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vorweg

Zurück zur Utopie. In letzter Zeit habe ich Menschen sagen hören: Wir brauchen wieder eine Art
Egal Bar! Eine Viertelkneipe. Mir fallen sofort die
Bäckerei und der kleine Kiosk ein, die es bisher nur
in meiner Phantasie gibt. Zugegeben, wir sind mit
zwei Kiosks am Knochen und dem Karomarkt sowie dem Bioladen ausgestattet, eigentlich kann von
Benötigen bei meiner Art Ladenidee nicht die Rede
sein. Eine Poststation kommt mir wiederum sinnvoll vor, denn sowohl in der Rindermarkthalle als
auch in der Bartelsstraße sind meistens fünf Meter
Schlange. Biggies Shop am Schulterblatt vergess
ich immer, das ist dann schon klar Schanze
für mich, irgendwie. Und wenn ich mitbekomme, dass Egal-Bar-Vibes aufkommen,
denk ich mir, Ach! Für mein Gefühl ist
keiner der oben genannten Wege, einen Ort hier im Viertel zu nutzen,
alleine klug. Lässt sich anders
ermitteln, worauf die Leute
wirklich Bock haben?
In Gesprächen?
Per Umfrage?
Mit einer Zeitschrift?
Dieser hier?
Liebe Grüße
aus der Redaktion,
Jonas
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Als ich mit Schule fertig war, hatte ich diesen Traum,
in einer Art kollektiven Bar zu arbeiten, wie genau,
wusste ich nicht, hauptsache ein Ort, an dem es den
ganzen Tag Espresso gibt, die eine oder andere Kleinigkeit zum snacken und auch mal ne warme Mahlzeit. Kollektiv musste sein, weil mir klar war, ich
kann keine Kohle erwarten und will auch nicht zu
viel bei irgendwas in die Pflicht geraten.
Im Karokeller, dem kleinen Laden neben der Glashüttenstraße 28, wo mal die Schneiderei Pepita war,
haben wir mit ein paar Menschen begonnen, gemeinsame Strukturen zu planen, basismäßig: Auf was für
Projekte haben wir Bock? Was braucht es im Viertel
für Engagement von uns? Wie organisieren wir uns
und die Räumlichkeiten? Wir haben wie wild geplottet, mit räumlichem Abstand pleniert, wagemutige
Konzepte erarbeitet und hatten dann doch alle zu
viel anderes um die Backen ... Doch nichts davon
ist abgesagt, kein Gedanke sinnlos gedacht,
kein Stichwort umsonst notiert – wir haben
Pläne geschmiedet und können sie auch
wieder weich machen und umformen.
Beweglichkeit ist nicht das Problem. Eher im Gegenteil, als kleine
Gruppe ohne ein gewisses Publikum waren wir uns nicht
sicher genug, etwas zu
schlüpfrig und flüchtig
unsere Ambitionen.
Womit wir zu
Euch
kommen, liebe
Lesende.
Wir
sind
hocherfreut angesichts der Reaktionen, die wir auf die
zine bekommen haben. Es
ist ultra aufregend, schon
allein mitzubekommen, dass
zwanzig Leute einen Blick rein
geworfen haben. Wir haben echtes Entzücken von Euch entgegengebracht bekommen, total toll. Ich weise
nochmal leise drauf hin: Wir sind offen für
Echo jeder Art. Auch Kritik. Das Meiste lernen
wir erst beim tun und je mehr Rückmeldung wir
bekommen, desto interessanter wird es für die zine.
Ein bisschen haben wir uns das immer gewünscht:
Was machen, das alle in der Umgebung etwas angeht. Sodass ein paar Gesichter strahlen, ein kleines
Team tun kann, was es gut kann. Feinerweise war
die Produktion dieser ersten Ausgabe mit Mitteln
vom Quartiersbeirat finanziell bewerkstelligbar. Ein
riesengroßes Dankeschön an alle, die sich im Quartiersbeirat engagieren.
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rundgang: Viertelkompass
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ST. PAULI PERLE

C
˛ AI KITCHEN

EULE & KATZE

CAFÉ KLATSCH

EIN FRISEUR

VARIABLE

GALERIE DER
SCHLUMPER

FUTUR III
MESSE CAFÉ

KAROLA

KIOSK & IMBISS

ALPENGLÜHEN

DOKUWA

COHEN &
DOBERNIGG

FISCH PAULI

O

HIMALAYA
SALZ CAFÉ
CENTRO SOCIALE
NACHLADEN.
HOT DOGS &
COOL CATS
KNUST

TEIKEI
KITTY
KARO FISCH

Karolinengrill

MITALI FASHION

Café Oriental

ZARDOZ

Schneiderei Pepita

SCHALLOCH

Lollo Rossa
Zeitungs- und
Tabakladen

ROUGH TRADE
RECORDS

Verschwundenes

GROOVE CITY

W

ERZIN˛CAN GRILL

ORTE IM VIERTEL

XEÔM

Haushaltswarenladen
Buch Handlung Welt
Wir nehmen gern weitere Orte auf!
Steckt uns Wünsche in den Briefkasten
vom Karokeller (Glashüttenstr. 28), oder
schreibt an: karo4telzine@gmail.com.
Alle nicht rein touristischen Läden können
uns gern ihre Kontaktdaten geben, damit
wir ein Register der Geschäfte hier im
Viertel zusammenstellen können.
SuppORT yOuR LOcAL deALeR
funktioniert schließlich nicht ohne die
Kenntnis darüber, was wo zu finden ist.
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Marktstuben
Internationaler
Treffpunkt

Wir überlegen, die Karte vom Viertel per Hand zu zeichnen, damit
sie noch übersichtlicher und schöner wird. Einwände? Hat wer Lust?

S

KGB
Bambule
„Wissen alle, dass es Läden gibt, die bei
„WärmBert“ mitmachen?
Menschen auf der Straße können ihre
Wärmflaschen dort nachgefüllt kriegen.“

Mehr Infos: www.recyclehero.de/projekte
Teilnehmende Orte in der Gegend:
GO BANyO, der duschbus für Obdachlose
GRÜNeR JÄGeR, Neuer pferdemarkt 36

Egal Bar
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Früher, als das Karo4tel so ne Art politikbetreutes Sanierungsgebiet war (offiziell bis
2013), landete alle paar Jahre ein Blättchen von
der Steg namens QN (Quartiersnachrichten) in
den Briefkästen. Zwar las ich da auch mal Wissenswertes – der ewige Kampf um sozialverträglichen Mietraum, die 2012 in Kraft getretene
Soziale Erhaltungsverordnung, Strukturen von
»Bürgerbeteiligung« in der Sanierungsphase –,
aber magnetisch fand ich das alles nicht: viel
Institutions-Sound, alles klang bemüht redlich
und bieder bis blutleer, extrem weit weg von dem
Lebensgefühl, das mir persönlich im Viertel ein
Zuhause gab.
Das mit dem Zuhause kam so: Ende der 80er
zog ich nach Hamburg, um ohne Abi an der HWP
zu studieren, wohnte kurz an der Schanze, dann
jahrelang am Grindel und in Eimsbüttel, dann
lange in der Isestraße, doch was nirgends wegging, war das Heimweh. Ich studierte, übersetzte
Krimis, fing im Argument Verlag als Lektorin
an und vermisste immer noch mein zerlumptes
Kreuzberg-vor-dem-Mauerfall, mein ranziges
Neukölln, die laute ruppige westberliner Art,
das unbefangene deutsch-türkisch-punkig-hausbesetzerkünstlerische Durcheinander. Bis ich
2003 einen Kreis von Leuten aus dem Karo4tel
kennenlernte, öfters bei Frank Banse in der
Goldschmiede rumsaß und redete, mit dem roten
Kater Paganini schmuste und merkte, dass ich
mitten im schnieken, erfolgsgeilen Hamburg ein
Eckchen gefunden hatte, wo der Wind (dieser
ewige Wind hier) doch anders wehte – und mein

Von Else Laudan

Heimweh verschwand. Als Banse auf die andere
Straßenseite umzog, fand der Verlag in der früheren Goldschmiede Platz, kurz darauf zog ich
selber in die Glashüttenstraße und schlug Wurzeln, sodass mein Kind hier aufgewachsen ist, in
diesem Viertel, wo es eine lange Geschichte des
Widerstands gegen das Establishment gibt und
viele Kulturen nebeneinander.
Als »Bürger« hab ich mich nie gesehen, weshalb mich das Stichwort »Bürgerbeteiligung«
nicht locken konnte. Einen linken Kleinverlag
mit feministischen Krimis am Leben zu halten ist
ein actionreiches Leben voller Arbeit, und obwohl
ich Teilhabe am sozialen Umfeld immer wichtig
fand, vergingen viele Jahre, bevor ich den alten
Slogan »Think global, act local« richtig ernst
nahm und mich für das zu öffnen begann, was
man wohl Stadtteilarbeit nennt.
Die Sitzungen des Quartiersbeirats sind offen,
wer hier lebt, kann einfach dazustoßen und
sich anhören, was da besprochen wird, auch
mitreden. Trotzdem hat es bis 2020 gedauert,
ehe ich mal reingeschnuppert hab. Das war
pandemiebedingt nicht im Centro, sondern ein
digitales Treffen am Bildschirm, ich konnte vom
Schreibtisch aus teilnehmen. Und ja, zum Teil
fand ich es öde, war nicht in den Themen drin,
fand nicht gleich Anschluss an die besprochenen
Anliegen und mitwirkenden Leute. Aber immerhin bekam ich ein paar Sachen mit: dass es die
Zukunftswerkstatt »Karoviertel 2030« geben
sollte, dass es eine Website gibt (karolinenviertel.
info), und vor allem, dass der Quartiersbeirat keine feste Instanz, keine Behörde und kein Kumpelverein ist, sondern eigentlich eine basisdemokratische Struktur, wo Menschen aus dem Viertel
zusammenhocken, die irgendwas verändern oder
voranbringen oder verhindern wollen, die hier
ein Anliegen haben, sich Gedanken machen. Das,
fand ich, hat was. Und seit August 2021 bin ich
nun selber Quartiersbeirätin.

