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Liebe St. Georgerinnen 
und St. Georger,
am letzten Freitagabend im Oktober waren fast sommerli-
che Temperaturen. Ideales Wetter für unseren Laternenum-
zug. Den veranstaltet der Bürgerverein St. Georg seit vielen 
Jahren, allerdings musste er wegen Corona die letzten zwei 
Jahre pausieren. Aber jetzt fand er wieder statt. Mit dem 
Spielmannszug aus Wentorf vorneweg oder besser hinter 
den freundlichen Polizisten, die uns begleiteten starteten wir 
vom Hansaplatz aus und dann ging es die Koppel runter, die 
Schmilinshystraße rüber und die Rostocker Straße wieder 
zum Hansaplatz lang. Das Integrations- und Familienzen-
trum (IFZ) hatte sogar Laternen gebastelt und die Kinder-
gärten offensichtlich viel Werbung gemacht. So liefen fast 
300 Kinder, Eltern und Großeltern mit!. Manche schöne 
Tradition lässt sich erfreulicherweise bewahren. Wieder auf 
dem Hansaplatz gab es warmen Kakao und heiße Würstchen 
(auch halal)  vom Grill. Den Kakao durften wir netterweise 
in der Traumzeit aufwärmen, den Strom stellte uns freund-
licherweise Zauberer Wittus Witt zur Verfügung, das gute 
Miteinander auf dem Hansaplatz hat funktioniert. Ein gro-
ßer Dank an Christoph Korndörfer, Michael Busse, Johanna 
Schirmer und Rita Kahl für die gelungene Aktion!
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Vorwort

Text: Martin Streb

Über EDV und Internet ist immer alles 
ganz einfach. Die sogenannte „Userin“ 
oder der „user“ benötigt nur wenige Klicks 
und es läuft alles ohne Probleme. Ko-
misch, aber viele von uns normalen Men-
schen können das absolut nicht bestäti-
gen. So ist dem Verlag der „Blätter aus St. 
Georg“ (das ist unser Werner Delasauce) 
sein spezielles Programm entschwunden. 
Es entstand große Konfusion, obwohl die 
Texte existierten. Wir bedauern es sehr, 
aber unser Heft 11-22 (November) kann 
nicht erscheinen. Wir haben uns ent-
schlossen, im Dezember ein Doppelheft zu 
produzieren, so dass keine Beiträge ver-
loren gehen müssen.

Das Dezemberheft sollte die Preisträger-
texte des Kurzgeschichtenwettbewerbs 
des Bürgervereins vorstellen. Das soll nun 
geschehen. In diesem Jahr wurden nicht 
wieder 35 Kurzgeschichten eingereicht 
wie beim letzten Mal. Dennoch lagen dem 
Preisgericht wunderbare Beiträge zur 
Beurteilung vor. Drei Preise wurden ver-
geben.

Warum waren uns weniger Arbeiten als in 
den früheren Jahren zugemailt worden? 

Immer wieder hören wir. Lesen ist out. 
Besonders junge Menschen lesen angeb-
lich keine Bücher, Zeitungen, Journale. Sie 
informieren sich über Ihre Tabletts, PCs 

oder gar Handys. Bestenfalls werden Hör-
bücher konsumiert. Das würde als ein Fak-
tor erklären, warum weniger Literarischen 
geschrieben wird.

Muss das als Tatsache hingenommen 
werden. Nein wir glauben das nicht. Wie 
wir hören ist der Umsatz der Buchhändler 
und Verlage schon währen der Pandemie 
gestiegen. Gehen wir optimistisch davon 
aus, dass das so bleibt, weil viele Men-
schen -junge wie alte- die Freude und 
den Genuss beim Lesen wiedergefunden 
haben. Und gehen wir weiter davon aus, 
dass viele Profis wie Amateure Lust zum 
Schreiben, Erfinden, Fabulieren und For-
mulieren behalten haben oder neu entwi-
ckeln. Sind wir zu blauäugig? Hoffentlich 
nicht.
Also liebe Freudinnen und Freunde traut 
Euch an Bücher gedruckt oder auch über 
E-Books. Traut Euch, selber zu kreativ zu 
sein und zu texten. Es wird Spaß machen!
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Leitartikel „Damals war’s“
Text Martin Streb

Es macht Spaß, Originaltexte aus alten Zeiten zu lesen. Das können Briefe sein, Notizen, Dokumentatio-
nen, Presseberichte usw.. So haben wir die „Blätter aus St. Georg“ mindestens ab den 50-Jahren gesam-
melt und auf EDV archiviert. Wie übrigens auch das Hamburger Staatsarchiv. Nun kann darin gestöbert 
werden. Das ist für uns Altbürgerinnen und Altbürger besonders vergnüglich. Bin ich doch seit 1946 hier 
im Kiez. Außerdem gibt es „unser“ Buch zum 125- jährigen Bestehen des Bürgervereins, das Michael Joho 
2005 in unserem Auftrag verfasst bzw. verlegt hat. Titel: „St. Georg lebt“, im VSA Verlag. Auch das eine 
profunde und informative Quelle. 

 Es gibt keine Gegenwart und keine Zukunft ohne Kenntnis der Vergangenheit. Das ist ein viel zu hören-
der Sinnspruch. Er ruft dazu auf, aus der Geschichte zu lernen. Tun wir das? Oder beschäftigen uns aus-
schließlich die Tagesgeschäfte, die aktuellen Probleme und Entwicklungen. Das ist natürlich völlig legitim, 
aber Innehalten und ein wenig Zurückschauen ist sicher hilfreich. Im Augenblick erleben wir die Wieder-
holung ehemaliger Fehler, aus denen die unguten, ja katastrophalen Entwicklungen hervorgegangen 
sind. Ichbezogenheit der Menschen und Nationen greifen um sich. Kurzsichtiger Glaube an „immer mehr, 
immer schneller, immer größer“ verbreiten sich. Nationalstolz ist nicht nur bei uns plötzlich wieder ge-
sellschaftsfähig. Nach meiner Urgroßmutter „wachsen Dummheit und Stolz auf einem Holz“. Und das gilt 
immer noch.

Lasst uns aus der Geschichte lernen: nur Rationalität und Vernunft, Toleranz und Anerkennung des ande-
ren Menschen, der anderen Ideen führen uns weiter und nicht zurück. Aber wieder zu unserem kleinen 
St. Georg. Neben Fehlentwicklungen gibt es eben auch Positives, freudig Begrüßtes das schon in der Ver-
gangenheit angeregt und gefordert wurde. Nicht nur der Lohmühlenpark und der Hansaplatz sondern 
auch viele Genossenschaftswohnungen und Sozialwohnungen. die Einrichtungen für Alte, Jugendliche 
und Kinder, das Neben- und zum Glück Miteinander der verschiedenen Ethnien, Kulturen, Religionen und 
Lebensformen gehören dazu. Der Zuzug junger Menschen, junger Familien mit mehr Kindern, viele Ein-
richtungen für die Heranwachsenden, Fortbestand und Festigung der Schulen und der HAW, aktive Bür-
gerinnen und Bürger und die viel gerühmte Buntheit des Stadtteils sind ein Teil des Ganzen. Und das war 
nicht immer so.

 Nach der groß angekündigten Blase des Alsterforums durch die Neue Heimat, damals ein riesiger Woh-
nungsbau Konzern der Gewerkschaften. Große Teile St. Georgs sollten abgerissen werden und giganti-
schen Hochhauskomplexen weichen. Vor Schreck ging es im Stadtteil bergab bis hin zum „no go“. Damals 
wehrte sich St. Georg. Das Projekt wurde begraben. Es dauerte jedoch sehr lange bis zur Erholung unse-
res St. Georg.

Das Image St. Georgs hat sich seit damals entschieden verbessert. Folge sind in Teilbereichen stark 
steigende Mieten. Manch eine, manch einer konnte dort nicht bleiben. Lasst uns aus den alten Texten 
lernen, weiterhin Ideen zu entwickeln, zu formulieren und zu fordern und Bedrohliches Nichtgewolltes 
ablehnen, wie schon damals und wie seit damals durchaus mit Erfolg.
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Die Randständigen sind mehr geworden
Von Markus Schreiber

Um den Hauptbahnhof herum gibt es mehr Obdachlose, Drogenabhängige und Alkoholkranke, es gibt 
eine zunehmende Verelendung. Das berichten auch Hinz&Kunzt, die Diakonie und andere Akteure, aber 
man kann es als Anwohner auch leicht wahrnehmen.. Trotz des Winternotprogrames sind die Randstän-
digen deutlich sichtbarer im öffentlichen Raum. Das Drob Inn berichtet davon, dass zwar die Zahl der 
Drogenabhängigen relativ konstant sei, aber die Zahl der Obdachlosen unter ihnen deutlich gestiegen sei. 
Angesichts der schwierigen Lage auf dem Wohnungsmarkt werde sich diese Entwicklung voraussichtlich 
weiter verschärfen. Natürlich ist diese Situation vor allem für die Randständigen belastend, zumal es jetzt 
wieder kalt wird. Ihnen muss geholfen werden. Es gibt zahlreiche soziale Organisationen, die diese Hilfe 
organisieren und das ist gut so. Gleichzeitig wächst das Unsicherheitsgefühl vieler Menschen, wenn Alko-
holkranke und Drogenabhängige sich vermehrt im öffentlichen Raum aufhalten. Es wächst bei Besuche-
rinnen und Besuchern, genauso wie bei Anwohnerinnen und Anwohnern. Der Hansa-Treff Wirt Mehmet 
Simsit meint, die Situation am Hansaplatz habe sich wieder verschlechtert. „Es gibt viele Passanten, die 
haben Angst den Platz überhaupt zu überqueren.“ Die Bürgerinnen und Bürger müssen sich überall in der 
Stadt sicher fühlen können.

Die Polizei alleine kann die Probleme nicht bewältigen. Das Hamburger Abendblatt berichtet allerdings, 
dass Hamburger Polizei, Bundespolizei und die DB-Sicherheit an einem gemeinsamen Konzept arbeiten: 
„Das heißt Beamte und DB-Sicherheit zeigen sich häufiger und auffälliger – und sie greifen härter durch.“ 
Aus meiner Sicht könnten drei weitere Punkte helfen: 

 1. Gute Erfahrungen sind mit einem sogenannten „StützPunkt“ der Caritas gemacht wor  
den. Dort können die Obdachlosen ihre Habe sicher unterstellen und müssen nicht überall mit Einkaufs-
wagen und Plastiktüten herum laufen. Gleichgzeitig fallen sie dann als Obdachlose nicht mehr auf. Von 
diesen StützPunkten sollte es mehr geben.
 2. Für die Alkoholiker könnte es „Trinkräume“ geben, in denen sie im Warmen sitzen und 
mitgebrachten (niedrigprozentigen) Alkohol trinken können. Gleichzeitig könnte man ihnen dort Angebo-
te für weitere Hilfen anbieten. 
 3. Über 2.700 Menschen sind im Witernotprogramm registriert. Sie haben in zwei Einrich-
tungen  in Hammerbrook und Billbrook die Möglichkeit  täglich von 17.00 bis 9.30 Uhr zu übernachten 
und erhalten so einen Erfrierungsschutz. Für diejenigen, die tagsüber dort bleiben möchten, sollte diese 
Möglichkeit aus meiner Sicht auch zwischen 9.30 und 17 Uhr geschaffen werden. 
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Das privat �nanzierte
Dampfschiff „St. Georg“
soll endlich auch mal
in St. Georg anlegen
dürfen, �nden wir! 

