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INHALT 

Kaufrausch 
Harburg hat ein neues Großkaufhaus und alle 
freuen sich. Bliebe eigentlich nichts mehr zu 
sagen. Martin Becherer tut es trotzdem. 

Das Kind könnte ja tot 
geboren werden 

Klaus Dieter Brügmann schildert einen Fall 
sozialpolitischer Wirklichkeit. Sie lesen seinen 
Bericht auf Seite 8. 

Daß da überhaupt was 
rauskommt ... 

In einer Serie wollen wir Harburger Gruppen 
vorstellen. Es beginnt mit den »ZULUS«. 

Tarif - Streitereien 
Die Fahrpreise der öffentlichen Verkehrsmittel 
werden etwa so regelmäßig erhöht, wie es in 
Hamburg regnet. Üblicherweise aber heftiger. 
Wir stellen ein Bremer Modell zu Kostenredu
zierung vor. Auf Seite 16. 

Das Geständnis 
Den richtigen Mörder zu finden , ist gar nicht 
so leicht. Christoph Jahns schrieb dazu ein 
Stück. Start: Seite 17. Einen erläuternden Epilog 
finden Sie auf Seite 20. 

StarSchreck 
Wir führen Sie in die Zauberwelt unendlicher 
Weiten. In Form einer Comicserie. Start auf 
Seite 19. 

Live und Gut 
Seit ~wei Monaten hat Rübke sein »Roschin
sky's«. Wer weder Rübke noch diesen neuen 
Treff kennt, sollte auf Seite 22 gucken. 

Das Monatsprogramm ist auf Seite 24 zu finden, 
den Rest müßt ihr suchen. 

Titelbild: SUBA-Center. Aufnahme: pocu 
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Lieber Leser, 

vor Dir liegt nun also die er
ste Ausgabe des "HARBURGER 
STADTBLATTes", das nach einer 
Planungs- und Vorlaufzeit von 
beinahe einem halben Jahr ent
standen ist. 

Es gibt schon jetzt zv viele 
Zeitungen, hört man oft. Und 
dieser Einwand ist sicher nur 
schwer von der Hand zu weisen. 

Aber gerade auf regionaler E
bene ist die Berichterstattung 
oft sehr einseitig. Die Themen 
und ihr Umfang werden mehr o
der minder stark davon be
stimmt, was bei der Masse gut 
ankommt, denn Auflagenhöhe und 
Werbeeinnahmen stehen hier in 
einem engen Verhältnis. 

Deshalb sollten dort, wo die 
großen Blätter aufhören, klei
nere weitermachen: Bei Berich
ten über Initiativen, Frei
zeitmöglichkeiten, Arbeitsge
meinschaften, Kulturgeschehen. 

Wichtig auch, einen Raum für 
regionale Nachrichten zu bie
ten, die sonst unter dem Tisch 
landen würden ••. 

Das wollen wir, und wir hoffen 
auf Eure Unterstützung dabei. 

••• trotz der langen Vorberei
tungszeit sind wir mit unserem 
Ergebnis noch nicht rundum. zu
frieden: Durch das Herumwir
beln zum Überwinden der Start
phase ist uns der Kulturteil 
zu knapp geraten. Aber wir 
hatten weder Zeit, Konzerte zu 
besuchen, noch sich um Neues 
auf dem Musikmarkt zu kümmern. 
Davon mit Sicherheit bei der 
nächsten Nummer mehr. 

Auch unser Programmkalender 
hat noch seine Lücken. Das 
wissen wir und wollen es än
dern. Auch hierbei bitten wir 
um Unterstützung, vor allem 
der Veranstalter, uns alle 
Termine zuzuschicken. 

Wir danken Euch schon jetzt, 
und sagen "bis dann!" 



KAUFRAUSCH 
von Martin Becherer 

Das »SUBA-Center« am Harburger Bahnhof sor
gte zu seiner Eröffnung a'm 6.0ktober für viel 
Wirbel : Verkehrschaos in der näheren Umge
bung, Gerangel an Kassen und Angebotsplazier
ungen, großartige Presse und sicher auch 
Schweißausbrüche in den Verwaltungsetagen 
der anderen »Großen« in Harburg. Ist doch da, 
für Harburger Verhältnisse, ein Handelsgigant 
aufgetaucht, der nach eigenem Bekunden seine 
Kundschaft in einer Umgebung von 10-15 Auto
minuten ansprechen will, seinen Umsatz also 
voll auf Kosten der übrigen Harburger Geschäf
te machen wird. 

Gerade' dieser Punkt war schon in der Planungs
phase des Sanierungsgebietes S2, in dem das 
SUBA-Center liegt, heiß diskutiert worden. So 
gab es schwere Bedenken nicht nur bei der Ge
schäftswelt, sondern auch bei Bezirksverwal
tung und anderen Behörden, die eine ernste 
Gefahr für die funktionierenden Strukturen sah
en. Daß diese Diskussion jetzt zumindest in der 
Öffentlichkeit zum Erliegen gekommen ist, hat 
eine ganz deutlich zu sehende Ursache: Alle Zei
tungen, auch die, die sich als Sprachrohr der 
Harburger Bevölkerung sehen, wetteifern um 
den fetten Werbeetat des SUBA-Centers, der 
zur Finanzierung der Blätter gut beitragen kann. 

4 

Und weil alle Dinge mindestens zwei Seiten 
haben, winken auch aus anderer Ecke Ertrags
steigerungen: Die anderen größeren und großen 
antworten ihrerseits auch mit verstärkten Anzei
genaktivitäten antworten. So machte uns Kar
stadt schon klar, daß »Harburger schon wüßten, 
wo sie Qualität günstig bekämen«, eben bei 
ihnen am Schloßmühlendamm. 
Verlierer sind die kleineren Händler, deren Etats 
und Einkaufskonditionen nicht mithalten kön
nen. Und ihnen muß langfristig das allseits pro
pagierte »SUBA SCHAFFT 330 ARBEITS
PLÄTZE« wie Hohn klingen, werden doch bei 
ihnen durch fallende Kundenzahlen Angestellte 
überflüßig. Und da es klar sein dürfte, daß so ein 
Gigant einen viel höheren Umsatz pro Mitarbei
ter macht, als ein kleines Geschäft, dürften 
letztlich anderswo sogar mehr Arbeitskräfte ver
lorengehen, als hier neu geschafft wurden. 



Selbst ohne Kampfpreise bilden Großkaufhäu
ser in unserer bewegungsfaulen Gesellschaft 
eine erdrückende Konkurrenz. So zu sehen in 
Celle, wo der Aufbau eines Karstadthauses 

·an die Forderung gebunden war, die mittelstän
dischen Unternehmen nicht mit Kampfangebo
ten zu verdrängen. Man kauft halt alles lieber 
einem Fleck. 

Zurück zum SUBA-Center. Ohne Frage, es muß 
gesagt werden, daß dieser Komplex sehr Behin
dertenfreundlich ist. Sitzmöglichkeiten für Er
schöpfte und mit Rollstühlen befahrbare Roll
»treppen.11 sind was feines. Aber sie müssen 
doch auf den zweiten Blick mehr als Abfaller
scheinungen des knallharten »Cash and carry«- ' 
Konzeptes erscheinen , wo dem Konsumenten 
extrem große Einkaufswagen an die Hand gege
ben werden , durch die nachgewiesener Weise 
eine erhöhte Kaufbereitschaft erzeugt wird . Man 
will halt einfach nicht mit einem so leeren 
Wagen an der Kasse vorfahren. 

Das SUBA-Center erscheint unübersichtlich. 
Allerdings sollte man hier keine voreiligen Ur
teile fällen, möglicherweise gewöhnt man sich · 
noch an Raumaufteilung und Lage der einzelnen 
Sortimente. Daß aber der »Tea-Shop« sich neben 
dem Angebot von Fa-Seife befindet, daran sollte 
man sich nicht gewöhnen müssen. 
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.. 
Das Angebot der angegliederten kleinen Ge-
schäfte enttäuscht, sei es daß aufgrund zu ge
ringer Fläche die Auswahl mangelhaft bleiben 
muß oder weil man hier provinziell blieb, 
die Waren den gewissen Flair vermissen lassen. 
Suba selbst spricht davon, man habe mit diesen 
eingegliederten Einzelhändlern so eine Art Ge
nossenscha~t aufgebaut. Wie weit das den Tat
sachen entspricht, mögen nur die Betroffenen 
beurteilen. Als Außenstehender hat man den 
Eindruck, daß die Kleinen in diesem Bund auf 
Gedeih und Verderb dem großen Geldgeber aus
geliefert sind. Die zur Front hin weder durch 
Wände noch durch Fenster abgeschlossenen 
l 

Einheiten erinnern an mittelalterliche Markt
stände in den Stadtmauern, unter Beobachtung 
des allmächtigen Burgherren. 
Das SUBA-Center wird in Harburg seinen Platz 
finden, das ist sicher. Alleine das Angebot der 
über 800 kostenlosen Parkplätze macht es für 
den »großen Einkauf« interessant. Daß nach er
sten Erfahrungen innerhalb des Hauses noch 
einige kleine Umstrukturierungen stattfinden 
müssen und werden, ist bei einem Projekt 
dieses Ausmaßes nur logisch. Da müssen die 
Kunden lernen, auf den aus Sicherheitsgrün
den sehr langsam laufenden Fahrbändern ihre 
Wagen so abzustellen,. daß unberäderte 
Besucher vorbeikommen, da muß die Ge
schäftsleitung einsehen, daß auch in die obere 
Verkaufsebene Kassen gehören, weil es 
unzumutbar ist, für einen Lebensmitteleinkauf 
eine Odyssee durch's ganze Haus antreten zu 
müssen. 
Nach außen hin aber dürfte die Wirkung des 
neuen Hauses erst mit wachsender Akzeptanz 
einsetzen. Und dann fallen anderortens Fahnen. 



Durch Beschluß der Hamburger Wirt
schaftsbehörde darf auf der bis zum 6 . 
dieses Monats stattfindenden »Schau
fenster Harburg« entgegen den letzten 
Jahren kein Eintritt durch die Veran
stalter mehr erhoben werden. Chance, 
ein zum Teil recht interessantes Pro
gramm gratis zu sehen. 

Der zweite Blindengarten Hamburgs 
kommt, wie könnte es anders sein, 
nach Harburg, und zwar in die Gar
tenanlage zwischen Hoher und Bre
mer fstraße. Was das ist? Eine Park
anlage mit Führungsgeländern und 
hochgelegten Beten mit spezieller, 
fühl- und hörbarer Bepflanzung. 

Szene Harburg 

Sonderbare Praktiken 

Daß die Liebe der Deutschen zu unseren ausländischen Arbeitnehmern gren
zenl.os ist, dürfte hinreichend bekannt sein . Besondere Blüten dieser tiefen 
Zuneigung kann man in einer Harburger Discothek beobachten . 

Die großen Tage des »TOP TEN«, 
der Discothek am Außenmühlen
teich, scheinen vorbei zu sein. Die 
Besucherzahlen der letzten Zeit 
machen das deutlich. Relativ hohe 
Getränkepreise und ein Eintritt von 
4 Mark, vor allem aber langweilige 
Musik sorgen dafür. Einen »Hit« alle 
dreiviertel Stunde wieder hören zu 
müssen, weil es dem Discjockey an 
Ideen und Können mangelt , em
pfanden selbst ehemalige Stammbe
sucher oft als Zumutung. 
Trotz dieser Schwierigkeiten geht die 
Geschäftsleitung in hartem Kurs ge-

gen ausländische Besucher vor , gera
de so, wie es sich für »anständige 
Deutsche« geziemt. 
Zwar besteht für Ausländer kein 
Hausverbot , aber ein Besuch kommt 
sie in jedem Fall teuer: An der Kasse 
werden von ihnen nicht vier, son -
dern runde zehn Mark verlangt. Die 
sechs Mark Zuschlag sind zwar Ge
tränkebons , aber der dadurch er
reichte Konsumzwang stellt eine 
massive Benachteiligung dar . 
Die Geschäftsleitung begründet ihr 
Auftreten damit , daß man beobach
tet habe, daß Ausländer die Disco-
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Im Helms-Museum findet die in Ber
lin zusammengestellte »TROJA«
Ausstellung statt. Sie dauert noch bis 
zum 26. Februar und bietet einen um
fassenden Einblick in die Welt des 
Heinrich Schliemann. Blinden und 
sehbehinderten Besuchern kommt 
man durch betastbare Nachbildungen 
ausgewählter Stücke entgegen. 