Rechtlich gesehen ist der Beirat ohne Macht,
kann immer nur »empfehlen«, nichts fordern.
Aber je nachdem, wer da mitmacht, lassen sich
schon Projekte entwickeln und Dinge anschieben. So wie die Zukunftswerkstatt. Unser
Viertel verändert sich, wie das Stadt eben tut,
aber die Impulse, die Veränderungen auslösen
oder verstärken, gehen eher selten von den
hier Wohnenden aus. Die stärkste Triebkraft
scheint der Reibach, den Immobilienbesitzende
machen können: Gentrifizierung und Verteuerung drängt von allen Seiten auch ins Karo4tel
ein. Man muss aber nicht alles widerstandslos
hinnehmen. Wer von den hier Wohnenden weiß
schon noch, dass es im Zuge der Messeerweiterung einst Verhandlungen mit festen Zusagen
gab, zum Beispiel was Parkraum für Anwohner
betrifft? Im Quartiersbeirat erfährt man auch so
was.
Und es gibt dieses Bild, das im aktuellen
Beirat oft und gern angeführt wird: Wir sind
hier ein gallisches Dorf. Drumherum ist Pfeffersäcke-Besatzung: Messe, Dom, Justiz, Kommerz.
Aber wir Gallier*innen merken auch, dass wir
irgendeinen Zaubertrank brauchen werden,
um nicht das Schicksal der Schanze zu erleiden, um nicht vollends hipp, touristisch und
profitdominiert zu werden. Immerhin ist der
Kosmos, unser Dorf, recht überschaubar – unter
anderem auch deshalb, weil sich (wie ich kürzlich im Quartiersbeirat erzählt bekam) in der
Sanierungsphase der 90er und Nullerjahre ein
paar Leute heftig dafür eingesetzt haben, den
geschlossenen Charakter des Stadtteils zu erhalten und nicht durch architektonische Öffnungen
zur Sternschanze und Messe hin
aufzubrechen. Heute denke ich, das
war weitsichtig und hat uns erspart,
ein Wurmfortsatz der Hippschanze
zu werden.
Für viele, die hier im gallischen
Dorf leben, dürfte es gern weniger hochpreisige Boutiquen und
mehr Läden für den täglichen
Bedarf geben – und weniger Touris,
schließlich sind wir kein Zoo, wir
leben hier. Sobald die Sonne scheint,
ist es, als hätte irgendwo wer eine
Dose aufgemacht. Sie kommen in
Zweier- und Vierergruppen oder
als große Rotte. Dass andere den
Gehweg auch nutzen wollen, überrascht oder irritiert sie. Ihr Blick
geht konsequent vorbei an allen
Gesichtern, streift nur das Outfit,
ist es grell genug für ein Foto? Sie
knipsen alle dasselbe (bevorzugt

Streetart) und dann noch mal als Selfie mit sich
davor zum Beweis. Samstags musst du hochkonzentriert Slalom laufen, um auf der Marktstraße
dreißig Meter voranzukommen. Sie stehen
breitbastig im Weg, Anwohner*innenalltag ist
für sie so unsichtbar wie bedeutungslos, sie
sind weder neugierig noch interessiert, sie sind
einfach da, wie Außerirdische, wie aufdringliche
Fernsehwerbung mitten im Film des Lebens.
Was kannst du machen? Warten, dass es regnet,
und dann den Müll wegräumen? Einige hier tun
genau das.
Aber wenn wir uns als gallisches Dorf – und
nicht als Touri-Schaukasten oder Parkplatz für
Dombesucher – halten wollen, wenn wir wollen,
dass die Uhren hier weiterhin ein bisschen anders ticken, müssen wir mehr zusammenrücken,
einander alle besser kennenlernen, mehr voneinander merken. Es gibt hier im Karo4tel
erstaunlich viele Initiativen, soziale Projekte,
Quellen von Nachbarschaftstradition, Engagement, Bündnisse, Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit.
Noch wissen wir alle zu wenig voneinander.
Noch basteln viele zu isoliert vor sich hin. Wenn
es uns gelingt, Kommunikations- und Rätestrukturen aufzubauen, die Vielfalt des Lebens
und Tuns hier in hörbare Stimmen und nachvollziehbare Bedürfnisse zu übersetzen, dann
haben wir vielleicht die Chance, dass das Karo4tel nicht von römischen Legionären überrannt
und vollends hochgentrifiziert wird, sondern
sich als städtischer Lebensraum im Sinne der
hier Wohnenden entwickelt. Am besten im Sinne
aller hier Wohnenden. Ob wir das hinkriegen?

Foto: Miguel Ferraz
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Gedanken zum Quartiersbeirat: »mein« Karoviertel
und die Sache mit der Mitgestaltung
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Saxifraga heißt Steinbrech, eine riesige Pflanzenfamilie, die auf steinigem Grund gedeiht. Der Blumenladen Saxifraga in
der Glashüttenstraße hundert ist legendär. Was Carola hier im Viertel seit Jahrzehnten macht, gedeiht ebenfalls auf steinigem Grund und ist alles andere als Standard. Von dem Souterrain-Lädchen mit der betagten Kachelfassade und den uralten weiterverwendeten Holztischchen davor geht ein warmes Glühen aus, wenn Saxifraga offen hat. In hübschen schrägen
Gefäßen, die selbst Geschichten erzählen, stehen leuchtende Blüten und wilde und zahme Gewächse, ein bisschen verwunschen und doch urig lebendig, selbst wenn es Schnittblumen sind. Dazwischen Kunst, Kissen und Kokolores. Das, was sie da
macht – mit Blumen, mit altem Zeug, Holz, Stoff, Gegenständen –, nennt Carola »verwandeln«. Vielleicht sind deshalb die
Saxifraga-Blumen immer ungewöhnlich, irgendwie anspielungs- und beziehungsreich, bildschön und ein bisschen keck.
Egal was du brauchst, egal für welchen Anlass, Carola (oder Annette, je nachdem wer gerade da ist) besinnt sich kurz,
greift hierhin und dorthin und schon ist es zur Welt gezaubert:
ein kleines Blumengrüßchen für wenige Münzen, um einer lieben
Kollegin den Alltag zu versüßen, ein prächtiger oder ganz bizarrer
Strauß fürs geliebte Wesen, ein Augenschmaus oder Stimmungsaufheller oder Blumen zum großen Anlass – freudig wie traurig –, eine
Sommerorgie, ein herbstliches Beeren- und Blütenfeuerwerk oder ein
Frühlingsgruß, um dem Winter ade zu sagen. Pflanzenhokuspokus
ganz eigenwilliger Art. Kleiner Blumenladen mit großer Seele, das ist
Saxifraga.
Doch dann hat es gebrannt. Oben im Dachstuhl. Löschwasserschaden bis runter in die Souterrains, wo Ulla ihre Hüte zauberte
und Carola ihre Blumenkunst machte, alles geflutet und futsch. Also
zunächst mal Zwangspause. Zeit zum Innehalten, während das Haus
repariert wird. Was jetzt über den letzten Herbst und Winter passiert
ist. Der Hutladen ist schon längst wieder offen. Und nun fragen mehr
und mehr Leute, wie es mit Saxifraga weitergeht.
Der Brand ist aber nicht das einzige Desaster der letzten Zeit. Die
Pandemie hat so Vieles ausgehebelt, was sich davor ganz normal angefühlt hat, Selbstverständlichkeiten ins Rütteln gebracht. Ein simples
Zurück-zum-Alltag hieße das alles verdrängen, verleugnen. Pläne, die
fest verwurzelt waren, liegen lose umher. Die Verwandlerin braucht
eine Pause.

Und da kommt Thorsten Behnk ins Spiel. Kein Blumenmann, sondern ein Kulinariker, ein Verwandler von Lebensmitteln. Sein Projekt heißt »Rezept und Konzept«, und damit ist er im April als
Carolas Untermieter eingezogen in den frisch renovierten Laden, den er nun bis Sommer nächsten
Jahres belebt. Carola ist einfach froh, dort jemanden zu wissen, der auch, so wie sie, »so richtig mit
viel Herzblut sein Ding macht«. Der Hamburger Thorsten Behnk ist »Rezeptierer« und Berater für
Leute aus Gastronomie, Lebenmittelherstellung, Foodtrucks, Kantinen und Bildungsprojekten,
macht auch Esskultur-Workshops für Schulen. Und der Blumenladen bei uns im Viertel wird nicht
bloß sein Büro, sondern er zeigt dort »Kulinarische Kunst« in wechselnden Ausstellungen, und je
nach Jahreszeit bietet er raffinierte Pickles (eingelegtes Gemüse) zum Probieren und zum Kaufen an.
Also gibt es jetzt in der Glashüttenstraße 100 erst mal eine Weile Gemüsepickles statt Blumen.
Und dann – dann sehen wir weiter.
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Wie war es hier früher? Wer hat zu welcher Zeit in
den Straßen und Häusern des Viertels gelebt?
Ein zweiter Streifzug:
Geschichte/n aus dem Karoviertel.

rückwärtsgang. . . . . . . . . . . . : Es war einmal im Karoviertel
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Als ich nach Hamburg engagiert wurde und mich auf
die Wohnungssuche machte, wollte ich in zwei Stadtteilen nicht wohnen. Der eine war St. Pauli, der andere
das Karoviertel. Meine erste Wohnung war prompt
in St. Pauli, direkt über der Post in der Seilerstraße,
schön, groß, hell und mit über 10 Metern Flur. Die
über drei Monate zuvor in kleinen Hotels und Pensionen hatten mich einerseits geschmeidiger gemacht,
andererseits lernt man so auch die Stadt kennen, und
da taten sich doch mehr Viertel auf, wo ich nicht tot
überm Zaun hängen wollte. Die Mitmenschen, Nachbarn gewannen auch an Bedeutung, schließlich suchten
da zwei Männer gemeinsam eine Wohnung, das war
damals jenseits von normal.
Meine zweite Wohnung, die ich dann für mich alleine suchte, befand sich, wie das Schicksal so mit einem
spielt, im Karoviertel. Die neue Freiheit kostete damals
269 deutsche Mark (137 Euro). Zwei schöne alte GasHeizungen, also die mit den Flammen drin und DoppelRohr nach draußen, hatten Wohn- und Esszimmer
total schnell warm. Was nötig war, denn die Fenster
gingen nach außen auf und waren vielleicht mal so um
1907 dicht gewesen oder nie. Ich bezog die Wohnung
am 1.4.1981, als Aprilscherz sozusagen, was erst beim
Renovieren an Bedeutung gewann. Die Heizung kostete
Abstand, und zwar den Gegenwert einer orthopädischen Matratze. Bei der alten Frau Ferenz wollte der
Rücken nicht mehr ohne, eben gut gebettet, meinte der
Arzt, und im neuen Zuhause, bei der Tochter, sollte
nun die Matratze her, davor hatte sie das Geld nicht,
danach hatte ich’s nicht mehr.
So war ich dann im Karoviertel erst mal angekommen. Die Passage, oder schöner gesagt: die Terrasse,
in der ich wohnte, war noch schwarz-braun vom
Krieg und weil sie seit der Zeit keinen neuen Anstrich
gesehen hatte – lohnte nicht. Gegenüber meiner Tür
konnte man noch Milch und Butter, in schöner Schrift
und handgemalt, an der Hauswand lesen. Zwischen
manchen Balkonen gab es Leinen für die Wäsche,
Nachbarn teilten sie sich, was sehr italienisch aussah,
wenn jemand Wäsche machte. Wir waren dem Abriss
geweiht: Die Pläne der Messe-Erweiterung standen
schon, der Abriss des Viertels war so gut wie beschlossen. Spekulanten waren am Werk, sich die Gebäude,
die nicht ohnehin schon der SAGA gehörten, unter den
Nagel zu reißen, um sie dann teuer wieder als Bauplatz

