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Aufruf _zum weitermachen oder 'Todesanzeige' in der 

letzten Ausgabe unserer Stadtteilzeitung ? 

8in paar Leute fühlten sich angesprochen und trafen 

sich mit den verbliebenen vier Menschen, denen das 

Schanzenleben· seit zwei Jahren am Herzen leigt. 

Damals wurde die Stadtteilzeitung aus der Idee 

heraus geboren, als Sprachrohr der Initiativen über 

deren Aktivitäten im Schanzenviertel zu berichten. 

Mittlerweile hält dieses Sprachrohr monatli6h ca. 6oo 

Leser über das Geschehen rund um den Schanzenturm 

auf dem Laufenden. 

Die Gruppe verkleinerte sich mit der Zeit und Michi, 

Tanja, Peter und Christoph ko·nnten die ganze 

'Nebenbei'-arbeit nicht mehr alleine schaffen. 

Den Neuen geht es nicht darum, das Konzept umzukrempeln, 

sondern auch in Zukunft das Schanzenieben herauszubringen 

als eine Zeitung für' s Viert-el, für die Oma von nebenan, 

die türkische Familie. in d_er Lindenallee und 

die WG von Ida,Hans,Pershing & Co •••• 

Die Redaktion a~s Alten und Neulingen wird 'sich erst 

noch aufeinander einspielen müssen und die Arbeit an der 

Sache ist zunächst dringlicher als inhaltliche 
\ 

Auseinandersetzungen. 

Vielleicht werden wir in den nächsten Ausgaben einzelne 

Kommentare, persönliche Eindrücke vom Schanzen - Leben 

und, und ••• bringen. 

Wir -freuen uns, wenn ihr einen Tip habt zum aktuellen, 

eigenen, kulturellen ••• SchanzenJ.Leben- oder was 

Selbstgeschriebenes reinreicht. 

für Tips 

~ 

Bis dann •••••• Diddy,Wolfgang,Franz 

Diddy Tel.: 4o7o57 
\volfgang Tel.: 43~306"f _ 
~i: -ret. '+1"1~3-id 

Guinness vom Faß, 
Schmalzbrot, Salate und 

Hauamectwtrkost im 

BIBßR 

Thälmann 
Buchllandlung 

Im Sept.erschien ein Buch, 
das sich mit der Szene de~ 
Alternativpresse beschäfti t. 
Für alle,die ~ine Zeitung 
machen(wollen)und für sol
che ,die sich für d,iesen B-a
reich der Alternativkultur 
interessieren eine lesens
werte Lektüre: 

Kurt .Jeichler:Gegendruck 
rororo-Sachbuch Nr.7733, 
13,80 DN 

Es erscheint mir eine an
nehmbare Li.schung aus theo
retischem Hinter~rund der _ 
Alternativuublizistik,für 
~ie sich der Autor im Vor
weg entschuldigt-Theorie 
ist ja nicht gefragt-und 
uraktischen Hinweisenfür 
das "Machen" einer Zei tunr:. 
Man kann sich einen Über-
blick verschaffen,wie nach 
dem Scheitern der 68er
ßewegung die entstehende 
Alternativszene crkanate, 
daß sie eine linke "Gegen
öffentlichkeit"schaffen 
mußte,wollte sie eine wirk
samae ~raft ~egen die eta
blier:-te :Iei t des Konsums 
werden.Ziel war die Ver:-
breitun~ von Erfahrun~en 
un~ Inf~rmationen,die nicht 
durch die bürcerl.Presse 
vermittelt wurden. 
Dabei reicht die Spanne 
der Alternativ-Publikatio
nen von kleinen Provinz
Blättchen bis zur taz mit 
einer Aufla~enzahl von ca. 
35000 Stück. 
:Jie ca.53C "'lternativbliit
ter werden querschnittar
tig vor~estellt.Das Spek
trum reicht von politisch 
so unterschiedlichen Zei
tungen wie "radikal"(Ber
lin)bis zu "[vJoin" (Lünebur ) 

~lJ~©ßW~ 
,.Bei Broder"GmbH 
~ ~\ 

selbstgebackene Kuchen 

Susannenstr.l8 
2Hamburg6 
tel.438959 2 

_Irgendwo dazwischen dann 
auch das s:.;HAi,iZ':OI'li,.SBEN. 
Mit seinen 8 Mitarbeitern 
und einer Aufla~e von ca. 
600 Stück ~ehöri es zu den 
kleinen im - alternativen 
Blätterwald(de~ auch vom 
nussterberr bedroht ist)und 
hat hier eine positive Auf
nahme gefunden. 
Also:Kauft mal eine und seh~ 
euch das an, vde man so was 
macht! 
Die Probleme werden ausführ
lich anc~es-p-rochen( davon gibt 
es senug)und mit einer Kri-. 
tik an den bisherie;en Pro
jekten verbunden. 
Bo muß,wollen die ~eitungen 
überleben,mit liebgewonne
nen Gewohnheiten der alter
nativen Arbeit?weise ge
brochen werden.Veichler 
macht deutlich,daß der "Be-

' troffenheitsjournalismus" 
(als Folge von Theoriefeinc
lichkeit)zu einem "Unmittel
barkeitsfetischismus":mit 
immer gleichen ~efühlen und 
Redewendungen führt.Dadurch 
kann die Grenze der Bubkul
tur nicht überschritten 
werden,was -sich an geringer 
.. Auflagenhöhe und dirkung 
zeigt.Da sich die etablier
te ~resse mit ihrem überle
genen know-how in den an~e
stammten Themenbereichen 
'der Alternativpresse zum 
Teil breitgemacht hat,muß 
hier ein Umdenken stattfin
den. 
Das bezieht sich auch auf 
die Herstellung( z. B.1~rbei t~.
teilung,Rotationsprinzip). 
~ur(politischer)~ille reicht 
nicht,ein Mindestma3 an kon
tinuierlicher Arbeit und 
technisch-administrativem 
~issen ist (leider)unver
zichtbar,das zeigt der be
reits große Friedhof alter
nativer und linker Blätter. 