WIR LIEBEN DIESES
GOLDENE LICHT°
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„Damals war´s“
Kleider machen Leute, 
Autos aber auch!
Es ist nicht meine Absicht jene weltbekannte 
Erzählung des Dichters vieler volkstümlicher 
Geschichten Gottfried Kellers "Kleider machen 
Leute" in irgendeiner Form zu verunglimpfen, 
sondern an jenen Schneider soll ein Mensch 
unserer Tage entsprechend der modernen 
Technik also mit dem Auto Ähnliches erleben. 
Der Mensch von dem ich Ihnen hierdurch 
berichten möchte schneiderte sich also kein 
schönes Gewand, und wurde dadurch über-
all wesentlich besser behandelt als vorher, 
sondern er kaufte sich einen neuen Wagen, 
nachdem er sich jahrelang von seinem alten 
Wagen nicht trennen konnte.
Er hegte und pflegte sein altes Gefährt, und 
erregte überall nur ein mitleidiges Lächeln. 
Die Polizei im Allgemeinen recht nett und 
freundlich war recht barsch mitunter. Er muß-
te stets aussteigen und seine Papiere zeigen!
Die Verwandten verabschiedeten sich stets 
im Hausflur, man kann doch nicht mit an 
den Wagen gehen. Was sollen die Nachbarn 
denken, daß man so ärmliche Bekannte bzw. 
Ver- wandte hat, die sich noch nicht mal einen 
neuen Wagen leisten können! Also wird man 
wie ein Vertreter in Sachen Staubsauger an 
der Tür verabschiedet, versteht sich!
Doch mit einem Male wird es ganz anders. 
Durch den neuen Wagen! Der Polizist grüßt 
militärisch und zwinkert mit den Augen - nun 
ja, ein kleines Versehenchen kann ja mal pas-
sieren, "bleiben Sie ruhig im Wagen und fürs 
nächste Mal etwas besser aufpassen!" Ver-
steht sich, die Polizei, Dein Freund und Helfer. 
Und nun erst die lieben Verwandten. Kommen 
beim Abschied trotz der winterlichen Kälte 
-was heißt hier Erkältung, man weiß doch was 
sich gehört - direkt an den Wagen.

Pausenlos wird man eingeladen. Am hellen 
Nachmittag zum Kaffeetrinken. Damit die 
Nachbarn den neuen Wagen auch sehen.
Alle Menschen grüßen freundlicher, sogar der 
Schalterbeamte bei der Sparkasse. Und der 
weiß doch als einziger, daß der Wagen noch 
garnicht bezahlt ist.
Oder ist das alles nur Einbildung? Nein, war-
um dann die vielen Anfragen der Verwandten, 
um mit einem ausfahren zu wollen? Ja, ja, die 
lieben kleinen und gerade deswegen so lie-
benswerten Nachbarn und Mitmenschen.
Da kann man nur sagen: Kleider (bzw. Autos) 
machen Leute.
Wer der Mensch war von dem ich die Ge-
schichte erzähle? Der Mensch bin ich doch 
selber. 

Gerhard Mohrdiek
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Zaubern können, Unmög-
liches vollbringen, Naturge-
setze auf den Kopf stellen 
– das ist ein Traum, so alt 
wie die Menschheit. Er ist 
in allen Kulturen und allen 
Zeiten zu finden. 

Um 1800 wurden in der 
Spielzeugmetropole Nürn-
berg erstmals Zauberkästen 
hergestellt. Bis ins 20. Jahr-
hundert hinein fertigten 
dort kunstfertige Drechsler 
hölzerne Trick-Apparate 
und Zubehörteile für be-
rühmte Magier weltweit. 
Zauberkästen aus vielen 
Ländern trugen dazu bei, 
dass die Kunst der Täu-
schung und Illusionen eine 
Grundlage bekam und gro-
ße Popularität entfaltete.

Wittus Witt, Zauberkünstler 
und Sammler, Galerist und 
Autor, Herausgeber und 
Verleger in Hamburg, trug 
sich seit geraumer Zeit mit 
der Idee eines Museums 
zur materiellen Kultur der 
Zauberkunst, deren Kern-

bereich historische Zauber-
kästen bilden. Ist ein Mu-
seum der Kulturgeschichte 
schon an sich ein Ort des 
Staunens, wo die Vergan-
genheit lebendig wird, ist 
ein Museum, das der Frage 
nachgeht, wie Zauberkünst-
ler es mit vordergründig 
einfachen Utensilien schaf-
fen, Unglaubliches schein-
bar Wirklichkeit werden zu 
lassen, erst recht für die 
Öffentlichkeit von allergröß-
tem Reiz. 

In den neuen Räumen des 
„Zaubermuseums Bellachi-
ni“ ist seit Dezember 2022 
ein Teil der Sammlung Wit-
tus Witts zu sehen, die er 
seit über 40 Jahren zusam-
mengetragen hat. Damit 
ist in der museumsreichen 
Hansestadt das erste öf-
fentliche Zaubermuseum 
Deutschlands eröffnet 
worden, in dem die Tra-
dition der Zauberkunst in 
Hamburg seit dem 19. Jahr-
hundert einen wichtigen 
Stellenwert einnimmt.

Ursprünglich hat Wittus 
Witt Kunst und Grafikde-
sign an der Kunstakademie 
Düsseldorf studiert und 
wurde schließlich bekannt 
als professioneller Zau-
berkünstler in unzähligen 
Fernsehauftritten im In- 
und Ausland. Der Beruf 
brachte es mit sich, dass er 
begann, Zauberrequisiten 
zu sammeln. Sein Fundus 
umfasst inzwischen rund 
4000 Druckwerke ab 1754, 
rund 1500 Zauberkästen ab 
1840, rund 1000 Plakate ab 
1870, rund 100 grafische 
Blätter ab 1870 sowie über 
100 Zaubergeräte ab etwa 
1900. Dazu kommt ein ent-
sprechendes umfangreiches 
Filmarchiv. 
Mit dieser einmaligen 
Sammlung veranstaltete 
er seit 1977 in deutschen 
und internationalen Mu-
seen und Galerien über 30 
Ausstellungen zu unter-
schiedlichen Aspekten des 
magischen Metiers. Auch in 
seiner eigenen Galerie-W in 
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Hamburg präsentierte er seit 2012 bis zu vier-
mal im Jahr wechselnde Ausstellungen. 

Zusätzlich zu seinen zahlreichen Veröffent-
lichungen über Zauberkunst ließ Wittus Witt 
für viele seiner Ausstellungen Kataloge in Zu-
sammenarbeit mit den betreffenden Kurato-
ren erstellen. Nun liegt auch für Wittus Witts 
„Zaubermuseum Bellachini“ eine Begleitpub-
likation vor. Der schön klingende Name geht 
auf den bekannten polnischen Zauberkünst-
ler und dessen diverse Nachfolger zurück, 
die sich mit seinem oder ähnlichen Namen 
schmückten.

Museum und Buch ergänzen sich hervor-
ragend und geben einen guten Überblick zur 
Entwicklungs-geschichte der Zauberkunst. 
Beides möge dazu beitragen, in unserer 
zweckbetonten und digitalisierten Zeit, Über-
raschendes zu entdecken, Erstaunliches über 
das Spiel der kleinen Welten zu lernen und 
ein wenig hinter die Kulissen des Zauberhand-
werks zu schauen.

Ich wünsche dem Museum anhaltenden Er-
folg und zahlreiche Besucher, die Freude und 
Neugier an den uralten Traditionen einer fas-
zinierenden Wunderwelt haben.

Dr. Marion Faber

ST. GEORGSKIRCHE 
am Hauptbahnhof
c-Moll-Messe

Werke von Mozart und Mendelssohn
kantorei st. georg, Hugo-Distler-Chor, Orches-
ter St. Georg, Jenny Kalbfleisch (Sopran), Do-
rothee Fries (Sopran), Stephan Zelck (Tenor) 
und Luciano Lodi (Bass), Martin Schneekloth 
(Leitung)
Karten (10-24€, Ermäßigungen) ab Anfang 
November erhältlich über die Homepage 
der Kirchengemeinde sowie bei Weinkauf St. 
Georg bzw. Optiker Beckert. 
Samstag 10.12.2022, 19.30 Uhr

c-Moll-Messe

Seit 2020 in Planung soll nun in diesem Jahr 
am 10. Dezember um 19.30 die Große Mes-
se in c-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart 
aufgeführt werden. Dieses Stück, das Mozart 
im Jahr 1787 schrieb, hat er nie vollendet: 
das „Agnus Dei“ fehlt gänzlich. Um den litur-
gischen Bogen zu vollenden, wird zusätzlich 
die Choralkantate „Christe, du Lamm Gottes“ 
von Felix Mendelssohn zu hören sein. Es mu-
sizieren die kantorei st. georg, der Hugo-Dist-
ler-Chor, das Orchester St. Georg sowie Jenny 
Kalbfleisch (Sopran), Dorothee Fries (Sopran), 
Stephan Zelck (Tenor) und Luciano Lodi (Bass) 
unter der Leitung von Martin Schneekloth. 
Karten (10-24€, Ermäßigungen möglich) sind 
ab Anfang November erhältlich über die 
Homepage der Kirchengemeinde sowie bei 
Weinkauf St. Georg bzw. Optiker Beckert. 
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So ist es im Leben! Nur sind wir nicht immer darauf 
vorbereitet, dass unsere persönlichen Sichtweisen oder 
Erwartungen in der Realität mit dem übereinstimmen, 
was wir bekommen.

