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LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER,

die Bornstraße 2 ist für das Studierendenwerk Hamburg in mehrerlei Hinsicht ein 

besonderes Haus. 1972 richteten wir hier unsere erste Kindertagesstätte ein. Die 

zunächst zur Verfügung stehenden 20 Plätze mögen aus heutiger Sicht nicht 

beeindrucken, dennoch waren sie in der Entwicklung des Studierendenwerks ein 

Meilenstein, mit dem wir auf eine sich ändernde, vielfältiger werdende 

Studierendenschaft reagiert haben. Erstmals konnten wir studierenden Eltern eine 

Betreuungsmöglichkeit für ihre Kinder anbieten, die Campus-nah ist und die 

besonderen Bedürfnisse der Studierenden im Blick hat. Unserem Unternehmensauftrag 

folgend haben wir diese Entwicklung seitdem konsequent fortgesetzt: Heute betreibt 

das Studierendenwerk fünf Kitas für insgesamt rund 400 Kinder, ergänzt durch 

verschiedene flexible Betreuungsangebote, um die Vereinbarkeit von Studium und 

Familie sicherzustellen.

Ein besonderes Haus ist die Bornstraße 2 aber für das Studierendenwerk auch, weil 

sich neben der Kita darin eine Wohnanlage befindet, die Studentinnen mit Kindern 

vorbehalten ist. 1971, vor genau fünfzig Jahren, wurde diese Wohnanlage durch die 

Universität Hamburg eingerichtet und ging 1997 dann in die Verantwortung des 

Studierendenwerks über. Die Grundidee ist seitdem bis heute erhalten geblieben: 

Studentinnen mit Kind preisgünstigen Wohnraum anzubieten – kindgerecht, zentral 

gelegen in unmittelbarer Nachbarschaft der Universität. Und: mit einer lebendigen 

Hausgemeinschaft, die nicht mit Geld aufzuwiegen ist, und die den Gründungsgedanken 

des Studierendenwerks – die gegenseitige Unterstützung und Hilfe – täglich mit 

Leben füllt. Dass dies keine leere Phrase ist, beweist nicht zuletzt die vor Ihnen 

liegende Publikation, zu der zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner der Bornstraße 

beigetragen haben. Ihnen möchte ich dafür im Namen des Studierendenwerks 

herzlich danken. Danken möchte ich auch der Protektorin der Wohnanlage, Frau 

Professorin Czudnochowski-Pelz, für ihr Engagement im Haus seit 2003 und Ihre 

Initiative bei der Erstellung dieser Broschüre. Zum 50-jährigen Bestehen der 

Wohnanlage wünsche ich den großen sowie kleinen Bewohnerinnen und Bewohnern 

des Hauses auch zukünftig Freude beim Zusammenleben und viel Erfolg beim 

Zusammenstudieren. Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen nun 

Ihr Jürgen Allemeyer 
Geschäftsführer des Studierendenwerks Hamburg

BORNSTRASSE 2 –  
EIN „LEBENSLAUF“ 

1875   erbaut von Herrn Lind 

1906   erworben von Frau Hirsch 

1921   erworben von Franz Eduard Derzewsky 

1922   Ausbau einer Dachgeschosswohnung 

1925   vier Balkone an der Hinterfront angebracht 

20.6.1927  Eigentümerin Frau Anna Derzewsky 

24.5.1944  per Testament der Universität Hamburg vermacht 

1952–56   Eintragungen über diverse unbewohnbare   

  Kellerunterkünfte 

15.1.1972   KITA für Kinder ab 2 Jahren im Erdgeschoss (180 qm) 

14.12.1972  Ausbau des Dachgeschosses wird abgelehnt wegen  

  ungeschützter Glasfenster an den Wohneinheiten und  

  weil Treppenläufe und Podeste aus ungeschützten  

  Holzkonstruktionen bestehen und die Überbelegung durch  

  Studentenfamilien die öffentliche Sicherheit gefährde 

1984-85   geplanter, aber von Bewohner*innen verhinderter  

  Verkauf der Universität an Investor

26.11.1984  Ablehnung des Verkaufsvorhabens im  

  Kerngebietsauschuss 

20.12.1984  Ablehnung des Verkaufsvorhabens in der  

  Bezirksversammlung Nord  

1989   Erweiterung der KITA im Kellergeschoß 

01.04.1997  Übergabe der Verwaltung an das Studentenwerk,   

  gekoppelt mit Erbbaurechtsvertrag über 75 Jahre bis 2072 

17.8.2005  Eröffnung eines Hortes für bis zu 16 Schulkindern im EG der Kita 

2011   Grundsanierung: Dach, Fassade, Wohnungen, Treppenhaus  

  und Ausbau des Dachgeschosses in Spiel- und Lernraum,  

  Teeküche, Toilette, Abstellkabuffs 

Quelle: Restblätter der Bauakte  

im Einwohnermeldeamt Eimsbüttel 
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WAS MAN SO  
SCHREIBEN KANN …

Denn es ist ja nun ein besonders schönes Haus in dem sich die Familien sehr wohl 

fühlen. Ich bin zwar nicht so die Schreiberin, mir fallen jedoch spontan einige 

witzige Sachen auf, über die man schreiben kann, vielleicht als Anregung für die, 

die gerne schreiben wollen:

- Das sehr chaotische aber sehr gemeinschaftliche Zusammenleben: wer hier 

einzieht muss sich auf knallende Türen, lachende und schreiende Kinder im 

Treppenhaus, Treppenhausflohmärkte und auf sehr aktive WhatsApp Kommunikation 

einstellen.

- Die Verschiedenheit der Kulturen und die damit einhergehenden Unterschiede 

in der Erziehung der Kinder und wie diese Zusammenprallen. Denn auch ohne 

Migrationshintergrund hat jeder verschiedenste Vorstellungen und Erwartungen 

was das Zusammenleben und die Erziehung der Kinder angeht. 

- Die heiß laufenden Telefone mit Beschwerden der Hausprecherinnen über diverse 

Regeln, die wieder Mal missachtet werden. Überfüllte Mülleimer im Keller, zugestellte 

Flure mit Kindwägen und derartigem oder wieder einmal hat jemand das Licht im 

Keller angelassen. Klingt chaotisch, aber trotzdem kriegen wir es, hin hier einen 

sehr lebenswertes und harmonisches Umfeld zu schaffen, das sich zum Beispiel 

in gemeinsamen Feiern, den Kinderkleider- und Essenstausch widerspiegelt.

 Janja Feher 
Februar 2018

ANKUNFT

Zog durch eine schmale Straße, bräunlich-goldener Schein über Gehweg und 

Asphalt. Klare Tropfen streichelten die Rinde der hier sesshaften Bäume. Tauben 

und auch Raben suchten Schutz unter kargem Geäst. Ab und an äußerten sie ihren 

Unmut über fehlende Ahornblätter und fahndeten fortan nach einem neuen 

Unterschlupf. Ein paar von ihnen sah ich unter einem grauen Brunnen verschwinden. 

Sie tänzelten vergnügt unter die schweren steinernen drei Dächer, die sich wie 

eine auseinandergefächerte Etagere übereinander türmten. Ein kleiner Steinkreis 

zwischen Häusern, Bäumen, Straßen und umringt von zahlreichen zum Verweilen 

einladenden Bänken.  Weiter von der Steinformation entlang der ruhigen Straße 

schritt ich, vor jeder Tür der alten Stadthäuser stolperte ich über jeden goldenen 

Stein, voller mich fortreißender Gedanken, in Gedenken. 

So trat ich vor eine Tür - schweren Holzes und roter Farbe. Zu dem ruhigen Regenlied 

draußen gesellte sich ein verträumtes junges Lachen drinnen. Voll Glückseligkeit 

schwamm es unbeschwert durch die Flut der Wassertropfen, entkam geschickt 

dem starken Winde, schwang sich bei der nächsten Böe elegant auf seinen breiten 

Rücken und ließ sich fort tragen, um viele Wunder dieser Erde, der sie ummantelnden 

Sterne, jedweder weiteren Ferne auf immer voller Neugier zu erkunden.

So schritt ich durch die Tür. Einige Treppenstufen hinauf, es wurde dunkler. Nun 

eröffnete sich vor mir ein Schacht, zur Hälfte durch eine Treppe getrennt, weiß, 

grau, karg und majestätisch. Hoch hinauf zu Decken, weit hinüber zum anderen 

Ende des Hauses der Bornstraße 2. Und von draußen rufen sie weiter, die Raben 

und Tauben, während der Regen Hamburgs sein Lied zusammen mit Bäumen, 

Häusern und Menschen singt.

Leonard Meyer-Schwickerath 
Februar 2018



8 9

LEBEN IN DER BORNSTRASSE 2 LEBEN IN DER BORNSTRASSE 2

ALLTÄGLICHES AUS DER 
BORNSTRASSE 

Viola lernt von Ellen:

Spülmittel auf Herd? – „Nimm da lieber keins“.

Immer was von andren lernen.

Bäumchen ziehen aus Obstkernen?

Kein Problem, ist kinderleicht:

tu's in Topf und Wasser seicht

in die kleine Überschale.

Ein paar Monate dann prahle

mit deinem  tollen, grünen Daumen,

über den dann alle staunen

Doch ab und an gibt’s ein Problem,

das ist dann nicht so angenehm.

Doch vieles lässt sich lösen,

mal einfach, mal mit ganz pompösen

Problemlösekompetenzen.

Dann - ohne andre auszugrenzen -

ist der Konflikt sehr schnell behoben

und die Laune wieder oben.

Tanja sagt: “Mann, ist das deins?

Was bei mir liegt und gar nicht meins?“

„Oh, tut mir leid, ich hab‘s vergessen,

ja, das war einmal mein Essen.

Ist jetzt nicht mehr ganz so lecker,

doch nun lass das Rumgemecker,

in den Müll kommts ganz geschwind.“

Auf daß Vergesslichkeit nicht nimmt

uns allen hier die gute Laune.

„Doch nun komm her hier und bestaune,

den Kuchen, den ich grad gemacht.“

„Oh ja, der hat mich angelacht!“

Oh nein, die Tanja hat verkannt,

dass darin war etwas Schmand.

Es ist ganz interessant,

sie ist nämlich intolerant,

wenn es geht um die Laktose.

Das ging ganz schön in die Hose.

Aber in Ruhe auf Toilette thronen

geht nicht beim in WG wohnen.

Viola Hoffmann 
April 2019
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KRACHMACHERHAUS
 – geschrieben aus der Sicht meiner fünfjährigen Tochter Johanna –

Der ICE fährt im Hamburger Hauptbahnhof ein, eine Ansage ertönt. So richtig 

verstehe ich gar nicht, was da gesagt wird, ich höre nur „Hamburg“. Ja! Hamburg! 

Mir fällt sofort ein Lied dazu ein, welches ich voller Hingabe zu singen beginne: 

„Hamburg, meine Perle. Du wunderschöne Stadt…“ Die anderen Leute im ICE schauen 

mich verwundert an, Mama muss lachen. Ich freue mich, dass es ihnen so gut 

gefällt und singe noch lauter und begeisterter weiter! 

Endlich sind wir da! Ich kann es kaum erwarten nach Hause zu kommen und den 

beiden Jungs von meinem großartigen Wochenende bei Oma in Eisenhüttenstadt 

zu berichten.

Ich wohne mit Mama in der Bornstraße 2, dem Haus mit der großen roten Tür und 

dem coolen Knopf unter den Klingelschildern, mit dem man von außen das Licht 

im Hausflur anmachen kann. Das Haus ist sehr groß und es wohnen viele Kinder 

darin. Einige von ihnen sind meine Freunde geworden. 

Wir gehen also in das Haus rein und kämpfen uns die Treppen nach oben in den 

3. Stock. Damit Mama nicht so schwer zu tragen hat, trage ich meinen Luftballon 

selbst. Auf dem Weg nach oben bemerke ich, dass Mama immer kleiner wird, je 

weiter sie hinter mir zurückbleibt. Coole Sache! Muss ich gleich Liam und seinem 

Bruder erzählen!

Liam, sein Bruder und ich beschließen, in dem großen Wohnungsflur eine Dunkelparty 

zu veranstalten. Das wird bestimmt mindestens so spannend wie der Tatort, den 

Mama und Harri immer schauen. Wir holen unsere Schlafsäcke, legen uns rein und 

warten… Aber worauf eigentlich? Irgendwie ist die Party ganz schön öde. Wir 

brauchen Action! Wir brauchen…ein Wildschwein! Zum Glück übernimmt die Mama 

der beiden Jungs diese Rolle. Wir liegen also ganz ruhig in den Schlafsäcken als 

es plötzlich schrecklich laut anfängt zu grunzen. Ahhhhh!!!! Ich habe Angst und 

mache das Licht an. Die Vorstellung war realistischer als gedacht. Wir beenden 

daher die Dunkelparty und gucken zur Beruhigung gemeinsam wie Checker Tobi 

aus Avocadokernen Pflanzen zieht. 
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„UND WO WOHNST DU?“

„Ich wohne mit meinem Freund und meiner Tochter im Grindel-Viertel, also direkt 

an der Uni.“

„Oh, wirklich?“

 „Ja, aber in einem Wohnheim, sonst könnten wir uns die Gegend auch nicht leisten. 

Das ist ein Wohnheim nur für Studierende mit Kindern. Wir haben da auch keine 

Einzelzimmer, sondern eine eigene kleine Wohnung für uns. Die ist zwar im 

Dachgeschoss und es gibt leider keinen Fahrstuhl, aber dafür ist es immer sehr 

hell. Alle unsere Fenster sind nach Südwesten ausgerichtet und keine Häuser oder 

Bäume nehmen uns die Sonne.“

„Und wie sind die anderen da so?“ 

„Mit einigen sind wir gut befreundet und treffen uns viel, andere haben wir nur 

einige Male im Treppenhaus oder auf Hausversammlungen gesehen. Wir wohnen 

jetzt seit eineinhalb Jahren dort und sind immer sehr gespannt bei Neueinzügen 

und versuchen schnell mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Hier gibt es 

erstaunlicher Weise sehr viele Aus- und Einzüge, obwohl man durch die Kinder 

eine Verlängerung der Wohnzeit bekommen würde. Aber die Leute ziehen manchmal 

doch vorher in eine andere Stadt oder sind mit ihrem Studium fertig.“

„Studierst du denn jetzt wieder?“

„Ja, ich habe auch gar kein Urlaubssemester gemacht nach der Geburt. Ich wollte 

da nicht ganz raus sein. Dann habe ich erstmal nur zwei Veranstaltungen die 

Woche belegt und inzwischen studiere ich wieder fast voll und arbeite einmal die 

Woche. Nur mit dem Baby zuhause zu sein, während mein Freund weg ist, wäre 

mir zu langweilig gewesen. Das ist meiner Meinung nach auch der Vorteil dabei, 

Kinder im Studium zu bekommen. Zumindest wenn beide studieren und ihre 

Stundenpläne selbst gestalten können. So konnten wir beide immer mit reduzierter 

Stundenzahl weitermachen. Die Uni ist ja zum Glück sehr nah. Also der Hauptcampus. 

Dort finden meine erziehungs wissenschaftlichen Kurse statt und ein Teil meiner 

biologischen. Für den botanischen Teil meines Biologiestudiums muss ich nach 

Klein Flottbek fahren und für Philosophie in die City Nord.“

 „Also, wenn ich mal Kinder habe, dann will ich aber nicht mitten in der Innenstadt 

wohnen mit dem ganzen Verkehr und so.“

„Meine eigene Kindheit und Jugend habe ich in einem Stadtteil am Rand von 

Hamburg verbracht. Ich habe mir auch nicht vorgestellt, meine Kinder mal mitten 

Wenn es Abend wird, ist bei uns im Krachmacherhaus noch lange nicht an Nachtruhe 

zu denken. Jetzt wird es erst richtig schön, denn alle WG-Mitbewohner versammeln 

sich in der Küche, um Abendbrot vorzubereiten. Während Liam und ich darüber 

staunen, wie sich die Farbe des Traubensafts verändert, je mehr man ihn mit Wasser 

verdünnt, diskutieren die Erwachsenen über irgendetwas, das sehr wichtig zu sein 

scheint. Ich mag es sehr, wenn alle zusammen sind! Als wir noch in Frankfurt (Oder) 

wohnten, saß ich mit Mama immer allein am Esstisch. Hier in der Bornstraße ist es 

zwar oft etwas chaotisch, aber ich sehe, dass es Mama guttut und freue mich darüber!

