
Laudatio von Christiane Faude-Großmann zum Annemarie Dose Einzelpreis 2021 

Sehr geehrte Senatorin Dr. Leonhard,  

sehr geehrte Jurorinnen und Juroren,   

sehr geehrte Bewerberinnen und Bewerber,  

meine sehr verehrten Damen und Herren,  

das Leben des heutigen Einzelpreisträgers hat durchaus einige 

Parallelen mit einem gewissen Samuel Langhorne Clemens. 

Als Kind träumte er davon, Lotse auf einem Dampfschiff zu 

werden. Dann führte der amerikanische Bürgerkrieg (ein 

unerwartetes Ereignis) dazu, dass sich seine Pläne änderten. 

Später reiste er durch Europa und schrieb über dessen 

Hochkultur aus amerikanischer Sicht.  

Auch Arnold Schnittger ist als Segellehrer dem Wasser sehr 

verbunden. Beruflich beobachtete auch er auf seinen Reisen 

seine Umwelt ganz genau, nicht mit Stift und Worten, wie 

Samuel Langhorn, sondern mit seinen Augen und seiner  

Kamera. Auch bei ihm gab es ein einschneidendes Ereignis, 

das ihn zum Umdenken seiner Pläne zwang, und zwar die 

Geburt seines Sohnes Nico vor 25 Jahren. Gemeinsam mit 

seiner Frau hat er im Laufe der Jahre enorme Kräfte entwickelt, 

um das Leben für Nico trotz seiner Behinderung so angenehm 

wie möglich zu gestalten. Dabei besitzt er die Gabe, auch die 

schönen und wertvollen Momente zusammen mit seinem Sohn 

zu erkennen. So schreibt er in seinem Buch „Ich berühr den 

Himmel“ beispielsweise, als er mit seinem Sohn Nico im Gras 

lag und einen seltenen Schmetterling beobachtete: „…Du darfst 

ihn nicht festhalten wollen. Er ist wie die Liebe.“. 

Arnold Schnittger ist es zudem ein persönliches Anliegen, in 

unserer Gesellschaft mehr Gehör und Verständnis für die 

Pflege und die Bedürfnisse von behinderten Menschen zu 

bekommen. Bei seinem öffentlichkeitswirksamen Marsch zu 

unserem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nach Berlin 

im Jahr 2018 prägte er den Satz „Pflege geht uns alle an“.  



Für die Zukunft hat er sich in Hamburg zwei große Ziele 

vorgenommen. Zum einen möchte er für Nico und viele andere 

junge Menschen mit Behinderungen einen naturbezogenen 

Wohn- und Lebensraum schaffen – Nicos` Farm.  

Zum anderen arbeiten er und sein Team nach dem Richtfest 

unermüdlich weiter am Bau eines inklusiven Hausbootes, das 

Platz und Ausrüstung für behinderte und nichtbehinderte 

Familien bieten soll. Ein integrierter Schwimmkran und eine 

rollstuhlgerechte kleine Küche sollen aktive Teilhabe an Bord 

ermöglichen. Dabei helfen ihm viele freiwillig engagierte 

Menschen.  

Haben Sie inzwischen erraten, bei wem es sich um den 

unbekannten Samuel Langhorn Clemens handelt? Richtig! Es 

war der Schriftsteller Mark Twain. Sein Künstlername entspringt 

übrigens der Lotsensprache und bedeutet: „Markiere zwei 

Fäden Wassertiefe“. Diesen Abstand benötigte damals ein 

Dampfschiff auf dem Mississippi. 

Ganz im Sinne der Stifterin Annemarie Dose, die stets von zwei 

Leitsätzen geprägt war – „Nicht lang schnacken, selbst 

anpacken“ und „Geht nicht, gibt’s nicht!“ – nimmt Arnold 

Schnittger die Dinge selbst in die Hand und lässt sich dann 

nicht mehr davon abbringen.   

Mit seinem Huckleberry Finn-Hausboot schafft er einen 

außergewöhnlichen Erlebnisort für viele benachteiligte 

Menschen.  

In Hamburg sagen wir: Ich wünsche Ihnen immer eine 

Handbreit Wasser unter dem Kiel! Auf viele unvergessliche 

Fahrten mit glücklichen Menschen auf Ihrem Huckleberry Finn-

Boot.  

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem starken Willen und zu Ihrer 

unbändigen Kraft, unermüdlich für die Belange Ihres Sohnes 

Nico und für andere Menschen mit Behinderungen zu kämpfen. 

Gratulation zum Annemarie Dose Preis 2021!  


