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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
im März 2010 war das erste Semester der Straßenkreuzer Uni fertig geplant. Das ehrgeizige Ziel: Bildung für
alle bieten. Im April, so hoffte das Uni-Team mit (damals noch) Gabriele Koenig, Barbara Kressmann und
(immer noch) Ilse Weiß, würde sich der große Saal der Heilsarmee in Gostenhof für die erste Veranstaltung
hoffentlich einigermaßen füllen.
Als er dann bis zum letzten Platz gefüllt war, als der Experte für Strafrecht, Prof. Hans Kudlich von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, die Hörerinnen und Hörer mit seiner Vorlesung zum Thema
„Warum brauchen wir Gesetze?“ begeisterte, seine Sprache klar
und verständlich, seine Beispiele überzeugend waren – da war
klar: Die Straßenkreuzer Uni würde Zukunft haben.
Die hat sie nun also seit zehn Jahren. Die Idee, Frauen und
Männern, die sich von herkömmlichen Bildungsangeboten
nicht angesprochen fühlen, die arm sind, wohnungslos oder
arbeitslos, anspruchsvolle Bildungsangebote zu machen, lebt.
Das Konzept, diese besondere Uni gleichzeitig für alle Interessierten offen zu halten, kostenlos und schwellenfrei, hat sich bewährt. Wo sonst kommen so unterschiedliche Leute zusammen, weil sie sich für ein und
dasselbe Thema interessieren?!
Und nirgendwo sonst halten ausgezeichnete Fachleute ihre Vorlesungen in Häusern der Wohnungslosenhilfe
oder anderen niedrigschwelligen Einrichtungen. Über 7500 Hörerinnen und Hörer haben Uni-Veranstaltungen
bisher besucht.
So platt der Spruch auch klingen mag, er gilt: In Deutschland verhungert niemand so leicht auf der Straße,
aber im Kopf. Dabei sollte lebenslanges Lernen unabhängig vom Geldbeutel für jeden möglich sein, der mit
sich vorankommen und nicht aufgeben will. Die Straßenkreuzer Uni schafft genau das.
Heute verantwortet Susanne Thoma die Uni. Dankenswerterweise wird das Projekt von der Stadt Nürnberg,
aber auch von Unternehmen und Privatpersonen mit Spenden unterstützt – und von Dozenten und Hörern
lebendig gestaltet.
In dieser Ausgabe treffen Sie gleich dreimal auf die Straßenkreuzer Uni: in der Momentaufnahme, beim
Rückblick zur Semesterfeier, im Kreuzerverhör. Vielleicht haben Sie im nächsten Semester, das Ende April
startet, Lust auf schwellenfreie, kurzweilige Bildungsangebote. Dann kommen Sie zur Straßenkreuzer Uni.
Hemmungslos und neugierig.

Bildung für
alle wirkt

OBERBÜRGERMEISTERIN
FÜR NÜRNBERG 2020

Viel Freude beim lesen dieser Ausgabe wünschen
Ilse Weiß und das Straßenkreuzer-Team
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„Da lernt man schon dazu“
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An einer normalen Hochschule würde Walter Schindler aufgrund seiner langen Studienzeit längst
Probleme bekommen. Doch an der Straßenkreuzer Uni wird Walter Schindler als langjähriger Hörer
hoch geschätzt. Von Anfang an, also seit zehn Jahren, ist der 53-Jährige dabei, verpasst zwischen Haus
Eckstein, Heilsarmee oder Caritas-Pirckheimer-Haus kaum eine Veranstaltung, ist bei Exkursionen und
Workshops dabei. Was er davon hat und was er sich für die Uni wünscht, das erzählt er im Interview.

Wasser, Energie, unser Klinikum, die VAG, die WBG
und das NürnbergStift: Was für alle da ist, muss
auch allen gehören. Mit uns bleibt die Daseins
vorsorge fest in städtischer Hand. Privatisierungen
lehnen wir ab. Nürnberg darf auch nicht den Immo
bilienspekulanten gehören. Damit sich alle das
Leben in unserer Stadt leisten können.
BREHM2020.DE

Weil wir alle Nürnberg sind.

Von Anfang an galt für die Straßenkreuzer Uni: Für jeden Themenblock mit drei
Veranstaltungen, an dem ein Hörer komplett teilgenommen hat, bekommt er eine
Urkunde. Wie sieht Ihre Bilanz aus?
Ich hab jetzt, mit dem abgeschlossenen
Wintersemester, 88 Urkunden. Die lagern alle bei einer Tante, und es werden
noch mehr werden! Denn ich bleib dabei.
Die Heilsarmee Sozialwerk ist seit einigen Jahren Ihr Zuhause. Der Alltag ist
strukturiert, es gibt Essen, Hilfe, ein
sicheres Zimmer. Was hat Sie bewogen,
zur Straßenkreuzer Uni zu kommen?
Zuerst einmal, weil alle Veranstaltungen kostenlos sind. Das ist wichtig für
mich. Und durch die Uni komm ich an
Prominente ran, denen ich sonst nicht
begegnen würde. Das find ich sehr gut.
Außerdem brauch ich für die Straßenkreuzer Uni keine Schulabschlüsse, ich
kann einfach kommen, wenn mich ein
Thema interessiert. Und ich hab Fotografieren gelernt.
Wie das?
Ich hab vor einigen Jahren zufällig bei
einer Verlosungsaktion mitgemacht und

eine teure Kamera gewonnen. Die hätte
ich mir nicht kaufen können. Seither fotografiere ich alle Uni-Veranstaltungen
und liefere die Bilder an das Straßenkreuzer-Team. Da lernt man schon dazu.
Sie haben gesagt, Sie würden Prominenten näherkommen. Welche Erfahrungen
machen Sie dabei?
Das sind alles Leute, die nicht so rechthaberisch sind. Die gehen auf einen zu,
und die haben auch nicht viele Leibwächter um sich, die einen abhalten.
Solche Schranken gibt es hier an der
Uni nicht. Das find ich sehr gut. Ich habe
dadurch meine Scheu vor Prominenten
verloren, ich stelle Fragen und alles ist
ganz normal. Manche Leute aus meinem
Umfeld trauen sich nicht zur Uni kommen, die denken, das sind Großkopferte.
Dabei nehmen sich an der Uni alle Zeit
für die Hörer und ihre Fragen.
Zehn Jahre Uni-Hörer – an welches
Ereignis denken Sie gerne zurück?
Als ich mal eine Politikerin in Erklärungsnot gebracht habe. Das war die
damalige Justizministerin, die Frau Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. Das

ist Jahre her. Ich hab sie nach dem Herrn
Mollath gefragt, der doch so lange in der
Psychiatrie eingesperrt war. Da wusste
sie auch nicht gleich, wie das weitergeht.
Und jetzt, bei der Podiumsdiskussion
zur Altenpflege in diesem Wintersemester, bin ich auch einfach zur Gesundheitsministerin Melanie Huml und
hab ihr einen Straßenkreuzer zum Signieren gegeben – und das hat sie sofort
gemacht.
Was würden Sie sich für die Straßenkreuzer Uni wünschen?
Die sollte auf jeden Fall so weitergehen
wie bisher. Vielleicht noch ein bisschen
mehr Prominenz wäre schön. Dass vielleicht einmal der Bayerische Ministerpräsident kommt. Oder der neue Nürnberger Oberbürgermeister, oder die
Oberbürgermeisterin.
Interview: Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion
Foto: Giorgos Agelakis | giorgosagelakis.com
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Den Blickwinkel ändern
Seit jeher gehen Menschen auf die Straße, um ihre Meinung kundzutun. In den letzten Jahren
schien sich dieser öffentliche Raum auf einen virtuellen zu verlagern. Doch mit Fridays for Future,
mit weltweiten Demonstrationen für mehr Demokratie und gegen die Zerstörung dieser Erde,
scheint die Straße wieder den Raum einzunehmen, der ihr gebührt: bestes Pflaster für Willensbekundungen zu sein. In dieser Ausgabe begegnen Sie Hajo Patzelt, der auch mit 82 Jahren
noch bei jedem Ostermarsch dabei ist, Sie erleben kreative Bürger, die Neonazis aus ihrer Stadt
vertrieben haben und erkunden besondere Zeichen auf dem Asphalt. Zu Beginn aber treffen Sie
ausgewiesene Experten der Straße. Maren Zimmermann und Martin Fürbringer haben mit drei
Verkäuferinnen und Verkäufern des Sozialmagazins Straßenkreuzer über deren Beobachtungen
und Erfahrungen während der Arbeit in Nürnberg gesprochen.
Eine längere Fassung des Gesprächs können Sie nachlesen im rollator – Magazin für Nürnberg.
Die neue Ausgabe „Ist hier noch frei?“ erscheint im Frühjahr.
rollator-nuernberg.de/wp
Fotos: Lukas Pürmayr, Klaus Gruber
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Ich will lieber provokativ sein, um mit den Menschen
ins Gespräch zu kommen. — Bertram Sachs

Der Job ist für uns wichtig, sonst leben
wir am Rande der Gesellschaft. — Klaus Billmeyer

Foto: Klaus Gruber

Beginnen wir mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Wie
lange leben Sie schon in Nürnberg und wo ist Ihr Arbeisplatz?
Bertram Sachs: Ich bin gebürtiger Würzburger, seit 1983
in Nürnberg und seit 16 Jahren Verkäufer. Ich treibe mich
überwiegend in der Kulturszene herum. Das heißt, ich
verkaufe den Straßenkreuzer bei Kulturveranstaltungen,
etwa vor dem Burgtheater, der Meistersingerhalle oder dem
Opernhaus. Aber ich fahre auch nach Schwabach, Fürth,
Erlangen oder Roth – sogar mal bis zum Kloster Banz, wenn
da eine Veranstaltung ist.
Brigitte Krasnici: Ich komme aus den neuen Bundesländern und wohne schon 18 Jahre hier. Vor vier Jahren ist
mein Freund verstorben und dann habe ich seinen Verkaufsplatz am Hauptbahnhof – gegenüber vom Subway
– übernommen.
Klaus Billmeyer: Auch ich bin ein Zugereister, aus Spalt,
und ungefähr seit 30 Jahren in Nürnberg. Mein Standplatz
ist beim Nürbanum, wenn ich nicht gerade eine der Führungen mache, die der Straßenkreuzer auch anbietet.
Wie haben Sie Ihre Verkaufsplätze gefunden?
Brigitte Krasnici: Welcher Verkäufer wo steht, das wird
im Straßenkreuzer-Team gemeinsam ausgehandelt. Diesen
Platz darf man dann bis 14 Uhr nicht verlassen. Ich persönlich glaube ja, das Wechseln bringt nicht viel. Es ist schon
gut, sich an einem festen Platz zu etablieren.
Is es ein Problem, den ganzen Tag an einem Ort zu sitzen?
Klaus Billmeyer: Wir können uns den Gegebenheiten
anpassen. Allerdings wie Brigitte da die ganze Zeit an einem Fleck sitzt, das wäre für mich auch schwierig, da bin
8
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ich ehrlich. Ich habe immer geschaut, dass ich einen Bewegungsradius von fünf bis sechs Metern habe. Oder ich
gehe mal kurz um die Ecke und schaue bei der Nachbarin
im Friseurladen vorbei. Das brauche ich schon.
Brigitte Krasnici:Du bist ja auch eher ein Zappelphilipp.
Es stimmt, ich bewege mich die ganze Zeit nicht von der
Stelle, höchstens einmal, um auf die Toilette zu gehen. Ich
müsste auch zuerst bei der VAG fragen, ob ich mich an einen
anderen Ort setzen darf.
Bertram Sachs: Bei mir gestaltet sich der Tag natürlich
anders, ich muss meine Arbeit ganz genau takten, damit ich
verschiedene Veranstaltungen an einem Abend in Nürnberg, Fürth und Erlangen schaffe. Da bin ich viel mit dem
Smartphone unterwegs und schaue, wie die Abfahrtszeiten
der Öffentlichen sind.
Wie sind Ihre Erfahrungen mit der Kundschaft?
Brigitte Krasnici:Am Anfang hat es mich schon gestört,
wie man teilweise angesehen wird. Inzwischen habe ich
mich daran gewöhnt. Manche denken, dass wir Bettler sind.
Aber wir kaufen die Zeitung selber ein, wie ein Verkäufer
im Kiosk. Einige kommen sogar provozierend an, holen
das Portemonnaie raus, machen es auf und gehen dann
doch weiter. Ich sehe schon an der Kleidung, wie viel Geld
Menschen haben. Doch da gibt es natürlich auch Überraschungen – einmal kam ein total abgerissener Typ und
hat mir einen 50er gegeben. Meine Stammkunden, ganz
ehrlich, sind aber hauptsächlich Menschen, die selber eher
zu knabbern haben.
Klaus Billmeyer: Mein Arbeitsplatz ist ein Betriebsgelände, ich treffe nur arbeitende Menschen. Ich glaube, die sind
anders drauf als die Leute, die sich am Bahnhof aufhalten.

