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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Plötzlich ist alles wieder präsent. Die Trauerfeier, die Abschiedsworte für Winfried „Wini“ Sattler,
der 2017 mit nur 62 Jahren gestorben war. Ein schweigsamer Mensch mit feinem Humor war er,
in seinen letzten acht Jahren gehörte Wini zum Team der Straßenkreuzer-Verkäufer. Meist stand
er vor dem Drogeriemarkt Müller in der Pfannenschmiedsgasse. Wini war mit drei Geschwistern
in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Als kleiner Bub rief er, wenn jemand klingelte, durch
die geschlossene Tür: „Wir haben kein Geld! Wir sind arm wie die Kirchenmaus!“ Der erwachsene Wini Sattler machte Abitur, arbeitete bei
Siemens und verlor seine Stelle wegen Sparmaßnahmen bald wieder – dann seine Gesundheit
und schließlich den Boden unter den Füßen.
Seine beiden Kinder wuchsen bei Pflegeeltern
auf. Die unterstützten immer, dass Wini den
Kontakt zu Sohn und Tochter halten konnte, was
ihm bis zuletzt sehr wichtig war. Und nun das:
Zufällig trifft Reporterin Alisa Müller bei der Recherche zum Thema Verlust auf Winis Tochter
Sarah, die bis heute um Papili trauert.
Die gute Nachricht: Bald kann Sarah einen Straßenkreuzer-Verkäufer treffen, der ihren Papili
ganz gut kannte, was sie hoffentlich ein wenig trösten und das Bild, das sie von ihrem Vater hat,
ergänzen kann.
Diese Ausgabe beschäftigt sich mit weiteren Verlust-Fragen. Kabarettist Bernd Regenauer denkt
laut darüber nach, ob er seinen Humor verlieren könnte, ein obdachloser Mann in Erlangen
erklärt, warum der Verlust der Freiheit für ihn schlimmer ist als der seines Zuhauses. Die
Schreibwerkstatt schließlich hat diesmal, passend zum Thema, nicht viele Worte verloren. Sehen
und lesen Sie selbst.
Wir wünschen Ihnen, dass Sie mit dieser Ausgabe neue Erkenntnisse gewinnen (die man
gewöhnlich auch nicht mehr verliert).
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„Des Meerschweinla
bleibd draußn!“
Den Lumpi weggeben – auf seine
alten Tage? Nachbars Wellensittich
zu laut? Mein Frettchen soll stinken?
Streit um Hund und Katz?
Fragen zur Tierhaltung?
Wir klären die Probleme
rund um Ihr Mietverhältinis.
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www.theresien-krankenhaus.de
Telefon 0911-5699-0
Sie finden uns auch auf
info@theresien-krankenhaus.de
Facebook und Twitter!
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Wenn Menschen obdachlos werden, bedeutet das nicht immer ein Leben unter der Brücke. Einrichtungen
wie das städtische Haus Großweidenmühle in Nürnberg bieten betroffenen Männern und Frauen eine
Bleibe. Rainer Bergner lebt dort seit mehreren Jahren und erzählt von seinem Alltag in der Unterkunft.
Wie sind Sie ins Haus Großweidenmühle
gekommen?
2006 habe ich durch einen Streit mit
meinem Vermieter meine Wohnung
verloren. Auf der Straße schlafen wollte
ich nicht. Da habe ich von der Großweidenmühle erfahren. Ich kam zuerst in
die Notschlafstelle und musste für den
längeren Aufenthalt zur medizinischen
Untersuchung, bis ich ein eigenes Zimmer beziehen durfte. Nach einem Jahr
habe ich dann wieder eine Wohnung gefunden und meine Frau kennengelernt.
Sie kam aus Kenia und ich habe fünf
Jahre mit ihr in Afrika gelebt. Wir haben
schnell geheiratet. Das würde ich heute
nicht mehr so machen. Die Beziehung
hat nicht funktioniert und ich bin 2015
zurückgekommen. Ich habe dann wieder
im Haus Großweidenmühle nach einem
Zimmer gefragt.
Wie sieht Ihr Alltag hier aus?
Jeden Morgen während der Saison
schließe ich die Burg auf (gemeint ist
der Bürgermeistergarten. Diese Aufgabe
erfolgt in Kooperation mit der Burgverwal-

tung, Anm. d. Red.). Mein Wecker klingelt
um vier, damit ich genug Zeit habe meinen Kaffee zu trinken. Auf dem Gelände
hier am Haus gibt es dann verschiedene
Arbeiten zu tun. Zum Beispiel wird im
Garten das Unkraut gejätet oder in der
Kreativwerkstatt werden Topflappen
hergestellt. Wir kriegen auch handwerkliche Aufträge von einer Behindertenwerkstatt aus Langwasser. Am Abend
schließe ich die Burg wieder ab. Für einen Arbeitstag gibt es ungefähr 20 Euro,
das ist nicht schlecht. Maximal 100 Euro
dürfte ich im Monat dazuverdienen.
Wie ist das Miteinander im Haus?
Es gibt einige Einzelgänger, aber wir
reden miteinander oder gehen etwas
trinken. Harter Alkohol ist im Haus
zwar verboten, aber im Zimmer darf
Bier getrunken werden. Drei Flaschen
pro Tag unter der Woche und sechs am
Wochenende. Mehr nicht. Um 22 Uhr ist
das Haus abgesperrt, wer dann herein
möchte muss klingeln. Das sind dann
meistens die Notschläfer, die in einem
der Schlafsäle im Keller unterkommen.

Wie hat sich Ihre Situation verändert, seit
Sie im Haus Großweidenmühle leben?
Die Sozialarbeiter leisten viel Gutes. Ich
schätze die Arbeit und die vielen Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel im
Sommer eine Woche Urlaub in Neuhaus
an der Pegnitz gemacht. Man kann aber
auch mal am Wochenende wegbleiben,
solange man Bescheid sagt. Meiner Meinung nach gibt es nichts Schöneres als
im Haus unterzukommen. Viele Leute
können sich glücklich schätzen, dass
sie hier sind. Manche sehen das anders
und schimpfen sogar. Ich sehe da keinen
Grund, man ist hier ein freier Mensch.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Ich wünsche mir, wieder eine eigene
Wohnung zu finden. Momentan suche
ich noch und bekomme dabei Unterstützung von meiner Sozialarbeiterin.
Ich mache viel für das Haus und darf,
wenn ich umziehe, weiterhin intern in
der Großweidenmühle arbeiten. Das ist
ein großer Vertrauensbeweis.
Interview: Moritz Gericke | freier Journalist
Foto: Simon Gubo | freier Journalist und Fotograf
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Bild-Schätze, die Sarah immer bei sich
hat: als kleines Mädchen, behütet in den
Armen des Vaters (re.). Es ist ihr Lieblingsbild, sagt sie.
Das Foto links zeigt Wini Sattlers Verkaufsplatz. Dort hatte Sarah nach dem
Tod ihres Vaters Blumen, Kerze und ein
Bild zum Gedenken platziert.

S

Einfach
nicht mehr da
Vor drei Jahren ist Sarahs leiblicher Vater gestorben. Vielleicht kannten ihn auch einige Straßenkreuzer-Leser:
Winfried „Wini“ Sattler hat acht Jahre lang den Straßenkreuzer verkauft, meistens in der Nürnberger Altstadt,
in der Pfannenschmiedsgasse vor dem Drogeriemarkt Müller. Sarah lebte da schon lange bei Pflegeeltern. Ihren
leiblichen Vater, den sie mit Spitznamen „Papili“ nannte, traf sie etwa alle zwei Wochen. Als er starb, war Sarah
16 Jahre alt.
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arahs leiblicher Vater war zum Schluss schwer krank,
er hatte mehrere Herzinfarkte und Schlaganfälle.
Dennoch kam sein Tod überraschend, woran er genau gestorben ist, weiß niemand. Doch Sarah erinnert sich: „Ein halbes Jahr vorher hatten wir beim Jugendamt
einen Termin mit einem neuen Betreuer, der für uns zuständig
war. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass es beim Papili
das letzte Mal sein wird.“ Lange gab sie sich deswegen die
Schuld an seinem Tod: Schließlich hätte sie ihn ja zum Arzt
schicken können, als sie dieses Gefühl hatte.
„Schuldgefühle sind etwas ganz Typisches für Kinder und
Jugendliche, bei denen ein naher Angehöriger gestorben ist“,
sagt Ursula Gubo. Sie leitet „Lacrima“, ein Zentrum für trauernde Kinder und Jugendliche, das von den Johannitern getragen wird. Selbst kleine Kinder machen sich Vorwürfe: „Ich bin
schuld, weil wir uns vorher gestritten haben. Oder: Ich muss
ja schuld sein, weil mir keiner etwas erzählt. Das passiert oft,
wenn die Kinder nicht zur Beerdigung mitgenommen werden“, zählt Ursula Gubo auf. „Kinder sind immer gerne bereit,
Schuld zu übernehmen.“
Ein G lücksb r inger aus Knet m asse
Bei Lacrima treffen sich die trauernden Kinder und Jugendlichen alle zwei Wochen in Gruppen, um sich gemeinsam an die
Verstorbenen zu erinnern, zu spielen oder zu basteln. Sarah
ging ein Jahr lang in die Gruppe für Jugendliche, bis sie wegen ihrer Ausbildung keine Zeit mehr dafür hatte. Zu Beginn
zündete in ihrer Gruppe jeder Teilnehmer eine Kerze für den
Verstorbenen an und schlug einen Gong, den er weitergab,
wenn nichts mehr zu hören war, erzählt sie. Danach wurde
zum Beispiel mithilfe von Fragekarten über die Verstorbenen
geredet oder etwas gebastelt. Die kreativen Arbeiten haben
Sarah immer am besten gefallen: Eine selbst gemachte Kerze,
eine Tasse und einen Glücksbringer aus Knetmasse hat sie
zum Beispiel aus der Zeit mitgenommen.
Bei den kleineren Kindern stehen Spielen, Malen, Basteln
und Toben noch viel mehr im Vordergrund. „Wir haben bei
den Kindergruppen immer ein Playmobil-Krankenhaus ste-

hen. Denn unsere Kinder spielen eben nicht Vater-MutterKind, unsere Kinder spielen oft Krebs. Das ist ihre Wirklichkeit“, erzählt Ursula Gubo. Die Geschlechter gehen dabei ganz
unterschiedlich mit der Verlusterfahrung um. Prinzipiell gilt
bei Jugendlichen und Erwachsenen: Frauen reden, Männer
tun. Männer flüchten sich oft in Arbeit oder machen extrem
viel Sport. Schon bei kleinen Kindern sind diese Unterschiede
ausgeprägt: Mädchen ziehen sich zurück oder wollen reden,
Jungs werden häufig aggressiv, weil die Energie und Wut aus
ihnen raus müssen.
Denn oft sind die Kinder wütend: Weil sie nicht zur Beerdigung durften, die Person nicht mehr sehen durften oder
einfach nur deshalb, weil jemand gestorben ist. „Und Wut
ist schwierig: Ich darf ja nicht wütend auf jemanden sein,
der gestorben ist, so etwas macht man ja nicht“, erzählt Ursula Gubo. Dabei ist die Wut
„Unsere Kinder spielen
nun einmal da und muss sich
ausdrücken können.
eben nicht Vater-Mutter-Kind,
Auch Sarah kennt dieunsere Kinder spielen oft
ses Gefühl: Sie hat erst nach
Krebs.“
dem Tod ihres leiblichen
Vaters erfahren, dass er Geschwister hatte. Mit einer Tante hat sie jetzt losen Kontakt,
mit den Brüdern ihres Vaters nicht. „Das war eine schwierige
Sache. Einerseits war ich wütend, weil er mir verheimlicht hat,
dass da noch Verwandte waren, aber ich wollte nicht wütend
auf ihn sein, weil ich ihn so sehr liebe.“
Die Gruppen helfen in solchen Situationen, weil die Kinder
und Jugendlichen nichts erklären müssen: Jede und jeder dort
hat ähnliche Erfahrungen gemacht und weiß, wie die anderen
sich fühlen – andere Personen können das gar nicht. Den Satz
„Ich kann mir vorstellen, wie es dir geht“ findet Ursula Gubo
deswegen auch vollkommen unsinnig. „Niemand kann sich
die Dimension von Schmerz vorstellen, wenn dein Partner
oder dein Kind stirbt oder ein Elternteil, wenn du noch klein
bist“, betont sie. Laut Studien bräuchten Menschen, die massiv trauern, 60 bis 90 Prozent ihrer eigenen Energie dafür.
Deshalb meint Ursula Gubo: „Es funktioniert auch nicht, zu
VERLUST
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sagen: ‚Ruf mich an, wenn du etwas brauchst.‘ Die Menschen
haben keine Kraft dafür.“ Auch die gut gemeinte Frage „Was
soll ich tun?“ von Freunden oder Bekannten bringt wenig: „Die
magische Formel heißt immer: Zuhören, da sein, aushalten.
Denn du kannst nichts machen.“
Und wie können sich Freunde dann verhalten? „Ich finde
es sinnvoller, jemand ist wirklich ehrlich und sagt dann ‚Ich
weiß nicht, was ich sagen soll‘, bevor er so einen Mist sagt
wie ‚Halt die Ohren steif‘ oder ‚komm doch mal wieder runter
davon, es muss doch mal Schluss sein‘“, meint Ursula Gubo.
Denn das stimmt nicht: Trauer hört nicht irgendwann auf, sie
wird nur mit der Zeit besser.
„Das Ziel unserer Arbeit ist,
„Ich habe irgendwann so eine
dass die Kinder bei uns lerWut gehabt: Du Arsch, du hast
nen, dass der Tod zum Leben
mich hier hocken lassen mit
gehört. Es ist zwar furchtbar,
wenn so etwas passiert. Aber
dem ganzen Scheiß.“
es ist normal, und es passiert
oft.“ Die Kinder sollen lernen, das Ereignis in ihr Leben zu
integrieren, und verstehen, dass es trotzdem wieder schön
sein kann.
Besonders schwierig ist die ohnehin schon schlimme Situation für Kinder, bei denen ein Geschwisterkind gestorben
ist: „Wir nennen sie immer die doppelten Verlierer. Die Eltern
bekommen noch Mitgefühl, aber die Kinder fallen komplett
runter“, erzählt Ursula Gubo. Und selbst wenn die Eltern in
der Lage seien, das Leid und die Not ihrer Kinder zu sehen, seien sie oft ganz einfach nicht in der Lage, zu handeln, weil sie
mit ihrem eigenen Schmerz und ihrer Trauer so belastet sind.
Sarah, die schon immer ein vorsichtiger Mensch war, ist
seit dem Tod ihres leiblichen Vaters viel ängstlicher gewor-