Nach dem Abendbrot sieht die Küche aus wie Dresden ’45. Zumindest sagt Mama 

das immer. Wenn mein Zimmer unordentlich ist, sagt sie das auch. Ich weiß zwar 

nicht, wo sich Dresden befindet und was die Zahl 45 damit zu tun hat, aber es 

muss dort wirklich sehr unordentlich sein. Noch unordentlicher als bei Hempels 

unterm Sofa, würde ich mal behaupten. Ich sollte mal meine Mama hinschicken, 

sie wird selbst dieses Chaos beseitigt bekommen! Neulich hat sie so komische 

Videos geschaut, von einer Marie Kondo oder so. Danach hat sie das ganze Haus 

auf den Kopf gestellt. Sowas haben die in Dresden wahrscheinlich noch nie gesehen! 

Jetzt haben wir zwar Ordnung, aber auch um die Hälfte weniger Sachen. Ich vermute, 

dass auch etwas aus meinem Zimmer verschwunden ist, aber nachweisen kann 

ich es nicht. Sonntagabends schaue ich deshalb jetzt immer heimlich durch einen 

Türspalt den Tatort, um herauszufinden, wie man richtig ermittelt. 

Morgens herrscht erneut viel Trubel im Haus. Alle bereiten sich auf die Schule, 

Kita, Arbeit, Uni oder einfach auf den Tag vor. Ich finde es toll mit so vielen Kindern 

zusammenzuwohnen. Meine beste Freundin Tina wohnt nur zwei Stockwerke unter 

mir, da wohnt auch mein bester Freund André. In der Schule finden es die anderen 

Kinder super, dass wir Kinder aus dem Krachmacherhaus immer zusammen spielen 

können und uns auch allein gegenseitig besuchen können. Ich bin stolz darauf, 

anders zu sein und anders zu wohnen! In unserem Haus wird gelacht, gesungen, 

gestritten und geweint, es klirren die Töpfe, auf Fensterbrettern wachsen Avocado-

Bäume, nachts schleichen Wildschweine durch den Hausflur, Kinder rennen durch 

die Flure und von Etage zu Etage, es wird gefeiert, gekocht und diskutiert. 

So ist das Leben im Haus mit der großen roten Tür und dem coolen Knopf unter 

den Klingelschildern, mit dem man von außen das Licht im Hausflur anmachen 

kann. So ist das Leben im Krachmacherhaus! 

Tatjana Sosin 
Mai 2019
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EINE NEUE HOFFNUNG

Als erstes war der Schock. Wie? Ein Kind? Bilder aus der Kindheit: der Bruder, die 

Eltern, einzelne Bilder der Wohnung. Meine Eltern hatten auch noch studiert. 

Weniger jung, aber finanziell nicht bessergestellt. Aber wer braucht schon Geld, 

um glücklich zu sein!? Erste Zweifel an der Theorie/Lebenseinstellung.

Dann Erinnerung an meine Eltern damals. Nicht mehr aus der Perspektive als Kind, 

sondern eher analytisch. Sie schienen immer glücklich zu sein! Immer mit Freunden. 

Immer was zu tun. Immer auch Zeit für eigene Interessen. Aber wie hatten sie es 

gemacht? Ich muss auch so schon priorisieren. Mussten sie wohl auch. Aber ich 

wohne schon mit meinen Freunden zusammen. Werde ich noch Zeit für sie haben? 

Ich bin damals in einem Wohnheim für Studierende 

mit Kindern aufgewachsen, mein Bruder ist da sogar 

geboren. Es war schön dort. Immer unter Kindern. 

Immer was los. Junge Eltern. Direkt am Park mit der 

großen Wiese. 

So etwas will ich auch für meine Kinder! Wenn ich 

drüber nachdenke, wollte ich es wahrscheinlich 

schon immer. Also Internet an und schauen, was es 

da für Optionen in Hamburg gibt. 

Enttäuschung. Nur ein Heim und das vor allem für alleinerziehende Frauen? 

Bornstraße? Noch nie gehört. Erstmal auf Maps gecheckt, wo das ist. Abaton? 

Direkt an der Uni! Perfekt, eine bessere Lage gibt es nicht! Und es gibt doch auch 

Wohnungen, wo wir zu dritt einziehen könnten. 

Dann ein erstes Vorbeischauen nach der Uni an einem sonnigen Tag. Eine schöne, 

relativ ruhige Straße voller Altbauten. Vor der Türe kein Parkplatz, sondern 

Fahrradständer! Im Erdgeschoss sogar eine Kita. Ein schönes altes Haus mit hohen 

Decken, einer riesigen Eingangstüre und einem schönen Treppenhaus. Einen 

besseren Eindruck hätte ich gar nicht bekommen können.

Bei der Zusage erstmal vor Freude getänzelt und den restlichen Tag mit dem 

Grinsen eines Lottogewinners rumgerannt. Zwar keine von den großen Wohnungen 

in Hamburg großzuziehen. Irgendwann nach dem Studium will ich auch nicht mehr 

hier wohnen, sondern irgendwo, wo es nicht so viel Verkehr gibt, die Kinder auch 

allein raus zu ihren Freunden können und es mehr Natur gibt.

Aber im Moment ist das hier das Beste, das uns passieren konnte. Wir können alles 

zu Fuß oder in wenigen Minuten mit dem Bus erreichen. Die Außenalster, das 

Schanzenviertel, Planten un Bloomen, den Jungfernstieg und selbst zum Hafen 

bin ich schon spaziert. Vor der Geburt von unserer Tochter hatten wir uns Sorgen 

gemacht, dass wir weniger Zeit für unsere Freunde haben würden und abends 

nicht mehr dabei sein könnten. Das war dann gar nicht der Fall. Auf einmal war 

unsere Wohnung der zentrale Treffpunkt für Kochabende und zum Vortrinken, 

bevor die anderen dann weiter in die Schanze ziehen. Wir sind hier einfach für alle 

so gut erreichbar.“

„Hat eure Tochter denn auch Freunde bei euch im Haus?“

„Mittlerweile, sie ist jetzt schon über ein Jahr alt, spielt sie auch mit anderen 

Kindern. Die Tochter unserer direkten Nachbarn ist im selben Alter und die zwei 

gehen in die gleiche Kita auf dem Campus. Nachmittags treffen wir uns manchmal 

noch im Toberaum. Der ist bei uns auf der Etage und es gibt da viele Spielgeräte 

und Spielzeug. Die Kinder sind da immer gut beschäftigt, vor allem wenn es in der 

Wohnung zu langweilig wird. Wir veranstalten auch mehr oder weniger regelmäßig 

einen Brunch im Lernraum, der auch viel Platz hat. Aus der Hauskasse werden die 

Brötchen für alle gekauft und dann bringt jeder noch etwas mit. Nach dem Essen 

sitzen wir Eltern oft noch länger zusammen, während die Kinder den Toberaum 

auseinandernehmen. Wir haben auch zwei, drei Mal zu der Gelegenheit ein 

Gruppenfoto gemacht, was eine schöne Erinnerung ist.“

Rosa Rosenbohm 
Mai 2019

Direkt an der Uni! 
Perfekt, eine bessere 

Lage gibt es nicht! Und 
es gibt doch auch 

Wohnungen, wo wir zu 
dritt einziehen könnten. 
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WOHNEN IN DER  
BORNSTRASSE 2

In der Bornstraße 2 wohne ich mit meiner fünfjährigen Tochter Salomé und meinem 

Mann Noé in einer riesigen Wohnung. Ich studiere Intermediale Kunsttherapie 

und Noé Soziale Arbeit. Salomé besucht den Waldkindergarten in Niendorf.  Wir 

haben in unserer Wohnung alles für uns, also auch Bad und Küche, nur durch den 

Flur läuft unsere Nachbarin in ihre Wohnung. All unser Krempel hat hier Platz. Ich 

habe ein eigenes Zimmer, um mich zurückzuziehen. Genau wie Salomé auch. Ihr 

Zimmer ist riesig. Das Wohnzimmer und mein Zimmer sind durch eine Schiebetür 

getrennt, die wir manchmal öffnen. Sogar eine Badewanne gibt es. Die hatte ich 

mir so sehr gewünscht, denn in unserer alten Wohnung, die sehr klein war, hatten 

wir keine. Die Wohnung ist so groß, dass Salomé oft mit Rollschuhen hindurch 

oder mit einem Tretroller von ihrem Zimmer in die Küche fährt. 

Auf der Fensterbank der Küche haben auch mal 

Tauben genistet, was für Salomé und uns Eltern 

sehr spannend war. Aber Anwohner des 

Nachbarhauses haben sich beschwert, sodass 

jemand kam und etwas installierte, das die Tauben 

fernhält.

Schön ist, dass wir hier so zentral wohnen. Das 

Abaton-Kino, die Zentralbibliothek, die Ärztin für Naturheilverfahren, die öko-fairen 

Klamottenläden – einfach alles ist direkt um die Ecke. Hier wohnen ausschließlich 

Familien mit Kindern. Die Mütter und teilweise auch die Väter sind Studierende, 

genau wie ich. Wie das ist, ein Studium mit Kind oder mehreren Kindern, das wissen 

hier alle. Die HausbewohnerInnen sind sehr hilfsbereit. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe. 

Dort schreiben wir, wenn wir Kinderklamotten brauchen, wenn Studienbescheinigungen 

geschickt werden sollen, es etwas zu klären gibt, jemand Mehl oder einen Bohrer 

braucht oder Noé Essen vom Foodsharing zu verschenken hat. Wir treffen uns zwar 

nicht so oft untereinander, wir haben ja alle wenig Zeit, aber trotzdem gibt es hier 

einen tollen, unterstützenden Geist.

Was es noch zu erwähnen gibt, sind der Tobe- und der Lernraum ganz oben. 

Salomé liebt den Toberaum, wo es so viel zu entdecken gibt, wo Kindergeburtstage 

mit WG und hohen Decken, dafür aber etwas Eigenes und sehr gut bezahlbares 

in einer kleineren, hellen und schön geschnittenen Wohnung ganz oben. Auf einer 

Etage mit dem „Lern-“ und dem „Toberaum“, auch wenn wir den zweiten erstmal 

nicht gebrauchen werden. Nachbarn lernt man nach und nach kennen und merkt 

schnell, dass man durch die ähnliche Lebenssituation auch ähnliche Interessen 

und Themen hat. Das verbindet! Und schnell fühlt man sich in die Hausgemeinschaft 

integriert. Wenn man mal unsicher ist, was das Kind hat, bekommt man eher einen 

Rat zu viel als keinen Plan zu haben und genug potentielle Freunde für die inzwischen 

geborene Tochter hat es auch.

Die Nähe zur Uni ermöglicht weiterhin das Studium fortzusetzen, ohne lange 

Fahrten, die den Tag verlängern würden. Und vor allem kommen die Freunde. Mal 

nur kurz auf einen Kaffee in der Pause, mal für gemeinsames Kochen nach der Uni 

und manchmal auch nur für einen Mittagsschlaf. Zu Fuß erreicht man die Alster, 

hunderte Restaurants, diverse Parks, verschiedene Nahverkehrsanbindungen und 

mit ein bisschen Ausdauer sogar die Schanze. Kurzum die perfekte Ausgangsbasis 

für einen netten Spaziergang, Besuch von Eltern oder einen Abend mit Freunden.

Das spießige Umfeld des Viertels, in dem Laub zusammengekehrt und in Plastik 

verpackt wird, wird durch das akademische, weltoffene und junge Umfeld des 

Hauses und der Uni stark bereichert und fällt im Alltag weniger auf als befürchtet. 

Für die Kleine ist es ein schöner Ort, um die ersten Lebensjahre zu verbringen. 

Und vor allem ermöglicht es uns trotz aller Umstellungen noch in Teilen das 

gewohnte studentische Leben weiterzuführen. Man hat nicht nur Zeit für die alten 

Freunde, sondern auch direkt Kontakte für den nächsten Lebensabschnitt, den 

man somit nicht alleine starten muss.

Moritz Werner 
Februar 2018

Auf der Fensterbank der 
Küche haben auch mal 

Tauben genistet, was für 
Salomé und uns Eltern 

sehr spannend war.
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MEINE LIEBEN (EHEMALIGEN)  
MITBEWOHNERINNEN,

und wirklich, nach meinen bisher vier verlebten Jahren in der Bornstraße, seid ihr 

nun schon zwölf. Immer wenn eine ihr Studium beendete, zog sie aus - und dann 

auch sehr schnell eine andere wieder ein. Im November 2015 zog ich zu euch mit 

meinem damals zweijährigen Jungen in eine Teilwohnung einer Drei-Parteien-WG. 

Unser Bad teilen wir mit einer Frau und ihrer Tochter. Die Küche mit einer weiteren 

Frau und ihrer Tochter. Ein paar Tage hatte ich überlegt, ob diese Wohnform einer 

Wohngemeinschaft für uns in Frage kommt. WG-Erfahrungen hatte ich bisher 

keine. Kurzentschlossen - mit dem Zwang viele 

weitere Entscheidungen im Rahmen einer Trennung 

zu fällen, lehnte ich eine angebotene 2-Zimmer-

Wohnung in der Sternschanze ab,  entschied mich, 

das gewisse Risiko, das das WG-Leben mit Kindern 

mit sich zu bringen schien, aufzunehmen und zog 

kurzerhand zu euch ein. 

In diesen vergangenen bunten vier Jahren erlebte 

ich unerwartete Freundschaften und Unterstützung, 

hunderte gemeinsame Abende, Kinder-

Dunkelpartys, Schatzsuchen, einen Flur, der wohl 

eher ein Spielzimmer ist, gemeinsame Koch- und 

Weinabende und unzählig viele Kinder - 

Geburtstagspartys. 

Wie das Leben so spielt, wenn man sich mit bis zu 

acht Menschen den Wohnraum teilt, erlebten wir 

neben all' den tollen Dingen gemeinsam auch 

Konflikte, die es zu lösen galt. Viele laute Kinderstimmen, die manchmal auch so 

laut sind wie fünf Kreissägen und verschiedene Erziehungsstile waren zu tolerieren, 

das Ringen um die Grenzen der eigenen Privatsphäre war manches Mal notwendig. 

Mein Sohn kann sich das Leben ohne andere Kinder nicht mehr vorstellen. Sein 

größter Wunsch war immer, dass auch mal ein Junge einzieht. Bisher - nach vier 

Jahren und zwölf Mitbewohnerinnen - fünf Mütter und sieben Töchter- ist das 

und andere Feiern stattfinden. Dieser und der Lernraum sind riesig groß. In Letzterem 

können wir auch Versammlungen abhalten, lernen, feiern, Workshops geben… Es 

ist hier eine der besten Wohnsituationen für mich, die ich je hatte und ich bin sehr 

dankbar für die Zeit, die ich hier wohnen durfte und den Rest des Jahres, der noch 

vor mir liegt.

Juliane Furon 
Februar 2018

In diesen vergangenen 
bunten vier Jahren 

erlebte ich unerwartete 
Freundschaften und 

Unterstützung, hunderte 
gemeinsame Abende, 
Kinder-Dunkelpartys, 

Schatzsuchen, einen Flur, 
der wohl eher ein 
Spielzimmer ist, 

gemeinsame Koch- und 
Weinabende und 

unzählig viele Kinder - 
Geburtstagspartys. 
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RÜCKBLICK AUF SECHS JAHRE 
IN DER BORNSTRASSE

Rund sechs Jahre haben meine Tochter und ich in der Bornstraße verbracht. Zu 

Anfang war meine Tochter gerade einmal eineinhalb Jahre alt. Als junge, 

alleinerziehende, studentische Mutter fiel ich in meinem vorherigen Umfeld – im 

Hamburger Eppendorf – ziemlich aus dem Rahmen. So war einer der positivsten 

Effekte unseres Umzuges in die Bornstraße, endlich einfach „ganz normal“ zu sein. 