Bezirks
versammlung: 
Öffentlichkeit 
ausgeschlossen 

Der Präsident der Harburger Be
zirksversammlung, Freidrich 
Langmaack, klagte jüngst: »Es 
ist erschreckend., wie wenig die / 

thek lediglich zum Aufwärmen 
· benutzen würden , aber freiwillig 

konsumieren würden sie nichts. 
Mag sein. Aber auch deutsche Besu-
eher werden nicht unbedingt etwas 
trinken. Warum wird , wenn es fi. 
nanziell notwendig ist , nicht von 
allen die Abnahme von Getränke
bons verlailgt ? Oder eine andere 
Frage : Wie hoch muß ein Eintritts
geld sein , damit man wirklich nur 
Musik hören und tanzen darf? 
Reichen da vier Mark noch nicht? 
Toleranz scheint nicht die Stärke 
der Hamburger Freizeit-Unterneh
mer (und des Publikums?) zu sein. 
Aber es gibt ja auch schon positive 
Entwicklungen : So dürfen in den 
»RC«, Cuxhavener Straße , neuer
dings auch schwarzhäutige Mit
menschen. Ist das nichts? 

mabe 



Bevölkerung über die Arbeit und 
Zusammensetzung ihrer Bezirks 
-versammlung weiß.« 

Dies zu ändern wurde der 21. 
10. zum »Tag der offenen Tür« 
ausgerufen. Abgeordnete soll
ten sich zu Klönschnacks (Ge
sprächen!) bereitstellen; die 
Räume der Fraktionen sollten 
unverschlossen sein; auch der 
Sitzungssaal der Bezirksver
sammlung sollte besichtigt wer
den können. 

So konnte der geneigte Bürger 
zwar nicht erleben wie dort im 
Rathaus Beschlüsse zustande 
kommen, aber Demokratie - zum 
Anfassen sozusagen- gab es ge
nug. Von 16.30 bis 20.00 Uhr. 

Großer Absatz. 
Dieser Tage ·wartet Thomas E. 
auf die Eröffnung eines Ge
richtsverfahrens gegen ihn we
gen Hausfriedensbruches. Er 
war seinerzeit nicht der Auffor
derung gefolgt~ eine Sitzl,mg der 
Berirksversammlung, der er als 
Zuhörer beiwohnte, · zu verlas
sen. Er wurde schließlich mit 
Polizeigewalt aus dem Saal ent
fernt. 

Der Delinquent hatte nicht 
herumkrakeelt, nicht mit Eiern 
oder Tomaten, nicht mit Bierdo
sen, weder vollen noch leeren, 
um sich geworfen. Nein, man 
mutmaßte er würde die Debatte 
auf Tonband aufnehmen. 
· Der Vorfall war den Parlamen

tariern Anlaß genug, schnell
stens ein generelles Verbot von 
Tonbandaufzeichnungen in der 
Bezirksversammlung zu be
schließen. Wie hektisch und 
leichtfertig dieser Beschluß ge
faßt wurde, zeigt die absurde 
Begründung des Fraktionsvor
sitzenden der SPD, Michael 
Ulrich. Er wolle schließlich 
nicht, daß seine Diskussions
beiträge durch aus dem Zusa
menhang gerissene Zitat.e »ver-

Szene Harburg L,„„, 

Gestammeltes 
( kdb) 

Wenn jemandem in den Harburger 
Anzeigen und Nachrichten mehr als 
eine halbe Seite eingeräumt wird , 
um sich darüber auszusülzen , daß 
ihm vor vierzig Jahren ein ostpreu
ßischer Storch auf den Kopf ge
schissen hat , und wenn dies auch 
noch zum 1. September 1979 - also 
40 Jahre nach Beginn des Weltkrie
ges römisch zwo - geschieht, dann 
kann es sich nur um den Chefre
dakteur besagten Blattes handeln: 
Helmut Peitsch . Um ihn, genauer 
um seine samstäglichen Kommen 
tare , wird es im folgenden gehen . 
Mit der jüngeren Geschichte und 
ihren Folgen ist es schon ein ver
tracktes Ding: 
»Der 'böse Deutsche' - keineswegs 
abgesetzt vom verbrecherischen Na
zi - ist zum Bösewicht des . Jahr
hunderts geworden . Aller Schutt 
dieser schmutzigen Jahrzehnte wird 
auf ihn getürmt , obwohl das 'tau
sendjährige Reich' schon fast 40 
Jahre ausgelöscht ist. « 
Jetzt weiß ich endlich , warum so 
viele alte Nazis wieder zu hohen 
Ehren in diesem Land kommen 
konnten und warum Hitlers alte 
Garde (HIAG) noch immer unge
hindert herumtollen kann: Die Bun
desrepublik wurde zur Müllkippe 
der Geschichte gemacht. 
»Interessierte Kreise im In - wie im 

zerrt« in der Presse dargestellt 
würden. 

Wie aber ein Journalist in der 
Lage sein soll, ohne Bandauf
nahmen sachlich unangreifbar 
und ausführlich über eine Sitz
ung zu berichten, wenn er nicht 
gerade ein As in Stenografie ist, 
bleibt ein Geheimnis. 
Mit diesem Beschluß hat die Be
zirksversammlung die journa
listische Arbeitsmöglichkeit so 
weitgehend eingeschränkt, daß 
dies schon einem Ausschluß 
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Ausland , werkeln unermüdlich da
ran , die historische Wahrheit miß
achtend, die eigene Schuld vertu
schend , die der Deutschen weiter 
meistbietend zu verkaufen . Nie 
zuvor wurde ein Volk moralisch so 
niedergeknüppelt und politisch so 
vergewaltigt. « 
Die bolschewistische Weltverschwö
rung , die gegen das arme geknech
tete Volk der Deutschen einen »Ver
nichtungsfeldzug« führt! Au weh , 
Nationalzeitung, ick hör Dir trapp
sen . 
Wie weit ist das noch von der 
Postille des Gerhard Frey entfernt? 
So weit: 
»Noch einmal deutsche Waffen ge
gen Juden? Darauf kann es nur eine 
Antwort geben: Nein 1 Niemals!« 
Aber gegen die Bolschewiken alle
mal. Und diesmal ~ haben wir ja 
auch den Ami auf unserer Seite, 
wenn es wieder gegen den Iwan 
geht. Darum müssen auch die neuen 
Atomraketen her. 
Peitsch am 3.9.: »Da werden Rech-· 
nungen aufgemacht, die kaum je
mand nachprüfen kann . . . Moskau 
. . . installierte . . . insgesamt an die 
400 SS-20-Raketen. « Er hätte seine 
eigene Zeitung besser lesen sollen. 
Eine Woche zuvor hieß es dort : 
»Nach , westlichefl Schätzungen hat 
die Sowjetunion etwa 300 SS-20-
Systeme stationiert . . . « 
Lügen haben kurze Beine und der 
Helmut ganz besonders kleine 1 

der Öffentlichkeit gleichkommt. 
Der Vollständigkeit halber sei 

noch gesagt, daß lediglich die 
GAL gegen den Beschluß war. 
Im übrigen: Die Abgeordneten 
sind genarrt worden. Als die 
Plastikeinkaufstüte des Tho
mas E. nach dem Rauswurf aus 
dem Rathaus ausgepackt wur
de, förderten die Polizeibeam
ten lediglich ein Mikrotonkabel 
zutage. Es war zwischen zwei 
Bände Lenin geklemmt 

kdb 



Das Kin·d könnteja t_ot 
geboren werden 

von Klaus - Dieter Brückmann 

Das soziale Netz ist in diesem Land eng geknüpft. Nie
mand fällt durch seine Maschen. So heißt es. Auch jetzt 
noch, da gerade der Sozialetat rabiat zusammen ge
strichen wird. 

Es ist ja auch so einfach. Sozialhilfeempfängern hängt in 
der öffentlichen Meinung der Geruch des Schmarotzers 
an. Sie haben keine Lobby. Sie haben es nur in Ausnahme
fällen gelernt, sich zu wehren und um ihre Rechte zu käm
pfen und schon gar nicht dies gemeinsam zu tun. Oftmals 
schämen sie sich ihres Schicksals und der Umstände, die 
sie in diese »Randgruppe der Gesellschaft« geschleudert 
haben. Im Zuge der anhaltenden Wirtschaftskrise wird 
diese Gruppe aber immer größer. Und die Sozialämter ver
suchen verstärkt, den Betroffenen ihre Rechte zu 
~schränken. 

Versuchen wir einen Fall nachzuzeichnen. 

Anita B. *)wohnt in Neuwiedenthal. Sie hat eine Tochter, 
deren Vater verschwunden und trotz polizeilicher Fahn
dung unauffindbar ist und einen Sohn, die Folge einer 
Vergewaltigung. Auch dieser Vater konnte bis heute nicht 
ermittelt werden. Die Kinder sind mittlerweile elf bzw. 
neun Jahre alt. Anita, sie ist Mitte dreißig, hat keine Be
rufsausbildung. Tätigkeiten, die ihr eventuell noch offen 
stünden, wie etwa Putzfrau, kann sie aus gesundheitlichen 
Gründen nicht ausüben. So ist sie auf Sozialhilfe 
angewiesen. 

Als Anita vor einigen Monaten glaubt, »denu Partner ge
funden zu haben und mit ihm eine engere Beziehung ein
geht, reagieren viele aus ihrem Bekanntenkreis verständ
nislos. Warum aber soll Anita nicht auch ein Recht auf ein 
bißchen Glück, das bißchen Geborgenheit, das bißchen 
Zärtlichkeit haben, das all die anderen so selbstverständ
lich für sich in Anspruch nehmen! 
Anita wird schwanger und der Mann läßt sie sitzen. · 

Freunde raten zu einem Schwangerschaftsabbruch. Ihr 
Arzt ist dagegen, aus ethischen Gründen. Bei PRO 
FAMILIA wird Anita kurz und schroff abgewiesen. Sie 
entschließt sich, das Kind auszutragen. Ihr Freundeskreis 
wird kleiner. · 

*)Name von der Redaktion geändert. 8 

Auf ihr drittes Kind bereitet Anita sich intensiv vor, so 
wie sie es vermag. Sie beschafft sich Literatur, ließt Zeit
schriften wie 11Elternu, nimmt alle Vorsorgeuntersuchun
gen wahr und bezieht ihr:.' beiden Kinder in die Schwan
gerschaft mit ein. 
Aber die Geldsorgen, ohnehin ihre ständigen Begleiter, 
werden immer größer. jede Leistung, die ihr über den nor
malen Sozialhilfesatz hinaus zusteht, muß sie extra bean
tragen. Und jedesmal muß ein solcher Antrag begründet 
werden. 
» Weißt du, das ist jedesmal so, als ob du etwas ganz Unan
ständiges, ganz Anstößiges tustu, antwortet sie, als-ich sie 
frage, wie so etwas geht. »Ich habe zum Beispiel für mei
nen Sohn zum vorletzten Winter einen Parka beantragt. 
Er war da sieben Jahre und das Ding das er hatte, hatte er 
schon zwei Jahre . Da haben die mir doch glatt gesagt, 
so 'n Parka muß vier Jahre halten. Für ein Kind! Als ob 
das nicht wachsen würde. Oder so wie jetzt. Ich habe Sport 
-zeug beantragt. Der junge spielt Fußball im \(erein und 
da braucht er einiges. Bewilligt wurden 200, -DM. Aber 
als Gutschein, der nur bei zwei vorgeschriebenen Spezial
geschäften in Harburg eingelößt werden ko.,,nte. Da 
brauchste nicht mehr gucken, wo etwas günstig ist, da 
mußt du eben im teurern Sportgeschäft kaufen. Und dabei 
hab 'ich noch Glück gehabt. Die Sportschuhe habe ich bil
liger gekriegt weil sie im Schaufenster gestanden haben 
und die Farbe schon etwas ausgeblichen war. Aber das war 
die Freundlichkeit des Geschäftes. " 

Hatten Anita und ihr Sohn hier zumindest noch eine klei
ne Möglichkeit, sich die Sachen auszusuchen, war das im 
Falle eines Kinderbettes völlig anders. 
Für solche Dinge macht die Freie und Hansestadt eine 
Ausschreibung. Und das Möbelhaus, das z.B. di billigsten 
Kinderbetten anbietet bekommt die Aufträge. Im Falle der 
Kinderbetten ist dies Möbelkraft in Bad Segeberg. 
Konkret: Anita B. beantragt für eines ihrer Kinder, das_ 
bisher auf einer alten Liege geschlaffen hat, ein Bett. Der 
Antrag wird genehmigt. Aber Anita B. erhält weder einen 
Gutschein noch Bargeld. Das Sozialamt bestellt direkt bei 
Möbel-Kraft zur Lieferung an Anita B. »Als das Ding ge
liefert wird haben wir es gleich ausgepackt. Und da -halt 
dich fest - da hat das Bett keine Lattenroste geschweige 
denn eine Matratze . Klar doch, krieg ich noch. Mußte ich 
nur noch einmal extra beantragen". ' 



Anitas Kinder dürfen nach den gesetzlichen Vorschriften 
- das Mädchen ist bereits elf, nicht mehr in einem gemein
samen Zimmer untergebracht werden. Das ließe sich auch 
in der jetzigen Wohnung machen. Anita würde im Wohn
zimmer schlafen und die Kinder könnten jedes ein eigenes 
Zimmer bekommen. Aber da jetzt das dritte Kind, das un
terwegs ist und bald das Licht der Welt erblicken wird. 
Weder kann man einem neun bzw. elfjährigen Kind zu
muten, mit einem Säugling in einem Zimmer zu leben 
noch kann man einem Säugling zumuten, in einem Wohn
zimmer untergebracht zu sein. Es sei denn, man verwei
gert der Mutter das Recht Besuch zu empfangen. 
Sie will gar keine größere Wohnung, sondern lediglich ei
ne mit einer günstigeren Raumaufteilung. In der Jetzigen 
gehen nahezu 20 qm für eine Eßdiele verloren. 

