Im Frühjahr 1980 begann ein für Hamburg noch recht ungewöhnliches Projekt: Stadtteilgeschichte zusammen mit den
Bewohnern zu erforschen und zu dokumentieren, um die
Ergebnisse anschließend in einer Ausstellung zu präsentieren.
Das Arbeitskonzept sah vor, die beispielhafte Entwicklung
eines ehemals selbständigen, hamburgnahen Bauern- und
Handwerkerdorfes zur Industrie- und Arbeiterstadt bis hin
zum heutigen Sanierungsstadtteil von Hamburg zu dokumen-
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Das Forschungsinteresse setzte an bei den Lebens- und
Arbeitsverhältnissen, der Alltagsgeschichte der sogenannten
„kleinenLeute", derKätnerund Bauern,derHandwerker, der
Industriearbeiterund -arbeiterinnenund derBewohner heute,
es sollte eine Geschichte der Leute werden, verknüpft mit der
Geschichteund Gegenwart der Stadt- eine Stadtgeschichte, in
der sich viele wiederfinden könnten: in der Bewohner des
Stadtteils Wieder- und Neuentdeckungen machen zur Sozial-,
Wirtschafts- und zur politischen Geschichte und Bewohner
anderer Stadtteile Vergleiche zuihrer eigenen Geschichteund
der ihres Wohngebiets ziehen können.1
Die Entwicklung Ottensens zur Industriestadt sollte anhand

Schleswig-Holstein heute (HamburgAllona gehörte bis 1937 zu SchleswigHolstein).

1

Ausführliche Informationenzu Kon-

zept, Vorbereitung und Durchführung
der Ausstellung „Ottensen Zur Geschichte eines Stadtteils", die vom

3.11. 1982bis zum 7. 8. 1983 im Altowurde, enthalten: Ausstellungsgruppe Ottensen
Altonaer Museum, Ottensen - Zur
Geschichte eines Stadtteils, Hamburg

naer Museum gezeigt

1982 (Stadtteilbuch), S. 11-13; vonDücker, Elisabeth, Vom Dorf zur In-

dustriestadt: Ottensen-Museum und
Bewohnerentdecken die Geschichte
ihres Stadtteils, in: Ursula Deymann,
UdoLiebelt (Hg.), Museumspädagogik, Welt der Arbeit imMuseum, Marburg 1983, S.42-54; Beckmann,Ralf,
Vom Nutzen und Nachteil der ,Geschichte von unten für das Leben
Eine Zwischenbilanz von Modellen

-
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aktiver Geschichtsarbeit, in: Geschichtsdidaktik,

H.3,

1984,

S.255-261.

Zu dieser Zeit gab es in Altona und
Ottensen ca. 3000 Zigarrenmacher.
Auffällig ist die starke Konzentration
der Heimarbeiterhaushalte im besonders stark industrialisierten Nordosten
Ottensens undinA ltona-Altstadt(Bild:
Museum Altona, Jahrbuch 1965).
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von vier diesenProzeß prägenden Industrien, Zigarrenproduktion, Glasfabrikation, Metallindustrie und Fischverarbeitung,
erforscht und präsentiert werden. Im Rahmen der Projektgruppe wurde ich damit beauftragt, den Bereich Zigarrenherstellung zu bearbeiten. Ausdieser Arbeit ergaben sich während
der Vorbereitung und Durchführung der Ausstellung und auch
danach neue Arbeitszusammenhänge zu diesem Thema. Eine
vollständige Darstellung bzw. Abgrenzung der verschiedenen
Aktivitätenist aus Platzgründen im Rahmen dieses Aufsatzes
nicht möglich.

Zur Geschichte der
Zigarrenmacher

2

Stieda, Wilhelm, „Die deutsche
Hausindustrie"(Bd. 39-42 der Schriften des Vereins für Sozialpolitik),
Leipzig 1889-1892, S. 94.