Sich mit anderen, ähnlich situierten jungen Frauen, Müttern, Studentinnen 

austauschen zu können. Dieses Miteinander bildete die Grundlage für ein – 

besonders in herausfordernden Lebensphasen wie einer jungen alleinerziehenden 

Mutterschaft – so elementares gegenseitiges Verständnis. Auch trug es für so 

manche junge Mutter zur Verarbeitung einer traumatischen Trennung und zur 

erneuten Stärkung des Selbstwertgefühls bei.

In der Bornstraße schloss ich wertvolle Freund-

schaften, von denen einige auch weit über meine 

Wohnzeit hinaus andauern. Doch auch mit Blick auf 

praktische Gesichtspunkte brachte die Bornstraße 

Vorteile mit sich. Nicht nur mental bot der Austausch 

mit anderen jungen Müttern Unterstützung, sondern 

auch dadurch, dass wir uns gegenseitig tatkräftig 

unterstützten. Gegenseitiges Babysitten ermöglichte 

uns nicht nur, unseren universitären Verpflichtungen nachkommen zu können, 

sondern schuf uns auch in unserer Freizeit, besonders am Abend, wieder lang 

vergessene Freiheiten. Das Miteinander war auch für die Kinder von großer Bedeutung: 

Wo Geschwisterkinder fehlten, boten die Nachbarskinder einen guten Ersatz.

Wohnen in der Borstraße heißt auch: Das Privileg wunderschöner großer 

Altbauwohnungen mit hohen Decken, schönen Dielen, Stuck und teilweise – wie 

in meinem Fall – großen Balkonen leben zu dürfen. Eine solche Wohnung in dieser 

optimalen Lage – für Studentinnen mit Kindern ansonsten unerreichbar. Wer ein 

Kind hat, verbringt viel Zeit zu Hause, und so ist ein schönes Umfeld um so wichtiger. 

Unser Balkon erhöhte die Lebensqualität enorm: Morgens vor Beginn des hektischen 

Alltags bei einem schnellen Kaffee die ersten Sonnenstrahlen des Tages genießen 

– das gab mir an so manchem Tag die Energie, die ich brauchte, um bis an sein 

aber leider noch nie passiert. So kam es vermutlich auch dazu, dass er an einem 

Weltfrauen-Tag den Vorschlag machte, dass ein Weltmänner-Tag dringend 

notwendig wäre. Die Enttäuschung, dass kein Junge einzog, blieb dennoch. Seine 

beste Freundin ist Tina. Tina ist genauso alt wie er, kam vor zweieinhalb Jahren 

aus Finnland mit ihrer Mama und ihrer Schwester zu uns in die WG. Dieses Jahr 

wurden beide in die erste Klasse eingeschult. Eine andere Mitbewohnerin, mit der 

er drei Jahre zusammengelebt hat, geht ebenso in dieselbe Klasse. Ein paar 

Wohnungstüren weiter lebt eine andere Freundin. 

Langeweile gibt es hier nie. In unserer Wohnung leben mittlerweile acht Menschen, 

die Kinder sind alle im gleichen Alter. Wir sprechen fünf verschiedene Muttersprachen 

und kommen aus drei unterschiedlichen Kulturkreisen. Nächstes Jahr werde ich 

mein Studium beenden - was gleichzeitig bedeutet, dass mein Sohn und ich die 

Bornstraße verlassen müssen und dass wir das erste Mal in eine richtig eigene 

Wohnung ziehen werden. André sagt dazu regelmäßig: „Vielleicht kannst du das 

Studium einfach verlängern?“ „Schön wäre es. Jaaa, vielleicht ist DAS ja noch ein 

Grund zu promovieren.“

Wir blicken jetzt schon dankbar auf die Zeit in diesem Haus zurück, in der wir tolle 

Menschen und Freundschaften gefunden haben und in dem wir nur Tränen 

vergossen haben, wenn jemand ausziehen musste. 

Melanie Josipovic 
Januar 2020

In der Bornstraße 
schloss ich wertvolle 
Freundschaften, von 

denen einige auch weit 
über meine Wohnzeit 

hinaus andauern.
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Ende zu gelangen. Auch Hausarbeiten schrieb ich, statt in der Bibliothek, oft auf 

unserem Balkon. Und meine Lerngruppe in der Examenszeit freute sich, genau 

wie ich, über einen so schönen Ort für das gemeinsame Diskutieren. Später kam 

dann im Rahmen groß angelegter Umbaumaßnahmen der Lernraum auf dem 

Dachboden hinzu. Auch er war für die spätere Zeit der intensiven Examensvorbereitung 

kaum mehr hinwegzudenken. Zweimal pro Woche traf ich mich dort mit meinen 

Kommilliton*innen um Stunden lang über Gesetzestexten und Lehrbüchern zu 

brüten und zu debattieren.

Die unmittelbare Nähe zur Uni, wo ich während meines Studiums auch einen Job 

als studentische Hilfskraft innehatte, ist ein weiterer entscheidender Vorteil des 

Lebens in der Bornstraße. Sie sparte mir über die Jahre Unmengen von Zeit, die 

ich statt für lange Fahrten für das Lernen und meine Tochter übrig hatte. 

Nach sechs Jahren konnte ich dann doch – was anfangs kaum vorstellbar war – 

Abschied nehmen, und habe mich doch auch auf ein neues, eigenes Zuhause gefreut. 

Mittlerweile waren viele derjenigen Personen, mit denen ich eng zu tun hatte, 

ebenfalls ausgezogen. Mancher Abschied war mir schwer gefallen, anderer weniger. 

Denn zugege benermaßen ist das Zusammenleben 

auf so engem Raum (gemeinsame Küche, Flure, und 

teils Bäder) nicht immer leicht. In der Bornstraße 

sucht man sich seine Mitbewohner*innen schließlich 

nicht aus, und so prallen nicht nur unterschiedliche 

Erziehungsstile und Ordnungsbedürfnisse 

aufeinander. Ja, man ist stets ganz nah am Wahnsinn der anderen dran (und die 

anderen ganz nah am eigenen Wahnsinn, versteht sich).

Ich habe viele lebendige Erinnerungen an meine Jahre in der Bornstraße und werde 

stets gern an die Zeit zurückdenken. Alles in allem wohnt es sich in der Bornstraße 

aufgrund der Gemeinschaft, der gegenseitigen Unterstützung, Stärkung und 

Solidarität, ganz wunderbar – ich hätte mir für die Lebensphase kaum einen besseren 

Ort vorstellen können.

Shino Ibold 
März 2019

IN DER KÜCHE

Es ist Abend. Ich sitze in der Küche, nippe an meinem Tee. Es ist still, unfassbar 

still. Die Kinder schlafen, der Kühlschrank brummt. Ich schaue mich um. Eine 

Wohnung für mich allein. Küchenschränke, Herd und Spüle habe ich noch nicht, 

hier sind nur ein alter Kühlschrank, meine Küchenbank und mein Tisch. Und ich. 

Allein. Heute bin ich aus meinem geliebten Krachmacherhaus ausgezogen. Da war 

es nie ruhig, das konnte auch mal nerven, aber man fühlte sich schon dadurch nie 

einsam. Ein Baby weint, Menschen lachen, jemand übt ein Instrument, andere 

streiten oder singen, und oft alles gleichzeitig.  Und wenn es bei uns mal laut 

zuging, wusste ich, es wird niemanden stören. Und jetzt? Die Kinder schlafen, 

meine Nachbarn sind ruhig. Ich muss ein wenig weinen, weil ich glücklich bin, eine 

hübsche eigene Wohnung zu haben und gleichzeitig, weil ich jetzt schon dieses 

tolle Haus und seine Menschen vermisse. 

Ich erinnere mich ganz genau an den Einzug vor sechs Jahren. Ich parkte meine 

klapprige 40 Jahre alte Karre direkt vor der Bornstraße Nummer Zwei. Hausprojekte, 

Bauwagenplatz, Mietwohnung, das alles schon gehabt, aber was mich nun wohl 

erwartete? Die Haussprecherinnen und meine Mitbewohnerinnen hatte ich schon 

kennengelernt beim Aufnahmeverfahren. Mir wurde damals erklärt, dass das Haus 

auf Gemeinschaft beruht: sich einzubringen und andere Menschen zu akzeptieren 

samt ihrer Eigenheiten und Erziehungsstile gehören zum Miteinander nicht nur 

dazu, sondern ist hier Pflicht, sogar laut Mietvertrag. Wer schonmal auf einem 

Spielplatz den Wortgefechten anderer Mütter über Erziehung und Ernährung 

zugehört hat oder gar Schwiegermutter zu Besuch hatte, weiß wie es ablaufen 

kann - auf engem Raum mit vielen Meinungen. 

Das Haus hat eine lange Geschichte, es wurde von vielen Menschen jahrzehntelang 

dafür gekämpft, dass es entstehen und gehalten werden konnte. Zweimal war ich 

bei den Aufnahmegesprächen, beim ersten Mal ging die Teilwohnung an eine 

Mutter, die in noch größeren Schwierigkeiten steckte als ich, Bedürftigkeit ein 

Einzugskriterium. Rein aus finanziellen Gründen war meine übrige Wohnungssuche 

erfolglos gewesen. Aber ein Semester später hatte ich Glück, eine Teilwohnung 

wurde wieder frei. Während meine Umzugshelfer und ich meine Sachen die schier 

endlosen Stufen empor schleppten, wurden es immer mehr Kinder die neugierig 

im Treppenhaus standen und uns mit Fragen löcherten. Auch die helfenden Hände 

wurden plötzlich mehr, fast jede*r, der uns bemerkte, fasste schnell mal mit an. 

Langeweile gibt 
es hier nie.
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Dann wurde mir das Dachgeschoß gezeigt. Im Spielzimmer stört es niemanden, 

wenn mehrere Kinder spielen wollen, aber in der WG; ein Baby schläft oder jemand 

möchte seine Ruhe haben. Und im Gemeinschaftszimmer kann man ungestört 

lernen, denn in den hellhörigen Wohnungen ist es mit sieben Menschen fast nie 

leise, selbst wenn man sich bemüht. Hier kann man auch endlich mal die Lern- oder 

Referatsgruppen treffen. Die treffen sich sonst meist abends in Kneipe oder Stabi, 

man konnte nicht teilnehmen und musste das ganze Übel auch noch gegenüber 

den Dozenten aushalten: statt Referat dann noch eine zusätzliche Hausarbeit. 

Außerdem gibt es im Gemeinschaftsraum regelmäßige Treffen inklusive Beratung 

zu allen möglichen Fragen. Kaffeeklatsch mit Infofunktion. Ich staunte über die 

tollen Räume, mir wurde erzählt, dass ein kleiner Kellerraum bis vor Kurzem der 

einzige Gemeinschaftsort war. Spielzimmer nicht vorhanden und hier oben ein 

Lager für Sperrmüll, in das es regelmäßig reinregnete. Nach einem großen 

Wasserschaden setzten sich Haussprecherinnen, Mitarbeitende des 

Studierendenwerkes und der Hausverwalter dafür ein, dass der Dachstuhl nicht 

nur repariert, sondern ausgebaut wurde, sogar nach den Wünschen der 

Bewohnerinnen. Jetzt wird der Raum regelmäßig genutzt, Lerngruppen, Videoabende, 

Deutschkurse, Brunch am Wochenende, Bastelnachmittage, Fasching, Halloween, 

Weihnachten und und und. 

In der ehemaligen Wohnung, in der ich vor der Bornstraße wohnte, war mehr 

kaputt als funktionierte. Nur ein schmieriges Infoblatt am Hauseingang verriet, 

dass scheinbar doch ein Hausmeister existierte. Den hatte ich aber nie erreicht, 

weder bei Schimmel, herunterfallenden Zimmerdecken, dem nicht beleuchteten 

Treppenhaus oder den nicht nutzbaren Kellerräumen. 

Hier in der Bornstraße beim Studiwerk war das 

anders, der Hausverwalter wurde vermutlich von 

einigen Bewohnerinnen nicht nur angehimmelt, 

weil er gut aussah, sondern auch, weil er immer 

ein Ohr für Verbesserungsvorschläge hatte und 

sich mit unserer lieben Sachbearbeiterin dafür 

einsetzte, dass diese nach Möglichkeit umgesetzt 

und anstehende Reparaturen umgehend erledigt wurden. In den Jahren, die ich 

mitbekam, verbesserte sich das Haus in vielen Bereichen. Die Kellertreppe wurde 

z.B. umgebaut und war nun endlich mit Kinderwagen passierbar. Jede Wohnung 

bekam einen Internetzugang. Und neue Herde. Welch ein Luxus, denke ich jetzt, 

mit einem Blick auf meine kahle Küchenwand.

Am liebsten vom ganzen Haus war mir unsere WG - Küche. Ich hatte in meiner 

Wohnzeit sieben verschiedene Mitbewohnerinnen, viel Stoff für Küchenphilosophie. 

Auch wenn ich mal nahe daran war, den Verstand zu verlieren, weil das Leben so 

unfassbar stressig war, dann landete ich hier. Uni, Job, Seminararbeiten und dann 

noch meine Zwillinge. Tagsüber stark und organisiert. Abends ein Häufchen Elend. 

An unserem Küchentisch durfte man dann endlich mal schwach sein - und schon 

ging es wieder. Bei Kaffee, Tee oder Wein, wurde gelacht und geschimpft über 

verständnislose Profs, das überzogene Konto, Arbeitskolleg*Innen, Beziehungen, 

Kinder... Geteiltes Leid ist halbes Leid. Auch meine Abschlussarbeit entstand zum 

Teil in der WG- Küche. Der seelische Beistand half mir mindestens genauso viel 

wie die ganzen anderen Vorzüge, die die Bornstraße zu bieten hat. Jedwede 

Verantwortung nahezu allein abzufangen, hält man nur schwer aus. Klar hatte ich 

in der Uni sehr viel mit anderen Studierenden zu tun, aber in der Mensa beim 

Mittagstisch mit Problemen ankommen, die andere noch nicht mal kennen? Naja. 

Und wann überhaupt Freundschaften vertiefen? In Freistunden auf dem Campus 

nutzte ich die Zeit zum Lernen, direkt nach Uni oder Arbeit war ich auf dem Weg 

zur Kita, und wenn die anderen abends ausgingen…. Da saß ich zuhause bei den 

Kindern. Großeltern zu weit weg. Babysitter? Unbezahlbar! 

Am liebsten vom 
ganzen Haus  

war mir unsere 
WG-Küche. 
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Kinder einen Spielkameraden. Ohne Kinder landete ich an Tür Nummer drei und 

bekam meine Zutaten. Im ersten Stock konnte ich dann meine Kinder wiederfinden, 

und vergaß bei einem Glas Wein in deren Küche dann ganz das Kuchenbacken. 

Und nun sitze ich in meiner ganz eigenen Küche, lausche dem Kühlschrank und 

frage mich: Wann kommt ihr mich in meiner Küche besuchen? Ich den Wein und 

ihr den Kuchen?

Ellen Stein 
November 2020

 

Im Krachmacherhaus wechselten wir uns gegenseitig ab mit Aufpassen. Ausgehen! 

Ein bischen richtiges Studierendenleben. Feiern, alte Freunde treffen, ins Kino, 

Kneipe, Tanzen, Theater - und die Liebe wiederfinden. Auch wenn es mir mal richtig 

mies ging, krank alleine mit Kindern, oder umgekehrt, krankes Kind und die letzte 

Klausurmöglichkeit? Die Vorlesung ging länger und wer holt nun das Kind ab? 

Sonst Horrorvorstellung. In der Bornstraße wurde ich aufgefangen. 

Natürlich knallte es auch mal in manch einer WG, man sucht sich ja seine 

Mitbewohnerinnen nicht aus, da gibt es große und kleine Dinge, die man nicht 

akzeptieren kann oder will, und teilt sich nun trotzdem ein Badezimmer und Flur? 

Das erfordert viel Diplomatie. Morgens zu siebt in einer Küche? - Das kann 

harmonische Choreographie sein oder eiskaltes Wortgefecht. Fast immer rettete 

unsere Protektorin mit Menschenkenntnis und Feingefühl das Zusammenleben.

