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Wir bedanken uns für Eure zahlreichen . 
mit denen Ihr unsere Zeitung ~ d Artikel und Informationen, 
habt, und ohne die das Sch In en letzten Jahren überschwemmt 
werde .. anzenleben sc hon 1 ~ngst h .. n mussen. So mußte sirh . atte eingestellt 
die mühselige Suche nach I~ha~~:~an? a~s unserer Redaktion auf 
Aber Ironie beiseite : fur die Zeitung begeben. 

Berichte 

QU. s dem Sc han zen vierte/ 

Es mussen auch nicht Immer gleich fert ige Sachen sein, auch 
Kleinigkeiten interessieren uns: 
nicht nur Artike L sonde rn auch Fotos, Sketche, Anzeigen, Gedich te, 
l<a rr i katuren, Ku l turnachr i crüen .... können das Schanzenleben be-
reichern. Außerdem sind auch solche Info's für uns wichtig, die 
Ihr tagtäglich nebenbei mitkriegt, wie z.B. der Hausverkauf 
nebenan, Lärmbelästigung, verstärkter Zivi-Einsatz, o.ä. 
~alls Initiativen oder Gr uppen Lust haben, sich selbst darzu
stellen, so sind wir gern bereit, auch das abzudrucken.-
Da wir üoe rwiegend i111 St. -Pauli-Teil leben, ist es wichtig, daß 
wir mehr aus dem eimsbüttle r Teil erfahren . Aber auch Leute aus 
der näheren Umgebung wie Karolinenvierte l und Altona sollten 
sich angesprochen füh len. 
Auf Eu re zahlreicl1en In fo's freu\>-: ·~dr uns schon im voraus! 
Also, schnitzt Eure Federn, wetzt ~ure Bleistifte und kühlt die 
Tasten Eurer glühenden Schreibmaschinen! 

und Um g e b ~Ln .9 

22. s 



Das Schanzenleben versteht 
s i c h als Stadtte ilzei tung, 
d ie das abdruc k t , wa s v on 
d en Leuten zu ge s chi ckt wi rd. 
( mei Etens j edenfalls!) 
Den nachfol ge nden kurzen Be
r icht von dem 16j. Oliver 
versteh ich i n sofern nicht, 
d a ß i c h mich frage, warum er 
a uf d i e ~ ac he ging um die 
Adres s e von j emanden zu sa
gen. 
Abe r e s kann j a jede/r selbst 
e ntscheid en , was davon zu 
halten i s t. 
Also •••.. 

~ uit"'Q.{. L\cke.._. al~ 
fo{,~e-·, sp1 tteL 2 

I ch g ing am i·1 on tag, den 
18.3 . 85 , i n di e Davids
~ache um d ie Adresse von 
i em zu sagen, wo ich die 
Kamera her hatte. 
Sie s agt e n , 11 ich würde 
ganz schön i m Dreck sitzen, 
i a wohl eine Anzeige auf 
Hehlerei nicht gerade gut 
s ei 11

• Ich füh lte mich ganz 
s chön mi eß und hatte Angst. 
Einer der Beamten meinte, 
i ch k önnt e mich im Karoli
nenviertel mal umhorchen, 
o b ich nicht ein paar Ein
br üche oder gestohlene Sa
c hen wüßte .( I ch also als 
Spitzel) . 
Geld hatten sie mir nicht 
a ngeboten ,aber ich sollte 
mir das mal überlegen ob 
i ch mich als Sp itzel um
h ör . 

'/-eOrllo oo ... 

. . -An 
••• wird gemunkelt, daß bei 
Penny im Schulterblatt der 
Marktleiter ein Fräulein ist ••.. 
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geht das Gerücht um, daß 
das Maibock im Biba nicht so 
gut ist, wie es eigentlich 
sein soll, aber dafür schmeckt 
das Essen wieder dank dem 
neuen Koch •...•.••••••••••••••• 

••• stellten wir erfreut fest, 
daß die Margareten-Kneipe den 
dringend erforderlichen neuen 
Innenanstrich bekam ••••••••••• 

,J ·,;"n7sl~r R~fJ(4k
-;.;011s ",,l,L ,'ttJ/ ! 

••• bemerkten auch wir jetzt 
schon, daß der Billig-Brot
Laden {Klöpper 1 s) dicht hat ••• 

••• bedauern wir, daß eine lie
be 'Kollegin' von uns zum letz
ten Mal die Gelegenheit hat, 
in der Stadt ihren Geburtstag 
zu feiern; da sie demn 8chst zu 
den Landfreaks gehört •••••••••• 

••• begrü ßen wir andererseits 
einen anderen lieben 'Kollegen 1

. , 

der nach langjährigem Aufenthalt 
unter der Wüstensonne Afrikas 
wieder zu uns gefunden hat ••••••• 

r.u nören, 

••• finden wir es zwar ziemlich 
schade.(schnief!), diesmal 'nur' 
10 Seiten produziert zu haben 
(2 Seiten Karo-Viertel wurden 
nicht fertig), aber als wir im 
Dezember 14 Seiten hatten, be
schwerte sich ja auch niemand ••• 

••• wurde bekannt, daß der arme 
Biber-Heinzi dieses Jahr leider 
nicht in Urlaub fahren kann, da 
er seinen biologisch-dynamischen 
Hühnerstall basteln muß •••••••••• 

·r 
b , eiben vl. ver ..,. 
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~chaumstoffmatraze, 1,4om 
mal 2,oom, bester Zustand 
zu verkaufen für DM 5o.
Tel. 43 11 72 Wiebke - . ---. . ...,..__, 
Suche Auto, nicht zu groß 
u.technisch ok. Etwa 2 J. 
Tüv wären gut. I reis bis 
DM 15oo.-
Tel. 43 70 68 Günter . ..... 

AIKI DO, eine Selbst
verteidigung mit har
monischen Bewegungsab
l f ufen und,und,und ••.. 

•••• 
Aquarium (Sol) mit Zubehör 
zu verkaufen. Preis nach Ver
handlung • 
Tel. 43 11 72 Kristin 

~ -----
JAZZ-TANZ für Anfänger 
bei toller Musik und 
guter Atmos phäre und, 
und,und •..........•... 
-~ --

Verkaufe HANOMAG AL 28 D 
Sonder KFZ, 23ooo km gelau
fen, Bj. 1964, Tüv 8/85 
VHB 48oo.- DM. 
Tel. 43 76 44 Rainer --

KARATE - 11 Auch der 
längste Weg beginnt 
mit dem ersten 
Schritt". 
Sportschule GOSHIN, 
Nähe Fernsehturm, 
Tel. 439 65 94 
ab 18 Uhr. 

w.· .. 

Vers chenkeleichtaltersschwa
chenabersolidenundwarschein
lichniekaputt zkrlegenden 
staubsaugerangeduldigenund 
einfühlsamenbastlerderes 
nichtsoschnoschnellaufgibt. 
Bitterufmichanunter438097mö
g lichstabendsnachneunzehnuhr. 

- - -
Ikea-Regal, 1,80 mal 1,8om, 
zu verkaufen. 
Preis : 5o.-DM 
Tel. 439 05 57 
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LAKOTA 
INDIANER 

Auf der Pine Ridge-Reservation -
der zweitgrößten Indianer-Reser
vation der USA - leben 18.000 
Laketa-Indianer in größter Armut. 
In ihren Behelfsheimen und aus
rangierten Wohnwagen sind sie 
winterlichen Kälteeinbrüchen mit 
Temperaturen bis zu minus 40° C 
ausgesetzt. Darum hat die Unter
stützergruppe füe nordamerikani
sche Indianer (UNAI) in Zusammen
arbeit mit der Gesellschaft für 
bedrohte Völker (GfbV) eine Klei
dersammlung organisiert. 
Ein Teil der gesammelten Kleidung 
wurde zur Linderung der akuten 
Notlage per Luftfracht an die La
kota geschickt und ist bereit s i m 
Februar auf der Pine Ridge-Reser
vation eingetroffen. Die restli
che noch in Haaburg l a gernd e Kl ei
dung soll umgehend verschifft wer 
den, damit die Lakota dem nächsten 
Winter etwas gelassener entgegen
sehen können. 

KLEI~ER 
Sc. h ö.l e r- k o m p 3 6 

Um die Transportkos t en decke n z u 
können, bitten wir dringend um 
Geldspenden auf das Konto der Gf bV 
beim PSchA Hambur g , Kto . -Nr . 7400 , 
Stichwort "Lakota-Winter hilfe" 
(Spend enbescheini gungen können 
a usgest ellt werden ) . 
Am Fr eit ag, 3· Ma i , findet um 
19.30 h in der Friedens ki rch e 
Altona ein Solidarit ä t s konzert 
der chilenischen Gr upp e " Resis 
tencia" zugunst en der Laketa
Wint erhilf e st att . Mit di esem 
Solidaritä tskonzert will Resi s
t encia die Lakota , di e i m r eic h
s t e n La nd der Erd e un t er dem 
Exist e nzmini mum l eben müss en, 
in ihrem Kampf nic ht nur gegen 
Hunger und Käl te sondern auch 
gegen die OS-R egi erung um die 
Rüc kgab e der Black Hills ( di e 
heiligen Berge der Lako ta ) un
terstütz '!l n . 

UNA I - Unt ers tüt zergruppe für 
nordamerikanisc he Ind i aner 
c/o Gertraud Flechsenbar 

Ver ei nastr. 52 
2000 Hamburg 6 
Tel.: 43 !t7 27 

~amburger 
SATZ 
VEr182S 
KooperatiVe 
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Wie schon kurz erwähnt (und 
inzwischen wohl auch den 
meisten bekannt), wurde am 
26. Februar das Grundstück 
Kleiner Schäferkamp 36 mit 
dazugehörigen Wohnungen 
zwangsversteigert. Von Conle 
lag ein Angebot über DM 1,92 
Millionen vor, doch das war 
zuwenig! Den Zuschlag für 

Mengensatz 
Akzidenzsatz 

Repro- LayOut 
Aclressverwaltuna 

UndenaiiM4 
2000 Hamburg 11 
4363411436320 

OBST AUS SUDAFRIKA 

DM 1, 95 Millio~1en erhielt die 
Firma Dach- u. Fassadenmate
rial AG (DFM); die in der 
Schweiz in Schwarzenbach bei 
Bern beheimatet ist. Wer nun 

4.-12. MAl 1985 
BOYKOTTWOCHE 

tllerdings glaubt, das Yroblem 
Conle sei vom Tisch, hat sich 
etwas geirrt~ gibt es doch 
Meldungen aus Frankfurt, die 
von einer guten Zusammenar
beit zwischen der DFM und 

KAUFT KEINE 
FRÜCHTE DER APARTHEID . ,,y; ;::~1 

-~~~~ 
Conle zu berichten wissen . 
Doch offiziell ist immer noch 
nichts bekannt. Anfang April 
wurden die Mieter davon unter
richtet, daß sie ihre Miete 
nicht mehr an den Zwangsverwal
ter überweisen sollten . An 

Bei diesem Scheißwetter sind Vi
tamine sicherlich dringend not
wendig. Doch sollte beim einkaufen 
schon darauf geachtet werden, wo
her diese Vitaminstöße kommen. 

wen sonst, wurde aber auch nicht 
gesagt. "Abwarten" heißt die 
Devise. Nat ürl i c h ist der neue 