Brigitte Krasnici: Am Bahnhof muss man schon ein bisschen aufpassen, weil da auch Punks und Obdachlose sind.
Die Bettler bekommen oft mehr Geld, als wir mit den Zeitungen verdienen, selbst wenn sie ein Bier in der Hand haben.
Das kann schon frustrierend sein. Wenn sich ein Bettler
direkt neben einen setzt, ohne einen Mindestabstand einzuhalten, das nervt auch. Ich hatte da schon ab und zu
Stress, aber wenn es wirklich aggressiv wurde, haben mir
die Punks geholfen. Die Punks sehen mich eher als Mutti
und erzählen mir viel von sich.
Bertram Sachs: Das ist bei mir natürlich auch anders.
Das hat damit zu tun, dass ich ein breiteres Feld an Kunden
habe. Ich bediene zwei bis drei verschiedene Veranstaltungen am Abend von der Oper bis zum Rock-Konzert.
Wie sehen Ihre Verkaufsstrategien aus?
Brigitte Krasnici: Ich fange so gegen 9.30 Uhr an und die
ersten 14 Tage, wenn ein neues Magazin erschienen ist, sitze
ich bis um 18.30 Uhr. Die feste Kundschaft kommt gleich in
den ersten Tagen. Bis mittags um 12 Uhr läuft es ganz gut,
dann geht es meistens erst ab drei oder halb vier wieder
weiter. Aber du siehst mich nicht essen, während ich dasitze. Einzige Ausnahme: Ab und zu kommt es vor, dass junge
Mädchen vorbeikommen und mir etwas geben, was sie nicht
aufessen können. Das nehme ich dann schon an. Dadurch
habe ich ein paar jüngere Kunden bekommen. Richtig gut
fürs Geschäft ist es, wenn wir ab und zu Interviews geben.
Oder ich war einmal in einer Fernsehreportage zu sehen.
Dann kaufen fremde Leute und sagen: „Wir haben Sie im
Fernsehen gesehen.“
Klaus Billmeyer: Mein Konzept ist ein anständiges, ruhiges Auftreten und mich mit den Leuten zu unterhalten. Bei

mir ist alles vertreten: Arbeiter, Erzieherin, Beamter. Und
jeder hat mich bisher so angenommen, wie ich bin.
Bertram Sachs: Ich will lieber provokativ sein, um mit
den Menschen ins Gespräch zu kommen. Ich spreche die
Leute direkt an. Wenn es vorkommt, dass viele an mir vorbeigehen, ohne zu reagieren, sage ich auch schon mal:
„Ihr braucht nichts zu kaufen, aber ihr dürft nein danke
sagen.““Beim CSU-Ball habe ich so einen guten Freund
gewonnen. Vor 14 Jahren kam er mit Champagnerglas und
Zigarre vor die Tür, schaute mich an und fragte: „Was willst
denn Du hier?“ Und ich habe gesagt: „Dein Geld.“ Daraus
hat sich ein Gespräch entwickelt. Inzwischen kommt er
jedes Jahr, kauft bei mir und sagt seinen Freunden, dass sie
bei mir kaufen sollen. So entwickelt man zu vielen Kunden
auch ein privates Verhältnis.
Brigitte Krasnici:Kunden kommen ja auch öfter mal nur
vorbei, um sich zu unterhalten, wenn sie das Magazin in
dem Monat schon gekauft haben. Wenn eine alte Frau über
ihre Krankheiten sprechen möchte, höre ich mir das natürlich auch an. Ich kann da wahrscheinlich besonders gut
mitfühlen, da ich ja selbst inzwischen so meine Wehwehchen habe. Ich sage ihnen dann auch, dass sie ein schweres
Los haben.
Sie wollen ernsthaft sagen, die Kunden kommen, um Ihnen
von ihren Problemen zu erzählen?
Klaus Billmeyer: Das ist genauso wie beim Friseur. Da
bekommst du einen Haarschnitt verpasst und in der Zeit
kannst du dich auskotzen. Der Friseur muss sich das auch
anhören. Aber die meisten Kunden hören auch zu, wenn du
von deinen Problemen sprichst. Ich finde, es ist ein Geben
und Nehmen. Der Job ist für uns wichtig, sonst leben wir am
RAUS MIT UNS!
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Verändern die verschiedenen Jahreszeiten das Verhalten
der Menschen auf der Straße?
Brigitte Krasnici:Nicht unbedingt die Jahreszeiten, aber
wenn es ein trüber Tag ist, dann wird weniger gekauft.
Klaus Billmeyer: Ich kann das schon ein bisschen verstehen. In der einen Hand die Tasche, in der anderen den
Regenschirm, da ist keine Hand frei. Dass das Wetter
schlecht ist, kann man allerdings schon an den Gesichtsausdrücken sehen. Wenn man dann mit den Menschen
spricht, ändert sich das meist wieder. Sie fragen auch oft:
„Wie kannst Du das bei dem Wetter nur aushalten?“ Ich
gebe gerne eine flapsige Antwort wie: „Ein Guter hält’s aus.“
Meist sind sie dann auch wieder besser drauf und denken
sich wahrscheinlich: „Na wenn der sich bei dem Wetter
hinstellt, musst du dich auch nicht so anstellen, wenn du
gleich wieder im Trockenen sitzt.“ Ich selber habe mit den
Witterungen gar kein Problem.
Bertram Sachs: Ein Bauarbeiter kann ja auch nicht aufhören zu arbeiten, nur weil es regnet.
Klaus Billmeyer: Wir sind zwar selbständig, trotzdem
muss man gewisse Zeiten einhalten, auf die sich die Stammkunden verlassen können. Aber auch wir haben nicht immer einen guten Tag. Wenn man gar nichts verkauft zum
Beispiel, wird es schon ein bisschen schwer.
Kommt es vor, dass Sie einen ganzen Tag lang kein einziges Heft verkaufen?
Brigitte Krasnici:Das ist mir schon passiert und dann
steigt der Frust. Nach sechs Stunden bin ich einfach gegangen. Sonst würde ich mich vielleicht doch mal danebenbenehmen, aber zum Verkaufen muss man natürlich
freundlich sein.
Bertram Sachs: Ich hatte von einem Kunden einen Smoking geschenkt bekommen. Und dachte mir, jetzt stelle ich
mich mal im Smoking vor das Opernhaus. Ich habe mir sogar extra noch neue Schuhe gekauft. An dem Abend habe
ich nicht eine einzige Zeitung verkauft, aber so viel Spaß
gehabt, dass es mir fast egal war, dass ich nichts verdient
hatte. Die Leute haben es wohl für eine Nummer gehalten.
Umgekehrt ist es mir in Fürth vor dem Stadttheater passiert,
dass direkt neben mir ein ziemlich abgerissener Typ Geige
spielte und ich mich total aufgeregt habe, weil er nicht wenigstens ein bisschen Abstand gehalten hat. Später habe
ich kapiert, es gehörte zum Stück, das an dem Abend lief.
Da habe ich mich schon gefragt: „Was denkst du denn jetzt
eigentlich gerade wieder?“
Klaus Billmeyer: Das ist überhaupt ein großes Thema: Du
siehst jemanden und machst dir deine Gedanken, obwohl
du mit dem Menschen überhaupt noch nicht gesprochen
hast. Es ist wichtig, dass man seinen Blickwinkel ändert. Erst
wenn ich mich mit einem Menschen unterhalten habe, kann
ich mir vielleicht ein Urteil bilden. Das habe ich allerdings
auch erst durch den Verkauf des Straßenkreuzers gelernt.
Als ich noch in Lohn und Brot war und einen Obdachlosen
gesehen habe, habe ich auch nur gedacht „ach der Penner“
und hatte ihn nach zwei Minuten wieder vergessen. Oder
wenn mir einer entgegengekommen ist mit Krawatte oder
Fliege, dann habe ich gedacht: „Schau dir den Großkotz an.“
10
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Diesen Blickwinkel zu verändern ist sehr wichtig.
Brigitte Krasnici:Man schadet ja aber auch keinem, wenn
man sich innerlich so seine Gedanken macht. Und was man
den Tag über alles sieht, das ist manchmal besser als Kino.
Am Anfang habe ich allerdings schon gedacht, ich höre
gleich wieder auf. Ich habe mich schlimmer gefühlt als ein
Bettler, obwohl ich immer sauber und ordentlich dagesessen habe.
Sie reden bisher sehr wenig von negativen Begegnungen.
Gibt es sie so selten oder möchten Sie nicht darüber sprechen?
Bertram Sachs: Die gibt es natürlich auch. Vielleicht
schiebt man die lieber weg oder behält sie für sich, weil
sie manchmal richtig gravierend sind. Aber ich mag lieber
Freude haben.
Brigitte Krasnici:Ich hatte eine Stammkundin, der ich
immer die Zeitung nach Hause gebracht habe und die hat
mir häufig etwas extra gegeben. Sie hat eine Woche vor mir
Geburtstag und ich habe ihr eine Blumenschale vorbeigebracht. Da hat sie mich gefragt, was ich mir zum Geburtstag
wünsche und beschlossen: Ich schenke dir auch Blumen.
Sie hat mir dann das Geld geschickt, weil wir uns nicht gesehen haben. Ich habe noch Geld draufgelegt und mir ein
Parfüm gekauft, das ich mir gewünscht habe. Davon hatte
ich doch viel mehr als von den Blumen. Als ich ihr das später
erzählt habe, hat sie sich total aufgeregt, was das für eine
Verschwendung sei und sie will mit mir nichts mehr zu tun
haben. Seitdem ist der Kontakt abgebrochen.
Klaus Billmeyer: Und es hat mal einen Fall gegeben von
einem Kollegen, der abends zu Karstadt gegangen ist um
sich was zu essen zu kaufen. Das hat ein Stammkunde von
ihm beobachtet und sich dann im Büro vom Straßenkreuzer
beschwert, was das soll, dass ein Mensch, der bei Karstadt
einkauft, den Straßenkreuzer verkauft.
Bertram Sachs: Wir sind Kleinunternehmer. Also können
wir doch mit unserem verdienten Geld tun und lassen, was
wir wollen. Wir sollen uns so oft rechtfertigen. Aber ich habe
keine Lust, mich zu rechtfertigen, denn die anderen tun es
mir gegenüber doch auch nicht.
Brigitte Krasnici:Es soll uns anscheinend schlecht gehen. Aber es gibt natürlich auch andere Erlebnisse. Bei
mir kommt regelmäßig eine junge Studentin vorbei und
unterhält sich mit mir. Irgendwann kamen wir darauf, dass
ich Hape Kerkeling so gerne mag. Da hat sie mir zu Weihnachten ein Buch von ihm geschenkt.
Womit wir eine schöne Überleitung zur Kultur hätten.
Haben Sie schon von der Bewerbung Nürnbergs zur Kulurhauptstadt Europas 2025 gehört?
Bertram Sachs: Mich interessiert es natürlich, ich lese
viel darüber und besitze auch schon eine Tasche mit dem
Kulturhauptstadt-Logo.
Brigitte Krasnici:Ich habe davon noch nicht viel mitbekommen. Gehört schon, aber ich weiß nicht genau, worum
es geht. Ich denke, dass es mehr um Oper und solche Dinge
geht, die wir uns nicht leisten können.
Klaus Billmeyer: Ich habe schon davon gehört, mich allerdings ehrlich gesagt auch noch nicht so sehr dafür interessiert. Aber Kultur ist ja nicht nur Oper und solche Sachen.
Bertram Sachs: Genau das ist ja die interessante Frage:
Wie wir es schaffen können, von oben und von unten zusammen zu kommen, daran nehme ich großen Anteil.

Am Anfang habe ich mich schlimmer gefühlt als
ein Bettler, obwohl ich immer sauber und ordentlich
dagesessen habe. — Brigitte Krasnici

Rande der Gesellschaft. Für Obdachlose ist das Überleben
noch schwieriger. Als Verkäufer werden wir wieder wahrgenommen. Im Gespräch ändern manche ihre Meinung über
uns. Das gilt aber für uns umgekehrt natürlich genauso.

Wenn man Ihnen jetzt das Geld für die Kulturhauptsadt
zur Verfügung stellen würde, was wäre das Erste, was Sie
machen würden?
Bertram Sachs: Ich würde die Stadt urbaner machen.
Bäume pflanzen und aus den Tiefgaragen Wasserbassins
machen für jedermann. Es gibt ja inzwischen viele Bürgerdiskussionen über die Gestaltung von Plätzen in Nürnberg.
Da sind wir hier in der Stadt erwachsener geworden, das
finde ich gut.
Klaus Billmeyer: Ich würde Begegnungsstätten schaffen
und dafür sorgen, dass die Grünflächen attraktiver werden.
An Orten wie dem Aufseßplatz, wo Kinder mit im Spiel sind,
da müsste man etwas mehr kontrollieren.
Brigitte Krasnici:Und ich würde für mehr Sauberkeit sorgen und auch für mehr Kontrolle, vor allem bei Spielplätzen
und in Parks. Außerdem sollte schneller repariert werden,
wenn etwas kaputt ist.
Klaus Billmeyer: Eigentlich wollen wir ja kein Kontrollstaat sein, aber es scheint nicht ohne Kontrolle zu funktionieren. Am wichtigsten ist es, Alt und Jung und überhaupt
jede Klientel zusammenzubringen, dass jeder vom anderen
etwas mitnehmen kann. In der Zeit meiner Obdachlosigkeit, als ich noch vom Flaschensammeln gelebt habe, bin
ich auch viel in Parks gewesen. Da bin ich mit jedem gut
ausgekommen. Vielleicht nicht immer sofort, aber wenn
du dem Manager, der seinen Hund Gassi führt, dreimal begegnet bist, dann hat man sich auch gegrüßt. Man kommt
menschlich nur weiter, wenn man sich austauscht und dafür
braucht es eben Begegnungsstätten.