Sarah möchte noch mehr
über das Leben ihres
leiblichen Vaters erfahren.

den. „Ich habe eigentlich, egal wo ich hingehe,
immer Angst, mich könnte einer abstechen
oder die U-Bahn explodieren. Ich schaue jeden
Tag um mich, dass mir auch ja keiner folgt“, erzählt sie. Ursula Gubo hört so etwas nicht zum
ersten Mal. „Das ist oft eine Folgeerscheinung,
weil Kinder und Jugendliche gemerkt haben,
wie schnell Sicherheit vorbei sein kann.“ Der
Tod eines nahen Angehörigen ist eine existenzielle Erfahrung für Kinder und Jugendliche,
ihr Grundvertrauen ins Leben geht verloren.
Sarah hilft auch ihr Glaube an den Himmel dabei, weiterzuleben und in die Zukunft
schauen zu können: „Ich glaube immer mehr
daran, dass es nach dem Tod weitergeht und
dass wir uns wiedersehen, dass er auch in meinem Herzen weiterlebt und mich beschützt.
Das hilft ein kleines bisschen.“ Ihr leiblicher
Vater hat viel geraucht und auf eine spezielle
Weise danach gerochen. Manchmal, wenn Sarah abends im
Bett liegt, kann sie diesen Geruch riechen. „Als stände er
neben meinem Bett und ist einfach da.“
„Möglich“, sagt Ursula Gubo. Immer wieder erzählen ihr
Menschen, dass sie die Anwesenheit eines Verstorbenen auf
einmal im Alltag spüren könnten. Zu viele dieser Geschichten
hat sie gehört, als dass sie denken würde, dass mit dem Tod
alles vorbei sei. „Ich glaube nicht an Zufälle, das habe ich
aufgegeben.“ – „Es steht ja auch irgendwo in der Bibel, dass
es weitergeht. Es steht nur nicht da, was“, ergänzt Sarah.
Ursula Gubo nickt bei diesen Worten bekräftigend: „Das
finde ich das Üble daran, dass du nicht weißt, was hinterher

Ursula Gubo hat Lacrima unter dem Dach der Johanniter
aufgebaut (re.).
Sarah hat in ihrem Portemonnaie immer Erinnerungen an
Papili dabei (li.).

passiert.“ Sie findet es deswegen besonders spannend, mit
den Kindern und Jugendlichen bei Lacrima darüber zu diskutieren, was nach dem Tod kommt und wie das aussehen
könnte. Sarah glaubt, dass es auf jeden Fall ganz anders ist
als das Leben: „Ich glaube nicht, dass man da oben so etwas
wie atmen muss, weil man ja schon gestorben ist. Vielleicht
hat man auch nicht mehr das Bedürfnis nach so etwas wie
Schokolade.“
Zum Geburtstag ihres leiblichen Vaters geht Sarah immer zu seinem Urnengrab, singt ihm ein Geburtstagslied vor,
bringt ein Fotobuch mit und redet mit ihm. Geburts- und
Todestag, aber auch Familienfeste wie Weihnachten sind vor
allem am Anfang besondere Tage, an denen die Tatsache,
dass ein geliebter Mensch nicht mehr da ist, noch schwerer
zu ertragen ist als sonst. Sarah erinnert sich, dass an dem
Tag, als ihr leiblicher Vater starb, bei einer Bekannten ein
Kind geboren wurde. Am Tag der Trauerfeier hatte jemand
aus ihrer Klasse Geburtstag. „Ja, Leben und Tod liegen eng
beieinander“, bekräftigt Ursula Gubo. Das ist das Leben, das
ist der Lauf der Dinge: Die großen, unfassbaren Zusammenhänge unserer Existenz lassen sich nur in Allgemeinplätzen
ausdrücken, die schon wieder banal wirken.
Einm al Kinderdorf m ut t er werden
Ursula Gubo hat Sozialpädagogik studiert. Dann verstarb
ganz plötzlich ihr Mann. Aus eigener Erfahrung kennt sie die
Dimension des Schmerzes, und sie kennt die Bandbreite der
eigenen Gefühle: „Ich habe irgendwann so eine Wut gehabt:
Du Arsch, du hast mich hier hocken lassen mit dem ganzen
Scheiß. Da war es mir dann auch egal, ob das sein darf oder
nicht, es ist halt so.“ Nach diesem Ereignis entschied sie sich
dazu, eine Ausbildung zur Trauerbegleiterin zu machen und
mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, die mit dem Tod
umgehen müssen. Sie baute Lacrima bei den Johannitern
auf. Mittlerweile schafft sie es ganz gut, am Abend die Geschichten und Gefühle des Tages hinter sich zu lassen. Es gibt
jedoch eine Ausnahme: „Was ich wirklich extrem schwierig
finde, ist Suizid von Jugendlichen. Da habe ich auch manchmal
Schwierigkeiten.“
Sarah hat eine Hauswirtschaftsschule abgeschlossen und
macht gerade eine Ausbildung zur Kinderpflegerin. Sie hat
schon ein klares Berufsziel vor Augen: Am liebsten möchte
sie später bei den SOS-Kinderdörfern als Kinderdorfmutter
arbeiten. Mit ihrer leiblichen Mutter hat sie wieder Kontakt,
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einmal im Monat treffen sich die beiden zum gemeinsamen
Filmschauen. Sarah fängt gerade damit an, sie nach der Zeit
mit ihrem Vater zu befragen: Sie möchte gerne noch mehr
über sein Leben erfahren. Sarah erzählt, dass die letzten beiden Male, als sie ihren leiblichen Vater vor seinem Tod traf, die
einzigen Begegnungen waren, bei denen sie ihn umarmte. „Ich
hätte ihn gern öfter umarmt. Aber ich habe mich vorher nicht
getraut. Bei den zwei Malen habe ich mich plötzlich getraut,
als wüsste ich, dass er schon bald weg ist.“
Text: Alisa Müller | freie Journalistin
Fotos: Nadine Hackemer | uebermut.wordpress.com

Lacrima (lat. Träne) ist ein Zentrum für trauernde Kinder und Jugendliche, das von den Johannitern getragen wird. Unter der Leitung
von Ursula Gubo wurde Lacrima 2012 ins Leben gerufen, damals
noch ohne Mitarbeiter oder feste Gruppen. Mittlerweile helfen über
30 Ehrenamtliche bei der Gruppenleitung und Trauerbegleitung.
Über 180 Betroffene und deren Familien hat das Zentrum bis heute
bei ihrer Trauer begleitet. Aktuell gibt es bei Lacrima vier Kindergruppen, je eine in Nürnberg, Fürth, Ansbach und Schwabach. Dazu kommen zwei Gruppen für Jugendliche und eine für junge Erwachsene.
Die Gruppen treffen sich alle zwei Wochen und bestehen fortlaufend,
der Einstieg ist also jederzeit möglich. Dabei bleiben kann jede und
jeder, so lange sie und er mag. Im Durchschnitt bleiben die Kinder
und Jugendlichen zwei bis zweieinhalb Jahre. Für die eigenen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen bietet Lacrima auch die Ausbildung zur
Trauerbegleiterin an. Das größte Ziel des Zentrums sind momentan
eigene Räumlichkeiten, um noch mehr Hilfe anzubieten und für die
Gruppenstunden nicht mehr auf die Abendstunden angewiesen zu
sein, in denen sie zum Beispiel die Räume von Tagesstätten nutzen
können. Das gesamte Angebot von Lacrima ist für die Betroffenen
kostenlos. Lacrima finanziert sich ausschließlich über Spenden.
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alazzo Brozzi, zehn Uhr morgens, Bernd Regenauer rührt im Cappuccino. Das Lächeln unter seinen
Locken sitzt ein bisschen schief, aber es sitzt. Es
liegt keine ganz einfache Zeit hinter dem 63-Jährigen. Letztes Jahr hat er seine Mutter verloren, Jahre vorher
seinen Bruder, seine Ehe ging auseinander. Intensive Zeiten,
verbunden mit innerem Chaos. Aufgeräumt wirkt Regenauer
trotzdem.
Straßenkreuzer: Was meinst du, kann man seinen
Humor überhaupt verlieren?
Bernd Regenauer: Ich glaube, Humor verliert man nicht.
Es gibt aber Phasen im Leben, wo die Unmittelbarkeit des
Humors nicht stattfindet, da ist der Humor in der Warteschleife. Er ist aber ein hilfreiches Werkzeug für einen
selbst. Ohne Humor hätte ich es in einigen Zeiten des Lebens verdammt schwer gehabt.
Zum Beispiel als es deiner Mutter schon sehr schlecht
ging und sie im Sterben lag ...
Ja, wir haben da auch noch wahnsinnig viel zusammen gelacht. Das hat uns über manche Situation hinweg gerettet.
Zum Beispiel, als sie im Rollstuhl saß und ich ihr zum ersten
Mal auf der Toilette helfen musste. Das war bizarr-peinlich.
Wir haben dann halt einfach gelacht. Das hat der Situation
das Verkrampfte genommen. Das heißt nicht, dass man
über den Tod lacht oder Witze reißt. Aber Humor führt
dazu, dass man eine optimistischere Grundhaltung hat.
,Wie wäre es mir als humorentleertem Menschen in der
Situation gegangen?` habe ich mich gefragt. Da kann das
schnell in Hilflosigkeit oder Aggression umschlagen.

Nimm dich
n i c h t zu e r n s t
Es gibt Zeiten im Leben, da ist Schluss mit lustig. Das Lachen vergeht uns.
Aber kann man seinen Humor überhaupt wirklich verlieren? Wir haben mit
Bernd Regenauer gesprochen, der als Kabarettist quasi Humorexperte ist.
Er erzählt, wie es ist, wenn es im Leben eines beruflichen Gute-Laune-Machers
einmal finster wird. Und wieso Humor für ihn überlebenswichtig ist.
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Regenauer wurde in München geboren, kam aber schon früh
mit seinen Eltern nach Nürnberg, die in der Innenstadt das Lokal „Katharinenklause“ führten. Als Gastronomenkind wuchs
er in einer nicht ganz alltäglichen Familie auf.
Du beschreibst deine Mutter als sehr humorvoll. Meinst
du, man kann Humor erben?
Erben würde ich nicht sagen. Aber wenn man in einer etwas
schrägen Familie aufwächst, dann nimmt man automatisch
etwas davon mit – ob man will oder nicht.
Seine Schulzeit absolvierte er mit mäßigem Erfolg. „Ein Totalversager“ sei er gewesen, meint er und lacht dabei. Laut und
aufmerksamkeitsheischend, auch um seine Minderwertigkeitskomplexe zu überdecken, sagt er aus heutiger Sicht. Bei
seinem Auftreten käme man nicht darauf, aber er sei nie einer
gewesen, der vor Selbstbewusstsein gestrotzt habe, betont
Regenauer. Humor fungierte auch immer als Selbstschutz. „Ich
musste mich erst selbst freischaufeln. Humor verschafft einem
ja auch immer mehr Leichtigkeit. Und ich war ja blöderweise
immer eher ein Grübler und habe immer die beneidet, die so
leicht wie Federn durchs Leben schreiten.“
Seit fast 40 Jahren ist die Bühne Regenauers zweite Heimat.
Er schrieb zahllose Bühnenprogramme und wurde mit dem
Deutschen Kabarettpreis ausgezeichnet. Seine „Metzgerei
Boggnsagg“ auf Antenne Bayern war Kult. Genau wie seine
Bühnenfigur, der grantelnde „Nützel“. Letzten Sommer wollte
er ein neues Programm herausbringen. Aber „Privatsache“,
so der Titel, blieb dann Privatsache. Weil Regenauer zwar mit
bestehenden Programmen auftreten konnte, aber keinen Kopf
hatte, etwas Neues zu schreiben. Fast mit krankhaftem Ehrgeiz
habe er versucht, das Projekt doch noch zu stemmen, sagt er.