Spaß und Stress, aber Langeweile ein Fremdwort. 

An einem Sonntag, kurz nachdem ich ins 

Krachmacherhaus eingezogen war, klopfte es. 

Wochenende fand ich früher immer besonders 

nervig. Faulenzen ging nicht, die Kinder wollten 

Aufmerksamkeit. Die eigenen Freunde waren 

Feiern, am Auskatern, im Pärchen-Modus, kein 

kinderkompatibles Programm. Und andere Mütter? 

Genossen die Familientage, sich da zu verabreden war immer schwierig. Oder man 

war das fünfte Rad am Wagen.  Anders in der Bornstraße. “Wir gehen in den Park, 

komm mit!”, die WG von unten drunter hatte geklopft. Meine eigenen 

Mitbewohnerinnen blieben zuhause bei ihren Examensarbeiten. Aber ihre Kinder 

und das halbe Haus waren kurze Zeit später unterwegs, mit Bollerwagen, Grill, 

Kind und Kegel. Oder an einem Erntedank bekam eine Hausbewohnerin eine ganze 

Gans geschenkt. Und nun? Skeptisch standen wir um den toten nackten fetten 

Vogel. Niemand hatte sowas schonmal zubereitet. Und was dazu? Küchenschränke 

wurden durchforstet, Rezepte gewählt. Einige Zeit später schmausten wir mit elf 

Personen.

 

Noch neu im Haus, musste ich mal sonntags Kuchen backen, Kindergartenfest am 

nächsten Tag, natürlich fehlte mir was. Damals gab es noch keine 

“HausWhatsAppGruppe”, also klopfte ich mich von Tür zu Tür. Gegenüber stand 

ich kurz an der Schwelle, saß länger dort in der Küche. Backpulver bekam ich nicht, 

dafür eine Freundin. Im zweiten Stock gab es auch keines, dafür fanden hier meine 

Natürlich knallte es auch 
mal in manch einer WG, 

man sucht sich ja 
seine Mitbewohner:innen 

nicht aus. 



28 29

LEBEN IN DER BORNSTRASSE 2 LEBEN IN DER BORNSTRASSE 2

Karrenkeller oder der Hausflur, die von den Bewohnerinnen ordentlich gehalten 

werden. Selten muss die Initiative vom Hausverwalter ausgehen.

Natürlich gibt es auch eine Kehrseite der Medaille. WG-Leben bedeutet 

Rücksichtnahme. Umso mehr, wenn man mit anderen Familien zusammenwohnt. 

Es herrschen unterschiedliche Auffassungen von Sauberkeit oder Erziehung vor 

und die Tagesrhythmen unterscheiden sich auch zum Teil stark. Dies ist eine 

Herausforderung! Und es bedarf viel Kommunikation.

Undine Steinhoff  
November 2020 

WARUM IST „DIE 
BORNSTRASSE“ SO 
WOHNENSWERT?

Ich wohne seit einem Jahr in der „Bornstraße“ und verstehe nun, was dieses 

Wohnheim so Wohnens wert und anders macht als andere Wohnheime mit 

Familienwohnungen. Zuallererst ist da die Nähe zum Campus der Uni Hamburg 

bzw. zum Geomatikum. Das erspart denjenigen, die dort studieren viel Anfahrt 

und Zeit, die gerade mit Kind kostbar ist. Neben der Lage ist auch die Geschichte 

dieses Hauses, wie sie noch an anderer Stelle in dieser Broschüre erzählt wird, von 

großer Besonderheit.

Auch springt einem die (kleine) Größe direkt ins Auge. Wir sind 17 Wohnparteien, 

davon 15 in WGs. Man kennt sich und hilft sich. Nicht zuletzt verbindet auch, dass 

viele ähnliche Herausforderungen zu meistern haben: Studium mit Kind, finanzielle 

Herausforderungen, manchmal Probleme mit 

dem Kindsvater. Dies habe ich als einen großen 

und entscheidenden Unterschied zu meinem 

alten Wohnheim erlebt, in welchem auch 

studentische Singles oder Paare ohne Kinder 

wohnen. Da wurde mehr unter sich gelebt, weil 

gar nicht der Bedarf bestand, die anderen 

Mitbewohner*innen kennenzulernen. Zum 

großen Teil mag natürlich auch die Wohnform 

WG beitragen. Es ist sehr praktisch, dass die 

Kinder Spielkameraden direkt in derselben 

Wohnung oder Etage haben und man auch mal 

abends bei Tee zusammensitzen und die Kinder 

spielen lassen kann. Ohne sich Gedanken machen zu müssen, wieder mit Bus und 

Bahn nach Hause fahren zu müssen. Außerdem bietet es die Möglichkeit, auch 

mal das Babyfon bei der Mitbewohnerin einstecken und ausgehen zu können.

Als letzter Punkt sei noch genannt, dass, als Folge dieser Größe und des 

Zusammenhaltes, viel Liebe und Arbeit in das Haus gesteckt und alles gepflegt 

und organisiert wird. Ein Beispiel ist die aktuelle Neugestaltung des Toberaumes, 

in die viel Herzblut gesteckt wird oder aber auch Dinge wie der Fahrrad- und der 

Es ist sehr praktisch, dass 
die Kinder Spielkameraden 

direkt in derselben 
Wohnung oder Etage 

haben und man auch mal 
abends bei Tee 

zusammensitzen und die 
Kinder spielen lassen kann. 
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STUDENTINNENHAUS, 
BORNSTRASSE 2 

     Es sei ein besonderes Haus des Studentenwerks und anders als alle anderen 

Studentenwohnheime; vermietet nur an Studentinnen mit Kind und vorwiegend 

selbstverwaltet. Drei Haussprecherinnen regelten die inneren Angelegenheiten. 

Sie dabei zu unterstützen sei meine Hauptaufgabe als Protektorin. Darüber hinaus 

habe ich die Interessen der Bewohnerinnen gegenüber dem Studentenwerk zu 

vertreten und solle möglichst an den einmal im Semester stattfindenden Sitzungen 

des Beirats Wohnen teilnehmen. Es sei ein Ehrenamt mit ca. 500,00 Euro/Jahr 

Aufwandsentschädigung, die ich dem Haus spenden könne oder auch nicht. So 

informierte mich meine Vorgängerin telefonisch vor 18 Jahren.  

Im Februar 2003 begann ich mein Amt, wuchs langsam hinein. Das Haus zog mich 

sogleich in seinen Bann, zum einen wegen seiner unerforschten Geschichte im ehemals 

jüdischen Grindelviertel, zum anderen wegen seiner vorwiegend mündlich überlieferten 

Geschichten aus 50 Jahren Refugium nur für bedürftige Studentinnen mit Kind. 

Nach der 3. Verlängerung meiner Amtszeit 2012 überlegte ich kurz, das Amt 

abzugeben. Ein neues Haussprecherinnenteam motivierte mich, weiterzumachen. 

Ich verstehe meine Rolle all die Jahre als facilitator/Ermöglicherin im Sinne Carl 

Rogers und unterstütze die Bewohner*innen, wenn sie mich darum bitten; gebe 

Impulse, Veränderungen einzuleiten.

Während der ersten vier Jahre wurde ich nur bei Konflikten mit dem Studentenwerk, 

ab 2005 Studierendenwerk (s. StWG vom 29.6.2005), und zu den Hausversammlungen 

hinzugebeten, auf denen sich Neubewerberinnen vorstellten. Nach vier Jahren 

wurde ich zu allen Hausversammlungen eingeladen. Ich stimme nicht mit ab; 

bringe mich ein, wenn gefragt und wenn Informationen aus früheren Zeiten hilfreich 

sein können. Ich beobachte immer wieder fasziniert, wie verantwortungsvoll und 

hilfsbereit die studierenden Mütter 

miteinander umgehen und wie souverän 

sie ihre Angelegenheiten regeln. Meistens. 

Es gab auch cool geleitete Haus ver-

sammlungen, die nervten, aber erwähnt 

werden sollen. Manch eine Haussprecherin 

ersetzte ein Beratungsbüro für 

Alleinerziehende, gab Tipps zu Bafög, 

Kinder- und Wohngeld usw. Neu-

ankommende profitierten von diesem 

Erfahrungsschatz.

Erinnern möchte ich an Veränderungen, die nach Problemen im Haus oder mit 

dem Studierendenwerk geschahen und die Besonderheit des Hauses ausmachen. 

Sie erwiesen sich als produktiv, auch wenn sie vorübergehend die allseits gewünschte 

Harmonie störten. Zu Konflikten unter einzelnen Bewohnerinnen, bei denen die 

Haussprecherinnen nicht mehr vermitteln konnten, wurde ich in den 18 Jahren ab 

und an hinzugezogen. Lösen konnte ich die inzwischen verhärteten und 

unüberwindlichen Abneigungen der Kontrahent*innen (Idiosynkrasien) häufiger 

auch nicht. Interkulturelle Differenzen, unterschiedliche Erziehungsstile, 

Einkommensdifferenzen oder schnelleres Vorankommen im Studium waren die 

Ursachen. Mangelnde Ambiguitätstoleranz, d.h. das Verabsolutieren eigener 

Wertvorstellungen, halfen jedoch nicht zur Einsicht. Nicht selten spielte Neid 

untergründig eine Rolle, der nicht durch ein paar Gespräche in konstruktive Bahnen 

zu lenken war. So konnten einige Auseinandersetzungen zwar durch Umzüge im 

Haus beendet, andere jedoch erst bei Auszügen „gelöst“ werden. 

Nach der 3. Verlängerung 
meiner Amtszeit 2012 

überlegte ich kurz, das Amt 
abzugeben. Ein neues 

Haussprecherinnenteam 
motivierte mich, 
weiterzumachen
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Die Zusammenarbeit mit dem Studierendenwerk war niemals ohne Probleme, die 

nicht zu lösen waren. Manche brauchen nur einen langen Atem, wie WLAN im 

Lernraum und Stromkostenpauschale! Die steile Außentreppe in den Müll- und 

Fahrradkeller blieb, aber die unterste, tiefer liegende Schwelle wurde dank der 

Initiative Herrn Dohmens entfernt. Die elektrische Türöffner Anlage hilft, mit Kind 

und Wagen leichter herauf und herabzukommen. 

Das ehemals selbstverwaltete Haus mit seinen studierenden Müttern als 

Hauptmieterinnen wurde in der Ära Luttermann, der damaligen Abteilungs leiterin 

Wohnen und Kitas, der über Jahre das Haus betreuenden Sachbearbeiterin Frau 

Helbing und des auf den Altbau spezialisierten Hausverwalters Herr Dohmen mit 

Großherzigkeit betreut und mit seinen Gewohnheitsrechten weitgehend toleriert.  

So auch die nächtelang dauernden Hausversammlungen, auf denen alle anwesenden 

Bewohnerinnen über Neuaufnahmen mehrheitlich abstimmten. Sie fanden unten 

rechts dichtgedrängt im Keller statt, dem damaligen Gemeinschaftsraum und 

heutigen Fahrradkeller. Sie dienten dem gegenseitigen Kennenlernen der 

Bewohnerinnen und wurden von ihnen für 

unabdingbar gehalten. Für die Sach-

bearbeiterinnen des Studieren denwerks 

jedoch waren sie ob der Länge – häufig bis 

weit nach Mitternacht – und außerhalb ihrer 

Dienstzeiten eine Zumutung. Bereits Mitte 

2007 wurde ein neues Verfahren 

vorgeschlagen (s. Protokoll Pehlke vom 13.6.07), diskutiert und mit Veränderungen 

nach und nach widerstrebend von den Bewohnerinnen akzeptiert. Eine neue EU-

Richtlinie zum Persönlichkeitsschutz überzeugte auch die letzten Zweiflerinnen, 

das Verfahren zu ändern. Es gehört zur Besonderheit des Hauses und sollte bekannt 

sein, deswegen schildere ich es im Folgenden.

Im neuen Vergabeverfahren entscheidet ein Auswahlgremium, bestehend aus den 

drei Haussprecherinnen, der Sach bearbeiterin und Protektorin. Alle Beteiligten 

unterliegen der Schweigepflicht. Die Sachbearbeiterin lädt ein zur Vorstellung und 

Befragung der Bewerberinnen. Unmittelbar vor der Vorstellung erhalten 

Haussprecherinnen und Protektorin Einsicht in die Bewerbungsunterlagen. Die 

Haussprecherinnen stellen das Haus vor und ggf. die Mitbewohner*innen nebst 

Kindern der zu vermietenden Teilwohnung. Auswahlkriterien sind: Einkommen 

und Anzahl der Kontakte am neuen Studienort. Die ca. 15 Minuten dauernden 

Bewerbungsgespräche sind nacheinander organisiert. Dann folgen Aussprache 

und Abstimmung, wobei die Haussprecherinnen zwei, Sachbearbeiterin und 

Protektorin je eine Stimme haben. Die Sachbearbeiterin informiert als Beauftragte 

des Vermieters über das Auswahlergebnis. 

Während der Pandemie wurden Zoom-Meetings eingeführt, die sich bewährten, 

weil sie Zeit sparen und ein Kennenlernen vorab ermöglichen. Die Bewerberinnen 

erhalten eine authentische Vorstellung des Hauses durch die Haussprecherinnen 

und können ihre Entscheidung auf breiterer Informationsbasis treffen. Die 

Bewerbungsunterlagen einzusehen entfällt, weil Studentinnen per se 

einzugsberechtigt sind.  Das Auswahlgremium wird jedoch nur dann einberufen, 

wenn eine Auswahl aus mehreren Bewerberinnen ansteht. Dies war in den letzten 

Jahren nicht der Fall. Die Sachbearbeiterin vergab die Wohnung an die studierende 

Mutter, die sich zufällig bewarb. Inwieweit die Auswahlkriterien zur Anwendung 

kamen, ist mir nicht bekannt.

Zu beobachten sind die Folgen für die 

Zusammensetzung der Bewohner*innen. Vor 

Übergabe an das Studentenwerk 1997 wurde 

ausschließlich an studierende Mütter mit 

Kind*ern und alleinstehende Studentinnen 

mit geringem Einkommen vermietet. (Ehe)

Partner und Unter stützerInnen wohnten mit 

ihnen, sofern sie an einer Hamburger 

Hochschule immatrikuliert waren. 

Das war auch früher der Fall, wie mir ein ehemaliger Bewohner erst kürzlich 

bestätigte, der mit Frau und Sohn und später noch einer Tochter von September 

1973 bis August 1976 in der Bornstr. 2 wohnte. Er erinnerte sich an weitere Paare, 

die meisten verheiratet und an Herrn Hansen von der Universität, bei dem die 

Miete zu zahlen war. Er erwähnte auch zwei Altbewohnerinnen, die die Vorbesitzerin 

Anna Derzewsky noch kannten und von ihr zu erzählen wussten, sie sei bei einem 

Bombenangriff ums Leben gekommen. Dem ist nicht ganz so: Anna Derzewsky 

war Ende des Krieges nach Schwerin geflüchtet und dort am 14.5.1945, sechs 

Tage nach Kriegsende verstorben, wie aus einer Aktennotiz eines Polizeisekretärs 

im Bezirk Parchim zu erfahren. Zutreffend ist jedoch, dass ihr Haus im Eppendorfer 

Weg 111 durch Bombenangriff zerstört worden ist. Dies teilte ihr Pflegesohn Paul 

Hay der Stadtverwaltung Parchim am 13.8.1946 mit. (Vgl. Anna Derzewsky – eine 

Spurensuche)

Die Zusammenarbeit mit dem 
Studierendenwerk war niemals 

ohne Probleme, die nicht zu 
lösen waren.

Während der Pandemie 
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eingeführt, die sich bewährten, 
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ermöglichen. 
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Ende der 1970er- bis Anfang der 1980er-Jahre gab es einen einzigen männlichen 

Mieter mit seinem Sohn, der im Dachgeschoß wohnte. Er war „das Mädchen für 

alles“, zuständig für Reparaturen im Haus. So erzählte mir eine Freundin, Bewohnerin 

des Hauses im Jahre 1979. Noch vor zehn Jahren waren 13 von den 17 Wohneinheiten 

an Alleinerziehende mit 1-2 Kindern und nur vier an Mütter und Väter mit 1-3 

Kindern vermietet (s. Rüspeler: Protokoll der 2. Hausauschusssitzung am 1.7.2010). 