Dem Antrag fügt Anita ein Attest des Kinderarztes bei, , 
aus dem hervorgeht, daß ihre Tochter in die Pubertät 
kommt und deshalb ein eigenes Zimmer brauche; ein 
Attest des Hausarztes, das es ihr selbst aus gesundheitlich
en Gründen nicht möglich ist, einen Kinderwagen drei 
Stockwerke hinauf bzw. hinunter zu tragen legt sie auch 
dazu. Aber irgendeine Beamtenseele entscheidet: Dem 
Antrag auf Wohnungswechsel kann nicht stattgegeben 
werden, da die jetzige Wohnung von den Quadratmetern 
her groß genug sei. 

Es ist knapp zwei Wochen bis zum regulären Entbindungs
termin, als Anita B. diesen Bescheid erhält. ))Ich wär' ja 
gar nicht so sauer gewesen, wenn sie den Antrag einfach 
abgelehnt hätten. Aber die haben ihn abgelehnt. und 
gleichzeitig gesagt, ich könnte ja in einen- anderen Stadt
teil ziehen. Die wollten mich einfach loswerden. Abschie
ben, nach Kirchdorf Süd, oder so. Dafür hätten die dann 
auch noch den Umzug bezahlt. « 

Gegen den Behördenbescheid kann innerhalb von vier 
Wochen Einspruch erhoben werden. Anita, die schon fast 
resigniert, legt Widerspruch ein. Eine Begründung für den 
Widerspruch will sie nicht formulieren, sondern hofft auf 
die Unterstützung des für sie zuständigen ))Sachbearbei
ters« der Familienfürsorge. Nach unseren Erkenntnissen 
hat er dies auch getan. 

An dieser Stelle wird es notwendig, zwei weitere Per
sonen in die Geschichte einzuführen: Meine Frau und 
mich, Freunde der Anita B. 

Durch einen glücklichen Umstand erfahren wir, daß 
der Widerspruch Anitas ebenfalls abschlägig beschieden 
ist, bevor dies Anita schriftlich mitgeteilt wird. Noch am 
selben Tage formulieren wir eine mehrseitige Begrün
dung für den Widerspruch, die unverzüglich per Ein
schreiben an das Sozialamt geschickt wird. Am folgenden 
Tag ist meine Frau zufällig Zeuge des Tele/ onats, in dem 
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Anita B. die Ablehnung ihres Widerspruchs mitgeteilt 
wird. In dieses Tele/ onat mischt sich meine Frau ein. Sie 
weist unter anderem darauf hin, daß ich nebenberuflich 
Journalist bin. 

Vierundzwanzig Stunden später erhält Anita grünes 
Licht für ihren Umzug. 

Wichtigste Erkenntnis: Außer Langfingern gibt es auch 
noch andere, die das Licht der Öffentlichkeit scheuen/ 

Doch es dauert nur wenige Tage, da gewinne ich noch 
eine weitere Erkenntnis: Es gibt auch in den Behörden 
Menschen. Schon nach einigen Gesprächen erhalte ich 
eine Liste mit dem Titel 11Einmalige Hilfen zum Lebens
unterhalt<<. Dies ist eine Liste für Süderelbe. Die des 
Sozialamtes Harburg, so wird mir gesagt, kann anders 
aussehen und die von Wilhelmsburg wieder anders. 

Sehen wir uns zunächst an, was Anita B. durch die 
Schwangerschaft bedingt, für sich selbst benötigt. Als er
stes muß Umstandskleidung beschafft werden. Hose und 
Bluse oder Kleid. Die Preise sind gepfeffert. Da gibt es 
keinen Ausverkauf und auch Sonderangebote wird man 
vergeblich suchen. Eine Umstandshose kostet etwa 120,
DM, ein Oberteil dazu 50,-DM. Macht zusammen 170,
DM. Und das ist so ziemlich die untere Grenze. In der 
oben genannten Liste wird dafür aber nur 100,-DM veran
schlagt. Mit dem Still-BH ist es ähnlich. In d~r Liste steht 
er mit 20,-f!M und im Laden kostet er 29,-DM. Unter
wäsche, die zwangsläufig auch gekauft werden muß, 
wird in dieser Liste überhauptnicht aufgeführt. Natürlich 
braucht man Kleidung auch zum Wechseln. Für alles zu
samm:en werden Anita B. 300,-DM.bewilligt. Doch allein 
für zwei Umstandshosen und Oberteile muß sie 340,-DM 
ausgeben. 

Doch kommen wir zu dem Kind, 
das erwartet wird. Ist es erst einmal da, kann es nicht wie 
das heilige Christkind nackt und bloß in einem Freßtrog 
zum Liegen kommen. 

Anita aber werdenfür alle diese Dinge ganze 300,-DM 
bewilligt. Das ist die Summe, .die in der Liste als ))Baby
bündel« ausgewiesen ist. Doch Anita bekommt selbst 
dieses Geld nicht auf einmal. Je 150,-DM werden vor und 
nach der Geburt ausgezahlt. Als die hochschwangere 
Anita nach dem Grund fragt, gibt man ihr indirekt aber 
unmißverständlich zu verstehen, daß das Kind ja tot ge
boren werden könnte. Dann wäre der Bewilligungsbe
scheid ja weggefallen. ))Du, ich war fix und fertig als die 
mir das sagten. Die behandeln einen da wie den letzten 
Dreck.« 

Inzwischen ist der Bewilligungsgrund da. Anita und 
ihr Kind haben jetzt auch Anspruch auf ein Kinderbett, 
das von Möbel-Kraft geliefert werden soll. Auch das Geld 
für einen Kinderwagen konnte Anita inzwischen bekam-



Die ideale Lösung ist es, wenn Sie für 
Ihr Kind ein eigenes Zimmer einrich
ten können. Dort hat es seine nötige 
Ruhe, und Sie können Ihrer Hausarbeit 
nachgehen, ohne es zu stören. 

Können Sie kein Kinderzimmer ein· 
richten, wählen Sie für die „Kinder· 
ecke" einen ruhigen, sonnigen Platz. 

Das elterliche Schlafzimmer kann 
nur eine vorübergehende Lösung sein . 
Spätestens mit sechs Monaten braucht 
Ihr Kind sein eigenes ,,Reich", um sei
nen wachsenden Tätigkeitsdrang zu 
entfalten. 

Das Kinderzimmer sollte vor allem 
praktisch eingerichtet sein: strapazier
fähig, leicht zu pflegen und ohne 
scharfe Ecken und Kanten . Es gibt heu
te sehr hübsche Kindermöbel, die die· 
sen Anforderungen genügen. Manche 
wachsen sogar mit, d. h., sie lassen 
sich durch wenige Handgriffe verwan· 
dein und dem jeweiligen Alter des 
Kindes anpassen. 

Auch Wickelkommoden lassen sich 
später umfunktionieren. Zunächst aber 
nehmen Sie alles auf, was Sie für das 
Kind brauchen: zur P!lege und zum 
Anziehen. 

Ein sehr praktisches Möbelstück ist 
der Hochstuhl. Ihr Kind kann darin an 
den Familienmahlzeiten teilnehmen 
und bequem gefüttert werden. 

Spätestens im 8. Schwangerschaftsmo· 
not sollte die Babyausstattung bereit· 
liegen; für den Fall, daß es der neue Er
denbürger eilig hat. 
Es muß zwar alles da sein, aber es hat 
keinen Sinn, zuviel anzuschaffen. Ein 
Ba~y wächst viel zu ·schnell . 
Von den Erstlingshemden und -jäck· 
chen kaufen Sie am besten gleich Grö
ße 2. Strampelhöschen und Ausfahr
gamituren bekommt man meist ge· 
schenkt. Mit diesen Anschaffungen 
also langsam tun. Wollen Sie es sich 
ganz einfach machen, können Sie sich 
auch ein komplettes Erstausstattungs
paket bestellen, das alle wichtigen Ba
bysachen enthält und für die ersten 
Monate ausreicht. Die Grundausstat
tung sieht so aus: 

Bekleidung 
6 Hemdehen in zwei verschiedenen 
· Größen, 

6 Baumwolljäckchen in zwei Größen, 
1 Wolljäckchen, 
1 Wollmützchen, 
1 Baumwollmützchen, 
4--6 Strampelanzüge (Größe So und 

62), 
6 Frotteehöschen in zwei verschiede-

nen Größen, 
6 Lätzchen, 
6 Spucktücher, 
1 Paar Wollschuhe, 
1 Paar Fausthandschuhe. 

Bettausstattung 
1 Stubenwagen, Wiege oder Babybett

chen, 
Matratze, 

2 Matratzenbezüge, 
3 Betteinlagen aus Molton (mit 

serdichtem Mittelteil), 
3 Betttücher, 

was-=· 

1 Wolldecke, 
1 leichte (Daunen-) Steppdecke, 
3 Bettbezüge, 
1 Strampelsack, 
6 Mullwindeln (als Kopfkissenersatz), 
1 Beruhigungssauger. 

Wickeln 
• 

1 Wickelkommode oder 
1 Wickelaufsatz (für die Badewanne), •• 
1 gepolsterte Wickelauflage (abwasch-

bar, aus überzogenem Schaumstoff), ' 
2 Pakete Zellstoffwindeln, · 
1 Packung Windeleinlagen, 
1 Paket Wickelfolien, 

L~i;::!~eös~~~~henwindeln · (kleine II 
Größe), · · 

2 Eimer mit Deckel (für Windeln und 
für Schmutzwäsche). ' ' 

pflege 
1 Waschschüssel (mit zwei kleinen 

Becken), 
1 Babybadewanne, -mPJ'll 
1 Badethermometer, -lmr;I 
1 Seifenschale mit Kindersei(e, 
3-5 Mullwaschlappen fürs Gesicht, 
3-6 Waschlappen für den Körper, 
3 Badehandtücher, evtl. mit Kapuze, n;B~ 
1 Baby-Badezusatz, 
1 Baby-Haarshampoo, 
1 Pflegeset oder 
1 Babypuder, 
1 Babyöl. 
1 Kindercreme. . 
1 Packung Olpßege- oder 

Reinigungstücher 
1 Körperpflegemittel, 
1 Wundpaste, 
1 weiche Haarbürste, 
1 Kamm, 
2 Pakete Zellstofftücher, 
1 Nagelschere für Kinder, 
1 Desinfektionsmittel, 
1 Packung Wattestäbchen, 
1 Fieberthermometer, 
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1 Wundpuder (zur Nabel pflege); 
3-6 elastische Nabelbinden, 
1- 2 Pakete sterile Mullkompressen, 
1 Paket Watte, 
1 Babywaage (gibt es zu leihen) . 

Ernährung 
6 Babyflaschen mit Verschlußkappen 

und eingravierter Skala, l!ll!!.I~ 
2 kleine Flaschen für Tee, Di31iiiiilfi!l 
1 Flascllenständer oder 
1 Flaschenbox, 
1 Flaschenwärmer, -~ 
3 Sauger, 
2 Feinlochsauger (für Tee) , 
1 Kaltsterilisationsbad mit Sterili

sierbox, 
Wassertöpfchen, 

1 Flaschenbürste, 
Milch-Fertignahrung, 
Heilnahrung, 
Fenchel- und Babytee. 

Transport 
· 1 Kinderwagen (evtl. mit abnehmba

rem Oberteil) , 
Baby-Tragtasche, 
Baby-Tragetuch oder 
Baby-Tragesack, 
Sicherheitsschale fürs Auto (die 
dann ungefähr ab dem 9 . bis 12. Mo
nat gegen einen speziellen Kinder
sitz ausgetauscht wird). 

Was Sie über Kinderwagen 
wissen sollten 
Auf dem Kinderwagensektor gibt es 
ein gi;oßes und vielfältiges Angebot. 
Beim Einkauf sollten Sie nicht nur 
auf die Sicherheit, sondern auch auf 
Zweckmäßigkeit achten. Wenn Sie bei
spielsweise Ihr Baby im Herbst oder 
Winter erwarten, werden Sie einen 
Kinderwagen mit tieferem Oberteil 
wählen, weil Sie darin das Kind für 
den Aufenthalt im Freien wärmer ein-
packen können. 