„In Altona, Ottensen und Wandsbeck arbeiten die Hausindustriellen bald in Kellern, bald unter dem Dache, oft in den
kleinsten Räumen zusammengepfercht und bei geschlossenen
Fenstern ohne Lüftungsvorrichtung. Die Leute sitzen in diesen
Räumen so gedrängt, daß, wenn einer derselben hinausgehen
will, die ganze vor ihm sitzende Reihe sich erheben und die
Schemel auf die Arbeitstische legen muß, um ihm Platz zu
machen. Die Beleuchtung erfolgt durch Petroleumlampen, die
häßlich ausdünsten; zur Heizung dient ein rotglühender eiserner
Ofen. Über den Köpfen der Arbeitenden sind mit Leinwand
bespannte Holzrahmen angebracht, auf denen der zu bearbeitende Tabak den erforderlichen Grad der Trockenheit bekommen soll, und an den Wänden und Türen steht ingroßen Tropfen
das Schweißwasser. Die Luft war des Abends für den inspizierenden Beamten so überwältigend vor Ekel und des Morgens
nur da erträglich,
" wo die ganze Nacht hindurch hatte gelüftet
werden können. 2
Unter solchen oder ähnlichenBedingungen wurden um 1890
in Hunderten von Heimarbeiterstuben in Hamburg und seinen
drei Nachbarstädten, die heute Stadtteile von Hamburg sind,
Zigarren und Zigarillos hergestellt.
Bereits Mitte der vierziger Jahre des vorigen Jahrhunderts
war Altona ebenso wie Hamburg ein Zentrum der Zigarrenproduktion. Starken Aufschwung erhielt die bis dahin unbedeutende Zigarrenherstellung im benachbarten Ottensen
durch die Aufhebung der Altonaer Zollprivilegien für den
Export nach Schleswig-Holstein undDänemarkund dieVereinigung Altonasmit dem Hamburger Zollgebiet im Jahre 1853.
Fünf Zigarrenfabriken verlegten daraufhin ihre Betriebe von
Altona nach Ottensen.
Außerordentlich günstig wirkte sich der Anschluß Schleswig-Holsteins - Ottensen war zu dieser Zeit ein holsteinisches
Dorf - an den Deutschen Zollverein (1867) auf die Ottenser
Zigarrenherstellung aus. Zigarren aus Ottensen konnten nun
zollfrei in das gesamte Zollvereinsgebiet verkauft werden.
Die Zigarren wurden damals in großen Manufakturbetrieben hergestellt. ImGegensatz zu dem in Altona-Ottensenstark
verbreitetenHandwerk entwickelte sichin den kapitalistischen
Zigarrenmanufakturen schnell einoffener Interessengegensatz
zwischen dem Unternehmer undseinen Lohnarbeitern heraus.
Bedingt durch politische, steuerlicheundzolltechnische Veränderungen ging in Altona und einige Jahre später auch in
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Ottensendie Zigarrenproduktion ingroßen Manufakturbetrieben zugunsten der Heimarbeit zurück. In Altona-Ottensen
entwickelte sich verstärkt seit Anfang der siebziger Jahre die
Heimindustrie im Verlagssystem derUnternehmerliefert den
Rohtabak an einenHausarbeiter, der wiederum in seiner Wohnung auf eigene Rechnung bis zu zehn Zigarrenmacher
beschäftigt - und dieEinzelheimarbeit für einen Zigarrenfabrikanten.Daneben gab es auch eineMinderheit vonHeimarbeitern, die direkt für Zigarrengeschäfte, Gastwirte und Privatkunden produzierte.
Die hier kurz dargestellte eigentümliche Entwicklung von
der Zigarrenherstellung in der Großmanufaktur zur Heimarbeit war nur möglich,weil dieProduktionmit sehr wenig Werkzeug - Fummelbrett, Schneidemesser, Tabakleim, Wickelformen und Formenpresse durchgeführt werden konnte. Diese
einfachenProduktionsmittelkonntesich auch ein armer Heimarbeiter beschaffen. Zur fabrikmäßigen Zigarrenherstellung
bestandkeine wirtschaftlicheNotwendigkeit, da es noch keine
Maschinen zur Zigarrenherstellung gab.
Die Heimarbeit im Verlagssystem, die seit den siebziger
Jahren in Altona und Ottensen dominierte, bedeutete keine
Rückkehr zu einer ursprünglichen individuellen Produktionsweise, die es in der Zigarrenfabrikation in Hamburg und
Altona-Ottensennie gegeben hat, sondern eine Ausdehnung
des Großbetriebes über die Grenzen der Fabrik hinaus in die
Wohnung des Arbeiters. Durch diese Form desdezentralisierten Großbetriebes konnten auch solche Arbeitskräfte für die
Zigarrenherstellung mobilisiert werden, denen es durch zu
hohes oder zu geringes Alter, Behinderung, Krankheit oder
Versorgung vonKindernnicht möglich war, täglich zwölfStundenin der Fabrik zu arbeiten. Außerdem sparte der Fabrikant
die Kosten für den Bau bzw. Kauf großer Fabrikräume und
deren Unterhaltung und bürdete diese Ausgaben den Heimarbeitern auf. Ohne Schwierigkeiten konnte er bei schlechter
Auftragslage dieProduktion einschränkenbzw. seineHeimarbeiter nur mit kleinen Aufträgen beschäftigen. Darüber hinaus
hatte er immer die Möglichkeit,seineProduktionohneerhebliche Kosten in Billiglohngebiete zu verlagern. Auch bei Konflikten um die Lohnhöhehatte der Verleger eine wesentlich
günstigere Position gegenüber den Arbeiternals derManufakturbesitzer: er hatte die Möglichkeit, mit den Hausarbeitern
einzeln zu verhandeln, sie so gegeneinander auszuspielen und
denLohn auf einem geringen Niveau zu halten. Die Ausdehnung der Heimarbeit fand jedoch ihre Grenzen in den
beschränktenKontrollmöglichkeitendes Fabrikantenüber den
Arbeitsprozeß. Dadie Qualitätskontrollen bei der Ablieferung
in der Fabrik durch die Sortierer nur sehr oberflächlich durchgeführt werden konnten, waren die Fabrikanten gezwungen,
zumindest die besten Sorten aus teuren Importtabaken weiterhin in den Fabriken herstellen zu lassen.
Hatte die bis in die siebziger Jahre vorherrschende Produktion in relativ großen Manufakturen die gewerkschaftliche
Organisation der Zigarrenmacher gefördert, so begünstigte die