Zehn Jahre später sind laut „Kontaktliste Wohnheim Bornstr. vom 17.10.2020“ nur 

noch zehn Wohneinheiten mit Alleinerziehenden und sieben mit Paaren belegt. 

Da immer mehr Paare einziehen, die Partner nicht zwingend immatrikuliert sind, 

beeinträchtigt dies die Homogenität der Bewohner*innen und hat nichts mit 

Männerfeindlichkeit zu tun, wie von 

manchen vermutet. Doppeltes Einkommen, 

doppelte Kapazitäten bei der Kinder-

betreuung und weniger Interesse als Paar 

an gemeinsamen Aktivitäten sind andere 

Voraussetzungen der Lebensgestaltung als 

bei Alleinerziehenden. Letztere bringen eher 

Verständnis für Mitbewohnerinnen auf, 

deren Verhältnis zum Vater ihrer Kinder problematisch ist oder wird und das Haus 

zum Refugium für manche Mutter wird. 

Die Gefahr der Spaltung in Alleinerziehende einerseits und Paare andererseits 

besteht und erfordert immer wieder Rücksicht, Toleranz und Akzeptanz der 

Andersartigkeit von allen Beteiligten. Erinnert sei nochmals ausdrücklich an das 

Testament der Erblasserin Anna Derzewsky. Es hat juristisch gesehen (s. BGB, § 

2247) für alle Zeiten Gültigkeit. In § 4 des Testamentes heißt es eindeutig, in der 

Bornstr. 2, sei „ein Studentinnenheim einzurichten“. Die Interessen des 

Studierendenwerks, die Wohnungen an liquidere Mieter*innen zu vergeben, sind 

der testamentarischen Zweckbestimmung unterzuordnen. Diese Besonderheit 

des Hauses gilt es bei jeder Neubesetzung zu beachten; ggf. muss bei freiwerdenden 

Wohnungen verstärkt die Werbetrommel geschlagen werden, wie wiederholt von 

Haussprecherinnen vorgeschlagen.  

Konflikte mit dem Studierendenwerk häuften sich während des Interludiums von 

Herrn B. Auch schien die Geduld einiger Mitarbeiter*innen mit „der Bornstrasse“ 

arg strapaziert. Unordnung im Treppenhaus und in einigen Wohnungen waren 

nicht die einzigen Gründe, sondern die häufigen „Sonderwünsche der Damen“!   

Die Selbstverwaltung des Hauses sollte nach und nach an geltende Regeln für 

Wohnanlagen des Studierendenwerks angepasst, die „Lex Bornstr.“, O-Ton B., beendet 

werden. Ich wurde auf meine Pflichten als Protektorin eingenordet; auf meine 

Rolle auch als Vermittlerin zwischen den Interessen des Studierendenwerks als 

Vermieter und den Bewohnerinnen als Mieterinnen hingewiesen. Nolens volens 

nahm ich diese Rolle an, da mich die lösungsorientierten Diskussionen im ersten 

Hausauschuss (3.12.09) überzeugten. Die Leitung als Vorsitzende und damit 

Verantwortliche für die Einladung und Diskussionsleitung übernahm ich jedoch 

erst knapp zwei Jahre später ab der 4. Hausauschuss-Sitzung (14.8.2012).

Das hatte Gründe. Über die Genehmigung zur Untervermietung während eines 

Auslandssemesters konnte lange Zeit keine Einigung zwischen einer Bewohnerin 

und Vertreter*innen des Studierendenwerks erzielt werden, da Untervermietung 

in anderen Wohnheimen nicht üblich sei. Studierende, die ins Ausland gingen, 

kündigten ihre möblierten Zimmer, um die Miete zu sparen und würden sich nach 

Rückkehr wieder neu um ein Zimmer bewerben und erhalten, unter Umständen 

auch in anderen Wohnheimen. So belehrte uns Frau D. und nahm gleichzeitig die 

vorher erteilte Genehmigung wieder zurück. Die Studentin der Bornstr. müsste 

auch kündigen! Ein Wiedereinzug in ihre Wohnung könnte ihr jedoch nicht garantiert 

werden. Wie sollte das funktionieren mit Kind in der benachbarten Kita, mit eigenen 

Möbeln und einer Miete von über 600,00 Euro für die Altbau-Teilwohnung!? 

Wir, die damaligen Haussprecherinnen und ich beschlossen gemeinsam, die Miete 

der betroffenen Studentin aus der Hauskasse zu zahlen. Ich wurde daraufhin zum 

Gespräch ins Studierendenwerk zitiert, als „Gutmensch“ hinterfragt und eine 

Überprüfung der Hauskasse angedroht. Diese Drohung entbehrte nicht einer 

gewissen Komik, da die Selbstverwaltung der Bornstr. noch niemals das in anderen 

Heimen übliche „Semestergeld“ vom Studierendenwerk erhalten hat, wie 

dankenswerterweise auf der 3. Hausausschuss-Sitzung von Herrn Rüspeler 

festgestellt wurde (s. Protokoll vom 4.11.2010). 

Eine Ausnahmeregelung zur Untervermietung bei Auslandssemestern gab es dann 

später doch, aber erst nach nochmaligem Schriftverkehr und Herstellen von 

Öffentlichkeit unter Hinzuziehen der Leiterin des Familienbüros der Universität. 

(s. Brief von Shino Ibold: Erasmus Bornstr. – Freundliche Bitte um interessengerechte 

Lösung vom 15.6.12) Aus dem nächsten Konflikt mit dem Studierendenwerk, der 

mangels Informationen zu Beginn der Sanierung des Hauses und Ausbau des 

Dachgeschosses Ende 2015 entstand, haben alle Beteiligten gelernt. Die 

Ende der 1970er- bis Anfang 
der 1980er-Jahre gab es einen 
einzigen männlichen Mieter 

mit seinem Sohn, der im 
Dachgeschoss wohnte.
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Abteilungsleiterin Bauen Frau Maasch richtete eigens einen Bauausschuss ein, 

auf dem die Bewohner*innen vierzehntäglich über anstehende Baumaßnahmen 

informiert wurden. So wurde aus der angedrohten Mietminderung der Mieterinnen 

(s. Schreiben von Shino Ibold vom 28.8.12) ein Mietnachlass des Studierendenwerks. 

Gegenseitiger Respekt kam ins Spiel und Kommunikation auf Augenhöhe wurde 

mit Herrn Kruk als Referatsleiter Wohnen zur Regel. 

Auch meine Bereitschaft wuchs nach diesem Konflikt, mich mit dem „Statut für 

die Selbstverwaltung in Wohnanlagen des Studierendenwerks von 2008“ 

auseinanderzusetzen. Es diente als Grundlage für die „Satzung der studentischen 

Selbstverwaltung im Haus Bornstr. 2“, die wir gemeinsam mit interessierten 

Bewohnerinnen formulierten und auf der 5. Sitzung des Hausausschusses am 

28.4.2014 verabschiedeten. 

Drei Besonderheiten in der Satzung für die Bornstr.  2 müssen erwähnt werden: 

a) statt der Heimrat heißt es die Haussprecherinnen. 

b) Gewählt werden drei statt zwei, die ein Team bilden und sich gegenseitig vertreten, 

weil Mütter mit Kleinkindern häufiger als studierende Single verhindert sind. Nur 

zwei von ihnen sind in Gremien stimmberechtigt, wie in anderen Heimen üblich. 

c) Zu den Hausversammlungen werden alle Bewohner*innen eingeladen, abstimmen 

dürfen jedoch nur Hauptmieterinnen, die den Mietvertrag unterschrieben haben. 

Das war und ist manchmal schwer zu vermitteln, wenn anwesende Partner empört 

die Versammlung verließen und nie wiederauftauchten. Zum Glück gibt es immer 

wieder einige wenige Partner mit Ambiguitätstoleranz.

Einmal wollten einige Ehefrauen dies unbedingt ändern, doch vergeblich. Ebenso 

wurden alleinerziehende Väter aus juristischen Gründen als Mieter abgelehnt. 

Auch ihre Drohung, sich einzuklagen, fruchtete nicht. Dies ist der testamentarischen 

Bestimmung des Hauses durch die Erblasserin Anna Derzewsky geschuldet. 

Wie aus Problemen gute Lösungen entstanden, möchte ich an zwei Konflikten 

verdeutlichen, die endlos lange zur Lösung brauchten: Sicherung des Treppenhauses 

und Lebensmittelmotten. Das Treppenhaus in der Bornstr. 2 birgt Gefahren 

besonders für Kinder. Das Geländer zum Innenhof ist niedrig und könnte die 

Größeren an drei Treppenabsätzen zum Hinaufklettern verführen. Am Übergang 

vom dritten in den vierten Stock ist es nur 55 cm hoch. Das Geländer zum 

Treppenhaus innen könnte sogar zum Hinabrutschen von Stockwerk zu Stockwerk 

verführen. Vor allem stehen die Gitterstäbe so breit auseinander, dass ein 

Kleinkinderkopf gerade noch hindurch passt. Und da fast alle Kinder zu gerne 

hinunterschauen, um mitzubekommen, wer da grad im Treppenhaus ist, kommt 

es nicht selten vor, dass ein Kinderkopf problemlos hindurch gesteckt, aber nur 

unter Brüllen und Beschwichtigen wieder zurückgeholt werden kann. Besorgte 

Mütter wollten diese Gefahrenquellen immer wieder beseitigt haben. Doch die 

Bauordnung für Altbauten, das Haus wurde 1876 erbaut, ließ das nicht zu; die für 

Neubauten geltenden geringeren Abstände für Geländer Gitterstäbe galten nicht. 

Die Kleinkinder sollten lernen, mit der Gefahr umzugehen und wie hunderte andere 

vor ihnen, den Kopf nicht hindurchzustecken. Die Großen sollten akzeptieren, dass 

Hinabrutschen Tabu ist. So die einhellige Meinung der Mitarbeiter*innen des 

Studierendenwerks und meine, die wir das Problem von außen sahen. 

Als E. S. ihre zwei unternehmungslustigen Zwillingsjungen im Treppenhaus zu 

bändigen hatte, wollte sie Plexiglas, das sie besorgen konnte, vor den Gitterstäben 

anbringen. Das ging auf keinen Fall. Die Gitterstäbe durften nicht verkleidet werden, 

das ließ die Denkmalsordnung nicht zu! Aber Herr Dohmen versprach Abhilfe. 

Nach einiger Zeit wurde ein eigens geschmiedeter Handlauf montiert, passend 

zum Geländer. Das neue Schmuckstück verhindert Hinüberklettern und 

Hinabrutschen. Der Abstand zwischen den Gitterstäben ist geblieben.
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Und nun zum never ending problem mit mangelnder Sauberkeit in gemeinsam 

genutzten Küchen und Abstellen von Sachen im Treppenhaus. „Nichts, aber auch 

gar nichts darf dort abgestellt werden, kein Schühchen und schon gar kein Müll!“ 

heißt es 2015 im Infoblatt für neue Bewohner*innen, nutzte jedoch wenig. Frühere 

Haussprecherinnen lösten das Problem auf ihre Weise: sie klingelten an jeder 

Etagentür und wiesen auf die Brandgefahr hin. Inzwischen gibt es ein „Treppenhaus-

Amt“, das semesterweise vergeben wird.

Vom hausgemachten Problem Lebensmittelmotten, so Hausverwalter Dohmen, der 

es wissen konnte, die sich mangels Sauberkeit in den Küchen vermehrten, befreite 

eine gemeinsame Sauberkeitsaktion. Die Hausprecherinnen V. H., R. R. und T. S. 

organisierten diese und wurden von Herrn Harport flankiert. Es sollten die WGs 

einen IKEA-Gutschein über 25,00 Euro erhalten, deren Küche und Bäder zu einem 

vereinbarten Zeitpunkt von der Protektorin inspiziert und für sauber befunden 

wurden. Es war ein teures Vergnügen für das Studierendenwerk: 14 von 17 WGs 

erhielten einen Gutschein. Die Aktion wurde zwei Jahre später mit Erfolg wiederholt.

Probleme mit Sauberkeit, überfüllten Mülltonnen, entwendeten Sachen aus 

Gemeinschaftseigentum u.a.m. kommen in der Bornstr. wie auch in anderen 

Wohnheimen gelegentlich vor; Probleme mit der Bar oder dem Fitnessraum jedoch 

nicht. Die Bewohner*innen der Bornst.2 haben weder das eine noch das andere. 

Fit gehalten werden sie von ihren Kindern und dem Treppensteigen. Eine Bar wurde 

bisher nicht vermisst, weil ihnen neben Kinderbetreuung, Studium und Job nur 

wenig Freizeit bleibt. So nutzen sie oben im Dachgeschoss den Gemeinschaftsraum 

nicht nur für Sitzungen und zum Feiern, sondern auch zum individuellen Lernen 

und Schreiben von Haus- und Examensarbeiten. Sie nennen ihn liebevoll „Lernraum“. 

Die Kinder tauften den angrenzenden Spielraum in Toberaum um, weil sie dort 

oben mit anderen Kindern auch Krach machen dürfen. 

Eine Teilnahme an den einmal im Semester stattfindenden Sitzungen des Beirates 

Wohnen ist Alleinerziehenden kaum möglich, weil sie zwischen 16.00 und 18.00 

ihre Kinder von der Kita abholen und dann mit ihnen zu Abend essen.  Dennoch 

„kriegten das Einige organisiert“, wenn auch nur selten. So ist es auch zum 

gemeinsamen Schreiben oben im Lernraum während der Pandemie nicht mehr 

gekommen. Die Beiträge der Bewohner*innen sind davor entstanden. 

Kinderbetreuung mit Homeschooling und Studium per Zoom ließen keinen Raum 

für Extras. Mein Vorschlag, eine Kettenmail zur dritten Welle zu verfassen, blieb 

ohne Resonanz. 
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Das Haus nur für Studentinnen hat sich m.E. über die Jahre mehr als bewährt, weil 

Frauen autonom entscheiden und dafür einstehen, was für sie und ihre Kinder gut 

ist. Ob die Erblasserin Anna Derzewsky ahnte, welches Geschenk sie ihnen mit 

diesem gemeinschaftlichen Wohnen und der inhärenten Autonomie machte? Ob 

sie ahnte, dass das Haus für manche Frauen sogar zum Refugium wurde? Und 

welche Synergien sich ergeben können, wenn die beim Zusammenleben 

entstehenden Konflikte konstruktiv gewendet werden? 

Ausblick: Wenn Problemlösungen positive Folgen haben, wie ich es immer wieder 

als Protektorin erleben konnte, so könnte der immer wieder auftretende Leerstand 

als Ausgangspunkt für Neuerungen herhalten. Seit einigen Jahren schon konnten 

die Teil-Wohnungen nicht sogleich erneut vermietet werden, weil die Anzahl der 

Bewerberinnen rückläufig ist. Es gab vermehrt Absagen von studierenden Müttern, 

die nicht in diese großzügigen Wohnungen einziehen wollten, weil sie Küche und 

Bad nicht mit anderen Müttern und Kindern 

teilen wollten. Ob dies der zunehmenden 

Individualisierung geschuldet ist oder andere 

Gründe hatte, vermag ich nicht zu sagen. Aus 

den immer wieder entstehenden Konflikten in 

diesen Bereichen ist abzulesen, dass ein 

zusätzliches Duschbad und eine weitere Küche 

Entspannung brächten und das Zusammen-

leben erleichtern würde. Dies wäre nur durch 

Umbauten der großräumigen Flure möglich. 

Umfangreiche Investitionen wären notwendig. Sie brächten eine Verbesserung 

der Wohnqualität für alle Bewohner*innen. 

So könnte das Studentinnenhaus Bornstr. 2 auch im Zeitalter der Individualisierung 

ein besonderes Haus bleiben.

Inga Czudnochowski-Pelz 
  September 2021 

So könnte das 
Studentinnenhaus Bornstr. 2 

auch im Zeitalter der 
Individualisierung ein 

besonderes Haus bleiben.