Bis ihm sein Körper eindeutige Signale gesendet habe – nichts
ging mehr. Dafür sei er seinem Körper bis heute dankbar, sagt
Regenauer. Er legte das neue Solo ad acta.
Wie offen bist du damit umgegangen, dass bei dir jetzt ein
Limit erreicht ist?
Eigentlich sehr offensiv. Aber man denkt als Freiberufler
natürlich auch, dass jetzt die Welt untergeht. Und dass
einen die Veranstalter erschlagen, wenn man absagt. Es
war dann eine sehr positive Erfahrung, dass es nicht so
kam. Und einem, im Gegenteil, viel Mitgefühl und Empathie
entgegenkommen.
Und auf der Bühne selbst, wie offen kann man da sein?
Es gab Phasen, da hatte ich wirklich Selbstzweifel: ,Du trittst
jetzt hier an, um die Leute zu bespaßen. Wie anmaßend ist
das denn eigentlich?` Ich hatte richtig Angst vorm Auftritt.
Und dann gehst du da hoch und merkst, die Leute reagieren
auf dich, und das zieht dich auch selber wieder hoch. Umso
authentischer ich bin, umso besser reagieren die Leute auch
auf mich, bilde ich mir ein.
Der Druck, gut drauf zu sein, sei bei beruflichen Spaßmachern besonders hoch, sagt Regenauer. Viele Jahre sei er über
seine Grenzen gegangen, habe Raubbau an seinem Körper
betrieben. „Jeder Scheiß ist aber auch für etwas gut“, ist er
überzeugt. Er zog für sich eine Grenze, gab das Rauchen auf.
Gesund zu sein sei das größte Geschenk, findet er. Das wolle er
nicht mehr aufs Spiel setzen.
Hast du auch ein Humor-Bewahrungs-Rezept?
Das ist immer noch, sich selbst nicht ernster zu nehmen
als nötig. Was nicht heißt, dass man sich selbst nicht ernst
nehmen soll. Denn sonst macht man sich lächerlich. Und
man darf die Trauer nicht in sich hineinfressen. Das ist das
A und O. Keine Verdrängung nach innen. Hie und da hilft
eine gewisse Pragmatik, eine Funktionsebene. Disziplin ist
wichtig, denn die hält einen zusammen. Gleichzeitig sollte
man seine Melancholie nicht verstecken.
Melancholie und Humor schließen sich nicht aus?
Guter Humor braucht einen Gegenpol und auch ein bissel
das Tragische. Tragikomik ist die schönste Form. Wie man
sie bei Woody Allen zum Beispiel findet oder bei Loriot.
Dieses krampfhafte ,Denk positiv` halte ich für Bullshit! Es
geht darum, eine innere Balance zu finden. Und nicht darum, nur eine Richtung zuzulassen. Es ist das Wechselspiel,
das es spannend macht.
Ein Leben ohne Humor, wäre das überhaupt denkbar für
dich?
Ohne Humor wäre ich ja ein anderer Mensch. Aber wenn
man ein Trauma hat, dann ist das natürlich etwas anderes.
Wenn man etwas Schreckliches erlebt hat, wie einen Raketenbeschuss in Syrien, dann kann ich mir gut vorstellen,
dass es das dann war mit dem Humor. Aber dann lebe ich
auch nicht mehr wirklich. Das ist etwas ganz anderes, als
wir kennen, die wir oft mit unseren Problem-Gesichtern in
unserer satten Welt herumlaufen.
Du hast einmal gesagt, bevor der Sargdeckel über dir
zugeht, willst du noch einen Gag raushauen ...
(Lacht). Ja, eine Pointe muss dann noch unbedingt raus. Ich
fürchte, es wird eine schlechte. Oder es ist die, auf die ich
schon mein ganzes Leben gewartet habe!
Interview: Anette Röckl | Nürnberger Nachrichten
Foto: Peter Roggenthin | roggenthin.de
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n seine letzte Wohnung kann sich Christof A. kaum
mehr erinnern, so lange ist es schon her, dass er
eigene Räume für sein privates Hab und Gut hatte. Damals war er 24, heute ist er 43 und lebt in
Erlangen auf der Straße, „ganz bewusst“, betont er. Denn
hätte er einen festen Wohnsitz, dann stünde sofort die Polizei
vor seiner Tür, vermutet er. Da der wegen Drogendelikten zu
einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilte Mann nach seiner
Entlassung weiterhin Cannabis konsumiert und damit gegen
Auflagen verstößt, drohe ihm wieder Gefängnis. „Und dort
will ich auf keinen Fall hin.“ Deshalb bleibt er obdachlos, hält
sich tagsüber in der Bahnhofsmission und der Tagesstätte der
Obdachlosenhilfe in der Wilhelmstraße, kurz Willi-Treff, auf,
wärmt sich bis tief in die Nacht hinein in der Universitätsbibliothek auf und schläft nachts unter anderem in Parkhäusern
oder am Regnitzufer, direkt an der Wöhrmühle.
Kein Verlass auf Freunde

Fr e i u n d
ohne Bleibe
Verlieren kann man im Leben vieles, eine Wohnung zum Beispiel, oder die Freiheit.
Christof A. kennt beides. Hier erzählt der 43-Jährige, was für ihn schlimmer ist und
warum. Ein typisches Beispiel für einen Menschen ohne Zuhause ist er nicht.
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Aufgewachsen ist Christof A., wie er selbst sagt, „in begüterten
Verhältnissen“. Der Vater arbeitete sich als Nichtakademiker
bis in die Manageretage bei Siemens in der Hugenottenstadt
hoch, die Mutter kümmerte sich um den Haushalt. Der Familie
fehlte es – und das gilt bis heute – an nichts. Doch zurück in
das Zuhause der Eltern will und kann Christof A. nicht. Wie
groß ist die Fallhöhe, wenn man irgendwann einmal ohne
eigene Wohnung, ja ohne ein eigenes Zimmer dasteht? „Das
ist natürlich katastrophal“, antwortet er. Allerdings habe der
Vollzug ihm den Eigentumsbegriff „abtrainiert“.
Wenn der gebürtige Franke über seine Zeit in verschiedenen Justizvollzugsanstalten spricht, tritt seine derzeitige
Wohnungslosigkeit fast in den Hintergrund. „Ich lebe im Knast
viele Stunden in einem kleinen Raum, mit einer Kloschüssel
und einem Schrank und gehe acht Stunden täglich arbeiten,
ohne genügend Geld zu bekommen für Kaffee und Tabak.“
Wenn ihm jetzt ein Passant an seiner offenen Schlafstelle
eine Pizza hinstellt, ist ihm das eine wahre Freude. Für ihn sei
es schlimmer, die Freiheit zu verlieren als seine Wohnung.
Mehr als 13 Jahre war er eingesperrt, selbst die kältesten Nächte unter freiem Himmel sind ihm lieber als ein Leben hinter
Gittern. Heuer hat er seinen ersten Winter draußen verbracht:
„Ich war Pfadfinder, ich weiß, wie man im Freien überlebt.“
Was er zum Essen braucht, bekommt er eben in der Tagesstätte Willi-Treff oder in der Bahnhofsmission, den Rest kriegt
er mit Pfandsammeln und Betteln zusammen. Wenn er doch
einmal ein richtiges Bett oder einfach etwas Ruhe braucht, hat
er eine, wie er es selbst nennt, „Notfalladresse“. Aber selbst
irgendwann einmal wieder Freunde einladen, vielleicht in
eine eigene Wohnung? Christof A. schüttelt den Kopf. „Mit
Freunden ist es etwas Seltsames, umso weniger sie verstehen,
umso mehr verurteilen sie einen.“ Er ist wohnungslos – und
will das auch bleiben.
Klaus Hiltner, der Leiter des Willi-Treffs, sieht in der Einrichtung häufig Menschen, denen Wohnungsverlust droht
oder, noch schlimmer, die bereits ohne Bleibe sind. In der
Tagesstätte, die von kirchlichen Einrichtungen, Sozialamt
und Wohlfahrtsverbänden getragen wird, gibt es kostenloses Essen und Spiele. Besonders wichtig: Jeder findet soziale

Kontakte und Hilfe, etwa im Umgang mit Behörden. Das ist
gerade bei Obdachlosigkeit wichtig.
Ein Fall wie Christof A. ist dabei aber doch eher die Ausnahme. In der Regel, erzählt der Diakon, trifft dieses Schicksal
so genannte ganz normale Menschen, überwiegend Männer,
denen durch eine Suchterkrankung, eine schwere Krankheit,
Scheidung oder Tod des Ehepartners, Versagensängste oder
Verschuldung eine Zwangsräumung oder -kündigung droht.
Das werde den Betroffenen zwar immer vorzeitig mitgeteilt, doch entsprechende Briefe blieben meist ungeöffnet
oder würden einfach ignoriert: „Wenn es dann wirklich so
weit ist, stehen sie ungläubig vor der Tür und wissen nicht,
wohin sie gehen sollen, da zieht es ihnen dann richtig den
Boden unter den Füßen weg.“ Die größte Angst hätten die
meisten vor der Kälte und der Gefahr ausgeraubt zu werden.
„Spätestens, wenn jemand nicht mehr weiß, wo er in der
Nacht schlafen kann, wird ihm seine Lage bewusst“, sagt Hiltner. Manche, die noch etwas Geld haben, gehen in eine Pension, andere zu Verwandten und Bekannten. Es gibt aber auch
jene, die sofort sagten: „Ich mag nicht mehr, ich gehe unter die
Brücke“. Diese suchten oft Unterschlupf in einer Garage, einer
Bahnhofsvorhalle oder einem etwas versteckten Plätzchen.
Die meisten fühlten sich dann aber sehr schnell deprimiert.
„Sie erkennen für sich selbst“, sagt Hiltner, „jetzt habe ich gar
nichts mehr, jetzt bin ich obdachlos.“ An diesem (Tief)-Punkt
greife der eine zu Drogen oder Alkohol, ein anderer bekomme psychische Probleme. „Wer dann nicht mehr alleine oder
mithilfe der Familie einen Ausweg findet, landet bei mir“, sagt
Hiltner. Im Schnitt sind das 15 Menschen pro Jahr.
„ Jet zt b ist Du angek om m en“
In welchem Zustand auch immer der Wohnungslose vor der
Tür steht – für Hiltner zählt, dass er gekommen ist. Denn
nach diesem ersten, für viele schwierigen Schritt, kann es
nur noch aufwärts gehen. Das versucht der Einrichtungsleiter
den Betroffenen auch zu vermitteln: „Ich sage demjenigen
immer wieder: Jetzt bist du angekommen, auch wenn du mir
das jetzt nicht glaubst, du fällst ab jetzt nicht mehr weiter
nach unten.“ Die meisten wollten zunächst ihre Geschichte
erzählen, berichtet der Diakon. Danach suchten der Betroffene und er gemeinsam nach einer Lösung: „Oft sage ich, hier
ist frische Kleidung, wir verbrennen deine und ziehen einen
Strich unter dein altes Leben“.
Wenn derjenige etwas ändern will, lässt sich das schaffen:
Die Probleme des Obdachs seien innerhalb von zwei Wochen
gelöst, in diesem Zeitraum ermöglicht die Stadt Erlangen
den Bezug einer Verfügungswohnung, auch die finanziellen
Schwierigkeiten könnten in ein paar Monaten angegangen
werden. Die einzige Voraussetzung hierfür: Der Betroffene
muss es wirklich wollen. Christof A. jedoch möchte das nicht.
„Er könnte letztendlich alles haben“, sagt Hiltner, „aber er
lehnt es ab“.
Text: Sharon Chaffin | Redakteurin der Erlanger Nachrichten
Foto: Mile Cindric | freier Fotograf
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Foto: Wolfgang Gillitzer

Aus den Wörtern Natur, Verluste,
Woche, Spiegelbild, Abriss, mosaiken,
Fantasie, Gefühlshaushalt und lieben
sind in der Schreibwerkstatt innerhalb weniger Minuten wunderbare
Texte entstanden.
Hier einige Beispiele:

Die Natur ist ein Spiegelbild von Liebe und
ein Mosaik der Fantasie. Jede Woche ist
anstrengend für mich und ein Abriss für
meine Gefühle, Verlust der Zeit.
Klaus Schwiewagner

Die Natur in mir sagt: Liebe deine guten
Gefühle, jeden Tag, jede Sekunde. Keine
Zeit für Verluste, nicht daran denken, dann
wirst du erfahren, wie fantastisch es ist,
wenn du dein Spiegelbild, deine Schatten
und Dämonen abreißt und anfängst zu
mosaiken. Eine neue Landschaft entsteht
vor dir.
Marcela Salas

Was für eine Woche! Mein Gefühlshaushalt ist geprägt von Verlusten! Mein Spiegelbild ein bröselnder Abriss von MosaikBausteinen. Na, fantastisch! Natur, wie ich
sie lieben soll? Noch ein Blick – und weg!
Jörg Knapp

Ein Gedicht von einem Mann

Alles verloren

Narziss

Haftbar

Ich hab’s doch im Kalender stehn,
ich wollt mit meinem Liebsten gehn.
Jetzt werd‘ ich ihn verlieren,
keine Chance mehr auf Verlustieren.
Meine Träume sind im Eimer,
ganz sicher, da kommt keiner.
Verwehr mich jeder Erinnerung,
lieg auf dem Kanapee, les Zeitung.
O je, welch Druck auf mein gemartert Herz,
fühl ohnmächtig ich mich im Schmerz.

Wenn alles weg ist,
wenn nichts mehr da ist an dem ich hänge,
dann habe ich doch noch mich.
Erst wenn ich mich selbst verliere
ist alles verloren.

Wer verloren sich
in schönen Spiegelbildern
mag Schwärze finden.

Marita Hecker

Lustgedanken

Ich habe 2006 alles verloren. Meine Freiheit, meine große Liebe und meine Wohnung. Das war ein enormer Verlust an
Leben. In der Haft machte mir nicht nur
der Entzug von Freiheit, sondern auch
das Fehlen persönlicher Dinge zu schaffen. Ich weiß, man kann noch viel mehr
verlieren. Zum Beispiel wenn ein Elternteil stirbt. Ende 2007 ist mein Stiefvater
gestorben. Das war kein Verlust für mich.

Siglinde Reck

Elisabeth Heyn

Zurückdenken
füllt die Lücke in mir
mit Erinnerungen auf.
Verlust heißt nicht vergessen.

Als sie mich verließ
war das der schlimmst
mögliche VerLust.
Alle Lust ging mit ihr.
Seitdem habe ich zu
nichts mehr Lust.

Martina Tischlinger

Waldemar Graser

Lückenfüller

Ve r l u s t m e l d u n g e n
Man kann viel verlieren, auch zu viele Worte. Die Schreibwerkstatt hat sich diesmal knapp gefasst.
So gesehen ein Gewinn – neuer, anderer Lesemomente.

Steve Zeuner

Die Mosaiken versinken mit den Gebäuderesten im Schutt. Fantastische Erinnerungen, Abriss-gebirnt. Ein Spiegelbild der
Natur. Plan für die Woche: Gefühle voll
Verlust lieben lernen.
Jörg Knapp

Natur ist ganz schön, aber auch ganz
schrecklich. Ich habe im Leben viele Verluste zu verzeichnen. Meine letzte Woche
war ganz ungeschickt. Im Spiegelbild sehe
ich, dass ich ein alter Opa bin. Ich sehe
dort Abriss.
Ich mag keine Fantasie, ich liebe mehr
die Wissenschaft. Byzantinische Mosaiken
sind schön. Da bekomme ich gute Gefühle.
Roman Hajek

Wenn ich die Natur betrachte, die Artenverluste, den Abriss des lebendigen Lebensgeflechts Woche für Woche auf dem
Planeten, als Spiegelbild des Gefühlshaushalts der Menschen, dessen Mosaik
von Farbigkeit immer mehr in Schwärze
übergeht, kann meine Fantasie nur hervorbringen: Fangt endlich mit der Liebe an!
Waldemar Graser
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Auch 2020 bietet der
Straßenkreuzer
offene soziale Stadtführungen an. Sie können ohne Anmeldung mitkommen.
Das Angebot, das eigentlich nur fürs
Jubiläumsjahr gedacht war, kam so gut
an, dass das Team beschlossen hat,
weiterhin jeden letzten Sonntag im
Monat „Vom Leben auf der Straße“ zu
berichten. Die zweistündige Führung
bietet erstaunlich andere Einblicke in
das Stadtleben.
Der Straßenkreuzer e. V. bietet „SchichtWechsel“ seit über elf Jahren an. Bei fünf
Touren mit unterschiedlichen Schwerpunkten werden Orte der Hilfe und
Armut besucht. Extratouren zu den
Themen Obdachlosigkeit und Drogen
ergänzen das Angebot.
Offene Stadtführung
„Vom Leben auf der Straße“:
Sonntag, 23.2.2020, 14-16 Uhr.
Treffpunkt: vor dem Eingang zum
Handwerkerhof an der Königstraße.
Kosten: 10/6 Euro, bitte passend
mitbringen.
Mehr Infos: strassenkreuzer.info

Manuskripte sind nach Absprache mit der
Redaktion willkommen.
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion
wieder.

