
              Bauhilfsarbeiter, Fotomodel -hm- geht das? 1964 

                                Und dann noch 1968 ein volles 

Schwein? 

 
 

 

Hallo mein Zeitanzeiger, lebst Du noch? Aufwachen!! Ich will Dir doch wieder aus vergangener 
Zeit erzählen. Mach die Augen auf! 
Na endlich. 
Chronograph, hör zu: „Du weißt doch, dass ich Dir in einer anderen Geschichte erzählte, dass ich 
als Statist und Werbemodel etwas Geld zum Studium dazu verdient habe, ja? Natürlich war meine 
Ausbildung wichtiger. Ganz klar ohne Zweifel. Das siehst Du doch auch so? Mir leuchtet ein, dass 
Du keine Wahl hattest, Ihr habt alle denselben Zweck, das ist eben Eure Berufung, nämlich 
"Ticken", bis der Akku leer ist und wieder aufgeladen werden kann. Super, aber auch schade. Okay, 
einverstanden, Du schaust mich ein wenig übermütig an, ich weiß, wir Menschen können den Beruf 
oder das, wozu wir uns berufen fühlen, wählen; aber irgendwann ist Schluss, und dann der 
Ruhestand, so nennt man das, und noch ein paar Jahre drauf und erledigt. Nicht wieder aufladbar. 
Das ist Pech; aber, mein Chronograph, dafür mehr Abwechslung, nicht nur nen Handgelenk und ne 
Mülltonne." 
 
Weiter jetzt, hör bitte zu.!! 
 
Es fing alles eigentlich so an. Ich hatte damals, 1964, ich war also 23 Jahre "stimmts?" Da hatte ich 
einen Freund, der hieß Knut und war Zimmermann von Beruf. Toll, so in einer Zunftkleidung, 
schwarzer Cord, Schlaghose, Weste, weißes Hemd und Halstuch. An der Seite der Hose hing in 
einer Schlaufe sein Zimmermannshammer, sein Arbeitsutensil. "Was ist? Du zwackst mich mit 
Deinem Blick. Ja, ich erklär Dir, was ein Zimmermann ist. Nein, kein Mann der im Zimmer steht. 
Das ist ein Bauhandhandwerker, der die ganze Holzarbeit bei einem Neubau erledigt, also 
Holzdecken, Holzwände, Dachstühle usw. Er hat mit Dachsparren, Balken, Pfetten, Streben und 
Latten zu tun. Kurz, er kümmert sich um alle tragenden Holzteile am Bau. Okay? Mehr musst Du 
nicht wissen. Zuviel für Dich, ehrlich gesagt. Wie habt Ihr denn bei Euch in der damaligen Zeit 
gebaut? Bestimmt noch nicht aus Stahl und Beton, wie heute? Oder? Egal. Erzähl mir das 
irgendwann einmal." 
 
Also Knut erzählte mir, dass er Bauingenieur werden möchte. Vorher müsse man allerdings eine 
Aufnahmeprüfung machen. Und er wolle, wenn bestanden, dann am Tag arbeiten und abends zum 
Studium. 5 Jahre lang, auf diese Abendbauingenieurschule gehen. Was bedeutet, abends von 18.00 - 
21.30Uhr. Hm, anstrengend, dachte ich; aber" Fragen kostet ja nichts". Ich beauftragte also meinen 
Freund, mal nachzufragen im Sekretariat, ob die auch Mädchen nehmen an so einer 
Ingenieurschule; und wenn ja, dann solle er meine Personalien dort abgeben, damit ich ein 
Schreiben erhalte, dass mich zur Aufnahmeprüfung zulässt oder nicht. "Zeitanzeiger, Du lachst" 
;ich weiß, dass bei Euch in China oder Taiwan viele Frauen in technischen Berufen arbeiten. 
Fortschrittlich!!!" 
Ehrlich gesagt, war mir sowieso langweilig bis zu meinem Lebensende, also Rentenalter, als 
Technische Zeichnerin im Hoch- und Tiefbau zu arbeiten. Leitungspläne usw.-nee, das muss nicht 
sein. 
Juch hu, Zeitanzeiger, lass Dich drücken! Es kam ein Brief. Jaaa, mach Deine Glubschaugen weit 
auf, schau mich an, nicht denken ,ich spinne,! "Zugelassen". Ich durfte den Eignungstest machen 
.Knut ja sowieso. Er war ja ein MANN. Ich bestand sogar die Prüfung: Mathematik, Physik, etwas 
Chemie, Deutsch, Technisches Zeichnen, Entwerfen, Geschichte usw. Baumaterial, logisches 
Denken, 2 Std. so ungefähr. Ich hatte gewettet mit meinem Freund, dass ich das schaffe. Er musste 
leider wiederholen. Deutsch. Na ja, nicht jeder ist in Orthographie und Grammatik versiert. 