-
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Besonders während des Sozialisten-

gesetzes (1878-1890) trug die Institu-

tion des Vorlesers dazu bei, daß der
Einfluß der Sozialdemokratie unter
den Zigarrenmachern erhalten blieb
bzw. sich sogarnoch vergrößerte. Eine
Untersuchung über die Einrichtung
des Vorlesers enthält: Möller, HansKai, Arbeits-, Wohn- undLebensverhältnisse der Zigarrenheimarbeiter in
Altona-Ottensen. Auswirkungen auf
politische
Orientierung,
ihre
1865-1914, Hamburg (1984).

Unsere Ausgangslage

Heimarbeit mit ihren katastrophalen sozialen Verhältnissen
einerseits und ihren ungehinderten Diskussionsmöglichkeiten
und der Institutiondes Vorlesers andererseits dieschnelle Verbreitung sozialistischer Theorien und die Organisation vieler
Zigarrenmacher im ADAV und später in der Sozialdemokratie.
Durch die Ausbreitung der Heimindustrie entwickelte sich
das Vorlesen politischer Schriften während der Arbeitszeit zu
einer weit verbreiteten Einrichtung. Die Herausbildung dieser
Institutionbasierte auf denBesonderheiten des Arbeitsprozesses bei der Zigarrenproduktion: Wickelmacher und Roller
saßen sich in der Regel an langen Arbeitstischen in geringer
Entfernung gegenüber und konntensich bei der Arbeit unterhalten, da das Zigarrenmachen fast geräuschlos verlief. Die
täglich hundertfach wiederholten monotonen Handgriffe des
Wickelmachers bzw. des Rollers, die weder hohe physische
Anstrengungen noch eine starke Konzentration verlangten,
ermöglichten den Arbeitern eine umfassende und dauerhafte
Habitualisierung des Arbeitsvollzuges. Dieser Umstand
erlaubte es den Zigarrenmachern, während der Arbeitszeit in
eine intensive Kommunikation einzutreten. Aus den anfänglichen Unterhaltungen über politische Themenentwickelte sich
das Vorlesen vorwiegend von sozialistischer Literatur mit
anschließender Diskussion.3

-

Die hier kurz dargestellten Fakten zur Geschichte der Zigarrenproduktion und der Zigarrenarbeiter waren uns der Projektgruppe für die Stadtteilausstellung Ottensen am Anfang
unserer Arbeit nur teilweise bekannt. Die Ausgangsposition
für unser Vorhaben, die Arbeits- und Lebensbedingungen der
Ottenser Zigarrenmacher und deren Auswirkung auf ihre politische Orientierung zu erforschen und möglichst anschaulich zu
dokumentieren, war nicht gerade günstig: seit ca. fünfzehn
Jahren gab es in Ottensenkeine Zigarrenherstellung mehr. Ob
noch ehemalige Zigarrendreher oder Fabrikanten im Stadtteil
lebten, wußten wir nicht. Auch die Literaturlage war bis auf
zwei Ausnahmen ziemlich unbefriedigend: im Gegensatz zu
anderen Hochburgen der Zigarrenherstellung wie z.B. Gießen, Bünde, Minden-Ravensberg und Badengab es keine einzige Darstellung zur Geschichte der Zigarrenherstellung oder
der Zigarrenarbeiterin Ottensen (Bärhausen S. 1-5,S. 24-38).
Auch Firmengeschichten der großen Ottenser Zigarrenfabriken waren in keiner Bibliothek zu finden. Im Staatsarchiv
Hamburg gibt es zwar umfangreiche Vigilanzberichte und Zeitungsausschnittsammlungen der politischen Polizei über
Streiksund Zigarrenarbeiterversammlungen. Siebeziehensich
aber fast ausschließlich auf Hamburg und haben im Hinblick
auf die konkreten Arbeits- und Lebensbedingungen einen
begrenzten Aussagewert. Die Archivbestände des ehemaligen
Altonaer Stadtarchivs über die Altonaer und Ottensener
Zigarrenmacher wurden während des Krieges weitgehend zerstört. Erfreulicherweise stießen wir jedoch auf zwei sehr
anschauliche, veröffentlichte Quellen: die Jugenderinnerun-