Hoffentlich aufwärts geht es bald mit Marco
Neeser und seinem Hund Socke. In der Januarausgabe hatten wir berichtet, dass Marco
seinen Hund von den Gleisen gezogen hatte, aber selbst von einem Zug touchiert und
schwer verletzt wurde. Durch den langen
Krankenhausaufenthalt liefen u.a. 1200 Euro
Mietschulden auf. Selten hat ein Bericht über
einen Straßenkreuzer-Verkäufer so viel positive Resonanz hervorgerufen. Marco kommt aus
seinen Schulden raus und kann hoffentlich
noch gute Jahre mit seinem Socke erleben.

Lebhafter Höhepunkt
eines erfolgreichen Semesters der Straßenkreuzer Uni:
Rund 90 Teilnehmer/innen
und drei gut vorbereitete
Fachfrauen auf dem Podium
der Heilsarmee Sozialwerk in
Gostenhof (im Foto von li.: Sozialministerin Melanie Huml,
Heimaufsicht-Leiterin Andrea Brouer, die Leiterin des Käte-Reichert-Altenheims Ina
Schönwetter-Cramer, Moderatorin Ilse Weiß vom Straßenkreuzer sowie Straßenkreuzer-Verkäufer Waldemar Graser): Die Diskussion „Wie alt sieht die Pflege aus“
zeigte, wie sehr das Thema die Menschen bewegt. Insgesamt kamen 400 Frauen
und Männer zu 13 Veranstaltungen des Wintersemesters. Das neue Semester startet
Ende April.
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Herzlichen Dank!
Im Dezember 2019 erreichten uns Spenden von …
1.FC Sylt Nürnberg, Albert G., Albert R., Alexander St., Alexandra A., Alfons G., Alfrd R., Alfredo C., Andrea P. und Klaus D., Andrea S., Andrea
und Uwe N., Andrea Wenzel, Angelika Sch. Angelika W.-P., Anja W., Anja Z., Anna A., Anna Elisa B., Annelie D., Anneliese B., Annemarie K.,
Annemarie L., Annette Z.-E. und Jürgen E., Ariane W.-C., Axel G., Barbara H., Barbara S.-R., Barbara und Martin Schano, Bärbel und Berthold
P., Beate B., Beate K., Beatrice Kahl, Bernd Sch., Bernd Sch., Bernhard und Herta Bergmann, Betty E. , Birgit Sch., Birgit und H. Klein, Brigitte
P., Britta M. und Walter Sch., Britta und Lothar G., Bruno W. , Carina Sch., Christa L., Christa Sch. , Claudia G. , Claudia Sch. und Dietmar St. ,
Claudia und Rudolf L. , Detlef D., Dieter K. , Dieter St., Dietlind D., Dirk und Ute Ebers, Dominik R., Doris und Kurt Plackner, Doris und Robert
Z., Doris Wittig-Mossner und Joachim Mossner, Dorothea R. , Dorothea R. , Dr. Eberhard F., Dr. Florence und Hans R., Dr. Karl Ernst H., Dr.
Katharina M., Dr. Klaus K., Dr. Michael M., Dr. Roland K., Dr. Uwe H., Elfriede Sch., Elisabeth B., Elisabeth Maria Sch., Elisabeth und Walter K.,
Elke Sch., Elke und Stefan T., Ellen und Peter H., Erna R., Eva H. , Eva M., Fam. Beigel, Fam. Wagenbrenner, Familie Scheibl, Florian M., Frank
G., Frank J., Franziska Babl, Frieda und Peter F., Frieder und Edi St., Friedrich-W. und Eva F., Gabriele H., Gabriele R., Gabriele und Gerald
K., Georg O., Gerdi und Hans A., Gertraud F., Gertraud G., Gertraud N., Gertraud u. Wasil A. , Gertrud und Gerhard N., Gisbert B., Gisela und
Horst M., Gudrun Sch., Gudrun und Wilfried K., Günter K., Gunther W., Hahn & Riedl Wohnbau GmbH, Hans-Jürgen T., Harald H., Heidemarie
und Hans-Joachim Sch., Helene Katharina R., Helga R., Helga und Dieter Arnold, Helga und Norbert L., Herbert L., Hildegard und Dr. Artur
F., Ilona H., Ilse und Edgar B., Ina und Robert Krist, Inge L.-C., Ingo und Birgit G., Ingrid und Jürgen K., Irmela Sch., Irmgard und Wilfried P.,
Joachim P., Johanna K., Jörg H., Josef S., Julia A., Jürgen G., Jürgen Sch., Jürgen T., Karin E. , Karin Nestmann, Karin und Horst M., Karin und
Maximilian F., Karin und Peter E., Karlheinz F., Katharina B., Katharina Winkler (anl. Weihnachtsmarkt Weissenohe), Kerstin R., Kirsten U.,
Klaus Herbst, Koschaum GmbH, Kristin M., Lieselotte S.-E. und Alfred E., Linde Eckstein GmbH + Co. KG, Lorenz E., Ludwig St., Manfred
Sch., Marga St., Maria C., Maria K., Marianne B., Marie-Luise K., Markus D., Martina K., Martina R., Mathias Thomaschek (Zweirad Verlag),
Matthias H., Melanie B., Michael G., Michael K., Michael W., Michaela G., Monika Sch., Monika und Helmut St., Monika Z., Nadine T., Nevfel
Cumart, Norbert Werner-Gleixner, Norbert Z., Oliver K., Patricia D., Peter F., Peter L., Peter U., Petra B., Petra M., Petra Stöckl, Petra und
Gerald Strobel, Petra und Peter B., Rainer M., Rainer Sch.-B., Regina B., Regina W., Regine U., Reinhard Sch., Reinhard und Erika R., Reinhilde
R., Renate und Herbert St., Robert K., Roland D., Roland F., Rosa L., Rosemarie B., Schultheiss Wohnbau AG, Siegfried S., Sigrid Sch., Sigrid
und Thomas K., Silke Mohr, Sonja B., Sonja L., Sonja T., Stadt Nürnberg, Stefan Ö., Stefanie B., Steffen L., Suanne W., Susanne S., Susanne
Sch., Tanja D., Tatjana Sch.-B., Tatjana Sch.-B., Therese R., Therese W., Thilo W., Thomas S., Thorsten D., Torsten L., Ulla M. und Andreas E.,
Ulrike Sch., Ulrike und Dr. Volker Sp., Ursel F., Ursel und Franz-Josef F., Ursula H.-R., Ursula T., Ursula und Georg K., Uta E.-G., Ute und Werner
K., Vladimir und Vlade P., Werner B., Wilhelm und Elisabeth S., Wilkon e.K., Wolfgang B., Zäh GmbH Dachdeckerei und 25 anonyme Spender
Sollten Sie eine Spendenquittung wünschen, brauchen wir Ihre Adresse. Bitte vermerken Sie diese im Verwendungszweck.
Spendenkonto: IBAN DE73 7002 0500 0009 8155 00, BIC BFSWDE33MUE
Vielen Dank für Ihre Spende – wir würden Sie gerne wie bisher mit Ihrem kompletten Namen hier erwähnen. Bitte vermerken Sie im
Verwendungszweck: „Namensnennung erlaubt.“ Damit dürfen wir Ihren kompletten Namen hier einmal abdrucken. Liegt uns diese Einwilligung
nicht vor, müssen wir Ihren Nachnamen kürzen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Straßenkreuzer Freundeskreis
Neu im Freundeskreis seit
Dezember 2019:
Rita Marthol; Fadja Nayel; Simon
Reitberger Brigitte und Werner
Schäfer, Martina Tischlinger,
Dominic Vogtmann und eine
anonyme Freundin.
Alle Freundeskreis-Mitglieder und
weitere Informationen im Internet
unter strassenkreuzer.info
Auch Sie können ein Freund des
Straßenkreuzers werden: ab
60 Euro/Jahr.

Patenschaften
Grüll Bolko, Grüll Ingo, Hahn
Karl-Dieter, Hartwig Gabi, Ruider
Bernhard, Dr. Schroll Siegfried,
und zwei anonyme Paten.
Paten für unser Projekt „Spende
dein Pfand“ am Flughafen Nürnberg: Anne und Florian Schelter
Ansprechpartnerin
Ilse Weiß, Tel. 0911 217593-10
weiss@strassenkreuzer.info
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Das Abo

Alle Bäder dieser Welt!

Den Straßenkreuzer gibt es
auch im Jahres-Abonnement: elf Ausgaben (eine
Doppelausgabe im Sommer)
inkl. Verpackung und Versand für 45 Euro/Jahr.
mail@strassenkreuzer.info
oder 0911 217593-0
©SPLASH

Die Erträge aus dem Abo
kommen über den Verein
allen Verkäuferinnen und
Verkäufern zugute.

Bäderloft - Sigmundstraße 110 - 90431 Nürnberg - Tel. 0911 300 1130 180
Stammhaus - Freiligrathstraße 30 - 90482 Nürnberg - Tel. 0911 54 09 262

www.sanitaer-heinze.com

klezmer-festival.de
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Info: Kulturamt Stadt Fürth
Tel.: (0911) 974-1682
klezmer-festival@fuerth.de
Tickets an allen bek. VVK-Stellen
und unter reservix.de
klezmer-festival.de
facebook.com/klezmerfestival
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Klezmaniaxx (D) // Michael Winograd & The Honorable Mentshn (USA/D) // Midwood
(USA) // Boarisch-Jiddisches DANZL-HOYZ mit Steven Weintraub (USA), der Yiddish
Dance Band (USA/D) und den Well-Buam (D) // Rada Synergica (D) // Yxalag (D) //
Shura Lipovsky & Novaya Shira (NL) // Michael Heitzler‘s Klezmer Band (CH) // Yamma
Ensemble (ISR) // Victoria Hanna (ISR) // Socalled (CAN) & Thilo Wolf Big Band (D) //
The Jewish Monkeys (ISR) // Ben Salomo (D) // Giora Feidmann (ARG) & Russische
Kammerphilharmonie St. Petersburg (RUS) // Tram des Balkans (F) // Geoff Berner
(CAN) // The Klezmer Tunes (D) // Uwe von Seltmann (D) mit T&T Wollner (D) // Jüdisches
Orchester Czernowitz (UKR) mit Steven Greenman (USA)

Freuen sich auf die Verleihung: Claudia Schubert (SK-Vorstand), Steve Zeuner
(Verkäufersprecher), Ilse Weiß (Chefredakteurin), Lilo Seibel-Emmerling (Ex-Landtags-/
Europaabgeordnete der SPD), Walter Grzesiek (1. SK-Vorstand), Michael Ziegler (KarlBröger-Vorstand), Alfred Emmerling (Künstler), Thorsten Brehm (Karl-Bröger-Gesellschaft),
Klaus Schamberger (Autor und Laudator).

„Mit ganz viel Liebe
gemacht“
Der Straßenkreuzer e. V. bekommt die Karl-Bröger-Medaille
verliehen – öffentliche Veranstaltung am 21. Februar

D

er Verein Straßenkreuzer „ist einfach klasse“, sagt Michael Ziegler,
Vorsitzender der Karl-Bröger-Gesellschaft. Deshalb verleihen er und seine
Kollegen von Karl-Bröger-Gesellschaft
und -Zentrums dem Verein und seinen
Macherinnen und Machern die Karl-Bröger-Medaille.
„Das Sozialmagazin Straßenkreuzer
ist als wichtiger sozialer und kultureller
Beitrag aus Nürnbergs solidarischer Stadt-

Leben in unserer Stadt sein und es soll mit
Leidenschaft und Liebe gemacht sein. Und
das trifft im Übermaß auf den Straßenkreuzer zu“, sind sich die Verleiher einig.
Ob durch das Magazin selbst, die
Schreibwerkstatt, die Straßenkreuzer Uni,
die Stadtführungen oder die CD, immer sei
„jede Menge Liebe im Spiel, vor allem für
die Menschen, denen es nicht so gut geht
und die unsere Solidarität brauchen“.
Die Medaille, die von Künstler Alfred
Emmerling geschaffen wurde, soll ein großes Danke für alle Aktiven sein: die Verkäuferinnen und Verkäufer, den Vorstand,
die Redaktion, die Verwaltung und alle ehrenamtlichen und bezahlten Helferinnen
und Helfer im Hintergrund.
Die Medaille ist nach dem bedeutenden Nürnberger Arbeiterdichter und
Journalisten Karl Bröger benannt. Und
die Party findet an dessen ehemaliger Arbeitsstelle statt, dort wo bis 1971 die sozialdemokratische Fränkische Tagespost
gedruckt wurde und wo 1933 die Nazis
das Verlagshaus gestürmt, die Zeitung
verboten und Karl Bröger ins KZ Dachau
verbracht hatten.
Die bisherigen Preisträger waren Fitzgerald Kusz, das Gostner Hoftheater, Prof.
Dr. Hermann Glaser und Klaus Schamberger.
Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion
Foto: Khrystyna Jalowa | Fotografin

gesellschaft nicht mehr wegzudenken und
wird von den Verkäuferinnen und Verkäufern mit einem Lächeln an vielen Stellen
unserer Stadt angeboten“, führt Ziegler
aus.
„Hier wird alles mit ganz viel Liebe gemacht“, betont er.
„Wir haben, als wir die Medaille 2016
zum ersten Mal verliehen haben, nur wenige Kriterien an die Verleihung geknüpft. Es
soll ein wichtiger Beitrag zum kulturellen

Verleihung der Karl-Bröger-Medaille an
den Straßenkreuzer e. V.: Fr., 21. 02., 19 Uhr,
Karl-Bröger-Zentrum, Karl-Bröger-Str. 9
(Eingang Celtisstraße). Die Laudatio hält
Klaus Schamberger, Lilo Kraus (Harfe) und
Chris Schmitt (Blues-Harp) spielen Musik.
Ein Grußwort wird der Gastgeber des Hauses, SPD-Chef Thorsten Brehm, sprechen.
Eintritt frei.

