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Eingemachtes
Hinter den Kulissen der fränkischen Sterneküche
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Schriftliches Grußwort des Bundespräsidenten 
zu Weihnachten bzw. zum Jahresausklang für die im
Internationalen Netzwerk der Straßenzeitungen INSP 
 vertretenen Straßenmagazine in Deutschland

Liebe Leserinnen und Leser,

arm in Arm – das ist ein Motto, über das man stolpert und das zum Nachdenken 
zwingt. Und es ist der Name eines Netzwerks, das für den Bau bezahlbarer Woh-
nungen wirbt. Den Armen den Arm zu reichen, das ist wohl auch die kürzeste 
Umschreibung eines sehr alten Gedankens: der Solidarität.

Bezahlbarer Wohnraum, ein Dach über dem Kopf, ein Platz und eine Zu-
flucht – es ist die Voraussetzung für vieles, für ein selbstbestimmtes Leben, 
eine Arbeitsstelle, ein Auskommen. Das Bemühen, Menschen zu helfen, die 
sich ihre Wohnung nicht mehr leisten können, folgt diesem Gedanken der 
Solidarität. Es bleibt eine der wichtigsten Aufgaben kommunaler Politik, für 
bezahlbaren Wohnraum zu sorgen.

Doch ein Obdach ist noch mehr, es ist Schutz, Wärme und Sicherheit, auch 
eine Ermutigung. Als wir im Herbst das Erntedankfest gefeiert haben, erinnerte 
mich das an das jüdische Laubhüttenfest. Der jüdische Glaube verbindet das 
Erntefest mit dem Gedanken der Solidarität.

Wenn die Getreide- und Weinernte eingebracht ist, soll ein Freudenfest 
gefeiert werden, sieben Tage lang, mit der Familie, aber auch mit anderen, mit 
Fremden und Besitzlosen, Witwen und Waisen. Die Laubhütte erinnert dabei 
an die Zeit der Entbehrungen, als in der Wüste Sinai nichts als eine Laubhütte 
Schutz und Obdach bot. Sie mit jenen zu teilen, die nicht einmal das haben – 
ein Obdach – das ist für mich der schöne, zutiefst menschliche Gedanke der 
Solidarität.

Diese Unterstützung und Ermutigung leisten auch die Obdachlosenzeitungen. 
Sie bieten Menschen, die in Armut geraten sind, Hilfe zur Selbsthilfe, und sie 
werben bei ihren Lesern um Solidarität. Wir alle brauchen diese Brücke, über 
die wir gehen können, um Hilfe zu erhalten oder sie geben zu können.

Von nichts anderem erzählt auch die Weihnachtsgeschichte. Jeder Mensch 
ist wichtig, jeder sollte uns wichtig sein.

Ich wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr!

Frank-Walter Steinmeier

Der Bundespräsident

s Sparkasse
 Nürnberg
s Sparkasse
 Nürnberg

Rote Engel  
Spendenaktion

Unterstützen  
Sie mit uns  
regionale Kinderprojekte auf  

www.gut-fuer-nuernberg.de 

Ab 25. November!

06900_A_Rote_Engel_2019_Strassenkreuzer_92x132.indd   1 31.10.19   09:24

Blumenstraße 17, Nürnberg · kunstvilla.org



Liebe Leserinnen, liebe Leser,

der Straßenkreuzer hat sein 25. Jahr abgeschlossen. Nicht mit Pauken und Trompeten, aber 
mit einem besonderen Poetry Slam, gewinnbringenden ObdachLosen und einem sterneglän-
zenden Fest. Die beteiligten Köche lassen uns in dieser Ausgabe in ihre Küchen und Keller 
schauen, verraten ihre Arbeitsweise und geben Tipps und Rezepte weiter (ab S. 6).
Ein Vierteljahrhundert macht der Verein mit diesem Magazin Druck gegen Armut und Aus-
grenzung, hilft inzwischen fast 90 Frauen und Männern, sich selbst zu helfen. Unsere Stadt-
führer zeigen seit 2008, wie es Obdachlosen und Hilfsbedürftigen in Nürnberg geht, wie 
Polizisten, Sozialarbeiter in Notunterkünften, der Wärmestube oder der Drogenhilfe agieren. 
Unsere Straßenkreuzer Uni bietet seit 2010 schwellenfreie und anspruchsvolle Bildung für 

alle. Und soeben ist die 18. Straßenkreuzer-CD mit 
frischer Musik regionaler Bands in den Verkauf ge-
gangen (S. 55).
Die Schreibwerkstatt beweist bei Lesungen und re-
gelmäßig im Heft, dass Menschen mit unterschied-
lichsten Lebensläufen gemeinsam etwas ganz 
Besonderes scha�en können: starke, authentische, 
auch lustige Texte und Gedichte. Jeder und jede wie 
sie und er kann (S. 46).

Und nun? Die Wohnungslosenzahlen sind weiter gestiegen, auch in Nürnberg. Es gibt viel zu 
wenige bezahlbare Wohnungen, die Notunterkünfte und Frauenhäuser sind voll. Städte fah-
ren Steine und Sperren auf, um Obdachlose zu vertreiben (S. 50). 
Man könnte weinen. Oder sich an den ho�nungsvollen Ereignissen orientieren: Straßen-
kreuzer-Verkäufer werden auch dieses Jahr von Stammkunden zu Weihnachten eingeladen, 
viele bekommen ein Extrageschenk – als Zeichen des Respekts und der Verbundenheit. Der 
Zusammenschluss „Anlauf“, zu dem auch der Straßenkreuzer gehört, hat erste Schritte hin zu 
einem Housing First-Projekt in Nürnberg unternommen und dafür viel positive Resonanz be-
kommen (S. 53). Wie passend, dass der Bundespräsident in seinem Weihnachts-Grußwort ein 
Grundrecht auf Obdach anmahnt (S. 3).
Wir bleiben dran, bedanken uns bei Ihnen für Ihre so wertvolle Unterstützung und setzen 
weiter „Auf uns. Auf Euch. Auf Augenhöhe.“

Viel Freude mit dieser Ausgabe und frohe Feiertage wünschen
Ilse Weiß und das Straßenkreuzer-Team

SCHREIBWERKSTATT
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Eingemachtes

Liebe geht durch den Magen, heißt es. Wer gut 
kochen will, braucht also Leidenschaft. Vor al-
lem für die Lebensmittel und deren Weg bis in 
die Küche und auf den Teller. 
Wir sind ein Stück des Weges gegangen mit 
Felix Schneider, Andree Köthe, René Stein, 
 Valentin Rottner, Olga Kosma und Stefan 
Meier. Allesamt ganz besondere Köche in der 
Region.  Seite 6–45

St. Theresien-Krankenhaus

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

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

Unsere Kooperationen:
Interdisziplinäres Schilddrüsenzentrum am St.Theresien-
Krankenhaus, 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

Berufsfachschule für Krankenpflege

Akademisches Lehrkrankenhaus 
der Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg

Mommsenstraße 24
90491 Nürnberg
Telefon 0911-5699-0
info@theresien-krankenhaus.de

www.theresien-krankenhaus.de
Sie finden uns auch auf 
Facebook und Twitter!

24-Stunden-Notaufnahme

Deutscher Mieterbund Nürnberg und Umgebung e.V.
Schlehengasse 10 · 90402 Nürnberg
Telefon  0911  22 0 29

Beratungsstellen auch in Erlangen und Schwabach 
(Beratung und Vertretung nur für Mitglieder)

www.mieterbund-nuernberg.de

 „Däi Nehmkosten
langer fei allemal“

Von den Heizkosten kalt erwischt?

Wir helfen bei rechtlichen Fragen 
rund um das Mietverhältnis.

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

Ja, ich möchte gerne ein Straßenkreuzer-Freund werden. 
Bitte senden Sie mir einen Mitgliedsantrag zu.
 

Name, Vorname

Firma

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

Telefon, Fax

Bitte einsenden an: Straßenkreuzer e.V., Freundeskreis,  Maxplatz 7, 90403 Nürnberg. 