In Sportwagen dürfen Kinder erst 
ausgefahren werden, wenn sie schon 
sicher sitzen können. Der Kinder- wie 
der Sportwagen sollte den Blick- und 
Sprechkontakt mit dem Kind ermögli
chen (ein Sportwagen sollte deshalb in 
beide Blickrichtungen umstellbar 
sein). Während der Ausfahrt hat die 
Mutter (oder der Vater, usw.) Zeit für 
die Beschäftigung mit dem Kind. Diese 
Zeit sollte - solange das Kind wach 
ist - ganz bewußt zum Sprechen und 
Scherzen mit dem Kind genutzt wer
den . Das Baby hat viel Gewinn vom 
Allblick eines vertrauten · Gesichtes, 
vom Lächeln · und freundlichen Zu
spruch der Eltern.' Solche „Zuwen
dung" wirkt sich· sehr· positiv auf die 
Stimmung und damit auf die seelische 
Entwicklung des Kindes aus. • 

LdldMN..-
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men (das Kind lebt ja). Nur für die 150, -DM, die gemäß 
Liste bewilligt werden, bekommt man keinen Kinder
wagen. Unter 300,-DM ist da kaum etwas zu machen. 
Anitas Bankkonto ist weit überzogen. Monatlich behält 
die Bank einen Hunderter ein, plus Überzugszinsen. Bis 
das Konto irgendwann einmal ausgeglichen sein wird. 

Zu dem bereits erwähnten »Ärztlichen Ratgeberu, der 
z. B. bei Frauenärzten kostenlos zu erhalten ist, schrieb der 
Bundesfamilienminister Heiner Geißler ein Geleitwort. 

Darin heißt es: 
11Die ersten Lebensjahre sind für die Entwicklung ihres 

Babys besonders wichtig„. Was die Familie hier leistet, 
kann keine staatliche Institution ersetzen. Der Staat muß 
allerdings für die Lebensbedingungen sorgen, damit die El
tern auch tatsächlich und ausreichend ihre Aufgaben er
füllen können. 11 Und an einer anderen Stelle dieses von 
dem Mitglied des Bundesgesundheitsrates, Professor 
Doktor Siegfried Häußler, unter Mitwirkung von nicht 
wenigerals neun weiteren Professoren als »fachwissen
schaftlicher Beirat 11 erstellten Broschüre, steht: 

»Wenn Ihr Einkommen nicht reicht, um Ihren Lebens
unterhalt zu bestreiten oder wenn Sie in besondere Not
lage geraten, haben Sie Anspruch auf öffentliche Hilfe. 
Man nennt sie 'Sozialhilfe '. „ .Z uständig ist das Sozial
amt Ihrer Gemeinde „. Keine falsche Scham - Behörden 
sind Dienstleistungsbetriebe des Staates. Jeder Bürger hat 
ein Recht, sich dort individuell beraten zu lassen. Man 
kennt dort alle einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, 
r:nd man ist zur Hilfe verpflichtet, wenn die Voraus

setzungen vorliegen. 11 

Schöne Worte . Mehr nicht! 

Nachdem dieser Artikel bereits geschrieben und gesetzt 
war, erhielt Anita B. noch eimal 200,-DM bewilligt. Aber 
was ändert das schon Grundlegendes? 

? 

Ziehen Sie die neue V 
Summe der Erfolge.Honda 
XL SOOR und XL 250 R. 

Von Grund auf neu. Mit Pro-Link-System 
vom Cross-Weltmeister. Mit der Rahmen
ableitung vom Enduro-Profi. 
Zwei Vierventiler mit 
unbeschreiblichem 
Durchzug. 
Wir machen 
Motorrad-Geschichte. 

11 

E.WENZLAW 
HONDA-SHOP 

Bremer Str. 85, Te l. 765 30 65 
Werkstatt und Ausstellung: Buxtehuder Str. 3, 

Tel.: 766 42 24 



Gewerkschafter boyk!Jttiert 
DGB-Beschluß 

von Klaus-Dieter Brügmann 

Nach langen und zum Teil heftigen Diskussionen hatte 
sich der DGB dazu durchgerungen, bundesweit die Arbei
ter und Angestellten zu fünf Mahnminuten für den Frie
den in den Betrieben aufzurufen. Am 5.0ktober um 
FÜNF-vor-zwölf sollte die Aktion laufen. Der Aufruf war 
von den Vorsitzenden aller Einzelgewerkschaften unter
zeichnet und auch die DAG entschloß sich mitzumachen. 

Niemand konnte sich ernsthaft darüber wundern, daß die 
Unternehmer und ihre Verbände heftig darauf reagierten. 
Und so war der Count-Down begleitet von Drohungen 
und Einschüchterungen. Die Betriebe würden politisiert 
und das sei ungesetzlich. Wer sich an den Mahnminuten 
beteilige, müsse wissen, daß er gegen seinen Arbeitsver
trag verstoße. Das Mindeste sei Lohnabzug. Gewerk-

• schafter, die den Friedensbutton ihrer Gewerkschaft im 
Betrieb verteilten, erhielten - wie bei Lühmann-Druck in 
Harburg - Abmahnungen. 

Initiativen und Organisati
onen stellen sich vor 

Es gibt in Harburg eine Vielzahl von Initiativen 
oder Organisationen. Manche sind bekannt, 
andere wieder schmoren im eigenen Saft. Das 
STADTBLA TT will in jeder Ausgabe einer von 
ihnen die Gelegenheit zur Selbstdarstellung 
geben. Also schreibt, Leute! 
Den Anfang machen Leute, die sich zusammen
gefunden haben, um gewerkschaftliche Jugend
arbeit zu aktivieren. 

Die Stullenrunde 
»Wir« sitzen häufiger Dienstags zusammen und 
essen Stullen. Darum sind wir die Stullenrunde. 

»Wir« sind junge Mitglieder diverser DGB
Gewerkschaften. Entstanden ist die Idee zu 
dieser Runde, weil einige Leute, die aktiv im FZ
Nöldekestrasse mitarbeiten, meinten, daß es 
wichtig ist, eine Verbindung zwischen Freizeit
und Gewerkschaftsarbeit zu schaffen. 

Als Ziel haben wir uns gesetzt, in Harburg eine 
gewerkschaftliche Jugendarbeit voranzutrei
ben. Daraus ist unter anderem ein reger Erfahr-
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Wie gesagt, das war zu erwarten. Auch daß der Harburger 
DGB es nicht für nötig hielt zu diskutieren, wie die 
Aktion vor Ort durchgeführt werden sollte, ist nicht 
sonderlich überraschend. Wie wenig ernst man es in Har
burg mit dieser Aktion meinte, zeigte sich auch darin, daß 
noch wenige Tage zuvor nicht sicher gestellt war, wie die 
DGB-Aufrufe aus der Gewerkschaftsetage des Volks
fürsorgehauses in die Betriebe kommen sollten. 

Aktivitäten besonderer Art entwickelte dagegen der Be
triebsratsvorsitzende der Phoenix-AG, Rudolf Thöle (IG 
Chemie ). Betriebsräten und Vertrauensleuten beschied 
er, er halte von der ganzen Aktion sowieso nichts. Ja, 
wenn es um etwas anderes ginge, etwa wie bei dem Miß
trauensantrag gegen Willy Brandt seinerzeiten, das wäre 
etwas. Er wolle jedenfalls am 5. Oktober um fünf vor zwölf 
keine einzige Maschine stillstehen sehen. Das habe er 
auch so mit Peter Weinlig (Vorstandsvorsitzender der 
Phoenix-AG) besprochen. 

Ein Phoenix-Gewerkschafter: »Daß Thöle von der Aktion 
nichts hält ist sein Bier. Aber daß er die ganze Aktion sa
botiert und hinter unserem Rücken mit der Betriebslei
tung Absprachen auskungelt, ist eine Sauerei, die 
Konsequenzen in der Gewerkschaft haben muß. 

ungsaustausch zwischen Mitgliedern verschie
dener Einzelgewerkschaften und ein starkes En
gagement für eine DGB- Demo am 1. Mai in 
Harburg geworden. 

Eigentlich automatisch hat sich ergeben, daß 
wir uns mit Friedensfragen beschäftigt haben 
und Aktionen des Harburger Forums unterstüt
zen. 

Wir haben, wie man sieht, genug Arbeit. Trotz 
alledem geht es bei uns sehr lustig zu und unser 
doch sehr bunter Haufen hat sich schon zu einer 
guten Gemeinschaft geformt. 

Einer unserer Höhepunkte war bis jetzt ein 
Stullenfest, aus dem wir eine gute Tradition 
machen wollen. 

So, nun haben wir drei, Barbara, Jürgen und 
Susanne (in Vertretung für die vielen anderen) 
versucht, Euch die »Stullen«-Runde schmack
haft zu machen. Mehr könnt Ihr erfahren, wenn 
Ihr selbst mal vorbei kommt. 

Wir treffen uns an jedem 1. Dienstag im Monat 
im Theaterraum vom FZ-Nöldekestr. ab 19.00 
Uhr. Die nächsten Treffen sind am 1.11. und am 
6.12. 

P.S.: Stullen mitbringen! 



• 

Landkreis und Sonstwo 

In der Ortschaft Otter (Wümme) 
ist ein Munitionsdepot geplant. 
Das kommt vor. Es kommt auch 
vor, daß Bürger gegen so was 
demonstrieren. So hier ge
schehen. Eine »Schutzgemein
schaft obere Wümme« stellte 
vor einigen Monaten Schilder 
auf, die die Größe der geplan
ten Anlage demonstrieren soll
ten. Diese Schilder sahen den
jenigen, die die Behörden zur 
Absperrung von militärischen 
Sperrgebieten verwenden, ziem
lich ähnlich. 

Die Schutzgemeinschaft wur
de angezeigt. Auch das soll vor
kommen. Aber sie wurde ausge
rechnet vom Bürgermeister 
der Gemeinde angezeigt. Der 
hielt nicht viel von der Aktion 
und auch nicht von konstruk
tiver Zusammenarbeit. 

Nun lag dieser Fall eine ganz;e 
Weile bei der zuständigen 
Staatsanwaltschaft. 

Und warum .wir das erzählen? 
Einfach nur so, denn die Ermitt
lungen wurden jetzt eingestellt. 
Und damit ist das ganze unin
teressant geworden. 

Die »ai«-Gruppe des Landkrei
ses Harburg sucht noch inter
essierte Leute, die möglicher
weise mitarbeiten wollen. Sie 
können sich an Susanne Ma
thies, Nordertorstr. 5, 2090 Win
sen/Luhe, Tel. 04171/2372 
wenden. 
Spenden an diese »ai«-Gruppe, 

die sich zur Zeit um politische 
Gefangene in Argentinien küm
mert, können auf das Konto 
224 046-502, Postscheckamt 
Köln (BLZ 370 100), Verwen
d~ngszweck 3200/1528, über
wiesen werden. 

Die Galerie Metzner in Meckelfeld, 
Am Felde 28, zeigt noch bis zum 12. 
November Werke des spanischen 
Künstlers SALVADOR DALI. Die 
Öffnungszeiten der Ausstellung: Don
nerstags und Freitags von 18-20 Uhr, 
Samstags 10-12 Uhr. 

Was in Hamburg noch feste diskutiert 
wird, ist in Neu Wulmstorf spruchreif; 
Die Einführung einer Vergnügungs
steuer für Spielgeräte. Pro Daddel
automat muß der Aufsteller lockere 
45 Mark pro Monat abführen, bei Ge
räten ohne Gewinnmöglichkeiten im
merhin noch 12 Mark. 

Auch Musikboxen werden besteu
ert, und zwar unabhänig von dem Um
satz, den sie erbringen. Es trifft immer 
die 

Das letzte 
In tiefer Sorge um die Demokratie 
und in anerkennenswerter Weise be
müht, dem Friedrich Zimmermann 
unter die Arme greifen zu wollen, 
meldet sich ein Doktor h. c. namens 
F. G. Conzen, seines Zeichens Prä
sident der »Hauptgemeinschaft des 
Deutschen Einzelhandels«, in den 
HAN zu Wort . 
Er schreibt: »Die Erfahrungen der 
Innenstadtgeschäfte bei Demonstra
ti011en aller politischen Richtungen 
zeigen erhebliche Umsatzrückgän
ge.« ». . . schon die Ankündigung 
schreckt die Käufer ab.« »Die Um
satzeinbußen ... erreichten bun
desweit bereits eine Größenord
nung . . . , die im Hinblick auf die 
Grundrechte des Eigenturnschutzes 
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Jugendzentren überall! Auch Stelle 
wird möglicherweise schon in kürzes
ter Zeit eines haben. Ein Haus steht 
schon zur Verfügung, allerdings muß 
erst noch Ersatzwohnraum für die der
zeitigen Bewohner gefunden werden. 