Wohnungslos
oder kurz davor?
Hilfen für Menschen in Wohnungsnot:
– Persönliche Beratung
– Begleitetes Wohnen
– Betreutes Wohnen für Menschen
mit psychischer Erkrankung
– Begleitetes Wohnen in Pensionen
Beratungszentrum Christine-Kreller-Haus
Krellerstraße 3 (1. Stock), 90489 Nürnberg
T. (0911) 37 654-300 / F. (0911) 37 654-291
wohnungsnot@stadtmission-nuernberg.de
www.stadtmission-nuernberg.de

Genau mein Bad!
Virtuell geplant.
Real perfekt umgesetzt.

BROCHIER BADWERK, Marthastraße 55 (Ecke Ostendstraße), Nürnberg
42439_04_Badwerk_AZ_Strassenkreuzer_210x148_RZ.indd 2
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Sehen Sie Ihr neues Bad live, bevor es eingebaut ist. Mit
unserer VR-Brille erhalten Sie einen einzigartigen Raumeindruck – als ob Sie sich bereits darin bewegen. Vereinbaren
Sie gleich einen Termin mit uns im BROCHIER BADWERK.
Wir freuen uns auf Sie!.

brochier-badwerk.de
10.01.19 11:06
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Wir bringen Menschen zusammen,
die ein Leben trennt und dennoch viel verbindet – und sei
es nur ein Gespräch. Zum Beispiel über Kälte.

KREUZERVERHÖR
BERNHARD CHAPLIGIN X FRANK SCHEIDEMANN

Die Wärmestube in der Köhnstraße hinter dem Hauptbahnhof
wirkt im Winter trist. Sehr trist. Es fehlt der Hoffnungsschimmer
der Frühlingsblüte. Der sich direkt anschließende, gruselig graue
Gebäudekomplex der SÖR macht das Bild nicht besser. An das
östliche Eck dieses Komplexes schließt sich zwischen Gehweg und
der hügeligen Erhebung zu den Zuggeleisen ein kleines Rasendreieck an. Hier übernachten wohnungslose Menschen.
Burnd: Was ist für dich Kälte?
Frank: Kälte ist für mich relativ. Damit muss ich leben. Generell
hat, wer draußen übernachtet, kein Wunschdenken, sondern
muss mit dem leben, was er hat.
Burnd: Bedeutet das, du hast dich mit der Zeit an die Kälte gewöhnt?
Frank: Ich habe im Rahmen meiner Ausbildung vor vielen Jahrzehnten immer wieder Zeit in Russland verbracht. Das war ja in
der ehemaligen DDR häufig so. Da war es nicht bloß kalt, da war
es saukalt.
Burnd: Ich habe grundsätzlich auch eher kein stark ausgeprägtes
Kälteempfinden. Meine Frau friert deutlich früher als ich. Auf
Expedition bei Temperaturen von bis zu minus 40 Grad kommt
es halt ganz klar auf die richtige Bekleidung an, sonst hat man
da verloren.

Der gebürtige Bamberger
Bernhard „Burnd“
Chapligin (40) hat viele
Jahre in der Polarforschung
gearbeitet, bevor er 2014
nahe Nürnberg sesshaft
wurde. Der Doktor der
Geo-Chemie war im vergangenen Jahr zum vorerst
letzten Mal auf Expedition,
hauptberuflich bucht er
inzwischen Künstler und
entwickelt Festivalformate
für das Concertbüro Franken (CBF).
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Frank: Ich hab gelernt, dass man sich aus den Mitteln, die einem
im Wald zur Verfügung stehen, eine kleine Hütte bauen kann. Mit
einem kleinen Teelicht kriegt man die immer auf null Grad. Und
einen guten Schlafsack braucht man.
Burnd: Da legst du dich dann mit Klamotten rein, wenn es kalt
ist?
Frank: Nein, nackt. Sonst schwitzt man und das ist kontraproduktiv.
Burnd: Sucht man sich, wenn das Wetter schlecht ist, auch mal
eine Brücke, unter die man sich legt?
Frank: Das versuchen wir zu vermeiden, weil es umso kälter ist,
je näher man am Wasser liegt. Wir versuchen eher, möglichst weit
weg vom Wasser zu sein. Auf der anderen Seite sollte es fußläufig
erreichbar sein, damit wir uns waschen können.
Burnd: Ich war vor allem in Kanada und Russland auf Expedition. In Kanada sind wir in eisige Seen gesprungen, um uns zu
waschen. In Russland war das anders, da waren alle Saunafans
und deshalb wurde das auch so gut wie immer ermöglicht. Da
wurde auch mal ein Container auf Kufen mitgenommen. Zweimal
pro Woche ging es dann zum Saunieren und Waschen rein, und
dann direkt wieder raus bei minus 30 Grad.

Frank Scheidemann lebt
seit acht Jahren ohne Obdach. Das wird noch zwei
weitere Jahre so bleiben,
dann will der 63-jährige
Thüringer und laut eigener
Aussage ehemalige DDRMeister im Ringen in seine
Heimat zurückkehren. Er
habe da eine Hütte mitten
im thüringischen Wald, sagt
er, wohin er sich zurückziehen und, umgeben von
Tieren, seinen Lebensabend
genießen will. Frank Scheidemann hilft ehrenamtlich
in der Wärmestube.

Klaus Billmeyer (58) hat nach einem
Jahrzehnt auf der Straße nun wieder
eine Wohnung und ist beim Straßenkreuzer als Pfandbeauftragter und
Stadtführer angestellt. Er ist eigentlich als Kontaktperson mit dabei,
beginnt aber nun, sich am Gespräch
zu beteiligen.
Klaus: Wie habt ihr euch in der Arktis
für einen Tag draußen vorbereitet?
Burnd: Man bekommt seine Ausrüstung und eine detaillierte
Packliste vom Institut. Meistens stand auf der Liste ein Doppeldaunenschlafsack drauf. Den kannst du über null Grad vergessen, weil du dich totschwitzt. Woraus besteht denn deine
Grundausstattung?
Frank: Schlafsack, Isomatte und ein Rucksack mit meinem Hab
und Gut. Viele machen den Fehler, dass sie zu viel trinken, bevor
sie mit ihren Sachen einen Schlafplatz suchen. Das ist auf der
Straße ganz gefährlich, weil man das Empfinden verliert, wenn
man getrunken hat. Da kann man aufwachen und ein Bein ist halb
abgefroren. Nix gegen ein Bierchen oder einen Schnaps, damit
man innerlich aufwärmt. Aber dann ist Schluss.
Burnd: Wenn ich in Russland war, hat der Wodka ja nicht als
Alkohol, sondern als Grundnahrungsmittel fungiert. Es gab aber
auch die sogenannten „Dry Camps“, da wurde nicht getrunken.
Sehnt man sich eigentlich nicht nach einem festen Zuhause, einem Zimmer, einem überdachten Schlafplatz, wenn man auf der
Straße lebt?
Klaus: Man müsste sich dafür bei der Stadt anmelden. Und kann

dann nicht selbst bestimmen, wo man hinkommt. Es gibt Notschlafstellen, Pensionen und Wohnheime. Einige davon sind gut
geführt, andere nicht, da lebt man meines Erachtens nach menschenunwürdig. Da ist die Straße für uns sauberer und sicherer.
Frank: Wir sagen das immer wieder, aber uns hört keiner zu.
Einerseits möchten die Behörden, dass niemand auf der Straße
lebt. Aber dann sollte man für ein menschenwürdiges Umfeld
sorgen. In manchen Wohnheimen sind die Matratzen so versifft,
dass man es wirklich nicht ertragen kann.
Klaus: Viele, die auf der Straße leben, sind schon selbst an ihren Lebensumständen schuld, das muss man klar sagen. Aber
wenn man da rauskommen möchte, sind die Möglichkeiten und
Chancen schon sehr begrenzt.
Die Nähe einer Tagesaufenthaltsstätte wie der Wärmestube ist
vielen obdachlosen Frauen und Männern wichtig. Da hat man es
frühmorgens, wenn um 9:30 Uhr die Türe aufgeht, nicht weit.
Burnd: Was bedeutet für euch Wärme?
Frank: Warm ist es für mich dann, wenn ich alles schön offen
habe, frische Luft kriege, es vielleicht zwölf Grad hat. Gute Gespräche können auch etwas Wärme geben, aber ich bin eigentlich
lieber alleine als in Gesellschaft.
Klaus: Also ich brauche so zwischen 15 und 22 Grad. Da fühle
ich mich am wohlsten. Menschliche Wärme in Form von Unterhaltungen, die brauche ich aber auch als Wärmefaktor. Oder man
nimmt sich einfach mal in den Arm.
Interviewführung: David Lodhi | freier Journalist
Fotos: David Häuser | davidhaeuser.de
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Was mich
stark macht

Wenn eine Lehrerin ihre Klasse zum Schreiben und Hinsehen ermutigen will, kann das voll daneben gehen
oder im besten Sinne berühren. Letzteres hat Lehrerin Kathrin Späth geschafft. Ihre Schülerinnen und
Schüler der 11. Klasse an der Berufsfachschule für Sozialpflege haben zum Thema „Was mich stark macht“
die folgenden Texte geschrieben (manche anonym, andere mit Namen). Die sind nicht nur bemerkenswert
offen, sondern auch besonders, weil die jungen Frauen und Männer der 11. Klasse ihre Wurzeln in 13 Ländern
haben, einige vor dem Besuch der Schule in erster Linie von Flucht und Enttäuschung viel verstanden und
nun alle einen Abschluss schaffen wollen. Was sie stark macht, das schildern sie hier selbst. Eine Klasse
für sich, die doch für viele andere steht.

Ich bin Deutschland geboren. Als ich drei Jahre
alt war, sind wir in unser Heimatland Griechenland gezogen, und dort habe ich viele Jahre gelebt. Mit der Zeit haben wir gemerkt, dass es dort
nicht passt, da sind meine Eltern nach Deutschland und ich bin mit meinem Bruder bei meiner
Oma geblieben. Nach über einem Jahr haben meine Eltern ein
Haus und eine Arbeit gefunden und sie haben uns geholt. Ich war
14 Jahre alt und kam in die 6. Klasse. Ich konnte kaum Deutsch,
es war so schwer für mich. Dann haben mich die Lehrer in einen
Deutschkurs geschickt und haben mir so sehr geholfen, dass
ich etwas lerne. Es waren schwere Zeiten. Mit der Zeit wurde ich
besser und besser, habe meinen Abschluss geschafft und begann
eine Ausbildung. Ich hoffe, ich schaffe diese Ausbildung, danach
möchte ich die Schule weitermachen. Meine Familie macht mich
stark, weil sie für mich nach Deutschland gezogen sind, damit ich
einen guten Beruf und ein gutes Leben führen kann.
Anonym
Ich bin Alina, 18 Jahre alt und komme aus Rumänien. Ich habe
noch zwei jüngere Schwestern. Ich bin vor drei Jahren nach
Deutschland gekommen und es war überhaupt
nicht einfach für mich. Alles war neu, die Sprache, das Land, alles. Aber meine Familie war
dabei und die haben mich immer unterstützt,
obwohl wir uns nicht so gut kennen.
Denn ich habe 14 Jahre lang in Rumänien gelebt. Da bin ich bei meinen Großeltern aufgewachsen, weil meine
Eltern nach Griechenland gegangen sind. Die mussten dorthin,
weil es in Rumänien keine Arbeit gibt. Eigentlich ist Rumänien ein
schönes Land – um es zu besuchen. Aber dort zu überleben ist
schwer. Ich verstehe meine Eltern, die wollten uns nicht wirklich
verlassen, aber weil es keine andere Möglichkeit gab, mussten
die das tun. Wir haben nie Ostern zusammen gefeiert, die waren
nie bei unseren Geburtstagen dabei. Das war und ist immer noch
hart für uns. Für uns drei Geschwister sind das immer noch zwei
fremde Leute. 14 Jahre lang ohne Eltern und dann wohne ich
plötzlich mit zwei Leuten, die meine Eltern sind. Deutschland
hat mich stark gemacht und ich kämpfe, dass ich hier eine gute
Zukunft für mich und für meine Schwestern aufbauen kann. Das
ist meine Geschichte, die mich geprägt hat.
Alina
Latifa und Alina vor einer bunten
Wand in der Schule