Damit dieses ~chicksul 
möglichst wenigen weiteren 
Blättern ins l.~aus steht, wer
den praktische Tios zu The
~en ~ie anzeiEen,Druck,Lay-: 
out und Vertrieb gegeben. 
Aber auch über Schutzmaß
nahmen s·:e;~en übereifriag:e 
Leser( Staatsanwaltschaft) 
wird etwas ~esagt.Zum 
Schlua gibt es noch ein 
..:.dressenverzeichnis alter-

nativer ~eitungsprGjekte. 
:Für den Bef·:inn einer Zei
tung mögen- diese Binweise 
recht nützlich sein. 
Die Lektüre dieses Buches 
nim:nt einem viele IJJusion
en ,zeigt aber auch,wo die 
Frobleme liee;en ,die drint:;
end ßel~st werden müssen, 
will ~an nicht das ganze 
Feld Springer6Co über~ • 

· lassen. 
Wolfgang .. ______ .. 
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vom 1lSept. 
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Im April ran~en sich die 
Initiativen ziemlich schwer 
den Entschluß ab,auch dieses 
Jahr wieder ein Straßenfest 
zu veranstalten. 
Auf der einen Seite ~ab es 
schon seit län~erea jedes 
Jahr ein Stadtteilfest,und 
das letzte war allen in 
bester Erinnerun~,auf der 
anderen Seite standen die mei
sten da:Stadtteilfest - ~a 
aber aktive Vorbereitun~ -
ach nee. 
Trotz eini~er Stimmen,die dann 
ehr dafür waren das Ganze zu 
lassen,rafften sich eini~e 
auf und bildeten den Kern 
des Festausschusses,der sich 
ab da zuerst 14tä~i~,später · 
wöchentlich traf,ua das Fest 
zu or~anisieren. _ 
Im Ge~ensatz zu den früheren 
sollte dies kein"Konsumfest" 

· sein,sondern ein themenbe
zo~enes mit Information und 
Aktionen zum:Haus f. alle 

Bauspielplatz 
und natürlich zum Frieden. 

Ausserdem sollte das Straßen~ 
fest mit dem Schanzentrubel 
verbunden werde~~(Gedicht t 
Lesungen,Micro für alle ... ) 
Obwohl das Ganze ein 3tadt-
'teilfest werden sollte,wurde 
die Stationierun~ ~anz nach 
oben ~esetzt,unter anderem 
auch ein Grund für die SPD 
zu einem erneuten Versuch 
sich in die Stadtteila~beit 
einzuklinken. 
Nach aufreibenden Diskussionen 
über das ICau~ummi "Frieden", \.lf-~~~t 
das Haus für alle,dess~n. ICon .... \;t~~~ 
zept der SPD unsymphat~sch ~~L~-
ist und zu ~uter letzt über .. 
den Bauspielplatz,der nach 
Me inun~ der SPD auch woanders 44 l.rl! 
im Viertel stehen K'önnte, ent- ~i~"l:J~ 
stand ein Flu~blattentwurf,auf - .'l;~l. 
den sich die Initiativen des 
Schanzenviertels und dieSPD 
~imsbüttel-Süd eini~en konnt en, 
Ln dem,umhüllt von inhaltlichen 
Be~ründungen,zu Aktionen 
~m Vormittag (und nur dann!!) 
1nd zur Beteiligun~ am Fest 
~ufgerufen wurde. 
~m Tag des Straßenfestes bot 
3ich den Aktiven und Bewohnern 
ies Schanzenviertels ein 
3onderbares Bild. 

Während dieser Umbauphase 
Der Aktionsvormittag verlief spielte die türkische Theater
sichdank massenhafter Beteili gruppe "Hoffnung" ihr neues 
gung;Beobachter wollen 13 Men Stück,das aber wegen der 
sehen ~ezählt und einen Stand all~emeinen Aufbruchstimmung 
der Anti-Verkabelun~sgruppe fast unterging;genauso,wie . 
~esehen haben. auch die ·letzten Lesungen, 
Die Vorbereitungen für das die trotz allgemeiner Unruhe 
Fest liefen auf vollen Touren. und regelmäßiger Unterbrechung 
Mensch konnte erkennen,daß auf durch die S-~ahn konsequent 
dem Bauspielplatz ein Fest fortgesetzt wurden. 
stattfinden sollte,nur blieb Erst ab 2o Uhr gin~ es wieder 
bis zum Schluß unklar,warum aufwärts,die Besucherzahlen 
dafür die ~anze Straße ~esperrtstie~en enorm und ca.4oo 
werden mußte. Leute standen noch bis 

Während auf dem oberen Teil 
der Altonaer Straße zie•lich 
viele Stände zu ·sehen waren 
und er auch dementsprechend 
gut besucht war,fanden sich 
am unteren Teil un~efähr sechs 
bis sieben Stände zusammen. 
Das Ganze wurde untermalt Ton 
Gedichten,die auf der ~roßen 
Bühne,einem LKW an der Ecke 
~artels./Susannenstraße, 
~elesen wurden. 
Ausser den Menschen,4ie di
rekt davor auf eini~en Stühlen 
saßen,konnte kein Mensch in 
etwas we i.terer Entfernung ein 
Wort verstehen. 
Genauso spärlich wie den Stän
deaufbau kann man auch den 
Besucher"andran~" nennen. 
Ein Wolkenbruch tat dann ein 
übri~es,um auch die letzten 
~esucher,bzw.Initiativler zu 
vertreiben.Die Stände wurden 
ab~eräumt undder LKW unter 
die Brücke ~efahren. 

halb elf unter der ~rücke,wo 
die kurdische Folklore~ruppe 
tanzte und zwei Rockbands auf~ 
traten.Dieser letzte Teil war 
·meiner Meinun~ nach der 
Beste voa ~anzen Fest;die ~an
ze Straße war schon wieder 
leer und auf~eräumt,blieb 
aber noch gesperrt,w~il unter 
der S-Bahn ~rücke noch ~efei
ert und ~etanzt wurde. 
Um halb elf mußte dann wegen 
Nachtruhe und überhaupt Schluß 
gemacht werden. 
Als bissige Bemerkun~ am 
Schluß bleibt noch festzustel
lem,das kaum jemand vom 
Festausschuß bis zum Ende blieb 
um sich um das Ab-und Aufräu
men zu kümaern.Von Organisation 
war während des ganzen Tages 
ziemlica weni~ zu merken. 
Es bleiben eine ganze Menge 
Kritikpunkte und die Hoffnung 
auf eih besseres nächstes Jaar. 

tanja & rainer 
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~ Mit dieser Aua~abe des 
rschanzenleben" haben wir 
etwas bei uns ~eändert. 

:Erstens haben wir nun neue 
iMitarbeiter, zweitens wirq 
von jetzt an eine volle en~ 
spruchsvolle Seite für Euch . 
ausländischen Freunde hier 
zur Verfü~un~ ~estellt. 

Von nun an erwarten wir 
von Euch Briefe, Grüße und 
Berichte über Eure Probleme 
und Erlebnisse. Durch Eure 
Unterstützun~ kann die Sei
te als internatio~ale Seite 

ut und nützlich ~estaltet 
erden. 

Außerdem werden Prob
eme der ausländischen Mit

er an~esprochen und d~~ 
iet.nacb Lösun~smö~lichkei
ten ~eeucht, wenn der Raum 

uch be~renzt ist. 

Mit einer ~roßen und . 
aktuellen ~ericbteratattun~ 
wollen wir einen Teil vom 
sozialen,· kulturell.ei•., und 
politischen Leben der aus
Üindischen Mitbür~er in dem 
Schanzenviertel darstellen. 
Dabei brauch\man sicher die 
Erlebniese von anderen mal 
zu hören. Da möchten wir 
erst auf eure ~rife, Ant
worten und ~ritik warten, 
und vor allem auf eureJWün-
sche ein~eben. -

In dieser Seite auch 
das ~ulturelle von ausländi
schen Mitbür~er insbesondere 
ia "Sc~anzenleben" berück
sichti~t werden. Wir le~en 
~roßen Wert darauf. Kleine 
Geschienten, Erzäblun~en und 
Gedichte werden dann veröf-
fentlicht, aö~lich dann 

Ab jetzt besteht eine 
Podiumsrunde im"Schanzenle
ben" für uns alle und klar 
soll es zum unseren Sprecher 
bn Schanzenviertel werden. 