Für mich, Zeitanzeiger, eine völlig neue Situation. Morgens, um 8.00 Uhr ins Bezirksamt Bergedorf, 
an 
meinen Leitungsplanarbeitsplatz. Feierabend um 16.00Uhr. Schnell auf meinen Stöckelschuhen 
nach Hause, etwas essen, der Mutti Tschüss sagen, meine Lederschultasche packen und um 17.15 
Uhr in die S-Bahn bis zum Hamburger Hauptbahnhof. Genau gegenüber vom Bahnhof war die 
Bauingenieurschule. "Hmmm- Zeitanzeiger, Du kannst nichts riechen, Du hast keine Nase. Habe 
heute noch diesen Duft um mich, es roch so richtig nach Schule. So ledern, so miefig, 
Zigarettenqualm und es war laut. Stimmenwirrwarr und die Holzdielen knarrten". Wieso nicht? Was 
stört dich denn daran? Nun gut, Du warst um diese Zeit ja noch nicht einmal auf der Welt, 
eventuell in der Planung. Deine Kollegen waren damals nicht aus Plastik und hatten auch keine 
Batterie; sie waren aus Stahl und hatten ein Uhrwerk zum Aufziehen. Und wenn sie defekt waren, 
wurden sie nicht einfach entsorgt und die Tonne geschmissen, sondern von einem Uhrmacher 
repariert. 
 
Ich war begeistert. Fühlte mich sofort wohl und.... 
„Chronograph, bitte, Du musst wissen: ich war die einzige Frau, d.h. Mädchen, alle anderen waren 
Männer, Studierende, Dozenten und nen Hausmeister. Die Studenten waren ja alle älter, arbeiteten 
tagsüber in Bauberufen, hatten Frau und Kind zum Teil. Oh, ich hab vergessen; es gab natürlich die 
Sekretärin - eine Dame." 
Die Klassen-Bänke waren aus Holz, Stühle mit Stahlbeinen und es gab eine richtige Tafel zum 
Aufklappen ,seitlich, Kreide zum Schreiben, nen Schwamm, wie früher, und ein Katheder, also ein 
erhöhtes Pult, für den Dozenten. Das kommt von dozieren, mein Zeitmesser ,,beibringen." Über 20 
Männer und ich als Frau in Rock und high heels, und geschminkt, -logo- ich sah immer modern aus, 
auch mit wenig Geld, aber Geschmack hatte ich. Gut, dass ich verdiente, denn das Studium musste 
bezahlt werden. Okay, war nicht so teuer wie heute, aber immerhin. 
 
Also büffeln: Gesellschaftskunde 
              Kultur,- und Kunstgeschichte 
              Mathematik 
              Statik 
              Chemie und Baustoffkunde 
              Darstellende Geometrie 
              Schriftzeichnen 
              Baukonstruktion 
              Physik 
              Entwurfslehre 
              Haustechnik 
              Bauwirtschaftslehre 
              Bauvermessung 
              Stahlbeton 
 
"Na, was sagst Du jetzt, da bleiben Dir Deine Äugelchen stecken. Ganz schön harter "Tobak" 
nicht?" Für mich als Frau auf jeden Fall, die Männer in meiner Klasse hatten ja jeden Tag in ihrem 
jeweiligen Beruf damit zu tun, einige waren schon Techniker oder Meister. 
5 Jahre,-......eine lange Zeit; und jetzt kommt es ganz hart: Technische Zeichnerin, die ich war, 
wurde nur mit einem zugedrückten Auge akzeptiert, ich musste auch mindestens 1 Jahr 
Baustellenerfahrung nachweisen; die hatte ich noch nicht. Bis zum Vorexamen, also Halbzeit, waren 
es 2,5 Jahre. Ich beschloss, mich bei Baufirmen zu bewerben, die in dem Umkreis von Bergedorf, 
Großbaustellen hatten. Peng, mein Zeitanzeiger, es klappte. Ehrlich, ich kündigte beim Bezirksamt 
die Leitungsplanstelle und begann Tatsache bei der Firma Heilmann & Littmann in Glinde, die eine 
riesen Stahlbetonhalle baute. Einige Monate für andere Gewerke, also nicht nur Beton und Stahl, 
sondern auch Maurerarbeiten, Putzen und Zimmern bei der Firma Phillip Holzmann in Reinbek. 
Hier wurde ein 12 geschossiges Hochhaus, Ypsilon-Grundriss, oder Draufsicht, mit Wohnungen 



hochgezogen. 
"Was ,Du glaubst mir nicht?" Hier meine Arbeitsverträge, Hilfsarbeiterlohn und auch einige Fotos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da hast Du den Beweis. Steuerkarte und Angestelltenversicherung hab ich auch. "Schau hin auf das 
Papier!" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja, mein Zeitanzeiger, das war jetzt wieder eine neue Situation; denn eine Baustelle ist schließlich 
kein Büro, warm und hell, erstmal Kaffee kochen, klönen, Bild Zeitung lesen, und unter windigem 
Vorwand ne Runde durchs Rathaus drehen. Eile mit Weile, war dort die Devise. Aber auf dem Bau 
begann die Arbeit im Sommer morgens um 6.30 Uhr und im Winter um 7.30 Uhr. Das Wetter 
spielte keine Rolle. Natürlich 8 Std. ohne 30 Minuten Mittag oder 15 Minuten Frühstück. Die 45 
Minuten kamen obendrauf. "Ja beweg Deine Augen 8.45 Std." Und abends wartete um 18.00 Uhr ja 
der Unterricht an der Ingenieurschule. Das ist nicht einfach aber machbar; schließlich war ich ja 
jung und neugierig. Und schaffen wollte ich natürlich das Studium ohne Semesterwiederholung. Da 
gab es überhaupt nicht den geringsten Zweifel . 
"Bloß, mein Zeitanzeiger, ich vermisse eine Frage von Dir. Na? Sie lautet: "Evi, wie kamst Du denn 
zu den Baustellen morgens hin? Fuhr ein Zug oder ein Bus? Und dann frag` mich bitte mal, was ich 
denn anhatte überhaupt? Bestimmt keinen Minirock, Nylonstrümpfe und Stöckelschuhe, oder? Ja, 
jetzt erstarren Deine Äugelchen. Hallo, hier bin ich. Gleich kommt ein Foto, warte noch ne 
Sekunde. 
 