Oder einfach eine Mail an: mail@strassenkreuzer.info 

Sie finden den Mitgliedsantrag auch auf www.strassenkreuzer.info zum Herunterladen.



76 E I N G EM AC H T E S

Eingemachtes

Sterneküche und Straßenkreuzer, Amuse Gueule und Armut – das kann schnell geschmacklos 
werden. Das kann aber auch zusammenpassen: wenn die Köche fair miteinander und mit 
Lebensmitteln umgehen, wenn sie gute Zutaten zu schätzen wissen und nicht vergeuden, 
wenn sie nicht protzen, sondern bewahren. Wie die Großeltern-Generation möglichst alles von 
Tier und Feld verwenden und Vorräte für kalte Zeiten anlegen. Wie manche Straßenkreuzer-
Verkäuferinnen, die in unserem Kochbuch Küchenkreuzer gezeigt haben, wie sie mit wenig Geld 
gut kochen und allemal weniger verbraten als Fast Food-Esser. 
Sechs solcher Küchen-Teams haben beim Jubiläumsfest des Straßenkreuzers „Arme-Leute-
Essen“ fein zubereitet. Für diese Ausgabe ö�nen sie ihre Küchen, zeigen ihre Arbeitsweise, geben 
Tipps und Rezepte weiter. Freuen Sie sich auf viel mehr als einen Augenschmaus!

Texte: Ulrike Löw | Redakteurin bei den Nürnberger Nachrichten

Fotos: Maria Bayer | mariabayer.net
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Köche, die ihr Personal anschreien und Arbeits-
zeiten jenseits der gesetzlichen Vorschri�en 
– so wird das Klima in der Gastronomie o� 

beschrieben. Als Laie stellt man sich die Sterneküche noch 
härter, den Umgang in der Küche noch viel schro�er vor. Doch 
ein paar Kilometer nördlich von Nürnberg, im Sosein, erö�net 
sich eine ganz andere Welt. 

„Kommt doch einfach um 14 Uhr und macht mit. Gegen 23 
Uhr ist Feierabend“, sagt Felix Schneider, Jahrgang 1985, am 
Telefon, als wir ihn um ein Interview bitten. Eine Schicht im 
Sternelokal mitarbeiten? Wer kann dazu schon Nein sagen. 
Doch nach der Euphorie folgt die Nervosität. Als Hobbykö-
chinnen sind wir – Fotografin und Autorin – in einem Gour-
metlokal sicher fehl am Platz. 

Schnell ist klar: Hier herrscht kein cholerischer Küchen-
chef. Hier gibt es keine Herrscha�. Schon gar keine mit Schre-
cken. Hier wird es regelmäßig nur um 18 Uhr kurz laut: Wenn 
sich Küchenchef Felix Schneider mit seinen Kollegen auf den 
Dachboden verzieht, ist vor allem das eintönige Klicken ei-
nes Tischtennisballs zu hören. Denn bevor das Restaurant 
ö�net wird gespielt und gegessen. Heute hat Küchenchef 
Felix Schneider Pizza gebacken. Mit frischen Tomaten, Büf-
felmozzarella und Basilikum. Der Teig ist aus dem Mehl, das 
Patissier Stefan Frank auch für das Brot verwendet, das den 
Gästen serviert wird. Aber vor dem ersten Gang ist Zeit für 
eine Partie Tischtennis.

2015 wurde das Sosein in Heroldsberg erö�net, 2016 wurde 
es mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet, der Gault&Millau 
feierte das Lokal als „Entdeckung des Jahres“ und Schnei-

ders Art zu kochen als „überraschend, geschmacksstark und 
provozierend. Eine einzige Verbeugung vor der Natur seiner 
Heimat“. 2019 folgte der zweite Michelin-Stern – nun zieht 
das Lokal noch mehr Aufmerksamkeit auf sich. In der Folge 
bekommt das Team viele Bewerbungen: von Köchen die auf 
eine Festanstellung ho�en, und von Köchen, die als Prakti-
kanten lernen wollen. 

Jetzt steht die kulinarische Avantgarde in der Küche vor 
einem Turm Holzsteigen. Himbeeren. Kistenweise werden 
die Beeren passiert. Die Masse wird, um die Kerne sicher los-
zuwerden, zusätzlich mit einem Schöpflö�el durch ein Sieb 
gestrichen. Das ist vor allem anstrengend für die Oberarme. 
Entstehen wird unter anderem Essig. Einige der Beeren lan-
den später frisch auf den Tellern. Die meisten werden weiter 
verarbeitet, um mit ihrem Aroma in dunkleren Monaten an 
den Sommer zu erinnern. Einwecken, fermentieren, haltbar 
machen, das ist das Credo hier. Und das Fachwerkhaus birgt 
vom Keller bis zum Dachboden Gläser. Ein Einweckglas reiht 
sich an das nächste. 

Patissier Stefan Frank hat die Kochjacke ausgezogen, fast 
bis zur Schulter steckt sein Arm in einem Fass voller rotem 
Himbeermus. Er trägt lange Gummihandschuhe – als würde 
er eine Blutsuppe anrühren. 

Dabei sind eigentlich Süßspeisen und Massen sein 
Schwerpunkt. „Mein Ziel ist es, jeden Tag ein noch besseres 
Brot zu backen“, erklärt er später. Als Patissier kümmert er 
sich um das Brot und um alles, was mit Teig zu tun hat. Darun-
ter fallen auch die Desserts. Sein Brot erinnert an fränkisches 
Sauerteigbrot, jedoch nicht als dunkles Bauernbrot, vielmehr 

Das Team des „Sosein“, Heroldsberg

Alles in Butter

Frisch vom Strauch ins Fass: Stefan Frank, der 
Patissier im Team, püriert Himbeeren. Aus dem 
Mus wird später unter anderem Essig. 
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als lockeres italienisches Landbrot mit einer fantastischen 
Kruste. Das kommt so gut an, dass viele Gäste bedauern, 
dass sie im Restaurant nicht zusätzlich auch noch einkaufen 
können, wie in einer Bäckerei. „Der Trick ist die leichte Säure 
im Teig“, sagt Stefan Frank. Sauerteig herstellen erfordert 
Geduld. Man könnte sagen, er wächst wie eine Pflanze, die 
gedeiht, wenn man sich um sie kümmert. Gutes Brot braucht 
Zeit und Muße. Keine Backbeschleuniger. Pflanzen wachsen 
auch nicht schneller, wenn man an ihnen zieht. 

Grundsätzlich gibt es bei der Sauerteigführung, wie die 
Herstellung des Teiges im Fachjargon heißt, mehrere Wege 
zum Ziel. Die Stellschrauben sind die Gärungstemperatur und 
die Zeit. Man kann den Teig warm oder kalt führen, Stefan 
Frank ist für kalt. Warm meint: Er gärt bei etwa 28 Grad und 
wärmer. Kalt bedeutet: Er ruht für längere Zeit bei 24 Grad 
oder darunter. Bei der Sauerteiggärung sind Sauerteighefen 
am Werk, die Essigsäure und Milchsäure bilden. Bei kalter 
Führung entsteht mehr Essigsäure, bei warmer eher mehr 
Milchsäure – deshalb hat Franks Brotteig eine leichte Säure. 

Der Patissier hat die Brote in den Ofen geschoben, Tho-
mas Prosiegel, der stellvertretende Küchenchef, im Fach-
jargon Souschef genannt, frittiert jetzt Kohlrabiblätter und 
löst Flusskrebse aus ihren Schalen. Deren Fleisch erinnert an 
Scampi, doch viel mehr Sympathiepunkte bringt der Signal-
krebs, eine eingewanderte Art aus den USA, nicht mit. Das 
Vieh breitet sich aus hierzulande, und weil es keine natürli-

chen Fressfeinde hat, bedroht es die heimischen Muscheln 
und Krebse. Im Sosein landet der Krebs auf dem Teller. „Ak-
tiver Artenschutz durch Aufessen“, kommentiert Thomas 
Prosiegel und erklärt, dass die Tiere von einem befreundeten 
Fischer aus der Region kommen. Zwischen den Sätzen ahnt 
man: Hier steht eine Mannscha� in Küche und Gaststube, und 
im Hintergrund spielen noch ein paar Menschen mit ähnlich 
regional verwurzelter, nachhaltiger Einstellung mit. Peter 
Kunze etwa, Biologe und Lehrer. Er baut begeistert Kräuter, 
Gemüse und Beeren an, an diesem Tag liefert er einige Steigen 
der Erdbeere Mieze Schindler. 