Von Werner Albert Püthe
anzubieten. Meines gehörte den Schweden, offiziell
Oskar Steidtmann Nachlass. Gebäude ist nicht ganz
richtig, denn um das Gebäude ging es nicht, einzig das
Grundstück hatte noch Wert. Das Haus war eben abgewohnt und hatte keine Türmchen. Seinerzeit hatten wir
in Hamburg einen Bausenator, der Türmchen liebte,
also musste ein erhaltenswertes Haus wenigstens einen
Erker haben. Das kann man heute noch gut erkennen,
denn alles, was in der Zeit neu gebaut wurde, hat eine
runde Ecke, einen Erker und im besten Fall ein Türmchen. Die schönen Gebäude im Viertel waren nichts
mehr wert, sie stammten zwar aus der Gründerzeit,
aber das war nun egal, die schöne neue Messe sollte
her.
Gut, bei mir fehlte ein Bad, also jeden Morgen in
der Frühe ab ins Hallenbad am St. Pauli-Stadion und
mit den Rentnern eine Runde schwimmen. Ein Mann
war immer da, von dem sah man nur das rechte Bein
schwimmen. Es war aus Kunststoff und eine Prothese.
Eine alte Dame mit einem ebensolchen, matt vielfarbigen Badeanzug und Gummi-Blümchen-Schwimmkappe
– Kunststoff verrottet auch im Chlorwasser eher langsam. Die Duschen waren schön stramm, so wurde man
schnell wach. Der morgendliche Weg durchs Viertel
war geprägt von schönen großen Ratten, die wie ich
die ersten Sonnenstrahlen genossen. Der Schlachthof
war in vollem Gang, man hörte Blöken von Schafen
an den Schaftagen, Muhen von Kühen und Quieken
von Schweinen an den anderen, immer sauber in der
Reihenfolge.
Mitmenschen, die sich zur Arbeit schleppten, müde
und leicht verklebt, andere kamen gerade vom Trinken
zurück, wesentlich langsamer als diejenigen, die den
Arbeitstag noch vor sich hatten. Einige waren blutverschmiert und auf dem Weg ins Bett oder nur mal
für eine Zigarette von der Arbeit weg, in der Sonne
frühstücken. Es hatte noch eine Unterführung unter der
Feldstraße durch, zur U-Bahn, zur Tankstelle und zum
Coop, der seinerzeit in der jetzigen Rindermarkthalle war. Man bekam dort alles,
Food und Non-Food. Wenn man was
Spezielles brauchte, gab es schon immer
Schüllenbach, und schon immer war der
nette Mann da, damals noch mit Mutter
Schüllenbach an der Kasse, den Schwiegersohn und alles andere überwachend.

Im Konsum (Coop) wusste man gleich, wann man zum
Fleischbereich kam, es roch bestialisch nach Vergammeltem, was wiederum die Ratten und Mäuse mochten.
Wer jemals eine ausgewachsene deutsche Kanalratte gesehen hat, weiß, was manche kleine Katze sich so traut.
Die großen Ratten sind heute fast weg, dafür haben die
eingeschleppten wesentlich Kleineren, kaum größer als
Mäuse, das Areal Hamburg nun unter sich aufgeteilt.
Im Viertel gab es jedes Gewerk, das man brauchte.
Den Glaser gibt das immer noch, nur nicht mehr im
schönen Geschäft Glashüttenstraße Ecke Ölmühle.
Meinen Klemptner, Herrn Lampe, gibt es leider nicht
mehr – der einzige Mann, den ich kennenlernen durfte,
der ein gestochenes Schriftdeutsch sprach: Jeder Satz
grammatikalisch perfekt und korrekt gesetzt, ohne jeglichen Akzent, und genau so hat er gearbeitet, was bei
der Reparatur der alten Installationen nicht immer einfach war, waren das doch teilweise kunstvoll geformte
Schlangen aus Blei mit Hahn. Ein Bäcker war auch da,
ich weiß nur nicht mehr, wo genau, jedenfalls gab es auf
dem Weg nach Hause ein frisches Brötchen und Milch.
Wo heute Michi seinen Getränkeladen hat, war eine
Wurstfabrik. Das war gemein, vor allem im Winter,
wenn es um 5 oder 6 Uhr schon nach frischer Brühwurst
roch und man noch nichts im Magen hatte. Kraftwerk
Karoline stampfte fröhlich vor sich hin, erzeugte Strom
aus Kohle, für die Gegend und die Messe. Immer lustig,
wenn Veranstaltungen in der ehemaligen berühmten
Ernst-Merck-Halle waren und bei uns mal wieder der
Strom in die Knie ging. Die kleinen Energiespitzen mit
inbegriffen, das mochten die Glühbirnen nicht so, es
wurde recht hell und dann sehr dunkel. Die Wohnung
wurde hell, wenn man die Fenster putzte, und beim
Wohnungsputz war das Wischwasser schwarz. Gardinen, nun ja, die hatte man nicht als junger Mensch.
Der Ruß war aber allgegenwärtig und schwer weg zu
bekommen. Alles, was man zum Putzen brauchte, und
vieles andere mehr gab es an der Glashüttenstraße Ecke
Marktstraße anstelle des heute auch schon wieder ehemaligen „Gefundenen Fressens“. Das war unsere Drogerie, nix mit Budni. Hier gab es einen netten alten Mann,
der hinter dem Tresen stand, und man musste ihm
sagen, was man brauchte, dann ging er los und brachte
Auswahl. Man nannte das Bedienen … ausgestorben? Er
wollte immer tot hinter seinem Tresen gefunden werden,
denn aufhören wollte er nicht. Aufgeben musste er dann
doch irgendwann. Denn die Saga siedelte – mit gezieltem Vorsatz, fragt man sich? – hier im „Abriss“-Viertel
viele Flüchtlinge an, dann bildeten sich Banden, die von
den Ladenbesitzern Schutzgeld verlangten. Das und die
Kinder, die viel Unfug anstellten und klauten, haben
dem alten Mann sehr zugesetzt. Er wurde besonders oft
das Opfer, mehr als die anderen Ladenbesitzer, die sich
besser wehren konnten und die Betreffenden rausgeschmissen haben.
Auf dem Weg zur Sternschanze, die seinerzeit
noch ein Roll-on-Roll-off-Bahnhof für LKW und

Auto im Reisezug war, befand sich der Zeitungskiosk
von Peter Steinborn, sehr praktisch. Wenn Peter guter
Dinge war, bekam man neben den Zigaretten noch
einen guten hanseatischen Spruch mit auf dem Weg.
Bei Peter war es viel schöner als bei dem anderen
Kiosk, auch wenn er hin und wieder mal brummig
war. Genau weiß ich das nicht mehr, aber ich glaube,
bei ihm gab das auch die Brötchen mit dem Schokokuss reingequetscht für die Kinder, aber auf jeden
Fall immer eine feine Tüte mit süßen Sachen für die
Schüler. Ja, Schüler, viele davon, denn da waren die
Schulen hier noch gut besucht, und morgens waren
die Kiddies unterwegs, was lernen, und Hunger
hatten die immer. Die Schlachthofarbeiter gingen zu
Erna, sich die fett belegten Brötchen abholen, was ich
auch manchmal gemacht habe. Erna war an der Ecke
Turnerstraße und hatte sowohl eine kleine Kneipe
als auch ganz früh morgens die leckeren Brötchen.
Immer sehr gut belegt. Auf der anderen Seite vom
Schlachthof, also zur Sternschanze hin, hatte es auch
eine Erna, die dasselbe machte, die haben aber überlebt, und es ist nun ein berühmtes Lokal.
Postalisch gehörten wir zur Innenstadt beziehungsweise dem etwas reicheren Viertel um die Alster herum, was praktisch war, denn die Handwerker kamen
pünktlich und erst mal gern – das änderte sich, wenn
sie rausgefunden hatten, wo genau sie hinmussten.
Die Saga griff weiter durch, und viele der kleinen
Läden gaben nach und nach auf, Vandalismus stand
auf der Tagesordnung und nachts durchs Viertel stromern hatte was mit Mut zu tun. Da ich viele Abendvorstellungen hatte, musste ich mich dran gewöhnen
und lernte, entsprechend gefährlich auszusehen,
wenn es nötig war.
Die Marktstube brummte und war immer gut für
ein Feierabendbier, was wir aber eigentlich meist
im Dorf nahmen, der damaligen Stammkneipe des
Schauspielhauses in der Langen Reihe. Max und
Consorten mochte ich mehr, da es wie die Marktstube eine nettere Atmosphäre hatte und schön
verraucht war. Die letzte gute Bar hier im Viertel war,
bevor das neue Haus gebaut wurde, in dem jetzt die
Schlumper ihre Galerie haben, die Egal-Bar, weil es
egal war, wie sie heißt.
Die Umstände brachten es dann mit sich, das
durch die vielen finster aussehenden Menschen kaum
noch sogenannte normale Menschen ins Viertel
zogen. Gut für uns, denn die Mieten stiegen nicht –
die Vermieter waren froh, wenn die Mieter blieben,
und wo das nicht so war, gab es Leerstand. Ich hatte
ja investiert und meine Wohnung, so gut es ging,
renoviert. Die Wände befanden sich hinter schichtweise Tapete, die ihren Abschluss in einer Makulatur
aus Zeitungsresten fand, teilweise aus dem dritten
Reich, man wünschte sich, man hätte das Werk nicht
angefasst und alles so gelassen. Damalige Tapetenkleister konnten was und waren sicherlich für die
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Ewigkeit gemacht. Was sich am deutlichsten in der Küche
zeigte, denn da waren die Tapetenschichten auch auf den
Kacheln, höllisch fest, und widersetzten sich sogar dem
stundenlangen Einweichen. Oh ja, und Pril-Blumen, vor
allem wenn sie dann schon ein gewisses Alter haben,
halten sowohl der mechanischen, als auch chemischen
Behandlung hartnäckig Stand. Der Kleber war eine Erfindung aus der Hölle, ich befürchtete, das Haus würde
zusammenbrechen, wenn ich es jemals schaffte, auch nur
eine zu entfernen. Aber Beharrlichkeit zahlt sich aus, und
bald erschienen die schönen Kacheln im alten Hamburger
Muster – einfach nur schön. Sicher hat der Drogist an
der Ecke immer Moltofill für mich nachbestellt, denn
ich brauchte Massen davon. Irgendwann habe ich den
Wunsch aufgegeben, gerade Wände zu haben, die Aktion
überstieg langsam meine Mittel. Später habe ich dicke
Pappen so aufgeklebt, dass die Wände fast wieder die alte
glatte Qualität hatten.
Es war an der Zeit, eine Dusche zu haben, meine Erste
war eine Standdusche, die in der Küche wohnte. An dem
Ding war alles dran, was man so brauchte, nur schnell
musste man sein bei der Körperpflege, denn der Warmwassertank war knapp bemessen. Der morgendliche
Ablauf wollte gut bedacht werden, die Dusche brauchte
ja ihre Zeit, bis überhaupt warmes Wasser zur Verfügung
stand. So bürgerte sich Kaffee und Zigarette zuerst ein,
was bis heute eine Tradition ist.
So ganz allmählich kamen lustig angezogene junge
Leute ins Viertel, die so gar nicht die bestehende Gesellschaft mochten und entsprechend aussahen, Punks eben.
Ich frage mich bis zum heutigen Tag, wie es dazu kam,
dass die Sicherheitsnadeln nicht gerostet sind – denke,
es lag daran, dass die damalige Ware tatsächlich rostfrei war. Da waren dann die jungen
Wilden im Viertel angekommen.
Manche von ihnen waren sehr nett,
andere mit einem eher wechselhaften
Charakter, da musste man schon aufpassen, was man sagte, sonst wurde
man angeblafft. Was aber wiederum
ganz fein war, denn überraschenderweise zogen viele, die vorher Unruhe
gestiftet hatten, wieder weg. Wie
gesagt, da war viel Kriminalität im
Viertel und damit eben auch viele
Polizisten, die versuchten, ihre Arbeit
zu machen. Ach ja, das zuständige Polizeirevier war berüchtigt, da mit den
Jungs nicht gut Kirschen essen war, was dann auch zu
einem ordentlichen Skandal führte, da man ihnen nachgewiesen hatte, dass sie auch gerne mal zuschlugen. Klar,
dass die Punks sie so gar nicht mochten.
Es war das große Umbauen angesagt in Hamburg,
und in dem Zuge siedelte auch das Schauspielhaus in die
Kampnagel-Fabrik über. Wir bespielten dann auch das
Operettenhaus, da wir ein komplett neues Gebäude bekamen. Der Arbeitsweg wurde etwas länger, und wir waren
viel unterwegs. Ein Auto musste her, und das brachte es