 Nach fünf Monaten Aufenthalt wundere ich mich 
über einige Dinge – und ich bin bereit dafür, dass es 
im Laufe der Zeit noch viele weitere geben wird...Zu-
nächst war ich überrascht über das genaue Gewicht der 
einem Standardstück geschnitten, aber wie um alles in 
der Welt schaffen es die Hühner, ihr Fleisch auf ein be-
stimmtes Gewicht zu bringen, nicht ein Gramm mehr 
oder weniger! Oder wie passen Kartoffeln, Zwiebeln, 
Tomaten, Äpfel, Zucchini und andere Produkte in ein 
0,5 oder 1,5 kg schweres Netz? Ja, ich weiß, dass es 
eine Fehlermarge von einem oder zwei oder drei Pro-
zent gibt, aber ist das wirklich bei allem der Fall? Das 
hat mich wohl vor allem deshalbüberrascht, weil diese 
Genauigkeit in fast allen Geschäften zu finden ist Dann 
war ich von Ihrer Gemächlichkeit überrascht! Wenn 
Sie an der Kasse bezahlen, packen Sie alle gekauften 
Dinge in eine Tasche oder einen Einkaufswagen und 
nehmen erst dann Ihr Portemonnaie oder Ihre Karte 
heraus und bezahlen in aller Ruhe die Rechnung. Und 
die Kassiererin wartet darauf, ruhig und gelassen Im 
gewöhnlichen ukrainischen Leben gibt es keinen Platz 
für Ruhe! Dort rennt jeder irgendwohin, stolpert, holt 
auf oder verpasst etwas zu erreichen oder erfolgreich 
zu sein, so ist der Lauf des Lebens! Sicherlich auch 
unter uns gibt es Menschen, die ein gemächliches Le-
ben führen, aber das sind nur sehr wenige! Es scheint, 
als würden sie keine Ziele verfolgen und nirgendwo 
hin hetzen, aber auch solches Verhalten ändert sich 
in der Öffentlichkeit und dieser gemächliche Herr im 

Laden würde einen Sturm der Gefühle in der Warte-
schlange verursachen! Ich war auch überrascht von 
Ihrer Bereitschaft, sofort Vorfahrt zu gewähren! Man 
sollte meinen, dass es auf der engen Straße unmöglich 
ist, ein anderes Auto zu überholen, aber auch hier wei-
chen plötzlich alle aus, wenn   ein   Krankenwagen, die 
Feuerwehr   oder   die   Polizei   auftaucht - und   das   
alles in Sekundenschnelle! Und Hamburgs Straßen 
sind eine ganz andere Geschichte! Fahren auf ihnen 
große Busse? Wie passen sie hier hinein? Wie manöv-
rieren sie? Die Breite dieser Straßen gleicht den engen 
Gassen in Tschernigiv, aber die Ausmaße Hamburgs 
sind unvergleichbar mit dem regionalen Zentrum der 
Ukraine... Während meiner Fahrten in der Stadt hat-
te ich nur einen Verkehrsunfall bemerkt, der den Ver-
kehr aufhielt, aber die Polizisten, die kamen, machten 
schnell Fotos und alles ging weiter! Und zu guter Letzt 
Ich finde es toll, dass es in Hamburg so viele Fahrräder 
gibt! Das bedeutet, dass die Menschen gesund, jung 
und energiegeladen sind, nicht trinken und rauchen 
und eine zukünftige Generation mit gutem Beispiel 
großziehen... Wie man bei uns scherzhaft sagt, sie zah-
len nicht für Benzin und Straßen und investieren somit 
nicht in die Wirtschaft des Landes! Natürlich weiß ich 
noch nicht, wie und wo die Hamburger Sport treiben, 
aber ich hoffe, dass ich das mit der Zeit auch sehen 
werde! Ich bin sicher, dass ich erst am Anfang stehe 
- ja, ich tue mich schwer mit der deutschen Sprache 
und meiner komplizierten Mentalität, wenn die alltäg-
lichen Wahrheiten eine unglaubliche Herausforderung 
sind - aber ich werde lernen, so zu leben, dass sich die 
Menschen um mich herum nicht unwohl fühlen! Die, 
wenn sie kommunizieren, fast immer lächeln.  

Wir kaufen eine runde Pizza in einer viereckigen Packung 
und essen sie in Dreiecke geschnitten 

Und wir sagen, dass sie lecker ist! 
Text: Yuliia Vaucher, (Übersetzung: DeepL, Ivan Shevchuk)
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Das Klo
Der Bürgerverein zu St. Georg ist von dem neuen WC auf dem Hansaplatz überrascht worden. Ohne 
Ankündigung ist nur 100 Meter von dem Klo-Häuschen am Steindamm (Ecke Stralsunder Straße)  ent-
fernt eine zweite Toilette gleicher Bauart aufgestellt worden, dafür wurde das Pissoir entfernt. Schon 
die vorhandene Anlage wurde nicht immer wie gedacht genutzt, der Hansa-Treff-Wirt Mehmet Simsit 
sagt: „Die Toiletten am Steindamm werden zweckentfremdet und zum Dealen und zur Prostitution ge-
nutzt. Das wird hier am Hansaplatz nicht anders sein.“ Das Vorstandsmitglied des Bürgervereins und 
gleichzeitig SPD-Bezirksfraktionschef Oliver Sträter sagt: „Ich würde vorschlagen, dass man das WC auf 
dem Hansaplatz zunächst nicht öffnet und abwartet, ob die Anlage am Steindamm ausreicht. Es wäre ja 
auch kein Problem, die Anlage vom Hansaplatz an einem anderen Standort aufzustellen. Auf der Ved-
del gibt es zum Beispiel keine öffentliche Toilette.“ Da die WC-Anlage sowieso noch keinen Strom hat, 
ist dieser Vorschlag sehr gut. Vielleicht kommt man tatsächlich auf einem der schönsten Plätze Ham-
burgs ohne eine große WC-Anlage aus und könnte hier lieber irgendwann einmal eine gastronomische 
Nutzung genehmigen?

Die Redaktion

Foto: Markus Schreiber
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Wolfgang Amadeus Mozart  
Requiem d-moll KV 626

Arvo Pärt 
Miserere

Freitag, 18. November 2022  
20 Uhr · St. Marien-Dom 

Am Mariendom 1, 20099 Hamburg 

Cornelia Samuelis, Sopran · Lena Sutor-Wernich, Alt · Richard Resch, Tenor  
Daniel Schreiber, Tenor · Sönke Tams Freier, Bass · Magne H. Draagen, Orgel

Chor des St. Marien-Doms

Hannoversche Hofkapelle

 Leitung: Dommusikdirektor Christian Weiherer

 Karten zu 10/15/25/35 €  
Vorverkauf: Konzertkasse Gerdes, geist+reich

Weitere Informationen: www.mariendomhamburg.de

Foto Mozart: Wikipedia · Foto Arvo Pärt: Eric Marinitsch · Montage: Erzbistum Hamburg, Abteilung Medien
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St. Georger Notapotheken

Nachtdienst: 
24 Std., ab 8.30 Uhr

Kurzfristige Dienständerung vorbehalten, 
tagesaktuelle Informationen unter 

Tel. 0800 00 22 8 33

Engel-Apotheke
Sven Villnow

Steindamm 32 · 20099 Hamburg
Telefon 040-24 53 50

Nachtdienst: 14.12.2022

Epes-Apotheke
Uta Capellen-Antz e.Kfr. 

Lange Reihe 58 · 20099 Hamburg
Telefon 040-24 56 64

Nachtdienst: 10.11.2022

Apotheke zum Ritter St. Georg
Hiltrud Lünsmann

Lange Reihe 39 · 20099 Hamburg
Telefon 040-24 50 44

Nachtdienst: 24.11.2022

Apotheke am Lohmühlenpark
Ilker Iskin

Steindamm 105 · 20099 Hamburg
Telefon 040-28 00 48 49
Nachtdienst: 02.12.2022

Dr. Robert Wohlers & Co
Buchhandlung und Antiquaria
Lange Reihe 38
20099 Hamburg (St. Georg)
Telefon 040 / 24 77 15
buchhandlung@dr-wohlers.de

Liebe Leser:in,

seit dem 15. August bin ich als Pastorin Teil des Teams der Kirchen-
gemeinde St. Georg-Borgfelde. Das ein oder andere Gesicht ist mir 
(trotz Maske!) jedoch schon länger vertraut, denn ich lebe bereits 
seit drei Jahren mit meiner Familie hier im Stadtteil, der mir längst 
ans Herz gewachsen ist. 
Zu meinem Weg gehören, wie bei vielen Menschen hier, eine Rei-
he Stationen: In Wedel geboren und aufgewachsen führten mich 
Studium und Beruf nach Nordrhein-Westfalen, nach Slowenien und 
nach Schleswig-Holstein. Dort habe ich zehn Jahre lang als Referen-
tin des Schleswiger Bischofs gearbeitet und dabei die ganze Weite 
dieses wunderschönen Landes zwischen den Meeren kennenge-
lernt. Nach Hamburg hat uns dann im Jahr 2019 der Wechsel mei-
nes Mannes als Gemeindepastor an den Hamburger Michel und die 
Liebe zum Stadtleben mit Elbe, Hafen, Kiez und Kultur geführt. 
Stadtleben ist „Weltgemeinschaft im Miniaturformat“ – und das 
möchte ich gern mitgestalten: offen und diskussionsfreudig, mit 
Herz und Haltung, im sozialen Engagement, im interreligiösen und 
interkulturellen Dialog, im Feiern von Gottesdiensten und bei all-
täglichen Begegnungen im Stadtteil! Wir sehen alle die großen He-
rausforderungen dieser Zeit und ich bin fest davon überzeugt, dass 
wir hier gemeinsam viel erreichen können. 
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Adventszeit und: hoffentlich auf 
bald!

Ihre/Eure Dorothea Frauböse
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Gehen, stehen, sehen …  
Kolumne von Horst Stasiak
Einmal Stille und zurück

Die Stille offenbart uns mehr, als der Verstand 
uns sagen kann.