Und was macht man im Winter, wenn man sich nicht so
gerne lange draußen aufhält?
Bertram Sachs: Dafür gibt es ja auch die Stadtteilzentren,
das war ein Wahnsinnsumbruch damals und es ist irre, wie
viele Menschen die aufsuchen und wie viele Veranstaltungen es gibt.
Klaus Billmeyer: Man sollte in den Parks Pavillons bauen,
im Luitpoldhain zum Beispiel muss man sich bei schlechtem
Wetter ins Ehrendenkmal hocken.
Abschließend würde uns noch interessieren, was Sie
besonders an Ihrem Beruf schätzen.
Brigitte Krasnici:Ich bin nicht der Typ, der groß raus geht.
Ohne den Job hätte ich sicher viel in der Stube gehockt.
So habe ich Menschen kennengelernt, mit denen ich sonst
wahrscheinlich nie zusammengekommen wäre. Wenn eine
große Traube von Leuten auf mich zukommt und ich sehe
mittendrin einen Stammkunden, dann lächele ich schon
vor Freude. Und meist kommen sie dann auch und reden
mit mir.
Klaus Billmeyer: Man wird nicht vergessen. Zum Beispiel
die ehemalige Geschäftsführerin vom Nürbanum, sie ruft
mich immer mal wieder an, und wir treffen uns, obwohl sie
ihre Stelle schon seit einiger Zeit gewechselt hat.
Bertram Sachs: Ja, das kommt vor, dass man angerufen
wird, wenn man sich eine Zeit lang nicht hat sehen lassen.
Klaus Billmeyer: Daran merkt man, dass man noch etwas
wert ist.
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Zeichensprache

Auf den Straßen der Städte gibt es viel zu entdecken – Buchstaben an Mauern, Einlassungen
im Pflaster. Auch in Fürth. Wir haben einige dieser Fundstücke entschlüsselt.
Der Krieg ist an der Wand
Während Nürnberg im 2. Weltkrieg massiv zerstört wurde,
erinnern nur noch wenige Hausfassaden an die Bombardierungen. In Fürth dagegen kann man noch etliche Zeugnisse
entdecken. Hier (1) sieht man die mit weißer, ursprünglich
fluoreszierender Farbe an die Wand gepinselten Markierungen für einen Luftschutzraum, abgekürzt mit LSR. Über
dem rechten Fenster steht NA mit einem Pfeil nach unten,
was bedeutet, dass sich an dieser Stelle der Notausstieg befand. Das war wichtig, damit die Bergungsteams bei einem
Bombentreffer Verschütteten schnell helfen konnten. Einen
wichtigen Hinweis für eine mögliche Bergung lieferte auch
die Linie links des Fensters in der Mitte. Die horizontalen
Linien, die von der vertikalen Linie abzweigen, zeigen in Richtung Luftschutzraum. MD und der nach rechts gerichtete
Pfeil (2) zeigen an, dass sich im Keller des Nachbarhauses
ein Mauerdurchbruch in den Luftschutzkeller nebenan befindet. Dieser wurde meistens wieder zugemauert, so dass
er im Fall einer nötigen Bergung leicht wieder zu öffnen war,
ein Stein musste locker sein. Dies sind die offensichtlichsten
Überbleibsel, aber wer noch genauer hinsieht, erkennt auch
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an den Kellerfenstern, wo sich ein Luftschutzraum befand,
denn diese Öffnungen wurden bei einem Bombenangriff mit
besonders verstärkten, eisernen Läden verschlossen, so dass
keine Splitter eindringen konnten.
(Susanne Plack, Verkehrsplanerin bei der Stadt Fürth, hat ein
Buch über diese geheimnisvollen Zeichen geschrieben)
Wie vermessen!
Vermessungspunkte? Braucht man die in Zeiten von Google
Maps überhaupt noch? Die Antwort ist ganz klar: „Ja!“ Hier
ist einer in den Granit-Bordstein eingelassen (3). Links davon
sind dünne rote Farbreste von einer früheren Vermessung zu
sehen. Vermessungen sind immer wieder nötig, auch wenn
Land und Städte bestens kartographiert sind. Natürlich macht
das niemand mehr mit Messlatten wie 1808, als Bayern zum
ersten Mal vermessen wurde. Vielmehr werden Entfernungen und Winkel mit Lasern bestimmt. Dazu wird das Gerät
an einem bekannten und mit Geo-Koordinaten erfassten
Vermessungspunkt, einem sogenannten Katasterfestpunkt,
aufgestellt. Andere Katasterfestpunkte, an denen ein Reflektor postiert ist, werden anvisiert und so die Koordinaten
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bestimmt. Das müssen nicht immer Metall-Plaketten sein,
sondern es sind oft auch Kreuze, die in das Pflaster oder in
die Hauswand z. B. geritzt oder gemeißelt sind. Damit sie bei
der Vermessung auch gleich sichtbar sind, werden sie vorher
immer mit Sprühfarbe markiert (4). Manchmal zeigen eingefräste Kreuze auch Grundstücksgrenzen an. Nötig wird eine
Vermessung immer dann, wenn etwa Bauarbeiten stattfinden, damit dann das Boden-Niveau bleibt, oder wenn Grundstücksgrenzen bestimmt werden müssen, weil sich Nachbarn
darum streiten.
(Quelle: Landesamt für Vermessung, Digitalisierung und Breit
band)
Leitungen im Griff
Wenn ein Rohr bricht oder die Straße bei Bauarbeiten aufgegraben wird, ist es wichtig zu wissen wo die Leitungen
liegen, damit ein Bagger nicht versehentlich eine Wasserleitung, oder, noch gefährlicher, eine Gasleitung beschädigt. Die
Stadtwerke (Infra) Fürth haben zwar in regelmäßigem Abstand Schieber installiert, mit denen im Notfall eine Leitung
abgesperrt werden kann, aber besser es kommt gar nicht erst
so weit. Damit man diese Schieber und die Leitungen auch
bei geschlossener Schneedecke leicht finden kann, sind an
Pfosten oder Hauswänden immer wieder Schilder angebracht,
die zeigen, wo zum Beispiel Schieber installiert sind (5). Die
Farbe Blau signalisiert dabei, dass es sich um einen Hinweis
auf Einrichtungen zur Wasserversorgung handelt, gelb ist
die Hinweisfarbe für Gas-Installationen. Das große S steht
für einen Schieber zum Absperren der Versorgung, die Zahl
daneben für die Größe der Leitung in Zentimetern. Wenn man
vom ganz linken Schild auf dem Foto oben ausgeht, liegt der

Schieber also vom Schild aus gesehen 4,3 Meter nach vorn
und 6,6 Meter zu der Seite, auf der die Zahl steht. Die Schieber
selbst befinden sich oft auf der Fahrbahn oder dem Gehsteig,
sie erkennt man an der runden Kappe mit einem W für Wasser,
oder GAS für die Gas-Leitung.
Analog zu dieser Farbsymbolik findet man an den Hauswänden oft gelbe und blaue Plaketten, die die Stelle markieren, an denen die Leitungen ins Haus führen (7). Die Gasanschlüsse für die Häuser sind meist ähnlich gekennzeichnet,
wie etwa Wasser-Schieber, nur dass dann statt einem S ein
HA auf dem Schild zu finden ist (6). Absperren darf auch im
Notfall nur der Energieversorger. Unterflurhydranten findet
die Feuerwehr auf die gleiche Art wie die Schieber, nur ist in
diesem Fall das Schild rot-weiß und die Kappe des Hydranten
meistens oval.
(Quelle: Michaela Staller, Infra Fürth)
Hier geht’s lang
Diese Pflastersteine (8) sind Teil eines Leitsystems für Blinde
und Sehbehinderte. Man kann sie mit den Füßen spüren, aber
auch mit dem Blindenstock leicht ertasten. Besonders oft
findet man solche Platten auf Bahnsteigen, an Haltestellen
oder Fußgängerüberwegen. Die Platten mit Noppen kennzeichnen dabei Sperrflächen, signalisieren also, dass es hier
nicht weiter geht, oder Vorsicht geboten ist. Die Platten mit
Rillen sind verlegt, um zu signalisieren, dass an dieser Stelle
der Einstieg in den Bus sein wird, oder der Fußgängerüberweg
sich in dieser Richtung befindet.
(Quelle: Wikipedia)
Text: Viola De Geare | freie Journalistin
Fotos: André De Geare | Fotograf
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Heimgeleuchtet: Weil
Neonazis demon
strativ Aufnahmen
von Demonstranten
machten, blitzten die
mit Taschenlampen
und allem was leuchtet
dagegen an.

Nie wieder Nazis

Falsche Bärte, Konzerte, Mülleimer – wie es das demokratische Gräfenberg mit viel Kraft und
auch Spaß geschafft hat, rechtsextreme Aufmärsche zu beenden. Bald sollen die besten Tipps
gegen Rechte zum Nachlesen und Nachmachen erscheinen.

G

ut 20 Jahre ist es her, dass Neonazis erstmals durch
Gräfenberg marschierten, hinauf zum Kriegerdenkmal auf dem Michelsberg. Von da an suchten sie
regelmäßig die kleine oberfränkische Stadt heim,
regelmäßig begleitet von Gegendemonstrationen. Zum Kriegerdenkmal schafften sie es nur beim ersten Mal. Dann sperrte die Stadt trickreich, aber legal, den Zugang, also zogen die
Rechtsextremisten nur vom Bahnhof durch den Ort, zuerst
einmal im Jahr am Volkstrauertag, dann fast jeden Monat,
regelmäßig empfangen von Gegendemonstranten – bis zum
5. Oktober 2009. An diesem denkwürdigen Tag vor gut zehn
Jahren gaben sie auf, beugten sich der Gegenwehr der Demokraten, und kamen nie wieder.
Es war ein beispielloser Sieg des bürgerschaftlichen Engagements gegen die Rechtsextremisten, bei denen am Anfang vor allem die später verbotene Fränkische Aktionsfront
(FAF) um den mehrfach einschlägig vorbestraften Matthias
Fischer den Ton angab und denen sich später diverse Ka-

meradschaften, Netzwerke (darunter das später ebenfalls
verbotene „Freie Netz Süd“) und andere Gesinnungsgenossen
anschlossen. Dass das demokratische Gräfenberg es geschafft
hat, die Braunen in die Knie zu zwingen, können die Protagonisten von einst selbst immer noch nicht ganz glauben.
Aber wie sie es geschafft haben, das wollen sie jetzt in Wort
und Bild festhalten. Sie haben damals zum Teil schmerzhaft
– Droh- und Hassbotschaften gab es schon vor dem Boom
sozialer Medien, Anschläge sowieso – Erfahrungen im Kampf
gegen Rechts gesammelt. Die wollen sie weitergeben – es
ist kein Patentrezept, aber doch eine gute demokratische
Handreichung für die Auseinandersetzung mit dem wieder
erstarkten Rechtsextremismus.
Der Widerstand müsse vor allem regional getragen werden von den Leuten vor Ort, er dürfe nie in eine RechtsLinks-Dogmatik verfallen, und, das erstaunt vielleicht auf
den ersten Blick, „er muss Spaß machen“. So hatte es Michael Helmbrecht schon 2016 gegenüber dem StraßenkreuRAUS MIT UNS!
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Säulenbau für Wiederholungstäter
Das Gräfenberger Kriegerdenkmal ist im weiten Umkreis einmalig.
Der runde Säulenbau mit dem Eisernen Kreuz auf dem Dach thront
martialisch und weithin sichtbar, hoch über dem Ort auf dem Michelsberg. 1924 wurde es zu Ehren der Gefallenen des Ersten Weltkriegs
erbaut und 1950 für die Toten des Zweiten erweitert. Erinnert wird an
die vielen, die zum Kriegsdienst gezwungen wurden, aber auch an die
deutschnationalen Scharfmacher und an die Mitglieder der SS. Seine
Inschrift ist eher eine Aufforderung an Wiederholungstäter als eine
Mahnung zum Frieden:
„Sie gaben ihr Leben für Deutschlands Recht,
schlafen trotz fremder Erde in seliger Ruh’
kannst du bestehen, später Geschlecht
wenn Deutschland dich fragt: „Was gabst mir du?“