Die Regionalküche wird auf vielen Speisekarten gefeiert, 
die Namen der Bauernhöfe, die Gemüse und Fleisch liefern, 
werden dort aufgeführt. In Heroldsberg soll es noch viel wei-
ter gehen. Hier wird die „Zukun� der Gastronomie“ entwi-
ckelt, wie Jens Brockerhof, Inhaber des Sosein und weiterer 
Gastronomiebetriebe, auf der Internetseite des Lokals erklärt: 
„Einklang und Respekt zwischen Mensch und Natur.“

Dazu gehört auch die Hierarchie. Richtige Posten – der 
Saucier macht nur Soßen, der Legumier nur Gemüse – gibt 
es im Sosein nicht, eher Zuständigkeiten. Es ist ein Wir-Pro-
jekt, deshalb kann jeder auch ganze Prozesse kontrollieren 
und kreativ gestalten, hat die Chance, sich einzubringen und 
selbstverantwortlich zu handeln. Sosein ist nicht nur der 
Name des Lokals, es will das Motto sein. Der Begri� stammt 
vom Philosophen Johann Gottlieb Fichte und bezeichnet das 

Küchenchef Felix  Schneider baut selbst 
 Tomaten an. Er interessiert sich für alte 
Obst- und Gemüse sorten, sammelt Wild-
pflanzen, Pilze und Kräuter.

Signalkrebse, ursprünglich exotische 
Scherenträger, breiten sich rasant aus 
und verdrängen einheimische Arten. Wie 
gut, dass der Krebs zum Lecker bissen 
wird. 

Fische, die mit der Methode Ike- Jime, 
einem gezielten Stich ins Hirn, getötet 
werden, leiden weniger. 
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Als erster Happen – vor dem ersten Gang wird zur Einstim-
mung ein Prolog serviert – gibt es einen „Kräuter-Döner“. Ein 
kleines Pita-Brot aus Hartweizen, in oxidiertem Rinderfett. 
Weil hier nur ganze Tiere verarbeitet werden, blieb das Rin-
derfett übrig, passend dazu wurde das Gericht erdacht. Im 
ersten Gang erhält das Brot seinen großen Au�ritt. Dazu But-
ter, geräucherte Schweinebacke und lu�getrocknete Schulter. 
Alles selbst gemacht, natürlich. Serviert auf der Rippe eines 
Rindes. Die hauchdünnen Scheiben schmelzen im Mund. Viele 
„Wows“ und „Aahs“ später, am Ende des Menüs, gibt es ein 
frisch gebackenes Küchle. 

„Es ist ein wundervoller Beruf“, sagt Monique Steinke spät 
abends. Gegen 23 Uhr schließlich schrubben die drei Köche 
die Küche. Gemeinsam, im Team. 

Bevor die ersten Gäste kommen, isst das 
Team. Heute gibt es Pizza mit Tomaten, 
Bü�elmozzarella und Basilikum.  

Als es noch keine Kühlschränke gab, 
wurden  Lebensmittel durch Fermenta-
tion haltbar gemacht. Heute begeistern 
sich Köche für die Methode, weil damit 
neue Aromen und Texturen möglich 
sind.

Eine kleine Erdbeere sorgt für ein ganz großes 
Geschmackserlebnis: Mieze Schindler heißt 
sie, ist nicht die größte Schönheit, aber eine 
wahre Aromabombe. Die Früchte sind kleiner 
und viel zarter als die auf Größe getrimmten 
Supermarktprodukte. Überlebt hat sie nur in 
Ostdeutschland, dort gelang ihre Züchtung im 
Jahre 1925 dem ersten Direktor der Pillnitzer 
Lehranstalt für Pflanzenzüchtung, Professor Otto 
Schindler. Er hat sie nach seiner Frau „Mieze“ 
benannt. Die Frucht ist tiefdunkel, das Aroma 
geht Richtung Walderdbeere – und warum sie 
sich in der Massenproduktion nicht durchgesetzt 
hat, leuchtet ein: Ihr Fleisch ist sehr weich, daher 
kaum transportier- und lagerbar. Die Erdbeere 
wächst auch auf dem Balkon und kann mittler-
weile in Gärtnereien bestellt werden. Wichtig zu 
wissen: Die Sorte bildet ausschließlich weibliche 
Blüten und muss deshalb mit einer passenden 
Befruchtersorte gepflanzt werden, etwa mit der 
Sorte Senga Sengana. 

Wesen der Dinge. Und dazu gehört auch, dass das Team regel-
mäßig in die Natur zieht, Kräuter und Pilze sammelt, Beeren 
pflückt und jeder weiß, was der andere verdient – das Niveau 
ist recht ähnlich.

Es ist 15 Uhr, Musik dudelt leise vor sich hin, in vier Stun-
den werden die Gäste an der Tür stehen und klingeln. „Wir 
begrüßen jeden einzeln, führen ins Lokal und erklären das 
Menü“, sagt Monique Steinke, Sommelière und Restaurant-
leiterin. 

„Das ist persönlicher und sehr schön“, ergänzt ihr Kollege 
Claudio Unali. Der Abend beginnt für alle um 19 Uhr, Essen à 
la carte gibt es nicht. Denn das würde immer auch Gourmet-
Zirkus mit deutlich mehr Personal, unkalkulierbare Vorrats-
haltung und zwangsläufig viel Verschwendung bedeuten. Das 
will keiner hier. Sie haben in ihrer Lehrzeit gesehen, dass teure 
Edelprodukte wie Lachs, Hummer, Wachteln und Störe auch 
in den Müll gewandert sind. Monique Steinke hat in ihren 17 
Jahren im Service Gäste erlebt, die so betrunken waren, dass 
sie sich während des Essens übergeben mussten und danach 
weiterso�en. Sie hat betuchte Snobs bedient, die sich von 
einer jungen Frau keinen Wein empfehlen lassen wollen. 

…
 M

ieze …
O du  
unwiderstehliche
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1989, als er das Essigbrätlein erö�nete, zog 
Andree Köthe mit einem Holzleiterwagen zum 
Hauptmarkt und kau�e dort frische Zutaten ein. 

30 Jahre später ist er im Großmarkt einer der ersten Kunden 
oder sucht schon morgens um fünf Uhr auf Wiesen und bei-
nahe abgeernteten Feldern im Knoblauchsland nach Gemüse. 

Auf den Tisch kommt, was die Natur hergibt. Aus Köthes 
Fundstücken aus dem Knoblauchland wird das Menü ent-
wickelt. Dann geht es beispielsweise um Kohlrabis, groß wie 
Kindsköpfe. „Ein Aroma, wie ein weißer Trü�el“, schwärmt 
Köthe. Auch weil das Gemüse, nicht geerntet, auf dem Feld 
liegen blieb und fünfmal Frost abkriegte, wurde es süß. Seine 
Struktur hat sich geändert, wurde wattig und weich. Oder 
geschossener Lauch. Im o�enen Verkauf landet er nicht, er 
scha�t es aber auf die Speisekarte des Sternelokals. „Eine 
Konsistenz wie Spargel, ein toller Biss und fruchtige Aromen“, 
sagt Andree Köthe. Im Restaurant kombiniert er ihn mit einer 
Mayonnaise von Kastanienblüten und Minzmolke.