Schulterblalt 63 2000 Hamb.urg 6 • Tel e ton 43 55 97 

Geollne1 von 13 00 Uhr b•s 2 00 Uhr morgens 
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~ ................................ -4zum Teil werden sie aus Südafrika 
Besitzer berechtigt , die Mie~e importiert, wo seit einigen Wochen 
auch rückwirkend zu kriegen . verstärkt massenweise Mensc hen 
Deshalb werden die Mieter in e i nfach auf der Straße abgeknallt 
den nächsten Tagen auch ein werden (weiteres Wissen über die 
Sperrkonto einrichten , um dro- Apartheid-Pali tik wird als bekannt 
henden fristlosen Kündigungen voraus gesetzt) . Deshalb dies er 
wegen Nicht-Zahlung der Miete Aufruf: 
zuvorzukommen (denn wer kann "Kauft keine Früchte der Apartheid ! 
es sich schon leisten ' drei Südafrika braucht Früchte der Ge-
Monatsmieten auf seinem Ko n to r echt i gkei t! 
zu bunkern) . 
Doch geht es nicht nur um die Die Südafrika-Gruppe der Evangeli-
Miete . Es gibt auch keinen An- s ehen Frauenarbeit in Deutschland, 
sprechpartner , um die reich- auch Boykottfrauen genannt, führt 
lieh vorhandenen Mf; ngel anzu - auch i n diesem Jahr vom 4.-12.Mai 
zeigen und beseitigen zu las- ei ne Boykottwoche durch, an der 
sen. Desweiteren stehen jetzt si ch Frauen aus Holland, England 
schon seit l ängerem 12 Woh- und der Schweiz beteiligen. Die 
nungen leer , die aus den oben evangelischen Frauen in Deutsch-
geschilderten Gründen auch l and führen diese Aktion schon seit 
nicht weitervermietet werden meheren Jahren durch, um bei uns 
können . auf di e Situation der schwarzen 
Der Grundstückswert betrug Bevöl ker ung aufmaerksam zu machen . 
übrigens DM 1 , 2 Millionen , In Südafri ka herrscht das Apart-
der Rest bleibt für die über heidssystem. Apartheid heißt Ras-
70 Wohnungen . Man munkelt s entrennung, Unterdrückung und 
von Grundstücksspekulation , Zwangsums iedlung der schwarzen 
die Wohnungen werden viel- Mehrhei t durch die weiße Minder -
leicht auf der Strecke blei- hei t. 
ben. 

~~~~ 
\\:i~ ~i ~-l -
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Die zentrale Eröf fnung der dies
jährigen Boykot twoche findet am 
4. Mai mi t e i ner Veranstaltung 
und einem Gottesdi enst in Harn
burg in der Hauptkirche St. Tri
nitatis in Harnburg 50, Kirchen
str. 40 (Königstr. ) um 16.30 h 
statt. 
Vom 5.- 12 . Mai werd en jeden Tag 
von 16- 18 h Mahnwachen vor dem 
südafrikanischen Kocsulat, Harn
burg 13, Harves tehuder Weg 33, 
gehal teno Auße rdem finden in ver 
schiedenen Stadtteilen Informa
ti ons verans tal t ungen statt." 



HIER WIRD PREISWERTER WOHNRAUM VERNICHTET! 
Tote Tauben auf dem Dachboden, 
sämtliche Türfüllungen hearusge
riseen, fehlender Putz an den 
Wänden, demolierte sanitäre An
lagen ••• in diesem Zustand be
fanden sich die Innenräume des 
Hauses Beim Grünen Jäger 26, 
als sie von der Mieterinitiati
ve Schulterblatt besichtigt wur
den. 
Nach Angaben alteingesessener 
Bewohner dieses Viertels steht 
dieses Haus seit ca. 10 Jahren 
leer. 
Der Hausbesitzer Hanfred Sändig 
erzielt eine gute Rendite mit 
seiner Immobilie, schön zentral 
am Neuen Pferdemarkt gelegen. 
Denn im Erdgeschoß betreibt er 
eine s~iner vielen Daddelhallen. 
Die vier großen Wohnungen darü
ber läßt er verfallen. 
Auf diesen Skandal wies am 13. 
April die Mieterinitiative 
Schulterblatt erneut hin. Trans
parente wehten aus dem ~aus: 

"Hier verrottet Wohnraum" und 
"Instandsetzen statt Kaputtbe
sitzen" I 

Flugblätter wurden an die Pas
santen verteilt. 

Schon 1982 machte die Mieterini
tiative eine Anfrage bei der Be
zirksversammlung Mitte - auf die 
Antwort wartet sie noch heute. 
Im Mai 1984 wurden die Schulter
blatt-Sanierer bei einer Ver
sammlung auf den Leerstand die
ses Hauses angesprochen. "Wir 
werden uns darum kümmern" ist 
heute noch der aktuelle Stand. 
"Mieter helfen' Mietern" erstat
tete beim zuständi gen Einwohner
Meldeamt eine Anzeige wegen 
Zweckentfremdung von Wohnraum 
am 12. Februar 1985. Eine Stel
lung•nahme zu dieser Anzeige 
wurde von der Behörde für den 
18. April 1985 zugesichert. 
Am Montag nach der Aufklärungs
aktion war in "Hamburg Aktuell" 
in einem Rundfunkbeitrag zu hö
ren: Das Bezirksamt meint dazu, 
daß es nicht über jede leerste
hende Wohnung oder Haus B~scheid 
wissen könne. Die Hausbesitzer 
würden zudem mit scheinbaren 
Bauanträgen "und ähnlichen 
Tricks" die Behörden hinhalten. 

So lautet nun auch die telefoni
sche Auskunft des Einwohneramtes 
auf die Anzeige von "Mieter hel
fen Mietern": Der Besitzer Sändig 
hat einen Bauantrag eingereicht, 
für den die Verlängerung inzwi
schen auch genehmigt sei. 
fragen uns, was der Besitzer in 
seinem Haus bisher gebaut hat. 
Denn bei der Besichtigung waren 
außer den Zerstörungen (siehe Fo
to) keinerleiBaumaBnahmen fest
zustellen. Außerdem fragen wir 
uns: Gilt der Bauantrag dem Er
halt preiswerten Wohnraums oder 
der Zweckentfremd•ng für Büro 
und "Gewerbe"? 
Ubrigens: die Transparente hiel
ten sich bis Sonntag abend. Herr 
Sändig wurde dabei beobachtet 
wie er wild gestikulierend über 
den "Hausfriedensbruch" wetterte 
und fluchend in sein verlottertes 
Haus hinaufstieg und dabei noch 
die alten Transparente der Hin
terhofbesetzung von 1982 ent
deckte. 

Neuer Pferdemarkt 14 

Auch hier stehen seit ca. 20 
Jahren mehere Wohnungen leer. 
Der Zustamd der Zimmer ist noch 
chaotischer als im Grünen Jäger 
26. Verwalter dieses Hauses ist 
der berüchtigte Herr Vogler, be
kannt als LuxusmodernisiereT der 
Augustenpassage (das SCHANZENLEBEN 
brachte mal einen ausführlichen 
Bericht über diesen ehrenwerten 
Herrn). Auchdie Zukunft dieses 
Hauses Neuer Pferdemarkt 14 ist 
ungewiß: Abriß oder Neubau oder 
Luxusmodernisierung? Wie es 
h eißt, verhandelt die Behörde 
zur Zeit mit Vogler darüber. 
Au! der Blockversammlung zur Sa
nierung im Karolinenviertel wur
de vom Bezirksamt zugesichert, 
daß zumindest der Torbogen und 
d ie Fassade des Gebäudes erhalten 
werden sollen. Das Gebäude soll 
we iterhin für Wohnzwecke wieder
h~rgestellt werden. Uber die nä
heren Umstände der Wiederherstel
lung wurden keine Angaben ge
macht. Soll auch hier durch Neu
bau oder aufwendige Modernisie
rung weiterer preiswerter Wohn
raum vernichtet werden? 

Die Mieterinitiative Schulter
blatt will auch weiterhin die 
Entmietung billiger Wohnungen, 
den illegalen Leerstand und die 
genehmigte Umwandlung durch teu
re Modernisierungen anprangern. 
"Unsere Geduld ist am Ende! Bei 
zunehmender Arbeitslosigkeit, 
Abbau von Sozialleistungen, 
Wohnungsverkäufen und Luxus
modernisierungen fehlt preis
werter Wohnraum mehr denn je", 
meint die Mieterinitiative. 
Deshalb wird auch der Einsatz 
von Zwangsverwaltern, wie er 
nach dem von der SPD hochgelob
ten Wohnungspflege-Gesetz 
möglich ist. Seit das Gesetz 
in Kraft ist (3 Jahre), sind 
immerhin "schon" ganze zwei 
Zwangsverwalter im Bezirk Harn
burg-Nord eingesetzt worden, 

d i e ihrerseits tatsächlich 
e i n e Instandsetzung und Wie
d e rvermietung zwangsweise 
durchsetzen konnten. 
Zu guter letzt: Wie in diesen 
beiden Häusern stehen auch im 
Sc hulterblatt 1 und am Neuen 
Pfe rdemarkt noch mehere Woh
nungen leer. 
Informationen über Leerstand 
und Umwandlungen nimmt die 
Mieterinitiative Schulterblat1 
oder "Mieter helfen Mietern" 
( Tel. 439 55 05) entgegen. 
Ver t rauliche Behandlung der 
Hinweise ist zugesichert. 

Unser Treffpunkt: jeden Monta~ 
20 h im Kinderzentrum Bart els· 
stra ße 7. 



~e-Müs;2• c,~ 4392466 0.",. 
· Arbeitslosenzentrum 

S e it z we i Jahren gibt es im Schanzenviert el e i n e I n i tiat i ve 
von Arbeitslos en und Sozialhilfeempfängern . Wi r h ab en ei ne 
eh e~alige Gastwirtschaft in der Lindena l le e 31 angern i etet 
und nun e ndli ch, nach langen Re novier ungsarbei t en , haben 
wir am 20 . April unseren Treffpunkt e r ö ffne t . 
Vorrangi g war für uns bisher de r Austausc h uns erer Er,fahrun
gen mit der Erwerbslosigkeit und di e Aufstel lung von Forde-
rungen zur Verbesserung unserer Sit uat ion. . 
Erwerbsl osigkeit, insbesondere die d e rezi ti ge Massenarbe1ts
losigkei t , ist für uns keine Frage v on p e r s önlicher Schuld. 
Wir als Be tro ffene wissen, daß si e als ges ellschaftl i ches 
Problem eine Folge der bestehenden kapi t a l i st ischen Wi r t
schaftsv erhäl t nis se ist. 

In di e s e r Lage haben wir uns zusamme n geschl os s en, um für un
s e r e In teress en gemeinsam zu kämpfen. Wi r lass eb uns auch 
nicht spalt en i n Leute, die Arbeit hab e n , und solc he, die 

e r we rbslos s ind. Darum gehören uns e r e Kämp f e um eine mate
r i e ll e Exis tenzabsicherung für al l e Erwer bslosen zusammen 