mit sich, dass man nun jeden Morgen und Abend dachte:
Wo ist die Karre denn, und wo stelle ich die bitte ab.
Alles in allem war das für mich dann nicht so lang, denn
ich hatte bald keine Lust mehr, dem Musentempel zu
dienen, und so beschloss ich, meinen Beruf an den Nagel
zu hängen und mein Geld nur noch mit Malen und Bildhauerei zu bestreiten. Bloß fehlte mir ein Atelier.
Mein erstes Atelier war in der Ölmühle, der Laden mit
der goldenen Säule, wenn sie denn immer noch golden ist.
Firma gründen und los geht’s. Glücklich war ich nun erstmals freier Künstler, konnte aber mehr schlecht als recht
von der Kunst leben, so war es mir nur recht, dass ich
wieder als Gast an das Schauspielhaus geholt wurde. Nun
reichte das Geld wieder, also auch hier mal renovieren …
Alles sah jetzt schön aus, und das Geld war wieder
alle. Cats: Musical und ich? Ging dann und hat Spaß
gemacht. Lustig dazwischen immer wieder Kunst und
dann auch Schreiben. Dann kam der Anruf, ob ich mich
berufen fühlte, einen Spielfilm zu machen – Kasse war
leer, ich war berufen! Von dem Film aus wurde ich nun
weitergereicht, von einer in die nächste Produktion.
Damit wurde aus meinem Atelier meine Werkstatt für
die Vorbereitungen der Produktionen. Praktisch, aber
nun war es nötig geworden, das Ganze korrekt abzurechnen, also neue Firma mit Namen und Status OHG.
Außer der ständigen Buchhaltung an den Wochenenden
eben auch die SFX-Tricks vorbereiten für die Woche.
So sehe ich mich noch an meiner großen Fensterbank
in der Fabrikation von Blutbeuteln in Kombination mit
Impakts, was kleine TNT-Knöpfchen sind, also sie sehen
so aus, trotzdem Sprengstoff. Da liefen plötzlich viele
vermummte Menschen von rechts nach links, dann kam
eine Horde schwer gepanzerter Polizisten und dann wieder eine Gruppe von Menschen, dann
wieder Polizisten wenig später. Ruhe.
Wenig später dann das Ganze seitenverkehrt. Richtungswechsel durch die
Gasse. Seltsam, dachte ich, denn danach
kam nichts mehr. Als ich dann zu Hause
war und die Nachrichten gesehen habe,
wusste ich, dass es der Hamburger Kessel gewesen war, dem ich da beigewohnt
hatte, bei dem sehr viele Menschen auf
dem Heiligengeistfeld von der Polizei
eingekesselt und in Schach gehalten
wurden.
Die Punks hatten uns zwar unangenehme Menschen vom Hals geschafft,
mit ihnen kamen aber die Autonomen und Besetzer. So
wurden wie so oft im Leben aus den Befreiern die nächsten Besetzer. Nun wurden nach und nach Häuser besetzt,
wobei wir es noch gut getroffen hatten, da war in St. Pauli
mehr Rabbatz. Wir hatten auch die Bambule, das war
ein recht friedlicher Ort, jedenfalls in meinen Augen. Ich
fand die Erfindung „Platz des Friedens“ auch schön, aber
das kam erst später. War dann einiges los hier, immer
wieder Randale, irgendwas galt als besetzt und wurde
geräumt, nur damit anderswo wieder besetzt wurde.

Ich hatte einen Drogendealer im Haus und einen, dem die
Polizisten meinten, in die Hände schießen zu müssen, war
wahrscheinlich bewaffnet. Im eigenen Treppenhaus doch
eher unangenehm am frühen Morgen. Dazwischen war ich
immer auf den diversen Produktionen
und freute mich, wenn ich wiederkam
und alles noch heil war, so wie ich es
zurückgelassen hatte. Was uns blieb,
war die Bambule. Und irgendwann
stellte man fest: Das Karoviertel war
das urbanste Viertel Hamburgs, und
hier lebte ein feiner Querschnitt durch
die Gesellschaft – potztausend, wir
waren plötzlich was Besonderes.
Der Wind hatte gedreht, wir waren
wieder was. Pläne wurden geändert.
Auto im Reisezug war nicht mehr attraktiv genug, brachte kein Geld mehr,
billiger Bauplatz. Nach EU musste der
Schlachthof aus der Stadt, sie hatten
schon zweimal Strafe zahlen müssen,
weil er noch da war. Fernsehen wurde
digital oder war es schon, also keine
Verwaltung noch großartig nötig, so
konnte man das Gebäude der Telekom weghauen, noch ein Bauplatz.
Das Kraftwerk Karoline war ohnehin überaltert und schon
länger dem Emmissionsgesetz zum Opfer gefallen, was fein
war. Einzig der Abriss vom Kesselhaus war das letzte große
Aufbäumen, und für ein paar Wochen war noch mal alles
genauso rußig, dreckig wie in alten Tagen. Der Rest vom
alten Kraftwerk wurde für einen Fernwärme-Erzeuger genutzt. So entstand nach und nach erschwinglicher Bauplatz
für die Messe. Die Gefahr war weg, die Stadt gab billige
Kredite für die privaten Hausbesitzer, und die Saga fing
an zu renovieren, gründlich wie sie sind, auch gleich mit
Kündigungen. Es wurde überall renoviert, so bekamen wir
neue Fenster und Fernwärme von um die Ecke. Meine alte
Ladenvermieterin hat alles ihren Söhnen vermacht, und der
Laden, in dem ich wohnte, sollte plötzlich das Doppelte
kosten, was geht denn, Gewerbe.
Bei den ganzen Umbauten war mir klar, dass auf der
einen Seite vom vorderen Hauseingang der Müllraum hinkommt, was aber war mit der anderen Seite? Also Hausverwaltung anrufen. Erstens, ja, frei, und zweitens, was brauchen Sie, ein Atelier? Alles erklärt, dann einmal angucken
gehen. Hier war vorher das Lager der Werkstatt von nebenan – da, wo heute eine Werbeagentur im Hinterhaus sitzt,
war eine Autowerkstatt, auch noch, als Holm es kaufte.
Seinerzeit hieß das Gebäude noch die Villa Funghi, wegen
der netten feuchten Wände und galt als Pilzzuchtgebiet,
dank Holm dann schön und geschmackvoll renoviert.
Gegenüber, in dem kleinen, jetzt gelben Haus, war seinerzeit eine riesengroße Wohngemeinschaft, davor wohl auch
mal ein Puff, wie ich letztlich zufällig auf der Straße aufgeschnappt habe. Hier war nun mein neues Atelier. Es fehlten

allerdings zwei Böden, und das Ganze war im
unteren Bereich eher ohne Putz. Ich renoviere ja
gern, also die Reste der alten Böden weg, Wände
verputzen, neue Böden rein, schwarze Kacheln

drauf und weiße Farbe an die Wände. Dazwischen machten die Handwerker die Fenster neu,
und die Heizung, das war dann mein Geschenk
zum Einzug.
Die Bambule musste nun auch weg, da wir
schön werden sollten. Neue Läden waren inzwischen auch in die Marktstraße eingezogen, unter
ihnen der Herr von Eden und ein Sternelokal. Ich
fuhr mittlerweile einen superschönen Citroen in
baulich noch gutem Zustand. Die meisten Autos,
die ich hatte, verbeulten im Viertel über Nacht –
recht ärgerlich, aber nicht zu ändern. Ich parkte
den schönen Wagen eines schönen Abends in der
Biege der jetzigen Flora-Neumann Straße, und
als ich zum Essen in das feine Mess wollte, sagte
mein Besuch noch: Gucke mal. Aufgezogen waren
recht viele Polizeiwagen, es sollte dann wohl losgehen mit der Räumung. Gut, da komme ich jetzt
wohl nicht mehr an mein Auto. Beim Nachhausekommen waren sie immer noch da, diesmal schon
mit Feuerwehr, Flammen loderten in den Barrikaden, und da stand mein Auto …
Am nächsten Morgen bin ich zu dem Schuttberg hin, der meinen Citroen enthielt. Links ein
verkohltes Auto, rechts ein angekokeltes Auto,
dazwischen meins, heile und ohne Schaden, Brett
hinterm Auto weg und losfahren. Das war die
Nacht, in der die Bambule verschwand und das
Viertel so langsam ein neues Gesicht bekommen
sollte.
Fortsetzung folgt …
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2030 Uhr

➢ Abendkasse: 20 €
(Ermäßigt: 12 €)

Kunstschweißen und
Zirkus für Kinder
/Jugendliche (Straßenpirat:innen e.V.)