Es war der frühere bayerische NPD-Vorsitzende und spätere Nürnberger Stadtrat der NPD-Tarnliste BIA, Ralf Ollert, der das Denkmal
entdeckte und als Ziel brauner Umtriebe für geeignet empfand. 1999
erlebte Gräfenberg den ersten Aufmarsch, angeführt von Ollert und
seinem Stadtratskollegen Sebastian Schmaus. Später übernahmen
andere Neonazis wie etwa Matthias Fischer die Regie, nach und nach
kam alles, was in der äußerst rechten Szene Rang und Namen hatte. Für
Gräfenberg als Aufmarschort sprach für sie wohl auch, dass die Stadt
schon vor 1933 eine braune Hochburg war und später Probleme mit der
Aufarbeitung der NS-Vergangenheit hatte. Deshalb rechneten Neonazis
mit einer gewissen Sympathie unter einigen Bewohnern. Ganz falsch
lagen sie nicht. Tatsächlich sahen etliche Gräfenberger die Gegendemonstranten als die eigentlichen Störer an, und einige Jugendliche aus
dem Ort beteiligten sich an Aufmärschen. Doch die Demokraten waren
stärker. Schon 2000 wurde den Neonazis der Weg zum Kriegerdenkmal
verboten, ab 2006 organisierte das Bürgerforum fantasievolle Gegenaktionen, 2009 gaben die Rechtsextremisten endgültig auf.
Herbert Fuehr

zer ausgedrückt. Der Hochschullehrer war ein Sprecher des
Bürgerforums Gräfenberg, zu dessen Gründung die spätere
Ko-Sprecherin Karin Bernhart 2006 aufrief, nachdem die
Nazis angekündigt hatten, künftig nicht nur einmal im Jahr
aufzumarschieren, sondern jeden Monat – so lange, bis der
Weg zum Kriegerdenkmal wieder frei ist. Dort wollten sie
wieder hin, um ihren „Wehrmacht-Helden“ zu huldigen, aber
schafften es nie mehr. Dem Bürgerforum gehörten zivilgesellschaftliche Organisationen an, außerdem Kirchen, Parteien, Vereine und auch die Stadt. Bürgermeister Werner Wolf
von den Freien Wählern wurde in den drei Jahren eines der
Gesichter des Widerstands. Niemand wurde ausgegrenzt,
„auch nicht die angeblich so gefährlichen Antifa-Gruppen“
(Helmbrecht). Auch wollte sie keine aggressiven Töne auf
dem Niveau der Neonazis anschlagen. Tatsächlich blieb alles
friedlich. Weil auch Nürnberger Nachrichten und Nürnberger Zeitung viel darüber berichteten, seien viele gekommen,
berichtete Helmbecht, es fanden sich Mitstreiter aus allen
Bevölkerungsschichten und allen Berufen. „Sie alle brachten
Kreativität und Witz mit.“
Das war nötig, denn um Monat für Monat den NeonaziAufmärschen etwas entgegenzusetzen, das zum Mitmachen
animiert, war schwierig. Aber mit viel Spaß und Fantasie wurden dann so kreative Aktionen geboren wie der Kehraus, um
16
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Unübersehbar: Nazis mussten an großformatigen Bildern von
ermordeten KZ-Häftlingen vorbei marschieren. 

Bunter Widerstand: Mit Festivals, Märkten und farbenfrohen T-Shirts zeigten und zeigen Gräfenberger bis heute ihre Haltung.

Nazis wegzufegen, oder das „Nikolaus-schmeißt-Nazis-raus“
– mit als Nikolaus verkleideten Bürgermeistern der Umgebung, die allerdings ihre Bärte abnehmen mussten: Vermummungsverbot. Einmal blieben die Bürger fern und stellten
entlang des Aufmarschwegs Mülltonnen auf, um deutlich zu
machen, wohin die Nazis gehören.
Martina P.* war praktisch bei allen Gegenaktionen dabei. Besonders in Erinnerung ist ihr das Bürgerfest 2007
geblieben. Der jährliche Aufmarsch zum Gedenken an den
Kriegsverbrecher Rudolf Heß in Wunsiedel durfte damals
nicht stattfinden, und das Landratsamt Forchheim erlaubte
den Rechtsextremisten, ihre Kundgebung dafür auf dem
Gräfenberger Marktplatz abzuhalten. Um 16.30 Uhr, und
deswegen sollte das Bürgerfest sollte dafür schon vorzeitig
um 16 Uhr beendet werden. „Für uns stand fest“, sagt die
resolute Martina P., „wir bleiben“. Dafür hätten sogar einzelne Polizisten Verständnis gehabt. „Sie riefen zum Durchhalten auf, denn dann könnten sie mit Rücksicht auf ältere
Menschen und Kinder nicht räumen“. Die Bürger blieben,
und spontan fanden sich noch Unterstützer von nah und
fern ein, darunter die Kabarettisten Bernd Regenauer und
Klaus Karl-Kraus. „Die Nazis mussten belämmert abziehen
und wir konnten noch den ganzen Abend feiern“ erinnert
sich Martina P.

Oder das Demokratiecamp im gleichen Jahr. „Wenn ich
daran denke, kriege ich immer noch eine Gänsehaut“, sagt
Sigrid G. „Dabei gewesen zu sein, hat so viel Spaß gemacht
und positive Energien freigesetzt“. Die Rechtsextremisten
hatten für den 2./3. Oktober eine Mahnwache angekündigt,
um den Tag der Deutschen Einheit auf ihre revanchistische
Weise zu begehen. Für Bürgerforum und Stadt stand fest:
„Wir geben unseren Marktplatz nicht her und setzen ein demokratisches Fest entgegen“. Karin Bernhart meldete ebenfalls eine Veranstaltung an, und in einem unvorstellbaren
logistischen Kraftakt stellten alle zusammen ein kulturelles
und politisches Programm rund um die Uhr auf die Beine,
„jede Stunde eine andere Attraktion“. Den Neonazis hatte
das Landratsamt einen abgezäunten Platz auf dem Markt
zugewiesen – „die waren praktisch eingesperrt und konnten
nichts tun, während bei uns ringsum immer etwas los war“.
Da war noch der Mitarbeiter des Bauhofs, der „aus voller
Überzeugung mit dabei war“ und der mit Erlaubnis der Stadt
bei Aufbauten half. Er sprang einmal ein, als die Polizei Angehörige des antifaschistischen Blocks am Bahnhof festhielt,
weil sie Springerstiefel mit Stahlkappen trugen. „Da brachte
ich den Jungs Arbeitsschuhe und Gummistiefel“, erzählt der
60-Jährige. „Damit durften sie zum Markt, unbeanstandet,
obwohl die Sicherheitsschuhe auch Stahlkappen hatten. Aber

das interessierte die Polizei gar nicht mehr. Das war wohl
Schikane. Ich fuhr dann den Jungs die Springerstiefel mit
meinem Baufahrzeug hinterher.“
Im Herbst 2009 gaben die Neonazis auf. Matthias Fischer
erklärte, um das Gesicht zu wahren, man überlasse das Denkmal jetzt den Gräfenbergern. Nicht ohne die indirekte Drohung hinzuzufügen, man werde den Ort und die Träger des
Widerstands im Auge behalten. Die setzten ihr Engagement
mit anderen Mitteln fort: Aus dem Bürger- wurde ein Demokratieforum, das sich politischen und sozialen Themen
widmete und sich außerdem um die Umgestaltung des Kriegerdenkmals zum Friedensdenkmal verdient machte.
Schließlich ging damit auch ein Wunsch des damaligen
Bürgermeisters Werner Wolf in Erfüllung. Er beklagte sich,
dass er von ehemaligen Amtskollegen immer noch auf die
Nazi-Aufmärsche angesprochen werde. Wolf: „Da sage ich
immer: Viel bedeutender als die Aufmärsche ist für Gräfenberg die beispielhafte erfolgreiche Gegenwehr der Bürger.“
Die soll dank der Erinnerungsarbeit der Aktiven von früher
noch lange im Gedächtnis bleiben.
Text: Herbert Fuehr | Journalist (und damals Gräfenberg-Berichterstatter
der Nürnberger Nachrichten); Fotos: Fall V. Steinburg | freier Fotograf
*Aus Gründen des Schutzes vor rechten Drohungen haben wir einige
Namen abgekürzt
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Auch freitags

Alle großen Revolutionen der Geschichte begannen auf der Straße. Hier stimmt das Volk mit
den Füßen ab – die Bürger verlangen nach dem, was ihnen in der Politik fehlt. Dem Nürnberger Hans-Joachim Patzelt fehlt sehr viel – seit einem halben Jahrhundert protestiert er.
Warum er auch mit 82 Jahren nicht müde wird und was ihn mit Fridays for Future verbindet,
erzählt er hier.
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tausenden in Bonn schließlich in Berlin im Jahr 2003 wieder
unter einer halben Million Menschen standen, um gegen
den drohenden Irak-Krieg der USA und ihrer Verbündeten
zu demonstrieren.
Erinnern Sie sich noch, als im Februar 2003 beim ersten
Schülerstreik aus der Nürnberger U-Bahnstation Lorenzkirche Hunderte von Schülern quollen? Eine Parallele zu
Fridays for Future?
Das war großartig. Ich habe ja nie geglaubt, damals nicht
und heute auch nicht, dass die Jugend unpolitisch ist. Im
Gegenteil. Nach dem 11. September hatten die Tränen in den
Augen. Und Kriege wühlen viele Jugendliche genauso auf
wie mich. Es ist konkrete Empörung, die die Menschen und
eben auch die Jugendlichen auf die Straße treibt. Damals
war auch Titus Schüller dabei, er war gerade 15 Jahre alt,
heute sitzt er für die „Die Linke“ im Nürnberger Stadtrat
und ist einer der stellvertretenden Bezirkstagspräsidenten.
Auch heute: Die Fridays for Future-Jugendlichen schwänzen
doch nicht einfach nur die Schule! Die greifen zu Nägeln,
Pappe und Transparenten, weil sie eigentlich eine ganz
selbstverständliche Sache mitteilen. Nämlich: Ihr Politiker,
ihr habt Verträge unterschrieben.
Und wir Schüler bitten euch, sie
einzuhalten. Im Grund ist das fast
brav – eine konservative Forderung nach Pflichterfüllung!
Sind die Menschen auf der Straße
den Politikern voraus? Sie wollen
etwas Neues, bevor es da ist?
So unmittelbar hatte eigentlich
keine Demo eine Wirkung. Wenn
ich zurückdenke, demonstrierten wir als 68er unter dem Motto
„Unter den Talaren Muff von tausend Jahren“. Und das bezog sich
ja nicht nur auf die Politik und die Justiz, die ja noch mit
gewendeten Altnazis durchsetzt war. Dies bezog sich auch
auf die Weigerung, die Nazivergangenheit aufzuarbeiten.
So unmittelbar hatte dies keine Wirkung. Aber im Beruf
schon. Ich war ja technischer Angestellter und setzte die
Idee vom „Marsch durch die Institutionen“ im Betrieb um.
Ich wurde IG Metaller und Betriebsratsvorsitzender der
Kanis-Turbinenfabrik in der Südstadt. Dort waren über 1000
Beschäftigte. Unser Selbstverständnis war, der Betrieb gehört uns zwar nicht, aber wir sind es, die Wert schaffen.
Und den Betrieb gibt’s heute noch – nach wechselnden
Konzernzugehörigkeiten heute als Siemens.
Ist der Straßenkampf heute noch wichtig – oder bloß lästig?
Natürlich hat alles eine Wirkung! Als 68er demonstrierten
wir gegen den Schah-Besuch, gegen die Springer-Hetzpresse und gegen den brutalen Vietnam-Krieg der USA. Unmittelbar hatte dies vielleicht keine Wirkung. Aber fest steht,
dass Nürnberg politisch und kulturell lebendiger wurde. So
führte etwa Kulturreferent Hermann Glaser die StadtteilKulturläden ein, auch ich gehe dort ein und aus. Ein anderes
Beispiel: Als die NPD ihren Parteitag in Nürnberg abhalten
wollte, verhinderten wir dies – wir waren 6000 Leute. Erstmals demonstrierten junge Außenparlamentarier, Gewerkschafter und Mitglieder fast aller Parteien gemeinsam und
bremsten die Rechtradikalen aus.
Und dann machten sich vor ein paar Jahren plötzlich die
besorgten Bürger von Pegida am Montagabend zu ihren
Demos auf. Und natürlich verändert auch Pegida die Politik.