Köthe stammt aus Dohrenbach im Werra-Meißner-Kreis, 
er wuchs in der Gastronomie auf. Seine Mutter, ebenfalls 
Köchin, vermittelte ihm eine Lehrstelle bei einem Sternekoch. 
Im Alter von 25 Jahren ertrug er das derbe und gewalttätige 
Arbeitsklima in den Küchen nicht mehr und wählte den Schritt 
in die Selbstständigkeit. Der Start war betriebswirtscha�lich 
ein Riesendrama, sagt er mit einem schiefen Lächeln. Doch 
der Nordhesse hat es gescha�t: Er hat ein Feinschmeckerlokal 
entwickelt. 

1999 erkochte er hier, am Weinmarkt den ersten Stern. 
Acht Jahre später kam der zweite Stern dazu, 2012 ernannte 

ihn der Gault&Millau zum Koch des Jahres in Deutschland 
und rühmte ihn als „Pionier der deutschen Gewürz- und 
derzeit so modischen Gemüseküche“. Im Essigbrätlein, 
der Name bedeutet „Sauerbraten“, spielt Fleisch nicht die 
Hauptrolle. Hier fordert die Küche die Geschmacksnerven 
beispielsweise mit Selleriecreme, Senfblättern und Steck-
rüben heraus.

„Ich kenne die Erzeuger und weiß, wann und wer wo 
spritzt und düngt – es für mich ergo nichts zu ernten gibt 
– und die Gemüsebauern kennen mich“, sagt Andree Köthe, 
der fün�ache Vater, der immer genügend Zeit für seine drei 
jüngeren Kinder aus seiner zweiten Beziehung haben will.

 „Ohne Yves Ollech wäre das alles gar nicht so geworden“, 
sagt er. 1997 wurde Yves Ollech Küchenchef, jede Woche sit-
zen die beiden drei- bis viermal rund eine Stunde zusammen 
und sprechen nur über Geschmack. In früheren Jahren be-
deutete dies vor allem das Experimentieren mit Gewürzen. 
Die Köche stellten eigene Gewürzmischungen zusammen 
und loteten ihre Grenzen dabei aus – heute widmen sie sich 
immer intensiver dem natürlichen Geschmack von Gemüse. 
Die Harmonie auf dem Teller steht im Mittelpunkt. Man muss 
sich das etwa so vorstellen: Die Gerichte werden im Team 
entwickelt, das Thema geben die Gemüse, Waldfrüchte oder 
Pilze der Jahreszeit vor – dann überlegen sich die Köche, was 
sie damit machen könnten und sortieren Fleisch oder Fisch 
quasi wie einen Baustein hinzu. 

Die Regionalität der verwendeten Produkte ist beiden 
wichtig, doch niemals würden sie Zitronen oder Kakao ver-
bannen, nur weil beides bei uns nicht wächst.

Andree Köthe, „Essigbrätlein“, Nürnberg

Der Gemüse�üsterer

Viel Platz ist in dem alten Sandsteinhaus 
in der Nürnberger Altstadt nicht. Frische 
Kräuter werden auch auf den Fenster-
bänken gezogen. 
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Das klingt kreativ, und doch liegt der Ehrgeiz dieser Küche 
darin, sich unbeeinflusst von Kreativität völlig dem Produkt 
hinzugeben. „Das hat viel mit Mut und Selbstbewusstsein 
zu tun, mit Respekt vor der Natur, der Schlichtheit und der 
reduzierten Form“, sagt Köthe. 

Man könnte es auch so sagen: Mit der Vorstellung von 
elitärer Sterneküche hat das Essigbrätlein nichts zu tun. Wer 
hier zu Mittag oder zu Abend ist, bezahlt zwischen 85 und 
155 Euro für ein Menü – und findet weder Austern, Hummer 
oder Gänsestopfleber auf dem Teller. Köthe ist stolz, dass 
er seine Gäste mit reinen und klaren Aromen beeindrucken 
kann und mindestens genauso stolz darauf, dass seine Küche 
ohne teure Edelprodukte auskommt und ethisch vertretbar 
ist. Möglichst viele Bestandteile sollen auch bei einfachen 
Zutaten wie dem Grünkohl verwertet werden. 

Doch die Luxusprodukte fordert so mancher Otto Normal-
gourmet schon deshalb als Statussymbol, weil sie ihm helfen, 
den Preis des Menüs zu verstehen – sie wegzulassen braucht 
Mut und Selbstbewusstsein. Mittlerweile ist eines der Mus-
terbeispiele für die eigenständige Aromaküche des Teams in 
Gourmetkreisen legendär: 1999 hat Yves Ollech das Gericht 
„Rote Bete mit Kümmelkaramell und Roquefortcreme“ kreiert 
– zwanzig Jahre später könnte sich diese Kombination auch 
als vegetarisches Gericht auf der Speisekarte eines Land-
gasthofs finden und wirkt als Kombination noch immer sehr 
modern. Aus der Zeit gefallen wirkt nun eher der, dem die 

Rote Bete nicht fein genug is(s)t und sie für ein Essen aus 
Krisenzeiten hält. 

Heute ist das Lokal mit den 20 Sitzplätzen und den But-
zenscheiben sehr bekannt. Wer auf den gepolsterten Brau-
ereistühlen, 43 Zentimeter breit, Platz nimmt, weiß, dass die 
wahre Kunst darin liegt, Pflanzen und Gemüse, einfache und 
o� vergessene Produkte auf faszinierende Weise zu verarbei-
ten. Einen Kohl etwa in Köpfe, Blätter und Stiele zu zerlegen 
und all dies unterschiedlich zuzubereiten. 

In der Küche des kleinen Sandsteinhauses, klein und eng 
wie die sprichwörtliche Sardinenbüchse, agieren die sieben 
Köche, darunter eine Koch-Azubine – wie heiß es hier im Som-
mer werden kann, ist kaum vorstellbar. Doch keiner verzieht 
eine Miene. Im Gegenteil – hochkonzentriert werden hier 
angebratene Blätter der Roten Bete mit dickflüssiger Essenz 
von Roter Bete beträufelt und ihr Geschmack mit pulveri-
sierten getrockneten Himbeeren noch verstärkt. Ein anderer 
Koch sortiert winzige, in Limettensa� marinierte Blüten mit 
einer Pinzette und man ahnt, wie das Niveau der Verfeine-
rung zustande kommt, das zusätzliche, von wer-weiß-woher 
importierte Luxusprodukte nicht braucht.

Immer wieder frage er sich, denkt Köthe laut nach, ob es 
im Gastraum nicht zu eng zugehe. Ob er den Gästen nicht 
mehr Komfort, neue Sessel schuldig sei? „Aber die sind 
dann 58 Zentimeter breit, kein Mensch kommt dann mehr 
durch. Und außerdem, vielleicht kommen die Menschen ja 

Blick in die winzige Küche: Bis zu sieben 
Köche arbeiten hier. Zeit und Platz für 
 Besprechungen bleibt trotzdem.

Nicht die äußere Vollkommenheit des 
Gemüses zählt, sondern sein Aroma, sein 
Geschmack.
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Am Großmarkt ist er einer der ersten 
Kunden, zu den Markthändlern pflegt er 
gute Beziehungen. Kein Kunde will kleine 
Kohlrabi oder kleine Rote Bete – Andree 
Köthe sucht danach. Und zahlt den 
Händlern den vollen Preis.

auch deshalb gerne zu uns, weil alles ein weniger näher ist.“ 
Aber vielleicht passen die Brauereistühle mit ihrem Polster 
ja auch besonders gut zu der reduzierten Küche, die ohne 
Showe�ekte auskommt. Oder um es mit Jürgen Dulasse zu 
sagen: „Deutschlands gemütlichstes Sternelokal“ urteilte der 
legendäre Küchenkritiker der F.A.Z. 