ANNA DERZEWSKY –  
EINE SPURENSUCHE

Seit Jahrzehnten suchen Haussprecherinnen und Bewohnerinnen nach Anna 

Derzewsky, der Stifterin des Grundstückes und viergeschossigen Wohnhauses in 

der Bornstrasse 2. Sie wollten wissen, wer diese Anna Derzewsky war und warum 

sie ein Jahr vor Kriegsende ihr Haus im Grindelviertel per Testament der Universität 

vermachte mit der Auflage: es in ein Studentinnenwohnheim umzuwandeln. Ich 

habe mich dieser Suche 2003 angeschlossen, nachdem ich vom Studierendenwerk 

zur Protektorin des Hauses ernannt worden war. Im Folgenden berichte ich von 

den bisherigen Suchergebnissen.  

DIE HAUSAKTEN

In den Hausakten finden sich sechs Dokumente, die über die Geschichte des 

Hauses Auskunft geben. Da ist als Erstes zu nennen:

1. Die Antwort vom Grundbuchamt an die Haussprecherin Miriam Willer vom 

4.11.1998: „Aus der Grundakte ergeben sich leider etwas unvollständige Daten. 

Im Jahre 1875 war ein Herr Lind Eigentümer.                                                             

Im Jahre 1906 war Eigentümerin Frau Hirsch.                                                          

Frau Derzewsky war Eigentümerin seit dem 20.6.1927.“ 

2. Die Kopie des § 4 des Testamentes von Anna Christine Luise Minna Derzewsky, 

geborene Piest, Witwe. Darin heißt es: „Ich vermache mein in Hamburg, Bornstr. 

No. 2, belegenes Haus der Universität in Hamburg, mit der Auflage, die darauf 

ruhende Belastung, die zurzeit RM. 21000,-- beträgt, zu übernehmen und in dem 

Hause ein Studentinnenheim unter dem Namen ‚Anna Derzewsky Heim‘ zu 

errichten.“ Datiert am 24. Mai 1944. Und eine Kopie des vollständigen Testaments, 

von dem später berichtet wird (siehe Dokument 6).

3. Die Antwort des Senats vom 7. Dezember 1984 (Drucksache 11/3384) auf die 

Schriftliche Kleine Anfrage des GAL Abgeordneten Kurt Edler zur Absicht der 

Universität, das Haus zu verkaufen. Hier wird informiert, dass das „Studentenwohnhaus 

Bornstraße 2“, wie es damals hieß, „seit 1971 auflagegemäß genutzt“ werde. In dem 

Haus stünden in 9 Wohnungen 50 Studenten wohnheimplätze zur Verfügung, 25 
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Studentinnen mit 18 Kindern lebten hier. Außerdem gäbe es eine Kindertagestätte 

in dem Haus, die vom Studentenwerk betrieben würde. Es werden die bisherigen 

Ausgaben für Instandsetzungsarbeiten aufgelistet und der Verkauf mit nicht 

vorhandenen Sanierungskosten von 1,9 Millionen DM begründet. 

4. In diversen Zeitungsausschnitten (Hamburger Rundschau, taz, Eimsbütteler 

Wochenblatt) vom März 1985 wird über den Protest der Bewohnerinnen berichtet. 

Sie hatten inzwischen einen Verein Anna Derzewsky-Haus gegründet, ein 

Gegengutachten mit nur 150.000 DM benötigten Sanierungskosten erbracht und 

ein alternatives Finanzierungsmodell mit Stadtbau erstellt.

Im März 1985 wurde auf der Hamburger Frauenwoche intensiv um Unterstützung 

für das frauen- und kinderfreundliche Wohnmodell geworben. In der taz vom 

12.3.1985 hieß es: „ob man/frau dort wohl nicht nur etwas über das Haus und seine 

Bewohner/innen, sondern auch über seine ehemalige Besitzerin erfährt?“ Leider 

nicht. Nach Auskunft der Historikerin Rita Bake gab es 1985 keinerlei Dokumente 

zu Anna Derzewsky. Einige Jahre später habe sie jedoch ihren Namen in einer 

Festschrift des Akademikerinnenbundes Hamburg gefunden. Nur ihr Name, sonst 

nichts. Die Initiativen der Bewohnerinnen bzw. des Vereins Anna Derzewsky-Haus 

waren Mitte der 80er Jahre erfolgreich. Die Universität sanierte das Haus und 

informierte die Bewohnerinnen 

5. in einem Schreiben, dass ab 1.4.1997 dem Studentenwerk die Verwaltung des 

Hauses übergeben worden sei. Die bisherigen Mietverträge ihre Gültigkeit behielten. 

6. Und seit 18.12.2017 haben wir das vollständige Testament der Anna Christine 

Luise Minna Derzewsky geb. Piest. Das viele neue Fragen aufwirft. Wovon noch 

die Rede sein wird.

Diese sechs Dokumente sind informativ, geben aber zur Person und Motivation 

der Stifterin des Hauses keine Auskunft. Die Spurensuche nach Anna Derzewsky 

ging weiter.  Erst im November 2020 fand ich im Bauarchiv einen erhellenden 

Schriftwechsel zum Beinahe-Verkauf des Studentinnenwohnheims Bornstr. 2. Er 

befand sich in einer vorwiegend mit Löschvermerken versehenen Akte (D3/BA3). 

Die damalige Bezirksamtsleiterin Nümann-Seidewinkel forderte in ihrem Schreiben 

vom 28. März 1985 den damaligen Universitätspräsidenten Fischer Appelt auf, „alle 

Bestrebungen, das Haus Bornstr. 2 zu verkaufen, sofort einzustellen.“ Sie zitierte 

aus dem Beschluss der Bezirksversammlung: „Es sei empörend, wenn sich die 

Universität mit einem überzogenen Sanierungsgutachten und einer schlecht 

begründeten wirtschaftlichen Argumentation aus der Verantwortung für die dort 

lebenden Studenten stehlen würde. Gerade weil sich das Haus im Besitz der 

Universität befindet, fordert die Bezirksversammlung dringend, daß die Möglichkeit, 

erschwinglichen Wohnraum für eine sowieso schon stark benachteiligte 

gesellschaftliche Gruppe, nämlich studierende Frauen mit Kindern, zur Verfügung 

zu stellen, erhalten bleibt.“

Zum Verkauf der Bornstr. 2 kam es nicht. Die Initiative der Bewohnerinnen, die die 

örtlichen Behörden um Hilfe gebeten hatten, war erfolgreich. Das Haus blieb 

danach noch weitere zwölf Jahre vorwiegend in Selbstverwaltung. Erst ab 1.4.1997 

übertrug die Universität dem Studentenwerk das Haus zur Verwaltung nebst 

einem Erbpachtvertrag, wie aus Dokument 5 zu entnehmen.

WILLE DER ERBLASSERIN 

Klären wollten Hausbewohnerinnen, darunter 

angehende Juristinnen, immer wieder, warum 

dem Willen der Erblasserin nicht entsprochen 

und das Haus nicht nach ihr benannt würde. 

Es gäbe am Hause außen die Plakette, auf 

dem der Name der Stifterin verzeichnet sei. 

Außerdem hätte eine frühere Haus-

versammlung beschlossen, es dabei zu 

belassen, informierte mich ohne Begründung 

Frau D., eine ehemalige Mitarbeiterin des 

Studierendenwerks; sie händigte mir später 

widerwillig diesen Beschluss aus.   

Nachfragen der angehenden Juristinnen in ihren Kanzleien, wo sie jobbten, ergaben, 

dass dem Willen der Erblasserin nach § 133 BGB beim Beschluss der Hausversammlung 

hätte entsprochen werden müssen, wenn nicht gegenteilige Gründe bekannt 

gewesen wären. Also noch ein Grund mehr, die Suche nach Anna Derzewsky und 

ihrer Motivation für die Schenkung des Hauses an die Universität fortzusetzen. 

Schwerwiegende Gründe, das Haus nicht nach der Erblasserin zu benennen, 

tauchten erst auf nach Erhalt des vollständigen Testamentes.

„Es sei empörend, wenn sich 
die Universität aus der 

Verantwortung für die dort 
lebenden Studenten stehlen 

würde.“

Beschluss der Bezirksversammlung 
Eimsbüttel
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AUF DER SUCHE NACH AKTEN

Schriftliche Unterlagen zur Geschichte des Hauses gäbe es im Studierendenwerk 

nicht, so versicherte mir 2011 der damalige Leiter der Abteilung Wohnen Herr B. 

Er bat mich seinerseits um Kopien, der oben erwähnten Dokumente. Der Vermerk 

des Studentenwerks vom 17.12.1998 zum „Tafeltext Wohnhaus Bornstr. 2“ bestätigt 

das Fehlen von Informationen zur Person von Anna Derzewsky und ihrem Wirken. 

Es wird betont, dass ihre Stiftung sich an Studentinnen richte, die hier mit ihren 

Kindern wohnen und dass 1972 eine Kindertagesstätte eingerichtet wurde. 

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass „die Universität 1997 für die Dauer von 

75 Jahren ein Erbbaurecht zugunsten des Studentenwerks bestellte und damit 

die Verwaltung des Hauses übertrug.“ Im Jahre 2072 endet dieses Erbbaurecht.

Ich wandte mich, da selbst Sozial- und Bibliothekswissenschaftlerin, erneut an 

Historikerinnen, die zu Hamburgerinnen forschen. Doch weder Rita Bake noch 

Marie-Elisabeth Hilger waren bei ihren Arbeiten auf Anna Derzewsky gestoßen. 

Auch im Internet fanden sich bis 2014 keinerlei Hinweise unter ihrem Namen. Die 

Erblasserin der Bornstr. 2 blieb unauffindbar. Die Historikerinnen rieten mir, im 

Staatsarchiv selbst nachzuforschen.  Das tat ich im 

März 2014. Ich glaubte als ehemalige Lehrende am 

Fachbereich Bibliothek und Information schnell ans 

Ziel zu gelangen, denn Nutzerorientierte 

Bibliotheksdienste waren u.a. mein Spezialgebiet 

am Fachbereich Bibliothek und Information der 

Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

Meine Suche im Staatsarchiv ließ Hoffnung aufkommen. In einem der schwarzen 

Findbücher, die die gelagerten Bestände von Institutionen erschließen, war ein 

Eintrag im Findbuch 364-5I Universität I mit Hinweisen auf Akten zur Stiftung Anna 

Derzewsky und eine Mieterakte. Die Hoffnung erstarb, da ein roter Stempel sie 

als „aufgelöst“ kennzeichneten. Meine schriftliche Nachfrage vom 11.9.2014 beim 

verantwortlichen Abteilungsleiter Sönke Kosicki erbrachte Folgendes: „Einige, der 

im Findbuch genannten Akten zur Stiftung wurden dem Staatsarchiv erst 2013 

von der Universität Hamburg angeboten. Da sich die Unterlagen jedoch als nicht 

archivwürdig erwiesen, stehen sie nun nicht mehr zur Benutzung bereit.“

 Während des Wartens im Staatsarchiv las ich zufällig im dort ausliegenden 

Archivjournal 02/2014 von der Neugründung eines Universitätsarchivs. Ich wandte 

mich an die Leiterin Yvonne Bergerfurth und erhielt vier Monate später am 2.2.2015 

einen Brief von Dirk Schmidt, Teamleitung Universitätsarchiv, mit dem Hinweis, 

mich an die Leiterin des Referates Stiftung und Körperschaftsvermögen Dagmar 

Vierck zu wenden. Dirk Schmidt entschuldigte sich für die lange Wartezeit damit, 

„dass sich das Universitätsarchiv zurzeit im Aufbau befindet und die Zuständigkeiten 

noch nicht klar geregelt sind.“ 

Er informierte in seinem Brief auch darüber, dass die Verwaltung des Hauses 

Bornstr. 2 im Jahre 1997 dem Studentenwerk übertragen und zu diesem Zwecke 

ein Erbbaurechtsvertrag auf 75 Jahre geschlossen wurde und  „dass nach 75 Jahren 

(2072) das Gebäude zur Bewirtschaftung wieder an die Universität zurückfällt. 

Solange das Gebäude dann durch das Studierendenwerk verwaltet wird, werden 

die diesbezüglichen Akten nicht an das Archiv abgegeben.“ 

Schlafen die Akten also doch unbemerkt im Keller des Studierendenwerks? Bekannt 

ist, dass ein Erbpachtvertrag über 75 Jahre zwischen Universität und 

Studierendenwerk besteht. Akten dazu gäbe es jedoch nicht, wurde mir wiederholt 

versichert. Das kann nicht sein, es muss sie geben, da das Archivrecht dies 

vorschreibt. Selbst nachschauen wurde mir von der Abteilung Marketing verwehrt, 

da ich keinen diesbezüglichen Forschungsauftrag hätte.  Den erhielt ich unter 

Mithilfe von Herrn Harport am 10.2.2020 von Herrn Allemeyer, nachdem ich ihm 

vom Plan dieser Broschüre zum 50. Jubiläum des Hauses erzählte. 

Auch dieser Suchweg führte mangels Akten nicht weiter. Sie befänden sich außer 

Haus, seien bei einer Geschichtsagentur zum Vorsortieren, so erfuhr ich von Herrn 

Voit am 19.11.2020. Er selbst warte auf deren Rückkehr, da er sie zur Vorbereitung 

des 100. Jubiläums des Studenten- bzw. Studierendenwerks 2023 ebenso benötige. 

Am 14.9.21 konnte ich einen dicken grauen Ordner einsehen. Die darin gesammelten 

Schriftstücke betrafen jedoch nur den am 1. November 1971 eröffneten Kindergarten. 

Auch hier war der Akade mikerinnenbund involviert, wie aus Briefen der Vorsitzenden 

Erna Plett an den Geschäftsführer des Studentenwerks Herrn Klee hervorgeht, 

die mir Herr Voit vorab als Kopie zuschickte. Wo die Akte zum Studentinnen Haus, 

Bornstr. 2 sei, könne er nicht sagen, versicherte mir Herr Voit, er wolle erneut 

nachforschen.  

Zurück zum März 2016. Ich machte mich erneut auf die Suche im Universitätsarchiv. 

Zunächst telefonisch, dann schriftlich bat ich Dagmar Vierck, Leiterin für Stiftungen 

und Körperschaftsvermögen der Universität, mir eine Kopie des Testaments von 

Anna Derzewsky zukommen zu lassen. Sie müsse erst mit ihrem Chef über mein 

Schlafen die Akten 
also doch unbemerkt 

im Keller des 
Studierendenwerks?
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Anliegen sprechen, mailte sie zwei Tage später. Nach nochmaligen Bitten erhielt 

ich, achteinhalb Monate später, am 18.12.2017 eine Kopie des vollständigen 

Testamentes der Anna Derzewsky (Dokument 6). 

DAS VOLLSTÄNDIGE TESTAMENT 

Es wurde am 24. Mai 1944 zwischen dem Notar Dr. jur. Ulrich Sieveking und der in 

der Rothenbaumchaussee 45 wohnenden Witwe Anna Christine Luise Minna 

Derzewsky geborene Piest verhandelt. Ein Jahr später am 29. August 1945 im 

Amtsgericht, Abteilung 74 eröffnet. (74 IV 1545/26, UR. No. 1064/1944) Es ist zweieinhalb 

Schreibmaschinenseiten lang und einzeilig beschrieben. Nun wissen wir, dass Anna 

Derzewsky eine reiche, kinderlose Witwe war, die einen 

Pflegesohn mit Namen Paul Hay hatte, der am 15.10.1919 

geboren und von Beruf Gärtner war. Sie hatte eine 

Schwester in Parchim/Mecklenburg, woher sie selbst 

stammte. Ihren Pflegesohn setzte sie zum Alleinerben 

ein. Dass sie ein Grundstück mit Haus in Kiel und drei 

Häuser in Hamburg besaß:  in der Bornstr. 2, der 

Rothen baumchaussee 45 und im Eppendorfer Weg 

111. Dass sie zahlreiche Schmuckstücke und Pelze an 

Nichten und Freundinnen vermachte, deren Namen 

im Internet nicht zu finden waren. Das Grundstück 

mit Haus in Kiel überschrieb sie zwei Kindern ihrer Nichte. Falls diese vor ihr sterben 

sollten, sollte das Vermächtnis an ihre Heimatstadt Parchim fallen mit der Auflage, 

es zur Errichtung eines Wohltätigkeitsfonds unter dem Namen „Anna Derzewsky-

Piest – Wohltätigkeitsfonds“ zu verwenden.