mit d en Ak t ivitäten für die Schaffung von mehr un d von 
menschlichen Arbeitsplätzen. 
Wir haben u .a. Forderungen nach einem EXISTENZGELD für alle 
Erwerbslos en und nach dem NULLTARI F f ü r a lle Erwerbslosen 
in all e n öff e nt l i chen Einrichtungen un d b ei den s tädtischen 
Verk e h r Ami tt eln. Wir haben weitere For d erungen GEGEN DEN 

SOZIALABABU und für eine RADIKALE ARBEITS ZEITVERKURZUNG bei 
vollem Lohnausgleich und Personalausglei ch. 
Zu einem Tei l der Forderungen haben wir g emeinsam mi t der 
"Koordination der Hamburger Erwerbslosen-I n i t i a t iven" öf
fentliche Aktion e n gemacht. Diese betrafen uns ere Forderun
ge n z um NULL TAR I F und zum SCHWARZEN BRETT für die Erwerbs
losen-Initiativen auf dem Arbeitsamt. 
Unser Cafe und u nser Arbeitslosenz e ntrum sollen al s Anlauf
stell e für Erwerb s lose dienen. Wir werd e n z usammen früh
stück e n, klö nen und , diskutieren. Wir werd e n mitei nander 
Filme gucken , Arbeitsgruppen bilden und Info r mationsveran
staltungen durchführen. Wir werden bei Problemen mit den 
Ämtern helf e n , unsere Rechte wahrxxnehm e n und mi t unseren 
Forderunge n we i ter auf die Straße g ehen. 
Wir wollen , da ß v i ele Erwerbslose aus ihr e r Is olati on her
auskomm e n, sic h in Initiativen zusamm e ns c h l i eß en und mi t 
uns aktiv für unsere Rechte und Interess en ei n t reten. Un
sere Situation werden wir nur gemeinsam ä nd e rn k önnen. 
Im Cafe werden wi r nichtalkoholis c h e Get ränke und kleinere 
Speisen zum Selbstkostenpreis a n Erw e r b slose abgeben. 

Monta,9 ;,,.,,..3 
,fo.•• -to.o._.,~ •• 

frwerbs-IJ1,Jorhti(t( 
lo st.n.-

ke'~J f_riJhslul~ 
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~-00 
Qn/ormet-
+ions-ver-
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fub.~ e rt 

frei+os 
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Golem, l(neipe 
am Schulterblatt, 

gibt's immer noch! 

Zentrale Ak~ions
und Konferenz- Tose..· 

-~ 

9 0.000 registrierte Arbeits
lose und weit über ~oo.ooo 
Sozialhilfeemp fänger gibt es 
allein in Hamburg. Bundesweit 
sind es 5 Millionen Erwerbs
lose, die in Armut und Vere
lendung gedrängt werden. 
In dieser Situation müssen 
wir als Betroffene Gegenwehr 
leisten. 
Deshalb organisiert die Koor
dination der Hamburger Erwerbs
losen-Initiativen zusammen 
mit zahlreichen norddeutschen 
und Westberliner Erwerbslosen-
Initiativen die Zentralen Ak
tions- und Konferenztage. 
Das erste Mal seit dem Bun
deskongreß vor über zwei Jah
ren treffen sich die Initia
tiven aus Niede~ sachsen, Bre-
men, Hamburg, Schles wig-Hol
stein und Westberlin, um über 
gemeinsame Fragen zu diskutie
ren, gemeinsame Ziele für un
sere Arbeit zu entwickeln und 
mit unseren Forderungen an 
die Öffentlichkeit zu treten. 
Die Themenschwerpunkte sind: 

Zukunft der Arbeit 
Existenzielle Absicherung 
der Erwerbslosen 

- Perspektive der Arbeitslo
sen-Bewegung 

Thälmann 
Buchhandlung 

ES GIBT ALLE BÜCHER BEI UNS 
(Bestell~n da~ern nur .. 1 Tag!) 
UND NATÜRLICH AUCH DAS NACHSTE 

5GhQt1leiJLeben 
fKÄF.FEE. ~- KLcSRi~Ei~ ~ sro:s·~.- ~: .. .. t 
·i(~~t~kt~ ·~~~ · kPOÜ~ci~urKJD 
. . . . . Fotokopien ... FotoKopten .... : 
Mornaretehstr. 58 Tel.-ße.s+elluhQe .. n -~· _ _flE~~ 
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Die Architekten Bieber und 
Stammann kauften (im Bereich 
der Bartelsstraße) auch 

Geschichte des 
Land: sie waren die ers t en 
Bodenspekulanten des Schan 
zenvier t els o Nach dem Brand 
von 1842 , der etwa ein Fünf
tel von Harnburgs Bevölke 
rung obdachlos machte , konn
ten sie sich die Hände rei 
ben. Aber davon später . Schanzenviertels 

und Umgebung 
Noch eine andere Erschei
nung is t älter als das Schan
zenviertel selber : der 
11 Kneipentourismus 11 , die un
v e rhä ltnismäßi g hohe Zahl 
von Wirtshäusern in die -

Dritter und le tz t er Teil 

der Vor gesc h icht e: 

Währ end si ch im Lauf des 
18 . Jahrh underts am Schul
terblatt Knei p en und Klein
g ewe rbe ansi ede l ten, im 
Altonaer Teil des Schanzen
viertels e ine Art Garten
stadt entstand und der Harn
burg er Berg (S t. Pauli) sich 
vorn Fischerdorf zur Hambur
ger Industri e- und Amüsier
vorstadt en~~~ckelte , blieb 
der zwi s c Lc . ..ii...!I'Ul terblatt 
und Sterns c hanze , zwischen 
Pferdemarkt und Schäferkamp 
geleg ene Te i l (der Hof Schä
ferkamp lag damals an der 
Stelle, wo heute die Stink
rinne namens I sekanal en
d e t) so erhal ten, wie er 
sei t J ahrhun d erten aussah: 
wenn nicht gerade dänische 
oder französi sche Truppen 
dort he erten , war dieses 
Gebiet s til l und ländlich 
und von weni gen Bauern be 
si e d e lt. 
Über das 11 Le ben auf dem 
Land" vor 18 42 schreibt 
Antj e Kraus : 

Das Ge biet des Kl os ers 
St. J ohann i s umfaßte die 
Dö r fe r Ep pendorf , Winterhu
d e , Eirnsbüttel , Alsterdorf, 
Gro ß-Bor s t e l , Ohl sdorf so
wie dir a n den Harnburger 
Be r g anschließenden Distrik
t e Ha rves t e hude, Grindel, j 
Schlurnp , Schäferkarnp, Rosen
hof e t c . Die Jur isdiktion 
u n d Ve rwa ltung dieses Ge
b ie t s ob l ag den beiden äl
t es t en Bü r germeistern als 
Pa trone n, d i e 0erneinsarn mit 
de r J g f r . Domi na und zwei 
Bü r gern d i e Ge schäfte lei
t eten . I n diesem Distrikt 
mu ß t e j eder Gr undeigentü
mer (und zwa r auch wenn er 
bereits St adt-Bürger war 
oder im Fremdenkontrakt 
atand) den Patronen, der 
J m1gfe r Dorni na, den Vor
stehern sowie dem ganzen 
Konvent des Kl ost ers St. 
Johannis einen Untertanen
eid schwören. Aus dieser 
Verpflicht ung gegenüber Qern 
Kloste~ dem Grundherren 
des Gebiets, erwuchs die 
Ei~enschaft eines klöster
lichen Iandbürgers. Immo
bilien konnten in diesfrn 
Gebjet v on Fremden nicht 
erworben werden ; Grund
stUcksveränderungen oder 
Besitzerwechsel konnten nur 
mit Gen ehmi6ung der Klo
sterleitung erfolgen. 
Die klösterlichen Landbür
ger hatten 11 zur Recognition 
des Nutzen:; n:_j Gebr&uchs 
eines Hof -· . J,· t.nci es und 
Ackers •• ciJ t<' l1 Schoß zu ent 
rj chten und das •• Rauchhubnil 
abzuliefern . Hinzu karren 
noch als onera personalia 
die Hand - und Gespanndien
ste , die aber fa s t nur noch 
in No t fällen cefordert wur
den , - vielfac h bereits in 
Geld - und Natural leistun; en 
umc;ewandel t worden waren ·~., 

Nach dem mitte lalterl i c hen 
Bauverbot war es also im 
18. und 19 . J ahrhundert 
die Herrschaft des Eerwar
deshude - 11 Nac h folgeklos ters 11 

St. Johannis , die verhinder
te, daß sich hier bis 1842 
irg endetwas veränderte . 

sem Gebiet . Das war im 18 . 
und 19 . Jho sicher durch 
die ge og raphische Lage des 
Schulterblatts bedingt : 
Erstens zog die stadtnahe 
Idylle viele Spazie r gän ge r 
und •• Sonntagnachrni ttags 
ausflügler 11 an; zweitens hat 
te das Schult erblatt a ls 
"Ausfalls t raße 11 nach Eims -

•' 

In den J ahren 181o - 14 büttelund weiter ins Ro~-
hatte das Grenzgebiet mal steinische einigen Durch-
wieder militärstrategische reiseverkehr ; und drittens 
Bedeutung: Napol~ons Trup- schließlich werden hier 
pen hatten Harnbur g bis an vi e le k :tumrne Geschäf te ab
die dänische Grenze besetzt , gewickelt worden sein : vom 
und weil sie einen dänisch- Millerntor geht die Mär , 
russischen Angriff fürcht ete~daß an ihm mehr ges chmug
machten sie 18 13/ 14 den ge - gelt worden ist als an 
samten Hamburger Berg , d ie allen anderen Hamburg er 
26 meist Bauernhäuser der Stadttoren zusammen (wo -
Schulterblatt-Geg end und rüber nicht nur die Ham-
z.B. auch St. Georg dem burger , sondern vor allem 
Erdboden e leich - der b es - die St . Paulianer und die 
seren Übersich t übers Ge - Klösterlichen Landbürger 
l ä nde wegen . empört waren , weil ihnen 
Die Bewohner flohen nach jeder Fisch , jede Rübe und 
Altona , macht en sich aber gelegentlich sogar ihre 
18 14 nach dem Abzug der Schuhe verzollt wurden , 
Franzosen an den Wi ederauf- während z.B. aus Elrns -
bau. Der Ros enho f , der nun hornmanchmal ganze Wag en-
zum dritten Mal gebau t ladungen Schuhe auf wunder-
werden mußte , entstand auf same Weise unverzollt in 
neuem Platz : an der (heu- die St adt gelangten) - und 
tigen) Ecke Altonaer- /Bar- die Wirtshäuser der stillen 
t elsst ra ße" Gegend eigneten sich vor

züglich a l s Treffpunkt füB 
Lieferanten und Kunden , für 
g eheime Besprechung en , Waren
übergabe und Vertragsab
schlüsse . 

tbri gens er laubt e die Jung
fer Domina (ode r wer imme r 
in der Klosterlei tung) e i 
ni&en harnburgischen Senato
ren und Kaufleuten durchaus , 
sich kloinere Bauernhäuser 
( 

11 Hal bhufen11 
)' zu kaufen 

und zu Landsit zen und Som
merhäusern umzuGestalten. 
Trend zum Großbetrieb : die 