Brmmmmmmmmm, knrrrrrr. Ach ich vergaß, Du kannst ja nicht hören; so hier das Foto. Ist das 



nicht toll? Huch ich fang gleich an zu weinen. Komm trockne mir mal die Tränen mit Deinen 
Glubschaugen. Nein ich weine, weil ich glücklich war und mich jetzt so ne Art emotionale Nostalgie 
überfällt.-Danke für Deine Anteilnahme. So, schau mal das Foto:" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das war mein Liebling und mein Transportmittel. Jeden Tag 25 km nach Glinde und Reinbek und 
25 km zurück in die Ernst-Mantiusstr.5, unserer Wohnung. Dort parkte ich auf dem Fußweg unter 
dem Balkon meine französische Peugeot MOBYLETTE. "Zeitanzeiger, schau richtig hin! Das ist 
kein einfaches Fahrrad, wo denkst Du hin! Ich strample mich doch nicht vor der Arbeit und nach 
der Arbeit über 20 km ab. Es ist ein "bicyclette" mit Hilfsmotor; deswegen Mobylette. Mit nem 
Tank und Drehverschluss, mit Gangschaltung, Bremsen, Auspuff, Beleuchtung, Klingel und 
Gepäckträger und nicht zu vergessen mit Pedalen und Anlasser. BBrrrrrmmm, knrrrrrrrr!!!! Ein 
Geräusch - ich war so verliebt . 5 Liter tanken, ein besonderes Gemisch. "Schau mal das Foto 
Zeitanzeiger. Leider habe ich keins, wo ich im Sattel sitze. 25 Kmh. Ach, ich war überglücklich und 
fühlte mich so frei." 
 
Bei Wind und Wetter fuhr ich also früh morgens zu der Baustelle in Glinde und später zu der in 
Reinbek. Ich war immer guter Laune und richtig zufrieden mit meiner Berufswahl, deren 
Ausbildung zwar lange dauerte, aber Chronograph: es war ein Männerberuf, also speziell. Heute 
sagt man: eine Herausforderung. 
Ja, was hatte ich für Klamotten an? Das möchtest Du wohl gerne wissen, was? "Da schau mal das 
Foto!!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eine blaue Klempnerjacke, ein dunkelblaues T-Shirt und eine Levis 501 mit Schlag, also ab dem 
Knie runter weite Hosenbeine. Dann das Schuhwerk, dicke schwarze Arbeitsstiefel mit 
Stahlkappen. Schau das Foto!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Was hast Du gesagt? Warum bist Du erstaunt? Na hör mal gut zu, ich konnte doch im Rock und 
Absatzschuhen nicht Moped fahren und auf ne Baustelle noch dazu, wo nur Männer waren. Es gab 
keine Räume für Frauen, keinen, auch keine Toilette oder so. Es gab ein Plumsklo, also ein 
Holzbalken mit Loch. "Donnerbalken" hieß so etwas. Keine moderne Toilette, Du hast vielleicht 
Vorstellungen." Ich teilte dieselbe Baubude wie alle Männer, einschl. Polier; nur der leitende 
Bauingenieur hatte eine eigene, vornehmere Baubude mit Heizung, nicht mit Kanonenofen und 
Calfactor. Das kommt aus dem mittellateinischen und bedeutet übersetzt: Heizer. 
"Du unterbrichst mich schon wieder, was soll ich erklären? Was ein Polier ist?" 
Also, dass ist ein Lagerleiter einer Baustelle, zuständig für alle Arbeiter. Er beaufsichtigt die 
einzelnen Gewerke und die handwerkliche Ausführung der Arbeiten; ob die Einrichtung der 
Baustelle zweckmäßig und übersichtlich ist; ob genügend Material vorhanden ist, ob alles im Lot 
gemauert ist, ob die Mörtelmischung den Vorgaben entspricht, ob z. B. keine Abstandshalter 
zwischen den Baustahlmatten vergessen wurden, ob der Beton ausreichend abgebunden ist, bevor 
Wände gemauert werden, ob die Gipser und Putzer Vorort sind, die Zimmerleute, ob das Flutlicht 
funktioniert usw. Kurz er kontrolliert den ordnungsgemäßen Ablauf der Arbeit. Dazu kommt, dass 
er Bestellungen aufgibt beim Ingenieur, dass er Bautagebuch führt. Ich musste ihm jeden Tag meine 
Arbeit in einem Tagebuch vorlegen, zur Abzeichnung. Der Polier schätzte auch ab, wann Richtfest 
sein könnte, oder die einzelnen Abnahmen der fertiggestellten Gewerke, Teilabnahmen gab es.-
"Zeitanzeiger, nein, das ist kein Stress, das gehört zu der Planung: Baubeginn und Bauübergabe. Die 
späteren Eigentümer oder Mieter der Wohnungen wollen schließlich wissen, wann sie einziehen 
können, oder? Das musst Du doch verstehen." Und ehrlich gesagt, wir Arbeiter wollten wissen, 
wann Richtfest ist. Ja, ja, nicht so ungeduldig: Richtfest, da wird der Bau gerichtet, d. h. das 
Dachgeschoss ist bis zum Dachstuhl fertig, also ohne Dachdeckung. "Das ist ein Fest" ein bunter 
Kranz wird mit dem Krahn hochgezogen, ein Zimmermann spricht den Trinkspruch, viel Glück 
und viel Segen, oder ähnlich, hebt sein Glas mit Schnaps, kippt den ersten Köm für den Bau, den 
zweiten für die Firma und den dritten für alle am Bau beteiligten, auch Behörden und den 
Bauherren.  
 
