
„Hier war das Leben, 
die barbarei Hatte 

keinen Zutritt.“

 71 Jahre 8. Mai 1945 – Tag der Befreiung

Von damals für heute lernen: 
Kein fussbreit dem faschismus, 
rassismus und Krieg

samstag, 7. mai 2016, 14 uhr 
gängeViertel (ValentinsKamp 32-39)

Verfolgt, verhasst, widerständig und solidarisch
Auf den Spuren des roten Gängeviertels



Der 8. Mai 1945 war ein Tag der Befreiung. Ein Tag der Befreiung für die 

Gefangenen aus den Lagern, für die Menschen in den von den Nazis be-

setzten Ländern. Für uns alle, die wir für das Leben und gegen die Barbarei 

kämpfen. Im vergangenen Jahr haben wir an diesen Tag ein Befreiungs-

fest gefeiert und zogen mit Hunderten in einem demonstrativen Stadt-

rundgang zu den Stätten von Widerstand und Verfolgung durch die Ham-

burger Innenstadt.

In diesem Jahr wollen wir das Gängeviertel zum Schwerpunkt unseres Er-

innerns machen. Die Hamburger Gängeviertel hatten in der Zeit vor dem 

Faschismus den Ruf, die roten Hochburgen der Arbeiter*innenbewegung 

zu sein. Diffamiert als Brutstätten der Kriminalität, des Lasters und 

der politischen Subversion. Bei allen Schwierigkeiten, denen sich die 

Bewohner*innen in ihrem Leben ausgesetzt sahen, waren sie auch Hoch-

burgen des Zusammenhalts und der gegenseitigen Hilfe. Viele leisteten 

hier Widerstand gegen die kommenden braunen Herren und ihre Steig-

bügelhalter im aufkommenden Faschismus. Kein Nazi kam aus diesen 

Vierteln unbeschadet wieder hinaus. Wir wollen diesen Widerstand, die-

ses Widerständige in Erinnerung rufen, aber nicht als Selbstzweck. 

Wie Esther Bejarano, Überlebende des Faschismus und eine der Mitwir-

kenden am Rundgang, betont: „Wir müssen aufstehen gegen den Rassis-

mus, wir müssen uns alle gemeinsam gegen die Neonazis und die rechten 

Populisten wehren. Hier bei uns, in Europa und überall in der Welt. Die 

Egoisten und die Rassisten dürfen nicht die Oberhand bekommen.“

Widerstand war möglich, Widerstand ist möglich. Gegen Krieg, Rassis-

mus, Faschismus, gegen die ganze Barbarei und die Zustände, die sie her-

vorbringen. Dieser Widerstand gründet auf Solidarität. Im Gängeviertel, 

in den Städten, überall müssen wir solidarische Strukturen schaffen und 

verteidigen, solidarische Kämpfe um ein gutes Leben führen, um eine an-

dere Welt möglich zu machen.

Am 7. Mai 2016 werden wir Geschichten von Solidarität und Widerstän-

digkeit aus der einstmals roten Hamburger Hochburg hören. Im Gängevier-

tel selbst in einer szenischen Aneignung und mit einem demonstrativen 

Stadtrundgang durch die Straßen des abgerissen Teils des Gängeviertels, 

was einmal als viel größerer Teil diesen berühmt-berüchtigten Namen 

trug. Ziel ist das Hamburger Fest der Befreiung in den Wallanlagen.

Wir wollen mit euch den 8. Mai feiern und erinnern, um Kraft zu schöpfen 

für zukünftige Kämpfe.

Mechadasch e.V., Lese-Zeichen Hamburg, kFsr e.V.