Ich habe ja nie geglaubt,
damals nicht und heute
auch nicht, dass die
Jugend unpolitisch ist.
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Straßenkreuzer: Herr Patzelt – seit Jahrzehnten sind
Sie Friedensaktivist, Sie sind bei Friedensdemos und beim
Ostermarsch unterwegs. Sie saßen im Stadtrat. Wann sind
Sie das erste Mal auf die Straße?
Hans-Joachim Patzelt: Damals ging es, es muss ein wenig
vor den 68ern gewesen sein, gegen die Preiserhöhung für
die Straßenbahn. Die Straßenbahn fuhr damals noch an der
Lorenzkirche vorbei, und mit einigen Gleichgesinnten habe
ich mich damals auf die Gleise gesetzt. Die Polizei musste
uns wegtragen. Es ging damals rechnerisch nur um ein paar
Pfennige – aber für uns ging es natürlich um Solidarität mit
den sozial Schwachen.
Damals formierte sich die APO, die Außerparlamentarische Opposition, vor allem Studenten formulierten ihr
Unbehagen am politischen und gesellschaftlichen System.
Sie gingen damals auf die Straße und marschieren heute
bei Fridays for Future mit.
Ich frage mich, wie sieht die Zukunft der nächsten Generation aus, wie die meiner achtjährigen Enkelin? Ich erlebe, wie
in den Kitas Jungs und Mädchen unterschiedlicher Nationen
und Herkunft und unterschiedlicher Prägung zusammen
leben – dies lässt mich hoffen. Ich wünsche mir Verständigung statt rassistischer Ausgrenzung. Und ich wünsche mir,
dass die kommenden Generationen selbstbewusst genug
sind, um eine Alternative gegen den digitalen Turbokapitalismus und die Umweltzerstörung zu entwickeln.
Ihre Enkelin Livia demonstriert ja schon an Ihrer Seite!
Ja – sie war bei einer Demo für eine gerechtere Bezahlung
der Erzieher und Erzieherinnen dabei. Es hat ihr gut gefallen und über Gerechtigkeit kann man schon mit ihr sprechen. Sie wollte mich gerne begleiten, vermutlich, weil es
ihr gefällt, wenn etwas los ist. Natürlich weiß sie nicht so
richtig, worum es eigentlich ging. Aber ich habe auch Hemmungen, ich will sie ja nicht in irgendetwas hineintreiben.
Andererseits hat es ihr richtig Spaß gemacht und ganz besonders beeindruckt hat sie das wiederholte Skandieren
der Gewerkschaftsjugend „Hoch die internationale Solidarität!“ Und natürlich bin ich in erster Linie der liebevolle Opa.
Aber sie sind ja überzeugt von Ihrem Tun – sie sind seit 50
Jahren politisch auf Achse quer durch das ganze Land.
Ich war nicht nur in Nürnberg unterwegs. Wir, also ich und
meine Mitstreiter, machten uns mit Bussen auf den Weg
nach Bonn, protestierten gegen die Notstandsgesetze. 1981
standen wir mit 500.000 im Bonner Hofgarten und auf den
Rheinwiesen gegen die Stationierung der amerikanischen
atomaren Mittelstreckenraketen. Ich wurde Mitglied des
Krefelder Appells, ein Aufruf der westdeutschen Friedensbewegung an die damalige Bundesregierung, die Zustimmung zur Stationierung neuer atomarer Mittelstreckenraketen in Europa (NATO-Doppelbeschluss) zurückzuziehen
und innerhalb der NATO auf eine Beendigung des atomaren
Wettrüstens zu drängen. Wir schafften bundesweit sagenhafte sieben Millionen Unterschriften, auch in Nürnberg
waren die Waschkörbe voll.
In Nürnberg waren Sie einer derjenigen, der die Leute auf
die Straße brachte.
Auch hier war 1981 der Höhepunkt. Wir waren 40.000 Menschen am Ostermarsch, der Egidienberg quoll über. Und
zwölf Jahre später schafften wir es, noch kurz vor Ausbruch
des Irak-Krieges 2003 mit 8000 Friedensbewegten einen
Kreis um die Nürnberger Altstadt zu ziehen. Auch Oberbürgermeister Uli Maly ergriff das Wort. Und ich konnte es
gar nicht glauben, als wir Nürnberger nach den Hundert-
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Zur Person: Hans-Joachim Patzelt
nennt sich selbst „schüchternes
Flüchtlingskind“, war einst bei den
Gebirgsjägern und prägte als Pazifist
in Nürnberg vor allem die außerparlamentarische Arbeit über 50 Jahre.
Der frühere technische Angestellte
und IG Metaller) ging fast sein
ganzes Leben auf die Straße – und
natürlich ist er wieder beim Ostermarsch dabei.

Genau mein Bad!
Natürliche Materialien.
Energieeffiziente Badsanierung.

Energieeffizient und nachhaltig – so muss ein neues Bad
heute sein. Ausgestattet mit modernen Heiz- und Warmwassersystemen sowie umweltfreundlichen Materialien.
Dazu gibt‘s häufig Fördermöglichkeiten. Wir beraten Sie
gerne im BROCHIER BADWERK.

brochier-badwerk.de

BROCHIER BADWERK, Marthastraße 55 (Ecke Ostendstraße), Nürnberg
42439_04_Badwerk_AZ_Strassenkreuzer_210x148_RZ.indd 1

Natürlich. Und deshalb dürfen wir den Rechten die Straße
nicht überlassen. Das Versammlungs- und Demonstrationsrecht muss eingeschränkt werden können, wenn es missbraucht wird – etwa, wenn terroristische Vereinigungen und
Straftaten im In- und Ausland verherrlicht werden. Werden
Menschenrechte in Frage gestellt, haben wir den Anspruch,
derartige Propaganda auf der Straße zu verhindern. Und
zwar mit allen Mitteln, die uns legal zur Verfügung stehen.
Dafür bin ich übrigens auch Stadtrat geworden!
Warum wollten Sie, der Straßenkämpfer, 2008 für „Die
Linke“ in den Stadtrat?
Ich hatte Helmut Kohls zutiefst undemokratischen Satz
nicht vergessen. „Die demonstrieren, wir regieren. “ Und
diese Erfahrung machte ich immer wieder, nicht als Betriebsratsvorsitzender im Betrieb, sondern auch bei unseren vielfältigen außerparlamentarischen Aktivitäten in
Nürnberg. Also setzte ich den Marsch durch die Institutionen fort. Mit Vehemenz rein in den Nürnberger Stadtrat,
um mit entscheiden zu können.

Und konnten Sie etwas bewegen?
Ich konnte mich in den sechs Jahren bis zum Schluss nicht
damit abfinden, dass eine offene Auseinandersetzung im
Stadtrat häufig deshalb nicht zustande kam, weil die großen
Fraktionen mit bereits im Vorfeld festgelegten Inhalten in
den Stadtrat kamen und diese durchzogen. Das war auch
immer wieder so bei den jährlichen wichtigen Entscheidungen zum jeweils Milliarden-schweren Haushaltspaket.
Diese Entscheidungen wurden oft an einem Tag abgehakt!
Beratungen über Alternativen waren nur schwer möglich.
Wie sehen Sie die Zukunft? Und was raten Sie den jungen
Straßenkämpfern?
Ich frage mich oft, wie die Zukunft meiner Enkelin aussieht.
Ich erlebe, wie Kindergartenkinder unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlicher Prägung selbstverständlich
zusammenleben. Das macht Hoffnung gegen rassistische
Ausgrenzung und für gegenseitige Verständigung! Ich wünsche mir, dass die junge Generation das Selbstbewusstsein
entwickelt für Alternativen gegen den weltweiten Turbokapitalismus mit seinen Umweltzerstörungen!
Interview: Ulrike Löw | Nürnberger Nachrichten
Fotos: Peter Roggenthin | roggenthin.de

Den Mitgliedsantrag
zum StraßenkreuzerFreundeskreis finden Sie
auf www.strassenkreuzer.info
Oder Sie rufen uns an:
Tel. 0911 217593-0

Anz_FrankenKids_190x92mm_4c_RZ.indd 1
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Schwierige Lebenssituation, geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer

topft in
Abfluss vers
WC ...?
d,
Küche, Ba

Sozialwerk
Nürnberg

Mit Unterstützung des
Sozialdienstes
katholischer Frauen

®

www.

Neumühlweg 129
90449 Nürnberg
Tel. (0911) 68 93 680
Fax (0911) 68 42 55

.de

Das Original seit 1972

Tag+Nacht Notdienst,
Hilfe rund um die Uhr!

 0911-68 93 680

• 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

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

Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

Gruppe:

I

FAIRNESS – NACHHALTIGKEIT – QUALITÄT

Wir bringen Sie hin!
Bahnhofsviertel, Kälte, Obdachlosigkeit: Jeden Monat bietet
der Straßenkreuzer offene soziale Stadtführungen an. Sie
können ohne Anmeldung mitkommen.
Immer am letzten Sonntag im Monat berichtet ein Stadtführer „Vom Leben auf der Straße“. Die zweistündige Führung
bietet erstaunlich andere Einblicke in das Stadtleben. Die
Stadtführer sind Experten, waren selbst obdachlos, kennen
das Leben mit Drogen oder in Armut.
Der Straßenkreuzer e. V. bietet „Schicht-Wechsel“ seit
über elf Jahren an. Bei fünf Touren mit unterschiedlichen

10.01.19 11:06

Der Straßenkreuzer
braucht Freunde wie Sie!
Schon ab 60 Euro im Jahr
unterstützen Sie unsere
Arbeit.

Entdecken Sie den einzigartigen Marktplatz liebevoll gefertigter Produkte für
Haus, Garten und sich selbst! Die Einkaufs- und Erlebniswelt von Werkstätten
für Menschen mit Behinderung – weil soziales Handeln Freu(n)de macht.

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, 29.3.2020, 14-16 Uhr. Treffpunkt:
vor dem Eingang zum Handwerkerhof an der
Königstraße. Kosten: 10/6 Euro, bitte
passend mitbringen.
Mehr Infos: strassenkreuzer.info

1. – 4. April 2020, täglich 9:00 – 17:00 Uhr
Messezentrum Nürnberg
werkstaettenmesse.de/besuch

Alexandra Reisinger, WerkStadt Lebenshilfe Nürnberg

WM20_188x64_Strassenkreuzer_BES_4c.indd 1

Jetzt 50% auf Tagestickets
sichern mit Gutschein-Code:
WERK20Herz

Ideeller Träger

Veranstalter

03.02.20 10:26

Fotos: Giorgos Agelakis

Schreibwerkstatt
Traumstraße

Auch keine Lösung

Kubus

Letzten Monat fuhr ich eines Abends von
Nürnberg durch den Wiesengrund nach
Fürth. Es hatte geregnet, der Weg glänzte noch im Sternenlicht und schlängelte
sich durch den Wiesengrund.
Die Mondsichel lag wie eine halbseidene Wiege am Nachthimmel, gesponnen aus den unzerreißbaren Fäden
immer fleißiger Raupen, die niemals
müde wurden, auf ihre Verwandlung
hinzuarbeiten. Das irisierende Licht des
Himmelskörpers zersprang in den spiegelnden Wellen der Pegnitz in tausend
Scherben, doch der Mond flüsterte mir
zu: Komm, ruhe dich aus! Lege Dich in
mein für Dich bereitetes Nest! Ich warte
schon so lange auf Dich.
So kurvte ich mit meinem klapprigen
Fahrrad die steile Straße zu ihm hoch
und versank im feinen Gespinst seines
wartenden Halbrunds. Als mir kalt wurde, rief der Mond ein paar Schäfchenwolken, die ihm von ihrer weichen, warmen
Wolle einige Flöckchen abzupften, und
ich kuschelte mich in ihren Flaum. Sanft
war ich eingeschlafen, und, in seiner silbernen Barke geborgen, zogen wir still
über den unendlichen Ozean, dem feinsandigen Gestade eines goldenen Morgens entgegen.

Ich wohne in der Fürther Straße. Neben
dem Gefängnis und dem Gerichtssaal
600. Immer wieder wird die Straße als
Aufmarschgelände für eine Demo benutzt.
Voller Wucht und Emotionen marschieren die Demonstranten. Ihnen reicht‘s, sie
müssen auf die Straße. Sie wollen etwas
verändern. Und genau so mächtig, ja übermächtig baut sich die Polizei rechts und
links der Demonstranten auf. Man spürt
dieses Ringen um die Macht, das in der
Luft liegt. Eine unbedachte Äußerung oder
Tat und alles geht hoch. Nur, das ist auch
keine Lösung!

die gesamtzahl aller sterne
im uns bekannten universum
ließe sich (so eine theorie)
in ein riesiges gefäß füllen
somit immer noch anschaulich & vorstellbar
vorausgesetzt j e d e r dieser sterne
wäre auf sandkorngröße geschrumpft

Elisabeth Heyn

Marita Hecker

Zwischen Leuten wohnen
Ich hatte in der Tschechei eine Wohnung.
Also hatte ich einen Raum für meine Sachen und die Möglichkeit sicher zu schlafen. Ich war dort zufrieden, obwohl ich
fast keine Möbel hatte. Als Schrank funktionierten für mich viele Schachteln. Als
Bett hatte ich eine Matratze. Nur einen
Drehstuhl habe ich für die Wohnung gekauft. Später musste ich viele Male umziehen und zwischen verschiedenen Leuten
wohnen. Das machte mir große Probleme.
Viele sind und waren rücksichtslos und
extrem nervig.
Roman Hajek

22

S C H RE I BW E RKSTAT T

anders formuliert: ca. 100 trilliarden
sterne also sandkörner zusammenge
presst also hinein gepfercht bis zum anschlag
in einen würfel mit
kantenlänge von jeweils 10 kilometern
bliebe noch die frage
wo w i r darin platz fänden
Jens Kaiser

Gedanken vom Königreich
Meine Mutter hat sehr gute Plätzchen gebacken. Neulich ist mir der Henkel einer Tasse
abgebrochen. Mein Kellerabteil ist für mich
manchmal eine Baustelle. Der Personalchef
der Firma, für die ich 28 Jahre gearbeitet
habe, ist mit seinen zwei Metern ein Baum.
Mein Wohnzimmer ist mein Königreich.
Aber dass meine Trillerpfeife von der VAG
verloren gegangen ist, das ist ein echter
Verlust für mich.

menschenauflauf
ich esse keine menschen
lieber pfannkuchen
steuererklärung
ich konnte mich nicht steuern
bitte um milde
polizeilich ist
hier befruchtung verboten
die zeughauswache
zeitweise wär ich
gerne ziemlich zeitweise
in dieser unzeit
halt bei problemen
lösungsmittel ist nicht stets
die lösung dabei
Waldemar Graser

Möge die Macht mit mir sein

Das bewegte ABC der Straße

Wann habe ich mich schon mal mächtig gefühlt? Mächtig hungrig, ja oft. Nur – gilt das?
Als überzeugter Pessimist kenne ich eher die
andere Seite der Medaille. Die ohne Macht.
Wenn mich jemand scharf rügt oder anplärrt,
erstarre ich erstmal. Nur, dass „erstmal“ echt
lange dauern kann. Ich wünschte, ich könnte
cool bleiben, souverän antworten, naja, überhaupt antworten. Doch alle Synapsen sind auf
Rot gesprungen, kein Datenfluss mehr möglich.
Wie ein begossener Pudel stehe ich da, ich hasse
das. Und muss es doch akzeptieren. Das bin nun
mal ich. Und je besser ich das akzeptiere, umso
schneller schalten meine Ampeln im Kopf wieder auf Grün. Ich tröste mich, musste ja schiefgehen, konnte ja gar nicht anders laufen. Wie
hilfreich doch Pessimismus sein kann. Mein Glas
ist immer halb leer, wenn was schiefläuft, hab
ich’s doch von vornherein gewusst. Und weil ich
immer mit dem Schlimmsten rechne, bringen
mich meine Ohnmachtserfahrungen auch nicht
mehr völlig aus dem Tritt. Anstrengend sind für
mich eh nur ausgemachte Optimisten, die mich
unbedingt überzeugen wollen, ständig alles nur
positiv zu sehen. Natürlich kann Pessimismus
auch mal nerven, aber dafür habe ich ja eine
Vier-Zimmer-Wohnung. Wenn ich gar nicht mit
mir klarkomme, gehe ich mir einfach aus dem
Weg.