Schickt mö~lichst viel 
uns zu! Vielen Spaß und ~ro
ßen Erfol~ ab heute! 
~is bald! ... 

P.S. Wenn Ibr Fehler in der 
deutseben Sprache aacht, ist 
nicht so schlimm. Wir verbe
ssern sie! 

DANI.~MA SAATi YE ALMANCA KURS-
Her aal~ eaat 17°0 - 19°0 aras~ SchanzenTier•el< · 
bUrosunda,~ellealliancesl;r.~bA,bizler oulunmakta
y~s.~u saatler i~erisinde yabanc~lar~n dairelerle · 
Te er sahioiyle olan sorunlar~nln,örne~in dairelere 
mektup yazma formUlerlerin doldurulmaa~,aTukat 
T. b. bulunmasl T. s., F-llzUlmesine yardlmda bu.lunacag~z. 

~u ay !~eris!nde yabanc1lar !~in almanca kursu basla
·tacaglz.~u kursa gelenler gUnlUk hayatlarlndan, 
ijl yeri,eT,bop · zaman gio!,oansede~ekler,•e bBylelikle 

herkezi 1lg1"lendiren konular Uzerinde almanca 
l!grenece'kler. 

Semt par•ilerinden Te sem1; dairesinden Dizlere 
eskiden kiralama enst! tUaU olarak kullan~lan oina- -· - 
dan,Amanda:nr. ,!aliyet yUrUtmek it:!n odalar Termelerini 
telep ediyoruz. ~u binada herkezin geleoileceg! Dir 
enternasyonal merkez!n kurulacag~ T·e 1 984 '_den ~onra:!a 

.. ,madd! yard~m~n -!'Bfilaulacagl. semt da!r:ler! tar•Eli:dan 
1982 y1l1nda karar sllncLB~lr. . . ·- -~ . ·- . 
Ilgil!ler Werner Mecke 'yi(tel.4~9~14~J Teya Hartmu• 
Hornung 'u (1;el.400849Jarayab111rler,yada ner harta 
·perpemoe gUzileri bUroda s~at 18°0 de yapllan dernek 

,toplant1lar1na gele0111rl~r.Adres:Belleall1ancestr.3bAl ' 
'Duyuru: 4J.tl.O.e~ tarihi~de,per!lembe gUnU saat .'2o00 . 

·de ·Kinderzentrum, llartelsstraße 'de . Uyeler 'Coplantls~ 
Tardlr. 

·- · 

leben 

einzeln und frei 

wie ein ~aum 

und brüderlieb 

wie ein Wald 

ist unsere 

Sehnsucht 

N.Hikmet 

n l· t, :',t C!n Schanz · .. :n l ·:: h·:: n ~~·,":,L ,,; Im be lsein weiterer Spitzenve!: 
': t ; J , . . :1 Ull e r (3PJ) oni t Jatum t r e te r de r Parte i en(Grindel, 
)m 17 .7. · ·i: n: ,: a nzc~ '' iti ge CDU - A. Rüden ,SPD-C.Kukielka,P. 

GE MEINSAN\EN · BESCJ-flLtSSE.N ... 
~u ndsatzkrit ik v e röffentlicht Gehrken,GAL)un& von ihnen de- Sie beruh~ schlicht und einfach Es wurde beschlossen, daß die 
Lt de m Ziel nachzuweisen , daß li gierten Aus l ändern brachte darauf,. daß sich die SPD in Ei- Mitgliederversammlung ab jetzt 
1s e re Bemühungen fü r e ine T. Mül l er ihre Kritik an uns msbüttel Süd . nicht in vollem U!!!, 1mal im Monat-möglichst jeden 
3litsch - ausländische Begegnun - nur noch sehr abgeschwäch t zum fahg den Schlußfolgerungen von 2.Donnerstag im Monat zusammen 
3stätte durch eine "Art frag- Ausdruck : das Konzept sei noch T.Müller angeschlossen hat.Sta- tritt, dabei die Arbeit der Ak-
irdi gen Aktioni sm us bis jetzt s ehr verbesserungsbedü rftig. tt dessen muß dort im letzten tiven (Vorstand und Arbe its-
icht (der SPD?)das Ve rtrauen Zum Sch l uß un serer Anhörung vo1Augenblick vor der Ausländer- gruppen)kontrolliert und wicht-
3rmittelt, daß die Vorberei~ dem Ausländerarbeitskreis Arbeitskreis-Sitzung die Ent- ige Beschlüsse faßt.Wir erhöff-
Jn g bei unserem Verein i n den stimmten a lle 3 Fraktionen-mit scheidung ·gefallen s~in, den en uns dafür,daß dann aus dem 
ichtigen Händen lie gt ~ 1 - Stimmenthaltun g - dem vorlie- Versuch einer Mitarbeit in un- Kreis der möglichst gut besuch-
n 28 i 9.fand nun zum Therna''Haus genden GAL - An trag für die Ein- serern Verein zu machen, und zu ten Mitgliederversammlung für 
ir Alle" die erste Beratung richtung eines internationalen sehen, ob wir doch inhaltlich neue Beschlüsse auch sich neue 
n untersten "Au sschuß " der Ei- Stadtteilzentrums zu als Ernp- kritikfähig sind. .. Aktive bereit finden zur Mrr:-
sbüttl e r Bezirksversarnrnlung, fehlung an die Bez irk s v e rsarnrn- Ausschlaggebend zu dieser Ande- arbeit! 
n Arbeitskreis für Ausländer- lun g . . rung der SPD-Haltung waren wohl: Ein Anfang wurde ge rnacht mit 
ragen, statt. Die Meinungs- fn d~n an~~ren Ausschüs:en sol-der Beginn.und die Aufnahrne"nR~tdern Beschluß zum Thema"Auslän-
ildung hier würde wohl e in Si g· henlt adnnt l ef .. gend~ue r e nf adus-t praktischen Arbeit im Rahmen derprobl e me 11 : 

l t f" d . t B a s a e n u r le ge or er e -. .. d' h B . A F . t d 7 10 · d 'l se zen ~r · en we:- er~n e- E: . ht . . B s- deutsch-auslan lSC. er egegn~ng, m rel ag, en. • • .ln er 
'ltungsgang ln den 11 wlchtlg e - iln~lC u~ g ~ln~s tegeg~un~ obwohl uns das Motlv dazu 11 nlcht Margarethenknelpe 20.00,wollen 
en"Ausschüssen, auch wenn der z~n ~ums es ge eg wer en. begründet im besonderen Inter- sich alle Interessierten treff 
~sländerausschuß, wie sollte El~rlc~t~~gs~os~e~, ~ers~2al: esse für die Belange der auslän- en zum Schwerpunktthema: Arbe i-
s anders se in, nur beratende ~u wan .. t an or U e~ :- nn V -~ diseben Familien, sondern in tslosigkei t der Ausländer 
unktion hat. fer ~pa erd~sw~ m leh 0~ einem "Raumproblem"(der hiesigenFolgen für ihre Familien(Ver-

