dass im
Appartement alles vorhanden ist und
einmal pro Woche eine Putzfrau vor-
beikommt, so bleibt mir mehr Zeit
zum Arbeiten. Anna-Maria, Sonja und
Nathalie sind meine Freundinnen ge-
worden. Als ich einmal sehr krank
war, hat Anna-Maria für mich einge-
kauft und mir Medikamente gebracht.
So etwas hat man in einem Hotel
nicht. Und dank der ‚Social Hour‘
habe ich im Gästehaus viele Leute
kennengelernt.“

„Das Leben in Deutschland ist schon
ganz anders als das Leben in Nige-
ria“, sagt Olayide Lawal (33), Che-
mieprofessor aus Ibadan/Nigeria, der
am Institut für technische und mole-
kulare Chemie der Uni Hamburg
forscht. „Anders als in Afrika lebt hier
jeder für sich. Ich würde hier nie −
wie es in Afrika Brauch ist − bei mei-
nem Nachbarn klingeln und ihn fra-
gen, ob er mich besucht. Zum Glück
wohne ich im Gästehaus und komme
während der ‚Social Hour‘ mit mei-
nen Nachbarn in Kontakt. Da lernte
ich sogar einen Professor für Chemie
kennen und darf nun sein Labor für
meine Forschungen benutzen. Diese
Treffen im Haus sind deshalb für
mich sehr wichtig. Das habe ich aber
auch dem Team des Gästehauses
zu verdanken, das auf die Gäste
eingeht, sehr professionell und ent-
gegenkommend ist.“

Francesco Macario (47), Jura-Profes-
sor aus Rom, kennt das Gästehaus
seit 20 Jahren. „Seither bin ich alle
zwei Jahre für einen Monat hier, um
am Max-Planck-Institut zu forschen.
Ich wohne immer im Gästehaus. Man
hat hier alle Vorteile eines Hotels
aber nicht die Nachteile, die ein ano-
nymer Hotelaufenthalt mit sich bringt.
Hamburg ist sowieso meine zweite
Heimat, das liegt aber bestimmt auch
am Gästehaus. Wenn ich irgendeinen
Wunsch habe, weiß Anna-Maria Karl
Rat. Einmal war ich auf ein Faxgerät
angewiesen. Am nächsten Tag wurde
es in meinem Zimmer installiert.
Deshalb wohnen auch meine Dok-
toranden immer hier. Gemeinsam
können wir dann in den Klubräumen
in wunderschöner Umgebung mit
unseren Laptops arbeiten und dazu
gleich auch noch Kaffee trinken“, so
der Professor.
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