Köthe zup� Blätter von Zackensalbei vom Blumenkasten 
eines Fensterbretts, in dem kleinen Haus wird der Platz gut 
genutzt. „Wahre Kunst“, so sieht er es, sei es gewesen, als Marc 
Chagall Kirchtürme malte und darauf Kühe. Die Kuh – Milch, 
Fleisch, Leder, Horn, Kra� – ist bei Chagall Symbol für das 
Leben schlechthin. „Ich sehe das und finde die Kuh auf dem 
Kirchturm zwingend logisch. Fasziniert wundere ich mich 
dann, dass erst Chagall dies malte und fragt mich, warum 
nicht viel mehr Kühe auf Kirchtürmen dargestellt werden.“

Er reicht aus dem Kräutervorrat im Treppenhaus Blätter 
vom Koriander, die Stängel sollen getrennt geknabbert wer-
den. Nur das Blatt hat den leicht seifigen Geschmack, den 
viele lieben und mindestens so viele ablehnen. Der Stängel 
aber schmeckt nach Orange. Und nun ist es wie bei Chagall 
und der Kuh: Man wundert sich, dass man selbst dies noch 
nie auch nur annähernd irgendwie gemerkt hat. 

Der Vergleich mit der Malerei kommt nicht von ungefähr: 
Die Rezepte der Gemüseküche werden auch mit Hilfe eines 
Farbspektrums entwickelt: Die Lebensmittel sind bestimm-
ten Farben zugeordnet – dass die Gurke und der Sa� einer 
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backt, kann man die Schalen gut auf 
das untere Blech geben und dort 
trocknen lassen. So enden die Scha-
len nicht im Müll, sondern können als 
Chips und süße Knabberei serviert 
werden. Auch im Müsli oder Joghurt 
machen sie sich gut. Auch Karotten-
kraut lässt sich im Ofen bei niedrigen 
Temperaturen, 40 Grad sollten genü-
gen, trocknen. Damit die Feuchtig-
keit entweichen kann, ist es ratsam, 
mehrfach die Ofentür zu ö�nen und 
das Grün zu wenden. Das getrocknete 
Grün eventuell noch mörsern und mit 
Meersalz vermischen. Das klappt mit 
anderen Kräutern und Blättern eben-
falls – und natürlich lässt sich auch 
Zucker, etwa mit Blumenblättern, aro-
matisieren. 

Apfelreste, Schalen und Kernge-
häuse (ein halbes Kilo) können mit Zu-
cker (ein Esslö�el) und Wasser (etwa 
800 Milliliter, weniger als ein Liter) 
auch zu Apfelessig vergoren werden. 
Die Apfelreste werden dafür mit dem 
Wasser und dem Zucker in ein Ein-
machglas gefüllt, mit einem sauberen 
Tuch abgedeckt und ein bis zwei Wo-
chen stehen gelassen. Alle paar Tage 

umrühren. Weißer Schaum bildet sich, saurer Gärgeruch 
steigt auf, dies zeigt, dass die Gärung in vollem Gang ist. 
Ein sauberes Küchentuch filtert diesen weißen Schaum 
ab, wenn der Sud in ein zweites Einmachglas gefüllt 
wird. Erneut vier bis fünf Wochen stehen lassen – und 
ein zweites Mal durch ein Tuch abgießen. Den fertigen 
Apfelessig in eine verschließbare Flasche abfüllen und 
kühl stellen.

Wer mehr zu Haltbarmachen, Fermentieren und Auf-
brauchen erfahren will, hier sind empfehlenswerte Bü-
cher und Links zum Thema: 
„Das Noma-Handbuch zur Fermentation“ von René 
Redzepi, dem Koch des dänischen Restaurants Noma, 
Kunstmann Verlag, 40 Euro; Koji, Kombucha, Shoyu, Miso, 
Essig, Garum, milchsauer eingelegtes Gemüse – alle Re-
zepte sind dicht bebildert und Schritt für Schritt erklärt. 
„Nose to Tail“ von Fergus Henderson, Echtzeit Verlag, 
49 Euro; ein Kultbuch, das „vom Kopf bis zum Schwanz“ 
zeigt, was alles und dass fast alles auf dem Teller landen 
kann.
toogoodtogo.de oder foodsharing.de – Lebensmittel-
retter und –verteiler finden sich hier. 

Kiloweise landen Lebensmittel in der 
Tonne. Manche auch, weil das Wissen 
um ihre Verwertung vergessen ist. Was 
sollen wir mit dem Strunk vom Kohl und 
dem Grün der Karotten auch anfangen? 
Ganz einfach: essen!

Beispiel gefällig? Bitte sehr: Was im 
Sosein mit Sous-Vide-Garer und Vaku-
umbeutel aus einem Kohlstrunk wird, 
geht auch anders. Den Strunk eines Rot- 
oder Weißkohls entweder vakuumieren 
und bei 80 Grad etwa 45 Minuten im 
Wasserbad garen, oder o�en in Salzwas-
ser ziehen lassen. Einen Esslö�el Miso-
Paste mit einem Esslö�el Olivenöl vermi-
schen. Die Paste auf zwei Teller verteilen, 
den Kohlstrunk aufschneiden und auf 
den Tellern anrichten. Wer die Kohlstrün-
ke auf den Teller drapiert und etwa Kres-
se oder Blüten der Kapuzinerkresse zur 
Hand hat, garniert damit ganz natürlich.

So banal es klingt, aber schon beim 
Einkauf hilft es zu planen, um nichts 
zu verschwenden. Auch Gastronomen 
kalkulieren mit spitzem Stift, damit die 
Zahlen stimmen. Wer gutes Essen und 
hervorragende Zutaten schätzt, will 
nichts wegwerfen. Und was in der Sai-
son in Hülle und Fülle da ist, kann haltbar 
gemacht werden. Einwecken, Marmelade, 
getrocknete Tomaten, Essig aus Obst ...

Von der Wurzel bis zum Blatt – es gibt 
viele Ideen, ganze Gemüse oder Früch-
te zu „verbraten“. Kohlrabiblätter etwa 
präsentiert Sous-Chef Thomas Prosiegel 
im Sosein frittiert, als krosse Zugabe auf 
Salaten oder Gemüsen. Kohlrabi, reich an 
Kalzium, Folsäure, Selen und Magnesium, 
wird mit Stängel und Blättern verkauft. 
Die Blätter waschen und sehr gut trock-
nen (damit kein Fett spritzt!). Nur kurz 
in heißem Pflanzenfett in einer Pfanne 
frittieren. Das Fett auf Papiertüchern abtropfen lassen, 
anschließend landen die Blätter, bis sie serviert werden, 
im Ofen. So bleibt die Fettschicht nicht auf den zarten 
Blättern kleben, bei 60 Grad verlieren sie weiterhin Fett. 
Das Rezept klappt auch hervorragend mit Kräutern, 
etwa Salbei.

Wenn Schalen beim Backen eines Apfelkuchens 
übrig bleiben: Apfelschalen mit Zitronensaft, Zimt und 
Zucker vermischen. Während der Apfelkuchen im Ofen 

Nichts zu verschenken

…
 alles au
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eller …
Limette als grün und erfrischend gilt, überrascht kaum. Doch 
dazu kommt, dass die Produkte auch in ihre Eigenscha�en 
wie Geschmack, Aromen, Reife, Wassergehalt, Säure, Schärfe, 
Garzustand und Garvorgang unterteilt werden. Und so las-
sen sich Produkte kombinieren, um ein gegensätzliches, aber 
stimmiges und köstliches Ergebnis zu erzielen.

Wie sich das alles in einer normalen Küche nachmachen 
lässt? Zwei Hürden: Die Bescha�ung der Grundprodukte 
(frisch vom Gemüsebauern) und Zeit. Und ohne High-End-
Küchengeräte sind die Mühen kaum in den Alltag zu integ-
rieren. So klingt das Gericht „Ackerrettich mit Zwiebelcreme“ 
nur schlicht – tatsächlich sieht es eine Magnolienessenz als 
Zutat vor. Magnolienblüten sind aber nur an wenigen Tagen 
im Frühjahr zu bewundern, für die Essenz muss man sieben 
Tage Standzeit einplanen. Und wer eine Rote Bete in Rote 
Bete-Pulver verwandeln will, muss mit 40 Stunden Trocken-
zeit kalkulieren. 