Breuhle zßud amBp e~:ka.uc . elnl 1 Vereine,)" unterstellt wurde(T.M.) lust der Aufentha.l tsgeneh.migun 
ir waren sehr erfreut , daß esc u er ezlr sversamm une __ "l;.;; ) f.. · D k he ·n der 

A 1 -· d A b · t k · ·· · d · · h. · t t b · h ~~· · g , ur Sle ruc mac n l 
3r us an er- r e l s rels,ln ldn R:-ehset Slch Jt e z a zelc nen- Auf ;e)r 1.Mitgliederversammlung drentli chkeit und bei den Be-
ern alle 3 Fraktionen des Eim . e lC ung· a nur · 
bü ttler Bezirks sitzen, die - nE f hl h kt n d kam es -nach privaten Vorgesprä- hörden; Möglichkai ten zur Be 

S mpteb ~n§sc adra er a~b en chen- zu ~iner weiteren Entkra- ratung Information der Öffen-t-ründun g unseres Vereins mit ena , el t:tem as ganze u er- . k . . t d • _ · . . . 
em Namen "internationales haupt erst durchgesetzt wer- mpfung der. Dls us SJ.~n rnl er lichkei t, I-IDW-e~11C~sse>'~e. AL{sfaM1 ev .. : 
t dtt ·1 t · s h d ß( b . h . b . SPD, der SlCh auch ln dem a. e l zen rum lrn c anzen- en rnu ezle ungswelse el hl' h G ·· h d . · 
iert:el e . V." als nun mal ge- . der zuständigen Behörden Arbeit sac lC en ~sprac . u~ ge~~ln: 
ebet\'Y~innahni und unsere und Soziales")! · samen Beschlussen nle ersc ug. 
iels ~ tzungen und den gegen- Wie schon im Mai vor der Bezirk 
irtigen Stand unserer Arbeit sversammlung blieb Herr Qindel-
Jstim~end zur Kenntnis nahm (CDU) bei seinem Versprechen, 

5. 5~ 
Fr.lO Uh!" 1.10.~t;~~ 
'Ut~ t!Nn wvr ~ 1 knt-i · 
Auslönrlerfra'e. 



'Setz.l)tlg VOI\ secte 't 
ausfür Ale 
~itag 7.10.Dazu sind alle an 
~ser Arbeit Interessierten 
1geladen! Auch hinterher 
1nen sich noch Leute bei uns 
~ die Arbeit "Arbeitslose Au 
!inder" meldenl 

der Diskussion um dieses 
ema gab es nur Zustimmung zu 
esem Vorschlag(von T.Müller)1 
sonders im Zeichen der HDW
setzung und anschließenden 
00 fachen Kündigung von haup,i 
chlich betroffenen Ausländern, 
er Hilfestellung und politi
he Arbeit zu beginnen.Schlie..§. 
eh m~ssen die Betroffenen das 
sbaden, was der Hamburger Se
t an Wirtschafts- und Auslän
rpolitik wesentlich mitzuver
tworten hat. 
ntrovers blieb die Kritik von 
Müller, unseren ' übrigen Pra-xis 
sätzen(Deutschkurs,Sprechstund~ 

.lturveranstaltungen) fehle die 
:lare Linie", seinen nicht begr
.det in der Analyse der drin
:nsten Probleme der Ausländer 
l Stadtteil,stellten eine "Ver
:ttelung" dar. Ihr wurde entge
:pgehalten, daß dies ebenfalls 
1ziale und kulturelle Bedürfnis 
: im Stadtteil seien, iu denen
_ch einzelne Leute bei uns ein
lfunden haben, dazu Aktivitäten 
1 entfalten. 
1ide Ansätze, dringende Proble-
I im Stadtteil und "Basisaktivi
it" kÖnnen unse;er Meinung nicht 
~geneinander ausgepielt werden, 
lndern sollten sich in der Ar
~it für ein ~tadtteilzentrum zu
~hmend ergänzen! Selbstverstä
ilich sind wir offen für die 
~rbesserung des Arbeitskonzepts 
1d der theoretischen Grundlagen; 
Lgene Arbeitserfahrungen,Zusam
~narbeit der Initiativen im 
tadtteil zum gegenseitigen Er
~hrungaaustausch,Mitarbeit von 
usländern,Zusammenarbeit mitan
eren Stadtteilzentren verbess
rn die Kompetenz für unser Kon
spt1der internationalen Begeg-
ung. W.M. 

NEUER STAKD: Das Tom DeBk
malschutzamt in Auftrac <e
,ebe•e Gutacnten lie«t nun 
Tor. Es errecll•et ~osten i• 
Höke Ton 937000,-DM für die 
Insta•dsetzun, der Mittel
terrasse - die SAGA hielt 
1,6 Millionem. für nöti,. 
Das Gutachten beinhaltet ei
ne ~ausubstanzüberprüfun« 
und stellt konkrete Pläne 
zur Nutzun, und Instandset
zun, der Gebäude und zu ei
ner Trä,erscbaft durca den 
Verein "MieterselbstTerwal
tun~ Jä,erpassa,e" vor. Das 
Nutzun~skonzept schlä~t 
Grundrißlösun,en, die be
stehende ~elicbtun,e-, ~e
lüftun,s- und Besonnun~s-

' mö~lichkeiten entscheidend 
verbessern, sowie die Aue
stattun, der Wohnun,en mit 
~dern und Duschen Tor, wo
durch deren Wannwert erlleb
lich erhöht wird. ~ei der 
Instahdsetzun~ ist an ein 
Zusammenwirken von Firaen, 
den autonomen Jugendwerk
stätten und der Selbsthilfe. 
des Vereins gedacht. 
Wiemensch sieht, geht's 
auch anders. s e i~e ;-

Ob die Damen und Herren 
Senator(inn)en so flexibel 
sind, sieb auf sinnTolle 
Yorschlä~e zum Er~alt bil
li,en Wohnraums einzulassen, 
oder nur dazu fähig sind, 
alte überholte Pläne zur 
Wobnraumzerstörun~ durabzu
ziehen ? 1· Frauen- ] 

bi ldungszentrum 
Kurs:P"rog~a~-;ß ~st • 83 

Frauen im Film 
Filme aus der Weimarer 
Republik 
Beginn :2o. Okt·. 
mit FilmvorfUhrung19-22 
ohne 19-21 
1o Abende 4o,-- DM 

Uhr 
Uhr 

Spurensuche im Alltag 
-Kindh~it,z.B.erste Freuden, · 
erste Angste, erste Lie '"·e
Beginn:~. 1o.3o-12 Uhr 
5 Vormittage 3o.--DM 

Vom Sittlichkeitsverein 
bis zur Lesbenbar ... 
-über die "alte Frauen-

bewegung" 
Beginn:26.0kt 17-19 Uhr 
8 Abende 32.--DM 

I 
! 

