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Der Widerstand war zwecklos – jetzt hat der Abriss der Esso-Häuser
auf St. Pauli begonnen. Die Vertriebenen trauern. Wird die Stadt
aus dem Fall lernen? VON CHRISTOPH TWICKEL

Ivanova, 43, Schneiderin, 5 Jahre
lang Esso-Häuser-Mieterin, lebt jetzt
in einer feuchten Kellerwohnung auf
St. Pauli: »Am schönsten war der
ständige Krach. Hier lebten ganz
komische Leute, aber so viel Toleranz
habe ich nie erlebt.«

Julia Priani, 29, Psychologin, 7 Jahre
lang Esso-Häuser-Mieterin, lebt jetzt
in Kirgisistan: »Am schönsten war
der Blick in die Ferne, in den
Hafen, die Schiffe, wie sie getutet
haben. Das hat mir so ein schönes
Sehnsuchtsgefühl gegeben.«

Waltraud Pinnow, 49, Rentnerin (mit
ihrer Tochter Sandra, 24), 28 Jahre
lang Esso-Häuser-Mieterin, lebt jetzt
im Karoviertel: »Am schönsten war die
Nachbarschaft. Wir haben immer die
Tür aufgelassen. Und wenn jemand etwas
brauchte, konnte man überall fragen.«

Günther Hesse, 76, Rentner, 34 Jahre
lang Esso-Häuser-Mieter, lebt jetzt in
Finkenwerder: »Am schönsten war es,
abends auf dem Balkon zu sitzen: einen
Whiskey trinken, rauchen und mir das
Treiben an der Esso-Tanke und auf der
Reeperbahn unten anschauen.«

Die Porträtierten wurden kurz vor ihrem Auszug in den Esso-Häusern fotografiert
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vertäfelter Bierspelunke: Die Esso-Häuser schie- Ladenzeile. Das hat nicht funktioniert, statt
mittelständischer Familien zo
nen ein leichter Gegner zu sein.
gen Menschen aus dem MiKaufen, abreißen, neu bebauen
lieu ein und genossen erst mal
– die Manager der Bayerischen
den Komfort.
Hausbau dürften im Jahre
Jetzt verlieren sie auf St.
2009, als sie das Areal erwarPauli mehr und mehr ihren
ben, noch geglaubt haben, dass
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