Und doch hat der Meisterkoch einen Tipp: Er nimmt eine 
kleine Bauerngurke, schlägt san� mit dem Nudelholz auf das 
Gemüse ein. Weil die Gurke nicht gleichmäßig geschnippelt 
wird, entstehen unterschiedliche Texturen – einige Teile 
bleiben knackig, andere werden weich. Er mariniert mit Li-
mettensa�, ein wenig Zucker und Fleur de Sel und hat in 
wenigen Minuten eine erfrischende Sommerüberraschung. 
Besonders gut klappt’s mit frischen Gurken von regionalen 
Gemüsebauern. Natürlich.
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Um nachvollziehen zu können, wie er kocht, 
hatte René Stein im Sommer ein Tre�en auf 
einem Acker vorgeschlagen. Es war warm, der 

Koch zup�e runde Koriandersamen („Damit legen wir Wald-
erdbeeren ein“), erntete die Samen des Bronzefenchels, freute 
sich über den Blumenkohl und erklärte, wie er Vorräte für den 
Winter scha�t. Jetzt, zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe, 
geht es für ihn selbst ans Eingemachte. Der 37-Jährige ist 
seinen Job los. Er will in der Region bleiben, ein eigenes Lokal 
wäre eine Option.

Bis 26. Dezember werden Gäste im Schwarzen Adler in 
Kra�shof noch bewirtet, zum Jahresende hat Nürnberg einen 
Stern weniger. Das Lokal schließt, kurz nachdem der Küche 
der 16. Gault&Millau-Punkt verliehen wurde. Doch von Lob 
allein wird keiner satt. All die Mühen haben ihren Preis und 
benötigen zahlungskrä�iges Publikum. „Trotz aller Anstren-
gungen ist es uns leider nicht gelungen, dauerha� wirtscha�-
lich zu arbeiten“, teilen die Inhaber des Lokals, Günther Hertel 
und Horst Schwarz, mit. 

Die Spitzengastronomie gilt als Schnickschnack für Be-
tuchte. „Ja, klar. Am liebsten schenken wir Schmetterlings-
milch aus“, sagte René Stein im Sommer ironisch. Er kennt 
all die Sprüche über die Sterneküche – und natürlich gibt es 
sie, die Snobs, die sich exotische Tiere und noch exotischeres 
Gemüse auf ihren Tellern wünschen, weil es für sie ein Sta-
tussymbol ist, für ein Menü 150 Euro aufwärts hinzublättern. 
Auch hat er Gäste erlebt, die ihn au�orderten, das beste und 
teuerste Stück Filet durch den Fleischwolf zu drehen, um es 
ihrem Hund zu kredenzen. 

„Im zweiten Lehrjahr habe ich Feuer gefangen. Ich habe 
mir vorgenommen, in Deutschland einen Stern zu erkochen. 
Damals habe ich das Buch ,Die Geheimnisse meiner Drei-
Sterne-Küche` von Dieter Müller gelesen. Da wusste ich, wo 
ich hin will“, erzählt René Stein.

„Wir hatten immer einen kleinen Garten. Erbsen, Bohnen 
und so weiter. Schon als Kind habe ich Oma und Opa bei der 
Karto�elernte geholfen.“ Während seiner Zeit in Kra�shof 
baute er sein Gemüse auf besagtem Acker, einer gepachteten 
Parzelle in Schnepfenreuth an, 150 Euro im Jahr verlangt der 
Bio-Betrieb Hofmann. Neben ihm gärtnerten Mädchen und 
Jungen einer örtlichen Schulklasse.

Stein schwärmt zum Beispiel vom nussigen Aroma der 
Sonnenblumenblätter. „Fermentiert sind sie sehr, sehr lecker. 
Wir können doch die Konserven verwenden, die wir im Som-
mer eingemacht haben. Wie unsere Großeltern das schon 
gemacht haben. Wir müssen im Winter nicht nur Kohl und 
Karto�eln essen.“ 

Wer im Internet nach René Stein sucht, stößt auch auf 
jubelnde Kritiken in den USA: 2010 verlieh ihm die New York 
Times zwei Sterne und beschrieb seinen Kochstil als „extre-
mely seasonal“. Auch dort versuchte er, so viel wie möglich 
einzulagern. „Ich gehe auch deshalb so gern auf den Acker, 
weil ich will, dass meine Mitarbeiter wissen, wo die Produkte 
herkommen“, erzählt er. 

Da gebe es nämlich diese Story mit der Zitrone. Als er 
in New York Küchenchef war, staunte ein Mitarbeiter über 
die Zitrusfrucht – dem Mann dämmerte plötzlich, dass Zit-
ronensa� nicht in Flaschen heranrei�, sondern aus echten 

René Stein, „Schwarzer Adler“, Kraftshof

Handwerker  
mit Bodenhaftung

In Schnepfenreuth hat René Stein ein 
Stück Acker gepachtet. Hier erntet er im 
Sommer auch Blütenblätter der Sonnen-
blume, die nussig schmecken.
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Zitronen gepresst werden kann. „Da staunt man nur, oder?“ 
sagt Stein.

In den über 20 Jahren seiner bisherigen Karriere kochte 
er für gefeierte Häuser wie das Restaurant Amador (3 Mi-
chelin-Sterne), den Tigerpalast von Martin Göschel (1 Miche-
lin-Stern), das Seasonal Restaurant & Weinbar in New York 
(1 Michelin-Stern) und zuletzt für das The Rose in Jackson, 
Wyoming.

Das liest sich glamourös im Lebenslauf, doch es war „Ma-
loche, schweineharte Arbeit“, gibt René Stein o�en zu. Um 
sich das Leben in den USA leisten zu können, genügte es 
nicht, mehr als eine volle Wochenarbeitszeit in der Küche 
zu stehen. Er verkau�e Butter und Brot auf Wochenmärkten 
und ging Fensterputzen.

Zurück nach Kra�shof, in den fränkischen Sommer: In 
der Küche wienern Andrea Schum (27) und Lenart Rauch 
(27) die Edelstahlflächen, die schon vorher blitzblank glänz-
ten – hier wird Rinderfilet geschnitten, so exakt, als läge das 
Tier im OP-Saal. Seziert landet das Fleisch erst auf dem Grill 
und dann zartrosa auf dem Teller. Blumenblüten werden 
mit der Pinzette drapiert, mit Wattetupfern korrigieren sie 
kaum sichtbare Soßenkleckse vom Porzellan. „Lenart ist 
meine rechte und meine linke Hand“, lobt Küchenchef Stein. 
Andrea Schum ist im Hauptberuf Restaurantleiterin, doch 
Stein will, dass sein Team alle Stationen kennt – aus eigener 
Anschauung. Pausenbild als Erinnerung – René Stein 

und sein Team halten abends vor dem 
Schwarzen Adler in Kra�shof inne.  
In wenigen Wochen wird das Haus 
 geschlossen. 
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Eiskaltes Finale 
In der Spitzengastronomie arbeiten die Köche mit dem Paco-
Jet, einem Gerät, das tiefgefrorene Lebensmittel verarbeiten 
kann – so werden Sorbets, Soßen, Mousse oder Eis herge-
stellt, die ganz im Mund schmelzen. Das Gerät schneidet die 
Eismasse nämlich und verhindert auf diese Weise die Kris-
tallbildung. 

Wer so einen Jet nicht hat, grei� auf eine Eismaschine 
zurück oder friert ein. So oder so: das Dessertleben ist mit 
brauner Butter schöner, auch als Eis nach René Steins Rezept.

Für das „Braune Butter Eis“ 80 Gramm Butter in einem 
Topf schmelzen und solange bei mittlerer Hitze köcheln las-
sen, bis sie bräunt und nussig du�et. Aber aufpassen: Der Grat 
zwischen brauner Butter und verbrannter Butter ist schmal. 
Abkühlen lassen. In der Zwischenzeit sechs Eigelbe mit 135 
Gramm Zucker kurz aufschlagen, die noch flüssige Butter 
in einem dünnen Strahl hineinfließen lassen, verquirlen, bis 
alles gut emulgiert ist. 600 Gramm Milch dazu geben, vermen-
gen, bei geringer Hitze rühren bis die Masse etwas eindickt. 
Die Eismasse über Nacht im Kühlschrank reifen lassen, dann 
einfrieren.