. Steuerfahndung 
·mit dem Computer 

WOCHENENDSEMINARE 

Wissen lernen .. ; 
Vorbesprechung·:9.Nov. 2o Uhr 
Kosten: 3o. --DM "'---~~"'--= 

Frauen und "sexuelle 
Liberalisierung" 
Termin:22.1o. 1o-18 

23.1o. 1o-16 
Kosten:32.--Dm . 

Uhr 
Uhr 

Frauenarbeitslosigkeit 
Terrnin:10.0'<t. 14-16 Uhr 
kostenlos 
So,das war 's hiP.r nur· ganz 
kurz, Anmeldung, weitere Infor-· 
mationen usw.im 
Frauenbildungszentrum 
Frauen lernen gemeinsam e.V. 
Juliusstr.16 
2 Harnburg 5o 
Tel. 439 41 5o 

montags 
mittwochs 
sams t. ags 

18-21 Uhr, . 
11-17 Uhr 
11-14 Vhr 





Apropos Polizeischutz: in die -

sem Zusammenhang stellt sich 

Es gibt tatsächlich Mitbür

ger die meinen, in zwei bis 

drei Jahren gäbe es die "er

mutigendste politische Er

scheinung", sprich: die Frie

densbewegung, nicht mehr; sie 

glauben, die Bewegung habe 

sich in dieser Zeit totgelau-

VERSAMMLUNG! 
j nämlich die Frage, warum es eine 

I 'Bannmeile' um das Rathaus gibt. 

I Haben die Herren Senatoren etwa 

I Angst, daß ihnen der Friede~ zu 

I
I nahe kommen könnte? Es wäre doch 

1 
eigentlich höchst wünschenswert, 

I sie würden in Begleitung ihrer fen. 

Abgesehen davon, daß sie ohne

hin eines Besseren belehrt 

werden - das wird ihnen die 

kommende Zeit zeigen - bin 

ich der Meinung, man könne 

nicht nur aus Zeitvertreib, 

aus Kommunikationsgründen oder 

um "mal etwas loszumac~en" für 

den Frieden stimmen und s e i n, 

sondern aus Überzeugung und dem. 

Wunsch, dem tatsächlichen j 
Wunsch, es sollte Frieden sein. 

In manchen Ohren klingt das 

zwar lächerlich, - umso mehr 

sollten wir ihnen allerdings 

die Ernsthaftigkeit unseres 

Anliegens wieder und wieder 

klarmachen. Dazu dient in her 
vorragenderweise die Volks

versammlung am 22. Okto-

ber 1983! 

AM 

22. 

.5 vor i2 IJ 

I 
1 Familienangehörigen mitmarschie-

1 ren!? Naja, vielleicht treffen 

I wir ja den ein oder anderen ••• ? 
I 
I Sie müßten doch auch am Frieden 

I
I 

interessiert sein - und zwar 
I 
I ernsthaft.! 

I Mitunter bekommt man den Ein-

1 druck, als würden die gewalt-
1 
1 losen Friedenskundgebungen von 

I einig~n Leuten als "Generations

] Sandkastenspiele" angesehen. In-

1 ständig wird dabei gehofft daß 

I

I . 

dieses, Unbehagen verbreitende 

I Stadium in der Entwicklung zum 

J _~poli~isch richtig denkenden 

I Menschen" möglichst rasch wieder 

II ~:~ü:::g::::u:;~:::;~: • p:::~:a-
tätsbegleiterscheinung. 

J Also: ich komme mir dabei 

nicht . bemitleidenswert vor, 

Durch friedliche, gewalt~ 

freie Veranstaltungen · 

können wir jedes Mal wie~ 

der beweisen, wie Frieden 

aussehen kann - selbst 

wenn sich tausende von 

Menschen zusammenfinden, 

um gemeinsam für eine 

gute Sache zu demonstrie

ren; übrigens allen Wider

sachern zu~ Trotz die be

haupten, es könne und werde 

bei solch riesigen Veran

staltungen nicht friedlich 

ablaufen. 

erwähnen , sodaß sich die Be

wegung des Friedens ohne ein 

Halten in jedem Land, auf je

dem Kontinent überall ausbrei

ten kann -- und zwar o h n e 

von der Polizei dabei geschützt 

zu werden, wie es ja heute lei 

der immer der Fall ist. (Oder 

verstehe ich die Anwesenheit 

der Polizei · bei friedlichen 

Kundgebungen etwa falsch??) 

oder Ihr etwa?? 

Zusammenfassend, erklärend, 

ermunternd, ergänzend, 

a u f r u f e n d 

sollte man sagen: 

Laßt uns nicht nur vom Frie

den reden oder über ihn 

schreiben - laßt ihn uns 

praktizieren! 

Um 5 vor 12 geht es los · 

Robert Jungk hat ein~al ge

sagt: "N'i eh t nur Zerstören, 

auch Lebensretter sind unter 

uns." Mutlangen hat gezeigt, 

daß es mehr Lebensretter als 

Zerstörer in den Reihen der 

Friedensbewegler gibt. Eines 

TAges sollte die Zahl der Le

bensretter so groß sein, daß 

Das alles klingt zwar wie nie

mals erklingende Zukunftsmusik 

- und doch können wir alle viel 

dazu beitragen! 
I 

am: Altonaer Balkon 

am: /Heiligengeistfeld 

am: Bahnhof Barmbek 

am: BAhnhof Dammtor 

und 
Ä.". ·uF "'WJLA _ der WIDrRSTANDSTAGE: S T E R N s· C H A N Z E! 

DJENSTAG, 18.10.: 

TAG DES AN.TIMILIT ARISMUS 
UND DER INTERNATIONALEN 
SOLIDARITÄT 

Vorbereit~gsgruppe : DFG/VK, 
BUKO, SDAJ, ORL, BAF, DS, DIE 
GRÜNEN, Kontakt: DFG/VK, Uebigstr. 
11,4330 Mühlheirn, Tel. 0208-429412. 

Abscbließend findet noch 

eine Kundgebung auf dem 

· Ratha~splatz statt. 

- ~ a. QO . M&C.h .ll a 1 -~'-.., • - · - - T ... , 
.~ .... .. . 

v ft~ 
~ '.\ I. es sich nicht mehr lohnt, die 

Zerstörer Uberhaupt noch zu 

Regionale Adresse: Bundeskonferenz 
entwicklungspolitischer .Gruppen, Nernst
weg 32-34, 2000 Harnburg 50, Tel. 
393156; KDV-Aktion, DFG/VK, Hartwig 
Müller-Reiß, Teichstr. 15,3000 Hannover 
Tel. 457645; Christian Meyer-Glitza, Un-
nastr. 10, 2000 Harnburg 20. · 

. tf- ~1\elfih ~ 
~ -~ ~ . 
~ . ~ 

SONNTAG 16.10.: 

WIDERSTANDSTAG DER 
CHRISTEN UND RELIGIONS
GEMEINSCHAFTEN . 