Ländereien der Kleinbauern 
fiPlP.n Rn GU t er wie Rosen-

Zur Illustration noch ein 
abschließendes Zitat aus 
dem 1827 erschienen Stadt 
führer 11 Hamburg und Ham
burgs Umgegenden11 von Pro
fessor Dr. Friedrich Karl 
Julius Schütz : 

"VOn uer .J.Jruge \i:ill l...er 
Re eperbahn) rechter Hand 
seitwärts ab , f ühr t nun 
der Weg nach dem großen 
weiten Platz , das Schul
terblatt ßenannt (zu wel 
chem auch gleich vorn Mil 
lernthore aus eine kürz 
lich neu angelegte schöne 
Allee fUhrt) , wo sich 
wi ede r das Mädelsehe 
Wirtshaus und Frühlings 
hude , mit arti gen Salons 
und Gärten , befinden. 
Von hier schlägt man so 
dann den Weg nach Bims 
büttel ein , auf dem man 
zuer st an das schöne 
Tirnrn ' sche Wirtshaus , 
•• Belle - Alliance •• , mit 
einem sehr angenehmen 
Garten , ge langt , von wo 
man auch noch den r echts 
seitwä rts liegenden Schä
f erkamp mitnehmen kann ; 
e in einzeln , sehr länd
lich ge l egener Pachthof , 
mit einem artigen Garten , 
wo man unter andern be
sonders mit t refflicher 
Schaafmilch bewirthet 
wird. Von hier aus 
führ t ein überaus ange
nehmer , zwischen Gärten , 
Gebüsch und Wiesen hinlei 
t ender Pfad nach Eims -

I I 

Die Fruchtallee? 

Wei~ ich die Stadtteilge
·s ch J chte möglichst umfas 
send zusammentragen möchte 
kann auch Nebensächliches ' 
interessant sein . Also 
bitte viele Zuschriften und 
nac h dem 15. Mai auch An
rufe: 
Bruno Guttenberg , Susannen
straße 23 , Harnburg 6 , 
Telefon 43 9 o5 57 . 

PS Geschenkt will ich nichts 
haben ; alles Material wird 
kopiert oder kurzfristig 
ausgeliehen . 



WEB IN UNO LEBEN 

D:ei Leute, Anne(Weberin), 
N1ls(Student für Elektro
zeugs) und Mela nie(ieberin). 

Der Rahmen ist damit abge
steckt, weben •••• und mit
tendrin n~ht der Nils, Le
derklamotten und andere Ge
genst~nde aus gegerbter 
Haut. 

Weben, was f~llt mir dazu 
ein? Richtig, Gerhart Haupt
mann, Weberknechte und immer 
noch ein Arbeitsplatz, der 
zu den Schlechtbezahltesten 
gehört. Geändert hat sich 
daran seit Hauptmanns vor
industrieller Zeit nur, daß 
es ein typischer Frauenberuf 
mit alternativem, kunsthand
werklichem Image geworden ist, 
womit erklärt ist, daß sich 
dort für die Kapitaleigner 
die Arbeitskraft besonders 
gut ausbeuten läßt. Und weil 
das so ist und die Gegenwart 
sich aus der Vergangenheit 
entwickelt hat (wenn auch 
revolutionär, laut Charly) so 
bleibt sie doch Gegenwart und 
die Zukunft ist noch nicht in 
Sicht. Folglich machen sich 
die Drei gedanken, jede/r für 
sich, es entwickeln sich Ideen 
und die Vorstellungen werden 
auf ihre Realisierbarkeit ge
prüft, verworfen, geändert, 
wieder verworfen, neue Ideen 
entstehen. 

\ 

Drei Leute, Handwerker/innen 
mit einer guten Portion Kre
ativität. Kreativität •••• 
welch ein überladenes Wort! 
Etwas ausdrücken wollen, keine 
Eiterpickel, sondern das Leben, 
auf das es hinterher wie eine 
ausgequetschte Zitrone er
scheint •••• und sei es nur für 
die, die mit Kreativität nichts 
am Hut, am Kopf oder an den 
Händen haben. 

Drei Leute versuchen in ihren 
Kellerräumen an ihren Frei
räumen zu arbaiten. Sie ar
beiten und die Idee ist 
nicht mehr Kreativität, Selbst
verwirklichung und was es 
sonst noch an Notlügen gibt, 
um darüber hinwegzutäuschen, 
daß auch künstlerische Arbeit 
über die Befriedi~ung über 
ein fertiggestel lt e s Produkt 
hinaus geht. Das ~ndz1el ist 
klar umrissen, entweder reich 
und berühmt werden, oder bei
des. Und bei soviel Realismus 
ist die Hoffnung auch nicht, 
entdeckt zu werden mit geni
alen Teppich- oder Wandbe
hangentwürfen oder hochge
stylten Ideen aus Leder und 
damit in die Presse zu kom-
men oder in irgendwelche Ga
lerien. 

NEUE ÖJ'FNUHG8%EITEN !!! 

Drei Leute setzen sich zusam
men und beschließen, sich 
neben ihrem haupts;chlichen 
Tun ein zweites arbeits
mäßiges ~tandbein zu er
schließen: Eine Werkstatt zu 
mieten, mit platz für zwei 
Webstühle und eine Nähmaschi
ne und viel Raum für Stoff
proben, Nähproben, für Wein, 
Drehstühle und für Ideen, wie 
der Haum zu einem Freiraum 
werden kann. 

Weil Freiräume in diesem Staat 
nicht vorgesehen sind, gibt 
es auch nicht viele Räume, 
die zu solchen werden könnten 
und frei sind sie schon gar
nicht, sondern müssen erst 
einmal bezahlt werden können. 
Doch mit viel Glück und nach 
langem suchen ist ein Keller
raum gefunden, in der Bleicher
str.26. Schlecht belichtet 
zwar, doch sonnendurchflutete 
Räume gibt es nicht einmal für 
das Grundbedürfnis Wohnen, es 
sei denn, mensch wohnt in den 
Villenvororten •• ~Also trauern 
wir um den Abriss der vielen 
wohn- und lebensmöglichkeiten 
bietenden Fabriketagen. 

Die Hoffnung sind Aufträge, 
Bares und Ideen miteinander 
zu verbinden, so auch die 
Durchführung von Einpersonen
kursen am Hochwebstuhl. Und 
so gibt es auch noch gemal
tes von Melanie zu sehen 
und zu kaufen im "Partout" 
in der Marktstrasse. Und so 
wünscht man sich auch noch 
mehr Leute mit noch schlech
teren oder auch besseren 
Kellern und noch mehr Ideen. 
Und so wartet die Melanie an 
ihrem Telephon auf Reichtum, 
Aufträge und Ideen. 
Tel. 43 31 55 

BUCHHANDLUNG & "\ 
SPIELZEUGLADEN ~ 

. M SCHANZENVIERTEL ) 

SCHANZENSTR59 2000 HAMBURG 6 

TEL 4396832 (SPIELE ) 4300888 (BUCHER) 

MO - 00 9 30 - 18 00 FR 9 30 - 1830 SA 10.00 - 14 00 

/ 

al 

ab dem 2. Ma iwochenende könnt ihr 

zwischen 11 h morgens und 2 h nachts 

euer 

CAF~ - BIERGARTEN 
mit Frühstück, Eis, div. ~eckereien, 

versch. Bieren etc. 

Wo ? Bismarckstr. 112, Ecke Roonstr 

Der 2. Weltkrieg im Schanzenviertel 

erlebe 

Alle reden vom 8. Mai, wir auch. Die Verlage überschwemmen 

uns - die Buchhandlung im Schanzenviertel DIE DRUCKEREI -

mir Neuerscheinungen zu diesem Thema. Es dr~ngt sich 

einem geradezu auf, neben dem Int 8resse an der jüngsten 

geschichte, ein Sch a ufen s ter dazu zu gestalten. 

Uns interessierte dabei ganz direkt, wie das Viertel zu 

diesem Zeitpunkt au s sah. Waren z.B. viele Häuser zer

stört wie unser jetziges Domizil, das einst vier Stock

werke sein Eigen nannte? 

Wir suchten Fotos aus dieser Zeit, vergrößerten und haben 

sie in unserem großen Fenster ausgestellt, zusammen mit 

Schautafeln, die uns di e Herausgeber des Buches "Der 

Schulterblatt" zur Ve rfügung stellten. 

Kommt mal vorbei, e s i s t Tag und Nacht beleuchtet. 

* 

Inzwischen wird es sich schon 
herumgesprochen haben: am 1. 
Juni soll endlich 'mal wieder 
ein Stadtteilfest im Schanzen
viertel stattfinden. Geplant 
war, dies wieder in der Schan
zenstr. zu machen, doch die 
Behörden legten sich quer und 
nun soll es im Schulterblatt 
oder in der Susannenstr. sein. 
Doch selbst wenn dies fest
steht, fehlt es immer noch am 
Geld. Beantragt wurden ca. DM 
11.000, doch das ASE (Amt für 
Stadterneuerung, bekannt für 
ihre Hochglanzbroschüren zur 
Sanierung und ihren bürgerna
hen Veranstaltungen) hatte da
für keine Kohle und gab den 
Antrag weiter. Demnächst (?!?) 
soll dann darüber entschieden 
werden. 
Es kann aber auch sein, daß 
der Termih nochmal verschoben 
wird, also achtet auf Plakate 
und Flugblätter. 

* 
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Literaturpost • Lite r a t u rpo s t 
lindenalles 40 
2000 Harnburg 20 

.. r·:- :;<;,TU HI '0.;1' ,, . v. , L1ndena llc e t. J , <00() Hamburg 20 , te l. 43592 6 

'Vt:IL\ N:;T AL'PUNGeiPHO GHA MM FUH M.AI 198) 

F:- e 1tag , 3 . 5 . 

• 

• 
20 ~ nr ER NAiffiU NG AL~ GRU NDLA GE FUR GES UNDH EI T 

UND Ut1\vELTili::W'UßTSEIN 
1 . von f ün f gep l a n ten Abenden :HO NIG-

• 

e i ne s der wenigen natu r be l ass enen Nahrungs-

• 
telefonische Rückfragen unte r-
43 9 34 13/850 76 08 • mittel - Infor mati ons a bend mi t Rüdi g e r Feldt , Imker 

• 
tm stag /So nntag 

4. und s. l"rli 21.00 Uh r-

• • 
tt~h d. 8. l"rli 

21.00 lllr-

• 

• 
• • • • 

~ neue Harrtlurg 
70 Minuten Dokumentar-film von Christian Bau 
und l"rlnfl:"ed ~rmann 

siehe Anlage 

• 
KIRI'IES 

• 
.. 

Reg1~: li:>lfgang Staudte 1961 
90 Mlnuten Spielfilm über- die letzten Kriegs
tage in einem Dor-f in der- Eitel . 

• 

• 
tmStag / SOnn':.ag 

11. und 12. l"rli 

• 
• 

2l.OC lllr 

• 
~tag/Sonntag/Montag 

3. und 19. und 20. l"rli 
21. 00 Uhr 

• 
~tag/Sonntag/Montag/Dienstag 

5. und 26. und 27. und 28 . s. 
21.00 

• .. • 
Hanb.Jrger Erstaufführung des Filmes : 
CHAPITE:AU 
Regie: Johannes Flütsch, • 
Schweiz/BRD 1984 
Be8chreibung s i ehe Anlage. 
weitere Presseinformationen über-: 
Zentral Film GmbH, Hamburg, tel 39 13 17 

M -EINE STAVr SOCHT EI NEN ~ER 
R';'9ie: Fntz Lang Deutschland 1931 
m1t Pater Lorre und Theo Li ngen 

WEEimiD 

• 