•

9-17 Uhr

Mo.
14.08.
Rundgang

Die Heilkraft der
Pflanzen und Kräuter
(Hamburger Apothekerverein e.V.)
➢ Eintritt frei
➢ Jeden 2. Sonntag

11-12 Uhr

Di.
19.07.
Konzert
»Inside Brahms«:
Küchenrevue (Orch.)
➢ Eintritt: 18 € (Liste)
➢ Freie Platzwahl

1930 Uhr

Mo.
29.08.
Konzert
Fünf Sterne deluxe /
Mikis Takeover!Ensemble

➢ Hip Hop & Orch.
➢ Moin Bumm Tschack!

21 Uhr

15

AG-Treffen
Die AG Nachbarschaft
und Soziales trifft sich
bei KreaStart:
Kommt gern dazu!

18 15 Uhr

Mi.
27.07.
Kindertreff

Treffen für Menschen
mit Kindern und gemeinsames Spielen.
➢ Eintritt frei
➢ für Kinder

•

15-17 Uhr
YOU’LL
NEVER
WALK
ALONE
Wo im Viertel die
Pauli-Spiele laufen:
Dschungel, KNUST,
Kleines Phi, Libero

KAROKELLER (GLASHÜTTENSTR. 28)

Mo.
01.08.05.08.
Ferienprogramm

05.07. in ukrainischer Sprache

17-1915 Uhr
LAEISZHALLE (GROSSER SAAL)

1830 Uhr

Anlässlich 80-jährigen
Gedenkens an die Opfer
der Deportationen.
➢ Eintritt frei
➢ Max. 25 Personen
➢ 04.07. in russischer Sprache

12 Uhr

Mi.
22.06.

PLANTEN UN BLOMEN

(Präsentiert v. Rap for
Refugees e. V.)
➢ Eintritt: 48,25 €
➢ Einlass: 17 00

Di.
12.07.
Rundgang

Triff Nachbarn
Karofest auf dem
Lattenplatz

CENTRO SOCIALE, SAAL

ISTANBUL MUSIC
FESTIVAL: PINHANI

19-22 Uhr

FABRIQUE IM GÄNGEVIERTEL

Fr.
01.07.
Konzert Open Air

PLANTEN UN BLOMEN
(APOTHEKERGARTEN)

g
u
a

CENTRO SOCIALE

t
s
u

10-16 Uhr

20 Uhr
So.
19.06.

➢ helft gern mit :)
➢ Aufbau ab 10 00

➢ Eintritt frei
GEDENK- UND BILDUNGSSTÄTTE
ISRAELITISCHE TÖCHTERSCHULE

J

Felix Klopoteks Buch
über Totalitarismustheorie u. Arbeiterbewegung (Unrast)

➢ Eintritt frei
KNUST LATTENPLATZ

i
l
u

Lesung

➢ Auch für Männer
KREASTART ,
FLORA-NEUMANN-STR. 10

Bücherbasar
mit gespendeten
Büchern zugunsten
des Centro Sociale

21 Uhr
Fr.
10.06.

GANZES VIERTEL

Sa.
04.06.

CENTRO SOCIALE, SAAL

Konzert
Singende Romantik.
Lieder und Arien

1930 Uhr

14

CENTRO SOCIALE,
KUBUS UND SAAL

Ju

TSCHAIKOWSKY-SAAL

ni

Fr.
03.06.

➢ Eintritt: 17,20 €
➢ Einlass: 20 00 mit 2G

➢ Teilnahme freiwillig

2030 Uhr

AMEWU (Rap)
Skalp Tour 2022

Musikfest
Femme Rebellion
Musik hierarchiefrei
So. 12 00 Aufräumen

Wenn Ihr
Termine
kennt oder
selbst was
plant, dann
schreibt
uns bitte!
Wir freuen
uns drauf.

Aufgrund der aktuellen Pandemielage fallen viele Veranstaltungen kurzfristig aus.
Informiert Euch vorher zur Sicherheit nochmal, ob diese auch wirklich stattfinden.

➢ Eintritt: 12 €

Konzert

Sa.
28.05.

karo4telzine@gmail.com

Michael Matthiass
stellt sein Buch
»ECHTZEIT« vor

Zentren-Rallye
Kennlernspiel der
Häuservernetzung
Hamburg

Di.
24.05.

CENTRO SOCIALE

Lesung

Sa.
21.05.

UEBEL & GEFÄHRLICH

CENTRO SOCIALE:
KUBUS, LOKI-LOUNGE, SAAL

COHEN+DOBERNIGG
BUCHHANDEL

i
a
M

Do.
19.05.

Fr.
29.07.
Töpferstube
Kunsthandwerk für
Kinder ab 4 Jahren
➢ Eintritt frei
➢ für Kinder
➢ Bitte anmelden

•

15-18 Uhr
So.
11.09.
Plenum
Die Redaktion der
KAROzine trifft sich
zum Austauschen
und Café Trinken.
Kommt gern vorbei!

15 Uhr

Im Centro Sociale finden jede Woche hochinteressante Sachen statt.
Zum Beispiel gibt es immer am Donnerstag um 17 00 offenes Centro-Café draußen,
Infos und Aktionen zur Kampagne Centro forever, Café, Kuchen, veganes Essen und Musik.
Beachtet unbedingt die Hygieneregeln!
Wer etwas veranstaltet, setzt den Maßstab selbst, im Rahmen der Vorgaben der Stadt.

!
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tauchgang: Was kostet der Spaß?

Untiefen ist ein digitales Stadtmagazin, das aus und gegen Hamburg Einspruch erhebt. Untiefen wirft Blicke hinter
die auf Hochglanz sanierten Fassaden. Untiefen versammelt Alltäglichkeiten, Absurditäten und Niederträchtigkeiten der
Stadt Hamburg und ihrer Bewohner:innen. Untiefen schreibt darüber, was einem guten Leben in dieser Stadt entgegensteht – und über jene, die die Versprechen der Großstadt noch nicht ad acta gelegt haben. Redaktion Untiefen, Juli 2021

featuring

untiefen.org
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Nicht nur in Sommernächten begehrt – eine Freifläche mitten in der Stadt.
Während des Coronasommers 2021 zog das Heiligengeistfeld gar so viele
Menschen an, dass die Polizei regelmäßig die Party unterbrach. Fotos: privat

Viel mehr findet sich dann allerdings auch nicht über die Arbeitsverhältnisse auf dem Hamburger
Dom. Aber auch ein Nichtbefund ist ein Befund – die Saisonarbeiter:innen bleiben unsichtbar. Dies steht erstens im Gegensatz zu jenen Lebewesen,
die Tierhaltung im Wortsinne erleiden: Für die Dom-Ponys, die dort auf engstem Raum trist ihre kleinen Kreise ziehen, konnten viele ihr Herz erwärmen – sie schafften es etwa ins Wahlprogramm der Grünen (S. 133/143) für die Bürgerschaftswahl 2020. Das Pony-Karussell sorge »für Unbehagen
bei den Besucher*innen«, heißt es dort, man wolle die Tierhaltung bei Volksfestens abschaffen. Zweitens steht die Unsichtbarkeit der Arbeiter:innen
im krassen Gegensatz zur Medienpräsenz ihrer Vorgesetzten. Gerade in Zeiten der Pandemie, der Branche ging es ja in der Tat nicht gut, erfuhren
die Schausteller:innen viel Aufmerksamkeit. Das dabei in Dauerschleife gespielte Lamento existenzieller Nöte erinnert bisweilen an die Pressearbeit
deutscher Polizeigewerkschaften. Wie schlecht es um die Branche tatsächlich bestellt ist, ist dabei schwer zu sagen. Konkrete Zahlen werden nicht
genannt.

Amusement und Ausbeutung

… und Millionenumsätze

Den neugierigen Blicken offenbarte sich jedoch nicht jener weit verbreitete Mythos des Familienbetriebs im Wohnwagen. Oder wie es nach
wie vor im Volksmund und in der Presseberichterstattung heißt: des
»fahrenden Volkes« (dessen Romantisierung gerade in diesem Land mit
seiner Geschichte einige Fragen aufwirft). Der real existierende Kapitalismus, dessen Fassade auf dem Hamburger Dom nicht nur metaphorisch glitzert, zeigte hinter den Karussellkulissen seine nur allzu gern
verschwiegenen Widersprüche. Um es einmal zuzuspitzen: Das Ticket für
den Eintritt ins Schausteller:innenleben ist offenbar ein Mercedes-SUV;
Modellreihe irgendetwas mit »G«. Den hohen Anschaffungspreis dieser
Statussymbole erwirtschaften auch jene Saisonarbeiter:innen, deren
Rumänisch bei Sommerhitze von den halbfertigen Achterbahnen über
den Platz schallte. Schätzungsweise 90 Prozent der Hilfsarbeiter:innen,
die auf deutschen Jahrmärkten und Volksfesten als »billige Arbeitskräfte« schuften, kommen aus Rumänien.