Vorbereitungsgruppe: AGDF, AS/F, 
IKvU, Heerstr. 205, Oscar Romero Haus, 
5300 Bonn 1, Tel. 0228-69 21 65 

Regionale Adresse: Abrüstungsinitiati
ve Bremer Kirchengemeinden, Komstr. 
31, 2800 Bremen 1 (Pastor Sanders, Tel. 
554313); Pax Christi Harnburg, Gisela 
Wiese, Bebelallee 7a, 2000 Harnburg 60, 
Tel. 470410; Ohne Rüstung leben, Gert
Holger Paetsch, Meldorfer Str. 22, 2000 
Harnburg 20 

Nächstes Treffen: Samstag, 17.9. 
11.00 - 16.00 Uhr, Hannover, Kirchen
zentrum Mühlenberg Markt 1. Anmeldun
gen an : Initiative Kirche von·unten, Oscar 
Romero-Haus, Heerstr. 205, 53 Bonn 1. 

MONTAG, i7.10.: 

WIDERSTANDST AG DER 
FRAUEN 

Vorbereitungsgruppe: Anstiftung per 
Frauen fiir den Frieden, Initiative Frauen 

.in die Bundeswehr -Wir sagen nein, Ar-

'

: beitsgerneischaft sozialdemokratischer 
Frauen; Kontakt über Koordinationsbüro, 
Estermannstr. 179, 5300 Bonn 1, 0228' 

:678231 . 
, Regionale Adresse: Harnburger Frau
eninitiative "Frauen in die Bundeswehr -
Wir sagen Nein", Innocentiastr. 21,2000 
Harnburg 13, Tel. 444748; Frauen gegen 
Krieg und Militarismus, Bemadette Ri
dard, Grindelallee 9, 2000 Harnburg 13; 
KDV fiir Frauen, c/o DFGNK, Relling
hauser Str. 214, 430Q Essen . 

Nächstes Treffen: 14. September, 
20.00 Uhr, näheres: Frauen in die Bun· 
deswehr·- wir sagen Nein, Tel. 444748. 

Nächstes Treffen: Bitte erkundigen. 

MITTWOCH, 19.10.: DONNERSTAG 20.10.: 

WIDERSTANDSTAG DER ·wiDERSTANDST AG DER 
ARBEITER, BETRIEBE, LAND- I SCHULEN, VOLKSHOCHSCHU
WIRTE UND SOZIALE EIN- I LEN UND HOCHSCHULEN . 
RICHTUNGEN. I Vorbereitungsgruppe: JUSOS, JUDOS, 

Vorbereitungsgruppe : JUSOS, FAL- ~ Frauen flir den Frieden, KdLSV, VDS; 
KEN, SDAJ, Hoesch Friedensinitiative, Kontakt: VDS, Kaiserstr. 71,5300 Bonn 
Kontakt : U1i Schmitz, Am Richterbusch l 1, Tel. 0228-223075 · 
21, 4600 Dortmund I Regionale Adresse: Schülerkammer 

Regionale Adresse: Appell "Gesund- I Harnburg, Andrea Bethge, Saseler Kamp 
heit fiir den Frieden", Dr. H.G. Middel- 1

1
69a, 2000 Harnburg 65, AStAUniversität 

hauve, Lütkensallee 41, 2000 Harnburg I Harnburg, v.-Melle-Park 9, 2000 Harnburg 
70; Koordinierungskonferenz betriebli- 13, Tel. 4103064. 
eher Friedensinitiativen Harnburg; GEW I Nächstes Treffen: 10. September um 
Harnburg, Rothenbaumchaussee. 1 10.00 Uhr in Köln, Gesamtschule Hol-

Nächstes Treffen : Bundesweites Tref-1 weide , Burgwiesenstr. 125, 5000 Köln 
fen betrieblicher . Friedensinitiativen arn J 80 (vor dem Pädagogenkongreß). 
11.9. in Dortmund. Anmeldung bei I 
Hoesch-Inititiative siehe oben. · 

FREITAG 21.10.: 

WIDERSTANDSTAG DER 
PARLAMENTE, STADTRÄTE, 
VERWALTI.INGEN UND PARTEI
GRUPPEN 

Regionale Adresse flir Ratsfraktionen: 
Hans Eichel, Oberbürgermeister von Kas-

1 sei, Rathaus, 3500 Kassel, 0561/7873325 
Regionale Adresse : Noch niCht ge

nannt. 
Nächstes Treffen: Noch nicht genannt. 

·-
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"Aber die Kinder sehen doch 
alle ganz gesund aus!" här
te ich viele Touristen sa
gen. Sie hatten Recht: die 
Kinder in Peru sehen eigent
lich ganz gesund aus, fröh
lich, zufrieden. Auch auf 
meinen Dias, die wir nun, 
Wochen nach der Reise durch 
d~s südamerikanische Land, 
zuhaus gemütlich beisammen
hockend anschauen. Aber 
manchmal, wenn man länger 
hinschaut, ist man doch 
nicht mehr so ganz sicher ~ 
Sind da nicht schon ganz 
rotte Zähne? Ist das nicht 
eine Wunde, die nicht ver~ 
heilt? Sehen die Haare nicht 
schon ganz dünn aus? Wie 
alt sind diese Kind~r ei
gentlich, zehn, zwölf, fünf
zehn, oder erst sieben, 
neun, elf? 

Zusammen mit einem Freund 
bin ich in diesem Sommer 
fünfeinhalb Wochen in Peru 
gewesen. Wir haben die 
Stadt Arequipa mit dem be
rühmten Vulkan Misti besucht, 
dem Titicacasee, den "Nabel 
der Welt", die alte Inka
stadt Cuzco, das legendäre 
Machu Picchu nahe dem Ama
zona s-Urwald. Wir sahen 
buntgekleidete Indianer, 
Schneegipfel über tropi
schem Unvald, Pelikane und 
Seelöwen auf schroffen Pa
zifikklippen. 

die nicht mehr wissen, wovon 
sie leben sollen und die 
deswegen in die Städte ab
wandern; das. sind 30% Ar
beitslose, das sind allein
gelassene Mütter mit fünf/ 
sechs Kindern, die in Hütten 
am Rande der Hauptstadt 
Lima hausen, •••• Die 
Aufzählung ließe sich be
liebig fortsetzen. 

Ursachen dafür sind eine 
Wirtschaftspolitik, die die 
Armen noch ärmer macht und 
langfristig die gesamte 
Ökonomie des Landes zer
stört (frei nach chileni-

· schem Modell auf die "Demo
kratie" Peru übertagen); 
darüberhinaus in diesem 
Jahr zwei Naturkatastrophen. 
Im Süden herrscht seit über 
einem Jahr absolute Trocken
heit - wir kennen dieses 
Phänomen ja in diesem Sommer 
auch bei uns; aber was hier 
vielleicht die kurzfristige 
reuerung einiger Lebens
nittel bedeutet, entzieht 
in Peru einigen Hundert
tausend Menschen die Lebens
grundlage. Ebenso betroffen 
sind weite Gebiete im Nor
den des Landes, wo seit 
den verheerenden Über
schwemmungen zu Beginn des 
Jahres die Verkehrsinfra
struktur weitgehend zer
stört ist. 