22

HINTERGRUND

Ich bin 16 und denke, dass nichts umsonst passiert. Und auch wenn einem etwas Schlechtes
passiert denke ich mir dennoch, dass es gut war,
denn vielleicht wäre etwas noch viel Schlimmeres passiert, wenn es nicht so gekommen wäre
wie es ist. Nach einem schlechten Tag folgt auch
wieder ein guter Tag. Das ist das, was ich mir immer wieder sage,
wenn mal wieder alles scheiße läuft.
Marie
Im November 2015 ging ich auf die Sozialpflegeschule, in die 11. Klasse. Mitten im Unterricht
bekam ich von meiner Tante aus der Türkei einen
Anruf, die mir gesagt hat, dass mein Cousin mit
23 Jahren plötzlich verstorben ist. Zwei Klassenkameraden mussten mich heimbringen. Einen
Monat später starb ein weiterer Cousin mit 25 Jahren nach einer
Operation. Für mich brach die Welt zusammen, ich konnte ein paar
Monate nicht in die Schule. Doch nicht nur das. Meine Eltern ließen
sich scheiden und dann machte mein Freund mit mir Schluss. Alles
auf einmal. Ich konnte lange nicht mehr aus meinem Zimmer raus,
hab sehr wenig gegessen und sehr viel abgenommen. Meine Eltern
wussten nicht, wie sie mich wieder auf die Füße bringen, meine
Freunde haben mich dazu gezwungen mit ihnen raus zu gehen.
Monate später habe ich mich mit meinem Freund versöhnt. Ich
ging wieder in die Schule, aber nicht regelmäßig. Im Januar 2016
haben wir geheiratet und ich wurde bald schwanger. Ich habe an
den Abschlussprüfungen teilgenommen, aber wegen meiner Vornoten leider nicht bestanden. Ich entschloss mich, in Ruhe meine
Schwangerschaft zu verbringen. Mein Mann hat mich bei allem
unterstützt. Nach neun Monaten kam mein Sohn auf die Welt, ein
unbeschreiblich schönes Gefühl. Ich wollte zwei Jahre die Zeit mit
meinem Kind und meinem Mann genießen. Danach entschloss ich
mich die 11. Klasse der Berufsfachschule für Sozialpflege zu wiederholen. Ich wusste, dass es anstrengend wird, aber mein Sohn
war mein Motivationsgrund. Ich will für ihn ein gutes Vorbild sein,
deshalb ist mein Ziel die Mittlere Reife zu schaffen. Jetzt bin ich
wieder in der Schule, und wenn ich zurückblicke bin ich stolz auf
mich, dass ich es bis hierher geschafft habe und wieder auf meinen
eigenen Beinen stehe. Es motiviert mich, wenn ich sehe wie hart
mein Mann für unsere Familie arbeitet. Ich bin jetzt 23 Jahre alt und
versuche so stark und geduldig wie er zu sein. Es kann im Leben
Zeiten geben, in denen es bergab geht, dabei ist es wichtig, sich an
den kleinen Dingen festzuhalten und sie als Motivationsgründe zu
sehen und immer daran zu denken, dass es Schlimmeres im Leben
gibt. Dann kann es auch wieder bergauf gehen.
Gamze
HINTERGRUND
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Freunde haben mich verarscht, aber ich hab
überlebt.
Meine Freundin hat mich verarscht, ich hab
wieder überlebt.
Es war ein Risiko unterwegs nach Deutschland mit meiner Familie, und ich fand am schwierigsten, dass wir einen Monat lang auf der Straße schlafen mussten und in der Kälte, und wir hatten kaum zu essen und zu trinken.
Wir mussten im Wald schlafen und ich musste zusehen, wie meine
kleine Schwester, sechs Jahre, Angst im Dunkeln hat. Ich musste
meine Mutter sehen, wie sie starkes Fieber hatte und ich musste
auf meinen Vater aufpassen, der nach einem Schlaganfall eine
Behinderung hat. Diese 30 Tage haben mein Leben verändert.
Von einem schwachen Kind wurde ich zu einem starken Mann.
Ich bin 17 Jahre alt. In meinem Heimatland habe ich in kurzer Zeit
viele Menschen verloren, weil sie starben (vier Onkel, ein Bruder,
ein bester Freund und die Frau von meinem Onkel). Die waren
für mich sehr wichtig, aber ich habe sie verloren.
Namir
Zuhause fällt es mir sehr schwer zu lernen und
mich für die Schule anzustrengen. Zu Hause ist
gerade sehr viel los und das nimmt mich sehr
mit. Ich versuche die Starke zu sein, auch wenn
ich manchmal innerlich daran kaputt gehe. Ich
versuche im Haushalt zu helfen oder für meine
Familie da zu sein. Dadurch habe ich das Gefühl die Schule zu
vernachlässigen, aber ich fühle mich schlecht wenn ich lernen
gehe. In der Schule wird es sehr anstrengend.

Viele Menschen haben mir gesagt, dass ich die Schule nie
schaffen werde. Naja, jetzt sitze ich hier und mache meine Mittlere Reife. Ich will danach auf die BOS gehen und mein Abitur
machen, da ich gerne Jura studieren möchte. Meinen Quali musste ich zweimal machen, da ich es zuerst nicht geschafft habe.
Meine Familie gibt mir viel Kraft und Mut, aber die Person, die
mir am meisten Kraft gibt ist meine beste Freundin. Sie glaubt
immer an mich und hilft mir bei meinen Problemen und meinen
Schulsachen. Sie ist mein Anker und ist mir sehr viel wert. Was
mich auch stärkt ist die Theatergruppe in der Schule, hier kann
ich richtig abschalten.
Lillian
Ich war 13 Jahre alt als wir von Aserbaidschan
nach Deutschland umgezogen sind. Es war für
mich schwer meine Familie und Freunde zurück
zu lassen. Ich bin mit Mutter, Vater und Bruder
gekommen. Ich musste in die Schule gehen damit
ich Deutsch lernen kann. Ich wollte die ersten
Tage überhaupt nicht gehen, weil fast alle Deutsch konnten, aber
ich nicht. Aber jetzt bin ich schon 17 Jahre alt und seit vier Jahren
in Deutschland. Jetzt kann ich gut Deutsch und helfe meinen Eltern oft beim Übersetzen. Jetzt freue ich mich auch darüber, dass
ich in Deutschland lebe, weil ich hier so viele Freundinnen habe.
Stärke habe ich mir in dieser Zeit selbst gegeben, weil ich immer
darauf vertraut habe, dass ich alles schaffen kann was ich will.
Latifa

Mohamed mit seiner Zeichnung.
Re. oben: Sima und Nermin in der
Wintersonne
Re. unten: Moktar, Namir und 
Mohammed setzen sich in Pose.
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Ich wuchs alleine bei meiner Mutter auf. Meine
gesamte Kindheit über wurde ich von ihr psychisch und körperlich misshandelt. Dabei achtete sie stark darauf, mich zu einer Außenseiterin
zu erziehen. So blieb ich im Kindergarten und in
der Schule sozial ausgestoßen. Obwohl ich klar
erkennbare Anzeichen von Misshandlung, Vernachlässigung und
Depression zeigte, wurde ich nicht weiter beachtet. Für andere
Eltern, Mitschüler und sogar Lehrer blieb ich lediglich das anstrengende Problemkind, das ständig weinte.
In diesem Punkt hat mich mein Umfeld im Stich gelassen,
was mich nur noch mehr in die Missbrauchsbeziehung zu meiner
Mutter trieb. Bis zu meinem 14. Lebensjahr war mein Leben die
Hölle, was ich, trotz ständiger Panikattacken und Selbstverletzung, niemals begriffen habe. Meinen ersten festen Freund und
noch heutigen Partner damals kennenzulernen war ein Segen. Er
war der erste Mensch, der meinen Schmerz nicht nur mit ansah,
sondern auch etwas dagegen tun wollte. Er half mir nach und
nach, über Jahre hinweg, meine Situation zu verstehen. Und als
ich dies endlich tat, hielt ich es nicht mehr aus floh zu meinem
Freund. Meine Mutter schickte mir die Polizei hinterher. Natürlich
wollten mich die zwei Beamten nach Hause bringen. Ich bestand
aber darauf entweder bleiben zu dürfen, oder in eine psychiat-

Zeichnung von Rebecca

rische Einrichtung gebracht zu werden, da ich bei meiner Mutter mein Leben nicht mehr fortführen wollte. Die eine Polizistin
erkannte, dass ich nicht übertrieb, und so wurde ich endlich in
der Jugendschutzstelle Nürnberg in Obhut genommen. Eine der
Betreuerinnen half mir, meinen eigenen Wert zu erkennen. Sie
gab sich viel Mühe, mit mir zu reden, meine Vergangenheit zu
verstehen und an ein Happy End zu glauben.
Die Unterstützung des Jugendamtes endete dennoch sobald
ich 18 war. Als ich meine Ausbildung begann, musste ich sieben
Monate darauf warten, mit Bafög unterstützt zu werden, da meine
Mutter jegliche Auskünfte dem Amt gegenüber verweigerte. Auch
meine Klassenlehrerin und die Sozialpädagogin meiner Schule
halfen mir, diese schlimme Zeit zu überstehen. Kindergeld bekomme ich nach über zwölf Monaten Wartezeit immer noch nicht.
Was mir die Kraft gegeben hat, weiterzumachen?
Die Taten von einigen wenigen. Von denen, die wirklich hingesehen haben. Von denen, die meine Hilflosigkeit gesehen haben,
auch wenn ich nach außen hin funktioniert habe.
Meine Therapeutin, die mich bei allen Problemen unterstützt.
Meine damalige Betreuerin, die mir Mut für die Zukunft gegeben
hat. Einige meiner jetzigen Lehrerinnen und meine Schulpädagogin, die mir im Leben und in der Ausbildung helfen.
Es ist schrecklich, auf die falsche Seite der Gesellschaft zu
rutschen, hinter die Grenze der Gleichgültigkeit und durch das
Raster des sozialen Netzes hindurch.
Aber einige wenige Menschen können den ausschlaggebenden Unterschied machen.
Und die Kraft geben, weiterzumachen.
Amalia

Lillian will nach ihrem
Abschluss weiter in die
Schule gehen.
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Als ich in Afghanistan war, konnte ich die Schule
nicht regelmäßig besuchen, weil ich nebenbei
arbeiten musste. Ich wollte arbeiten und meine
Familie finanziell unterstützen, da ich damals
gedacht habe, dass die Schule nicht so wichtig
ist und man für das Leben keine Schule braucht.
Eines Tages habe ich beschlossen, dass ich meine Wünsche
verfolge, deshalb bin ich nach Deutschland geflüchtet. Neues
Land, neue Menschen, neues Leben. Das alles war für mich sehr
spannend, aber auch gleichzeitig sehr schwierig. Zum Beispiel die
neue Sprache zu lernen und die neue Kultur kennenzulernen. Ich
musste mich zurechtfinden und mich auch teilweise anpassen.
Ich bin jetzt 20 Jahre alt, wohne seit vier Jahren in Deutschland
und habe die neue Sprache gelernt, neue Menschen kennengelernt und viele neue Erfahrungen gesammelt. Was ich bis heute
im Leben erreicht habe, ist für mich sehr wertvoll, da ich für alles
gekämpft habe.
Hadi
Ich bin die Patricia, ich bin 41 Jahre alt, ich komme
aus Nigeria und ich kann noch nicht so flüssig
Deutsch sprechen wie ich möchte, aber jeder Tag
ist eine Möglichkeit, um meine Sprache zu verbessern. Trotzdem bin ich in der 11. Klasse in der
Berufsfachschule für Sozialpflege. Es war nicht
einfach für mich am Anfang zwischen Teenagern zu sitzen und
zu lernen, aber ich habe es geschafft und im Juni 2020 werde ich
meinen Abschluss machen.
Wie habe ich das geschafft, ohne die richtige Sprache und mit
einem kleinen Kind (ich bin eine verheiratete Mutter von einer
dreijährigen Tochter)?
Es war nicht einfach, aber mein Glaube an Jesus und an den
Heiligen Geist hat mir sehr geholfen. Der Bibelvers Johannes 16:13
hilft mir vor allen Schulaufgaben.
Patricia
Es war ein langer Weg nach Deutschland. Dann
ist alles ganz anders gekommen. Das Land. Die
Leute. Die Sprache. Am ersten Tag in der Schule
hatte ich Angst. Alles war so schwierig und unerreichbar, mit den anderen in Kontakt zu kommen.
Wir hatten nicht die gleiche Sprache. Deshalb
habe ich regelmäßig deutsche Sätze gelernt, die ich am nächsten
Tag bei Mitschülern benutzen konnte. Meine Eltern haben mir
die Kraft gegeben weiter zu gehen. Sie haben gesagt, dass das
was wir jetzt haben und machen, würden sich andere Menschen
wünschen. Und dass wir alles erreichen, was wir uns wünschen,
wenn wir stark bleiben.
Anonym
Was macht mich stark?
Meine Familie.
Freunde.
Meine Ziele zu erreichen.
Die Zukunft zu kennen.
Die Menschen die immer zu uns lächeln.
Mein Kaffee, den ich jeden Morgen trinke.
Anonym

Die 11. Klasse ziemlich komplett, mittendrin Lehrerin Kathrin
Späth (5. von li.)

Die Berufsschule 7 (B7) der Stadt Nürnberg besteht aus
vier Bereichen mit insgesamt 672 Schülern (Berufsfachschule für Sozialpflege, Berufsfachschule für Ernährung
und Versorgung, Fachakademie für Ernährungs- und
Versorgungsmanagement, Berufliche Oberschule).
Im Bereich BFS Sozialpflege sind aktuell 211 Schülerinnen und Schüler. Die zweijährige Ausbildung zum/
zur staatlich anerkannten Sozialbetreuer/in und Pflegefachhelfer/in ermöglicht einen Einstieg in verschiedene pflegerische Berufe. Dazu gibt es Praktika in der
Altenpflege, Krankenpflege/Ambulanten Pflege und im
Förderbereich (Behindertenarbeit). Mit dem Abschluss
können die Schülerinnen und Schüler entweder als
Sozialbetreuer und Pflegefachhelfer in verschiedenen Einrichtungen tätig sein oder ihre Erfahrungen in
weiterführenden Berufsausbildungen vertiefen. Unter
bestimmten Voraussetzungen besteht auch die Möglichkeit, durch die Ausbildung den mittleren Bildungsabschluss zu erhalten und anschließend z.B. die Berufsoberschule mit dem Ziel Fachabitur/Abitur zu besuchen.
Die relativ flexiblen Zugangsvoraussetzungen sowie die
verschiedenen Möglichkeiten, die die Ausbildung bietet,
prägen die Schülergemeinschaft: Von Mittelschulabschluss und Quali über Realschulabschluss bis hin zu
Gymnasial-Abgängern ist alles vertreten. Dementsprechend ist die von 15 bis zu über 30 Jahre reichende Alterspanne groß.
Neben dem regulären Unterricht gibt es zahlreiche Angebote, die die Schüler gerne in Anspruch nehmen, wie
die Schulband AG oder die Theater AG.
Die Schulleitung betrachtet es „als großen Erfolg, dass
viele Schüler trotz mancher Widrigkeiten mit ihren Anstrengungen und durch die Unterstützung unseres engagierten Lehrerteams gute Abschlüsse erreichen. Diese
Tatsache wiegt noch schwerer, liest man so manche Lebensgeschichte der Schülerinnen und Schüler“.
Mitte Februar verlässt die B7 ihren Standort an der Pilotystraße und bezieht ein neues Schulhaus in der Äußeren Bayreuther Str. 61.

Was einen Anfang hat, das hat logischerweise auch ein Ende.
Moktar
Bearbeitung: Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion
Fotos: Giorgos Agelakis | giorgosagelakis.com
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Blick ins innatura-Zentrallager:
Kartons voller brauchbarer
Waren werden hier gesammelt
und neu verteilt. Bis heute
wurden Güter im Wert von
20 Millionen Euro eingeworben.