Zwar gibt es in Frage kommende 
Wohnungen, aber die würden Rat und 
Verwaltung der Stadt gerne als Lock
mittel für ausgeschriebene Stellen be
halten. Geht die Bürokratie vor ? 

Bundesverteidigungsminister Wörner 
antwortete auf die Beschwerde des 
SPD- Abgeordneten Prof. Dr. Ingomar 
Hauchler, der den zunehmenden 
Überschall-Fluglärm in der Elbmarsch 
und Tostedt anklagte, damit, daß 
eine Reduzierung der Flüge aus Grün
den der militärischen Sicherheit nicht 
möglich wäre. 

Übungen zum Testen von Abfang
jägern seien wichtiger, so muß man 
die Reaktion werten, als ruhiger Schul
unterricht und die Vogelembryos in 
der 

upd der Freiheit der Berufsaus
übung verfassungsrechtlich durch
aus relevant sind.« 
Darum : »die Bundesregierung und 
die Länder müssen endlich verwal
tungs- und verfassungsrechtliche 
Kriterien erarbeiten, an Hand derer 
die Polizeibehörden verhindern kön
nen, daß Demonstrationen ausge
rechnet immer an Tagen und Orten 
stattfinden, an denen die Geschäfte 
und die Bevölkerung am stärksten 
beeinträchtigt werden.« 
Also merke, lieber Demonstrant: 
Immer erst den Conzen fragen, ob 
ihm Ort und Zeit Deiner Demo 
angenehm sind. Oder geh doch in 
die Wüste. Am Besten aber Maul 
halten . Der Deutsche Einzelhandel 
wird es Dir danken, im Namen von 
Umsatz und Demokratie was eh 
dasselbe ist I 

kdb 



Eine Serie über Harburger Gruppen 
ausgerechnet mit den »ZULUS« zu 
beginnen , mag recht blödsinnig er
scheinen, gehört diese Formation 
doch zu den bekanntesten der Regi
on. Andererseits glaubten wir, ge

ade bei einer bekannten Gruppe 
könnte der Blick hinter die Bühne 

sich die Zulus steigender Kritik ge
genüber. Ist es ungerechtfertigter 
Neid, oder ist das Verhalten wirklich 
von Geldgier und Arroganz be
stimmt? Wir besuchten einen 
Übungsabend der Gruppe in ihren 
Räumen auf der Veddel. 

kurzem Kampf gegen 
Gestrüpp und baufällige Trep
pen sind wir in den Kellerräu
men des alten Geschäftshau
ses, die den »ZULUS« als Ü
bungsräume dienen. Hier sieht 
es so aus, wie es wohl in allen 
Übungsräumen aussieht, die es 
in der westlichen Welt gibt (Ich 
ziehe diese Verallgemeinerung 

aufgrund bisheriger Erlebnisse): 
Versifft. Die obligatorischen 
Eierpappen fallen von Decke 
und Wand. Der Raum ist so 
vollgestopft mit Instrumenten, 
Verstärkern und weiterem Zu
behö~ daß das Bewegen sehr 
schwerfällt. 

Dieser Raum wird von mehr
eren Gruppen benutzt. Übungs
räume sind Mangelware. Man 
vertraut sich unter den Grup
pen, so daß die Anlagen nicht 
ständig weggeräumt werden 
müssen. 

Es gibt noch einen zweiten 
Raum, wollen wir ihn mal »Auf
enthaltsraum« . nennen. Sperr
müllmöbel und Wände voller 
»Playboy«-Pinups sorgen hier 
für Inspiration, wenn es mit 
dem neuen Song einf~ch nicht 
laufen will. Untergangsstim
mung. Aber es wird Sekt ge
trunken. 

Auf die Frage, welches das 
beste und welches das schlimm 
-ste Konzert waren, kommt 
keine einhellige Meinung. Man 
diskutiert länger, aber entschei
det sich sehr unterschiedlich. 
»Der schreibt für Harburg, also 
muß das in Harburg gewesen 
sein«, sagt einer. Gute Erinner
ungen gibt es an's Auenland 
und ein Konzert in Aurich: »Da 
gab's acht oder neun Zugaben.« 
Auch Spontankonzerte im alten 
JZ Meckelfeld werden erinnert, 
da war man mit 18 Leuten auf 
der Bühne und alle hatten über 
2,5 Promille im Blut. »Logisch, 
daß da Stimmung war.« 

Daß man nur schwer das ei
ne oder andere Konzert als be
sonders gut oder schlecht ein
stuften könne, liege daran, daß 
doch jeder Auftritt sehr indi
viduell wäre. Man spielt zwar 
die gleichen Stücke, aber mal 
wäre es mehr Theater, mal rein 
Musikvortrag. 

So denkt man nicht mal an 
totale Pleiten böse zurück, denn 
etwas war offensichtlich im-



, 

mer gut. Und sei es, daß man 
über ein vergangenes Konzert 
heftig lachen kann: Die ZULUS 
erlebten, daß vor einem Auf
tritt Gottlieb Wendehals und 
seine »Polonese Blankenese« 
gespielt wurden und so ein 
Kram und wunderten sich 
schon etwas. Als sie dann spiel
ten, lief einer mit einem Phon
messer herum und war damit 
der Einzige, der auf den Beinen 
stand. 
Technisches k.o. gab es bisher 

nur einmal, bei einem Konzert 
bei der »Grünen Liste«. Da habe 
nur noch die Gitarre Strom ge
habt und man habe eben mit der 

und den Drums weitergespielt, 
bis der Saft wieder da war. Das 
hätten viele vermutlich gar nicht 
gemerkt. 

»Es gibt Leute, die werfen uns 
vor, wir seien zu kommerziell ge
worden, nur weil wir nicht mehr 
auf jeder Fete spielen. Aber das 
geht einfach nicht. Dann wären 
wir in kürzester Zeit durch. 
Dabei spielen wir durchaus 
auch für ne' gute Sache, im 
Knast oder in Moorburg zum 
Beispiel. Außerdem kostet uns 
selbst so ein Auftritt ja auch 
eine Menge Kohle, Benzin, An
lage U.S.W.« 

Die ZULUS regen sich darüber 
auf, daß alte Freunde die 
Meinung haben, die ZULUS 
wären »fein raus«. Das ent
spreche einfach nicht den Tat
sachen. Nur durch diese Musik 

So hat man mal eine »Drei
Städte-Tour« gemacht, mit dem 
Erfolg, daß 1000 Mark weniger Was dabei so herauskommt, 
als vorher in der Kasse waren. t. ·~ kann man am Nickolaus im 
Aber es gibt auch Fortschritte, 1i FZ Nöldekestraße sehen, wenn 
so rufe z.B. der »Knust« schon !I er allein auf der Bühne stehen 
mal an, ob sie nicht spielen ~ß wird, um »Die Wahrheit«, aus 
wollten. Aber der Zwang zum eigener Feder, vorzuführen. 
Nebenerwerb bleibt. Und so Vorher, und zwar jetzt, gibt es 
kann man dann Robert, den nun endlich die »ZULU«-Single ;, ... 
Drumer, auch mal bei einem mit den Stücken »Südwärts« .,,,·'""• · 
Hafenkonzert oder einer Sil- und »„.in die Nacht«. Da hatte 
vesterfete im ZDF erleben. man beim ersten Versuch Pech 

Nur Garsten Pape, Sänger und gehabt, die Großzahl der Platten 
Texter (».„die anderen können waren verpresst worden. Nun 
einfach nicht schreiben„.«), legt gibt es Ersatz. Die Rille ist für 
gesteigerten Wert darauf, fest- Fünfmarkfünfundfünfzig bei 
zuhalten, daß er nichts weiter Marquardt, Emil's und der 
täte. »Alte Freunde von mir ar- »Schnulze« zu bekommen. Eine 
beiten nun schon seit acht Cassette soll folgen, aber nicht 
Jahren. Ich mach Urlaub, schrei- vor Mitte Dezember. 

allein zu leben wäre unmöglich. b' Texte, sitze in meinem Zirn »Schreib' das bloß nicht, sonst 
fragen die jetzt schon alle da
nach.« 

»Da wären wir nach vierzehn Ta- mer und trete ab und zu mal ge-
gen verhungert.« gen die Tür.« 



Tarif-Streitereien 
von Martin Becherer 

Wenn es darum geht , unter Benutzung von öffentlichen 
Verkehrsmitteln , aber ohne Ausgabe von Geld , den 
Standort zu wechseln , entwickelt der finanzschwache 
oder zahlungsunwillige Reisende allgemein wenig Phan
tasie , dafür mehr Streßhormon Adrenalin . Der Anfän
ger stellt sich in Nähe des Ausgangs auf, mit hektischem 
Blick in Richtung Haltestelle oder Bahnsteig, stets 
Sprung- und Fluchtbereit. Geübtere »Schwarzfahrer«, 
die bereits eine Art 7. Sinn entwickelt haben, trauen 
sich auf längeren Fahrten zwar schon mal auf Fenster
nahe Sitzplätze , aber auch ihnen bleibt ein unbeschwer
tes Studium der »Bild«-Zeitung ihres Gegenüber ver
wehi::t. Zu groß ist die Gefahr, daß plötzlich zwei un
übersehbar unauffällig gekleidete Bedienstete einen 
erst nett , dann bestimmt , um den nicht vorhandenen 
Fahrausweis bitten . 

Menschen , denen das häufiger passiert , sei es, weil sie zu 
träge und unachtsam sind, oder sei es , daß ihnen solche 
»Lappalien« größere Bemühungen nicht wert sind, ha

ben gemeinhin die vierzig Mark zur Entri~htung des 
»erhöhten Beförderungsgeldes« in bar dabei, um emer 
Katalogisierung ihrer Vergehen 

entgegenzuwirken , die als 

Folge härtere Strafen 

bringen würde . 

Eine andere Gruppe von Schwarzfahrern nutzt den An
laß des »erwischt worden seins« zum nachträglichen 
Erwerb einer Monatskarte , die bei der Kontrolle als 
vergessen angegeben wurde . Der Effekt: Statt vierzig 
Mark sind nur noch fünf zu entrichten , das beruhigte 
Fahren bis zum Monatsende gibt es quasi gratis . Hoffen 
kann der Benutzer dieser Methode nur , möglichst früh 
im Monat erwischt zu werden , damit der Erwerb des 
Fahrscheines noch lohnt ... 
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Der Sachlage angemessen, sind die Ansichten der Ver
kehrsbetriebe und deren ungeliebten Gäste unterschied
licher Art. Die Transporteure werfen den »Schwarzfah
rern« vor , ihr Verhalten sei unsozial , weil die ehrlichen 
Fahrgäste über erhöhte Preise die Zeche übernehmen 
müßten. Genauso einleuchtend bezeichnen die Ange
griffenen widerum die Preisgestaltung der öffentlichen 
Betriebe als unsozial , erreichen doch .die Kosten für eine 
Fahrt mit Fischkonservenfeeling etwa die Höhe einer 
Pkw-Benutzung. 

Nun hat eine Bremer Anarchistengruppe 

eine nicht weniger illegale , doch sehr 

viel streßärmere Methode 



zum »Fahren ohne zu zahlen« entwickelt: Das sogenann
te Rotfahren _ 

Ausgehend von dem Gedanken , daß der ganze Ärger mit 
Kontrollen nur auf einem fehlenden Fahrschein be
ruht, packt man das Übel am Schopf, man verschafft 
sich einen Fahrschein, freilich nicht durch Beziehungen 
zu dubiosen Druckereien, sondern von netten Mitmen- -
sehen. 

Der Bremer Nahverkehr ist so organisiert , daß gelöste 
Fahrausweise häufig weiträumiger gültig sind , als sie · die 
Fahrgäste nutzen können. Man steckt seine Fahrkarte in 
eine Blackbox, in der sie' mit einem Gültigkeitsstempel 
versehen wird, der Datum und Uhrzeit nennt. Darauf
hin kann die Karte zwei Stunden lang genutzt werden . 
Aber wer fährt schon so lange? Im kleinen Bremen? 

Viele steigen also aus und haben eine Berechtigung für 
weitere eineinhalb Fahrstunden in der Tasche, andere 
wollen ihre Fahrt erst antreten. Diese beiden Mitmen
schen würden vermutlich achtlos aneinander vorbei
laufen , könnteH sie nicht ihre gemeinsamen Interessen 
erkennen . Hier setzt die Erfindungsgabe der »Rotfah
ren«-Erfinder ein : Suchende und Besitzende tragen 

/}Er verstellte sich selbst den Blick, indem er sich zu nahe 
an der Sache hielt. Die Wahrheit liegt nicht immer tief auf 
dem Grunde des Brunnens. In Betracht der weit wich
tigeren Erkenntnis glaube ich vielmehr, daß sie sich tat
sächlich schlechthin an der Oberfläche befindet ." 