Regie: Jean Luc Godard, Frankreich 1968 
95 Min Farbe 

• 

• 

• 
• • 

Godard &ehildert die ungeheuerlichen Erei gni sse 
einer Autofahrt in die Provinz, die ein junges 
pariser D'oepaar am ~nende antr i t t. 
Auch ein Film über Verkehrsunfälle . 

• or-schau auf den Juni: sm 8/9/10. Juni "Vier im roten Kreis" 

• 1ele GrÜ.9se von Birgit, Rainer-, Qlnhild und Jeri.s • 
Synopsis 

• 
• • • 

"Film 1s t e1ne ande r e Fo rm vo n Zirkus. 

Der Zuschauer wird auf der Le 1 nwand oder ~n der Arena 

über die Schwierigkeit en, die mlt der Entst ehung 

* 
verbunden waren, hinweggetäuscht und 

in ei n e n e ue und faszini e rende Welt versetzt." 

Johannes Flütsch 

• 
im städtischen Sinfonie-la x ist Musiker, Mitte Dreissig und a l s Geiger 

or chester engagiert. Zusanrnen mit Marion führt er 
·1 nes Beamten. 

da s geordnete Leben 

ln einem Tag wie jeder a nder e gerät Max zufällig in eine Wohnwagens i edlung 
•on pensionierten Zi rk usar tisten . Er lernt den alten Zirkusdirektor 
:a rl Hügel kennen un d lauscht seinen Geschichten. Fasziniert von der 
!egegnung kehrt er nach e i ni ge r Zeit zurück und erfährt, dass der a lte 
1ann wi eder als Elef antendompteur bei ei nem mitteigrossen Zirkus arbeitet. 
lh ne Marion etwa s zu s age n , beschliesst Max aut die Suche nach dem alte n 
1an n zu gehen . Al s er i hn beim Zirk us STAR gefunden hat, bleibt er dort, 
Jbernimmt Hi 1 fsarbei ten , f ährt den Traktor und hi 1ft be1m Auf- und Abbau 
Jes Chapiteau. 

)er Zirkus gehört Mad ame Simone Roi. Sie hat ihn von ihren Eltern übernom
nen und mi t vie l Ar be i t , Li ebe aber aucn Harte allein weitergeführt. 
~ lle nennen sie "Mutter". 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

Sar.tstag , 4 . ) . 

~) ar:~stag , 1 1. 5 . 

~ am s tag , 18 . 5 . 

• Samstag , 25 . 5. 

• • • • • • • • 

20 Uh r " Qu er f e lde in und n oc h lie iter" 
Gedieht e ·~n d Ku rz pro sa e 
Ka l i d a s Czic ho wsky 

20 Uhr " Mo o rend e" - Lan d , Leut e, Lehrer 
Text e von Rasmarie Grab i t z 

20 Uhr "Morgen l a nd in Sicht" 
Le sung au s eine m Romanmanuskript e 
mit Odith Kraan 

20 Uhr Ab en dspazie rgang dur ch die Wildnis 
eig ener Tex t e ea lies t, ver will 

• • 
• 

• 

• • 

• 

• • 
• • • 

DPr wei8P Pri nz ! e 

Ges t ern S?h i ch dich 

im Tr:oum . 

Du l ~cheltes t , sitzend 

?Uf rlem R;ic k en e i nes 

weiße n Pferdes , 

• 

rliP Arm e u m die schlRnke 

~--------------------------------~ 
TA i l l e ei nes wei8e n 

Pr in z e n ~esch l unfen . 

Ich strec kt e die ArmP 

• 

DE U TS C H - AUSLÄNDISCHER KULTURLADEN 

PROGRAMM 
Susanne ns tr . 20 . 2 HH 6 • Tel. : 433609 

Sprac hkurse : 

NEU : Deutsch-
2 b i s 4 ma l wöche nt lic h : I ntensiv- Kurs 

J eden Montag un 19 Uhr : Spanisch-Kurs 

Türkisch-K u rs Jeden Diensta~ um 18'0 uncl um 20 Uhr : 

J eden Mittwocn um i'J Uhr : Griec.hjsch-Kurs 

Türkisch-Kurs 

Deutsch-Kurs 

flir Ausländer 

Jeden Donnerstag um IS Uhr : 
Jeden Montag und Donnerstag um 14 Uhr : 

• 
• 

• 

• 
• 

Filme: 

10.5. 
20 h 

24 .5. 
20 h 

"Die Katzelmacher" 

(88 Min., sw, 1969) 

"39 Stufen" 

( 8 1 Min., sw, 1935) 

Lesungen u. ä.: 

20 h 

Gedichte u. Geschich
ten von Nazim Hikmet 
in türk. u. dt. Spr. 

• 31. 5. 

20 h 

• 
• • 

"Nur f ü r Deutsche" 
Ton-Dia-Show zur Aus
länderfeindlichkeit 
in unserem Lande 

• • • • 

I) 

• 

• 

• 

Dc:l c h dir ? u s , 

rl och du dreht es t d i c h um 

und l ~rhel t es t 

de in P~ Pr i nzen pn , 

wi P du mich so oft 

8 n ~e l äc helt h?s t . 

I e h w? ch t e ? u f 

• 

und mei~ Arm sucht e d i ch 

in 'TI Pi TI P 'll 

V i p l zu g r oPe m 

Be t t . 

l ; {I. J r-

r ' f , . 
oto " 

9rar. 
.l "' r, 

' ruhmorgens klopf t Hei nz, Schweize r und "Mädchen für alles" , fluchend 
die marokkanischen Arbe i te r aus dem Schlaf. Max, der auch unter ihnen 
1st, ahnt, da s s d i es ke in Or t zum Tr äumen ist . Als er durch eigenes 
Versagen die gan ze Tr uppe in Schwierigkeiten bringt, wi rd er von allen 
hart ausgesch imp ft . lhm wird bewusst, dass die romantische We l t d i e 
e r sucht in Wirklichkeit knall harte Arbeit ist . Allmählich entwickelt 
e r zu "Mutter" Roi und dem ganzen Zirkusleben eine Art Hass-Liebe: Er 
l eidet unter dieser ha rten Real ität und es fällt ihm schwer, sich zurecht 
zufinden. Max weiss nic ht woh i n er gehört und kämpft mit dem Wuns ch, 
zu Marion nac h Ha use zu f ahre n. Sei ne Unentschlossenheit ä rgert Heinz , 
f ür den es im Gegensa tz zu Max kein anderes Zuhause gibt : " Zirkus ist 
e in Gift-aber ei n schöne s" , s a gt Heinz, für ihn ist es das Leben. Max 
will sich entschei den. Z u sa~m~en mi t Hügel beginnt er auf der Geige ein 
Lied für eine Clown-Nu~er ei nzu stud ie ren. 

• • • • 

Hüge 1 s achtundsechzigster Gebu rtstag wi r d gefeiert. Die Zirkustruppe 
s itzt im Landgastho f be isanrne n , die Stimmung ist locker. Da ersche i nt 
Max als Clown ge schmi nkt und s ti mmt in der plötzlich ein t retenden Still e 
sein Lied an . -Der Traum wi rd ei n Stückehen Wirklichkeit. 

• • • • • 

• 

• 

• • 
• • • • • 

• 
• • 

• 
• • 

• 

• 

• 
• 
• 

• • 
• • • 

• • • 

• • 
• • • 

• 
• • 

• 

• 
• 

• 
• 

• 
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• 
• • • 

• 

• 
OfLKfRS CFlff 
HHS.O Oe lket3all•e 64 a 435 34 13 • 
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WOHNUNGSLOSE 

Ambulante Hilfe e.V. 
Bernstorffstr. 159 links 
2 HH 50 Tel. 43 46 06 
(Beratung + Hilfe für 
Obdachlose) 

Mieter ·· 
Mieter Helfen Mieter 
Bartelaatr. 30 Tel.4395505 
Mieterberatung dort 
Mi u. Do 17.30-19.30 Uhr 

Mieterini Schanzenviertel 
c/o Thomaa Breckner 
Weidenallee 45 Tel.434323 
Beratung Mo 18-20 Uhr 
im Stadtteilbüro 
Margarethenatraße 

Mieterini Schulterblatt 
c/o Peter HaB 
Schanzenatr. 59 
Tel. 4 300888 

Verkehrsberuhigung 
Weidenallee 
c/o Monika Kober u. 
RUdiger Strey 
Weidenallee 49 
Tel. 4 393138 

Ini !Ur den Erhalt 
und die Selbstver
waltung der Jäger
passage 
Mi 20 Uhr 
Nachbarscha!tsheim
St. Pauli 
Silbersackstr. 14 

Mieter-Ini St. Pauli Nord 
Wohlwillatr. 28 
1 8-1 9 Uhr :Pi 

Ini zur Verkehrsberu:-.i e:;ung 
der Langenfelder Stra ße 
Nächstes Treffen Mo 22.4. 
18 Uhr Taverne Ägäis 
Langenfelder Straße 
c/o Pet,r Tel . 43 83 05 

Freizeit 
"SPIELT MIT", Arbei tekreia 
zur Förderung geselliger 
Spiele e.V. 
c/o "Das Allerlei" 
Oelkersallee 39 2HH50 
Tel. 4394948 

DUCKENFELD 
Initiative Stadtteilkino 
Altona e.V. 
Oe~kereallee 64 2HH50 

Haue !Ur Alle 
Fotogruppe 
Mittwoche ab 16 Uhr 
in der Margarethen
kneipe 

Food-Koops 
Gleich zwei gibt es am 
Paulinenplatz 
- Pauline 
Hier gibt es in erster 
Linie Brot (Bohlsener 
Mühle), Beetellen und 
Abholen Mi 17-20 Uhr 
- Verteiler 

~Hier gibt es alles, was 
gesund ist 

Initiative Stadtteil
zeitung "SCHANZENLEBEN " 
c/o Druckerei 
Schanzenstr. 59 

DRUCKEREI 

.. 
AUSLANDER 
Spanischer Elternrat 
Margaretenstr. 50 
Stadtteilbüro 
Tel. 43 20 52 
Mo 16-18 Uhr 
Mi 10-12 Uhr 
Fr 14-19 Uhr 

Deutsch- Ausländischer 
Kulturladen 
Susanne'natr, 20 
Mo-Fr 16 bis ? Uhr 
Sa+So 13 bis ? Uhr 

Arbeiterverein Kurdistan 
e.V. 
Vereinsstr. 48 HH 6 
437793 (Mi abends) 

BERATUNC7: 
Beratung fUr deutsche und 
ausländische Nachbarn 

• HAtA5 ~fl.. ALLE• 
BUro Vereiu.estr. 26 
(nachm.i'-~ß-)439 80 21 

TUrk Dani,,Ausländerbe
ratungsatelle der AWO 
Vereinsstr.30 (439 22 34) 

Haus für All~• 

Interna t i ona s 
Standtte i lzentr um 
Vereinsstr.26 
439 80 21( ab 1 

Beratung, Gruppen 
Sprachkurse 

Initiat ive zur Err ichtung 
eines Gedenkplatzes zu den 
Bücherverbrennungen au! der 
Kai.! u-wi ·es e 
c/o Georg Fiedler 
St r es emannstr. 10 2HH50 
Te • 433066 

~-~ 
Friedensinitiative 
Schanzenviertel 
c/o Hans-Peter Rudl 
Vereinsstr.36 Tel.433698 
Do 20 Uhr in der 
Margarethenkneipe 

Umwelt 
Bürgerinitiative Umwelt
schutz Unteralbe (BUU) 
Weidenstieg 17 16-18 Uhr 
Tel. 400346 

Bürger gegen Tierversuche 
Jeden 1. Mo im Monat Info
abend !ür Neue. 
Bartelstr. 11 19-21 Uhr 

Kinder+ Jugend 
Kindersorgentelefon 
Tel. Nr. 437373 
Mar~arethenstr. 41 

Kinderhaus Heinrichstr. 
e.v. Heinrichstr. 14a 
Tel. 433949 

Kinderstube Altona e . V. 
Bartelstr. 65 
Tel. 436855 

Kinderglück e.V. 
c/o Johanna Michaelis 
Beckstr. 4 Te l , 43935 15 

FREIES KIN~ER _ UND 
STADTT E-I EirrRUM e V 
:artelss r. u . 2~ ' 
. P.l. :439 44 -4) 

Ki n erwo haus Stern
s chanze. st ernstr.39 
t'el: 43 76 44 
J ugendw ohngemeinschaft 
Scbanzenstr.16(43 11 72) 

Ba ~ielplatz im Schan
ze v iertel e.V. Mo-Fr: 
~rtelsstr. 13-18 Uhr 
c / o H.Meyer 43 28 19 

H mburger Elterninitiative 
i nd ergärten u. Kindertages

stät ten 
~ Sprachpartnerin für 
Eimsbüttel, Mitte 