Die Auswirkungen dieser 
Man könnte von einer Situation haben wir in Lima 

Traumrei s e sprechen - aber tagtäglich anschaulich er-
ein Traum ist dieses Land lebt, und auch in den an-
Peru, in dem einmal die deren Städten waren sie 
Inkas herrschten, höchstens (für uns) nicht zu überse
rroc h f ür · Europä er oder Nord:- hen.Auf den Bürgersteigen ·
amerikaner, die die touristi- drängen sich immer mehr · 
sehen Höhepunkte konsumie- "Ambulantes", fliegende 
ren und das Elend dan eben Händler, die oft einen ein-
als malerische Zutat ge- zigen Artikel wie z.B. 
nießen. Das "Elend daneben", Knopfbatterien Tag für Tag 
das sind Bunderttaus ende von früh Morgens bis spät 
von Unterernährung bedrohte in die Nacht anbieten. 
Kinder, das sind Bauern, 

.8 



Ein großer Teil die~er 
"ambulantes" sind Kinder; 
ihnen zu Füßen sahen wir 
oft noch die kleins ten Ge
schwister - in Pappkartons . 
Der Pappkarton als Kinder
krippe, eingehüllt in Lä rm 
und Abgase der Großst adt
straßen1wachsen sie auf. 

Abends haben zehntaus ende 
der "ambulantes" noch einen 
weiten Weg in überfüllten 
Uralt-Bussen vor sich, um 
schließlich i~ einem der 
grauen, von Wüstenstaub 
überzogenen "pueblos jove
nes" zu ·landen. 
hJunge DHrfer" werden diese 
Elendsviertel von der Re
gierung beschönigend ge~ 
nannt. 

Wir haben mit peruani
schen Freunden mehrere die
ser Stadtviertel besucht, 

-.--------------------~------------------------------------~~ und jedesmal konnten wir 
\nd.~nnu-innen in Cul<-0. es kaum begreifen, daß da 

ein menschenwürdiges Leben 
möglich sein sollte . Nach · 
Jahren des Kampfes der Be-

-

völkerung mit der Stadtver
waltung gibt es Strom. Aber 
für Wasser müssen die Leute 
in vielen Vierteln an einem 
T·ankwagen Schlange stehen, 
um sich dann für den mehr-

\ 

fachen Preis dessen, was 
ein bessergestellter Bürger 

(j;:
·. -in den intakten Vierteln 

',_ · :...._.......__,. '!~ für das Leitungswasser zahlt, 
~- den Eimer füllen zu lassen. 

Es ist klar, daß man mit 
diesem kostbaren Gut spar-

[] . ' sam umgeht und gleichzeitig 
~ Krankheiten Tür und Tor 
~ · ~-- öffnet . Fehlendes Abwasser-

Re 
/. d • • ~ ~'l~ ../" system und Müllhalden rings 

.~1 um jedes Viertel (1/J des Seeln ruc e a\Js""-"' Mülls wird in Lima abge-

d~~em/ -v ·de· .de_r~· "'Inkas~ ~~m~~am·~~i:!:i~·~~ ~~ l_ ( _ erträglich zu machen . Die 
Müllhalden sind, nebenbei 
gesagt, für die Kinder auch 

9 

noch Spiel- und teilweise 
Arbeitsplatz. 

Wesentlich zugespitzter 
noch ist die Lage für 1800 . 
(tausendachthUn.dert!) Men- 
schen - Bergarbeiter mit 
ihren Familien, die seit 
neun Monaten eng zusammen
gedrängt auf dem Hinterhof 
eines Gewerkschaftsgebäudes 
in Lima leben . Vorher hatten 
die Männer in der Kupfer
mine Cata Acari im Süden 
Perus gearbeitet, davon die 
letzten fünf Monate ohne 
Lohn. Die Mine steckte -
wie viele andere in Peru -
seit dem Verfall der inter
nationalen Rohstoffpreise 
in der Krise . Nachdem es in 
den Läden des Ortes nichts 
mehr zu kaufen gab und die 
Besitzer der Mine diese kur
zerhand für geschlossen er
klärten, wußten die Mineras 

nur noch einen Ausweg: einen 
Marsch mit der ganzen Familie 
nach Lima zur Regierung. Im 
zentralistisch organi s ier
ten Peru l äuft f a st nichts 
ohne die Politiker, Behörden 
und Banken der Hauptsta dt. 
Na ch einem Weg von 500 Kilo
metern dur ch die Küstenwüste 
(zu ~uß!) . mußten die Mineras 
jedo~h erfahren, daß die 
Regi erung noch nicht einma l 
zu einem Gesprä ch bereit war. 

Die Mineras haben nic ht 
aufgegeben. Einig e von ihnen 
hatten wir schon gesehen, 
bevor wir Gelegenheit ha tten, 
sie in dem Lager zu besuchen: 
mit ihren Arbeitshelmen auf 
dem Kopf sammelten sie Geld 
in den Bussen und auf den 
Straßen der Hauptstadt. Bei 
dieser Art von Einkünften 
gibt es häufig nur eine Mahl
zeit am Tag aus der - gut 
organisierten - Gemeinschafts 

' küche. Krankheitsfälle, vor 
allem von Tuberkulose -
häufen sich . Medizinische 
Vorsor ge gibt es nic ht, eben
sowenig Geld für die teuren 
Medikamente. _ Trotzdem erklärt 
ein Minero uns Besuchern, 
als wir uns wundern, daß man 
so lange in Verschlägen aus 
Säcken und Plastik Jeben 
kann: "Wir wollen zurück in 
unsere Dörfer und wieder als 
Mineras arbeiten . Dafür müs
sen wir kämpfen." 

Die meisten Zuwanderer 
aber bleiben in Lima . Allein 
in diesem Jahr soll die 
Stadt um ca. eine Million 
Menschen wachsen - auf sechs 
bis sieben Millionen! -(Ganz 
Peru hat 17-18 Millionen 
Einwohner). 

Soweit einige Eindrücke 
von einer 'Traumreise'. 
Übrigens konnten wir nicht 
die geplante Rundtour durch 
Peru machen - ein zentraler 
Teil des Landes wird von 
Guerillas (Sendero Luminoso) 
beherrscht und es kommt 
dort zu dauernden heftigen 
Zusammenstößen mit Militär
einheiten. Während unseres 
Peruaufenthaltes gab es 
einen mehrere Tage währen~ 
den Stromausfall in Lima -
Guerilleros hatten zentrale 
Hochspannungsmasten in die 
Luft gejagt . Es gibt einen 
sehr schnell zunehmenden 
Wiederstand im Lande. 
Auf unsere Frage, wie wir 
Europäer denn helfen könnten, 
sagte uns ein Bergarbeiter: 
"Erzählt bei euch zuhaus, 
was ihr hier gesehen habt . 
Und fragt euch immer: Warum 
sind die einen so arm und 
die anderen so reich?" . . 