 
 
 
 
Schau mal ein Foto.  



 
 
 
 
Ich trinke gerade Bier mit dem Kranführer und dem 
Vorarbeiter der Maurer. 
 
 
 
 
 
 
 
Natürlich wurde auch gegessen in einem angemieteten Restaurant: Eisbein, Sauerkraut und 
Kartoffeln – typisch - und geschluckt, Köm und Bier. "Wie bitte?“ 
Man ,Zeitanzeiger, jetzt hör mal auf. Keinen Tee, wo kommen wir denn da hin? Einen weißen 
Schnaps, also nen Korn oder nen Aquavit, dazu ein Pils, das ist helles Bier. Im Norden von 
Deutschland trinkt man das. Nein ,kein Maß oder Weißwürste; wir sind schließlich nicht in Bayern, 
sondern im nördlichsten Bundesland, Schleswig-Holstein. 
 
Huch, beinahe hätte ich vergessen. Natürlich Wasser und Heizung, Glaser, Tischler, Dachdecker, 
Aufzugsfirma, Post, Telefon, TV-Kabel, all das musste der Polier auch kontrollieren. 
Er konnte rechnen, schätzen und war fast in jedem Gewerk bewandert. "Da staunst Du, nicht? 
Deine Augen glotzen mich förmlich an. Ehrlich gesagt, wenn Du mich fragst, dann konnte ein 
Polier mehr, als sein Vorgesetzter der Bauingenieur in der vornehmen Baubude. Oh je, bei ihm hieß 
das ja Baubüro.“ 
Ja, mein Chronograph, ich sag Dir; es gab wirklich viel zu lernen; es war auch anstrengend. Schlepp 
Du mal eben ein Riesen Kantholz,200/20/10 cm auf der Schulter. Hier das Foto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das hättest Du jedenfalls nicht geschafft. Ach was rede ich überhaupt, Du sitzt ja nur ganz ruhig 
und entspannt an meiner Hand, tickst von allein und schaust Dir mit Deinen kleinen, neugierigen 
Glubschaugen die Gegend an und wartest, was da kommen möge. 
Im Winter war es saukalt, Eis und Schnee, oder Regen. Es wurde gearbeitet. Natürlich spielten die 
Bauarbeiter, besonders am Anfang meiner Praktikantenzeit, mir auch einen Streich, so ist das nicht. 
Wollten wissen, wie ich reagiere, ob ich zimperlich bin und womöglich ne Heulsuse oder Petze. 
Meine Mobylette lag einmal auf dem Dach der Baubude; oder ich war eingeschlossen in der Miss 



Dixie, dem Plumsklo. In Glinde, der ersten Baustelle schrien sie oben von den Stahlträgern am 
ersten Tag: "Wen haben wir denn da? Wie heißt Du denn?" Ich ging neben dem Polier, schaute 
nach oben und sagte: "Evi." Darauf "Evi ,wo ist denn Deine Brust geblieben?" Ich erwiderte ganz 
schlagfertig und kess: "Die sitzt auf dem Rücken" und schwupp, das Eis war gebrochen. Ich kam an 
bei den Arbeitern und war ihr Liebling auf beiden Baustellen. "Was schaust Du mich denn so 
komisch an, Zeitanzeiger? Ist was? Gott, nun stell Dich nicht so an, ja ich weiß, heute ist das 
verboten wegen all diesem dummen "me too". Früher war es so und es hat auch Spaß gebracht und 
trotz alledem, waren wir anständiger, da hat kein Mädchen sich so produziert, wie in der heutigen 
Zeit: Bauchfrei, oder oben ohne, oder wie die ganzen "möchte-gern-Vips" Schlitze im Kleid bis 
zum Po, der Busen ist fast vollständig zu sehen, oder durchsichtige Glitzerkleider von oben bis 
unten, wie so ne Haut, kannst alles sehen. Nee, die müssen sich nicht wundern, wenn sie 
angegrapscht werden." Ich denke, sie haben selbst Schuld, die Männer nicht. Ich habe zwar auch ein 
paar Groschen als Foto- oder Werbemodell dazu verdient -Katzenfutterkostüm,- so einen langen 
Schwanz, Schnurrhaare, Ohren und andauernd "Miau" sagen vor 200 Vertretern für Kitty cat, oder 
Reklame für Astra Bier in der Bowling Bahn am Millerntor, oder Caltex Oel Reklame auf Sylt mit 
Radschlagen in den Dünen- wie der Caltex Stern, oder Zigarettenreklame "Milde Sorte" auf der 
dänischen Insel Römö, kurz nach der deutschen Insel Sylt. Man ,Zeitanzeiger, ich weiß, Du rauchst 
nicht, ich immer noch und es war in Rauchend in einem Triumph TR4 Coupee am endlosen weißen 
Strand. Aber alles lief mit rechten Dingen zu. Angegrapscht -nee, gabs nicht." 
 
Und auf der Baustelle ist keiner der Arbeiter anzüglich geworden; auch wenn der eine oder andere 
wohl gern mir näher gekommen wäre. Im Gegenteil. Sie waren nett. Sie brachten mir belegte Stullen 
mit; hatten ihre Frauen für mich geschmiert. Oder schenkten mir selbstgestrickte, dicke warme 
Wollsocken, boten mir ne Zigarette an und spendierten auch mal nen Bier.  
 