Dagmar Bernhardt 
Ag thenstr. 2a Tel. 4104871 

Saufgabenhilfe 
· ~aus für Alle 
Ve.rei;nsstr. 26 

o 14 0 - 16 . 0 Uhr 
Do 4 - Uhr 

~An-Fach uppe So iales 
und J ugend 
Mi 9. 30 Hei i cbs • 14a 
-Kinde.rhaua
c.Jo Otto H 9 73 
!teiDle 22 9 16 73 

e us tür .tYJ.l 
ALTENTREFF 

m~t Kaf~ und Kuchen 
j ede n 2 . amstag i . onct 
16 Uhr Mar'ga~et ~nkne i p, 
Konta~ :Gab i 491 99 15 

der A beits~re Ds ag~ 
jeden Mi t twoe,_h 14 Ul;lr 

Kulturverein Schanzen-
i ertel Margarethenkneip e 

Margarethenst~. 33 
Mo 18.30 Uhr 
Tel. 435711 

Literaturpost 
Lindenallee 40 
Mo-Fr 11-18 Uhr 
Tel. 435926 

Impressum 
Schanzenle~n ersc hetnt ti'IOncHi tch. 

Verl e-cfoo : Sch .t nzen leben- Kollek t Jv. 
seßflaft tm Scha nzenvt ertel. 

Druck : Schwar zweJ() - Druck & Co . 

Ver<lntwort 11 eher Reda k. teur i . S. d. bin . 
PG : MI CMel ~Chanz e 

( FUr Beit r äge . cll e m!l vo l l em Nomen ge
ltennze 1 chnet s 1 nd , übern trrmt oer Autor 
d 1 e Veran t wortung ) 

Zentraladresse fü r M4nusk r 1pt e , Le se r 
bn e fe , Fotos , Kl e1nanz ep~en, Te rm1ne : 
Ini ti ative Stad ttel Zeitung 
"SCHANIENLEBEN" 
cto D1e Druckerei 
Sc h.!ln zen straPe 59 

Für unverl angt eingesandte Ma nuskri pte 
und Fotos überne hmen w1r keJne GewOhr 
(Rüc kporto be 11 egen ). 

Regionale Redakti onen : 

O. F" ., Schu lterb l at t 63 

Fur lo, Sc hanzenstr . 87 

Biber , Julius str . 29a 

K:leinanzelgen : Mon1 Kar o!l cho 

Adressen- und TeTlllinveN41tung : 
Sehn! psel 

SUndige lllltarbelter : Tom As, 
Br uno BrUnwarm , Jo Erg1eb 1g, Va l . E. 
lh a s. U. Teaesc a , Gün Te r z, Pe Term 1n1, 
sow1e La•schen MOll erund Otto Normal 
verbraucher . 

Erwerbslos en u . J obber- I ni 
B~lduinstr . 22 Tel. 31 25 26 
D1 1 0 Uhr Erwerbslosenfrühstüc~ 
Di 19 Uhr offener Abend 

Ausländerin~.Türkisches 
Volkshaus•Glashüttenstr 
str. 1 { 'lj.;lCf 13 1•f) 
Internationaler Treff
punkt Karolinenstr.8 
Do 19 Uhr (439 36 93) 
sonst:Pastor Winde 
43 23 93 
Karolineninitiative 
Glashüttenstr. 85a 
c/o Michael Graff 
43 52 49 
Arbeitsgemeinsch.Karo
linenviertel (Kinder
u.Jugendarbeit) 
Grabenstr.28 (4392582) 
c/o Dietmar Schimkat 

Notruf für vergewaltigte 
Frauen und Mädchen 
Mo und Do 19-22 Uhr 
Tel. 453511 

Frauen-Selbsthil!e
Marktetr.27 Tel.4 
18-19.30 Uhr Di 

VHS-Gesprächskrei 
Frauen im Schan 
c/o Elke Barbi 
Do 20.10. 17 
Stadtteil 
straße 

Frau 
a~ " 
Mi 4. - 17 Uhr 
Kintierwohnhaus 
Sterns tr. 39 

Computer u. 
sstaat 
inderzerrtrum 

7 

Bürger beoba 
Polizei 
Weidenstieg 1 
Do 18-20 Uhr 
Tel. 400346 

Schwule 
GAL-Fachgruppe 
ROSA BIBER 
Mo 19.30 Uhr 
Bartelsstr. 30 

Schwusel c/o Tue Tue 
Tel. 434647 Do 19-21 Uhr 
Oelkersallee 5 

Interessenvertreter 
• ..C..... .54n\0'0'111s- Bat"'l.t ~r: 

- Künst l er:Heiner Studt 
47 99 98 

- ausländ. Familien: 
Mehmet Eroglu, 
651 44 70 

- Mie t er und Kinder 
Kinde r wohnhaus Stern
str. 39 (43 76 44) 

- Kinderglück Beckstr. 
439 40 46 (Naria) 

- od er "Nieter helfen 
Miete rn" 439 55 05 
(Alex 43 12 94) 

Pa rteien 
GA L-St adtte ilgruppe 
Schanzenvi erte l 
Di 19.30 Uhr im 
Por tugalia 
Kl einer Schäferkamp 

DK P Schanzenviertel 
c/o J ürgen Schneider 
Schulterblatt 129 
Tel. 4395700 
SPD Eimsbüttel Süd 
Weidenallee 57 
Fr 1630-1800 Uhr 
Verkauf von Nicaragua
Kaffee zum Einkaufspreis 

KPD- Eimsbüttel 
c/o Thälmann-Buchhandlung 
Marga retenetr. 58 
'Tel. 4300709 

GAL-Stadtteilgruppe 
St. Pauli 
Jed en 2. Fr 20 Uhr 
Neuer Pferdemarkt 30 
Tel 43 88 49 

GAL-I·:i tgliedervers. 
Eimsbüttel 
j eden 1 , Mi 
Gymnas 

GAL- St adtteilgruppe 
Karoviert el 
Jeden 2 , Di 20 Uhr 
Kinderwohnhaus 
Sternstr. 39 
c/o Holger 319 51 55 

parteiergreifend 
So zialistisches Büro 
Harnburg 
Al t ona er Straß e 28 
2 HH 6 Tel. 433 289 
1.Mi u . 3 .Do im Monat 
18- 20 Uh r 
Raumanmeldung : 
Fr ed 4 1 87 99 

Arbeitslose 
Alo-Ini St. Pauli 
c/o Hans Christian 
Tel 31 V 05 

I n i der Arb eitslosen und 
Sozialhilfeempf änger 
c/ o Barbara St eeger · 
Tel. 439 40 93 

Arbeitslos en zentrum 
Lindenallee 31 
Plenum Di 19 . 30 Uhr 

Koordination Hamburger 
Arbeitsloseninitiativen 
Fr . 10 Uhr 
GAL-Büro Bartelsstr. 30 

Kurse in MALEN und ZEICRNEN 
gibt Malerin Christ ine Lange-Pelzer 
in ihrem Atelier 

auch für Anf~nger kein Problem 
kostenlose Prob P. stund e möglich 

einfach mal vorbe ikommen oder tel. 

Schanzenstr. 69, 2 HH 6, Tel, 493 111 



KULTURVEREIN SCHANZENVIERTEL E.V. 
Stadtteil-Kulturladen Margaretenkneipe 

Gemeinnützig anerk11nnt 

Neuesaus der Margaretenkneipe ..... . 

Nachdem wir im Mai den Stadtteilkulturladen 
"Margaretenkneipe" in frisch renovierten Zu
s tand mit einem Fest wieder aufgemacht haben, 
der Frühling da ist- und damit die allgemeine 
Stimmung etwas angehobener - sind jetzt im 
Kukturverein auc~ in inhaltlicher Hinsicht ei
nige neue Aktivitäten und Projekte ins Rollen 
gekommen, über die im folgenden informiert und 
berichtet werden sol l. 
1. SCHM:ISSKURS : Leider haben wir den Redak
t ionsschlußtermin der Juni-Ausgabe vom Schan
zenleben verpaßt, um hier rechtzeitig über 
den Beginn des Projektes zu berichten. Aber 
vielleicht habt Ihr ja auch unsere Plakate 
gesehen: Seit 22. Juni läuft bei uns auf dem 
Hinterhof ein Schweißkursus. Zwei den Verein 
angehörende Sschlosser zeigen allen Interes
s ierten die Grundlagen der Schweißtechnik und 
Metallverarbeitung. Dabei soll aus einem gro
ßen Haufen gesammelter Schrotteile eine Phan
tasieskulptur entstehen, die dann den Hinter
hof zieren wird und gegen Ende des Projektes 
mit einem Fest, zu den wir noch rechtzeitig 
einladen werden, eingeweiht werden soll. 

Morgaretenstr. und Bellealliancestr. machen 
möchte. Und zwar über die letzten 10-20 Jahre, 
um das Augenmerk mehr auf die heutige Gegen
wart als Geschichte zu richten. 
Was verändert sich wie und wie schnell in un
serer Nachbarschaft? 
Das i st die gemeinsame Grundfrage. Vielleicht 
wird ein Buch dabei herauskommen mit Materia
lien unterschiedlichster Art: 
Photos, Inte rviews, Dakume nte, Zeichnungen 
etc. Wer Material hat oder sich evtl . sogar 
beteiligen möchte -wir freuen uns über jeden 
Beit rag. 
Ein großes Sommerfest im Hof wie in den letz
ten Jahren wollen und können wir dieses Jahr 
nicht ausrichten. Dafür machen wir mehrere 
kleine Veranstaltungen unterschiedlichster 
Art, die wir zechtzeitig einzeln ankündigen 
werden. Es wird sich hauptsächlich um Musik-, 
Theater- und Vorstellungen für Kinder handeln. 
Für Vor schlöge sind wir offen . 

~,,.;.,w;.,.,,; 
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2. NEUE AUSSTELLUNG: Als Gegenstück zur gegen
wärtig laufenden Ausstellung der Kulturbehör
de "Museum für 40 Tage" in der Sehrnil inskystr., 
bei der f-bTburger Sammler ihre Stücke "moder
ner Kuns t" zeigen , machen wir auch eine 
Sammlerausstellung -aber etwas anders: 
"Presents of friends" heißt die Ausstellung, 
bei der Künstler Sönke Nissen seine ganz 
persönliche Sammlung von Bildern zeigt, die 
Bekannte und Freunde ihm irgendwann einmal 
geschenkt haben. Es befinden sich darunter 

nicht nur Stücke von Künstlerkol legen, son
dern auch Bilder von Ki ndern, jugendlichen 
Fürsorgezöglingen, mit denen er einmal ge
arbeitet hat, Hobbymalern und Zufallsprodukte 
von allen möglichen Leuten, denen er irgend
wann einmal begegnet ist. 
Viele Bilder haben besondere Geschichten, die 
dazu erläutert werden. 
Insgesamt eine spannende Zusammenstellung, 
die auch ein bißchen an den Grenzen der"Kunst" 
kratzt. 
Eröffnung ist am 9. August um 20 30 Uhr. Alle 
Interessierten sind herzlich eingeladen. 

3. STADTTEILGESQ-iJGiTE : Bereits zwei mal 
getroffen (aber immer noch in der Brainstor
mingphase befindlich), hat sich eine Gruppe, 
die etwas zur Geschichte des Blocks zwischen 

)iese ewigen Miesmacher aus dem Ini
)e reich wollten sogar zum Boykott 
jes Folk-Festivals"in unserem 
5c hanzenparkuaufrufen - frei nach 
jem Motto: wir machen unsere Stadt
te i!feste selbPr (das letzte wird 
3ls'bürgernah'und gelungen angese
'len), "die vom Großneumarkt",also 
die Veranstalter des Folk-Fests, 
so llen mal ihre Kommerz-Finger von 
unserem Schanzenviertel lassen! 
Fast hätte das Wetter beim stillen 
Boykott noch mitgespielt: Freitag 
und Samstag blieb die Sonne weg, 
die Kunden blieben weg,Initiativen 
aus dem Stadtteil waren sowieso 
nicht dabei. Ein Glück~Di e lassen 
s ich hier im Schanzenparr-nicht 
wieder blicken,wenn die Kasse nicht 
stimmt! 
Und übrigens: Was hat Rummel mit 
Fo lklore und Kleinkunst zu tun? 
Aber am Sonntag kam alles anders: 
die Leute strömten,die Kinder spiel
ten,die Hunde schissen,jeder sah 
jeden, und Musik gabs gratis. 