Was verdienen also Schausteller:innen? Genau beziffern lässt sich dies nicht. Aber: Der Umsatz auf Volksfestplätzen, so eine Studie des Deutschen
Schaustellerbundes aus dem Jahr 2018, lag bei 4,75 Milliarden Euro. Wenn nun, wie es besagter Studie zu entnehmen ist, der Winterdom rund zwei
und der Sommerdom rund zweieinhalb Millionen Besucher:innen anzog – wohlgemerkt: vor Corona – und diese im Schnitt 25 Euro ausgaben, so
lag der Umsatz der Fahrgeschäfte und Buden des Doms zwischen 50 und 62,5 Millionen Euro. Was davon tatsächlich als Gewinn bei den Betrieben
hängenbleibt, ist ebenfalls unklar. Der ethnografische Blick und der sich ihm zeigende Fuhrpark der Schausteller:innen – die Mercedes-SUVs –
lassen jedoch vermuten, dass es zum Leben reicht.

»Jede Menge Spaß auf St. Pauli«, wie es zum nun auslaufenden Winterdom auf der offiziellen Seite der Stadt Hamburg heißt, beruht eben auch
auf der Ausbeutung importierter Arbeitskraft aus Niedriglohnländern. Das ist an sich wenig verwunderlich. Auch Amusement muss unter kapitalistischen Verhältnissen produziert werden. Was beim Hamburger Dom auffällt: Gesprochen wird über diese Verhältnisse höchst ungern.

Derzeit neigt sich der Winterdom dem Ende zu. Folgt man der Hamburger Morgenpost, dann war diese Ausgabe des Volksfestes die »wichtigste aller
Zeiten«. Denn »selbst im Krieg« hätten die Schausteller:innen mehr verdient als während der Corona-Lockdowns. Es geht also – mal wieder – um
die Existenz. Während Mopo und Co. ihre Leser:innen dazu aufrufen, mit ihrem solidarischen Besuch das Bestehen des Doms zu sichern, hätte so
manche:r Anwohner:in womöglich nichts dagegen, wenn es der letzte Dom wäre. Die dann ganzjährig freie Fläche (von Events wie dem »Schlagermove« einmal abgesehen, der doch bitte noch dringender der Pandemie zum Opfer fallen soll) haben die Hamburger:innen ja schon für sich zu
nutzen gelernt.
Johannes Radczinski, Dezember 2021
Der ethnografische Blick auf das Leben von Schausteller:innen offenbarte sich dem Autor, der das Heiligengeistfeld im Sommer 2021 fast
täglich nutzte, eher unfreiwillig. Zuletzt schrieb er auf Untiefen über das nur einen Steinwurf vom Dom entfernte Bismarckdenkmal.

: Was kostet der Spaß?

Der jenseits pandemischer Lagen dreimal jährlich stattfindende Riesenrummel verspreche, so der Artikel weiter, »Sommer, Sonne und viel Spaß«. Für alle, die diese Dreifaltigkeit der Vergnügungskultur schon zuvor auf dem Feld genossen hatten, waren die
anrückenden Schausteller:innen jedoch weniger Grund zur Freude. Zwischen den nach und nach zusammengehämmerten Karussells fanden sich
immer wieder die vormaligen Nutzer:innen des Heiligengeistfeldes ein – bis der Platz Ende Juli endgültig umzäunt und der Zugang streng kontrolliert wurde. Für viele bot sich so in diesen Juliwochen, quasi als kleiner Ausgleich für die genommene Fläche, die Möglichkeit ethnografischer
Studien über das Schausteller:innenleben.

Denn wer die Beobachtungen zu teuren Autos und Saisonarbeiter:innen – sie sind in der Tat nur
Beobachtungen – belegen will, der findet nicht viel. In der hiesigen Presse und seitens der Stadt
wird der Dom zumeist bejubelt und seine glitzernde Fassade, der Schein im wahrsten Sinne des
Wortes, als Wahrheit eingekauft. Zur Frage nach der Unterkunft der Saisonarbeiter:innen findet
sich indes ein mittlerweile fast 20 Jahre alter Artikel. Der hat es allerdings in sich. Das Hamburger
Arbeitsamt war nach der Beschwerde eines rumänischen Arbeiters aktiv geworden. Der Arbeiter
hatte weniger Lohn als vereinbart erhalten – musste dafür jedoch mehr Arbeitszeit ableisten (105
Stunden) als vertraglich vereinbart (40 Stunden). Das Amt rückte zur Großkontrolle aus: Dabei
konnten zwar nur wenige der erwarteten Verstöße festgestellt werden, doch sei eine ganz andere
Sache schockierend gewesen. Die Unterkünfte der Arbeiter erinnerten die Kontrolleur:innen an
die »Haltung von Tieren«. Die mit dieser Tatsache konfrontierten Schausteller:innen nahmen zur
Sache keine Stellung. Empört war man jedoch, dass das Arbeitsamt kurz vor der Eröffnung des
Volksfestes offenbar ihren Ruf ruinieren wolle. Und wieviel verdienen Saisonarbeiter:innen nun?
Wenn sie Glück haben, wird ihnen offenbar der Mindestlohn ausgezahlt – einem Sprecher des
Zolls zufolge gibt es hier nur wenige Verstöße.

tauchgang feat.

tauchgang feat.

: Was kostet der Spaß?

Im Frühjahr und Sommer des Jahres 2021 – wie auch bereits im Jahr zuvor – wurde das
Heiligengeistfeld zum tatsächlichen Herz von St. Pauli. Waren die Kneipen und Clubs
noch pandemiebedingt geschlossen, so fanden sich des Nachts feierwütige Hamburger:innen mit Flaschenbier und Soundsystem auf dem Platz ein – zumindest solange
der Stadtstaat nicht seine Muskeln spielen ließ und Wasserwerfer schickte. Tagsüber
drohte das nicht und so war das Feld häufig schon mittags Freifläche für spielende
Kinder, Skater:innen und Sonnenbadende. Im Juli begannen dann die ersten Schausteller:innen den Platz mit ihren Fahrgeschäften für sich zu reklamieren. Aus der für viele
unkommerziell nutzbaren Freifläche wurde die Gated Community einiger weniger, die
den öffentlichen Raum kapitalisierten. »Juhu«, freute sich die BILD, »Freitag startet
endlich wieder der Dom!«

Was hinter den glitzernden Fassaden des Hamburger Doms liegt,
bleibt zumeist im Dunkeln. Foto: privat

Der Hamburger Dom ist beliebtes Ausflugsziel für kurzzeitiges Vergnügen. Der Spaß
hat jedoch seinen Preis, und den zahlen nicht zuletzt Saisonarbeiter:innen aus dem
Ausland. Die Lokalpresse verbreitet hingegen das Glücksversprechen des größten Volksfestes im Norden. Gäbe es nicht bessere Verwendungsmöglichkeiten für eine Freifläche
mitten in der Stadt?

Der „Shaker“ – rumänische Hilfsarbeiter:innen und Mercedes SUV. Foto: privat

Mindestlöhne …

Was kostet der Spaß?
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angang: Quartier in Arbeit

❧

Das vegetarische
Frühstück,
dazu Rührei mit
gegrillten Tomaten
& ein Kännchen Café.
(18 €, Empfehlung der Redaktion)

Das Café Klatsch in der glashüttenstraße bietet diverse
weitere Köstlichkeiten – und Humor noch dazu.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Anzeige

Komm ins Klatsch,
es ist fantastisch,
und nicht weit!

PrOBiEr’s MaL:

Blickwinkel

Von unbeschwerten Tagen kann im Moment irgendwie
nicht so richtig die Rede sein − umso erfrischender dann
Neues aus der Zivilgesellschaft ¹.

Lasst uns mal für einen Augenblick überlegen, was wir
eigentlich gerade machen, und wo wir uns befinden.
Karolinenviertel 2022. Mutmaßlich werden auch diesen
Sommer Wellen von Touris über den Stadtteil reinbrechen. Oder sagt man drauf niederbrechen ? (Alles vollbrechen und danach zusammenbrechen?) Jedenfalls gibt
es jedes Mal diesen Bruch im Erscheinungsbild des Viertels, sobald die Nächte lau werden und zum Langmachen
einladen. Bloß haben die Menschen, die hier wohnen,
keine Einladungen ausgesprochen mit der Empfehlung:
Benehmt euch bitte so daneben, wie ihr könnt, ist eh
nicht euer Zuhause! – das ist ja nicht passiert, insofern
gibt das Phänomen doch Rätsel auf. Es kann auch nicht
die Gentrifizierung sein – die ist ja kein großes unbekanntes Konstrukt, dahinter stehen durchaus bekannte
unternehmerische Akteure mit konkreten ökonomischen
Interessen.
Und doch …
Vielleicht waren es die Werbeplakate im Maxiformat
mit romantischen Fotos von Speicherstadt, Gänge- und
Karolinenviertel, die lockten: »Großer Spaß in kleinen
Gassen«. Nach dieser Kampagne gab es gefühlt mehr
Publikum im Viertel, auch immer wieder Leute, die sich
gegenseitig vor Hausfassaden abgelichtet haben. Gestiegen ist auch der Pegel an Stress, Verkehr und Müll.
Und obwohl die allesamt echt nerven und der Samstagmorgenmüll ziemlich absurde Ausmaße angenommen
hat – was hilft’s, jetzt irgendwo nach Täterschaft zu
suchen. Sondern konstruktiv wäre: Befassen mit dem
Sachverhalt. An der Stelle kommt Zivilgesellschaft rein.

Als im Karoviertel zur Teilnahme an der Zukunftswerkstatt aufgerufen und per Plakaten über den Quartiersbeirat informiert wurde, wer hat da schon geahnt, dass
es um machbare basisdemokratischen Strukturwandel
geht, auf Graswurzelebene; gepäppelt durch institutionelle Ressourcen, unterm Schirm der Stadt; allmählich
Bewegung in eine Nachbarschaft bringen.
Das klingt nun viel flapsiger, als es sich konkret verhält –
denn nichts geht ohne Anträge stellen im Quartiersbeirat,
die dann dem City-Ausschuss vorgelegt und angenommen oder halt abgelehnt werden. Oder vorläufig auch
nichts davon … Das ist als Vorgang zwar schön demokratisch, weil alle die an der Sitzung teilnehmen zu Wort
kommen und nicht nur stimmberechtigte Mitglieder des
QB, die wiederum per Abstimmung entschieden wurden,
aber auch eine gute Übung im Füßestillhalten.
Das Viertel ist utopiefähig, zeigt sich bei dem, was bei der
dritten Zukunftswerkstatt mit Fokus auf Nachbarschaft
& Sozialem an Stimmungsbild rausgekommen ist. Auf
dem Gebiet von Nachbar- und Gemeinschaft hat letztlich nirgendwer größere Expertise als die Leute aus dem
Viertel selbst. Was also macht das Karoviertel aus? Wie
entwickelt es sich? Mittlerweile gibt es AGs zu den drei
Feldern, die behandelt worden sind:

Verkehr
Grünflächen
Nachbarschaft und Soziales

Auf den nächsten Seiten befindet sich ein Überblick über
die Ergebnisse aus den Zukunftswerkstätten.