 
 
Schau auf das Foto, da machen wir gerade "Föffteihn", eine Arbeitspause von 15 Minuten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chronograph, ja, es gab auch mal nen Tag im Jahr, wenn es sehr kalt war, da wurde eben in der 
Bude auch nen Schnaps getrunken oder auch ein paar Schnäpse, wo alle sich am Kanonenofen 
wärmten; der Calfactor schon vor Mittag sternhagelblau auf dem Boden lag, stocksteif, wie ne 
Haubitze. "Wie bitte,?" Nein, tot war er nicht, Bauarbeiter konnten was vertragen, jedenfalls damals, 
und ich auch; natürlich nur 1 Bier und 1 Schnaps,"nen Lütt un Lütt", na eigentlich muss es Köm 
und Bier heißen, Köm ist ein Korn, klarer Schnaps. Bei Lütt un Lütt fassen die Glaeser nur 0,1ml, 
weil beide, also Bier und Schnaps zwischen Daumen und Zeigefinger und Zeigefinger und 



Mittelfinger gehalten wurden und so zusammen getrunken wurden. Bei Köm und Bier ist das 
Bierglas 0,25 ml. Kapiert, mein Zeitanzeiger?" Jedenfalls konnte ich nur eine Runde trinken, ich 
musste ja noch von Glinde-Schleswig-Holstein-wo die Baustelle war, nach Bergedorf in Hamburg, 
ein anderes Bundesland, mit meiner Mobylette in voller Montur und später zum Studium. 
 
Da muss ich Dir, mein Zeitmesser, unbedingt dieses Erlebnis erzählen. Es war genau an so einem 
Tag und es war ziemlich matschig auf den damals noch unbefestigten Seitenstreifen des Reinbeker 
Redders. Gemächlich und auch vorsichtig steuerte ich meine Mobylette, hatte meinen Stahlhelm auf 
dem Kopf und meine Klempnerklamotten an, dicke Stiefel und nen Parka darüber. Mit einem mal 
fuhr neben mir ein Peterwagen, machte die Kelle raus und zwang mich zum Anhalten. Na ja, 
gehorchen musste man-es war immerhin die Polizei. "Was hast Du? Nen Peterwagen kennst Du 
nicht? Okay den Ausdruck, ja dem stimme ich zu; das ist ja typisch hamburgisch. Also die 
Bezeichnung kommt daher; einer Anekdote zufolge zurück in die britische Besatzungszeit nach dem 
2. Weltkrieg. Ein englischer Kontrolloffizier sollte im Herbst 1946 die ersten 5 als "Radiowagen" 
bezeichneten Funkstreifenwagen für Hamburg genehmigen, verstand aber die vom 
Polizeibeauftragten der Hansestadt Hamburg benutze Übersetzung "Patrolcar" nicht und lies sich 
den Ausdruck buchstabieren. "Listen Sir, P like Peter..", versuchte es der Deutsche. "Oh, I know, 
Peterwagen", rief der Offizier und unterschrieb die Genehmigung. Ja, so kann das kommen. "Hm, 
ich hatte ja auch etwas getrunken, aber mein Zeitanzeiger, ich war ja ne plietsche Deern. 
"Meine Güte, was flackerst Du denn schon wieder mit Deinen Äugelchen? Ach ,Du weißt nicht, 
was plietsch ist?" Ich muss schmunzeln und Dir aber auch alles verklabüstern. Plietsch bedeutet: 
pfiffig, geschickt. Heute sagte man: clever-amerikanisch oder auch englisch. 
"So, hast du das verstanden? Deine Augen klappen hoch und runter - sehr gut - dann kann ich ja 
nun weiter von dem Udel und  dem Peterwagen erzählen, nich?" Man, mein Chronograph, was ist 
denn nun schon wieder? "Ein Udel? Hallo, das kommt von Eule, sie ist ein Nachtvogel, ein 
Wächter, Nachtwächter, der hieß Uhle, Udl, Udel und so wurde dieses Wort 1876 
umgangssprachlich für die Konstabler,-die Polizei übernommen. Capito?" 
 