Eine Straße ist nur kilometerlanger Asphalt mit
Bordsteinkante, Zebrastreifen und einem Wirrwarr aus Verkehrszeichen? Punkt, mehr nicht?
Frag mal nur Chauffeure, Inlineskater, Obdachlose und Straßenkehrer, für sie hat sie eine ganz
eigene Bedeutung. Ob kopfsteingepflastert
oder geteert, sie „erträgt“ uns. Demonstrationen, Laternen- und Faschingszüge, Marathonläufe, Autokorsos, U-Bahnbauten sind nur einige der Ereignisse, die sie über (und unter) sich
„ergehen“ lässt. Egal, ob es eine Rucksackweltreise oder ein flotter Marsch in Wanderstiefeln
auf Gottes schönem Erdboden ist. Wir uns auf
den Heimweg machen, träumend ins Nirgendwo
schlendern, über Trampelpfade oder querfeldein stapfen, eine Straße führt uns immer wohin.
Als Fußgänger auf dem Gehweg in St. Johannis
genauso wie auf der Autobahn nach Xanten.
Oder bringt uns weg, Meile für Meile, Yard für
Yard. Doch sie lässt auch zu, dass wir umkehren. Sind das nicht schöne Gedankengänge, wo
wir sonst so achtlos auf ihr herumtrampeln; wir
müssen ja nicht gleich den Boden küssen.
Martina Tischlinger

Siglinde Reck

Klaus Schwiewagner
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www.gillitzer.net

Fashion Store?
Ja. Und Heilsarmee!

Kubanische Tugenden
Das 20. Semester der Straßenkreuzer Uni schloss mit einem frühlingshaften Fest

Kleiderspenden jederzeit willkommen!
In der Kleiderkammer des Sozialwerks der Heilsarmee Nürnberg,
in der Gostenhofer Hauptstraße 53, können sich Bedürftige
günstig einkleiden.Von der Wollsocke bis zur Pudelmütze. – Von
wegen Heilsarmee ist gleich Uniform …

24-Stunden-Notaufnah
me

St. Theresien-Krankenhaus

Akademisches Lehrkrankenhaus
der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg

Die Sozialwerk Nürnberg gGmbH ist eine Facheinrichtung
der Wohnungshilfe mit über 90 Mitarbeiter/innen.
Über 220 bedürftige Menschen wohnen hier und lernen,
wieder eigenständig zu leben.
Mehr Informationen: Tel. 0911 / 28 73-12 01
Internet: www.sozialwerk-nuernberg.de

Sozialwerk
Nürnberg
Mögen sich die Zeiten ändern,
der Auftrag bleibt …

Unsere Hauptfachabteilungen:
Anästhesie, Allgemein- und Viszeralchirurgie, Innere
Medizin, Geriatrische Rehabilitation, Unfall- und
Orthopädische Chirurgie, Urologie, Frauenklinik und
Geburtshilfe

Unsere Belegabteilungen:
Gynäkologie, Strahlentherapie, Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde (HNO), Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie,
Plastische und Ästhetische Chirurgie, Therapeutische
Nuklearmedizin (Radiojodtherapie)

Hilfe für Menschen in seelischen Notlagen

Unsere Kooperationen:

Telefon 0911 / 42 48 55-20 (in russisch)

Interdisziplinäres Schilddrüsenzentrum am St.TheresienKrankenhaus, Brustzentrum am St. Theresien-Krankenhaus,
Neurochirurgie, Dialysezentrum Nürnberg, Prostatazentrum
Metropolregion Nürnberg, Herzkatheter-Labor, Radiologie
und diagnostische Nuklearmedizin (RNZ), Reha-Zentrum
Medical Park - St. Theresien GmbH

365 Tage im Jahr. 9:00 – 24:00 Uhr
Kostenlos und unbürokratisch
Telefon 0911 / 42 48 55-0

R

und 70 Hörerinnen und Hörer der
Straßenkreuzer Uni, Dozenten,
Förderer, Freunde und Uni-Mitarbeiterinnen kamen zur Abschlussfeier des
Wintersemesters in den großen Saal der
Heilsarmee Sozialwerk. Dr. Thomas Dickert, Präsident des Oberlandesgerichts
Nürnberg befasste sich in seiner kurzweiligen Ansprache mit der Bedeutung des
Wortes „Straßenkreuzer“ laut Lexikon:
Damit seien ja eigentlich dicke Autos
gemeint, die aber in Kuba aufgrund mangelnder Ersatzteile gefahren werden bis
sie auseinanderfallen. „Aus der Not eine
Tugend machen“, das passe bestens zum
Straßenkreuzer-Verein und seinen niedrigschwelligen Angeboten vom MagazinVerkauf bis zu den sozialen Stadtführungen „Schicht-Wechsel“ und natürlich der
Uni. Auch die Dozenten André Winkel,

Pressesprecher bei SÖR, sowie Stadtführer Bolko Grüll waren der Einladung gefolgt. Friedrich Weitner, Richter am Oberlandesgericht und ehemaliger Dozent,
feierte ebenso mit wie die Politikerinnen
Dr. Anja Prölß-Kammerer(SPD), Elke Leo
(Grüne) und Marcus König (CSU). Der wohl
treueste Uni-Hörer, Heilsarmee-Bewohner
Walter Schindler, erzählte im Interview
über seine Urkunden und seine Wünsche
für die Uni (s. S. 5).
Für die musikalische Unterhaltung
sorgte Jan Bratenstein („The Black Elephant Band“), für erfreute „Ahs“ und
„Ohs“ der Festgäste Heilsarmee-Majorin
Marie-Luise Schröder (Bild rechts) mit ihrem Hauswirtschaftsteam: Alle Tische waren in frühlingshaftem Grün eingedeckt,
es gab deftige Suppe und feine Brötchen.
Die Bäckerei „Der Beck“ hatte wiederum

mehrere Bleche Kuchen spendiert. Insgesamt kamen zu 13 Uni-Veranstaltungen
400 Hörerinnen und Hörer. Die Straßenkreuzer Uni feiert dieses Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Eine Erfolgsgeschichte, die dank großzügiger Unterstützer,
großartiger Dozentinnen und Dozenten
sowie begeisterter Hörerinnen und Hörer
fortgeschrieben werden kann. Das neue
Semester startet Ende April.
„Straßenkreuzer“ geht übrigens auf
Tina zurück, eine ehemals obdachlose
Frau. Sie hatte 1994, als ein Name für den
jungen Verein gesucht wurde, betont:
„Penner ist so ein hässliches Wort. Wir
sind doch alle Straßenkreuzer.“
Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion
Fotos: Giorgos Agelakis

Telefon 0911 / 42 48 55-60 (in türkisch)
Hessestraße 10 · 90443 Nürnberg
www.krisendienst-mittelfranken.de

Das Abo

Berufsfachschule für Krankenpflege

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

Mommsenstraße 24
90491 Nürnberg
www.theresien-krankenhaus.de
Telefon 0911-5699-0
Sie finden uns auch auf
info@theresien-krankenhaus.de
Facebook und Twitter!

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

Anz_SeniorenRatg_B62xH93mm_4c.indd 1
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Herzlichen Dank!
Im Januar 2020 erreichten uns Spenden von …
Andreas B., Andreas Gründer, Angelika H., Angelika und Paul R., Annelie D., Ariane W.-C., Barbara K.-S.,
Barbara und Martin Schano, betterplace AG, Brigitte und Rudolf R., Brigitte W., Christel K., Christiane
Sch., Claudia u. Thomas H., Consorsbank|BNP Paribas, Cornelia F., Dorothea R., Dr. Artur und Hildegard F.,
Egbert G., Elisabeth R., Erika F., Gerda und Hartmut G., Gertraud L., Gisela G., Günter G.-B., Hans-Joachim
St., Hans-Peter D., Heike R., Heinrich Sch., Helga und Roland K., Hubert B., Ina und Robert Krist, Inge W.,
INTECHNICA Consult GmbH., Irene und Werner E., Irmingard und Norbert Z., Johanna R., Maria B., Marianne
und Martin K., Markus D., Marnie F.-D., Michael F., Michael M., Michaela W. und Harald V., Monica Schardt,
Oliver Z., Peter Meusch, Rainer H., Rainer W., Regina B., Roland W., Roswitha R., Ruth H. , Sandra P., Stefanie L.,
Susanne W., Stefan H., Sylvia L., Thorsten K., Ulrike und Harald K., Weise Stiftung und 2 anonyme Spendern.
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 Januar 2020:
Birgit Bär-Siebenhaar (Der Hausmeisterprofi FM
GmbH), Doris Segets und ein anonymer Freund.
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

WAS UNS BEWEGT

25

RT

gehT dOCh:
füR faMilien!

h

20

a

r

20

d

z

t,

äR

sh

if

ts

c

h

o

o

l

1 R- m
#JanUa

Ja, Sakra … ham wir denn schon wieder Weihnachten? Nein, aber die
Offene Kirche St. Klara schenkt dem Straßenkreuzer auch dieses Jahr
im Frühling wieder ein Benefizkonzert, das die CD des vergangenen
Winters zum Thema hat. Das freut uns sehr!
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Dieses Jahr dabei:
GUY PALUMBO (links oben) ist family
man und Musiker der alten Schule. Seine Erfahrungen als Vater, Ehemann und
Fremder in einer fremden Welt verarbeitet
er in seinen Liedern und nimmt das Publikum so mit in seine Lebenswelt. Der Mann,
der einst von seinem Babysitter im zarten Alter von zehn mit „The Jimi Hendrix
Ultimate Experience“ zu Tode erschreckt
wurde, ist nicht nur als „Downright dirty
acoustic guitar“-Alleinunterhalter unterwegs, sondern auch in diversen Folk- und
Groove-Duo-Formaten.
JULIA LAURAs (rechts) beruhigende
wie aufwühlende Folk-Balladen kommen
so gar nicht unschuldig, ja textlich fast
rebellisch-trotzig daher („I brew my Tea
out of my Ex-Lover’s Tears“). Trotzdem hat
man das Gefühl, als zupfte da eine ganz
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„Wenn‘s Ihner zu kald is,
mäins hald a jaggn o
zäing.“

06124_A_Image_Foerderschule_92x132.indd 1

Eisblumen am Fenster? Zehn Grad minus
und keine Heizung? Temperaturen innen
wie außen? Durch undichte Fenster
weht der Wind? Seit Tagen ist der
Öltank leer?

Deutscher Mieterbund Nürnberg und Umgebung e.V.
Schlehengasse 10 · 90402 Nürnberg
Telefon 0911 37 65 180
Beratungsstellen auch in Erlangen und Schwabach
(Beratung und Vertretung nur für Mitglieder)

www.mieterbund-nuernberg.de

09.08.17 14:18

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

Foto: il-trafiletto.blogspot.com

Unterstützung erhalten Sie beim
Mieterbund Nürnberg!
Wir klären Fragen rund um Ihr
Mietverhältnis.

Foto: Mina Reischer
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Auch wenn’s
um Bildung und
Soziales geht,
sind wir mit dem
Herzen dabei.

St. Klara
rockt für den
Straßenkreuzer
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Engagement
ist einfach.

MehR liebe
gehT niChT,
daChTen wiR
iMMeR.

Foto: Florian Zörner

Foto: Matthaeus Contopidis

zwei heRzen jaUChzen,
aCh!, in nüRnbeRgs bRUsT.

alte Seele an den Nylonsaiten. „Noch so
ein Fürther Act, der erfrischende Lo-FiMagie versprüht – ganz unaufdringlich
und charmant.“ (Jan Bratenstein)
JOHN STEAM JR. (rechts oben) klingt wie
Wohnwagenurlaub mit Klampfe, Drei-Tage-Bart und DIY-Spirit. Einfach nur so ein
Typ mit Gitarre. Früher wollte er Rockstar
werden, später in die Top-8-MySpaceFreundesliste. Lange gab er den ewigen
Sideman in diversen Krawallkapellen. Heute will er nur noch Musik machen. Doch der
Nürnberger ist nicht nur ein ausgesprochen angenehmer Zeitgenosse, sondern
auch ein großartiger Netzwerker. Gerne
feiern und unterstützen wir seine Aktion
„Community not Competition“, über die
mehr auf seiner Homepage zu erfahren ist.