C.Radke.-

Nebt~ a~cle..fen hilt+ die.. \<iode,rhilfs
onymvcthon tVTt- des hornmes be.i ve.f _ 
schieckne.n Pro·1ekte-n in "Peru. Im best~Vlde.
ren 'Tttll cla.r ßei~~be..i~~~tvt ;" ~rnct 
bi~e.t clit. furnbtArser A~tsNre: von ~ 
des ~OMW'f\e5 l.ll\tet' de.IYI. $\-Ö)Wod· Minu-o -.. 
f<>-rY~ilitn Peru ~- um Spe.ndm a.ut tlo-5 hnto 
rO'O (be.i du ßtb, Osno-h~, U\'\1{ alle.vt a.nk 
re.n ßanke.~t ur.tl ~po.r\«:tssen). 

~er \nteres~e. an wc,i,wext l'l-ltor~ont.f\ 
u.bu 'Pero W lco.V'n QfV\ Mi ~-w~ ~., 
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2. Nolte.mber u"" 20"'" Uk i~ der Weci<S~a.H-- . . 
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.. Donnerstag Sott
je« stand bei uns überall an den 
Fensterscheiben der Treppenhaus
türen mit Kreide geschrieben . Sott
je heißt Schornsteinfeger und 
kommt vom plattdeutschen Wort 
Sott=Ruß. Das Revier Schanzen
viertel in Harnburg war dran ; und 
diese Gegend ist nach wie vor eine 
sogenannte Sottje-Gegend mit ur
alten Häusern aus der Jahrhun
dertwende, in denen oft noch mit 
Kohle geheizt wird . 

Auch an meiner Treppenhaustür 
stand diese Kreidebotschaft. Und 
ich hatte mir gedacht, daß es doch 
einmal ganz interessant sein könn
te, dieses Viertel nicht nur von der 
unteren Perspektive her, sondern 
auch von oben kennenzulernen. 
»Kann ich die Tour mal mit dir 
machen?• fragte ich den Schorn
steinfeger Joachim Kleensang, und 
er: »Klar, wenn du schwindelfrei 
bist . . :!« 

~ 
Und so ging's los. Ich zog mir alte 

Jeans an und ein dunkles Hemd. 
»Nein, komm mit, du kriegst einen 
Schornsteinfegeranzug an. Wenn 
schon, denn schon!« Und so gmg 
ich mit ihm in Sottje-Kle1dung auf 

. Tour. Wle wunderte ich ~ich, als 
ich etwas ·Weißes anziehen soll
te . . . ·Ja, ich bekam einen hüb
schen weißen Schal um, der sich 
wunderbar vom schwarzen 
Schornsteinfeger-Anzug abhob -
es paßte alles wie angegossen. 

Und los ging's auf die Dächer, 
deren Ziegel manchmal total ver
rottet waren. sicher waren sie 
manchmal doppelt so alt, wie wir 
beide zusammen, also an die hun
dertzwanzig Jahre. -,.paß auf, daß 
du immer gut die Leitersprossen 
beachtest•, warnte der Profi mich, 
»nicht daneben treten. Dann bist du 
nämlich durchgefallen! « Ja, die 
Leitern lagen oft auf den Dach
schrägen, direkt auf den Ziegeln. 
Aber es ging. Und immer wieder 
überquerten wir auch flache 
Dachebenen. 

»Willst du mal fegen?« - Er zeigte 
mir, wie man's macht. Es sah ziem
lich leicht aus, so eine Kugel an 
einem langen Seil durch den 
Schornstein hinabsinken zu lassen 
und · dann wieder hochzuziehen. 
Das kriege ich schon hin, dachte 
ich; aber, vonwegen! Als Joachim 
mir das Seil in die Hand gab und 

U bti ~ms: Wir k=feTl &chJ I 
~4l ,ßeb1e.uJk'' Bü.lihc1' ~ · 
Ve 1 CA,U.s m i.s f ( n w I P e , 
R Q?l)) 1nG4e w. u-n~ k()n111)C/J. 

~ Dies hier ist Joachim Kleen
s~n~, auf dem letzten Ende eines Schorn

ste ines ballancierend. Ia Hinter-
~rund der da. a1s noch alte Christuskirchen

turm. Jetzt i st e in neuer drauf! 

' .... • 

ich die Bleikugel durch den 
Schacht glelten beß, die den Sott 
von den Kaminwan~en entfernen 
JOB. stellte ich mich z1emhch taps1g 
an. Ich hatte Schwiengke1ten, das 
lange Seil wieder richtig aufzurol
len und dabei auf das Lot zu ach
ten. lch zog die Kugel mcht s~nk
recht hoch, sondern ließ das Sell an 
den Schornsteinwänden entlang 
schleifen . - Nun, schließlich macht 
erst Übung den Meister . . . 
J~r Schornstein hat unten am 

Haus kurz über dem Straßenboden 
im M~uerwerk , noch eine Sottklap
pe die geöffnet werden muß, um 
de;. runtergefallenen Ruß heraus
.zuholen. Schaufel rein, Sott drauf 
und hinein in den stabilen Ruß-

::f All~ k:L nä•MU>n-

Mit dem Handfeger wurde mcht 
gearbeitet. Das nahm mir eine 
Nachbarin übel - die uns zwei 
Schornsteinfeger kontrollierte . 
.. sehen Sie, was ich noch alles aus 
der Rußklappe herausgefegt habe« , 
sagte s1e und zeigte uns ihre Hand
fegerschaufel mit einem triumphie
renden Blick . »und Sie wollen 

s ••• ,.."...""··z · 
Es machte mir Spaß, als Schorn

steinfegeTin mit einem Sott je durch 
und über die Straßen zu ziehen. In 
der Lagerstraße beim Hamburger 
Schlachthof - dieses Gebiet zählt 
ebenfalls zum Fegequartier meines 
~>Meistern" - gingen wir in eine 
Kneipe; und der Wirt war ganz ver
wirrt, als er meine Frauenstimme 
hörte. Nein, ein 14jähriger Lehr
ling (Junge) war ich als 38jährige 
Frau nun .weiß Gott nicht; und 
auch der Ruß konnte meine Weib
lichkeit nicht verdecken . 

Natürlich kriegten wir erst ein
mal einen »Lütten« (Schnaps) 
spendiert. »Wenn du als Sottje 
kommst , kriegst du alles umsonst . 
aber nicht als normaler Mensch. 
Viele Leute denken ja immer noch,_ 
daß Schornsteinfeger Glück brin
gen. Und. ein •Dreck beruf, ist das ja 
nun gar nicht• , sagte er. »Wieso 
denn nicht?« fragte ich erstaunt 
und sah unsere schwarzen Gesich
ter und Hände an . »Nun. Sott la
gert sich bei etwa tausend Grad 
Hitze ab und da ist alles · steril, 
nicht wahr?« 

Klar, das leuchtete mir ein. 
lrene Römer 
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