 

Dass sie ihrer Heimatstadt Parchim zusätzlich RM 30.000 vermachte und diese 

Summe zur Errichtung eines Hauses mit dem Namen „Anna Derzewsky Heim“ zu 

verwenden sei. Dass sie diverse Geldbeträge aus dem Verkauf des Hauses 

Eppendorfer Weg 111 bestimmte, die ihr Testamentsvollstrecker Paul Hay an 

namentlich genannte Personen verteilen sollte. Von diesem Haus, an dessen Stelle 

heute ein Penny Laden steht, wird später noch einmal die Rede sein. Dass sie der 

Schwester in Parchim eine monatliche Leibrente von RM 50,00 vermachte, die 

nach ihrem Tod ausgezahlt werden sollte. Dass sie die Stadt Hamburg zu ihrer 

Erbin für das Haus in der Rothenbaumchaussee 45 einsetzte. Dieses Haus sei, 

„sowie das darin befindliche Mobiliar zur Errichtung eines Heims für alte Damen 

zu verwenden und ihm den Namen ‚Haus Derzewsky‘ zu geben“. (§1) Das war nicht 

Nach nochmaligen Bitten 
erhielt ich, achteinhalb 

Monate später, am 
18.12.2017 eine Kopie des 

vollständigen 
Testaments der Anna 

Derzewsky.

geschehen. In dem Haus in der Rothenbaumchaussee 45, das bis Ende 2019 arg 

mitgenommen ausschaute, war der Fachbereich für Gehörlosensprache nebst 

Bibliothek untergebracht. Die Universität verwalte das Haus, erfuhr ich vom Leiter 

dieser Bibliothek; Unterlagen zur Geschichte des Gebäudes seien ihm nicht bekannt. 

Ich solle mich an die Verwaltung der Universität wenden. Ein neues Steinchen auf 

der Spurensuche, das zur Recherche aufforderte.

DAS HAUS IN DER ROTHENBAUMCHAUSSEE 45 –  
EIN „ARISIERTES“ HAUS

Dieses wie auch das Nachbarhaus Nr. 43 gehörte der jüdischen Familie Lassally. 

Unter Mithilfe der Historikerin Brigitta Huhnke fand 

ich im Staatsarchiv die Akte der Finanzdirektion 

über die systematische Enteignung und Entrechtung 

des wohlhabenden Kaffeehändlers und seiner 

Familie. Der erzwungene Verkauf des Hauses in der 

Rothenbaumchausse 45 an Anna Derzewsky erfolgte 

am 29.6.1939 und war vom Reichsstatthalter 

Kaufmann autorisiert. 

Brigitta Huhnke hat zum 80. Jahrestag über den 

Selbstmord von Eduard Lassally in zeit online am 

17.7.2019 einen erschütternden Bericht geschrieben: 

„Alles verloren“, der sich als Kopie in den Hausakten befindet.  Nutznießerin dieses 

arisierten Hauses war Anna Derzewsky. Sie konnte es nur erwerben, wenn sie enge 

Kontakte zu führenden Hamburger Nationalsozialisten hatte, als sie 1939 das Haus 

vom Reichsstatthalter und Gauleiter Kaufmann erwarb. „In Hamburg waren 

ausschließlich NSDAP-Mitglieder als Treuhänder und Abwickler jüdischer Firmen 

tätig.“ (s. Frank Bajohr in: ‚Arisierung‘ in Hamburg. Hamburg 1997, S. 321.)  „Über die 

Biographien der ‚arischen Erwerber‘ schweigen sich die vorhandenen Quellen 

weitgehend aus“, so berichtet Bajohr und auch darüber, dass sämtliche Akten „der 

Genehmi gungsinstanzen bei Kriegsende systematisch vernichtet wurden.“ (S. 315) 

Auch wenn Akten über die Gesinnung keine Auskunft geben und Anna Derzewsky 

ohne Eintrag im Berliner Bundesarchiv der NSDAP-Mitglieder und der Hamburger 

Gaukartei ist, also kein Parteimitglied war, sind die Fakten eindeutig. Sie reichen 

aus, um eine Umbenennung des Studentinnen Hauses Bornstr. 2 in Anna-Derzewsky-

Wohnheim, wie sie es sich im Testament gewünscht hatte, nicht zu veranlassen 

und wie einige Bewohnerinnen und ich selbst eine Zeit lang irrtümlich glaubten.

Dieses Haus sei, „sowie 
das darin befindliche 

Mobiliar zur Errichtung 
eines Heims für alte 

Damen zu verwenden und 
ihm den Namen ‚Haus 
Derzewsky‘ zu geben“. 
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DAS TESTAMENT

[…]
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PAUL HAY - ADOPTIVSOHN UND TESTAMENTSVOLLSTRECKER 
VON ANNA DERZEWSKY 

Über Paul Hay, ihren Pflegesohn fand Frauke Steinhäuser, eine ehemalige 

Studentin, inzwischen Historikerin und Herausgeberin der Stolpersteine in 

Hamburg Grindel II, fast identische Einträge in beiden NSDAP-Mitgliederkarteien; 

er war von Beruf Gärtner und am 1.1.1937 Mitglied der NSDAP geworden. Zu Anna 

Derzewsky gab es keinen Eintrag.

Frauke Steinhäuser brachte wieder Fahrt in meine stockende Spurensuche. Sie 

erzählte vom ehemaligen jüdischen Kindergarten in der Bornstr. 2.  Und schickte 

Kopien eines Schriftwechsels von Paul Hay mit der Hochschulabteilung der 

Schulverwaltung aus dem Jahre 1945, den sie bei ihren Recherchen zu Stolpersteinen 

im Grindelviertel gefunden hatte. Aus diesem geht hervor, dass Paul Hay, noch bis 

in die 1950er-Jahre in der Rothenbaumchaussee 45 wohnte. Er wollte das Haus in 

der Bornstr. 2 wieder zurückhaben, da er wegen der Wohnraum zwangsvermietung 

in der Rothenbaumchaussee 45 nicht genügend Raum habe. Seine Pflegemutter 

Anna Derzewsky hätte das auch gewollt, wenn sie um die Zustände nach dem 

Krieg gewusst hätte. Dies wurde aus juristischen Gründen abgelehnt, ein Testament 

sei unveränderbar.  Dann verlor ich seine Spur wie auch die von Anna Derzewsky. 

Vorübergehend. Ich fand sie 2020 wieder. Vorher machte ich mich auf die Suche 

nach dem Grab.

SUCHE NACH DEM FAMILIENGRAB DERZEWSKY 

Im Testament § 1, 10 sollten RM 500,00 der Friedhofsverwaltung Niendorf, Alte Kirche 

zukommen mit der Auflage, das Familiengrab Derzewsky zu unterhalten. Aber in 

den alten Folianten der Friedhofsverwaltung Niendorf gibt es für 1945 keinen Eintrag 

darüber, dass Anna Derzewsky dort beigesetzt worden war. Auch im Archiv der 

Friedhofsverwaltung Ohlsdorf fand sich kein Eintrag. Wo Anna Derzewsky und Paul 

Hay begraben sind, war nicht herauszufinden, bis neue Akten auftauchten.

AKTE STADTARCHIV PARCHIM „LEGAT ANNA DERZEWSKY“  

Anfang Oktober 2020 wandte ich mich auf Anraten von Frauke Steinhäuser an das 

Stadtarchiv Parchim und erhielt 14 Tage später von der dortigen Stadtarchivarin 

Frau Ebert zahlreiche Kopien aus der dortigen Akte, die sie im „ungeordneten 

Bestand“ unter Stiftungen fand.  Darunter eine Aktennotiz aus dem Büro des 

Polizeileiters des Polizeibezirks Parchim vom 17.6.1946, darin heißt es: „daß Frau 
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Derzewski, 2 Tage vor dem Einmarsch der roten Armee nach Schwerin geflüchtet 

ist, mit zwei größeren Koffern…und in Schwerin verstorben ist.“

Aufschlussreich sind die Kopien von drei in Sütterlin geschriebenen Briefkarten 

von Anna Derzewsky, worin sie dem Bürgermeister ihr Vermächtnis von 30 000 RM 

an ihre Heimatstadt ankündigt und damit ein Haus kaufen möchte, das Eigentum 

einer jüdischen Erbengemeinschaft ist. Dieses soll umgewandelt werden in ein 

„Haus zur Unterbringung von 8-10 alten Frauen. Die Frauen sollen an ihrem 

Lebensabend in dem Hause eine billige Unterkunft haben.“ Dieses Haus sei jedoch 

für den gedachten Zweck nicht geeignet, da die hohen großen Räume nicht 

ausreichend beheizbar seien, schrieb der Bürgermeister in einem Brief am 15.1.1942. 

Aus einer Aktennotiz des Bürgermeisters ist zu entnehmen, dass sich diese 

Verhandlungen bis ins Jahr 1944 alljährlich wiederholten. 

Zum Kauf des Hauses ist es nicht gekommen. Das Legat von Anna Derzewsky von 

30.000 RM wurde 1948, nach Verkauf des Grundstückes Eppendorfer Weg 111 von 

ihrem Pflegesohn Paul Hay an die Stadt Parchim überwiesen und sei in den 

allgemeinen Stiftungsfonds der Stadt integriert worden. Auch hier handelte es 

sich um ein arisiertes Haus, das Anna Derzewsky einem wohltätigen Zweck zuführen 

wollte, wie im Fall des Hauses Rothenbaumchaussee 45.  

RECHERCHEN IM INTERNET

2018 fand Ellen Stein, Haussprecherin von März 2016 bis März 2019, im Internet 

den von Rita Bake im selben Jahr eingestellten Bericht Ingeburg Steinwälders über 

das Amalie Dietrich Haus. In diesem mehrseitigen Dokument werden nebenbei 

die zähen, von 1954 bis 1960 und wohl noch länger dauernden Bemühungen des 

Akademikerinnenverbandes Hamburg beschrieben, das Haus in der Bornstr. 2 

endlich dem Willen der Erblasserin zuzuführen. (http://www.hamburg.de/clp/

frauenbiografien-schlagwortregister/clp1/hamburgde/onepage.php?BIOID=3828) 

Nun wissen wir, dass erst 26 Jahre nach dem Tod von Anna Derzewsky das Haus 

Bornstr. 2 ihrem testamentarischen Willen gemäß von Studentinnen mit Kindern 

bewohnt wird (s. Dokument 3) und dass Frauen des Akademikerinnenverbandes 

dafür gesorgt haben, dass dem Willen der Erblasserin Rechnung getragen wurde. 

Ob sie Anna Derzewsky kannten, geht aus dem Bericht nicht hervor. Von Brigitta 

Huhnke erhielt ich zwischenzeitlich aus einer Datenbank im Staatsarchiv das 

Hochzeitsdatum der Stifterin des Hauses. Am 25.12.18 ehelichte sie den 

Telefonsekretär Franz Eduard Derzewsky, geboren am 14.8.1860 und gestorben am 

10.12.1926. Aus diesen Daten ist zu entnehmen, dass Anna Christine Luise Minna 

Piest mit 20 Jahren heiratete, mit 55 Witwe wurde, 19 Jahre ihren Mann überlebte 

und im Alter von 74 Jahren starb; ein Monat nach dem Ende des zweiten Weltkrieges. 

Ein Jahr zuvor am 24. Mai 1944 hatte sie ihr Testament gemacht. Die zwei Häuser, 

die sie der Hansestadt Hamburg mit Auflagen 

vermachte, wurden im Falle der Bornstr. 2 nur 

nach zähen Verhandlungen des Akade-

mikerinnenverbandes umgesetzt, im Falle der 

Rothenbaumchaussee 45 jedoch nicht. Warum 

nicht, erfuhr ich erst im Oktober 2020.  Doch 

zuvor, gegen Ende des Jahres 2018 entdeckte 

Ellen Stein in den Adressbüchern Hamburgs 

auch die Daten zum Kauf der Häuser: 

Eppendorfer Weg 111: 1920, Bornstr.  2: 1921 und 

Rothenbaumchausse 45: 1939.

WEITERE FAKTEN ZUM VON ANNA DERZEWSKY  
1939 ERWORBENEN „ARISIERTEN“ HAUSES IN DER 
ROTHENBAUMCHAUSSEE 45

Vorbesitzer dieses und des angrenzenden Hauses Nr. 43 war die jüdische Familie 

Lassally, wie bereits erwähnt. Und Anfang März 2019 stieß Ellen Stein auf einen 

ausführlichen genealogischen Bericht über diese Familie von Jürgen Sielemann. 

Er ist von der Homepage der jüdischen Gemeinde in Hamburg (https://jghh.org) 

als pdf Datei unter Liskor 007 herunterladbar. Darin wird ausführlich informiert 

über die Entrechtung, Enteignung, Flucht und Ermordung bzw. Verschleppung 

einzelner Familienmitglieder in ein Konzentrationslager während des Naziregimes. 

Er ergänzt den Bericht von Brigitta Huhnke.

Über den während der Weimarer Republik anerkannten Juristen Oswald Lassally, 

Regierungsrat im Polizeidienst, wird hier ausführlich berichtet. Er wurde von den 

Nationalsozialisten aus dem Dienst entlassen; wegen „Rassenschande“ im KZ 

Fuhlsbüttel über zweieinhalb Jahre inhaftiert; 1940 zur Emigration gezwungen 

und sein Besitz von RM 150.000 gesperrt.  1950 kam er zurück nach Hamburg. Ob 

er für den Verlust seines Besitzes entschädigt wurde, geht aus dem Aufsatz nicht 

hervor. Die Akten dazu waren im Staatsarchiv nicht aufzufinden. Beim wiederholten 

Googeln im Netz nach Anna Derzewsky fanden die Haussprecherinnen Johanna 

Dieses Haus sei, „sowie das 
darin befindliche Mobiliar zur 
Errichtung eines Heims für 

alte Damen zu verwenden und 
ihm den Namen ‚Haus 
Derzewsky‘ zu geben“. 



54 55

LEBEN IN DER BORNSTRASSE 2 LEBEN IN DER BORNSTRASSE 2

informiert werden. […] Diesem Ziel fühlt sich das HIAS als neue Nutzerin des 

Gebäudes unbedingt verpflichtet.“ Weder auf der Website noch im Gebäude selbst 

finden sich bis heute 16.9.21 solche Hinweise. Es sollte dazu auf „Erkenntnisse 

zurückgegriffen werden, die aus einer intensiven Beschäftigung mit dem Haus 

und seinen Vorbesitzern resultieren,“ schrieb vor einem Jahr Herr Olaf Schubert, 

Referatsleiter W13. Diese liegen bereits vor. Warum sie nicht genutzt werden, ist 

eine Frage außerhalb meiner Recherche.

SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Wir wissen noch immer nicht, wie Anna Derzewsky Besitzerin dreier Häuser in 

Hamburg wurde. Der Beruf des Ehemannes: Telefonsekretär lässt vermuten, dass 

mit seinem Gehalt diese Häuser nicht erworben werden konnten. Wir wissen auch 

nicht, warum die Erblasserin in ihrem letzten Willen, das Haus für StudentINNEN 

in der Bornstr. 2 „Anna Derzewsky Heim“ und das in der Rothenbaumchaussee 45 

für alte Damen „Haus Derzewsky“ benennen wollte; und warum sie ihrer Heimatstadt 

Parchim Gelder für ein „Anna Derzewsky Heim“ und einen „Anna Derzewsky – Piest 

Wohltätigkeitsfonds“ vermachte. Wir wissen nicht, ob sie Mitglied des Akade-

mikerinnenverbandes war. Mitglied in der NSDAP war sie nicht. Wir wissen nicht, 

ob sie eine Dabeigewesene, Mitläuferin oder/und überzeugte Nationalsozialistin 

oder ob sie ein Jahr vor ihrem Tod unfreiwillig zur Philanthropin geworden war, die 

– weil kinderlos – nicht vergessen werden wollte. 