Dem ~0mmerz sei dank,das Volk tum
melte sich in unserem schönen klei
nen Schanzenpark! 
Das läßt hoffen! Wenns diesmal nicht 
klappte, nächstes mal kommen bestimmt 
die 50.000 aus Hamburg,wie die Ver
anstalter hofften. Und dann gehts 
erst richtig rund! Noch viel Platz 
auf den Wiesen ist für Buden und 
Fahrgeschäfte,für Bühnen und Pup
likum. Die Werbung war diesmal zu 
dünn. Und es ist ja soo zentral ge
legen. Die Hamburger kennen doch 
schon den Schanzenbahnhof gut als 

rle n 

Anlaufstelle für Kneipen,Disko und 
Pickenkack. Da ist auch der Ruf 
nach mehr Veranstaltungen, bei Regen 
bitte in der Großsporthalle (an der 
Lagerstraße) nicht mehr zu überhören. 
Und die Messe- und Dombesucher 
wollen abend s bei uns im Vierte l 
auch mehr qeboten kri egen. 

Schließlich woll en sich unsere Knei
pen auch verbessern, oder woher 
sollen die Kunden kommen, nach dem 
Ausbau vom"Ramona"? 
Für die Künstler muß auch mehr ge
tan werden.Wenns staatlich nicht 
geht, dann eben geschäftlich! Ein 
Festival ist natürlich zu wenig:-

Ein "Tivoli" wär doch ne ge il e 
Idee! Rummel,Kleinkun st und 
Kunstgewerbe als Dauereinr ichtung, 
der Schanzenpark als grüne Kulisse! 
Da kämen alle aufihre Kosten!
Also, ich finde - mehr Leben muß 
ins Schanzenviertel.Abends in den 
Kneipen immer diegleichen Gesichter 
das wird ja langweilig auf Dauer. 
Und wem seine Na cht-
Ruhe wichtiger i st ,der kann ja in 
die hoffentlich bald sanierten 
Terrassen ziehen oder gleich ga nz 
nach draußen!(In Ste il shoop stehen 
viele Sozialwohnungen leer) . 
Nix für ungut . -we-

4. KINDERTHEATER: Am 2. Juli um 11° 0 Uhr vor
mittags gibt's für Kinder im Garten eine Ver
anstaltung mit Marita Stolze, einer Schau
spielerin, die sich selbst als "Geschichten
spielerin" bezeichnet, da sie, wie aus dem 
Wort schon erkennbar , eine spezielle, offene 
Form der Darstellung entwickelt hat, die das 
Geschichten erzählen mit der Scheuspielerei 
ver·bindet und es enmöglicht, daß die Kinder 
sich mit ihren Ideen und Phantasien einbrin
gen können. 
"Lupinchen" heißt das Stück, das Groß und Kle 
Klein auf eine abenteuerliche Reise durch ein 
Märchenland schickt . 
5. MUSIK : Än Freitag, dem 12.7. wi rd der 
FC SANDOZ ein Musikereignis an der frischen 
Luft (im Hinterhof) zelebrieren. Die Gruppe 
m1t den wechselnden Nomen bleibt weiter un
greifbar hinter ihren Rhythmen , Texten und 
Klängen verschanzt. Viel Vergnügen! 

Zum Schluß nocheinmal unsere Anschrift für 
Interesse an Mitarbeit (welche wi r auf's 
Schärfste begrüßen) und für Nachfragen: 

Kulturverein Schanzenviertel e.V. 
c/o Stadtteilkulturladen 

"Margaretenkneipe" 
Margaretenstraße 33 
Tel. 43 57 11 

Vereinssitzung ist jeden 2. Montag um 1soo Uhr. 
Die nächste am 8. Juli. 
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Am letzten Wochenende fand im 
Sternschanzenpark ein großes 
Folkfestival statt. Obwohl echt 
Hamburger Wetter nicht gerade 
für eine freundliche Illumination 
sorgte, tummelte sich doch ein 
recht vergnügtes Völkchen zwi
schen WUrstchen- und Schmalzge
bäckbuden, hörte Cabarettisten, 
Liedermachern und Folkmusik
gruppen zu oder wiegte sich 
im Samba-Rhythmus der Gruppe 
Samburgo. 
Kinderkarussels, Clowns und 
Flohmarktstände vervollstän
digten das Ganze zueinem wirk
lichen Spektakel. Auf 6 Bühnen 
boten ca. 550 bekannte und un
bekannte Künstler an allen 3 
Tagen ein uafangreiches Pro
gramm! 
Manenmal wußte man auf diesem 
Mini-Dom nicht so recht, ~as 

nun überwog, Kunst oder Kommerz! 
Nun, da der Hamburger Schau
steller-Verband zur Finanzie
rung dieses Spektakels mit DM 
35.600 beitrug, ist dieser 
Eindruck wohl berechtigt. Al
les in allem, wer sich nicht dem 
Konsum hingab, konnte manche 
gute Husik hören und seinen 
Spaß haben. 6Ün ter ® 



HAUS FÜR ALLE : 

UousfirAIIt 
v ... .; .. ufr.24 Programm 

Juni 

Juli 
August 

2ooo J/Mt8Uil6' 
TI!L. lfJ' 10 l'l 

I 

I 

BERATUN G :Montag - uonner s tag 14 , oo - le,oo 

M o n t a g : Beratung für deuts c he und a us l ä ndi sche Frauen 

{Dolme t sc he rinn e n s t ehe n z ur Vertügung) Crt:Vereinsbüro, rel.: 

, t.s9 Bo ;e 1 . 

Diensteg- Uonne rstag : Be r a tung für aeuts c he und ausländische 

Nechbern(Dolmetscher s t e he n zur Vertügung) Ort:Ver e insbüro, 

re l. : 439Ho;< 1 

11.oo-13.oo Deu tschkur s für Frauen (Anf ä ng e rinnen), mit 

Kinderbetreuung, dab e i ist Kerin im Kinderwohnhaus 

11.3o-13.oo Deutschkurs für Freuen (Fortgeschrittene), mit 

Kinderbetreuung, dabei s ind Gaby W, und Bilge, 

Ort: A W 0 

14.oo-17.oo Nähkurs für Frauen, Ort: A W 0 

14.3o-17.oo Kindergruppe mit Nilüfer, Erika und Ellen, im 

Stadtteilbüro 

1B.oo -2o.oo Deutschkurs I mit Dietrede, Ort: Kinde rwohnhaus 

1~.3o-2o.3o Deutschkurs II mit Ricerda, Ort: Kinde rzentrum 

11.3o-13,oo Deutschkurs für Frauen {Fortgeschrittene) mit 

Bilge und Barbare, Ort: Kinderwohnhaus 

14.oo-15.oo Gymnastik für Frauen mit Barbare und Nicola, 

Ort: Kinderwohnhaus 

14 .oo-17 .oo Nähkurs für junge Frauen, Ort: A W 0 (Tra ger :AV/0) 

18 , 3o- 2o,oo Türkisch fur Fortgeschrittene mit Bilge, Ort: 

Kinde rwohnhau s 

Hl.oo- ? Bli ck wink e l-Filmg ruppe mit Borstel.wechselnde Orte 

14.oo-17,oo Altentre ff mit Gabi, Ort: Stadtteilbüro 

14 .oo -17,oo Fra uentreff mit ue rb a re, Bilge, Gaby W., Ort: 

Ki nde rwohnhau s 

1H.oo-2o.oo Deu t sc hkurs I mit Die treda, Ort: Kinderwohnhaus 

18.3o-2o .3o Deutschkurs II mit Ricarda, Ort:Kinderzentrum 

19.oo- ? Gen p Arceda~ , Ort : Vereinsbure 

fo,.Jer kreis 
J.:_,~1t'!r a ;.: sgef ~H Jt ZtJr'ück~esdr.dte Ccu .:; ~~n n wt:nt a ~ ea;f:r . .Jcr:r :: sic~te rie teil .. fs 
\.t' inke~ .. LiflgC?we'~!li icne Prei s~ ... . - ··-····-----

Ich Gb!.'r·wl:'ise d~f das uc,ten<;;ena~nte i<cnto ~he: eJ r.c;ai ige Spe;de in HG~~~---
ovon Drc: ..... ~ ... .... ... . 
I c~ ür:-r:' rw~i ~f? a :J f das ;.intPr: ~)~nrH11ltC::' Konto P.inen :::()n;.::.:! ichen Betrag i n 
Höne von or-. •••••••• •• ••• •• · 

. . .... ........... 0 .... .. ........ ... . ~ 0 ••••••••••• • •• 

Anschri ft: 

Datum und Unterschrift: 
~ • ••••••• •••• 0 • • • •• ••• ••• ~ •••••••• •••• •• 0 ••••••••• 0 0 •• •••• 0 

Uberweis ungpn bit te auf das Konto 122R/ 121032 Dei der Hamburger Sparkasse. 
iJLZ 200 505 50 

lnit.,effen 
Schonzen ~rtcl. 

Am Donnerstag, dem 4. Juli '85, 
veranstaltet 1ie UNAI (Unter
stützergruppe für Nord-Amerika
nische Indianer) einen Diavor
trag unter dem Thema "Boden
schätze contra Menschenrechte". 
Daran anschließend findet eine 
Diskussion statt. Ort des Ge
schehens ist das CAFE MUSSIGGA NG 
in der Lindenallee 31 und zwar 

INITREFFEN Schanzenviertel 

Am ersten Donnerstag im Juli, 
4.7 um 2o.oo Uhr im Büro des 
Verbandes Hamburger Sp ielplatz
initiativen, Altonaer Str. 34 
ist wieder Initiativentreff. 
Hauptthema i st die Sicherung des 
Bauspielplatzgeländes: 
- aktueller Stand 
- Stellungnahme zum Bebauungsplan 
- so lidari sc he Aktionen 

Wir hoffen auf reges Interesse 
(allein erreichen wir nix!) 

Usch i 

um 19.30 h (wie immer pünktlich 
sein, klaro!). 
Es sei auch an dieser Stelle 
noch einmal darauf hingewiesen, 
daß die UNAI dringend Geldspen
den benötigt, um die für die 
Lakota-Indianer gesammelten 
Kleidungsstücke endlich an ihren 
Bestimmungsort transportieren 
zu können. 

Hier noch einmal die KoLto
Nummer: Gesellschaft für be
drohte Völker (GfbV), PSchA 
Hamburg, Konto-Nr. 7400, 
Stichwort 'Lakota-Winterhilf~ 
(Spendenbescheinigungen kö~
nen ausge s tellt werden). 

I 
I= 
~ ~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

~ 
~ 

29. Juni 
30. Juni 

1. Juli 

4. Juli 
5. Juli 

6. Juli 
7. Juli 
8. Juli 

11. Juli 
~2. Juli 

13. Juli 
14. Juli 
15. Juli 

20. Juli 
21. Juli 
22. Juli 

13 . 7 . 

27.7. 

ll.oo-13 .oo r:Jeutschkurs für Fra uen ( f ,n f ä ngerinnen) mit 

Kinderbetreuung, dabei ist Kar in, Ort : Kind e rwohnhaus 

11.3o-13.oo Deut sc hkurs für Frauen (Fortges chrittene)~it 

Kinderbetreuung, dabei sind Bilge und Gaby W. 

Ort: A W 0 

14.oo-16.oo Kinde r g ruppe mit Irene und Ellen, Ort 

S tadtt e ilbüro 

15.oo- ? Altengruppe - Info - Tisch, Ort: Ve reinsstr. /Ecke 

Bellealliancestr. 

l e.oo- ? Otfener Aktiventretf, Ort: Vereinsbüro 

11 .3o-13 . oo De ut sch kur s für Freuen (Fortg eschritte ne ) mit 

8i lge und Oarba ra, Crt: Kinderwohnhaus 

16.oo- ? Jeden ;e. Sa mstag Altentreff bei Kaffee und Kuchen 

in der Ma rgeratenkneipe 

l !J .oo- ? Fotogruppe mit Klaus in dar Ma rg e rat e nkneipe 

;";A.:...r=.be:::..=..i~ts::,:k.:.,:r~e::.;i~s:,::e:____" Einmal im ~1onat Nach Absprache {l<o ntakt über 

Hartmut, Tel.: 439 Ho ~ 1) 

- Jugend im Scha nzen v i e rtel 