Abgeschrieben, aber gut verwertbar
Die gemeinnützige Organisation innatura sammelt überschüssige Waren und verteilt sie an soziale
Einrichtungen – auch in Nürnberg

D

er Gabelstapler streift die Palette mit Drogeriewaren nur
leicht, doch die schützende Folie hat einen Riss, die Umkartons sind eingedellt. Verrückt, aber diese Palette geht
nicht mit auf den LKW Richtung Drogeriemarkt. Die Reklamation
und Retoure durch die Filiale ist zu aufwendig und kostspielig,
also bleibt die nur rein äußerlich beschädigte Ware im Lager.
Sie wird neben die falsch etikettierten Shampoos gestellt, die
seit kurzem neben der Palette Allzweckreiniger steht, der wegen
Sortimentswechsel nicht mehr ausgeliefert werden soll. Doch
das Überflüssige und Abgeschriebene findet dank des Mutes von
Juliane Kronen dankbare Abnehmer und landet nicht im Müll.
Bie te 20 0 . 0 0 0 Fl as ch en S h a m p o o
Die frühere Unternehmensberaterin Kronen ist bei ihrem Arbeitgeber unter anderem für Social Impact Projekte zuständig. Eines
Tages erreichte sie der Anruf eines Bekannten. 200.000 Flaschen
falsch etikettiertes Shampoo müssten innerhalb von 24 Stunden
vom Hof des Produzenten, ansonsten würden sie vernichtet wer28
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den. „Du kennst doch so viele soziale Einrichtungen. Du kannst
doch da sicherlich was machen!“, meinte der Anrufer. Abnehmer
waren in der Tat schnell gefunden. Das Problem war nur, wie die
Waren abgeholt und in kleinen Mengen verteilt werden konnten.
Welche einzelne Notschlafstelle braucht schon 1000 Flaschen
Shampoo auf einmal? Welche soziale Einrichtung kann Tausende
Flaschen lagern? Die Zeit lief ihr davon, die Shampooflaschen
wurden vernichtet.
Doch Juliane Kronen ließ das Thema nicht los. Ihr Team und
sie belegten das Problem Warenvernichtung mit einer Studie.
Die zeigte, dass hierzulande tatsächlich jedes Jahr neuwertige
Waren im Wert von sieben Milliarden Euro entsorgt werden. Die
Gründe für Überschüsse und Fehlwaren sind vielfältig. Falsche
Planung in der Produktion, überschwängliche Marketingaktionen, sich ändernde Deklarationspflichten, das Auslaufen von
Marken- und Patentrechten. Ein Drittel dieser schwer veräußerlich gewordenen Güter fänden jedoch dankbare Abnahme und
Verwendung im sozialen Bereich. Textilien, Körperpflegemittel

oder Haushaltsgegenstände werden in Obdachlosenunterkünften, bei gemeinnützigen Organisationen der Flüchtlingshilfe und
anderen sozialen Einrichtungen ständig gebraucht. Nur stehen
diese vor der Hürde, einerseits keine Abholmöglichkeiten und
andererseits keine Lagerplätze zu haben. Das Ergebnis der Studie: Eine Vermittlungsplattform für den guten Zweck müsste her.
Eine Idee, die auf offene Ohren bzw. Türen stieß: Denn immer
mehr Produzenten und Händler wollen aus Aspekten der Nachhaltigkeit Überschuss- und Fehlwaren nicht einfach entsorgen,
andererseits haben sie selbst keinen kurzen Weg zu sozialen
Einrichtungen.

innaturas britische Schwesterorganisation In Kind Direct unter der Schirmherrschaft des Prince of Wales ist bereits seit 1996
mit der Verteilung von Sachspenden erfolgreich. Insgesamt ist es
ein Netzwerk aus vier Organisationen in Deutschland, Frankreich,
Großbritannien und Singapur. Sie schaffen es auch mal zwei LKW
Sportschuhe aus Großbritannien vor der Müllpresse zu retten
und an soziale Einrichtungen in Europa zu verteilen.
Die Vorteile dieser logistischen Drehscheibe liegen auf der
Hand. Soziale Einrichtungen müssen keine logistischen und finanziellen Aufwände betreiben, um an Sachspenden zu kommen. Sie sparen Geld und können sich auf ihre soziale Tätigkeit
konzentrieren. Einzig der Nachweis der Gemeinnützigkeit muss
regelmäßig erbracht werden.
In Deutschland ist innatura inzwischen in neun Städten mit
ehrenamtlich agierenden Teams aktiv, auch in Nürnberg. Hier ist
Christine Brübach Ansprechpartnerin für soziale Einrichtungen
und für Unternehmen. Händler und Produzenten wie der Nürnberger Stiftehersteller Staedtler etwa reduzieren bereits Abfall
und können soziale Verantwortung zeigen. Eine Win-Win-WinSituation: für Umwelt, Soziales und Wirtschaft.
Seit Gründung hat innatura Waren im Wert von 20 Millionen
Euro eingeworben und etwa 2.000 Tonnen Müll vermieden. Da
ist noch viel Luft nach oben. Internethändler Amazon gehört zu
den Top-Drei-Spendern von innatura in Deutschland.
Die Mitarbeiter bei innatura selbst wünschen sich, dass es
zur Selbstverständlichkeit wird, bei innatura ordern zu können.
Es gibt jedoch viele Hürden. Sachspenden sind in Deutschland
umsatzsteuerpflichtig. Viele Produzenten und Händler würden
vielleicht gerne spenden, aber eine Vernichtung der Überschüsse
ist unter den derzeitigen Bedingungen oft günstiger. Das müsse
sich ändern, fordert innatura von der Politik. Auf der anderen
Seite sind erst etwa 4100 soziale Einrichtungen bei innatura registriert. Auch da wird so gesehen noch viel Gutes verschwendet.

Der Pr ince of Wales t eilt m it aus

Text: Susanne Franz-Hollfelder | freie Journalistin
Foto: Innatura

Juliane Kronen investierte selbst, gründete innatura und stürzte
sich mit zwei Co-Gründern in die Unternehmung Sachspendenvermittlung, denn von Banken gab es erstmal keinen Kredit. Seit
dem Jahr 2013 sammelt innatura Waren wie die bereits erwähnten
Drogeriewaren bei Sachspendern ein und bringt sie in ein Zentrallager in Köln. Hier warten schon sortierte, katalogisierte und
in einem Online-Shop auswählbare Elektrowerkzeuge, Küchengeräte, Spielzeug und Handtücher auf die auch in Einzelstücken
mögliche Bestellung durch gemeinnützige Organisationen. Die
Produkte sind in einwandfreiem Zustand. Das ist Voraussetzung
für die etwa 100 Sachspender, die ihren Produkten trotz hoher
Kosten eine zweite Chance geben.

Infos: innatura.org
Kontakt Nürnberg:
bruebach-botschafterin@innatura.org
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Neumühlweg 129
90449 Nürnberg
Tel. (0911) 68 93 680
Fax (0911) 68 42 55

Das Original seit 1972

Tag+Nacht Notdienst,
Hilfe rund um die Uhr!

 0911- 68 93 680

Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

Gruppe:

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen in Notlagen
Hessestraße 10 · Nürnberg · Telefon 26 69 56

fuses Gefühl, Erinnerung, auch Zorn und
Unsicherheit erlebt wird. Das tut gut und es
verändert. Die eigene Wahrnehmung und
die der Zuhörer/innen. Das Beste aber ist:
Alle Schreiber/innen leben in unterschiedlichsten Verhältnissen, in Wohnungslosenunterkünften oder in schönen Wohnungen,
kennen sich aus mit Armut, Drogen, Obdachlosigkeit – oder kommen erstmals in
der Schreibwerkstatt mit solchen Themen
in Kontakt, haben kaum Kleingeld oder
reichlich Erspartes. Zusammen sind sie
jedenfalls unerhört anregend..

Foto: Günter Wölfle

• Rohr-, Abfluss-, Kanal-Reinigung
• 24 Stunden Notdienst
• Hochdruckspülung & -reinigung
• Kanal-TV-Untersuchung
• Dichtheitsprüfung entsprechend
Vorgaben der Stadt/Gemeinde
• Kanal-Rohr-Sanierung
• Leitungsortung
• Rückstau-Schutz
• Ratten-Schutzklappe

Schwierige Lebenssituation, geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

Mit Unterstützung des
Sozialdienstes
katholischer Frauen

Sozialwerk
Nürnberg

I

Das Abo
Den Straßenkreuzer gibt es
auch im Jahres-Abonnement: elf Ausgaben (eine
Doppelausgabe im Sommer)
inkl. Verpackung und Versand für 45 Euro/Jahr.
mail@strassenkreuzer.info
oder 0911 217593-0
Die Erträge aus dem Abo
kommen über den Verein
allen Verkäuferinnen und
Verkäufern zugute.
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Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion

Ausstellung und Lesung
Bilderwand trifft Kopfkino

11.10.16 11:05

Was würden Drogenkonsumenten, Straßenkreuzer-Verkäufer, Obdachlose, Lebenskünstler und vom Leben enttäuschte Menschen von ihrem Zuhause zeigen
wollen, wenn sie eine Kamera hätten?
Das Sozialmagazin Straßenkreuzer
hat diese Frage im vergangenen Sommer
beantwortet – mit Bildern und Texten der
Fotografierenden. Jetzt werden die sehr

LebensRäume
Als kommunal verbundenes, wirtschaftlich stabiles
Unternehmen mit einer über 100-jährigen Tradition
ist die wbg ein Garant für Kompetenz und Sicherheit
bei Immobilien. In Sachen Miete oder Kauf ist Ihre
Lebensentscheidung bei uns in guten Händen.
Die WBG KOMMUNAL realisiert im Auftrag der Stadt
Schulen, Horte, Kindergärten und -krippen.

persönlichen Einblicke in der Roten Galerie gezeigt.
Passend dazu liest die Schreibwerkstatt dort am 13. Februar „Unerhörtes“
– Texte und Gedichte, die so kurz wie intensiv, fröhlich oder tiefgründig sind. Zur
Schreibwerkstatt kommen regelmäßig
Menschen, die gerne schreiben (wollen).
Die Texte fassen in Worte, was oft als dif-

„Unerhörtes“
Lesung der Straßenkreuzer-Schreibwerkstatt, Do., 13.2., 19 bis 20 Uhr.
Rote Galerie, Kobergerstr. 57/59 (im zweiten Raum der Galerie stellt zeitgleich der
Maler und Illustrator Alfred Emmerling
aus). Eintritt frei

wbg Mietwohnungen

Ausstellung | Schau mir in die vielen Augen

WBG KOMMUNAL

Foto: Eva von Platen und Jan Bräumer

wbg Bauträger

www.wbg.nuernberg.de

„Zuhause ist auch so ein Ort“
Fotos (Einwegkameras) und Texte aus
Wohnzimmern und von Straßen, ein Projekt des Straßenkreuzers in Kooperation
mit vier Studentinnen der Sozialen Arbeit
an der Evangelischen Hochschule Nürnberg.
Freitags von 16 bis 18 Uhr, samstags 13 bis
15 Uhr, Sonderöffnungszeiten für mehrere
Personen oder Gruppen auf Anfrage,
Finissage am Fr., 6.3., 19 Uhr

Ein kuscheliges Fell mit ein bisschen zu vielen Augen. Mehr weiß ich
auch nicht über die Ausstellung von Eva von Platen und Jan Bräumer.
Klar ist: Von Platen ist Professorin an der Akademie in Nürnberg, Jan
Bräumer hat dort studiert und war Meisterschüler bei Hans Peter
Reuter. Was beide eint, ist die Freude an der Zeichnung und ein feiner
Humor. Das passt ins Bernsteinzimmer, in dem die beiden nicht das
erste Mal ausstellen.
Wolfgang Gillitzer | Straßenkreuzer-Grafiker

Wir gestalten LebensRäume.

Eva von Platen und Jan Bräumer: Sehen und Ernten. Ausstellung
bis 23.2.im Bernsteinzimmer, Großweidenmühlstraße 11,
90419 Nürnberg. Sa+So 15–19 Uhr. galerie-bernsteinzimmer.de
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Dass das kleine, ehrenamtlich betriebene
Kommkino im Nürnberger Künstlerhaus
(ehemals Komm) ein lustiges Nischenprogramm fährt, das es so nirgendwo anders
in Nordbayern gibt und auch im Rest der
Republik nicht allzu oft, erwähnen wir an
dieser Stelle gerne. Nun ist es aber so, dass
die Kollegen im ersten Stock des Kulturzentrums in der Königstraße nicht nur
begeistert ausgewählte Filme zwischen
Trash und Kult, Arthaus und Bahnhofskino zeigen, sondern diese am allerliebsten
auch noch analog, sprich: so richtig als
Lichtspiel auf Rolle. Wie früher.
Die alten Projektoren, die so gut wie
alle anderen Kinos längst ausgemustert
haben, stehen hier noch im Vorführraum
und sind regelmäßig im Einsatz. Auch, weil
das Kommkino über die Jahre ein stattliches Filmarchiv angesammelt hat, das
beständig wächst.

Zu all dem passt die neue Reihe „Antons Archiv“, die einmal im Monat stattfindet. Die Ankündigung klingt schon wieder nach Abenteuer: „Anton mag Filme.
Und jeder, der ihn kennt, weiß das. Daher
kommt es häufiger vor, dass jemand ihn
fragt: „‚Hey Anton, du magst doch Filme?
Also diese alten, noch so richtig auf Rollen? Ich hab’ da was für dich!‘ So kommt
es, dass Anton nun ein kleines Archiv hat.
Voller analoger Filmrollen vergangener
Jahrzehnte. Jetzt muss er die nur noch
sichten. Auch einfach, um zu sehen, was
drauf ist. Und jeder, der kommt, darf mit
schauen. Unter Umständen gibt es ein
paar Schätze zu entdecken. Wahrscheinlich aber nicht.“
Stefan Gnad | Nürnberger Nachrichten

„Antons Archiv“, Sa., 15.2. ab 21.15 Uhr im
Kommkino, Königstraße 93 in Nürnberg.
Eintritt frei. kommkino.de

Komödie | Dreisprung mit Brey

Jedes Jahr im Februar lädt die
Offene Kirche St. Klara zu einer besonderen Andacht ein. Sie erinnert
an Menschen, die einsam oder weit
weg von Freunden und Familie
gestorben sind. Die Gedenkfeier
ist mit 30 Minuten nicht nur kurz,
sondern ebenso intensiv. Musik,
Impulse und feine Texte der
Straßenkreuzer-Schreibwerkstatt
schaffen einen würdigen Rahmen.
Einfach mal reinkommen, zuhören,
gute Gedanken mitnehmen.