(Edgar Allen Poe, /} Die Morde in der Rue M orgue«) 

Das Geständnis 
(Aus der Krimiserie »Der Kommisar

Tod einer Freundin«) 

Kahles Zimmer. Keine Bilder an den· Wänden, 
nur ein Schreibtisch und ein Stuhl stehen im 
Raum. Auf das Gesicht des Täters, der hinter 
dem Schreibtisch sitzt, ist eine grelle Jupiter
lampe gerichtet. Zwei Männer, der eine auf dem 
Rand des Schreibtisches sitzend, verhören ihn. 
Täter: 

Ja, 
an jenem Valentinstag habe ich sie umgebracht. 
Die Linde rauschte und der Bach, 
ich war eingeschlafen im Gras, 
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eme kleine rote Plakette, die ihre Tauschbereitschaft 
zu erkennen gibt. Der Aussteiger gibt dem Einsteiger sei
nen Fahrausweis . 

Für Kontrolleure ist dieses Vorgehen normalerweise 
nicht nachweißbar , dennoch ist .es streng verboten : 
Fahrausweise sind nach den Beförderungsrichtlinien 
nicht übertragbar. Die Strafen sind, wie bei intelligent 
gemachten Betrügereien kleiner Leute üblich , hart. 
Von einer Nacharmung muß aus diesem und rechtli 
chen Gründen strengstens abgeraten werden. 

• Daß sich die Bremer »Anarcho-Scene« darum wenig 
kümmert , dürfte nicht weiter erwähnenswert sein. Dort 
macht man sich eher Gedanken , wie die Aktion auf 
eine breitere Basis gestellt werden kann . Viele poten
tielle Anwender dieser »Geldsparmethode« erwiesen sich 
als handwerklich zu ungeschickt , um sich selbst eine· 
»Rotfahren«-Plakette zu erstellen . Diesen im »Do it your
self« unerfahrenen Zeitgenossen will man nun fabrik
produzierte Anstecker bieten , um auch ihnen eine T eil 
nahme zu ermöglichen. Der sicherlich Aufschwung
fördernde Auftrag ist erteilt . W elchen Kleinverkaufs
preis d ie Plaketten haben werden , ist allerdings genauso 
unklar wie die Frage , ob sie an der jährlichen Preis
erhöhungsrunde der Verkehrsbetriebe teilnehmen 
werden ... 

aber sie war wach. 

von 

Christoph 

Jahns 

In meinem Traum sah ich immer wieder das 
Bild, ihre Formen, ihre Gesichtszüge. 
Ich griff nach ihr, 
aber ich griff ins leere. 
Es war herrlich. 
Armer lrene Schatz. 

Der Kommissar: 
( erhebt sich vom Schreibtisch, geht auf den 
Täter zu, lehnt sich über ihn) 

Erzählen Sie mir doch nichts! 
Ich kenne solche Fälle ... 
wenn die Linde rauscht, 
da stoßen Sie bei mir auf taube Ohren. 



Ich frühstücke doch nicht gleich morgens 
den gesunden Menschenverstand. 
Ich kenne doch die Verhältnisse! 

Wie ich hier im Protokoll sehe, 
griff er gleich morgens nach ihr ... 
... na, Herr Staatsanwalt? - Sie waren doch 
auch mal jung ... 

Der Staatsanwalt: 
(träumerisch) 

Ich versuche mir das die ganze Zeit vorzustellen 
.... immer wieder seh ' ich ihr Bild .... das Gras ist 
so weich , .. . ihr Gesicht ein kleiner, blasser 
Fleck ... 

Täter: 

... wissen Sie, wir liebten diese Stelle sehr und ... 

Der Kommisar: 

Ruhe! (zum Staatsanwalt:) 
Sehen Sie selbst, der Mann ist vollkommen ver
rückt. Er behauptet, der Mörder von lrene 
Ludwigs zu sein. 
Wir haben den Fall aber genauestens rekon
struiert, Zeugen befragt, 
Hand angelegt. 
Er kann es nicht gewesen sein. 

Staatsanwalt: 
(regungslos) 

Es steht außer Frage, 
er ist unschuldig. 

Täter: 
(verzweifelt) 

Ich habe sie umgebracht! 

Der Kommissar: 
(dreht sich mit einer heftigen Bewegung wieder 
zum Täter, hält ihm die Lampe direkt ins 
Gesicht) 

Jetzt aber mal raus mit der Sprache, eh? 
Was wird hier gespielt? 
Wollen Sie sich mit aller Gewalt unglücklich 
machen, indem Sie einen Mord gestehen, 
den Sie nie t;>egangen haben? 
Nun sagen Sie schon , daß Sie es nicht waren! 

Täter: 
( wirft schluchzend die Arme vor sein Gesicht, 
sackt auf seinem Stuhl zusammen) 
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Ich war es! Ich habe sie getötet! 
Hören Sie, ich möchte endlich wieder gut 
schlafen können ... 
... wennsie erstmal tot ist , kann ich weitersehen. 

Staatsanwalt: 
(winkt resigniert ab) 

Der Fall ist hoffnungslos. (ruft nach draußen) 
Schultze und Schulte! 
Schaffen Sie mir diesen Kerl aus den Augen. 

zwei Polizeibeamte kommen auf die Bühne 
und führen den Täter ab. 

Staatsanwalt: 

So, jetzt komm' ich vielleicht endlich zu meinem 
Frühstück. ( kramt in seiner Aktentasche ) 

Der Kommisar: 
( sinkt erschöpft auf den Stuhl , auf dem 
der Täter vorher saß) 

Ich begreife das nicht! 
So ein Fall ist mir in meiner ganzen Laufbahn 
noch nicht untergekommen. 
Niemand bringt sich selbst freiwillig lebens
länglich ins Gefängnis. 
Ich glaube, 
ich m"uß den Fall nochmal aufrollen .. . 

Staatsanwalt: 
(ärgerlich) 

Nein , nein und nochmals nein! 
Jedesmal dasselbe! 

( holt etwas aus der Aktentasche) 
Schon wieder nur Schinkenbrot... 

Überrascht hebt der Kommis.sar den Kopf. Ver
dutzt schauen sich die beiden Männer einen 
Moment lang an. Plötzlich wandert ein Lächeln 
über das Gesicht des Kommissars, als habe er 
ein vertracktes Rätsel endlich gelößt. Mit 
seinem, diesem verhängnisvollen Lächeln , geht 
er auf den Staatsanwalt zu und legt ihm Hand
schellen an. Der Staatsanwalt blickt schuld
bewußt auf sein Schinkenbrot. Der Kommissar 
klopft ihm tröstend auf die Schulter, murmelt 
etwas, daß sich anhört wie »ich kann doch 
keinen Mörder frei rumlaufen lassen.« Der 
Staatsanwalt weint. 

Ein Epilog zu diesem Stück 
befindet sich auf S.20 
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Epilog 

» .. . und er ist wirklich darauf hereingefallen?« 
Coolman Hawkins blickte in sein Wiskyglas, 
das ihm der Kommissar halbvoll geschenkt 
hatte. »Natürlich, ganz wie erwartet,« der 
Kommissar verschloß sorgsam die Schublade 
mit der Aktentasche, »die Komödie war aller
dings auch hervorragend. Mein nachträgliches 
Lob zu dieser schauspielerischen Glanz
leistung, Hawk.« 
Hawkins Gesicht blieb ernst. »Hatten Sie ihn 
schon lange unter Verdacht? Sie schienen ihrer 
Sache von Anfang an sehr sicher.« 

Der Kommissar nahm sich nun selbst etwas 
von der auf dem Schreibtisch stehenden Wisky
f lasche. Er trank einen kräftigen Schluck, dann 
nickte er. »Ja, schon gleich. Er war sehr schlau, 
daß ich dachte, ich kriege ihn nicht zu fassen . 
Er hatte di·e ganze Untersuchung so ausgelegt, 
daß sich keine andere Schlußfolgerung zuließ, 
als daß der Mord beim Picknick stattgefunden 
haben mußte. Bei der Autopsie stellte sich aller
dings heraus, daß der tötliche Schlag zu einem 
Zeitpunkt erfolgte, als sich lrene Ludwigs noch 
in ihre~ Wohnung befunden haben mußte.« 
Hawkins runzelte die Stirn. »Aber das hätten Sie 
ihm doch mitteilen müssen.« Der Kommissar 
grinste: »Wir vermuteten schon seit langem, 
daß der Herr Staatsanwalt ein Verhältnis mit 
ihr hatte. Schon bevor er den vollständigen Be
richt der Ärzte kannte, baute er eine komplizierte 
Reihe von Indizien zusammen , die dermaßen 
perfekt funktionierte, daß es mich stutzig 
machte. lis gefiel mir nicht, daß er gleich eine 
Lösung parat hatte, bevor ich richtig anfangen 
konnte zu arbeiten .« Er grinste, schenkte sich 
noch einmal ein und redete weiter. »Das Ganze 
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. .. Fortsetzung folgt. 

war zu kompliziert. Ich dachte mir von Anfang 
an, die Sache muß einfacher gewesen sein. Ja, 
und dann die Sache mit dem Schinkenbrot. Erst 
konnte ich mir keinen Reim darauf machen, aber 
dann erfuhren wir, daß Frau Ludwigs bereits 
zweimal verhe iratet war. Beide Ehen wurden 
geschieden. Und raten Sie mal warum?« 

Hawkins konnte seine Verwirrung kaum ver
bergen. »Nun schießen Sie schon los! Hat es 
was mit dem Schinkenbrot zu tun?« Sein 
Gesicht war nun gespannt. 

» ~ihre Männer ließen sich sch,eiden, weil sie 
morgens, mittags und abends nur Schinken
brote vorgesetzt bekamen. lrene Ludwigs konn
te und mochte nichts anderes. Sie hat Schin
kenbrote gekocht, gebacken und gebraten.« 
Hawkins verzog sein Gesicht im tiefsten Ab
scheu und Ekel. Nein, bei diesem Gedanken 
kam ihm das kalte Würgen. 

»Ja widerlich, nicht wahr?« Der Kommissar 
nickte. »So etwas kann einer:i Mann schon in den 
Wahnsinn treiben,« fuhr er fort,»und im Pick
nickkorb fanden wir dann 51 Schinkenbrote, das 
war eins weniger als sie beim Metzger am 
selben . Vormittag noch gekauft hatte. Der Flei
scher, zu dem sie schon seit Jahren ging, 
bezeugte, sie habe an jenem Tag 52 Scheiben 
Schinken bei ihm gekauft. Und Jm Picknickkorb 
fanden wir dann schließlich auch einen Zettel, 
auf dem stand , daß sich das fehlende Schinken
brot in der Tasche des Staatsanwaltes befinden 
würde.« 

Hawkins schluckte schwer. Diese verdammten 
Schinkenbrote! Sie hatten zwei Männer ruiniert, 
einen ins Gefängnis gebracht und ihr selbst 



zuletzt das Leben gekostet. Aber sie hatten 
auch ihren Mörder verraten. 

»Dann suchten sie nur noch eine Möglichkeit 
beim Frühstück des Staatsanwaltes anwesend 
zu sein ... « Der Kommissar rülpste, dann schmun 
-zelte er. »Als ich ihn heute Morgen in aller Herr
gottsfrühe aus den Federn klingelte um ihm ei
nen geständigen Täter zu präsentieren, wußte 
ich, daß er so schnell wie möglich hierher eilen 
würde, ohne sich beispielsweise die Zeit zu neh
men den Inhalt seiner Tasche auszuwechseln, 
oder gar zu frühstücken. Ich hatte die Existenz 

des verhängnisvollen Zettels ja immer geheim
gehalten. Er wußte überhaupt nicht, daß er den 
endgültigen Beweis zu seirTf=!r Tat im Koffer trug. 
lrene Ludwigs hatte ihn, na<hh ihrem Tode noch, 
überlistet. Warum sie allerdings ein Schinken
brot dort deponiert hatte, werden wir allerdings 
nie mehr erfahren. Vielleicht ahnte sie etwas„.« 

Mit einem Schwung stellte er den Picknick
korb mit den 51 Schinkenbroten, die bereits 
leicht angegammelt waren, auf den Tisch. Haw
kins konnte ein Würgen kaum unterdrücken. 
Sein Gesicht zeigte mittlerweile eine leichte 
Grünfärbung. Immer wenn er die Augenschloß, 
sah er tanzende Schinkenbrote. »Aber warum„.« 
brachte er mühsam hervor, »warum nahm er die 
Chance nicht wahr, mich als Täter zu akzeptier
en? Ich machte doch den Eindruck eines stark 
geistig Gestörten . Ich wäre in gutem Glauben an 
meine Tat wohl in einem Irrenhaus verschwun
den und er hätte seine Ruhe gehabt.« 

Der Kommissar seufzte. »Ich habe mir ge
dacht, daß Sie soetwas fragen würden. Wissen 
Sie, man spekuliert gerade in unserem Beruf 
immer wieder auf Dinge, die man logisch nicht 
erklären kann. Es gibt bei vielen Mördern so ein 
Scheinparadox, das sich bei näherer Betrach
tung aber als ein recht einfacher Ehrenkodex 
entpuppt. Hat sich ein Mensch wie Sie oder ich 
schon dazu durchgerungen einen anderen Men
schen umzubringen, ist er natürlich empört über 
jeden Hochstapler, der sich leichtfertig und 
völlig unverdient diese Tat zu eigen macht. 