- JugendproJekt 1m Sc to a nzenviert e l 

In Vorbereitung Ein Ak :"Lo ka l e Kultur una Weltgesell ocha ft" 

{Kontakt : Oo r s t el , rel.: 38o 9~ 7~) 

. 

-----
Adre9 s en oer Verensto lt un gsorte : 

Vere 1n s buro 2 tlH 6 Ve reHlsstr . .. 6 Tr: l. : <1 .. n Jn ~ 1 

A \'1 0 

KindcrHQfln no:us . ~ HH 6 ~ .t er n5 tr. 39 <I ... '~ ·• ., 

Kt ntl oz r zc nt ruo 2 IIH b !:lorrei ss tr,7 •I ) 4 •14 ·1 

f -~arg<J r e t e nk r. ~ 1 pe 

S t;.<J tt e il u ur -: 

DUCKENFELD 
IM OELKERSCAFE 

Oelkersallee 64 · 2000 Harnburg 50 

21.00 h 
21.00 h 
21.00 h 

21.00 h 
21.00 h 

21.60 h 
21.00 h 
21.00 h 

21.00 h 
21.00 h 

21.00 h 
21.00 h 
21.00 h 

21 .00 h 
21.00 h 
21.00 h 

Das verbrecherische Leben des Archibaldo 
de la Cruz 
Regie: Luis Bunuel (Mexiko 1955) 

Nazarin 
Regie: Luis Bunuel (Mexiko 1958) 

Las Hurdes / Simon aus der Wüste 
Regie: Luis Bunuel (Spanien 1932,Mexiko 1964 : 

Viridiana 
Regie: Luis Bunuel (Spanien 1961) 

Der diskrete Charme der Bourgeoisie 
Regie: Luis Bunuel (Frankreich 1972) 

Die Spur des Falken 
Regie: John Huston (USA 1941) 

Literaturpost • Literaturpoet 
lindenalles 40 
2000 Hamburs 20 

20 Uh r Wer zog uhser Schlafb oo t an Land 
- Liebe lesung-
Bringt Eure Text e mit 

20 Uhr Abendspaziergang durch die Wild
nis eigener Texte. 
Es liest, we r will. 

DEUTSCH-AUSLÄNDISCHER KULTURLADEN 

PROGRAMM : 
Susannenstr. 20. 2 HH 6 • Tel.: 433609 

Sprachkurse: 

NEU : Deutsch-
2 bis 4 mal wöchentlich:Intensiv-Kurs 

Jeden Montag un 19 Uhr : 
Jeden Dienstag um 11,0 und um 20 Uhr : 
Jeden Mittwoch um I' Uhr: 
Jeden Donnerstag um 19 Uhr : 
Jeden Montag und Donnerstag um 14 Uhr : 

Spanisch-Kurs 
Türkisch-Kurs 

Griedüsch-Kurs 
Türkisch·Kurs 
Deutsch-Kurs 
flir Ausländer 



~--~-.--..... 
Hamburger 

SATZ 
VErl 
KooperaBf! 

Mengensatz . 
Akzidenzsatz 

Repro- LayOut 
Adressverwaltuna · 

Llndena11M4 
2000 Hamburg 11 
4363481436320 

Berleon 
Records 

SecondHand 
Schallplatten 

über 1 DDD LP• 
·für& 1-DM 

Schulterblatt 78 2 Harnburg 6 
.. 040/439 21 55 

Mo - Fr 1100- 18.00 Sa 1000-1300 Uhr 

marlet 
BUNDESSTR. 9 

.74telitr 
SchanztntJtr. 

Kurse in MALEN und ZEICHNEN 

gibt Malerin Chrietine Lange-Pelzer 
in ihrem Atelier 

••• auch t11r An.!llnger kein Problem. 
••• kostenlose ProbP.stunde möglich 
••• einfach mal vorbeikommen oder tel. 

Sqhanzenstr. 69, 2 BH 6, Tel. 493 111 

·, Thälmann 
Buchhandlung 

"Terrible Houe.es 'in Danger" 
Video Film zur Ges.ohichte . und . 
Gegenwart der (bese~zte~)Bäuser 
i.n .. l!ft"· Hafene."ra-••/ Bernh&rd-.Noch17-:!l-tr. 

Montag 1.7.1985 2o.3o Uhr 

"Querbeet" . 
Malerei von Reno Delvendahl 
Aueetellungeer~ftnung 
Preitag 12.7.85 2o.3o Uhr 

"Sle'ben Jahre" 
Cafä und Buch feiert siebenjähriges 
Beetehen (trotz alledem) mit Ca!e, Wein 
Sekt,Kuchen und natürlioh Musik 

Mittwoch 17.7.1985 



Mieter 
Mieter Helfen Mieter 
Bartelsstr. 30 Tel.4395?05 
Mieterberatung dort 
Mi u. Do 17.30-19.30 Uhr 

Mieterini Schanzenviertel 
c/o Thomas Breckner 
Weidenallee 45 Tel.434323 
Beratung Mo 18-20 Uhr 
im Stadtteilbüro 
Margarethenstraße 

Mieterini Schulterblatt 
c/o Peter Haß 
Schanzenstr. 59 
Tel. 4 300888 

Verkehrsberuhigung 
Weidenallee 
c/o Monika Kober u. 
Rüdi'ger Strey 
Weidenallee 49 
Tel. 4393138 

Ini für den Erhalt 
und die Selbstver
waltung der Jäger
passage 
Mi 20 Uhr 
Nachbarschaftsheim
St. Pauli 
Silbersackstr. 14 

Mieter-Ini St, Pauli 
Wohlwill:!!tr. 28 
18-19 Uhr :Pi 

Ini zur Verkehrsberuhigung 
der Langenfelder Straße 
Nächstes Treffen Mo 22 .4. 
18 Uhr Taverne Ägäis 
Langenfelder Straße 
c/o Peter Tel, 43 83 

Freizeit 
"SPIELT MIT", Arbeit 
zur Förderung gesel 
Spiele e.v. 
c/o "Das Allerlei" 
Oelkersallee 39 2 · 0 
Tel. 4 394948 

DUCKENFELD 
Initiative Stadtt 
Altona e.v. 
Oelkersallee 64 

Haus ftir Alle 
Fotogruppe 
Mittwochs ab 16 
in der Margare 
kneipe 

- Pauline 
Hier gibt es i 
Linie Brot (B 
Mühle). Beste 
Abholen Mi 17 
- Verteiler 
Hier gibt es 
gesund ist 

AUSLÄ.NDER 
Spanischer Elternrat 
Margaretenstr. 50 
Stadtteilbüro 
Tel. 43 20 52 
Mo 16-18 Uhr 
Mi 10-12 Uhr 
Fr 14-19 Uhr 

Kinder+ Jugend 
Kindersorgentelefon 
Tel. Nr. 4 37373 
MarRarethenstr. 41 

Kinderhaus Heinrichstr. 
e.V, Heinrichstr. 14a 
Tel. 4 3.394 9 

Kinderstube Altona e . V, 
Bartelstr. 65 
Tel. 436855 

Kinderglück e,V, 
c/o Johanna Michaelis 
Beckstr. 4 Tel, 4393515 

tz im Schan

en 

• V. Mo-Fr: 
13-18 Uhr 
43 28 19 

echpartnerin f ür 
ttel, Mitte 
Bernhardt 

enstr. 2a Tel. 4104871 

Hausaufgabenhilfe 
im Haus für Alle 
Vereinsstr. 26 
Mo 14.30- 16. 30 Uhr 
Do 14 - 16 Uhr 

GAL-Fachgruppe Soziales 
und Jugend 
Mi 19.30 Heinrichstr. 14a 
-Kinderhaus
c/o Otto 439 73 
Henne 229 16 73 

teraturpost 
ndenallee 40 

o-Fr 11-18 Uhr 
el. 435926 

!il1ill.~ssum 

Sc!lan z~nlebe n ersehetot monat 1 !Cil. 

Verleger: Schanzen leben -Kc l l elo.tlv. 
sefll'ldft 1m SchanZ('OYJene l . 

Druck: Schwarzwe1 ~-0ruck. & Co. 

Verant wort li cher Re\lakteur i. S.d.bi n . 
PG: Micha el Schanze 

(FUr Be i trage, d1e mtt vo ll em No;~me n ge
kennze 1 chnet s 1 nd. üoern urmt der Auto r 
clle Verantwortung) 

Zentra I adress~ für Manusk r- 1 pte. Leser
brtefe. Fotos. Kleu1anz e p~en, Te'rm!l'le: 
Initiative Sta<lttelleltung 
"SCilANZE~LEBEN" 
c/o 01e Druckerei 
SCh t~ nzenst raße S9 

für unverlangt eJngPsandte ~anu sk~1pte 
un<l Fotos übernehmen w1r ke1ne Gewlihr 
(Rückporto beilegen). 

Reg 1 ona I e Re<lak t 1 onen: 

O.f., Schu lte rb latt 63 

Funo, Schanzenstr. 87 

Biber, Jul1 uSst r. 29a 

Kleinanzeigen: Mon1 Karacho 

~ress~n- un<l !enninver-.altuOQ: 
S.:M1psel 

S! • .!:ldige Mitarbeiter : T()TI As, 
e,·uno Brürwarm, Jo Ergu~tJig, V~\, ~· 
;;: !:l!:, U. Te<lesca . Ciün Terz. Pe lerlflli'i , 
sow 1e Lieschen Müller und Ott~ t.oor~"'.al
verbraucher. 

Ausländerin~.Türkisches 
Volkshaus•Glashüttenstr 
str.1 { 11<~'113 11) 

· Internationaler Treff
punkt Karolinenstr.8 
Do 19 Uhr (439 36 93) 
sonst:Pastor Winde 
43 23 93 
Karolineninitiative 
Glashüttenstr. 85a 
c/o Michael Graff 
43 52 49 
Arbeitsgemeinsch.Karo
linenviertel (Kinder
u. Jugendarbeit) 
Grabenstr.28 (4392582) 
c/o Dietmar Schimkat 

Notruf für vergewaltigte 
Frauen und Mädchen 
Mo 1md Do 19-22 Uhr 
Tel. 453511 
DOLLE DEERNS e.V. 
Juliusstraße 16 
Tel. 439 41 50 

Frauen-Selbsthilfe-Laden 
Marktetr.27 Tel.4395389 
18-19.30 Uhr Di 

VHS-Gesprächskreis für 
Frauen im Schanzenviertel 
c/o Elke Barbian 310609 
Do 20,10. 17 Uhr 
Stadtteilbüro Margarethen
straße 

Frauenkneipe 
Stresemannstr. 60 
Tel. 436377 

Frauentreff 
des ~Haus für Alle" 
Mi 14 - 17 Uhr 
Kinderwohnhaus 
Sternstr. 39 

gegen Computer u, 
hungsstaat 

0 Uhr Kinderzentrum 
elsstr. 7 

gegen Überwachunga
t u. Verkabelung 

Uhr Margarethen
Margarethenstr 

zur öffentlichen 
zeikontrolle 
20 Uhr vierzehn 
enstieg 17 

Ambulante Hilfe e.V. 
Be r ns t orffs tr. 1 59 
(links) 
2 Harnburg 50 
Tel. 43 46 06 
(Beratung und Hilfe 
fü r Obdac hlose) 

H • , 

Interessenvertreter 
• 1.ot.. S4n1 0'0'111 s- B c( ra.t ~': 
- Ktinstler:Heiner Studt 

47 99 98 
- ausländ. Familien: 

Mehmet Eroglu, 
651 44 70 

- Mieter und Kinder: 
Kinderwohnhaus Stern
str.39 (43 76 44) 

- Kinderglück Beckstr. 
439 40 46 (Maria) 

- oder "Mieter helfen 
Mietern" 439 55 05 
(Alex 43 12 94) 

Parteien 
GAL-Stadtteilgruppe 
Schanzenviertel 
Di 19.30 Uhr im 
Portugalia 
Kleiner Schäferkamp 

DKP Schanzenviertel 
c/o Jürgen Schneider 
Schulterblatt 129 
Tel. 4 395700 
SPD Eimsbüttel SUd 
Weidenallee 57 
Fr 1630-1800 Uhr 
Verkauf von Nicaragua
Kaffee zum Einkaufspreis 

KPD-Eimsbüttel 
c/o Thälmann-Buchhandlung 
Margaretenstr, 58 
-Tel. 4 300709 

GAL-Stadtteilgruppe 
St. Pauli 
Jeden 2, Fr 20 Uhr 
Neuer Pferdemarkt 30 
Tel 43 88 49 

GAL-r·a tgliedervers. 
Eimsbüttel 
jeden 1, Mi 19 Uhr 
Gymnasium Kai!u 

LIBERALE DEMOKRATEN 
c/o "Dae Allerl.ei" 
Oelkersallee 39 2HH50 
Tel. 4394948 
Mo 19 Uhr 

GAL-Stadtteilgruppe 
Karoviertel 
Jeden 2. Di 20 Uhr 
Kinderwohnhaus 
Sternstr. 39 
c/o Holger 319 51 55 

itslose 
osenzentrum 

24 66 
lee 31 

ags ab 10.00 
t 

Arbeitslosen und 
eempfänger 
a Steeger 
0 93 

Hamburger 
ninitiativen 

telsstr. 30 

Ini St. Pauli 
Hans Christian 

Tel 31 3::> 05 
Erwerbslosen u. Job
ber-Ini 
Balduinstr. 22 
Tel. 31 25 26 

pa rteiergre1fend 
: Sozialistisches Büro 
Hamburg 
Altonaer Straße 28 
2 HH 6 Tel. 433 289 
1.Mi u. 3.Do im Monat 
18-20 Uhr 
Raumanmeldung : 
Fred 41 87 99 

Umwelt 
Bürgerinitiative Umwelt
schutz Unteralbe (BUU) 
Weidenstieg 17 16-18 Uhr 
Tel. 400346 

Bürger gegen Tierversuche 
Jeden 1, Mo im Monat Info
abend für Neue, 
Bartelstr. 11 19-2 1 Uhr 
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