Otto Pötter

Manchmal wird mir St. Georg zu viel, man könn-
te sagen, es reicht mir dann einfach. Der Lärm, 
die Hektik, Müll und Unrat, Menschengewim-
mel, Warteschlangen, Gedränge auf Bahnstei-
gen und in Bahnen und Bussen, Verkehrsstaus, 
mit Abgasen geschwängerte Atemluft, Straßen-
ecken mit Fäkaliengeruch. Die tägliche Kon-
frontation mit Leid und Elend, mit Armut, mit 
Bettlern, mit Obdachlosen und von Alkohol und 
Drogen gezeichneten Mitmenschen. Wer offe-
nen Auges, ohne Abwehrreflexe und mit Em-
pathie durch die Welt und unseren Bezirk geht, 
kommt daran nicht vorbei. Richtig, ich wohne 
nicht an der Alster, obwohl an bestimmten Ab-
schnitten ja auch die täglich von gefühlt einer 
Million Fahrzeuge umrundet wird. Stiftstraße, 
Ecke Brennerstraße, ist mein Terrain, das be-

deutet Farbigkeit, das Nebeneinander unter-
schiedlicher Kulturen. Allerdings auch das ewige 
Grundrauschen des Steindamms, Feuerwehrsi-
renen vom Berliner Tor, Verkehrslärm, Baustel-
lenlärm, nächtliches Geschrei - denn Hansaplatz 
und Hauptbahnhof sind nicht weit. All das ist 
auch St. Georg, Wertschätzung für Lebendig-
keit, Pracht und kulturelle Vielfalt sind ja an 
dieser Stelle schon oft zum Ausdruck gebracht 
worden. Doch auch dieses Überangebot, bedarf 
bisweilen einer Auszeit, lässt bei mir das Bedürf-
nis nach Stille entstehen, die ein immer seltener 
werdendes Gut wird. Dafür muss niemand nach 
Skandinavien, Kanada oder in die Sahara aufbre-
chen. Einfach rein in den Bahnhof Berlin Tor und 
in die S-21. Raus aus der Stadt, die bereits nach 
vier Stationen, ab Mittlerer Landweg, mehr und 
mehr ausdünnt. Freier Blick, Ende der Steinwüs-
te, hinter Bergedorf, ab den Stationen, Reinbeck 
und Wohldorf, kaum zu glauben, aber wahr, sitzt 
du in einem S-Bahnabteil und fährst durch einen 
Wald. Gerade mal 30 Minuten dauert die Fahrt 
und wir sind in Schleswig-Holstein. Endstation -  
Aumühle, 3275 Einwohner, Gemeinde im Kreis 
Herzogtum Lauenburg. Und, für den Städter 
die Hauptsache, gelegen im Sachsenwald! Das 
größte zusammenhängende Waldgebiet dieses 
Bundeslandes und in Teilen Naturschutzgebiet. 
70 Quadratkilometer, der Rest eines riesigen 

Wiedereröffnung

Was 2003 am Hallerplatz begann geht nun 2021 in 
St. Georg, Koppel 106 weiter. Ich würde mich 
freuen, wenn ich Sie zu meinen Öffnungszeiten 
(Di-Fr: 10-18 Uhr, Sa: 10-14 Uhr) begrüßen darf.

Ihre Goldschmiedemeisterin 
Silvia Seliger 

          

                                                   Koppel 106  •  20099 HH                                                                               Tel 040-455902    
                                                           silvia.seliger@web.de                                                                         www.silvia-seliger.de

                                 
                                                   
                                                          Öffnungszeiten: Di-Fr: 10-18 Uhr, Sa: 10-14 Uhr
                                        

                                GOLDSCHMIEDE                                                                SILVIA SELIGER

Anfertigungen • Reparaturen • Umarbeitungen • Unikatschmuck 
in eigener Meisterwerkstatt
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Mieterverein
zu Hamburg

im Deutschen Mieterbund

mieterverein-hamburg.de

Beim Strohhause 20
20097 Hamburg

879 79-0

Unser
Rat
zählt.

Fan werden

  Unsere Leistungen:
    Vollstationäre Pflege
    Kurzzeitpflege

  Leben im
  Heinrich-Sengelmann-Haus
   Alten-und Pflegeheim 
    der Diakoniestiftung Alt-Hamburg

   Stiftstraße 50
   20099 Hamburg

   Tel. 040 / 28 40 56 30
   Kontaktaufnahme gerne auch per Mail
   ruttorf@hsh.diakoniestiftung.de

Urwaldes, der sich einst von 
der Ostsee bis nach Nieder-
sachsen erstreckte und be-
reits in der Steinzeit besie-
delt wurde. Schon wenige 
Minuten nach dem Verlassen 
des Bahnhofs herrscht Stille. 
Das Geräusch des Windes in 
den Bäumen, der Duft des 
Waldbodens, Vogellaute, 
Insektensummen, das Häm-
mern eines Spechts - sonst 
nichts. Du gewahrst das Ge-
räusch des Atems und der 
eignen Schritte und deren 
Rhythmus. Bei einer Rast an 
der Fürstenbrücke, das seich-
te Plätschern der Bille. Nach 
einer Weile, dumpfer Trott 
von Hufen, eine Reiterin lässt 
ihren Rappen vorsichtig zum 
Trinken ans Ufer herabstei-
gen, schweigende Grüße, 
ein Lächeln, ein Kopfnicken, 
das Schnauben des Pferdes. 

Auf dem Rückweg durch 
die tiefstehende Sonne, das 
grün-goldene Lichtkaleidos-
kop des Waldes. Im Zugabteil 
sitzt du dann allein, erst ab 
Bergedorf besetzen Men-
schen die Bänke, Vorfreude 
auf ein Essen beim Asiaten 
in der Langen Reihe. Letztes 
Jahr floh ich vor der Vorweih-
nachtshektik in den Sachsen-
wald und erreichte auf dem 
Rückweg, fast schon in der 
Dunkelheit, Aumühle. Der 
erste Lichtschein, dem ich 
mich näherte, fiel schwach 
aus einem Pferdestall. Über 
den Bäumen am klaren Him-
mel bereits der Mond und 
für einen Moment war da 
das Gefühl, dass hier in die-
ser abgeschiedenen Stille, 
mehr Weihnachten war, als 
in der Stadt auf allen Weih-
nachtsmärkten zusammen.    

Schmilinskystr. 6
20099 Hamburg
Tel.: +49  (0)40 24 39 08

www.fahrradladen-st-georg.de
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„Damals war´s“
Hamburgs Kanuten demonstrierten für eine saubere Alster
Die Hamburger Kanuten protestierten gegen die Verschmutzung der Alster und setzten sich Anfang Ok-
tober in einer großen Demonstration mit über 200 Booten vom Einer-Kajak bis hin zum Zehner-Canadier 
für sauberes Wasser, saubere Luft und saubere Umwelt ein. Der St. Georger Bürgerverein kann sich dem 
auch nur anschließen. Hoffentlich hat dieser Protest so viel Erfolg, daß wir auch in St. Georg wieder eine 
ganz saubere Alster haben und nicht eine verschmutzte Wasserfläche.

Foto: Markus Schreiber



17

Boutique Ivonne
Wer auf den U-Bahnsteigen des Hamburger 
Hauptbahnhofes und der Haltestelle Lohmüh-
lenstraße auf einen Zug wartet, der geht in 
den meisten Fällen ein paar Schritte hin und 
her. Dabei schaut man auch in die Vitrinen, 
in denen verschiedene Geschäfte eine kleine 
Ausstellung ihrer Waren zeigen. Aufgefallen 
ist in der letzten Zeit eine Auslage, zu der 
man lesen könnte, daß hier die "Boutique 
Ivonne" ausstellt. Nun, wer verbirgt sich hin-
ter diesem Geschäft, Die Blätter aus St. Georg 
sind einmal dem Hinweis in der Lohmühlen-
straße, von hier nur ... Minuten, gefolgt und 
fanden einen kleinen Laden, aber bitte, lesen 
Sie selbst.

In der Lübecker Straße 76 ist eine kleine 
Boutique eröffnet worden. Eine Boutique, in 
der man nach Herzenslust zwischen echten 
schottischen Kilts, Jerseyhosen-Anzügen mit 
langem Oherteil und ausgestellten Hosen mit 
Aufschlag, hüftlangen Strickjacken in Beige, 
Altrosa und Mintgrün, Strickmänteln und 
Knautschlederjacken in Schwarz und Braun, 
mit und ohne Fellfutter herumwühlen kann. 
Die Boutique ist geschmackvoll eingerichtet. 
Der junge Besitzer, dessen Frau und einige 
Freunde haben den Umbau eines Friseur-
salons in die heutige Boutique selbst vor-
genommen. Der 45 bis 50 qm große Raum 
hat eine dunkelgrün gestrichene Decke und 
grün ausgelegten Teppichboden. Die Bieder-
meiertapeten sind grün-weiß gestreift. Die 
Inneneinrichtung ist zierlich und verspielt. 
An den Wänden hängen Modellkleider und 
Ausschnitte aus großen Modezeitschriften. 
Ein großer venezianischer Spiegel vor einem 
kleinen Marmortisch beherrscht den hinteren 
Teil des Raumes. Zwei Kronleuchter verbrei-
ten ein warmes Licht. Ein Schrank mit Glastü-

ren, zwei kleine Tische und einige Borte, alles 
in weißem Schleiflack, sind gefüllt mit Pullis, 
Hosen, Kniestrümpfen (Burlington-Socks), 
langen indischen Seidenschals und viel, viel 
Modeschmuck. An den Kleiderständern hän-
gen Hemdblusenkleider mit orientalischem 
Muster, Mantelkleider in Rot, Beige und Blau 
und superkurze Minikleider wie Herrenunter-
hemden geschnitten.

Die Blicke ins rotausgelegte Schaufenster 
zeigen einen rotlackierten Kinderstuhl und 
eine Stahlrohrlampe auf die Ivonne-Model-
le. Das Interessanteste an der Boutique sind 
allerdings die Preise. Sie sind niedrig genug, 
um für die Geldbörsen der mit der Mode ge-
henden Jugendlichen erschwinglich zu sein. 
Alles in allem macht ein Besuch der Boutique 
Ivonne garantiert Spaß.

Foto: Werner Delasauce 
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• kleine Gruppen
• häusliche Atmosphäre 
• umfangreiches Hygienekonzept
• Entlastung pflegender Angehörigen
• individuelle Betreuung, auch für 

Menschen mit Demenz

TAGESBETREUUNG 
FÜR SENIOREN

TAGESPFLEGE ST. GEORG

Wir freuen uns auf Sie!
Alexanderstr. 24 • 20099 HH
Tel. 040 - 2840 7847 0 
www.diakonie-alten-eichen.de

WIR SIND AUCH JETZT FÜR SIE DA!

Zauber-Salon Hamburg

Willkommen im

Jeden Freitag 21:00 Uhr 
Hansaplatz 8

Karten : abc@wittuswitt.de

Die besondere Zaubershow mit Deutschlands

renommierten Zauberer Wittus Witt

„Damals war´s“
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  Selbstbestimmt leben  
  in einem zweiten Zuhause 

 Zentral in Hamburg, in der Nähe zur Außenalster, liegt 
die moderne Tagespflege der Hartwig-Hesse-Stiftung 
– mitten im Parkquartier Hohenfelde. Individualität 
sowie Selbstbestimmung stehen bei der Versorgung 
und Betreuung jedes einzelnen Gastes bei unserer 
Arbeit im Vordergrund. Lernen Sie uns im Rahmen 
eines kostenlosen Probetages kennen. Gern 
informieren wir Sie ausführlich.  