1 Zivilgesellschaft ist:
»die Welt der privaten Initiativen, der Vereine, der Kollegen, Freunde und Nachbarn. Sie gilt als der ‘dritte Sektor’
neben der Wirtschaft und der Politik. Wenn Vereine und
Initiativen an demokratischen Werten orientiert sind, und
selbst demokratisch strukturiert sind, dann können sie so
etwas sein, wie eine Schule der Demokratie.[...]
Es geht darum, zivile Werte mit Zivilcourage zu verteidigen.
Ohne Engagement der Zivilgesellschaft geht das nicht.«
Das Motto der Bundeszentrale für politische Bildung ist:
»Demokratie stärken− Zivilgesellschaft fördern.«
Quelle:

»Ein ursprünglich unter anderem vom italienischen Theoretiker
Antonio Gramsci (1891–1937) entwickelter Begriff. Er verstand
darunter die Gesamtheit aller nichtstaatlichen Organisationen, die
auf „Alltagsverstand und die öffentliche Meinung“ Einfluss haben.
Heute umschreibt der Begriff einen Bereich innerhalb der
Gesellschaft, der zwischen dem staatlichen, dem wirtschaftlichen
und dem privaten Sektor angesiedelt ist. Die Zivilgesellschaft umfasst die Gesamtheit
des Engagements der Bürger eines Landes – zum Beispiel in Vereinen, Verbänden und
vielfältigen Formen von Initiativen und sozialen Bewegungen. Dazu gehören alle Aktivitäten,
die nicht profitorientiert und nicht abhängig von parteipolitischen Interessen sind.
Verschiedene Politikwissenschaftler beschreiben die Zivilgesellschaft als Komponente, die
neben dem Staat und den Kräften des Marktes notwendig ist, um eine ideale pluralistische
Gesellschaft von engagierten Bürgern zu schaffen.«
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courtesy of paris en common

angang: Zukunftsmusik
Ein kurzer Bericht aus den drei Zukunftswerkstätten Verkehr, Grünflächen, Nachbarschaft und Soziales

20

Pariser Stadtteilprojekt

Beim Thema VERKEHR gab es streitlustige Fraktionen (Fahrrad/Auto/weder noch), aber auch einhellige Kritik: das
Viertel wird krass zugeparkt, vor allem tagsüber, besonders
wenn Dom (stöhn) oder Messe (ächz) ist, aber auch sonst,
das Nachsehen haben Fußgänger*innen, Radfahrende und
Bäume. Es gibt zu wenig Fahrradstellplätze und -wege und
zu viele ortsfremde Autos – gerade dagegen braucht es
radikale Veränderung. Beim Wunschdenken der Phantasiephase entstand die kühne Vision eines Karoviertels, das
Wegeplatz zum Sitzen, Spielen, Schlendern und Verweilen
bietet und wo Anwohnende wie in Vor-Auto-Zeiten miteinander zugange sein können. Klar ist auch, dass diejenigen,
die hier leben und aufs Auto angewiesen sind, einen Platz
zum Abstellen haben müssen, und dass Fahrräder einerseits
gut durchkommen, andererseits auf Unberadelte Rücksicht
nehmen sollen. Seit fast einem Jahrhundert hatten Autos
immer Vorrang, das muss zurückgefahren werden: Wohnen,
Aufwachsen, Begegnungen und einander kennen braucht
mehr Priorität. Ungenutzte Kapazitäten im Messeparkhaus müssen für Anwohnende bezahlbar sein, und warum
nicht den Versuch wagen, das Viertel für Fremdparkende
und Durchgangsverkehr zu sperren? Mit sozialer Umsicht
und weitblickenden Ideen (Lieferzonen und Cargo-Hubs,
Bikelanes und Fahrradbügel) lassen sich die Blechlawinen
massiv eindämmen, wir könnten Asphalt entsiegeln, es entsteht Platz für Grün und Menschen. „Zivilgesellschaftlich
denken“ heißt, auch die Personen zu berücksichtigen, die
keine starke Lobby haben. Die Arbeitsgruppe Verkehr hat
schon jetzt einen radikalen, aber allen Anwohnerinteressen
gerecht werdenden Vorschlag für eine drei- bis sechsmonatige Versuchsphase entwickelt.

Das Thema GRÜNFLÄCHEN knüpft direkt an, denn es gibt zu
viel asphaltversiegelten Boden und zu wenig Schutz für
unseren alten Baumbestand (gegen Autos und gegen das
Fällen). Auch die Pläne der Stadt fürs Feldeck sind haarsträubend und völlig kommerz- und autozentriert. Kühnes
Wunschdenken zum Thema Grünflächen fällt ganz leicht,
sobald man mal die allgegenwärtigen Autos wegdenkt –
da wäre Raum für waldige Dschungelflecken inmitten der
Stadt, Wildblumenwiesen, Obstbäume für alle, Beete statt
Blechlawinen – das würde unserem Viertel gut zu Gesicht
stehen. Manches geht nicht von heute auf morgen, doch
es gibt viele greifbare, zügig machbare Ideen und Ansätze.
Kooperationen (mit Schulen, Kitas, Landschaftsgärterinnen,
NABU, BUND etc.) könnten helfen, Grün- und Baumpatenschaften, die »Verweilflächen« müssen nicht alle versiegelt
bleiben, Förderung für häuserübergreifende Dachgärten
und intelligentes Regenwassermanagement erwirken, Projekte wie der K(l)eingartenverein Karoline e.V. und die Keimzelle sollten sich wiederaufgreifen lassen. Punktuell gibt es
viel Engagement (kleine Beete, Pflanzkübel, BaumschutzInitiative), was fehlt, ist mehr kollektives Denken und Handeln von Menschen im Viertel. Die AG Grün muss sich erst
noch bilden! Wer macht mit?

Beim Thema NACHBARSCHAFT UND SOZIALES gab es statt eines
externen Impulsvortrags zum Auftakt ein Sammeln, was das
Karoviertel für uns ausmacht. Da kam natürlich wieder das
schöne Bild vom Gallischen Dorf, aber auch viel Konkretes
zusammen: Ein Ort für kollektive Strukturen, tolerant,
solidarisch, entspannt, nicht spießig, kulturell vielfältig,
überschaubar, altmodisch, schlicht, aktivistisch, gutes Miteinander, Nachbarschaftshilfe, inhabergeführte Geschäfte,
Geld und Erfolg sind nicht Priorität, Armut ist normal und
kein Störfall, spannende Geschichte, Dorfcharakter, eine
Insel, ein Biotop mit Artenvielfalt, entschleunigt, kleinteilig, kreativ und bunt, widerständige Kultur hat Tradition,
Interkulturelles wirkt charakterstärkend, räumliche Nähe
prägt soziale Atmosphäre.
Das klingt, als ob wir schon in einer urbanen Utopie leben.
Aber wie die Kritikphase sofort zeigte: Viel davon liegt
brach, besonders seit der Pandemie, und fast alles ist akut
bedroht: Gentrifizierungsprozesse sind im Gang, Bezahlbarkeit des Wohnraums nimmt ab, Vielfalt der Bewohner:innenstruktur nimmt ab, viele kleine Geschäfte müssen
weichen. Dorfcharakter gibts nur noch Vormittags, das
Viertel wird touristisch überrannt und vermarktet.

Es fehlt eine Viertelkneipe, aber bitte nicht noch mehr
Gastronomie und überflüssige kommerzielle Gewerbe, wir
wollen ein Wohnviertel. Die an sich tolle „Buntheit“ zieht
leider Touristen und „Partyvolk“ an: Gefeier jedes Wochenende nervt, Zunahme des Aggressions- und Gewaltlevels.
Es fehlt an Kommunikation und Transparenz bzgl. der
Machtverhältnisse/-strukturen, z.B. die Rolle der „Steg
Hamburg“, der Einfluss „dicker Fische“ (z.B. Jung v Matt)
ist zu groß, der Einfluss der „kleinen Leute“ (= Anwohnenden) zu gering, die widerständige Tradition und die
vielen Initiativen im Viertel sind zu wenig bekannt, es fehlt
an Kommunikationskanälen für alle, an generations- und
gruppenübergreifenden sozialen Räumen fürs Viertel. Die
Phantasiephase dieser Werkstatt übte sich im groß Denken,
und es gibt eine Vielfalt starker Ideen – aber was davon ist
tatsächlich machbar? Zivilgesellschaftlich machbar?
Die Arbeitsgruppe Nachbarschaft und Soziales will ab
jetzt vor allem die Kommunikation und Vernetzung im
Viertel stärken und freut sich über alle, die dabei mitmachen möchten. Wir wollen eine gemeinsame Gestaltung
des Viertels nicht nach ökonomischen, sondern nach
sozialen Kriterien unter Einbeziehung aller, die hier
ihren dauerhaften Lebensraum haben. Wir wollen die
Probleme und Bedürfnisse der Menschen ernst nehmen
und aus dem privaten Jeder-für-sich-Feld herausholen –
gemeinsam kümmern, gemeinsam gestalten. Es beginnt
mit kleinen Schritten, zu den ersten gehört auch diese
Stadtteilzeitung, die weiterhin über Aktivitäten und Veränderungen berichten will, und das Nachbarschaftsfest am
19. Juni auf dem Lattenplatz. Auch ein Online-Kalender
fürs Viertel ist geplant. Aber da geht noch sehr viel mehr,
wenn wir gemeinsam vorgehen. Zivilgesellschaft kann
durchaus Power entwickeln. Leute, macht mit! Das nächste Treffen der Arbeitsgruppe Nachbarschaft und Soziales
ist am Mittwoch, den 22. Juni, um 18:15 in den Räumen
von Kreastart, Flora-Neumann-Straße 10. Kommt gern
zahlreich.
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Ideen gibt es reichlich hier im Viertel, und auch eivvne ganze Menge Leute, die den Willen haben, sich zu engagieren,
sich Zeit zu nehmen und Arbeit zu machen. Einige davon trafen sich (wegen Corona nur per Bildschirm) in den drei Zukunftswerkstätten und diskutierten miteinander, wie das Karoviertel bleiben oder werden oder eben nicht werden soll.
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Simone Buchholz
Eisnattern
Chas Riley Bd.4
Kriminalroman
219 Seiten
Taschenbuch: 12,99 €
E-Book: 9,99 €
ISBN: 978-3-426-22623-0
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seitwärtsgang. . . . . . . . . . . . . . . . . : Krimi im Karoviertel

Else Laudan

s

Wir bedanken uns vielmals bei Simone Buchholz und dem Verlag
droemer Knaur für die freundliche Genehmigung zum Abdruck.

