
Stadtspaziergang - Alltag in Hamburg-Altona

Bäume, Trinker, Junkies .... neben Luxuskarossen und jungen Leuten, die den Hype lieben, 

zwischendurch wird auch mal eingebrochen, gekämpft und geschossen, Letzteres zum Glück selten. 

Vor einigen Monaten war ich des Nachts am Einschlafen, Fenster war auf. Plötzlich ganz dicht und 

nah, „bleiben Sie stehen, Hände hoch und legen Sie sich hin”. Ich lag aber schon, na ja, ich war 

nicht gemeint.

Schanzenviertel, Ikea im Entstehen, Investoren unterwegs, Häuser kaufen, der Spirit der 

Gentrifizierung durchzieht die Luft jeden Tag, unglaubliche Bagger sind für Laien zu sehen, die 

Vermutung liegt nahe, dass sich diese Konstruktionen an der Tierwelt orientieren. Sie sind im 

Vergleich zu den  Laubbläsern  leise. Die gibt es auch im Sommer.  Zwar gibt es wenig Laub, aber 

dafür Staub. Manchmal denke ich, sie suchen nach einem Blatt, welches zufällig heruntergefallen 

ist und nun weggeblasen bzw. eingefangen werden muss. Ein Erfolgserlebnis, Blatt gefunden.

 Ein eingezäunter Bauwagenplatz. Nach der Vertreibung fand Zomia ein Domizil, muss sich aber 

wohl leider einzäunen, gated city. 

Wenig alte Menschen leben hier noch, wahrscheinlich weggestorben, ins Heim oder an den 

Stadtrand. Dort ist vielleicht die Ampelschaltung angenehmer und das Risiko von einem Fahrrad  

überfahren zu werden geringer, es gibt ja Elektrobikes. 

Es ist echt komisch, die Menschen  leben in einer Großstadt, wollen hip sein und zugleich 

wünschen sie sich Verhältnisse wie in einem Dorf, merken nicht, dass es so nicht geht. Endlich mal 

wieder Kind sein. Den Kindern zeigen es die Mütter auf ihren Fahrrädern, es wird überall gefahren, 

Grenzen gibt es für Mütter mit Fahrrädern nicht. Sie sind eine Mutter ….. 

Die Luft ist nicht gut, Auto an Auto und vielleicht die Brauerei, die hat etwas verändert, vor einigen 

Jahren roch es je nach Windrichtung nach Hopfen, sehr seifig, eine Weichspülmittelluft oder was 

weiß ich, die Information der Nachbarin war, das ist die Brauerei. Aber das ist zum Glück vorbei.

Polizeisirenen, Krankenwagen- oder Feuerwehrsirenen gehören zum Alltag, der Aldi hat ausgebaut, 

bietet wie Edeka Bioprodukte an. Im Letzteren arbeiten viele Minijobberinnen, eine Zeit 

konkurrierten sie scheinbar untereinander, wer ist die Schönste im Land, eine Parade junger schöner 

und geschminkter Frauen an den Kassen. In letzter Zeit  amüsieren sie sich teilweise  köstlich 



miteinander oder sagen schon mal, ich kann nicht mehr, während die Menschenmassen zu Tarzan in 

die Neue Flora gehen, ignorant sind die Meisten, herausgeputzt steppen sie über die Ampel, 

fotografieren sich. Wer guckt sich das an? Hey Karl, schau mal, 2011 da waren wir bei Tarzan in der 

Neuen Flora, war das nicht schön. 

Oder im Sommer, wunderbarer Duft überall, dann kam die Grillfraktion, der wunderbare Duft war 

prompt vertrieben, stattdessen Fenster zu, um diese widerlichen Dünste zu vergessen. Es roch so 

wunderbar, ich habe es so genossen, bis die Grillfraktion erschien. 

Der Stadtteil ist crazy, eine Freundin schaut auf die Häuser und deren Architektur, ich schaue auf 

die Menschen. „Hast Du mal eine Münze für mich.”

Xyramat