Wir wissen jedoch mit Sicherheit, dass sie eine Profiteurin des enteigneten jüdischen 

Besitzes der Lassallys war. Wir wissen nicht, woher die Gelder aus dem Anna 

Derzewsky Vermächtnis in den Haushaltsplänen der Stadt Hamburg stammen. 

Und wir wissen nicht, warum die Akten zu Anna Derzewsky nicht aufzufinden sind. 

Darunter befand sich auch eine Mieterakte, die Auskunft geben könnte über die 

jüdischen BewohnerInnen in der Bornstr. 2, den Israelitischen Kindergarten der 

Agudos Gemeinde und die jüdische Gemeinde Bibliothek, die in den Adressbüchern 

der 1920er-Jahre unter Bornstr. 2 erwähnt werden, wie Ellen Stein herausfand.   

Inga Czudnochowski-Pelz 
September 2021 

Wellmann und Ellen Stein bereits vor Jahren im Haushaltsplan der Freien und 

Hansestadt Hamburg einen Einnahmeposten mit der Bezeichnung „Anna Derzewsky 

Vermächtnis“. Niemand im Studierendenwerk konnte dies erklären. Dieser Posten 

verzeichnet Einnahmen um rund 150.000 Euro, die aus Wertpapieren, Girokonto 

und Grundstück stammen sollen und in den vergangenen Jahren nur geringfügig 

schwankten. Nachfragen bei der Wissenschaftssenatorin Fegebank und beim 

Finanzsenator Dressel wurden im März 2019 gestellt und blieben unbeantwortet. 

Wiederholtes Nachfragen brachte am 21. Oktober 2020 ein überraschendes 

Ergebnis: Herr Kreykenbom, ein Historiker und Leiter des Büros der Zweiten 

Bürgermeisterin, mailte mir, dass Paul Hay, der Pflegesohn von Anna Derzewsky 

das Haus in der Rothenbaumchaussee 45 geerbt habe, wie im Testament vorgesehen. 

„Herr Hay habe das Grundstück (nebst Villa) nach Erbantritt allerding mit Kaufvertrag 

vom 23. Oktober 1961 an die FHH (Freie und Hansestadt Hamburg) veräußert. Eine 

Nutzungsbindung, die inhaltlich der Auflage aus dem Testament entsprechen 

würde, wurde nicht vertraglich fixiert.“ Herr Kreykenbom vermutet in seiner Mail, 

„dass Herr Hay dazu auch nicht verpflichtet war. Zumindest ist dies im Testament 

so auch nicht festgelegt. Man kann nur darüber spekulieren, ob das dem Willen 

von Frau Derzewsky entsprach.“ So verwundert es nicht, in der Rothenbaumchaussee 

45 kein Damenstift vorzufinden, denn so fährt Herr Kreykenbom fort: „Das bedeutet 

allerdings auch, dass demnach auch keine Rechtspflicht der FHH bestanden haben 

kann, hier ein Haus für ältere Damen einzurichten.“

Zwei Tage später erfuhr ich – zu meinem großen Erstaunen – aus einem Artikel 

von Marc Hasse im Hamburger Abendblatt vom 23.10.20, dass just in dieser 

aufwendig sanierten Stadtvilla das neue Hamburg Institute for Advanced Study 

der Universität eröffnet worden ist. Herr Kreykenbom hatte vom HIAS nichts 

erwähnt. Von dem arisierten Haus und seinen ehemaligen Besitzern, der jüdischen 

Kaufmannsfamilie Lassally, die diese Stadtvilla 1892 vom Architekten Jacobsen 

entwerfen und erbauen ließen, fand sich im Abendblatt Artikel kein Sterbenswort. 

Ich wandte mich erneut an Herrn Kreykenbom, der hatte mein mail an die 

Wissenschaftsabteilung, die Referatsleitung W13, Herrn Olaf Schubert weitergeleitet. 

Herr Schubert versicherte mir am 9.11.20, „dass uns die geschichtliche Verantwortung 

wohl bewusst ist, die mit der Nutzung des Hauses verbunden ist. Aus diesem 

Grunde ist geplant, im Eingangsbereich des Gebäudes in angemessener Weise die 

Vergangenheit des Hauses darzustellen und insbesondere an die früheren Besitzer 

zu erinnern. Ebenso soll auf der Website des HIAS über die Geschichte des Gebäudes 
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1928 hatte sich die Zusammensetzung der Kinder verändert. Sie stammten nun 

über wie gend aus armen Familien; getragen wurde der Kindergarten mittlerweile 

fast ganz von der Deutsch-Israelitischen Gemeinde, hinzu kamen Spenden und 

frei willige Be i träge. Zugleich fiel eine höhere Miete wegen der stärkeren Abnutzung 

der Räu me durch den Kindergarten an. Auf we niger Platz wurden nun 40 Kinder 

b etreut. 1932 beschloss die Agudas Jisroel Jugendgruppe, den Kindergarten zu einem  

Tages heim zu erwei tern. Jetzt besuchten rund 50 Kinder die Einrichtung. Weil die 

Räume aus allen Nähten platzen und weil es Beschwerden aus der Nachbarschaft 

wegen des Kinderlärms im Garten gab, suchte die Agudas Jisroel Jugendgruppe ab 

1932 nach einer neuen Bleibe für den Kinder-

garten. Doch erst 1936, die Nationalsozi-

a lis ten waren seit drei Jahren an der Macht, 

fand sich eine Lö sung: in der Werderstraße 

18 in Harvestehude. Die Eröff nungsfeier 

am 27. April des Jahres erfolgte im Bei sein 

des Hamburger Ober rabiners Josef 

Carlebach. Ein Redner lobte die Arbeit, die 

das Kinder tagesheim in den letzten Jahren 

für die „jüdi sche Gesamtheit Ham burgs“ 

geleistet hätte.5 Doch Anfang 1938 musste 

die Einrichtung wieder aus ziehen. Die 

jüdische Kindergärtnerin Eva Warburg 

nahm die inzwischen nur noch 15 Kinder 

in dem von ihr geführten Kinder garten im 

Jun g frauenthal 37 auf. Nach dem No-

vemberpogrom 1938 half Eva Warburg, 

Hunderte jüdischer Kinder aus Deutschland 

nach Schweden zu retten. Vielleicht waren darunter auch welche aus dem Kinder-

tagesheim der Agudas Jisroel Jugend gruppe. Namen von dort betreuten Kindern 

sind leider nicht bekannt.   

 Frauke Steinhäuser 
November 2021

 

DER KINDERGARTEN DER  
AGUDAS JISROEL JUGENDGRUPPE

Schon vor über 100 Jahren war das Haus in der Bornstraße 2 auch ein Platz für Kinder.  

1919 vermietete der jüdische Kaufmann Salomon Ullman das Erdgeschoss an die 

ortho doxe jüdische Agu das Jisroel Jugendgruppe Hamburg–Altona, die dort einen 

Kindergarten ein richtete.1 Der aus Antwerpen kommende Rabbinersohn Ullmann 

wohnte selbst im dritten Stock des Hauses und war mit der Tochter der vorhe rigen 

Hausbesitzer verheiratet: des Rabbiners Hirsch Caro und dessen ebenfalls jüdi  scher 

Ehe frau Helene, geborene Cohnfeld.2 „Der Kindergarten ist an die Gegend ge    bun-

den“, b erichtete die Leiterin des Ausschusses für Säuglings- und Klein kin der anstalten 

der öffentlichen Jugend fürsorge, „denn er liegt im richtigen Judenviertel und ist der 

Andrang zu de m selben ein grosser.“3 

Rund 25 Kinder von drei bis sechs Jahren »aus verschiedenen Schichten« wurden 

betreut. Monatlich 20 Reichsmark (heute etwa 80 Euro) mussten die Eltern zahlen, 

hinzu kamen täg lich 80 Reichspfennig (etwa 3, 40 Euro) für den Frühstückskakao.  

„[I]m Gruppenzimmer ist ein runder Tisch mit 15 kleinen Stühlchen, eine kleine Spiel - 

ecke, verschiedene kleine Abstelltische mit Puppenstuben und Puppen sachen“, 

hieß es 1921 in dem Protokoll einer Besichtigung mit einer möglichen Unterstützerin, 

denn der Kindergarten hatte finanzielle Probleme.  „Der Waschraum enthält eine Bank 

mit Waschschalen, ein Bort [!] mit Zahnbechern, Bürsten und Handtüchern, die die 

Kinder selbst mitbringen. […]Das zweite Gruppenzimmer hat noch eine alte Ein-

richtung, in der Mitte des Raumes ein Block Tische mit kleinen Bänken mit Lehnen 

[…]. Die Räume sind freundlich, mit Bildern, Pflanzen und Blumen ausgestaltet.“ Ein 

Spielsaal würde zwar fehlen, aber bei Bedarf räumte man das mittlere Gruppenzimmer 

aus, in dem ein Klavier stünde. Auch gäbe es hinter dem Haus einen Garten mit Sand-

kiste. Fehlten Kinder, machte die Leiterin, eine staatlich geprüfte Kinder gärtnerin, 

Hausbesuche. Alle drei Monate fände zu dem eine „ärztliche Beaufsichtigung statt.

1922 bekam das Haus einen neuen Besitzer: den Telefonsekretär a. D. Franz Eduard 

Derzewsky. Salomon Ullmann wohnte aber nach wie vor im Haus. In jenem Jahr 

verkleinerte sich der Kindergarten räumlich, wohl aus finanziellen Gründen. Nun  

befanden sich im Erdgeschoss auch die Bibliothek mit Lesehalle der Deutsch-

Israelitischen Gemeinde.4 Als Franz Derzewsky 1926 starb, ging das Gebäude in 

den Besitz seiner Witwe Anna, geborene Piest, über. 

QUELLENANGABEN

1   Hamburger Adressbuch 1919.
2  Staatsarchiv Hamburg, 332-5 Standesämter 6416 u. 77/1899.
3  Staatsarchiv Hamburg, 354-5 I_665; sollten keine anderen Quellen genannt seien,   

 stammten alle Details zu dem Kindergarten bzw. Kindertagesheim aus in dieser Akte.
4   Hamburger Adressbuch 1922.
5   Gemeindeblatt der Deutsch-Israelitischen Gemeinde v. 17.5.1936, S. 12. 

Die „großen Kleinen“ Anfang 
1937, kurz nach dem Umzug in 
die Werderstraße 18
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GUSTAV BEHRENS, JOURNALIST

Er war Redakteur bei der bis zum Zweiten Weltkrieg auflagenstärksten Hamburger 

Tageszeitung, dem Hamburger Anzeiger, berichtete für ihn als Reporter von 

Pferderennen und beantwortete 25 Jahre lang als „Brief kastenonkel“ Fragen von 

Leser:innen zu menschlichen und zwischen menschlichen Problemen aller Art. Das 

alles endete am 1. Oktober 1933. Sein Arbeitgeber, die Verlegerfamilie Girardet, 

hatte ihm gekündigt, weil er Jude war.1 

Gustav Behrens kam am 17. März 1870 in Hamburg-St. Pauli zur Welt. Sein Vater 

war der Redakteur Marcus Behrens, die Mutter Leonora, geborene Holländer, ar-

bei tete als Hausfrau. Nach dem Schulabschluss lernte Gustav Kaufmann. Doch als 

sol cher war er nie tätig. Er begann 1888 als Quer ein steiger beim Hamburger An zeiger. 

1893, mit 23 Jahren, heiratete er die zwei Jahre ältere jüdische Ham bur  gerin Elise 

Halberstadt. Das Ehepaar bekam sieben Kinder: 1893 Margarethe, 1895 Edwin, 1896 

Irma, 1897 die Zwillinge Hertha und Maximilian, genannt Max, 1903 Käthe und 1904 

Ilse. Ab 1904 wohnte die Familie im Grindelviertel, im dritten Stock des Hauses 

Bornstraße 2. Die Wohnung bot mit fünf Zimmern ge nug Platz für neun Personen. 

Auf derselben Etage lebte der frühere Hausbesitzer Salomon Ullmann. Edwin 

Behrens starb 1918 als Soldat im Ersten Weltkrieg. Hertha und Max traten in die 

Fu ßstapfen ihres Vaters. Gustav Behrens konnte beide beim Hamburger Anzeiger 

unterbringen. Hertha schrieb über Moto r  rad- und Auto sport ver anstaltun gen s  owie 

über Jiu-Jitsu-Wett kämpfe. Zudem ver fasste sie Artikel für die Frauen beilage des 

Blattes. Auch Max wurde Sportreporter. 1920 zog er nach Frankfurt am Main. 

1921 lernte Gustav Behrens, inzwischen 51 Jahre alt, bei der „Juristischen Sprech stunde“, 

die er für den Hamburger Anzeiger abhielt, die 27-jährige Kontoristin Hedwig Loah 

ken nen. Sie wollte sich wegen möglicher Ansprüche an den Vater ihres unehelich 

geborenen sechsjährigen Sohnes beraten lassen. Hedwig Loah und Gustav Behrens 

verliebten sich ineinander. Zu einer Scheidung zwischen ihm und seiner Frau Elise 

kam es jedoch nicht. Ab 1928 hatte Gustav Behrens zusätzlich zu seiner journalistischen 

Tätigkeit die Posi tion des Geschäftsführers der Hamburger Briefmarkenbörse inne, 

. Er dürfte demnach auch selbst ein leidenschaftlicher Briefmarkensammler gewesen 

sein. 1928 wurde er zum Vormund von Hedwig Loahs Sohn ernannt.

Nicht einmal zwei Monate nach der Macht über gabe an die Nationalsozialisten wurde 

der Hamburger Anzeiger am 29. März 1933 verboten. Am 20. April 1933 er schien die 
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Zeitung wieder, Chef redakteur war nun Hans 

Jacobi, zugleich Hauptschriftleiter der NSDAP-

Zeitung Ham bur ger Tageblatt. Am 1. Juni 1933 

erhielt Gustav Behrens‘ Tochter Hertha ein 

Schreiben, das mit dem Satz be gann: „Sehr 

geehrte Frau Herrmann, Herr Jacobi hat 

entschie den, dass der Hamburger Anzeiger auf 

Ihre Mit arbeit verzichten muss.” Ganz ähnlich 

dürfte das Schreiben des Verlags an ihren Vater 

gelautet haben. 

Am 3. Dezember 1937 starb Elise Behrens mit 

69 Jahren im Eppendorfer Krankenhaus. Gustav 

Behrens zog daraufhin aus der großen Wohnung  

in der Bornstraße in einer kleinere in der Rentzel-

straße 19. Seine Beziehung zu Hedwig Loah be-

stand nach wie vor. Dann denunzierten Nachbarn 

das Paar wegen, so der NS-Begriff, »Rasse n-

schande«. Hedwig Loah war nicht jü disch, eine Beziehung zu einem jüdischen 

Mann galt infolge der Nürnberger Gesetze von 1935 als Straftatbestand. Die Frau 

wurde allerdings nicht belangt, es traf allein den jüdischen Mann. Am 8. September 

1939 verurteilte das Hamburger Landgericht Gustav Behrens zu drei Jahren Zucht-

haus. Noch vor Ende der Haftzeit wurde er am 6. Dezember 1941 nach Riga im von 

der Wehrmacht besetzten Lettland deportiert und im nahegelegenen Gut 

Jungfernhof ermordet. Margarethe Behrens‘ Spuren haben sich verloren; ihre fünf 

Geschwister konnten Deutschland noch rechtzeitig verlassen. Sie beantragten 

später Entschädigung für die Verfolgung und Ermordung ihres Vaters. Hertha Loah 

ließ das »Rassenschande«-Urteil 1956 durch die Hamburger Staatsanwaltschaft 

offiziell aufheben. 

 Frauke Steinhäuser 
November 2021

Der im September 2021 verlegte 
Stolperstein für Gustav Behrens 
vor dem Haus Bornstraße 2

QUELLENANGABEN

1 Alle biografischen Angaben in: Staatsarchiv Hamburg, 351-11_1277; alle Adressen  
aus den Hamburger Adressbüchern 1904–1938; zum »Rassenschande«-Verfahren:  
Staatsarchiv Hamburg, 241-1 II_10927.
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