Für jemanden wie dem Staatsanwalt, der sich 
über alle seine moralischen Schranken hinweg
setzen muß um einen Mord zu begehen, ist das 
ein hartes Stück Arbeit. Er war schließlich kein 
BerufskHler. Sehen Sie, Hawkins, das perfekte 
Verbrechen.„.Hawkins? Wo stecken Sie denn?« 

Aber Coolman Hawkins röchelte nur noch 
leise unter dem Tisch. Die Schinkenbrote hatten 
ihn doch noch kleingekriegt. Er hatte sich über
geben. 

Ende 

für ERIK ODE 21 

Wlnsener Str. 84 
Tel. 7634505 

Croques: 
Madame .. . ... !S,00 
Paris .......... !S,50 
M·onsieur ...... &,00 
du Chef _ „ „. „ &,30 
Hawaii .... ... . &,!SO 
Lacaren Spezial &,!SO 
Thunfisch ... .. . . &,50 
Spargel ... ... . &,!SO 
Champignons .. &,!SO 
Camembert .... &,00 

Salate: 
Tomatensalat . . . . 3,!SO 
Chefsalat ....... &,SO 
Salat 
der Saison ..... 3,!SO 
Nizza-Salat ... .. &,eo 

Verkauf auch außer Haus und auf 
Verbstellung 

Täglich geöffnet von 9.00· 22.00 Uhr 
Te lefonische Vorbestellungen 

möglich 

Frischer Wind 
in Harburg's Haaren! 

Ronald Reinholz 
Hölertwiete 2 

1. Stock 
Telefon 7664711 



LIVE und GUT 
Noch recht unbekannt in Harburg 
dürfte das »Roschinsky's« in Rübke 
sein, das vor ungefähr zwei Monaten 
seine Türen geöffnet hat . Initiator 
ist Kalle·Roschinsky, der vorher Läden 
wie das »Auenland«, »Traumtänzer« 
und »In Keuschheit und Demut « 
aufgebaut hat. Peter, sein Partner, 
brachte mich- in Schwierigkeiten, denn 
er legte Wert darauf, diesen Laden 
nicht als Disco zu bezeichnen. Damit 
hat er zwar Recht, aber nun fehlt mir 

der richtige Ausdruck, denn das 
»Roschinsky's« ist auch mehr als ein 
Liveklub im herkömmlichen Sinne. 
Zwar spielt an jedem Freitag und 
Samstag im Saal eine andere Gruppe, 
aber das ist eben nicht alles: Da gibt es 
von Mittwochs bis Sonntags auch 
noch eine gemütliche Kneipe, die 
neben eiern Bier ( DM 3,-/0,4 ) auch 
recht günstig Futter anbietet, da gibt 
es Musik sogar auf dem Klo und für 
Hamburger Verhältnisse ein über
raschend rücksichtsvolles Publikum. 
Man ist nicht cool, sondern eher nett. 
Da wird nicht gerempelt, wenn es 
nicht sein muß, sondern miteinander 
geredet„. Wenn Gruppen spielen, ist 
es gut gefüllt, sonst konzentriert sich 
der Betrieb auf die Kneipe. Nach dem 
Auftritt gibt es »Musik zum Tanzen «. 
Davon wird kräftig Gebrauch ge
macht, soweit die Livegruppe nicht 
schon alle Kräfte aufzehrte. 



Wie bei allen schönen Dingen, 
gibt es auch hier eine graue Wolke. Es 
droht der Entzug der Lizenz für den 
Laden. Es sind keine Sicherheits
technischen Bedenken der Behörden, 
sondern die oft zitierte Lärmbe
lästigung der Nachbarschaft. Gut, 
aufheulende Motoren müssen nicht 
sein. Das ist klar und da sollten die 
Besucher dran denken. Aber hier 
sollten sich die Herren der Ämter 
vor Augen führen, daß das Roschin
sky's kein »Randaletreff« , sondern 
eine echte kulturelle Bereicherung 
des Süderelberaumes ist, daß hier 
die sonst üblichen Ressentiments ge
genüber Discotheken nicht angebracht 
sind. 

Schon die Eintrittspreise sind für 
jüngere Leute interessant: 4 Mark, 
wenn eine Gruppe spielt . Egal , welche. 

Und nun des Rätsels Lösung: Rübke 
liegt .bei Neu Wulmstorf. In die Karte 
kieken und mal reinschauen. Es 
lohnt sich. 

BÜCHER 

Das Geschäft mit der Angst läuft gut. 
Nach einer ersten Welle von Filmen 
und Büchern zum Thema »Atomrüst
ung«, die sicher einen wertvollen Bei
trag zur Aufklärung der Bevölkerung 
brachten, überrollt uns nun eine zwei
te Welle von Veröffentlichungen, die 
der Stimmungsparasiten, die unter 
dem Mantel weiterer Aufklärung 
ihren kommerziellen Interessen nach
kommen. 

Daß es allerdings auch brauchbare 
Bearbeitungen des Themas gibt, zeigt 
ein in der Büchergilde Gutenberg er
schienenes Buch mit dem beziehungs
reichen Titel »Die letzten Kinder von 
Schewenborn oder„.sieht so unsere 
Zukunft aus ? Die Autorin Gudrun 

Pausewang beschreibt in ihrem Roman 
ein deutsches Dorf nach einem Atom
angriff. Textauszug: » Jetzt haben wir 
vierzig Kinder in unserer Schule. Bis 
zum Ende des Jahres werden es nu; 
noch siebenunddreißig sein, denn wie
der ist bei dreien die Strahlenkrankheit 
ausgebrochen. « 

Mittagsruhe 
»Ünly you„.can make the darkness 
bright.« (Fats Domino, »Blueberry 
Hili «) 
»Wir sitzen im Keller . Kein Licht. « 
(Günther Sterzbach, »Mittagsruhe«) 

Wir wissen, daß dieses Buch existiert. 
Es gibt e_inige Leute, die es besitzen. 
Aber niemand spricht darüber. Man 
weiß auch genau warum. Niemand po
saunt es laut in die Welt hinaus. Es ist 
eine Abmachung. 
»Sehen/Hören/Begreifen« (Goofy) 
»Versetz dich in meine Lage. Es ist 
Mittagsruhe.« (Günther Sterzbach, 
»Mittagsruhe«) 

Wir haben unumstößliche Beweise. 
Dieses Buch wird durch jeden Tag neu 
bestätigt. Wir wissen, daß jedes Wort 
darin wahr ist. Aber wir sagen es nicht 
weiter .Zu niemanden. 

»Was zu schön ist, muß schnell ver
gehen, und nur die Sehnsucht bleibt 
bestehen„. « (Rudi Schuricke, »Mou
lin Rouge «). 

Wir lassen uns auslachen, weil wir die
ses Buch tatsächlich gelesen haben. 
Aber es stört uns nicht. Wir spüren 
die Verunsicherung mit Zunge und 
Ohr am Arsch der Welt. 

»Leck mich am Arsch. Schnell.« (Die 
Welt) 
»Such kein Fenster zum lüften. Wir 
sind jetzt im Keller - kein Licht. « 
(Günther Sterzbach, »Mittagsruhe «) 

Trotz aller Warnungen graben wir 
weiter. Was ist das für ein Herz, was 
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da schlägt hinter Glas , Stahl und 
Beton? Noch werden wir, die jenes 
Buch besitzen, nicht verfolgt. Aber 
schon Morgen . 

»Und es hat wirklich keinen Zweck 
ein Fenster zu suchen um zu lüften. 
Wir sitzen im Keller - kein Licht. « 
(Günther Sterzbach, »Mittagsruhe«) 
»Submarines never kissing boys. « 
(Chanel No. 2) 
»In Wahrheit zählt nur„„die Kunst 
des Zitats. « (Thomas Schwebe!, 
»Kunst des Zitats «) 

»Mittagsruhe« von Günther Sterz
bach, Edition Suhrkamp, DM 6,80. 
Lohnt sich!! ! 

Katharina Rosen 

PLATTEN 

Nichts gegen Sampler. Immerhin gibt 
es da so gute Scheiben, wie »Juke 
Box« von Foreigner, wo wirklich die 
guten und bekannten Stücke drauf 
sind: »Cold as ice «, »Urgent«, »Juke
box-hero« „. So was kann man noch 
empfehlen. Das macht sogar Sinn, 
kann man da doch die Entwicklung 
einer Gruppe echt nachvollziehen. 

Aber es gibt auch andere Sampler, 
die sollte man besser gleich wieder 
einstampfen. Das sollte man zwar mit 
der Scheibe »Gel du magst mi « von 
Ludwig Hirsch nicht gerade machen, 
denn dazu sind seine Lieder auch so 
zu gut, aber in seinem Fall lohnt sich 
so eine Platte nicht. Man kann einfach 



nicht sagen, welche Lieder wirklich 
seine »besten « sind. Da wird immer 
dem einen dies, dem anderen das feh
len. Wer den schwarzen Galgenhumor 
des L. Hirsch erleben möchte, sollte 
sich lieber an eine »normale« LP 
wagen, dann ärgert er sich bei Nach
kauf nicht über Doppelbelegungen ... 

»SAGA« sind weiterhin spitze, behau
pten die treuen Fans. Und Recht haben 
sie, denn nicht nur die gerade gelau
fenen Konzerte waren gut, sondern 
auch die neue Scheibe ist es. »Head or 
Tales« heißt sie und zählt zu den 
»TOP TEN « unserer SELL-List. 

Y,ES~ ·SE ll..f~ q{'\ ,: 
A. ~LAS\\J)At"C.t - .soo~DTP.Al~ 

l..GENtSIS _.. C,Ef-.)ESJ5 

3. SA(:)A - "t1t." oA. TALES 

lt. ~AU\... 'jOU~G - ~0 fA~f.1; 

s. l'\. ot..DFIE""ll - cP.1s1s 

6. \..tt:VE:\. ltl ... 
~~A~DI~~ IN \)\e Ll~l\T 

1. :bcf'fCthc tl01J! -
(.ON ~1~oc.·nofl 11nE lt'oA'N 

8. \\EAV~N 11'~· - LUXU~'i bA~ 

q_ YlerJ 'tJITHO(}f liAT~ -
. t~1rHM Of 'tOCrf~ 

10 . .:J~"'l.soll Bllo~AJc -
~Awyo„s 1~ i.ove-

(EA.n1-rtE1.:r ~11A.r,11 ftt>AS-·~c.) 

Dienstag, 1.11. 
Kurbel: Ein Käfig voller 

Narren 19h, The Verdict 21h 

ARD: 21.00 Report , 21.45 Dal
las, 23 . 00 Arena. 

ZDF: 16. 10 Tagebuch eines 
Landpfarrers (F 1950) , 
22 .0 5 Sieh mal an :Datenpan
ne. 

Mittwoch, 2.11. 
Kurbel: ( wie gestern 

ARD: 22.30 Fuss ball - Europa
pokal, zweite Runde. 

ZDF: 21.25 Oenver-Clan,22.55 
Apropos Film 

·Donnerst, 3.11. 
Kur bel : ( wie Dienstag 

ARD: 21.00 Scheibenwischer 
21. 45 Cafe i~ Takt 

ZDF: 19.30 "Ich heirate ei
ne Familie",1.Folge. 21 . 20 

Franz Josef Stauß bei der 
"Zeit". 

Live in der Roten Mühle: 
Swing Gipsy Rose 21 .0 0h 

Freitag ~ ; , ~.11. 
Theater "Das Glas Wasser" in 

der BURG SEEVETAL 20h 

STEINWOLKE live im Roschin
skys in Rübke . 

Jea n Sharon - Rate Mühle 21h 

Kurbel: Jeky ll&Hyde 19h, Oie 
Halbstarken/H . Erhardt 21 h 

ARD: "Deine Lippen, Deine 
Augen" (USA 19BO) 20.15 

· Die Truhe und das Gespe nst 
2 3 . 00 

ZDF: 21.15 regtmeier klär t 
auf, 22.20 Aspekte 

Samstag, 5.11. 
"The In tern;it lonal Ell1Je'3 

Duo" llv~ Ln der Rot en Mü h 
-le 21h 

Gary lloy le - Hasch lnsk ·p/ 
11iibke. 