Kontakt vor Ort: 
Tagespflege  
Parkquartier Hohenfelde 
Mühlendamm 31, 22087 HH 
info@hartwig-hesse-stiftung.de 
www.hartwig-hesse-stiftung.de 
Tel.: 040 / 53 45 99 70 
Leitung: Mareike Kobel  

 
 

„Damals war´s“
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„Damals war´s“

Foto: Markus Schreiber
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Artikel  aus 06, 1971

Kennen Sie das neue "K"-Center?
Nun sicher kennen Sie inzwischen schon das neue "K"-Center, das Klockmann-Center am Hauptbahnhof. 
Völlig neu und modern umgestaltet präsentierte sich das weit über Norddeutschland hinaus bekannte 
Koffer- und Lederwarenfachgeschäft Klockmann am 5.4. seinen Kunden und den vielen Neugierigen, die 
monatelang gerätselt haben mögen, was sich hinter den Bausichtblenden am Klockmannhaus wohl tun 
wird. 
Um es vorweg zu sagen, es ist der Firma gekonnt gelungen, ihrem Geschäft am Steintorplatz ein anzie-
hendes Aussehen zu geben. Die Blätter aus St. Georg haben gleich nach der Neugestaltung eine Probe 
aufs Exempel gestartet und unerkannt dem Haus einen prüfenden Besuch abgestattet. Man fand alles 
trefflich gestaltet und übersichtlich geordnet. Leise Musik umschmeichelt den Besucher und der Käufer 
kann sich seine Berater und Verkäufer ganz nach persönlichem Geschmack und Alter aussuchen, wenn 
es sein muß eben auch eine junge Dame in flotten "hot pants". Weil es sich um einen unerkannten und 
unangemeldeten Besuch bei unserem Mitglied Klockmann handelte, können wir jetzt auch überzeugend 
betonen, daß wir ungewöhnlich hilfreiche und liebenswürdige Bedienung fanden, die uns den weitrei-
chenden Service des Hauses nahe brachten.

Ein Besuch im "Klockmann-Center" lohnt sich und ist überdies erholsam.
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kommen nur all die vielen Menschen her?
Später erfahre ich, dass es täglich über eine hal-
be Million sind, die hier ein und aussteigen, und 
dass damit der Hauptbahnhof nach Paris Nord der 
meistfrequentierte Bahnhof Europas ist. Krass! 
Wenn ich damit unser kleines Bahnhöfle in Stau-
fen im Breisgau vergleiche: Ein S-Bahn-Gleis nach 
Bad Krozingen, dort umsteigen, um in Freiburg das 
deutsche Fernbahnnetz zu erreichen. Hier in dieser 
Menschenmasse fühle ich mich ganz verloren. Also 
schnell raus an die frische Luft! Auf dem Bahn-
hofs-Vorplatz dann der zweite Schock: Allein und 
in kleinen Grüppchen sitzen und liegen Menschen 
auf dem Boden, schlafend in zerschlissenen Schlaf-
säcken oder eingehüllt in Decken, mittendrin zwei 
Hunde, Müll, Bierdosen und Flaschen. Doch nicht 
alles Obdachlose? So viele, in einer so reichen Stadt 
wie Hamburg? Was für ein Kontrast zu meinem 
idyllischen Städtchen Staufen, 8000 Einwohner 
groß, immer blumengeschmückt, blankgeputzt und 
ordentlich. Zugegeben auch ein bisschen spießig. 
Wurde Zeit, dass ich nach der Coronapause mal 
wieder rauskomme. Und so habe ich auch ganz 
schnell zugesagt, als mich meine alte Schulfreundin 
Lena fragte, ob ich für zwei Wochen ihre Katze ein-
hüten könnte, in ihrer Wohnung nahe dem Hansa-
platz. Aber den muss ich jetzt erst mal finden, soll 
ja nicht weit vom Bahnhof sein.
Es ist ein sonniger Herbstmorgen, und in der Bre-
mer Reihe fegt eine Reinigungsmaschine  fast zwei 
am Boden hockende Gestalten mit hinweg. Ich 
gehe vorbei an mehreren An- und Verkaufsläden 
und Erotik-Shops. In einem Hoteleingang streiten 
sich lautstark zwei junge Frauen. Das Hotel sieht für 

mich ziemlich zwielichtig aus, genauso wie eine im 
Souterrain gelegene Bar mit roten Herzchen im 
Fenster. Wo bin ich hier nur hingeraten? Lena hätte 
mich wenigstens vorwarnen können.
Egal, erst mal einen Kaffee. „Windstärke 11“ heißt 
ein Lokal am Hansaplatz, das hört sich gut an. 
Und es hat auch schon geöffnet. Schon? Nein, 
noch! Aus dem Dunkel des Raumes schlagen mir 
Bier- und Rauchschwaden entgegen. Ich werde 
lautstark begrüßt von einem betrunkenen, aber 
ganz gemütlichen Typen, der wohl seine Nacht hier 
verbracht hat.
„ Kaffee? Nee, sowas gibt’s hier nich, `n Bier und 
Köm kannste haben.“
„Ich kann dir einen Nescafè machen“, ruft der Wirt 
von hinten aus der Kneipe.
Ich setze mich an den Tresen, nahe zur offenen 
Eingangstür, durch die ein Hauch von frischer Mor-
genluft hereinweht. Nach einigen Minuten setzt 
sich eine Frau neben mich, so um die 60, mollig, 
mit hellblonden Strähnchen im Haar. „Hallo Gerti“, 
wird sie begrüßt, „alles paletti, so wie immer?“ So 
wie immer scheint zu heißen, einen Jägermeister. 
Und dann noch einen. Mir kommt es vor, als wolle 
sich Gerti damit von innen sauber spülen. „Na min 
Deern“, spricht sie mich an, „was hat dich denn 
hierher verschlagen?“ Mir gefällt es, dass mich hier 
einfach alle duzen. Und die Deern schmeichelt mei-
nen immerhin 48 Jahren auch. Als ich ihr erzähle, 
warum ich hier bin, gerät sie ins Schwärmen. „Da 
bist du in St. Georg genau richtig. Wir sind hier wie 
ein großes Dorf, jeder kennt jeden, unsere Devise 
ist leben und leben lassen.“ Und dann erzählt Gerti 
ungefragt von ihrem Leben. Sie sei noch eine der 

 Liebeserklärung an St. Georg
               
                    oder:                „Wenn Hamburg, dann St. Georg“
„Verehrte Fahrgäste“, dröhnt es aus dem Bordlautsprecher, „in wenigen
 Minuten erreichen wir Hamburg Hauptbahnhof. Wir möchten Sie bitten...“
Es ist 7,49 Uhr, und nach einer ziemlich schlaflosen Nacht im „Nightjet“ der Öster-
reichischen Bahn von Zürich nach Hamburg fühle ich mich im wahrsten Sinne des 
Wortes wie gerädert.Ich war ewig lange nicht in Hamburg. Und bekomme jetzt 
fast einen Schock: Was für ein Gedränge auf den Bahnsteigen und in der Halle! Wo 
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anständigen 
Huren, ohne Zuhälter, mit vielen Stammfreiern. 
„Von uns gibt’s nicht mehr viele. Heute stehen 
diese jungen Dinger aus dem Osten auf der Stra-
ße rum, die kaum genug verdienen fürs Zimmer 
und Essen und nur die Preise verderben.“ Gerti 
ist kinderlos und lebt seit 30 Jahren mit Willi 
zusammen, einem Fernfahrer, der wohl kein Pro-
blem mit ihrem Beruf hat. 
Wird Zeit mich zu verabschieden. Eigentlich 
wollte ich noch eine Runde schlafen nach der 
unruhigen Nacht im Zug. Aber nachdem ich von 
der Nachbarin meiner Freundin den Wohnungs-
schlüssel abgeholt und die Katze gefüttert habe, 
treibt es mich wieder auf die Straße. Ich bin ganz 
„aufgekratzt“ und jetzt wirklich neugierig auf das 
„Dorf“ St. Georg. In der Langen Reihe fällt mein 
Blick gleich auf ein Restaurant, das tatsächlich 
„Das Dorf“ heißt. Das gibt’s ja wohl nicht! Und 
dann ein Stück weiter ein „Cafè Uhrlaub“. Extra 
für mich? Hier werde ich erst mal ordentlich 
frühstücken. Ja, die Lange Reihe. Vielleicht das 
Herz von St. Georg. Ich komme nur langsam vor-
an in dieser 
kunterbunten, schon jetzt sehr belebten Ein-
kaufsstraße. So viele bodenständige und exoti-
sche Restaurants und Cafés, so viele tolle kleine 
Läden, in denen man alles kaufen kann, was man 
eigentlich gar nicht braucht. Und zwischendrin 
ein kleiner aber feiner Wochenmarkt. Ich gerate 
in Hochstimmung. Am Stehtisch vor einer klei-
nen Bar treffe ich Susi, die mir in den nächsten 
zwei Wochen fast zur Freundin wird. Sie hat 
jetzt am frühen Nachmittag schon das zweite 
Glas Weißwein vor sich und nimmt mich sofort 
mit in ihre Runde. Achim ist dabei und Vera, 
Jürgen, Paul und Hermännchen. Sie alle sind fast 
jeden Tag hier im „Dorf“ unterwegs, irgendwen 
trifft man immer, auf ein Gläschen, auf einen 
Schnack. Wer sich hier einsam fühlt, ist selbst 
schuld.
In meiner zweiten Nacht in St. Georg werde ich 
so gegen Zwei von einem fürchterlichen Lärm 
unten auf der Straße geweckt. Aus dem Fenster 
sehe ich vier Männer, die in Streit geraten und 
aufeinander los gegangen sind. Im gleichen 