-
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gen des ehemaligen Altonaer Zigarrenmachers und späteren
Reichstagsabgeordneten Julius Bruhnsundden autobiographischen Roman des Ottensener Zigarrenmachersohns und
Schriftstellers Otto Ernst.4 Beide behandeln von sehr unterschiedlichen Standpunkten aus den Zeitraum 1860-1880.
Durch diesen sicherlich untypischen Glücksfall erhielten wir
nicht nur anschauliche,detailreiche Informationenüber einen
Zeitraum, der sonst nur über Archivalien zu erschließen ist,
sondernauch die Möglichkeit,Kontinuitätenund Veränderungen im Herstellungsprozeß und in den Arbeits- und Wohnbedingungen der Zigarrenmacher zu erforschen.

4
Bruhns, Julius, „Es klingt im Sturm
ein altesLied" Ausder Jugendzeitder
Sozialdemokratie, erzählt von Julius
Bruhns, Stuttgart-Berlin 1921. Ernst,
Otto, Asmus Sempers Jugendland,
Hamburg 1983.

.

Julius Bruhns, 1860 in Altona geboren,
Zigarrenarbeiter, später Funktionär
und Reichstagsabgeordneter der SPD
(Bild:Archiv dersozialenDemokratie,

Bonn).

Zentraler Ausgangspunkt zur Umsetzung unserer vorn kurz
skizzierten Konzeption waren die alten Bewohner des Stadtteils. Auf ihre Erinnerungen, Erfahrungen, Dokumente,
Werkzeuge, Fotos usw. waren wir angewiesen. Nur mit ihrer
Hilfe konnten wir lebensnahe, anschauliche Informationen
über die konkreten Arbeits- und Lebensbedingungen Anfang
dieses Jahrhundertsbekommen.Bevor wir uns gezielt um Kontakte zu alten Zigarrenmachern, Zigarrenfabrikanten oder
deren Nachfahren diese Personengruppe wird zukünftig kurz
als Informanten bezeichnet - bemühten, arbeiteten wir die
archivalischen Quellen und die grundlegende Literatur durch.
Eine solche Vorbereitung ist nach unseren Erfahrungen unerläßlich, um sinnvolle Fragestellungen zu entwickeln, um die
Informationen der Gesprächspartner richtig einordnenzukönnen und somit in einen ergebnisreichen Dialog eintreten zu
können. Außerdem sind auch fundierte Kenntnisseüber wirtschaftlicheund politische Rahmenbedingungen wichtig, um die
Glaubwürdigkeit des Gesprächspartners und die Zuverlässigkeit seiner Angaben überprüfen zu können.5
Durch zahlreiche Informations- und Diskussionsveranstaltungen, durch Stadtteilrundgänge zu aktuellen und histori-

-
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UnserVorgehen

Vgl. auch Bajohr, Stefan, „Oral History Forschung zum Arbeiteralltag"
in: Das Argument, Jg. 22, H. 123
(1980), S. 672/673. Interviews als
Orientierungsmöglichkeiten in der
Frühphase eines Projektes oder als
Einstieg zu gebrauchen und sie dann
im nachhinein quellenkritisch auszuwerten, wie es F.J. Brüggemeier vorschlägt, erscheint mir nicht besonders
praktikabel zu sein, da diese Interviews, die aufder Grundlage geringer
Vorkenntnisse geführt werden, in der
Regel weniger neue Informationen
und Fragestellungen erbringen als In5

terviewsaufderBasis einer intensiven
Vorbereitungsphase. Auf Grund von
Ungereimtheiten und „Fehlstellen"
müßte in diesen Fällen vermutlich
„nachinterviewt" werden.(Vgl.Brüg-