„Benefizkonzert für den Straßenkreuzer“:
Offene Kirche St. Klara, Königstraße 64,
Sa., 28. März, 20.30 Uhr, Eintritt: 12 / 7 Euro

Artur Engler und Stefan Gnad, Straßenkreuzer CD

Sinnvolle Runden drehen
Alle Einnahmen des 10. Richter Stadtpark-Laufs gehen an den
Straßenkreuzer
Lauffreunde können am 25. April gleich dreifach punkten: Wer
beim Richter Stadtpark-Lauf mitmacht, tut seiner Gesundheit
mitten in Nürnberg was Gutes, erhält für jede Runde einen
Euro Rabatt beim nächsten Einkauf bei Richter – und das Sanitätshaus mit Orthopädie und Schuh-Fachgeschäft spendet pro
Runde (1,7 km) einen Euro an den Straßenkreuzer! Anmelden
geht ganz einfach über info@richterpaedie.de , die Teilnahme
ist kostenlos, Start ab 9 Uhr, um 14 Uhr muss die letzte Runde
beendet sein. Alle Infos: richterpaedie.de

WAS UNS BEWEGT
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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: Bildung.

KREUZERVERHÖR

Ute möchte nicht, dass wir ihren Nachnamen, Beruf oder ihr
Alter veröffentlichen. Das respektieren wir selbstverständlich.
Wir dürfen schreiben, dass sie über 50 Jahre alt ist und im
kaufmännischen Bereich gelernt und gearbeitet hat. Momentan ist die gebürtige Nürnbergerin, die ihr Zuhause in der südlichen Südstadt hat, arbeitslos. Das möchte sie gerne ändern.
Ute besucht regelmäßig die Straßenkreuzer Uni, die Menschen
mit Freude an Bildung zusammenbringt.

UTE X DR. MARKUS BECKMANN

D

ie „Stadtbibliothek Zentrum“ ist relativ neu. 2012 wurde
sie eröffnet. Hier dürfen Medien nicht nur konsumiert,
sondern auch mit ihnen experimentiert werden. In der
Lounge beim Eingangsbereich finden sich einige rote Kunstledercouches. Auf einer davon lassen sich Ute und Markus Beckmann
nieder.

Professor Dr. Markus Beckmann lebt ebenfalls in der Nürnberger Südstadt, bei St. Peter. Er lehrt an der Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität (WISO) Nachhaltigkeitsmanagement und beschäftigt
sich und seine Studenten damit, wie Unternehmen neben dem
wirtschaftlichen Erfolg beim Umgang mit Mensch, der Natur
oder anderen Ressourcen punkten können. Der gebürtige Hesse mit längerer beruflicher Zwischenstation in Berlin Kreuzberg
lebt und arbeitet inzwischen im achten Jahr in Franken, ist aber
weiterhin noch häufig in Berlin anzutreffen – auch aufgrund
privater Bindung.
28
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Ute: Für mich ist die Straßenkreuzer Uni weniger Bildung als
Information. Wenn man arbeitslos ist wie ich, ist man froh über
so ein Angebot. Man kann auch Fragen stellen, was ich vor allem
bei aktuellen Themen gut finde. Zum Beispiel neulich, da ging
es um Altersarmut. Außerdem finde ich es interessant, an Orte
zu kommen, die uns normalerweise verwehrt bleiben, wie die
Bibliothek vom Gericht.
Markus Beckmann: Was hat ihnen denn bisher am besten gefallen?
Ute: Es gab mal einen Kurs zum Thema Steinzeichnen. Das durften wir auch praktisch ausprobieren, was ich toll fand.
Markus Beckmann: Was sind für Sie abseits von der Straßenkreuzer Uni weitere Bildungsquellen?
Ute: Der Fernseher und die Zeitung sind natürlich wichtig. Flyer
mit dem Hinweis auf Veranstaltungen finde ich auch gut. Wie ist
das bei Ihnen? Wo suchen Sie ihren Zugang?
Markus Beckmann: Es gibt so viele Zugänge zur Bildung, dass
ich mich manchmal fast ein wenig erschlagen fühle und gucke,
wie ich damit umgehe. Zum Beispiel: „Diese Bibliothek ist voll.
Aber welches Buch lese ich jetzt?“ Schön ist, dass ich durch meine
Arbeit automatisch lerne und mich bilde. Die Studierenden haben
gute Fragen, da muss auch ich mich teils erstmal einarbeiten. Ich
habe allerdings auch das Gefühl, dass ich, je mehr ich lerne, umso
mehr weiß, was ich nicht weiß. Komisch, oder?
Ute: Inwiefern würden Sie unterscheiden, was Bildung ist und
was Information?
Markus Beckmann: Das ist eine interessante Frage. Es ist
schwierig zu sagen, wann etwas wirklich Bildung ist und wann
man sich etwas einfach nur gemerkt hat. Ist es Bildung, die Hauptstadt eines Landes zu kennen? Den Kurs mit dem Steinzeichner,
von dem Sie vorhin erzählt haben, das ist im Vergleich schon
mehr. Da hat man danach was geschaffen, was nicht nur eine
Information ist, die man aufgesaugt hat.

Ute: Stimmt.
Markus Beckmann: Wenn man danach einen anderen Horizont
hat als vorher, vielleicht ein kleines bisschen eine andere Person
ist, dann hat man sich mehr gebildet als wenn man einen reinen
Fakt erlernt oder wiederholt.
Ute: Ich finde da verwischen sich die Grenzen. Bildung beginnt ja
mit dem Interesse für eine Sache. Bildung ist auch Wissen. Nach
jedem Vortrag weiß ich was anderes, neues, das sich weitläufig
auf mein Leben auswirkt.
Markus Beckmann: Das ist ein guter Punkt. Ich bin ja offiziell
im Bildungsgeschäft. Manchmal fällt es wirklich schwer, zu unterscheiden, was die Leute wirklich fürs Leben gelernt haben oder
was nur für die nächste Prüfung von Bedeutung ist. Was wären
denn Sachen fürs Leben, die für die Bildung wichtig sind? Ich frag
mich oft, ob wir an der Uni nur Bildung im Sinne von Ausbildung
machen, oder ob die Sachen, die wir den Studenten beibringen
auch einen echten Wert haben, außerhalb des Hörsaales oder
der Klausur.
Ute: Es geht ja vielleicht nach einer erfolgreich absolvierten
Klausur einfach darum, zufrieden zu sein mit dem Erlangten. Ob
das dann im Sinne der Bildung korrekt ist, weiß ich nicht.
Markus Beckmann: Ich glaube das ist ganz wichtig, aber auch
ganz schwer, weil es Teil des Bildungssystems ist, zu sagen, „du
könntest noch zwei Punkte mehr in der Klausur haben“.
Die größte für Ute im Alltag fehlende Quelle für Bildung und Infor
mation, erzählt sie etwas später noch, sei der fehlende Internet
anschluss zu Hause, den sie sich nicht leisten könne. Die beiden
haben übrigens noch ausgemacht, sich alsbald bei der Straßen
kreuzer Uni wieder zu treffen.
Interviewführung: David Lodhi | freier Journalist
Foto: David Häuser | davidhaeuser.de
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Kulturgut

Zu uns ist es nur
ein Katzensprung.

Bildnachweis: Stadtarchiv Erlangen, Sammlung Rühl

Ausstellung | Lager Langwasser
Gefangenschaft, Mord, Krieg – keine leichten Themen, doch die
aktuelle Ausstellung im Dokumentationszentrum zieht wie keine
zuvor die Besucher an. Deshalb wird sie nun bis 8. März verlängert. 41.000 Gäste haben die Sonderausstellung „Das Reichsparteitagsgelände im Krieg. Gefangenschaft, Massenmord und
Zwangsarbeit“ bereits gesehen. Vielleicht ist der Andrang so
groß, weil sie die Geschichte des Kriegs- und Zwangsarbeiterlagers Langwasser aufgreift. Für die herausragende Gestaltung
wurde sie zudem vom Deutschen Designer Club ausgezeichnet.

Sie haben Fragen zum Energiesparen,
zu Förderungen oder zu Ihrer Abrechnung?
Dann rufen Sie uns unter der kostenfreien Servicenummer 0800 1008009 an. Oder besuchen Sie uns
persönlich im N-ERGIE Kundencentrum in der
Südlichen Fürther Straße 14 (Nähe Plärrer).

Johanna Schumm | Straßenkreuzer-Praktikantin

Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände,
Bayernstraße 110, der Eintritt in die Sonderausstellung ist frei,
die Führung am 8. März, 15 Uhr, kostet 3 / 2 Euro

Weitere Infos unter www.n-ergie.de

Polnische Kriegsgefangene
vor einer Küchenbaracke,
Winter 1939/40

Foto: ©AdobeStock@Kuttelvaserova

Alle Bäder dieser Welt!

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

Michael
Wanitschek

Maler- und Lackierermeister seit 1999
Telefon (0911) 287 67 61
info@Streichen-ohne-Stress.de

Foto: Celine NIESZAWER/Opale/Leemage/laif

©SPLASH

Buch | Schreiben für den Sinn im Leben

www.sanitaer-heinze.com

Laetitia Colombani wurde 1976 in Bordeaux geboren, sie ist Film
schauspielerin und Regisseurin. „Der Zopf“ ist ihr erster Roman
und steht seit Erscheinen auf der SPIEGEL-Bestsellerliste. Die
Filmrechte sind bereits vergeben, das Drehbuch hat Laetitia Co
lombani geschrieben. Die Autorin lebt in Paris.

In Paris steht ein Haus, das allen Frauen dieser Welt Zuflucht
bietet. Auch der erfolgreichen Anwältin Solène, die nach einem
Zusammenbruch ihr Leben in Frage stellt. Nachdem sie erstmal
berufsunfähig ist, sucht sie sich hier eine ehrenamtliche Tätigkeit. Sie schreibt im Auftrag der Bewohnerinnen Briefe: an die
Ausländerbehörde, den zurückgelassenen Sohn in Guinea, den
Geliebten – und erfährt das Glück des Zusammenhalts und die
Magie dieses Hauses. Weil Solène anderen hilft, hat ihr Leben
wieder einen Sinn. Doch wer war die Frau, die vor hundert Jahren
allen Widerständen zum Trotz diesen Schutzort schuf? Solène
beschließt, die Geschichte der Begründerin Blanche Peyron aufzuschreiben. Der Roman greift die Entstehung der Heilsarmee
auf und erzählt die spannende Geschichte von Blanche Peyron
und ihrem Mann. Sechs Kinder hatten sie zusammen und lebten
leidenschaftlich für die Heilsarmee. Es ist aber auch eine Geschichte von Frauen, die geflohen sind – aus ihrem Land, vor ihren
Männern und vor dem Krieg. Mir hat Laetitia
Colombanis erster Roman „Der Zopf“ schon
sehr gut gefallen, aber dieser auf Tatsachen
beruhende Roman ist nochmal um Klassen
besser!
Manuela Mankus | Buchhandlung Bücherwurm in Zabo

„Das Haus der Frauen“
von Laetitia Colombani,
S. Fischer Verlag, 20 Euro
K U LT U R G U T
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Foto: Konrad Fersterer

Konferenz
Mehr als ein
Verteilungsproblem

Das „Internationale Klezmer Festival
Fürth“ ist seit langem ein Publikumsmagnet – zeigt es doch ausgewählte jüdische
Musik nicht nur auf der Höhe der Zeit,
sondern von allerfeinster Qualität. Dieses
Jahr gibt es auch ein begleitendes Filmprogramm im Uferpalast. So erzählt das
Drama „Menashe“ von Witwer Menashe,
der sich um seinen Sohn Rieven kümmern
will. Doch das ist in der ultraorthodoxen
Gemeinde in Brooklyn für alleinerziehende Väter nicht erlaubt. In der Komödie „Tel
Aviv on Fire“ gerät ein Drehbuchskript des
jungen Palästinensers Salam in die Hände des israelischen Militärs. Und das will
künftig die Handlung mitbestimmen. In

„Die Wurzeln des Glücks“ verlässt der New
Yorker Arzt Harry Rosenmerck Familie und
Heimat, um im Heiligen Land ausgerechnet
Schweine zu züchten. Der alptraumhafte
Dokumentarfilm „Waltz with Bashir“ (Foto)
hingegen blendet zurück auf den ersten
Libanonkrieg Anfang der 80er Jahre. Der
preisgekrönte Animationsstreifen basiert
auf realen Ereignissen und Interviews.
Stefan Gnad | Journalist

„17. Internationales Klezmer Festival
Fürth“, 6. bis 15. März, Infos und
Tickets unter klezmer-festival.de bzw.
uferpalast.de

Ausstellung
Düstere Jahre in feinen Bleistiftzeichnungen
Als Felix Müller 1928 den „Blinden Geiger“
zeichnete, hatte er sich schon in Laubendorf als freischaffender Bildhauer niedergelassen. Im gleichen Jahr nahm er zum
ersten Mal an einer Kunstausstellung in
Nürnberg teil. 1920 hatte der Künstler
die Handwerkerfachschule in Fürth abgeschlossen und war als Bildhauer auf
Wanderschaft gegangen. Es waren Jahre
bitterer Not, aber auch eine Zeit, in der er
seine künstlerischen Fähigkeiten weiterentwickeln konnte.
Arbeiten aus jenen Jahren sind noch bis
zum 26. April 2020 im Felix-Müller-Museum in Neunkirchen am Brand in einer
Sonderausstellung zu sehen. Gezeigt werden vor allem Bleistiftzeichnungen, aber
auch Porträts seiner Eltern, frühe Selbstporträts und Landschaftsbilder.
32
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Spiegeln die Zeichnungen und die Porträts
in ihrer Düsternis das Elend jener Jahre
wider, so zeugen die farbenprächtigen
Landschaftsbilder von seiner Freude an
der Natur. Sie zeigen aber auch wie Felix
Müller zu einem Künstler der Moderne
reifte, dessen Werke von 1928 bis 1934 in
Nürnberger Kunstausstellungen zu sehen
waren.
Irene Teichmann | freie Journalistin

Felix-Müller-Museum, Anton-von-
Rotenhan-Straße 2 (Zehntspeicher, 1. Eta
ge), Neunkirchen am Brand; So von 15 bis
17 Uhr oder nach Voranmeldung unter
09134 18 37; Eintritt 2/1 Euro

Straßenkreuzer – Das Sozialmagazin
Jahrgang 27 / Heft 3, März 2020

Wie ungerecht ist der Wohlstand in
Deutschland verteilt? Welche Folgen hat
das für die Demokratie, welchen Einfluss
auf politische Vorlieben und die Wirkung
plumper Polarisierungen? Und wie zeigt
sich der viel geäußerte Vertrauensverlust
in „die Eliten“. Diesen und weiteren Fragen geht die Nürnberger Armutskonferenz
nach. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wie Prof. Dr. Wolfgang Glatzer
von der Uni Frankfurt und Svenja Hense
von der Uni Münster, sowie Expertinnen
wie VdK-Präsidentin Verena Bentele und
natürlich lokale Sozialpolitiker werden
an der zweitägigen Konferenz erwartet.
Praktisch orientierte Foren ergänzen das
Programm.