Moment brausen zwei Einsatzwagen der Polizei 
heran, sechs Beamte springen aus den Autos 
und versuchen, die Männer unter Kontrolle zu 
bringen. 
Einzeln werden sie mit erhobenen Händen 
gegenüber an die Hauswand gestellt und nach 
Waffen abgesucht. So etwas habe ich bisher 
nur im Kino gesehen! Ein Krankenwagen kommt 
dazu, einer der Männer ist verletzt. Fast eine 
Stunde dauert diese Aktion. Morgen werde ich 
mir Oropax besorgen. Muss ich Angst haben in 
dieser Gegend? Am Beginn der Zimmerpforte 
zum Hansaplatz hin entdecke ich ein großes 
Schild: Schusswaffen sind hier verboten und 
Messer und Glasflaschen. So ein Schild habe ich 
noch nirgendwo gesehen. Wie man mir erzählt, 
soll die Kriminalitäsrate in St. Georg tatsächlich, 
besonders hoch sein.
In den nächsten Tagen schaue ich etwas genau-
er hin. Ich sehe junge Araber, meist in kleinen 
Grüppchen, deren Augen unruhig nach irgend-
etwas zu suchen scheinen. Ich sehe Betrunkene 
auf dem Hansaplatz und viele gelangweilt her-
umstehende Afrikaner, dazwischen sollen auch 
Drogendealer sein wird mir berichtet. So geheu-
er ist mir das manchmal nicht. Aber die Bewoh-
ner dieses Stadtteils scheinen das alles normal 
zu finden. Sie leben ihren Alltag wie überall: 
Auffällig viele ausländisch aussehende Mütter 
mit kleinen Kindern sind unterwegs, Radler viel-
leicht auf dem Weg zur Arbeit, Leute mit vollen 
Einkaufstaschen, Touristen mit ihren Koffern in 
Richtung Hauptbahnhof. Viele ältere Menschen 
auch, die gerne mal für einen Klönschnack auf 
der Straße stehen bleiben.
Und dann ist da der Steindamm. Ich komme 
mir dort vor wie in Istanbul und bin mit mei-
nem typisch deutschen Aussehen absolut in 
der Minderheit. Hier gibt’s tatsächlich auch all 
die schöne Dinge wie im Bazar von Istanbul: 
Goldschmuck, Wasserpfeifen, bunte orientali-
sche Kleider. Und erst das Obst und Gemüse! 
Ein türkischer Laden neben dem anderen. Für 
unter zehn Euro bekomme ich eine große Tüte 
voll mit unverpackten Kartoffeln, Paprika, Toma-
ten, Zwiebeln, Bananen, Pflaumen und riesigen 
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Petersilien-und Koriander-Büscheln. Ein Traum! 
Das Kochen habe ich allerdings nach wenigen 
Tagen aufgegeben. Zu verlockend sind einfach 
die vielen Restaurants um mich herum, die fast 
alle auch einen preiswerten Mittagstisch haben. 
Manchmal fällt es schwer, sich zu entscheiden: 
Soll es heute etwas Indisches sein? Oder ist mir 
italienisch zumute, türkisch oder portugiesisch? 
Aber da gibt’s auch noch den Chinesen, Perser 
Afghanen, Argentinier... Und sogar die gute alte 
deutsche Hausmannskost. Ich schwelge in diesem 
gastronomischen Überangebot und habe das 
Gefühl, ich habe mich in zwei Wochen einmal um 
die Welt gegessen. An einem der fast immer son-
nigen Herbsttage entdecke ich bei einem Spazier-
gang an der Außenalster einen kleinen Lieblings-
platz. „Das Seehaus“, ein Lokal mit einem Steg 
hinaus aufs Wasser. Ich träume den Alsterdamp-
fern und den vielen Segelbooten hinterher und 
bin einfach nur glücklich. Was für eine schöne 
Stadt, was für offene Menschen, mit denen man 
immer und überall gleich ins Gespräch kommt.
An diesem Abend bin ich übrigens noch ordent-
lich „versackt“. Ich war mit Susi im Schauspiel-
haus, 
und danach landen wir „auf ein Bierchen“ in 
einer Kellerkneipe gleich um die Ecke. Der kleine 
Raum ist verqualmt und voll mit Menschen, die 
wie zufällig hier angespült wurden. Nahe dem 
Eingang zwei Prostituierte, die grad mal eine 
Pause machen. Etwas weiter hinten ein schrill 
gekleideter Transvestit, der die Musikbox füttert 
und dazu selbstvergessen vor sich hin tanzt.  Am 
Tisch in der Ecke eine Touristengruppe, die ihren 
Hamburg Besuch mit kräftigem Zuprosten feiert. 
Am Tresen Stammgäste, und dahinter eine reso-
lute Wirtin, die das alles im Griff hat. Wir setzen 
uns an die Theke neben Robert und Axel, die 
schon seit über zehn Jahren  verheiratet sind und 
versichern, dass es sich für Schwule und Lesben 
nirgendwo besser leben lässt als in St. Georg. 
Als wir später bezahlen wollen, ist unsere Rech-
nung schon beglichen. Ups. Natürlich ist es nicht 
nur die Kneipen-Szene in St. Georg, die mich 
fasziniert. Zusammen mit Susi erkunde ich tags-
über auch alle touristischen Sehenswürdigkeiten 

von Hamburg:Wir fahren mit der Elbfähre nach 
Finkenwerder, besichtigen die Elbphilharmonie, 
bummeln am Hafen entlang und durch die Spei-
cherstadt, trinken Kaffee am kleinen See von 
„Planten un Blomen“, genießen die Binnenalster 
mit Rathaus  Jungfernstieg und den tollen Ein-
kaufsstraßen drumherum. Eine wirklich schöne 
Stadt! Unvergesslich sind auch die Abende in ei-
ner kleinen Traditionskneipe nahe der St. Georg-
Kirche. Hier kennt tatsächlich jeder jeden, und 
wenn man ihn nicht kennt, lernt man ihn kennen. 
Der Mexikaner kostet 1,50 Euro, und man kann 
gar nicht so viel trinken, wie Runden ausgegeben 
werden. Ich diskutiere mit Alt-Hippie Frank über 
die guten alten Zeiten, als es noch keinen Krieg, 
kein Corona und keine Energie-Krise gab. Und wir 
verabreden, unser Gespräch am nächsten Tag auf 
der Dachterrasse des Hotels „The George“ am 
Ende der langen Reihe fortzusetzen. Es ist mein 
letzter Abend in Hamburg, und es wird ein krö-
nender Abschluss.
Bei einem Cocktail genießen wir einen traumhaf-
ten Sonnenuntergang. Der Blick über die gesamte  
Alster und auf die sieben Kirchtürme der Stadt 
ist atemberaubend. Ja, so habe ich mir das Le-
ben vorgestellt! Ich muss an mein beschauliches 
kleines Städtchen im Markgräfler Land denken. 
Und stelle mir vor, mein neuer Freund Frank mit 
seinem schwarzen Hut und langem schwarzen 
Mantel, oder die sich offen als Hure bekennende 
Gerti, oder die Obdachlosen vom Bahnhof und 
die Betrunkenen vom Hansaplatz oder gar einer 
der schwarzen Dealer würden dort auftauchen. 
Undenkbar! Ist das vielleicht das Besondere die-
ses Stadtteils St. Georg, dass sich hier niemand 
als Außenseiter fühlen muss? Dass Alle und fast 
alles toleriert wird?
Mir ist in den letzten beiden Wochen jedenfalls 
klar geworden: Hamburg, das wird meine Stadt!  
Und wenn Hamburg, dann St. Georg.
Jetzt muss ich nur noch eine schöne bezahlbare 
Wohnung hier finden.
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wie immer noch nicht glauben.
Dabei gab es anfangs so viel Aufbruchstimmung, 
so viel Vorfreude auf das Leben in St. Georg, auf 
den Alltag in diesem kunterbunten, spannenden 
Kiez.
Nach so vielen Jahren in der Provinz, endlich mal 
nicht auffallen, in der Masse untergehen, die 
Nächte durchtanzen können, feiern, sich und das 
Leben spüren. Sie lächelte schmerzverzehrt, die 
Wohnung in St. Georg war damals Liebe auf den 
ersten Blick gewesen. Vielleicht etwas über ihrem 
Budget, über ihrem gemeinsamen Budget. Aber 
irgendwie würden sie es schon stemmen, gemein-
sam stemmen, gemeinsam gegen den Rest der 
Welt, ja, so naiv dachten sie in ihrer damaligen, 
anfänglichen Euphorie. Niemals hätte sie sich nur 
wenige Monate später, so eine Situation vorstellen 
können. Niemals.
In dem Moment, als er ihr diese Hiobsbotschaft 
verkündigt hatte, zerbrach etwas in ihr.
‚‘Leben ist das, was passiert, während du beschäf-
tigt bist, andere Pläne zu machen.‘‘
Dieses altbekannte John Lennon Zitat sprang ihr 
an einer Laterne, Nähe Hauptbahnhof, als Sticker 
voller Hohn entgegen ,,Ja, so ist das wohl.‘‘, dachte 
sie müde.
Zwei Stunden war sie schon durch die Straßen von 
St. Georg getaumelt. Nicht nachdenken müssen, 
einfach nur laufen, laufen, den Schmerz mal nicht 
so stark spüren, durch die monotonen Bewegun-
gen des Laufens.
An der Brücke am Hauptbahnhof hatte sie minu-
tenlang Züge beobachtet. Am liebsten wäre sie in 
einen der vielen Fernzüge eingestiegen und weg-

gefahren.
Einfach nur weg, aus St. Georg, aus Hamburg, 
weg. Aber wohin? Ich liebe dich nicht mehr.
Fünf Wörter, wie können fünf Wörter einen so 
großen Unterschied ausmachen?
Fünf Wörter, fünf verfluchte Wörter. Ein kalter 
Windstoß brachte sie zum frösteln, sie spürte, das 
ihr Magen knurrte, wann hatte sie eigentlich das 
letzte Mal etwas gegessen? Nicht nur aus einem 
reinen Hungergefühl heraus, viel mehr, um we-
nigstens ein bisschen in Gesellschaft zu verweilen, 
ging sie in einen der zahlreichen Asia-Läden, die 
sie eigentlich schon längst mal hätte testen wol-
len. Das Stimmengewirr, in dem fast vollbesetzten 
Restaurant, beruhigte sie irgendwie. Sie bestellte 
sich eine große Thaisuppe und einen Tee, um sich 
nach dem langen Spaziergang aufzuwärmen. So 
mitten unter den ganzen Leuten sitzend, fühlte 
sie sich schon etwas weniger verloren. Ja, das 
Stimmengewirr übte fast eine meditative Wirkung 
auf sie aus. Ihr Blick durchstreifte den gemüt-
lichen, liebevoll dekorierten Laden. Ein Pärchen, 
offensichtlich frisch verliebt, begrüßte sich herz-
lich, zwei Frauen lachten laut prustend über die 
Erzählung ihrer gemeinsamen Freundin und eine 
junge Familie aß bedächtig die leckeren, bestellten 
Gerichte.
Erneut wanderte Ihr Blick durch das gesamte Lo-
kal.
Dort, ganz weit hinten, fast schon in der Nähe der 
Küche, saß eine alte, symphatisch aussehende 
Frau, an einem kleinen Tisch, den sie vorher so gar 
nicht wahrgenommen hatte.
Die Frau fing sogleich ihren Blick auf und ant-