Weiter jetzt: 
Ich war also ganz schön in der Bredouille, also in der Klemme. "Na ,wen haben wir denn da?" sagte 
der Polizist und "Na, haben wir denn was getrunken?" Zeitanzeiger, das hat er gefragt mit seinem 
Kollegen, weil ich eben als Frau so komisch aussah, nicht weil ich betrunken war vom Schnaps, 
oder naja, vielleicht auch 2 Schnäpsen und 2 Bier, aber mehr auf keinen Fall; sondern, weil ich in 
den Baustellenklamotten war und auf einem Moped sozusagen. Und ehrlich, ich antwortete: "Nun, 
man wird sich ja als Bauarbeiter noch nen Bier genehmigen können." Ich sag Dir mein Zeitanzeiger, 
die Verkehrspolizisten waren ganz schön perplex, also erstaunt, sprachlos. Kann man ja auch 
irgendwie verstehen, ne Deern in so einem Aufzug. Aber, aber, nun pass gut auf, mein 
Chronograph: ich musste tatsächlich Blasen, in ein Röhrchen. Ich erkläre es Dir, Du weißt aber 
auch gar nichts. Das bedeutet ein Alkoholtest; die Promille wurden da gemessen. Man durfte 
nämlich nur mit einer max. Zahl von 1.5 Promille fahren. Gegen heute mit 0,5 Promille ganz schön 
viel. Ich sag Dir, heute bringt es eigentlich keinen Spaß irgendwo zu feiern, wer will denn immer nur 
Tee, oder Limo, oder Wasser trinken - langweilig. Ja, ich weiß, Du siehst es anders." 
Gott sei Dank war mein Test unter dem maximalen Limit; aber die Herren Polizisten meinten, ich 
solle man lieber schieben, es wäre ja auch ein bisschen matschig. "Nee sagte ich, das geht ja nun gar 
nicht, denn ich muss noch nach Hause nach Hamburg Bergedorf umziehen, essen und mit der S-
Bahn nach Hamburg Hauptbahnhof zur Ingenieurschule bis 21.30 Uhr. Schieben? Da komm ich 
nie zu Pott; nee das geht nicht. Wie wäre es, wenn Sie, als Polizei "Dein Freund und Helfer", so 
heißt das ja immer, meine Mobylette bis zur Landesgrenze Hamburg fahren und mich in ihrem 
Peterwagen bis dahin mitnehmen? In Hamburg sind sie ja nicht mehr für Verkehrskontrollen 
hoheitlich zuständig, sondern ihre dortigen Kollegen." Ja Zeitanzeiger, jetzt kannst Du wirklich 
lachen, das haben die beiden Herren wirklich getan; mitgenommen haben die mich mit Jack und 
Büchs und Zampel - meinen Sack - meine Mobylette gefahren und mich Grenze Hamburg 
abgesetzt. Ist das cool? Heute wäre das undenkbar. Würde bei Euch, da wo Du herkommst, denn 



die Polizei so freundlich sein? Ich glaube nicht Zeitanzeiger. Sei man froh, dass Du sicher an meiner 
Hand bist und nicht wie Deine Kollegen an der Hand eines Terroristen." 
In Hamburg Lohbrügge, an der Grenze zu Schleswig-Holstein, außer Sichtweite des Peterwagen, 
bin ich natürlich gefahren. Ich bin doch nicht meschucke, oder plem plem, also nicht bei Verstand. 
Schließlich wartete die S-Bahn in Bergedorf nicht auf mich 
Ich freute mich eigentlich immer auf den Unterricht. Die Männer, bzw. Kommilitonen, waren 
eigentlich alle sehr nett und hilfsbereit, wenn ich mal etwas nicht verstand, was sie als Techniker 
natürlich aus der Praxis bereits kannten. Na, Bauchemie gefiel mir nicht. Der Dozent glaube ich, 
mochte mich auch nicht so gern. Ein jüngerer, immer geschniegelt und gestriegelt mit weißem 
Kittel und polierten Schuhen. Einmal sagte der doch glatt weg zu mir: "Fräulein Kelber, wir sind 
hier nicht im Kosmetikstudio." Zeitanzeiger, der meinte meine Schminke, die braune Delialcreme, 
die Wimperntusche, die blassen Penatencreme-Lippen. 
Weißt Du was ich geantwortet habe? Seit wann hat Kosmetik nichts mit Chemie zu tun? Er war 
sprachlos. Hat nichts mehr erwidert. Na ja, Chronograph, du verdrehst Deine süßen Augen, doch 
für mich gab es nichts zu lachen. Von diesem Tag an, bekam ich nie ne bessere Note als 4 in 
Bauchemie; also ausreichend. 
Machte mir aber nichts, da ich im Entwurf, Zeichnen, Planung etc. besser abschnitt. Und wenn 
Klausuren geschrieben wurden, halfen mir die Jungen. Wir trafen uns Sonntags oder Sonnabends, 
um zu lernen. 
War schon anstrengend so ein Tag aber immerhin blieb noch Zeit genug, um in der SONNE, das 
ist ein Gasthof, um gleich nach dem S-Bahnhof in Bergedorf noch ein Bier im Sommer im Garten 
am Weidenbaumsweg zu trinken mit Freunden. Oh man ,mein Chronograph, der hatte direkt am 
Bürgersteig so einen tollen, weißen Friesenzaun. Schau mal das Foto an, schau mal den BMW an! 
 
 

Altes Fachwerk und auf dem 2. Foto mit braunem Zaun und roten Schirmen mit dem Udel, den ich 
noch kenne, mitten auf der Kreuzung Weidenbaumsweg/Alte Holstenstrasse/Ernstmantiustrasse. 
Leider wurde dieser schöne "Gasthof zur Sonne" 1970 abgerissen und durch einen 
mehrgeschossigen Betonklotz mit Supermarkt ersetzt. "Ist das nicht ein Jammer mein Zeitanzeiger? 
Och Du guckst schon ganz traurig. Ehrlich, ich kann Dich hundert pro verstehen. Und es kommt 
noch Dicker. Das ist nicht die einzige legendäre Gaststätte oder Kneipe, die es leider nicht mehr 
gibt." 
 