Der Straßenkreuzer ist Mitglied im Inter
nationalen Verband der Straßenzeitungen
INSP (www.street-papers.org), im lokalen
sozialen Netzwerk „Anlauf“ und im
Paritätischen Wohlfahrtsverband
Herausgeber: Straßenkreuzer e. V.
Maxplatz 7, 90403 Nürnberg
Tel. 0911 217593-0, Fax -20
E-Mail: mail@strassenkreuzer.info
www.strassenkreuzer.info
Vorstand: Walter Grzesiek, Franziska Kapp,
Claudia Schubert und Götz Schwanhäußer
Straßenkreuzer Redaktion: Ilse Weiß
(verantw.), Katharina Wasmeier
Verwaltung: Barbara Lotz (Leitung),
Christina Manzke-Rüstig
Straßenkreuzer Uni und Verkäuferbetreuung:
Susanne Thoma
Öffnungszeiten Redaktion:
Mo bis Do, 9 bis 15 Uhr
Öffnungszeiten Büro:
Mo, Mi, Do 9 bis 15 Uhr
Redaktionelle Mitarbeit an dieser Ausgabe:
Artur Engler, Herbert Fuehr, Martin
Fürbringer, Viola De Geare, Stefan Gnad,
David Lodhi, Ulrike Löw, Manuela Mankus,
Marcus Pregler, Johanna Schumm, Dieter
Stoll, Irene Teichmann, Maren Zimmermann

„Fünfte Nürnberger Armutskonferenz“,
Mo., 30.3. ab 11.30 Uhr, Di, 31.3., ab 8.30 Uhr;
Kulturwerkstatt Auf AEG, Fürther Str. 244 d;
Kosten: 90 Euro / 50 Euro (u.a. Studierende,
Mitarbeiter der Stadt Nürnberg) / 10 Euro
für Nürnberg-Pass-Inhaberinnen/Inhaber.
In der Tagungsgebühr sind Konferenz
getränke und der Imbiss enthalten. Die
Tagungsgebühr muss bis 15.3. überwiesen
werden. nuernberg.de/internet/sozialamt/
armutskonferenz2020.html

Fotos: Giorgos Agelakis, André De Geare,
Klaus Gruber, David Häuser, Lukas Pürmayr,
Peter Roggenthin, Fall V. Steinburg, HansJoachim Winckler

Theater | Rutschpartie durch Vorurteile

Ilse Weiß| Straßenkreuzer-Redaktion

Foto: Schwab

Festival | Klezmer und besondere Filme

Impressum

„Germany. Why not!“ steht auf dem Plakat mit
dem auch von der Deutschen Markenbutter
her noch bekannten Bundesadler – und es
dauert nicht lange, bis das als blanker Hohn
mit Behörden-Siegel erkennbar wird. Die Moderatorin des schwarzrotgoldbunten Abends
kennt sich aus mit Gewissens-Druckstellen
und bespaßt den „Saal voller einheimischer
Zuschauer“, den Autor Philipp Löhle in seinem neuen Stück „Andi Europäer“ neben
fünf Prototypen aus deutschen Landen auf
der Besetzungsliste wünscht. „Einheimisch“
bedeutet in diesem Fall Afrika, denn dort sind
die quatschende Heike und ihr handverlesenes Konfliktsampler-Ensemble mit einer Art
küchenpsychologischer Problem-Peepshow
unterwegs. Abgesandte im Auftrag des Auswärtigen Amts, annähernd „ganz normale Leute“. Sie sollen am lebendig abschreckenden
Beispiel die vermuteten Flucht-Kandidaten
von Irr-Gedanken an einen Europa-Traum
abbringen. Gibt es seit 2015 als Projekt des
deutschen Außenministers. „Ist wirklich so!“,
kommentiert der Autor per Projektion und hat
damit nach zwei Minuten den ersten Befreiungs-Lacher des Abends.
Der gern absturzgefährdet am Abgrund
des Zynismus balancierende Philipp Löhle lieferte einen erst zum Finale aus der KabarettSatire ins Mystische hochschnellenden Text,
wenn plötzlich ein abgeschlagener Häuptlingsschädel aus deutschen Kolonialzeiten
ins Spiel geworfen wird. Wie Munition konst-

Titelfoto: Peter Roggenthin
Wir danken der Nachrichtenagentur Reuters
für ihre Unterstützung

ruierte Löhle Selbstzerstörungs-Dialoge, die
es krachen lassen. Der verschreckte Titelheld
mit dem Hang zur gelegentlichen Damenbekleidung neben der ostdeutsch dreifach alleinerziehenden „Frisöse“, dem nach einem
Männerbeauftragten und „HeToo“ rufenden
Stammtisch-Pöbler und dem dunkelhäutigen
Vorzeige-Migranten, der mit elfenbeinweißen
Zähnen „Guttentack“ sagt. Oje!
Regisseurin Tina Lanik lässt rollende Kabinen als Zwischenlager der Egotrips bauen
und ätzt jeder Figur gefährliche Kanten hin.
Da gibt es keinen Halt im Schnoddersprech
des Ungefähren, jede Pointe ist ein Stolperstein. Auf den Kugelschreiber, der dem „Saal
voller Einheimischer“ anfangs für das Ende
der Veranstaltung versprochen war, wartet
man als Nürnberger Stellvertreter übrigens
vergebens. Nicht zu trauen, diesen Europäern.

Schreibwerkstatt: Waldemar Graser, Roman
Hajek, Marita Hecker, Elisabeth Heyn, Jens
Kaiser, Siglinde Reck, Klaus Schwiewagner,
Martina Tischlinger
Manuskripte sind nach Absprache mit der
Redaktion willkommen.
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion
wieder.
Gestaltung: gillitzer.net
Druck: hofmann infocom GmbH, Nürnberg
Auflage: 17.000
Vertrieb: Straßenkreuzer Vertrieb,
Maxplatz 7, 90403 Nürnberg
Mitarbeiter/-innen im Vertrieb:
Hartmut Blohmann, Manfred Funk, Hermann
Gutbier, Holger Hoffmann, Dagmar
Jöhl, Hella Kählig, Birgit Korder, Marco
Korder, Steffi Lenk, Helmut Nill, Daniela
Post, Siglinde Reck, Sofia Schier, Claudia
Schubert, Sabine Schwarzbrunn, Erika Stark,
Klaus-Peter Vogt, Michaela Wolf
Anzeigenannahme und -verwaltung:
Artur Engler, Tel. 0157 56816284,
anzeigen@strassenkreuzer.info
Derzeit gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 20
(Anzeigenpreise im Internet unter
www.strassenkreuzer.info)

Dieter Stoll | Kulturjournalist und Theaterkritiker

„Andi Europäer – Eine Völkerschau von
Philipp Löhle“ – 14. und 27. März sowie 1. April
in den Kammerspielen. Karten von 14,30 bis
28,80. Karten unter 0180-1-344-276

Verkaufspreis 2,20 € (davon 1,10 €
für die Verkäufer/-innen)
Der nächste Straßenkreuzer
erscheint am 1.4.2020.
Anzeigenschluss: 5.3.2020
Der Straßenkreuzer ist eine Zeitschrift, die
Menschen in sozialen Schwierigkeiten hilft, sich
selbst zu helfen. Die Zeitschrift wird von Wohnungslosen, Langzeiterwerbslosen und Armen
auf der Straße verkauft.
Spendenkonto:
IBAN DE73 7002 0500 0009 8155 00
BIC BFSWDE33MUE
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ 700 205 00 · Konto 9 815 500
Bei Spenden bis 200 EUR genügt der
Überweisungsschein als Steuerbeleg.

K U LT U R G U T
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Fotos: wikimedia.org

Raten

Eintritt
frei!

im März

Offiziell dauert der … von 20. März bis 20. Juni:
6

5

Und der bringt neben den berühmten … und Blümchen:
1

Erfahrungsgemäß schon die ersten ziemlich sommerlichen:
10

8

Und nicht nur bei vielen Tieren putzigen kleinen:

3

11

Sondern lässt auch beim Menschen die … hüpfen:
7

Aber die … im Bauch passen ja gut zu denen im Garten:
9

4

Lösungswort:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

© edition salzgeber

2

Preis: Die Armen erheben sich, schlagen die Reichen zurück –
und die Welt steht am Abgrund … Bislang kennen wir Lucas Fassnacht von eher heiteren Abenden voller Poetry Slam oder dem
Glanzformat „Lesen für Bier“. In seinem ersten Buch „#KILLTHERICH“ wendet der Kabarettist und Moderator sich nach seinem
vielbeachteten Filmexperiment „Helden vor der Tür“ erneut und
diesmal auf fast 700 Seiten sozialkritisch einem großen Thema
zu. Wir haben 3x1 Exemplar. Viel Glück!

Irre Nächte in Mittelfranken

Lösungswort aus der Ausgabe 1/2020: Geranie
Lösungen: Hebebuehne, Vorsaetze, Diaet, Staerke, Vorabend, Feiertag, Ewige Anbetung
Gewinner: Franceska Akan (Nürnberg), Alexandra Seeberger (Weisendorf), Ursula
Roth (Schwaig)

Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS

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

Psychiatrie im Film mit Gesprächsrunde

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.
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 den Teig:
550 g Weizenmehl
1 Würfel frische Hefe
2 TL Zucker
2 TL Salz
250 g lauwarmes Wasser
100 g lauwarme Milch
1 Fl. Pflanzenöl oder Fritierfett (besser!)
zum Backen
Für die Creme:
200 g geriebenen Emmentaler
200 g Schmand, 200 g saure Sahne
2-4 Zehen Knoblauch, Salz und Pfeffer
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KOPF UND TOPF

Langos
Zubereitung: Milch und Wasser zusammenschütten und den Würfel Hefe darin
auflösen. Mehl, Zucker und Salz zugeben
und den Teig mindestens 5 Minuten gut
durchkneten, bis er nicht mehr an den
Fingern klebt. Wenn nötig noch ein wenig mehr Mehl zugeben. Kugel formen, in
eine Schüssel geben, mit einem feuchten
Küchentuch bedecken und an einem warmen Ort mindestens 1 Stunde gehen lassen – besser sind 2. Knoblauch schälen
und fein hacken, zusammen mit dem Käse,
Schmand und Sauerrahm vermischen und
mit Salz und Pfeffer abschmecken. Auch
die Sauce wird besser, wenn sie ein wenig
durchziehen darf.
Wenn der Teig sein Volumen deutlich
vergrößert hat, in 4 bis 6 Teile teilen, je
nach Größe der Pfanne bzw. Fritteuse. Teig
zuerst zur Kugel und dann zum Fladen for-

men, in heißem Fett, bei ca. 180 bis 190
Grad schwimmend ausbacken. Nach ca.
1 Minute drehen und andere Seite ebenfalls 1 Minute backen. Herausnehmen
(Gebäckzange) und auf Küchenkrepp abtropfen lassen.
Sauce oben drauf geben und sofort
genießen. Sehr lecker!
Guten Appetit wünscht Marcus Pregler
Tipps vom Koch: Ich mische alle Zutaten am Vorabend und stelle den Teig über
Nacht in den Kühlschrank. Wenn ich die
Kugeln geformt habe, lasse ich den Teig
nochmal 25 Minuten bei Zimmertemperatur gehen. Fritteusenfett ist heiß genug
wenn an einem eingetauchten Holzkochlöffelstiel kleine Blasen aufsteigen. Thermometer ist aber besser.

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