Kurzgeschichte zum Thema: St.Georg     

Leer. Einfach nur leer. Allein, einsam, leer.
Es brannte, ihre ganze Seele brannte, sie fühlte sich haltlos, verloren.
Vor gar nicht allzu langer Zeit war St. Georg noch ihr neues Zuhause geworden.
Was hatte sie sich gefreut gehabt, endlich wieder in einer richtigen Großstadt zu 
sein.
Weg aus der Provinz. Weg vom Altbekannten. Und jetzt das?
Völlige Leere, absolute Leere, ihr Herz brannte, schmerzte, sie konnte es irgend-
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wortete mit einem wunderbar-warmherzigen 
Lächeln.
So seltsam es vielleicht klingen mag, aber es 
berührte sie in diesem Moment ungemein, 
in der anonymen Masse so als Mensch wahr-
genommen zu werden und diese unglaubliche 
Warmherzigkeit der älteren Dame zu spüren. 
Irgendwie fühlte sie sich in diesem Augenblick 
weniger allein, fast ein wenig verstanden. Als 
würde ihr der Blick der Dame zuraunzen: ,,Bleib 
tapfer, mein Mädchen, bleib tapfer! Denn alles 
wird gut!‘‘
Der Kellner brachte in dem Moment das Essen.
Die Suppe dampfte und spätestens, als sie den 
leckeren Geruch wahrnahm, merkte sie, wie 
hungrig sie eigentlich war. Emsig verschlang sie 
ihre Suppe.
Als der größte Hunger gestillt war, kam ihr die 
ältere Frau wieder in den Sinn, die ihr mit ih-
rem aufmunternden Blick so viel Kraft beschert 
hatte. Sie drehte sich zu ihr um, doch der Platz 
war leer. Irritiert hielt sie im ganzen Lokal nach 
der älteren Dame Ausschau.
Hatte sie in ihrer Gier zu essen, das Verlassen 
der Dame nicht mitbekommen?
Aber das war doch kaum möglich, musste man 
doch unmittelbar an ihrem Tisch vorbei, um aus 
dem Lokal rauszugehen. ,,Hat es geschmeckt?‘‘, 
fragte der Kellner. ‚‘Ja, danke.‘‘, antwortete 
sie, immer noch irritiert. Der Kellner räumte 
inzwischen zügig die Suppenschüssel und das 
Teekännchen auf sein Tablett. ,,Entschuldigen 
Sie‘‘, fragte sie verlegen, ,, ähm, die ältere 
Dame, dort hinten in der Ecke, ist sie schon ge-
gangen?‘‘ ,,Welche ältere Dame?‘‘, fragte der 
Kellner erstaunt. Sie zeigte auf den besagten 
Tisch, an dem ihr noch vor ein paar Minuten die 
Frau so liebevoll zugelächelt hatte. Er schüttelte 
den Kopf. ,,Das ist unser Personaltisch, da sitzt 
außer dem Personal niemand. Darf es sonst 
noch was sein?‘‘, fragte er in einem höflichen 
Tonfall.
Sie schüttelte den Kopf, nun völlig verwirrt. 
,,Werd ich langsam verrückt? Bring ich mich 
langsam, aber sicher, um meinen Verstand?‘‘, 
fragte sie sich, ,,Aber immerhin, wenn ich es 

positiv betrachte, habe ich die letzten Minuten 
mal nicht an ihn gedacht, das ist doch neuer 
Rekord‘‘, dachte sie und lächelte verschmitzt in 
sich hinein.
,,Das macht 12,50.‘‘, sagte der Kellner. ,,Fünf-
zehn.‘‘, antwortete sie. Sie war gerade dabei 
ihre Jacke anzuziehen, da kam der Kellner 
plötzlich zurück an ihren Platz, ,,Darf ich Ihnen 
vielleicht noch kurz etwas erzählen?‘‘, fragte er 
vorsichtig. ,,Ja, bitte.‘‘ antwortete sie, neugierig 
geworden.
,,Die frühere Hausbesitzerin und auch ehemali-
ge Inhaberin desVorgängerladens, war als gute 
Seele in ganz St. Georg bekannt.‘‘ , erzählte 
er. ‚‘Gute Seele?‘‘ fragte sie. ,,Ja, sie war dafür 
bekannt, Leuten Kraft und Trost zu schenken, 
stets die richtigen Worte zu finden und auch in 
schwierigen Zeiten den Menschen Hoffnung zu 
verleihen.‘‘, sagte er.
,,Und manchmal,‘‘, fuhr er fort, ,,habe ich das 
Gefühl, bitte halten sie mich jetzt nicht für völ-
lig bekloppt, das sie immer mal wieder unter 
uns weilt.‘‘
,,Da hinten‘‘, er zeigte auf den Tisch, wo sie vor-
her noch die freundliche Dame gesehen hatte, 
,,war ihr Lieblingsplatz, als dieser Ort vor vielen 
Jahren noch ein Cafe war.‘‘ ,,Danke für diese 
Geschichte, danke.‘‘ sagte sie und verließ das 
Lokal.
Der Weg zu ihrer Wohnung, zu der ehemals ge-
meinsamen Wohnung, fiel ihr diesmal spürbar 
leichter, als ob ihr irgendwer etwas seelischen 
Ballast abgenommen hätte.

Manchmal findet man Kraft u Hoffnung in kur-
zen Begegnungen und manchmal findet man es 
sogar
in St.Georg, mittendrin in einem kleinen, voll-
besetzen Lokal. 
Sie lächelte, denn irgendwie wusste sie es in 
diesem Moment:Alles wird gut!            
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traurig. So gar nicht nach meinem Tom. Wenn 
ich ihn beschreiben sollte, fallen mir drei Wörter 
ein: Lustig, spontan und sexy. Allerdings in um-
gekehrter Reihenfolge. 
Heute ist Sonntag und wir sind trotzdem zum 
Arbeiten verabredet. Fünfzig Euro auf die Hand 
für die Jubiläums-Feier im Küchenstudio. Dazu 
konnten wir beide nicht Nein sagen. Tom arbei-
tet dort eigentlich im mobilen Montage- Team. 
Ich im Matratzen-Outlet nebenan. Da ist heute 
niemand. Falls Tom und ich zusammen Mit-
tagspause haben, habe ich den Schlüssel mit. 
Für alle Fälle. Ich sehe ihn erst als er mit den 
Lichtern aufblitzt. Er sitzt im falschen Wagen. 
Einem kleinen blauen Frauenauto. Ich lasse 
mich in den Beifahrersitz fallen. Tom legt den 
Arm um mich, zieht mein Gesicht an seines und 
küsst mich als wäre tief in meinem Mund sein 
Frühstück versteckt. Ich rutsche immer weiter 
in den Sitz bis meine Knie am Handschuhfach 
anstoßen. Wie aus dem Nichts lässt er mich wie-
der los, steckt sich seinen Zahnstocher zurück 
in den Mundwinkel und gibt Gas. Ich schlage 
die Beine übereinander. Rücke sie nahe an den 
Schaltknüppel. Wo es ihm leicht fallen wird, sie 
zu berühren. Toms Kopf stößt an den Himmel 
des viel zu kleinen Wagens. Am Rückspiegel 
baumeln ein Wunderbaum Vanille und ein 
Traumfänger mit hellrosa Perlen. Ich inspiziere 
den Fußraum. Der Müll muss Leila gehören. Ma-
gnum Mandel mag Tom nicht. „Na, da muss sie 
sich aber umstellen. Wenn das Kind erst da ist, 
kann man nicht mehr so viel Scheiß liegen las-
sen“, denke ich mir. 

1 
Die vom Küchenstudio Götz haben für ihr 
25jähriges Jubiläum einiges aufgefahren. Überall 
hängen Girlanden und hinter einem Grill-
stand und einem Getränkewagen wackelt eine 
Hüpfburg. Der Luftballonstand, für den ich heute 
gebucht bin, steht genau gegenüber. 
Tom wird von seinem Montage-Kollegen Bernd 
begrüßt und weg gezogen. Zusammen arbeiten 
geht ja noch, aber seit sie jetzt auch noch offizi-
ell verschwagert sind, kann Tom ihm wirklich gar 
nichts mehr von uns erzählen. Zur Verabschie-
dung habe ich nicht mal seine Hand berühren 
können. Wir haken uns normalerweise immer 
kurz unsere kleinen Finger ein, was bisher noch 
nie jemand bemerkt hat. Die Chefin trägt eine 
goldene 25 vorne auf ihrem engen T-Shirt, ob-
wohl sie bestimmt doppelt so alt ist. Sie schiebt 
mich unter den Pavillon. Dann weiter hinter ei-
nen Biertisch, wo rote Ballons in der Luft schau-
keln. Als ich da stehe, macht sie einen Haken auf 
ihrem Klemmbrett. 
Ein kleines Mädchen wartet vor meinem Stand. 
Hoch sitzender Pferdeschwanz und Glitzerhaar-
spangen. Das Material ihres voluminösen Prin-
zessinnen-Kleids sieht brennbar aus. Die Kleine 
lutscht am Daumen. Hinter ihr stehen zwei an-
dere Mädchen. Wahrscheinlich ihre Schwestern. 
Nur wenig älter. „Sie will einen Ballon.“, sagt die 
mittlere Schwester und lässt eine Kaugummibla-
se zerplatzen. „Kriegt sie jetzt einen, oder was?“, 
sagt die andere. Ihre Zahnspange blitzt. Ich beu-
ge mich zu dem kleinsten Mädchen herunter. 
„Na klar kriegst du einen.“ 

Gratis Ballons 
Tom und ich sind besser als 
andere Paare. Am meisten merken wir es, wenn wir in seinem roten Auto unter-
wegs sind. Dann umhüllt uns dieses Wir-gegen- Rest-der-Welt-Gefühl mit einem 
Glow, der alle anderen blind macht.
Und es ist mir völlig egal, dass es seit einiger Zeit Leila gibt. Sie ist der Grund, wa-
rum wir uns jetzt seltener treffen. Aber ehrlich gesagt: Ein bisschen Abstand tut 
jeder Beziehung gut. Gerade unserer. 
Tom meint, es sei zwischen ihm und Leila ernster geworden. Ich finde, das klingt 
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Ich stülpe den Hals des roten Gummidings 
über das Ventil der Gasflasche und drehe lang-
sam auf. Es zischt. „Das dauert ja ewig!“, mault 
die mittlere Schwester. Ich versuche, alle drei 
freundlich anzusehen. Sie aber stieren wie 
Kälber auf den dicker werdenden Ballon. 
Hinter den Mädchen taucht Tom auf. Er trägt 
seine verspiegelte Sonnenbrille und eine für 
das Wetter viel zu dicke schwarze Bomber-
jacke, auf der in Gelb SECURITY steht. Immer 
noch den Zahnstocher im Mundwinkel. Er 
grinst mich an, weil er spürt, dass mir gefällt, 
was ich sehe. Ich sage: „Security also.“ Er leckt 
sich die Lippen und sagt: „Yep.“ Dann macht er 
so einen Show-Move, 
2 
dreht sich um und geht über den Platz als 
würde er wissen, dass ich ihm nachschaue. 
Einige Meter entfernt, an den Getränkestand 
gelehnt, sieht Bernd finster zu mir herüber. 
Bernd ist klein und dünn. Die Schulterpolster 
seiner Bomberjacke hängen im Nichts. Das 
Küchen-Montage-Team ist jetzt also das Se-
curity-Team. Die Mittagspause im Matratzen-
Outlet kann ich also vergessen. 
Nach wenigen Minuten steht schon wieder 
das kleine Mädchen vor mir. Sein Zopf hat sich 
gelockert und hängt orientierungslos am Hin-
terkopf. Am liebsten würde ich ihr die Frisur 
richten. Es saugt gierig am Daumen und hält 
mit der anderen Hand den rüschigen Saum sei-
nes Kleids fest. „Na, du Süße! Hast du deinen 
Ballon verloren? Ist er weg geflogen? Willst du 
noch einen?“ Die Kleine nickt und dreht sich in 
der Hüfte immer hin und her, so dass ihr Kleid 
bauschig schwingt. Sie wartet brav bis ich ihr 
den Ballon reiche. Dann rennt sie mit wippen-
dem Kleid davon. 
Am Grillstand steht Tom. Er nimmt seine Son-
nenbrille ab, grinst zu mir herüber und zwin-
kert, wie nur er zwinkern kann. Also knicke ich 
die Hüfte ein, winke zurück und ziehe mit bei-
den Daumen und Zeigefingern den Hals eines 
leeren Ballons in die Länge. Und dann puste 
ich darauf, schaue Tom dabei in die Augen und 
lasse das Gummi wieder klein werden. 