 
 



So auch im Sachsentor/Ecke Neuer Weg," ZUM WEISSEN SCHWAN", seit 1625, dort wo der 
Oldtimer steht. Sieht das Auto nicht toll aus? Das waren damals 1960 die Autos. Heute sind die fast 
alle gleich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier im Schwan, bei Elli, so hieß die Wirtin, traf man sich zum Bier und zum Mauscheln und Mau 
Mau spielen für nen Heiermann. Das ist ein Fünfmarkstück. "Was ist ?Ach so, Du kennst das nicht. 
Den Euro gab es damals nicht. Das Zahlungsmittel war die Deutsche Mark. Der Name kommt 
wahrscheinlich von HEUER, also dem Handgeld, was Matrosen beim Anheuern bekamen. Und so 
wird es überliefert, legten sie dieses Geld noch schnell vor dem Auslaufen eines Schiffes bei 
"gewissen Damen" an, die gewisse Dienstleistungen für einen HEIERMANN anboten. So war es 
natürlich im Schwan nicht, sondern hier ging es beim Kartenspielen um Gewinnen und Verlieren. 
Das Fünfmarkstück war also beim Verlierer weg. Übrigens, ob Du es glaubst oder nicht, man 
musste die Karten immer mit einer Hand unterm Tisch halten. Um Geld zu spielen in der 
Öffentlichkeit war verboten. Leider gab es Elli im Schwan ab 1979 auch nicht mehr. Heute werden 
Geschenkartikel in den Räumen verkauft. Schluss mit lustig. Traurig. 
 
Und nun, mein Chronograph, jetzt kommen mir echt die Tränen. Ja, die DANZIGER STUBEN. 
Ich liebte sie, FRANZ genannt. Hier war Szene, Kult-linke Szene, wie in Hamburg oder Westberlin 
1964 bis 1968 in meinem beschaulichen Bergedorf, dem Bille Städtchen. Hier, in der Nebenstraße 
des Sachsentors, Hinterm Graben betrieben das alte Paar Werner und Käthe Franz, - oh nein, ich 
hab sie tatsächlich vor Augen - ! "Chronograph, bitte schraub die Zeit zurück!! Ich flehe Dich an. 
Geht nicht, sagen Deine Augen. -Jämmerlich." Also hier in der gemütlichen Gastwirtschaft traf man 
sich abends nach Feierabend und konnte bestens debattieren. Und sich auch noch mit "Härke 
Bräu" und "Hammer Jubelbrand" die Revolution versüßen. "Kathie" oder "Franz", wie die Kneipe 
liebevoll von den Stammgästen, die wir ja waren, genannt wurde, war eine Institution. Es gab 
Flaschenbier oder man trank Stiefel. "Wie bitte, Zeitanzeiger? Du knipst mich. Das ist ein 
Glasstiefel, wo fünf Liter Bier reinpassen. Der Stiefel wurde rumgereicht, bis er leer war. Immer nen 
kleinen Schluck für jeden und wer den letzten Schluck zu fassen bekam, oh Schreck, der musste den 
nächsten Stiefel ausgeben.  
 
 
 
 
Im hinteren Bereich des Hauses war eine Bar und neben der Tür,  
draußen an der Hauswand gab es den legendären Bierautomat. 



"Siehst Du den auf dem Foto?"  
 
 
Für kleines Geld zwei Flaschen Bier, auch wenn Kathie geschlossen 
hatte. Ist das nicht süß? Du, die mochte uns alle. Wir waren für sie, 
wie ihre Kinder. Und, "sag mein Zeitanzeiger, kennst Du 
Frikadellen? Oder esst Ihr bei Euch nur Chicken?" Jedenfalls 
Kathies Frikadellen, Hack-Fleischpfannkuchen, waren weithin 
bekannt. Einige behaupten auch Vegetarier hätten diese Bratklopse 
essen können, weil sie angeblich nur aus alten Brötchen und Salz 
bestanden. Aber ich sag Dir, das stimmt nicht. Und die Wirtin passte 
auf, dass man nicht zu viel Senf dazu nahm. Ach, ich sag Dir, zu 
schön." Die Kneipe lief gut. Alte Männer, junge Bergedorfer Linke 
saßen zusammen .Eine tolle Mischung. 
Und mitten drin, knallte es einmal. Ne "Stinkbombe, einen 
Moletow," hinten, da wo ohne große Schwierigkeiten neben der 
Toilette, unter Glasglocken Brötchen, Soleier oder diese Frikadellen 
zum Verzehr standen, gemacht von eben diesen Wirtsleuten 
persönlich in Küchenräumen, die heute jedem Kontrolleur zur Schnappatmung verhelfen würden. 
Und trotzdem schmeckten all diese Sachen unglaublich gut. Mit dem Gestank der Moletowbombe 
natürlich nicht. Es war eng, alles fiel durcheinander und rannte raus auf die Straße bis ins 
Sachsentor. Es konnte ja schließlich auch Feuer entstehen. Die Polizei war echt ziemlich schnell da, 
Tränengasversprühend und wir alle mussten in Reihe und Glied stehen, Namen, Adresse etc. 
angeben. "Nein Zeitanzeiger, wir mussten in keine Zelle, aber peinlich war es mir doch, man kannte 
ja immerhin meinen Vater, Herrn Schulleiter Franz Kelber, gut in Bergedorf." 
 