Gemeier, Franz-Josef, Traue keinem
über sechzig?, Entwicklungen und
Möglichkeiten der Oral History in
Deutschland, in: Geschichtsdidaktik,
Heft 3, Düsseldorf 1984, 5.202.) Bei
Interviewthemen aus demBereich des
Alltags besteht oftmals

keinerlei

schriftliche Überlieferung, die zur
Überprüfung der Aussagen herangezogen werden könnte.Indiesem Fall
gibt es nur die Möglichkeit,weitere
Gesprächspartner mit den neuen Informationen zu „konfrontieren".
Über diese Phase der Ausstellungsvorbereitung und die wichtige Funktion des Stadtteilarchivs Ottensen dabei: siehe Anm.1.
6

sehen Themen und vor allen Dingen durchdie Einrichtung des
Stadtteilarchivs Ottensen mitten im Stadtteil wurde das Ausstellungsvorhaben bekannt gemacht. Diese Öffentlichkeitsarbeit vor Ort führte zu zahlreichen Kontakten zu den Bewohnern. Anfängliche Skepsis bei einigen älteren Bewohnern
konnte abgebaut werden. Bei vielen entwickelte sichInteresse
und Anteilnahme an unserer Arbeit.6
Auf dieser sicherlich ungewöhnlich günstigen Grundlage
begannen wir unseren Versuch, gezielt Kontakt zu Zigarrenmacher-Informanten herzustellen, nachdem die bisherige
Öffentlichkeitsarbeit im Hinblick auf die Zigarrenmacher
ergebnislos geblieben war. In einem Artikel wurde über die
geplante Ausstellung unddenAbschnitt Zigarrenmacher informiert und um Mithilfe der Bewohner gebeten („Doch gerade
dieser Teilder Ausstellung kannnichtohne Mithilfe der Ottensener gemacht werden"). Wir baten die Leser u. a. um
mündliche Berichte über die Arbeitsbedingungen
Werkzeuge
Arbeits- und Lehrverträge
Fotosund anderebildliche Darstellungen von der Arbeit und
den Wohnungen
- Broschüren, Flugblätter, Plakate, Mitgliedsbücher der Tabakarbeitergewerkschaften.
Der Musterartikel erschien redaktionellkaum verändert in der
u. a. für Altonaund Ottensen herausgegebenen wöchentlichen
Regionalbeilage der größten Hamburger Tageszeitung und in
der jeden Haushalt erreichenden Anzeigen-Zeitung „ElbeWochenblatt", die vielfach von Rentnern sehr genau gelesen
wird. Außerdem berichteten und fragten wir gezielt zu diesem
Thema bei Seniorenveranstaltungen der örtlichenKirchengemeinde, der Lebensabend-Bewegung, der Seniorengruppe der
Gewerkschaft Nahrung, Gaststätten, Genußmittel (Nachfolgeorganisation des Deutschen Tabakarbeiterverbandes) undbei
denBürgervereinen. Bei den Veranstaltungen bekamen wir in
bezug auf die Zigarrenarbeiter keinerlei Informationen oder
Kontakte. Die beiden Zeitungsartikel bescherten uns, nachdem wir nach den vielen „Mißerfolgen" schon ziemlich enttäuscht waren, einenüberraschenden Rücklauf: innerhalb von
einer Woche meldeten sich telefonisch: die Geschwister T.,
ehemalige Betreiber einer 1863 in Altona gegründeten Penalund Wickelformfabrik; Frau Seh., Tochtereines schwedischen
Zigarrenheimarbeiters; Frau T, Tochter eines holländischen
Zigarrenmachers; Herr W, Enkel eines Zigarrenheimarbeiters; Herrß., Sohn eines Zigarrenmachers. Außerdem kamein
Brief der Tochter des ehemaligen Ottensener Zigarrenfabrikanten Carl Wilhelm Meyer, Frau K. aus Bad Oeynhausen.
Zwei Pakete mit dem Firmennachlaß der bekannten Ottensener Zigarrenfabrik v. Jaminet & Meyer, die um 1930 vollständig nach Westfalen übergesiedelt war, folgten. Frau K.
besorgte darüber hinaus sogar noch Werkzeug bei ehemaligen
Heimarbeitern der um 1960 aufgelöstenZigarrenfabrik, das in
der Ausstellung gezeigt wurde. Durch diese Informanten und
die Gewerkschaft NGG bekamen wir nach und nach zu zehn
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