Gegenüber kneift Bernd die Augen zusam-
men und beißt immer wieder von seinem 
Wurstbrötchen ab. Als müsste er nur schlucken 
und nicht kauen. Dann fängt er an, zu wippen. 
Steht erst auf den Zehen, dann auf den Fersen 
und dann wieder zurück. Als Tom sich neben 
ihn stellt, schreit Bernd ihm etwas ins Ohr und 
lacht dann so arg, dass ich von hier aus die 
Plomben in seinen Backenzähnen sehen kann. 
Dann klopft er Tom auf die Schulter. Wie Fuß-
ball- Trainer es bei ihren Spielern machen, um 
sie davon abzuhalten, den Verein zu wechseln. 
Tom zieht sich seine verspiegelte Sonnenbrille 
wieder an. Und ich weiß nicht mehr, wo er hin 
guckt. Und das ist irgendwie doof. 
Meine Ballons tanzen zwischen uns auf dem 
Platz auf und ab als würden sie sich dafür 
schämen. 
3 
Ein zerzaustes Mädchen im Prinzessinnen-
Kleid kämpft sich im Slalom hindurch zu mir an 
den Stand. Die Haare hängen ihr ins Gesicht. 
Der Daumen im Mund. Wäre Tom jetzt hier, 
würde er so etwas „Schmierfilm gerissen“ nen-
nen. 
Ich schaue das Mädchen streng an. „Weißt du, 
es gibt eigentlich nur einen Ballon für jedes 
Kind.“ Wie das schwächste Tier im Streichel-
zoo, grapscht es nach dem aller nächsten 
Ballon. Dann verschwindet das Mädchen mit 
seiner Beute im Zickzack Richtung Müllplatz. 
Sein glitzerndes puscheliges Zopf- Gummi liegt 
vor meinem Stand im Dreck. 
Oben auf dem verbeulten Altglascontainer 
warten die Schwestern. Sie hüpfen auf und 
ab. Aber nicht, wie Kinder es normalerweise 
tun. Ich schirme meine Augen gegen die Son-
ne. Die beiden Größeren ziehen die Kleine 
hoch, die den Ballon erst oben weiter gibt. 
Die mittlere Schwester macht sich über den 
Knoten her. Von weitem sieht man plötzlich, 
was komisch an ihnen ist. Es ist eine Gier in 
den drei Mädchenkörpern, die ganz eindeutig 
mit dem Ballon zu tun hat. Die Jüngste ist die 
erste, die ihren Mund an die Öffnung hält. Sie 
drückt einen großen Schluck in ihren kleinen 
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Körper hinein. Dann übergibt sie den Ballon 
und krächzt hoch. Alle drei lachen dreckig. 
Die Kleine taumelt. Ihre dünnen Beinchen 
knicken ein. Sie liegt auf dem Rücken. Nahe 
am Rand, auf dem Dach des Containers. Ihre 
Füße wackeln hin und her als wären sie das 
einzig fitte an ihr. Ihr Kleid ein zermatsch-
ter Cupcake. Die beiden anderen Mädchen 
drücken sich abwechselnd das Helium in 
ihre Lungen. Niemand außer mir sieht das 
Ganze. Keiner guckt als der Glascontainer 
einen hohlen dunklen Ton von sich gibt, weil 
sie nun alle drei nach hinten gefallen sind. 
Betäubt liegen sie da und sehen aus wie 
leichte Beute für große Greifvögel. Ein Held 
muss her. Weit und breit ist keine schwarze 
Bomberjacke mit gelbem Schriftzug zu se-
hen. Wo ist Tom? 
Ich verlasse meinen Stand. Renne 
durch die Ballons und Familien hin-
durch. Im Hauptgebäude, mitten in der 
Küchenausstellung sehe ich seinen breiten 
Rücken in dem seidig schwarzen Stoff. 
4 
In der Halle ist es leer und unfassbar kühl. 
Ein Mann mit einer goldenen 25 auf der 
Brust zeigt Tom etwas. Tom legt seine Hände 
auf die Dunstabzugshaube. Er streichelt ihre 
Kurven. Der Mann mit der 25 erzählt. Tom 
streichelt konzentriert das monströse Ding 
als wäre es die steile Rutsche im Spaßbad. 
Bernd ist der einzige, der mich sieht. Er legt 
den Arm um seinen Schwager und schaut 
mich an. Seine Nase dick und rund wie einer 
der Drehknöpfe. Wenn Leila ihrem Bruder 
nur halbwegs ähnlich sieht, gebe ich mir die 
Kugel. Toms Kopf verschwindet im Schlund 
der riesigen silbernen Dunstabzugshaube. 
Ich drücke mein Gesicht gegen den 
Edelstahlkühlschrank. Er fühlt sich gut an. 
Am liebsten würde ich da rein steigen. Ein-
fach die Tür zu und gut.
Draußen lungern schon wieder die drei 
Schwestern vor meinem Pavillon herum. 
Kurz bin ich erleichtert. Doch dann will ich 
sie einfach nur wegjagen wie falsche Tiere 

von der richtigen Futterkrippe. 
Ich schlage härter als beabsichtigt mit der 
flachen Hand auf den Biertisch. „Hör mal, 
Schätzchen. Ich habe gesehen, was ihr da 
macht. Ich gebe euch keinen Ballon mehr. 
Nein, Kleine. Kein Ballon für dich.“ Fast ver-
stauche ich mir den Zeigefinger. Die Mitte 
ihres knochigen Brustkorbs ist härter als ge-
dacht. 
Um uns herum wird es still. Die Menschen 
treten zur Seite. Die roten Ballons schweben 
zwischen ihnen in der Luft wie Sprechblasen.
Von ganz hinten schreitet ein Mann direkt 
auf mich zu. Er ist groß. Seine Fäuste trägt 
er geballt. Die Haare wirr unter dem Angler-
hut. Frischer Senf im Mundwinkel. Ohne 
Umschweife kommt er zur Sache und spuckt 
dabei kleine Wurstfetzen von sich. „DU fasst 
meine Tochter nicht an!“ Er mustert mich 
von unten bis oben. „Jetzt sofort gibst du AL-
LEN Mädchen einen Ballon. Die sind schließ-
lich GRATIS.“ 
Um uns herum ist eine Manege entstanden. 
Anstatt Trommelwirbel, Geflüster und Ge-
murmel. Ganz weit entfernt knattert ein Ret-
tungshubschrauber. 
5 
Und da kommen sie: Die Chefin mit der gol-
denen 25 auf der Brust. Rechts und links von 
ihr zwei Männer von der Security, die ich 
kenne. Einen davon sehr gut.
Die Chefin holt Luft und sagt zu mir: „Wir 
kommen ohne Sie zurecht. Danke. Gehen Sie 
einfach!“ Bernd nickt und tritt einen Schritt 
auf mich zu. Tom macht nichts. Und dann 
überlegt er es sich anders und verschränkt 
die Arme. Ich kann seine Augen hinter den 
verspiegelten Gläsern nicht sehen. In seinem 
Mundwinkel kein Zahnstocher mehr. Die 
Hose, die er trägt, die ist mir noch nie auf-
gefallen. Aber jetzt ist sie an den Knien aus-
gebeult und irgendwie speckig. Auch seine 
Haare sehen auf einmal billig aus. 
Ich schaue nur Tom an. Gehe ihm entgegen. 
Ich sehe mich selbst in seinen Brillengläsern. 
Ich sehe, wie ich nach einem gratis Ballon 
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greife. Wie ich mein Kleid lupfe und das dicke runde Ding direkt darunter stopfe. Der Stoff spannt sich. Ich 
lächle mir selber zu. Meine Haut wird warm. Ich sehe mich, wie ich mit beiden Hände über meinen wippenden 
Ballonbauch streichle. Und wie eine fremde Macht ein Clownsgrinsen in mein Gesicht zaubert. 
Tom weicht zurück. Sein Mund und seine Nase sind seltsam verkrümmt. Als würde ich einen furchtbaren Ge-
stank absondern.
Ich sehe in seiner Brille, wie ich meine Hände in die Hüften stemme und mich hin und her drehe wie die Frau-
en bei My Perfect Wedding. Und dabei passiert es. Ein irres Lachen, wie das einer Wahnsinnigen, platzt aus mir 
heraus. Ich kann es nicht stoppen. Es kommt einfach immer mehr. So viel, dass ich mein Kinn in den Himmel 
strecken muss. 
Über mir malt ein Flugzeug einen weißen Kondensstreifen quer über den Himmel, der sich am hinteren Ende 
allmählich in Luft auflöst. Da ist dann nur Blau. Als wäre nichts gewesen. 

"
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Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum  
Bürgerverein zu St. Georg von 1880 e.V.
Name     Vorname

Geburtsdatum    Geburtsort

Beruf (oder Gewerbe)

Telefon     E-Mail

Straße, Hausnummer   Postleitzahl, Ort

Datum     Unterschrift
Jährlicher Mitgliedsbeitrag: Einzelpersonen 60 €, Gewerbetreibende 120 €, Ehepaare/eingetragene Lebenspartnerschaften 90  €, 
Studenten und Menschen bis 30 Jahre 30 €. Einkommensschwache Mitglieder können eine Ermäßigung beantragen. 
Bitte senden Sie die Beitrittserklärung per Post an den Bürgerverein zu St. Georg oder per Fax an den Anschluss 040 - 742 13 228 
des Bürgervereins zu St. Georg von 1880 e.V. Vielen Dank!

Bürgerverein zu St. Georg
Hansaplatz 7
20099 Hamburg

"

Ausgewählte Termine
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