Feinarbeit auf dem Teller: 
Restaurant leiterin Andrea Schumm 
richtet Öra King Salmon an.

René Stein garniert orangefarbene Nocken auf einem 
Teller; Gazpacho, die spanische kalte Suppe, serviert er als 
Sorbet mit Gemüse aus eigenem Anbau. „Für mich ist es ein 
Traum, dass ich Gemüse verarbeiten kann, das ich selbst an-
gebaut habe. Ich liebe es, Gerichte im Kopf zu bauen und am 
Herd zu sehen, dass sie funktionieren. Aber man muss schon 
auch sehen, was Gastronomie heißt: Ich arbeite, wenn die 
anderen Freizeit haben.“

René Stein ist nicht nur Spitzenkoch. Der 37-Jährige ist 
auch junger Familienvater, seine Ehefrau stammt aus den 
USA. Und nun kommt eines der beiden Kinder ins Schulalter. 
„Natürlich will ich die zwei Kids nicht nur auf Fotos aufwach-
sen sehen. Andererseits: Wenn ich von 9 bis 17 Uhr arbeiten 
würde – ich wüsste ja gar nicht, was ich in meiner ganzen 
Freizeit tun sollte.“

Für ihn war sehr früh klar, dass er, wie seine Eltern, beide 
sind Frisöre, ein Handwerk erlernen will – Dachdecker oder 
Koch, war die Idee. René Stein lacht. „Ich habe Höhenangst. 
Dachdecker war also keine gute Idee.“ Er ist am Boden ge-
blieben.

…
 R

efettorio …

Im Mai 2012 bebte in Italien die Erde – und es fehlte nicht 
viel, fast wäre die Parmesan-Produktion zusammengebro-
chen. Das Erdbeben hatte 360.000 Parmesanlaiber zerstört. 
Tausende Arbeitsplätze waren gefährdet. 

Massimo Bottura, er hatte im Jahr zuvor mit seiner Os-
teria Francescana in Modena drei Michelin-Sterne erkocht, 
hatte eine geniale Idee: Cacio e Pepe. 

Käse und Pfe�er – das wohl einfachste Gericht der 
italienischen Küche. An diesem Abend kochte er in seinem 
Lokal Risotto Cacio e Pepe. Und er forderte Köche auf der 
ganzen Welt dazu auf, auch dieses Gericht zu kochen, um 
die kaputten Käselaiber zu retten. Alle 360.000 wurden 
verkauft. Heute gilt Massimo Bottura als kochendes Genie, 
als einer der besten Köche der Welt.

Ein Titel, der nichts damit zu tun hat, dass er den kna-
ckigsten Endiviensalat der Welt hinbekommt samt der 
knusprigsten Speckwürfel. Er ist das Schwergewicht in der 
Küche, weil er sich in den Kopf gesetzt hat, die Welt zu ei-
ner besseren zu kochen. Er kämpft gegen das Verschwen-
den von Nahrungsmitteln. Seine Non-Profit-Organisation 
„Food for Soul“ verfolgt ein neues Konzept von Suppenkü-
chen, in denen nicht mehr verkaufbare Lebensmittel aus 
Groß- und Supermärkten in Menüs für Bedürftige ver-
wandelt werden. Er nennt sie „Refettorio“, in Anlehnung an 
klösterliche Speisesäle.

Ihm geht es dabei nicht um Wohltätigkeit. Ihm geht 
es um Kultur. Er wollte nicht weniger als die schönsten 
Suppenküchen der Welt, um den Menschen ihre Würde 
zurückzugeben. Es wird bedient wie im Restaurant, an den 
Tischen tre�en grundverschiedene Leute aufeinander. 
Flüchtlinge, Italiener, die ihren Job verloren haben, einsa-
me oder kranke Menschen, Obdachlose. An diesen Tischen 
sollen sie sitzen, wie eine Familie. 

Ein Erdbeben für  
die Suppenküche
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Am Knie klemmen Ohrschützer, das Ge-
wehr lehnt in der Ecke. Valentin Rottner sitzt 
auf einem Hochsitz, vor ihm eine Wiese und 

der Waldrand. Das Fernglas umgehängt, ein Messer hat er 
einstecken. Er wartet auf Beute. Am liebsten wäre es ihm, 
ein Wildschwein schliche sich ins Fadenkreuz. Es gibt viel 
zu viele Wildschweine in Deutschland, der Schaden den sie 
anrichten ist groß, ihr Bestand muss dringend reduziert 
werden.

„Wildschweine sind sehr schlau“, sagt der 31-Jährige. 
Wenn er eine Sau zur Strecke bringt, bricht er sie gleich an 
Ort und Stelle auf und nimmt die Gedärme heraus. Das Gesetz 
schreibt dem Jäger vor, den Gesundheitszustand des erlegten 
Tieres gewissenha� zu prüfen – und das bedeutet, dass die 
Organe untersucht werden und ein Veterinär den Tierkörper 
unter die Lupe nimmt. Bevor das Fleisch als Wildbret serviert 
werden darf, braucht es die Beurteilung „trichinenfrei“. 

Um den Hochsitz flattern Fledermäuse. „Sie sind total 
neugierig“, lächelt der Jäger. Er blickt durch das Fernglas. 
Am Waldrand ist ein Salzleckstein aufgebaut, in den frühen 
Morgenstunden ist o� eine Rehgeiß mit ihren beiden Kitzen 
unterwegs. Heute bleibt es ruhig. Der Vollmond steht noch 
am Himmel, und der beeinflusst in der Nacht das Verhalten 
der Tiere, erzählt Valentin Rottner. „Sie rennen nachts im 
Wald herum, deshalb schlafen sie länger.“ So ein Morgen ist 
heute anscheinend.

Der gebürtige Nürnberger zog schon als Kind mit sei-
nem Großvater durch die Wälder, seit seinem 15. Lebensjahr 
darf er selbst auf Tiere schießen, damals hat er das „Grüne 

Abitur“ bestanden. Valentin Rottner hatte das Talent, Fuß-
ballprofi zu werden – und er hatte den Ehrgeiz zum Spitzen-
sportler. Aber er hat auch seine Eltern, und die überzeugten 
ihn, dass er erst etwas Bodenständiges lernen sollte. Und so 
wurde er Koch, Spitzenkoch. „Ich bin schon sehr ehrgeizig, 
bei mir muss es voll krachen“, gibt er zu. Und: Er mag es, 
präzise zu arbeiten. 

Gelernt hat er bei Alexander Hermann in Wirsberg, er ging 
zu Johannes King und Alexandro Pape nach Sylt und zu Nils 
Henkel in Bergisch Gladbach – lauter Küchen mit Sternen-
glanz. 2015 kam er zurück nach Nürnberg, drei Jahre später 
hat er ein mächtiges Hirschgeweih in einem Gastraum des 
Gasthauses Rottner aufgehängt.

Hier, in einer Stube, die so reduziert eingerichtet ist, dass 
die Butzenscheiben plötzlich wie Designglasfenster wirken, 
betreibt er das Waidwerk. Bereits ein halbes Jahr nach Erö�-
nung verlieh ihm der Feinschmecker den Titel „Aufsteiger 
des Jahres“, im Februar 2019 wurde das Waidwerk mit einem 
Michelin-Stern ausgezeichnet. Der Name ist Programm: Das 
Hirschgeweih war ein Geschenk des Großvaters. Heute ser-
viert er unter dem Geweih, was er selbst schießt oder von 
befreundeten Jägern bekommt.

Am Hochsitz bleibt alles ruhig. Einige Eichelhäher zeigen 
ihre hübschen rötlichbraunen Körper und die blau-schwarz 
gebänderten Flügeldecken, vier der Tiere fliegen am Waldrand 
herum. „Meine Oma hat früher Eichelhähersuppe gekocht“, 
erinnert sich der Jäger. Wer ihm zuhört, versteht schnell: Ja-
gen ist kein Hobby – sondern ein Lebensgefühl. Seine große 
Leidenscha� neben Kochen und Fußball. 