Kurbe l : (wie Freitag) 

ARD: 15.30 Weekend eines 
Champions (GB 1970) , 
22 . 20 Düsenjäger (USA 
1949/57) 

ZDF: Das Mördersyndikat 20.15 

Sonntag, 6.11. 
Kurbel: Price of the City 

20 .45 

ARD: Tatort-Der Schläfer 
20.15 , Von Angesicht zu 
Angesicht (S 1975) 22.00 
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TIPS 
ZDF: "Die Frau meine r Träume" 

(0) m; Marika Rökk 20 .15 

Montag, 7.11. 
Billigtag in "Rate Mühle", es 

spiel t "Blue Graffiti" 

Kurbel: (wie Sonntag) 

ARD : "Passion" (F/CH 1982) 
23.00 . 

ZDF: 9atenpanne-das kann nie 
passieren (Fernsehspiel) 
21 . 20 . 

Dienstag, 8.11.: 
Kurbel: Ka t zenmensche n 19 h, 

Egon Schiele-Exzesse 21h . 

ZDF: Sonny Boys 19.30h 

Mittwoch 9.11. 
Tango-Tour Herbst '83: Juan 

Jose tlosalini, Gustav o B2y
telma nn und Patric e Carati
ni zu Gast in der "Roten 
Mühle", 20 . 30h 

Kurbel: (siehe gestern) 

ARD: "Bruder Martin." 20 . 15, 
Ti tel, Thesen, Temperamen
te 21.40. 

ZDF:Manila,(Phillipi n en 1975) 
22 . 55 

Donnerstag, 10.11. 
HA~BURG-TIP: Motörhe ad, Mes 

sP.halle 11, 2Ch 

Kurbl!l : (1~i P. Dien-;tag) 

Ano: Ole Rache d~s Kupitän 
:·1itche11 2 3 . 15 ci 

ZDF: Pu nkow ' 95 Fernseh
s;:i iel m lt i1 lna " '11Jen u c; o.: . 

Freitag,11.11. 
FEE live im Roschins kys /Rüb ke 

CORINE in der Roten Mühle 21h 

Kurbel: Begierde 19h, Cheech& 
Ch ong-Abend 21h 

ARD : Flitterwochen mit Hinder 
-nissen (US A 1942) 20.15, 
Herzschläge (USA 1979)23.25 

ZDF: Oie OTTO-SHOW 21.15 

Samstag, 12.11. 
HAMBURG-TIP: Helen Schneider 

im CCH 20h 

CORINE - Rate Mühl e 21h 

Funky- Pie live im Roschinsky 

Kurb el : (wie gestern) 

ARD: 20.15 Sendung zum 60.Geb 
von Loriot 



ZDF: 20.15:Die Glenn Miller 
Story (USA 1954) 

SonntHg, 13.11. 
Rote Mühle: Skiffle Track 

20.30h 

Kurbel: Begierde 21h 

ARD: 20.15 Expeditionen ins 
Tierreich 

ZDF: 20.15 Das Traumschiff 
21.15 BLDW UP (GB 1966) 

Montag, 14.11. 
LEICHT und CROSS - New Wave 

in der Roten Mühle 20.30h 

ARD: Die Entspanner (1) 22h 

ZDF: "Liebe Melanie" 21.3Dh 

Dienstag, 15,11. 
Chicago Feetwarmers in der 

Roten Mühle 20.30h 

Kurbel: Apokalypse now 18.15 
Rocky Horror/Kentucky fri
ed movie 21.00 

ARD: Das Beii von Wandsbek 
23.DOh 

ZDF: Verkehrsgericht, 19.30h 

Mittwoch, 15.11. 
Kurbel: Der Blade Runner 1845 

Apokalypse now 2100h 

ARD: Die Marquise von O. 1730 
Jenny (1) 20.15 

ZDF: Krieg und Frieden (1) 
17.15, 2.Teil 20.15 

Donnerstag, 17 .11. 
ROY LAST GROUP mit neuer LP 
in der Roten Mühle 

Kurbel: (wie gestern) 

ARD: 22h:Talentschuppen 

Freitag, 18.11. 
THE GOLDEN GATE QUARTET in 

der Burg Seevetal,Hittfeld 
ab 20h 

OREO MOON .live im Roschinskys 

Beate Rademacher in der Roten 
Mühle, 20.30h 

Kurbel: Carmen 19h, Psyche 2 
21h 

ARD: Indiskret (USA 1958) um 
20.15h, Tatort: Duisburg
Ruhrort 23.00h 

ZDF: Orchid, der Gangsterbru
der (USA 1940). 23.45h 

Samstag, 19.11. 
HAMBURG-TIP: Die Dubliners 

CCH 20h 

RAGNARÖG live im Roschinskys 

Beate Rademacher-Rate Mühle 
Chansons 20.30h 

Kurbel wie Freitag 

ARD: Verstehen Sie Spass? 
20.15, The Fog-Nebel des 
Grauens 22.20h 

ZDF: Bettgeflüster 20.15h 

Sonntag, 20.11. 
2. Antikmarkt in der Burg 

Seevetal, Hittfeld,11h 

Kurbel: Psyche 2 19h, Carmen 
21h 

ZDF: Daisy Miller 19.30h 

Montag, 21.11. 
Billigtag in der .Roten Mühle: 

BLUES KOMMISSION 20.30h 

Kurbel wie Sonntag 

Dienstaq, 22.11. 
HAMBURG-TfP: Konstantin Weck

er in der Markthalle 20h 

Kurbel: 19h eine heisskal te 
Frau, 21h Der letzte Fuss
gänger m. H. Erhardt 

Mittwoch, 23.11. 
Musikerstammtisch in der 

Roten Mühle 

Kurbel wie gestern 

Donnerstag, 24.11. 
Kurbel: 19h New York City 

Girl, 21h Eine heisskalte 
Frau 

Freitao 25.11. 
nlaviera~Jnd mit Wolf Harden 

Burg Seevetal, 20h 

THE END im ROSCHINSKVS 

Black Mountain Wanderers in 
der Roten Mühle 21h 

Samstag, 25.11. 
COBWEB live im FZ Nöldekestr 

"Ragtime Bob" Darch live in 
der Roten Mühle 21h 

Juanita and friends - Roschin 
-skys 

Kurbel: Copkiller 19h, Adria
noabend 21h 

Sonntag, 27.11. 
1-iurbel: Don Tango 19h, Cop

killer 21h 

Montag, 28.11. 
"NEUTRAL" in der Raten Mühle, 

Billigtaq. 

Kurbel wie Sonntag 

Dienstag, 29.11. 
Kurbel: MASH 18.45h, Wer Ge

walt säht„.21h 
(auch am 30.11.) 
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Freitag, 4.11. 

Stelnwolk 
Samstag, 5.11. 

GaryBoyle 
Einer der besten 

Gitarristen Europas, u.a. 
mit C. Corea, Janne 
Schaffer, B. J. Luidh 

Freitag, 11.11. 

Fee 
Samstag, 12.11. 

FunkyPle 
Freitag, 18.11. 

Jukka Tolonen 
Band 

- jetzt unter dem Namen 
OreoMoon 



YERl.(RIJF: 
Mein Keller platzt. Deswegen 
ver)<. ich alte u. antike Sachen, 
z.B.: Bilder, Fotogr„ Tee
schranklOO Jahre alt, Schreib
tisch um 1900, Sekretär 1880, 
Apothekergewichte, Rasiermes
ser und jede Menge anderer Sa
chen . Vorbeischauen lohnt sich 
bestimmt. Tel.796 59 76 

-s:z 
Verkaufe; alten »Üma «-

Schrank, Stereo-Kompactanla
ge (Mars) 80 Mark, Oma -

Fahrrad -, 50 Mark 
Tel. 77 28 54 / 39 

Farb-TV,59.cm Bild: 300,
Teleskop, 60x900mm: 300,
Elektr. Grill, Moulinex: 90,
Stereo Autoradio,o.B.: 30,
S/W-Fernseher,61cm: 150,
Radiowecker,Mon. +Tag: 100,
Stoff-Rollo,bunt ,2m breit: 30,-
3Tür.-Toil.Spiegelschrank: 50,
Schachspiel a. Zinnfig.: 500,
Klaus Theede ,90,Hangstr. l l 

Verkaufe: Gasherd 20,
Kühlschrank 25,- , Waschma
schine ohne Schleuder 50,- , 
schönen alten Kohleofen 150,-, 
Autoradio 70,-

Tel.766 49 06 

Wildledermantel mit Lamm
fell -Fütterung, naturfarben, mo
discher Schnitt, Gröll.e 38/40 
preisgünstig abzugeben 

Tel 04166/7712 

Kaule Schallplatten: 
Punk ('·77-'78) 

Siouxie & the Bonstrees (Sing
les/Bootlegs/Poster/Promos etc) 
Joy Division (s.o.) 
Angebote an: Michael Depkat, 
Wilhelmstr. 24,21 HH 90, 
Tel. 77 91 02 

KLEIANZEIGENAUFTRAG an -das 
"Harburger Stadtblatt" 

Suche Nierentisch und pas
sende Sessel, sowie Lampen, 
Spiegel und ähnliches aus den 
50ern. 
Stefanie Engel 
Wilhelmstr. 24, 77 91 02 

Hallo »OLDTIMERFANS « 
Suche Chromteile für MERCE
DES BENZ 220 SE B, Bj.65 
(Heckflosse) 
04166/77 12 od. 765 32 39 
Michael 

' 0 \7 „ 0 • 
Das Stadtblatt sucht flir eine 
Dok umentation zur Lehrstel
'Iengarantie Leute, die sich 
vergeblich bemüht haben und 
möglicherweise an den Kanzler 
geschrieben haben. Meldet 
Euch. Auf Wunsch vertraulich. 

Musikpädagoge erteilt Unter
richt in Blockflöte, Klavier / 
Cembalo u. Musiktheorie. 
Noch 2 Trmine frei. 
Tel. 040/77 24 56 

Nichtkommerzielle Kleinanzeigen werden bei bis zu 
zwanzig Worten für DM 2,- abgedruckt. Jedes wei
tere Wort kostet DM 0,20. Chiffrezuschlag: DM 3,
Betrag auf unser Konto 16 8 16 bei der Kreisspar
kasse einzahlen oder in Briefmarken beilegen. 

Text: 

Anschrift: 

Schickt Eure Anzeige an unser Postfach 90 10 22 
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WER hat die Einsamkeit satt 
und will wie ich neue Leute 
( 20-30 J ) kennenlernen?! 
Meldet Euch Mo.-Fr. ab 
18.h unter 765 04 63. 

„.am Wochenende wohl auf 
Piste, was? 

HARALD, 
ich liebe Dich 

Kull. , Mukki 

Wir »Stadtblattleute« suchen 
noch Leute, die in der Redakti
on oder freie Mitarbeiter weiter
en Schliff zu geben. Z.B. ein 
Verfolger der aktuellen Musik
scene. Meldet Euch doch über 
unser Postfach 90 10 22„ . 

r 111111\\\\\\\ '~ 
Wissen Sie, ihre Vernunft 
ist mir zu feist, sie hat ein 
Dopelkinn . Vernunft ist 
mager und hohlwangig 
und hat Ringe unter den 
Augen. 

entschuldige, 
wir uns noch nicht ge

ldet haben, die Zeit, die 



Lieber Leser, wir 

hoffen, daß Dir unsere 

Zeitung gefallen hat. 

Sollte dem so sein, 

bitten wir Dich um ein 

Abonnement. 

Im Jahr für 15 Mark. 

Anschrift und Konto siehe Impressum 



RE CORDS 
Wir führen ständig die aktuellsten Funk-, Punk-

und Heavy Meta/- Neuheiten, selbstverständlich 

auch alle anderen Toptitel .. . auch um die schwier

igsten titel bemühen wir uns. Darüber hinaus ha

ben wir jede Menge .Sonderangebote am Lager 
von DM 3,95 - DM 9,95. 

JAX 

--

FAME-RECORDS 
Julius-Ludowieg-Straße 6-8 

2100 Hamburg 90 
(Am Rathaus) 

PAX RECDRDS 
presents: 

-- -

LP's 
JP 101 ROY LAST »Rockacc 
JP 102 ROY LAST »Goodtlmes 
Aheadcc 

Maxl's 
JPX 4500 ROY LAST GROUP + 
»Rainchlldcc 
JPX 4501 FAILSAFE (USA Calif.) 
JPX 4502 DUB RIFLES (Canada) 
JPX 4503 CHARLIE PICKETT 
(Florida Rock) November 

Bel allen guten Fachhändlern etc. 

Contact: 
FAME RECORDS 
Julius-Ludowlegstr. 6-8 
2100 Hamburg 90 

ROY LAST GROUP 
Good Times Ahead 

(Jax pax 102) 

! 