Ja, aber jetzt schau Dir doch mal das Foto an: So sieht das alles jetzt aus.  
Die Lage weckte Begehrlichkeiten. Anfang der 1970er Jahre wurde das historische Fachwerkhaus 
abgerissen und ein gesichtsloses Betongebäude entstand mit heute einem Second -hand Laden. Ein 
Schlag ins Genick. Kathies "Veggy-Frikadellen" hatten hier nun keinen Platz mehr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lässt sich nicht ändern, so ist die Zeit. Also, wie schon erzählt, ich trank jedenfalls damals mein 
Bier nach der Schule kurz in der SONNE, und dann nichts wie rüber in die Ernst-Mantiusstraße. 
"Schau mal Chronograph, auf das Foto. Da, wo der Verkehrspolizist, den alle kannten. Ist er nicht 
schmuck? Richtig edel, da auf dem Podest. Das ist die Kreuzung, und genau da, wo die Kneipe 
MULZER und VOELKEL, M&V ist, beginnt die Ernst-Mantiusstraße. Da wohnte ich gegenüber 



vom Amtsgericht, dem roten Backsteingebäude und der Käfer von VW" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schnell in den ersten Stock und ab ins Bett mit nem Brot; die Nacht war schließlich kurz. Ich war 
ganz schön "scholle". Doch ich musste ja fit bleiben, da das gesamte Abendstudium 5 Jahre dauerte. 
Ich musste lernen, und wollte ja zumindest erst einmal das Zwischenexamen bestehen, d.h. nach 2,5 
Jahren - 5 Semestern. Und das bestand ich. "Mein kleiner Zeitmesser, willst das Zeugnis sehen vom 
Zwischenexamen? Ach, lass mal lieber, wenn ich total mit dem Studium abgeschlossen habe; 
einverstanden? Danke". 
 
Bloß, wo sollte ich hin? Die Bedingungen der Abendingenieurschule waren ja die, dass man einer 
täglichen, handwerklichen Tätigkeit nachging oder bereits Techniker war. Ich hatte aber nur die 
Ausbildung zur Technischen Zeichnerin und die Anstellung derselben. Natürlich auch das gelenkte 
Praktikum. Das langte nicht für die nächsten 2,5 Jahre. Ich beschloss, mich an der Bauakademie in 
West-Berlin zu bewerben und zwar für das 4. Semester, also nach dem Zwischenexamen. Das hatte 
ich ja bereits in der Tasche. "Ehrlich, mein Zeitanzeiger, muss heute noch meinem Vati danken, 
dass er mir hier den Weg freimachte und auch für das Geld für das Studium, denn nun verdiente ich 
nichts mehr. Du, die Bauakademie, Gott, was für ein vornehmer Ausdruck, war in Berlin-
Tempelhof, direkt neben dem Flughafen, den es leider heute nicht mehr gibt. Ich kenne noch den 
Klassenraum, unten im Souterrain, später im 1. Stock. Man, was waren die Flugzeuge laut, bei Start 
und Landung. Direkt über dem Friedhof düsten die. Hatte mal ein Bild gemalt, wie durch den Sog 
die Toten, die Särge, der Priester mit Kreuz, die Grabsteine, Knochen und Büsche direkt angezogen 
wurden und mit auf die Flugreise gingen. Ist das nicht komisch? Ich weiß, mein Chronograph, 
kennst das nicht, geflogen bist Du aber leider verpackt mit Gleichgesinnten in Kisten und 
Kartönchen. Schade, aber deswegen erzähle ich Dir ja alles." 
 
Ich mache das jetzt etwas kurz Zeitanzeiger. Auf der Ingenieurschule, oder hm, hm Bauakademie 
waren dieselben Fächer zu erlernen, nur eben tagsüber. Auch hier hatten meine Kommilitonen 
bereits Berufe im Baugewerbe und Familie, bis auf ein oder zwei. Auch ein Mädchen war mit ihrem 
Mann in der Klasse, aus Friesland kamen die. Inselmenschen. Jedenfalls bestand ich das Examen 
nach dem 6. Semester und durfte mich ING.GRAD.(graduierter Ingenieur) nennen.  
 
 
 
 
 
Hier kannst Du auf dem Foto sehen. Heute kennt man diesen Ausdruck nicht mehr, man sagt BSc, 
Bachelor. 



 

 
 
Und mit diesem Titel und den Zeitungsausschnitten, ich war ja auch Fotomodell und Mannequin, 
landete ich tatsächlich in München bei dem Ratespiel mit Robert Lembke: "Heiteres Berufe raten." 
Toll war das. "Schau Dir die Fotos und Zeitungsartikel mit Kommentaren an! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meine 
Handbewegung hat keiner begriffen, einen Zollstock öffnen, sowie eine Zieharmonika. Und dann, 
überhaupt mich als Hamburger Deern, zu fragen, ob ich "anschaffen "gehe. Ist ja wohl die Höhe, 
ich wurde puterrot, doch Robert Lembke lenkte ein, und sagte NEIN, das tut sie nicht. Juch hu, 
volles Schwein!!! Herr Hans Sachs, der aus Österreich oder Schweiz kam, meinte mit "anschaffen" 
ob ich einer Tätigkeit auf dem Bau nachgehe, was ja irgendwie stimmte. Es gab bei jeder "Nein" 
Antwort 5DM und diese Frage, war die 10. nämlich die letzte Frage. 
 
 



Dir ist klar, hör zu und mach die Augen auf. Westberlin war eingekesselt von der DDR, der 
Deutschen Demokratischen Republik, dem anderen Deutschen Staat. Man konnte nur nach 
Hamburg fliegen oder unter strengsten Sicherheitsmaßnahmen, Vorschriften und Torturen mit dem 
Auto oder dem Zug durch die DDR fahren. 
Politik nach dem 2. Weltkrieg. 
Das erzähl ich Dir in meiner nächsten Geschichte, auch, wo ich wohnte in West-Berlin, dass ich 
erneut an der TU studierte, Arbeitete, an Demos teilnahm und auch noch ab und zu Comparse war. 
Wird aufregend sag ich Dir. Nun mach erst einmal die Augen zu. Ich will mich auch ausruhen.  
Tschüss. Deine Evi. 
 
P.S. kannst mich ja wecken. 
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