Der Roman Eisnattern ist schon zehn Jahre alt und
Band 5 der elfbändigen Reihe um Riley, eine etwas düstere und stachlige Frau, der es eigentlich immer ziemlich
scheiße geht, die aber trotzdem liebevoll auf die meisten anderen Menschen guckt, besonders auf die, die es
schwer haben.
Eisnattern hat als Kulisse das Karoviertel von 2012, es
gibt die Egal Bar noch und auch ein paar Baulücken,
die heute nicht mehr da sind, die Rindermarkthalle ist
noch kein Konsumtempel, aber insgesamt ist das Viertel
durchaus noch wiederzuerkennen. Und Simone Buchholz
haut immer wieder Sätze raus, die mir kolossal Freude
machen, weil sie so fühlbar sind. Sätze wie: »Café-Omas
sind super. Eventuell werde ich später auch mal eine.«
Oder: »Die Tür geht auf, die Nacht drückt erst ein bisschen Schnee herein, dann meinen italienischen Kollegen.
Der Calabretta sieht aus, als hätten sie ihm das Pferd
erschossen.«
Wer solchen Humor mag und Buchholz noch nicht
kennt, hat eine wunderbare Entdeckung vor sich.

e
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In Eisnattern hat die auf St. Pauli lebende Staatsanwältin
Chas Riley Zwangsurlaub. Das ist hart für sie, weil sie
ein workaholic ist, also lieber zu viel arbeitet, als sich
selbst zu spüren und den ganzen Scheiß, den sie mit sich
herumträgt. Diesmal ist es doppelt hart, denn Weihnachten steht vor der Tür, und sie hasst Weihnachten.
Da sonst nix zu tun ist, geht sie in der Kälte spazieren.
Latscht durchs winterliche Karoviertel. Und stößt in der
Marktstraße auf einen übel zusammengeschlagenen Obdachlosen. Und wie sich dann herausstellt, ist er nicht der
einzige – irgendjemand scheint obdachlose Trinker zu
hassen. Riley lässt das keine Ruhe, wer schikaniert und
misshandelt denn hier hilflose Penner? Sie fängt an, ein
bisschen Strippen zu ziehen und auch auf eigene Faust
herumzufragen – aber solche Außenseiter zum Reden zu
bringen ist nicht leicht.

l

»Ich kann hier nicht weg«, sagt er.
»Müssen Sie auch nicht«, sage ich, »Ich hole uns da drüben beim Portugiesen zwei Becher heißen Kaffee, und dann
reden wir hier ein paar Minuten.«
»Mir ist nicht kalt«, sagte er, »danke.«
»Lieber ein Bier?«
Er schüttelt den Kopf. »Was wollen Sie von mir? Sind Sie
ein Bulle?«
»Nein«, sage ich, »ich bin keine Polizistin. Ich bin Staatsanwältin, und ich habe eigentlich Urlaub und bin gar nicht
im Dienst. Und im Grunde geht’s mich auch nichts an, aber
ich habe hier in den letzten Tagen zwei Männer gesehen, die
übel zugerichtet worden sind. Einer davon liegt im Koma,
und die Leute im Krankenhaus sagen, dass er wahrscheinlich nie wieder aufwacht. Mich macht das fertig. Ich will
wissen, was plötzlich im Karolinenviertel los ist. Das war
doch immer eine friedliche Ecke hier.«

seitwärtsgang. . . . . . . . . . . . . . . . . : Krimi im Karoviertel
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n unserer Kolumne Seitwärtsgang soll es um Bücher
gehen, und Bücher sind meine bevorzugte Baustelle,
also werde ich hier öfter mal was schreiben. Seit
18 Jahren lebe und arbeite ich im Karoviertel als Kleinverlegerin, die sich besonders im Krimigenre auskennt.
Krimis, besonders sozialkritische Krimis sind mein
Ding, die verschlinge ich massenhaft und verlange von
ihnen, dass sie mich nicht nur mit Spannung unterhalten,
sondern auch berühren oder überraschen oder inspirieren,
dass sie mich bewegen. Ja, ich will beim Lesen bewegt
werden. Das gibt mir Energie und Fantasie, und dann
kann ich selber was zu bewegen versuchen in diesem
suboptimal angeordneten kurzsichtigen Wohlstandssumpf
voller Illusionen, den wir um uns haben, gerade hier im
reichen Hamburg. Und zu den Krimis, die mich bewegen,
gehören neben vielen amerikanischen, englischen und
französischen auch welche aus Hamburg, nämlich die
von Simone Buchholz.
Mich fasziniert, wie Simone Buchholz erzählt. Denn
sie erzählt souverän, aber ein bisschen anders als im
Genre üblich. Es wurde mal gesagt, dass ihre Krimis
wie Songs sind, und da ist was dran. Ein bisschen Pop,
viel Blues und ordentlich Rock. Rotzig, bisschen Dreck
und Zerr-Gitarren, aber auch mit Feeling und einer
wehmütigen Süße. Ihre Erzählsprache trifft bei mir ein
bestimmtes Lebensgefühl. Sie hat einen Sound, lässig,
fließend, mit straßenflapsigen Dialogen, aber da ist auch
eine Art Romantik, eine Sehnsucht danach, die Welt
schön zu finden und besser, als sie ist. Vielleicht ist
das der Wunsch, nicht weggucken zu wollen, sondern
hinzusehen, was alles schief läuft. Und das dringend
benötigte Gegengewicht zu Trauer und Wut über den
Zustand der Welt ist dann irgendwas Tolles, das ganz
banal sein kann, vielleicht der Geruch einer Kneipe,
vielleicht der Geschmack eines Drinks oder die NeonSpiegelung in einer Regenpfütze auf St. Pauli. Das ist
schön und sehr kunstvoll gemacht und dabei auch ehrlich
und wahrhaftig, mir jedenfalls gefällt es unheimlich gut.
Deshalb möchte ich hier den einen Roman von Simone
Buchholz vorstellen, der großenteils im Karoviertel
spielt: Eisnattern.

Blickwinkel

Nach der Schneewucht von letzter Nacht gibt der Winter
heute Ruhe. Es ist ein freundlicher, einigermaßen heller
Tag. Der Himmel changiert zwischen Hellblau und Blassrosa, je nachdem, ob gerade die Sonne oder die Wolken
Oberwasser haben. Im Moment sind die Wolken stärker,
aber das passt schon. Am Passfoto-Automaten beim ehemaligen Schlachthof lehnt ein Mann, den Blick fest auf den
Ausgang der U-Bahn-Station Feldstraße gerichtet. Er lehnt
immer da, das ist sein Platz. Alle kennen ihn und seinen
fast bodenlangen grauen Wollmantel, der ein bisschen
aussieht wie ein Wolfspelz. Der Mann ist vielleicht Mitte
fünfzig, er ist groß, und seine breiten Schultern lassen ihn
stark und stattlich wirken. Aber sein Gesicht verrät, dass er
zu viel und zu hart gelitten hat, um im Ernstfall noch stark
zu sein. Sein Gesicht sieht aus wie zerknüllt und in die Ecke
geworfen. Und auch wenn alle den Mann kennen, weiß
keiner, warum er da steht und die U-Bahn nicht aus den
Augen lässt. Keiner kann sich vorstellen, dass dieser Mann
noch etwas zu erwarten hat vom Leben, am allerwenigsten
Besuch. Würden wir beide einen inneren Einsamkeitswettbewerb veranstalten, er würde glatt gegen mich gewinnen.
Und das können nicht viele von sich behaupten.
Ich zünde mir eine Zigarette an und gehe zu ihm rüber.
»Moin«, sage ich.
»Hallo«, sagt er, ohne mich anzusehen.
»Haben Sie kurz Zeit? Ich würde Sie gerne auf einen
Kaffee einladen.«

seitwärtsgang: Krimi im Karoviertel
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kontrovers

Sprecht uns gern an oder schickt etwas an: karo4telzine@gmail.com.

draufgänge: Bunkerprojekt

gang-art: Tiere

zum Ausschneiden
in die Welt freilassen
wenn du willst

Wenn wir das gallische Dorf sind, ist der Bunker ein
römischer Festungsturm – aktuell gibt es Kontroversen
um seine Aufstockung, Begrünung und die gleichzeitige Funktionierung als Erinnerungsort und Event-Halle
namens Georg-Elser-Halle.
Bald wird in der KAROzine ein tiefschürfender Artikel
erscheinen. Aber zusätzlich zur Recherche brauchen
wir dringend Stimmen aus dem Viertel!
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»Rat mal, was ich sach. Hab weder Fell noch Zähne, und auch keine Mähne, hörst du, wie ich lach?«
Was bin ich?
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er das Licht?

Klaut uns der höhere Bunk

Kann man eine Event-Halle nach einem Widerstandskämpfer benennen?

Lässt sich der Bunker mit grüner Wellness-Oase
wirklich noch als Mahnmal sehen?
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Sache der Anwohnenden!

draufgänge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Bunkerprojekt kontrovers

Wem nützt, was mit dem Bunker passiert?
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tuchfühlung: Karofest auf dem Lattenplatz
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Am 19.6.22 von 14 Uhr bis 18 Uhr findet vorm Knust
auf dem Lattenplatz unser Nachbarschaftsfest statt.
Willkommen sind alle Bewohner*innen und
Geschäftsansässige aus dem Viertel – ob mit
Kinderwagen, Rollator oder wie auch immer…
Es gibt tolle Live-Musik mit Musiker*innen aus
dem Viertel und für das leibliche Wohl ist gesorgt
(Würstchen vom Grill, Waffeln, Bier, Non-AlcGetränke, etc.), es wird ein Kinderprogramm geben,
in der Passage besteht die Möglichkeit, Tischtennis
zu spielen, und es wird ein kleiner und feiner
Nachbarschaftsflohmarkt stattfinden.
Warum das Ganze?
Weil wir hier in einem tollen Viertel mit
außergewöhnlichen Menschen leben – und wir wollen
uns einfach die Möglichkeit bieten, uns kennenzulernen
und einen netten Nachmittag zu verbringen.
Kommt vorbei – mit Oma, Opa, Kind & Kegel –
wir freuen uns auf euch!

tuchfühlung. . . . . . . . . . . . : Karofest auf dem Lattenplatz
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