Er ist in diesen Wochen so etwas wie der Spaßmachermeister vom
Richard-Wagner-Platz, der spartenübergreifende Gaudi-Sonderbeauftragte des Staatstheaters Nürnberg: Regisseur Christian
Brey (46) leitet drei Baustellen für die Gute-Laune-Architektur im
Spielplan der Kulturfabrik - zwei davon sind im Schauspielhaus
zu besichtigen („Komödie mit Banküberfall“ und „The Legend
of Georgia McBride“), die dritte im Opernhaus („Die Piraten von
Penzance“) folgt sogleich.
Das Leben des Brey nahm eine Wendung, als er 2007 mit
Harald Schmidt in Stuttgart die Bühnenshow „Elvis lebt. Und
Schmidt kann es beweisen“ inszenierte. Bis dahin war er selber
Ensemble-Schauspieler, wechselte dann als Partner des „Late
Night“-Lästermauls mit ins TV-Studio und ist seit 2011 RegieHandlungsreisender für schrägen Humor aller Art. Nach dem
auch in der zweiten Spielzeit bestens verkauften „Banküberfall“Klamauk liefert er nun als weitere Deutschland-Premiere das
süffige Spektakel um Georgia McBride, den gescheiterten ElvisImitator, der aus Finanzgründen auf „Drag Queen“ umschult.
Reichlich Gelegenheit für grellen Glamour, knallige Gags und
schrilles Gelächter.
Nun arbeitet er nebenan im Opernhaus an einer Kuriosität,
die als „komische Oper“ angekündigt wird, aber gemeinhin als
Prototyp der „britischen Nonsens-Operette“ gilt. In „Die Piraten
von Penzance“ des in London legendären, in Deutschland aber
nie wirklich durchgesetzten Autoren-Duos Gilbert & Sullivan gibt
es aufsässig trällernde Seeräuber an Cornwalls Küste. Polizisten
und höhere Töchter singen massenhaft mit, die Monty Pythons
dürften als Azubis auf der Lauer liegen. Wer Wiener Schmäh und
US-Show gewohnt ist, könnte die Februar-Einführungsveranstaltung zur verrückten März-Premiere gut vertragen.

Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion

„Hinter dem Horizont“, Gedenkfeier
für Menschen, die einsam sterben.
Fr., 21.2., 19.30 Uhr, Offene Kirche
St. Klara, Königstr. 64, Eintritt frei

Buch | Von der Flüchtigkeit der Liebe
Foto: Wylie Agency
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ten“ nicht zu verzeichnen. Die Stärke der
einzelnen Erinnerungen und ihre Kraft,
die Lesenden zu berühren, liegt eher im
ruhigen, fast liebevollen, in der Auftaktgeschichte sogar im transzendenten Dahinfließen. Und wenn man die einzelnen
Puzzle-Teile am Ende zusammenfügt, ist
man etwas ratlos: Hat man es mit einem
modernen Casanova oder mit einem unfähigen Mann zu tun, der wohl aus Unbehagen vor zu viel Nähe eine Beziehung nach
der anderen ins Leere laufen lässt? Wie
auch immer, dieser schmale Band beinhaltet überaus poetische Literatur und regt
zum Nachdenken über das rätselhafte
Phänomen der Liebe an.
Nevfel Cumart | Autor und Übersetzer aus Bamberg

Hiromi Kawakami:
„Die zehn Lieben des
Nishino“, Hanser
Verlag, 2019, 189 S.,
20 Euro

Amüsier-Facharbeiter Christian Brey hat übrigens seine Nürnberger Produktionen mit Inszenierungen von Mel Brooks´„The
Producers“ nach „Frühling für Hitler“ (Mainz) und „Mord im
Orient-Express“ nach Agatha Christie (Heidelberg) umstellt. Der
Mann bleibt zuverlässig auf Linie.
Dieter Stoll | Kulturjournalist und Theaterkritiker

Neun Nürnberger Brey-Termine im Februar: „The Legend of Georgia
McBride“ am 1., 4., 7., 16., 18., 27.2. im Schauspielhaus - „Komödie
mit Banküberfall“ am 17. und 22.2. im Schauspielhaus. - „Die Piraten von Penzance“, Einführung am 20.2. im Gluck-Saal, Premiere
am 7.3. im Opernhaus. Karten unter 0180-1-344-276 oder staatstheater-nuernberg.de

Konzert | Möge dieser Blues nie enden
Foto: Marcel Morast

Die 1958 geborene Hiromi Kawakami ist
eine studierte Naturwissenschaftlerin, die
viele Jahre lang Biologie unterrichtete. Mitte der 1990er Jahre hängte sie ihren Beruf
an den Nagel und widmete sich gänzlich
dem Schreiben. Für die japanische Literatur war das ein Gewinn. Mittlerweile zählt
sie zu den populärsten Schriftstellerinnen
ihrer Heimat und ihre Bücher wurden dort
mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet.

Der schmale und sehr ansprechend gestaltete Band „Die zehn Lieben des Nishino“
weicht in der Komposition aus dem übrigen Werk der japanischen Schriftstellerin
Hiromi Kawakami ab. Auch wenn auf dem
Buchcover „Roman“ steht (wahrscheinlich, damit sich das Buch besser verkauft)
handelt es sich hier keineswegs um einen
Roman im herkömmlichen Sinne. Vielmehr
begegnen uns hier zehn literarische Episoden von überschaubarer Länge, aber mit
bezaubernder Sprache.
Zu Worte kommen zehn Frauen unterschiedlichen Alters als Ich-Erzählerinnen,
die ihre Beziehung und Liebe mit Yukihiho Nishino, aber auch das „Leiden“ mit
ihm schildern. Dass sie dabei auch viel
von sich selbst preisgeben, liegt auf der
Hand. Die Liasons beginnen im Jugendalter des eigentlich scheuen Nishino, der
schon als Schüler begehrt wurde und auch
zu verführen wusste, und reichen bis hin
zu seinem Tod. Bleibt noch zu erwähnen,
dass es sich zum großen Teil um Dreiecksgeschichten handelt.
Und wie so oft in den Romanen von Hiromi Kawakami: Auch wenn es stets um die
Liebe und deren Ende geht, sind dramatische Handlungen in den zehn „Geschich-

Foto: Christian Brey

Kino | Abenteuer auf 35 Millimeter

Andacht
Nicht vergessen

Muddy What? ist eine junge Bluesformation aus
München/Nürnberg. Und sie hauen ins Kontor.
Zwei Dinge fallen sofort auf: die tiefe, intensive und
fast mystische Stimme von Fabian Spang (Gesang
und Gitarre) und das betörende Mandolinen-Spiel
seiner Schwester Ina. Alles prächtig getaktet durch
Michael Lang am Schlagzeug bzw. Bass. Die drei arrangieren und interpretieren Songs von bekannten
Größen wie etwa Son House, Muddy Waters, Jimi
Hendrix und Bob Dylan, bieten aber auch eigene
Stücke. Es ist diese Energie, die einen bannt. Anfänglich harmlos und im Rhythmus sanft, steigert
sich der Reigen zu einer brodelnden, dampfenden
Suppe im Kessel eines Voodoo-Priesters. Blues,
Funk, Soul, Folk. Ganz wunderbar die Resonatorgitarre, die beim Zuhörer den schleichenden Wunsch
erzeugt, das Stück möge nie, oder – wahlweise – im
Himmel oder in der Hölle enden.
Artur Engler | Straßenkreuzer-CD

Muddy What?, Sa., 8.2., 21 Uhr
Jazz Studio, Paniersplatz 27/29, Nürnberg
Eintritt: 18 Euro
K U LT U R G U T
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Fotos: wikimedia.org / wikipedia.org

Raten

Eintritt
frei!

im Februar

Nimmt man den Namen ernst, verzichten wir ab
Aschermittwoch auf:
1

Zum Glück heißt die jecke Zeit in Franken:
10

6

In der sich am Faschingssonntag in Nürnberg der … schlängelt:
3

5

7

Und am Dienstag – mit Besen oder ohne – der große … folgt:

Bis dahin naschen wir alle fleißig frische:
4

Die im fleischverzichtenden Rheinland allerdings oft … heißen:
8

Lösungswort aus der Ausgabe 12/19: Fenster
Lösungen: Streuobst, Leckerei, Puderzucker, Schnee, Kanapee, Tee
Gewinner: Simone Hankl, Marco Kotter, Fritz Gittel, Bernhard Walk (Nürnberg), Erwin
Nowak, Doris Preißler (Fürth)

Lösungswort:
1

2

3

4

5

6

7

8

Preis: Ein Urgedanke der Fastenzeit ist der Fleischverzicht. Zum
Glück haben wir in Nürnberg mit dem „Vegöner“ einen preisgekrönten Imbiss, der von Hot Dog über Cheese und Latino Burger
bis Dürum Box nicht nur alles selbst macht, sondern das auch
noch komplett rein pflanzlich und 100 % vegan. Und das so gut,
dass der winzige Laden in Johannis unlängst zur besten DönerBude der Stadt gewählt wurde. Glauben Sie nicht? Probieren Sie’s
aus – mit 4x2 Gutscheinen à 5 Euro. Viel Glück!

© edition salzgeber

2

9

Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS

Das Lösungswort bitte bis 27. Februar 2020 an:
Straßenkreuzer e.V., Maxplatz 7,, 90403 Nürnberg
Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender mit vollständigem Namen nicht vergessen.
Viel Glück!

Irre Nächte in Mittelfranken

Wenn Sie uns mit der Teilnahme an diesem Rätsel Ihre E-Mailadresse mitteilen, werden
wir Ihnen zukünftig unseren monatlichen Newsletter zusenden. Sie können sich vom
Newsletter jederzeit abmelden. Im Gewinnfall veröffentlichen wir Ihren Namen im
Magazin. Weitere Informationen können Sie unserer Datenschutzerklärung unter
strassenkreuzer.info/datenschutzerklaerung entnehmen.

Psychiatrie im Film mit Gesprächsrunde

Rätsel: Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion

vom 02. März bis 31. März 2020

Veranstaltungsorte

Die Bezirkskliniken Mittelfranken, der Krisendienst Mittelfranken und die Sozialpsychiatrischen Dienste zeigen:

Altdorf
 11.03.2020, 19.00 Uhr,
Evangelisches Gemeindehaus

DER BODEN UNTER DEN FÜSSEN

Zutaten für 4 Personen:
je 2 rote, gelbe und weiße Beten
1 Ringelbete (gibt’s auf den
Wochenmärkten),
100 g weißer Balsamico
25 g Zucker, 1 kg Meersalz
2 Eiweiß, 50 g Butter
¼ TL Kümmel, Salz und Pfeffer,
1 Kästchen Kresse
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KOPF UND TOPF

Bunte Bete für Angeber
Zubereitung: Die Beten gut waschen. Die
roten Knollen schälen, in Spalten schneiden und in Salzwasser mit Kümmel sehr
weich kochen. Wasser abgießen, Bete
erkalten lassen. Mit dem Pürierstab sehr
fein pürieren, abschmecken und zur Seite stellen. In eine kleine Auflaufform Salz
1 cm hoch einstreuen, restliches Salz mit
Eiweiß mischen. Bete in die Form geben,
mit der Salz-Eiweißmischung komplett
einpacken. Im Backrohr bei 150 Grad ca.
75 Min. backen. Essig mit Zucker und 1
Prise Salz mischen. Ringelbete schälen
und in hauchdünne Scheiben schneiden
(Brotmaschine). In dem Essigsud für max.
60 Min. beizen. Abtrocknen und jede
Scheibe einzeln aufrollen. Salzteig mit
einem Hammer zertrümmern, Bete raus-

nehmen, vorsichtig schälen und in Spalten
schneiden.
Je ein EL rotes Püree auf den Teller geben,
mit der Löffelunterseite eintauchen und
schwungvoll zur Seite streichen. Betespalten mit Butter sanft und langsam in einer
Pfanne erwärmen, gefällig auf den Püreestrich setzen und mit den Röllchen von
der Ringelbete sowie der Kresse garnieren.
Lauwarm servieren.
Guten Appetit wünscht Marcus Pregler
Tipps vom Koch: Bunte Bete sind echtes
Superfood – absolut vielseitig, im Winter
ein Vitaminträger und sehr regional. Vergesst Avocados, wir haben bunte Bete! Das
Backen im Salzteig macht eine supergute
Konsistenz, fast wie Fleisch im Mund.

Foto: Hans-Joachim Winckler

Kochen

Der 2019 erschienene Film erzählt die Geschichte von der jungen Unternehmensberaterin Lola, die die Anforderungen, die der Job an sie stellt, mühelos zu
meistern scheint. Sie ist ständig unterwegs zwischen Wien und den Unternehmen, die sie gerade umstrukturiert. Ein Leben, das aus langen Tagen im Büro,
teuren Restaurants und kurzen Nächten in anonymen Hotelzimmern besteht.
Ihr Privatleben scheint Lola ähnlich fest im Griff zu haben wie ihr ehrgeiziges
Berufsleben. Die Beziehung zu ihrer Teamleiterin Elise hält sie geheim und
von der Existenz ihrer älteren Schwester Conny, die an Schizophrenie leidet,
weiß niemand etwas. Doch als Lola die Nachricht bekommt, dass Conny einen
Suizidversuch nur knapp überlebt hat, drohen all ihre Geheimnisse ans Licht zu
kommen. Lola versucht, das Beste für ihre Schwester zu tun, ohne dabei alles
zu riskieren, wofür sie so hart gearbeitet hat. Und droht dabei selbst den Boden
unter den Füßen zu verlieren.
Im Anschluss an die Filmvorführung diskutieren Ärzte, Psychologen und Sozialpädagogen mit Ihnen über den Film und seine Darstellungen und Botschaften.

Ansbach
 26.03.2020, 19.30 Uhr,
Schlosslichtspiele
Erlangen
 18.03.2020, 18.30 Uhr, E-Werk
 31.03.2020, 18.00 Uhr,
Lamm Lichtspiele

Nürnberg
 02.03.2020, 18.00 Uhr, Casablanca
 10.03.2020, 17.00 Uhr,
Filmhauskino
Roth
 09.03.2020, 19.30 Uhr,
Bavaria Roth
Rothenburg ob der Tauber
 03.03.2020, 19.30 Uhr,
Forum Rothenburg

Fürth
 11.03.2020, 18.30 Uhr,
Kino Uferpalast
 19.03.2020, 18.30 Uhr,
Kino Uferpalast

Schwabach
 04.03.2020, 19.30 Uhr, Luna Theater

Neustadt a. d. Aisch
 23.03.2020, 19.00 Uhr, Kino NEA

Weißenburg
 25.03.2020, 18.00 Uhr, Kinocenter

Wassertrüdingen
 12.03.2020, 19.00 Uhr, Bürgersaal

Der Eintritt ist frei.
Sitzplatzreservierungen sind nicht möglich.

SOZIALPSYCHIATRISCHE
DIENSTE

www.krisendienst-mittelfranken.de

www.bezirkskliniken-mfr.de
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