Valentin Rottner, „Waidwerk“ Nürnberg

Auf der Pirsch

Der Koch auf fränkischen Feldwegen: 
Wo genau der  gebürtige Nürnberger 
zum Jagen geht, behält er für sich.
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„Es geht bei der Jagd nicht darum, sinnlos auf Tiere zu 
schießen.“ Auch die Revierarbeit gehöre dazu. Hochsitze bau-
en und reparieren, Bäume pflanzen und gießen, Brücken bau-
en und instand halten oder kleine Rehkitze in der Wiese vor 
dem Mähtod retten. Und er fährt auch einfach gerne raus. „Ich 
verbringe viel Zeit im Wald. Ich mag die Ruhe, denke hier viel 
nach und beobachte die Tiere. Das macht mir einfach Spaß.“

Wer den Jagdschein will, muss sich vorher über die Bücher 
beugen: Wildkrankheiten, Naturschutz, Jagd und Wa�en-
recht, die Wa�enhandhabung, der Transport, das Aufbrechen. 
Und wenn man den Jagdschein auf Anhieb besteht, ist man 
noch lange kein Waidmann. Kurz nach der Prüfung habe ihm 
der Großvater mal für ein Vierteljahr das Gewehr abgenom-
men, erinnert sich Valentin Rottner und es klingt, als würde 
er sich bis heute schämen. Damals hatte er einen Rehbock 
geschossen, der viel zu jung war.

„Ich experimentiere nicht gerne herum“, sagt er. Er will 
gute Tre�er, einen sauberen Schuss, der das Tier sofort tötet 
und das Fleisch nicht zerstört. Die Tre�erfläche beim Rehbock 
beispielsweise ist groß wie der Unterteller einer Ka�eetasse. 
Sie liegt hinter dem Schulterblatt, dort sitzt das Herz. 

„Jäger, oh herrje. Das wäre nichts für mich – das höre ich 
manchmal. Mir ist’s auch schon passiert, dass mich Fremde 
als Mörder beschimp� haben. Aber ganz ehrlich: Auch das 
Rinderfilet fällt halt nicht vom Baum.“ Er ist froh, dass auch 
seine Freundin gerne in den Wald geht und den Jagdschein 

Warten und warten und beobachten: 
 Valentin Rottner hält es auf dem Hoch-
sitz lange aus. Er mag die Ruhe.

Schwere Beute: 100 Kilo und mehr kann 
ein Wildschwein auf die Waage bringen.  
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hat. „Sonst würde sie ja wohl kaum akzeptieren, dass ich re-
gelmäßig in der Nacht auf die Pirsch gehe.“

Der Musiker Paul McCartney hat einmal gesagt: „Wenn 
Schlachthöfe Fenster hätten, wäre jeder Mensch Vegetarier“. 
In einer Zeit, in der das Töten von Tieren gerne ausgeblendet 
wird, an jeder Tankstelle aber rund um die Uhr Wurstsemmeln 
zu haben sind, könnte Wildbret die erste Wahl für Menschen 
sein, denen die Verhältnisse in der Fleischindustrie zuwi-
der sind. Wenn der Rücken vom selbst geschossenen Reh im 
Waidwerk auf den Teller kommt, steht zumindest fest, dass 
das Tier ein gutes Leben hatte.

Immer wieder inszeniert Valentin Rottner Fahrten zur Jagd 
oder in den Wald als Betriebsausflug. Die Mitarbeiter sollen 
ganze Tiere sehen und lernen, sie zu zerlegen. „Das hat mit 
Respekt und Wertschätzung zu tun.“ Der Beruf Koch wurde 
ihm quasi in die Wiege gelegt. Seit 1812 ist das idyllische Fach-
werkensemble am südwestlichen Stadtrand von Nürnberg, 
im Ortsteil Großreuth bei Schweinau, im Familienbesitz. Und 
natürlich ist er stolz auf diese Tradition: Gerade wird das 
Haus in siebter Generation weitergeführt, seine Schwester 
Lisa Rottner-Jahn ist für den Hotelbetrieb zuständig.

Das Schnitzel war einmal ein Schwein. 
So viel ist den meisten Essern bewusst. 
Aber es ist lange her, dass jemand, der 
Fleisch wollte, erst selbst ein Tier töten 
musste. Tiere töten? Heute machen das 
nur Jäger, Angler, Schlachter und Men-
schen, die, wie Metzger oder Köche, an-
dere mit Fleisch versorgen.

Das heißt noch lange nicht, dass 
Köche Hasen so ungerührt häuten wie 
Tomaten. Aber es heißt, dass sie wissen, 
dass der Braten zuvor gelebt hat. Valen-
tin Rottner schießt viel von dem Wild-
bret, das er im Waidwerk serviert, selbst. 
Im Sosein erklärt Sous-Chef Thomas 
Prosiegel, dass er nur wenige Flusskrebse 
auf einmal ins kochende Wasser gleiten 
lässt. Denn zu viele Krebse und zu wenig Wasser lassen 
die Temperatur sinken, das Sterben der Tiere würde 
länger dauern. Küchenchef Felix Schneider beherrscht 
„Ike Jime“, eine alte japanische Technik, die die Qual von 
Fischen vor der Schlachtung reduziert. Er bohrt einem 
Saibling, der grade noch im Wasserbassin schwamm, 
extrem schnell einen Draht entlang des Rückenmarkka-
nals. Der Fischkörper zuckt. „Das sind nur noch die Mus-
keln. Der Körper weiß noch nicht, dass er tot ist.“ Was 
ethisch sinnvoll ist, überzeugt auch geschmacklich. Das 
Fleisch wird fester und aromatischer.

Damit kein Missverständnis entsteht: Die Köche 
feiern das tote Tier nicht, sie servieren keine Fleisch-
berge sondern auch vegetarische Menüs. Aber in ihrer 
Küchenphilosophie steckt die Erkenntnis, dass Bärchen-
wurst oder Hühnerfleisch in Nuggets gepresst nichts 

mit ehrlichem Fleischkonsum zu tun 
haben. Man könnte es auch so sagen: 
Diese Köche wollen Tiere verarbeiten, 
die ein gutes Leben und einen raschen 

Tod hatten. Im Sosein werden zudem nur ganze Tiere 
gekauft, egal ob Lämmer oder Rinder.

Ganze Tiere verwerten – das war früher auf dem 
Land durchaus üblich. Doch das tote Tier ist uns fremd 
geworden. Das zeigt sich auch zu Weihnachten, wenn 
Gänsebraten weggeht wie warme Semmeln. Ans Tö-
ten davor mag kaum einer so recht denken. Wie lässt 
sich sonst der Aufschrei gegen den Abschuss von 
Kanada-Gänsen am Wöhrder See im Sommer 2018 er-
klären, deren Fäkalienhaufen das Ufer und Spielzonen 
verschmutzten. Als die Stadtjäger zum Gewehr gri�en, 
erhielt der zuständige Bürgermeister Christian Vogel 
Morddrohungen. 

Die Erkenntnis ist grausam: Auch zu diesem Weih-
nachtsfest werden wieder tausende Gänse verputzt, 
die aus osteuropäischen Massenfabriken stammen und 
dort gerupft werden, weil die Arbeitskräfte billiger sind. 
Derweil dürfen sich die Kanada-Gänse weiter im Wie-
sengrund ausbreiten. Dabei dürften sie bejagt werden. 
Die Stadt könnte das Fleisch günstig auf den Markt 
bringen. Nicht wenige Tierschützer fürchten ohnehin, 
dass die eingewanderte Gans den heimischen Bestand 
gefährdet. 
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Tiere töten

Es wäre falsch, bei diesem Koch nur an den 
Jäger zu denken: Er begeistert sich für die Kunst, 
gutes Brot zu backen, Butter selbst zu produzie-
ren und Gemüse im Familiengarten zu ziehen. Auf 
der Karte findet sich ein Menü mit Fleisch und ein 
vegetarisches – und für beides gilt: Geerntet und 
gekocht wird nach Saison, es ist die Natur, die den 
Takt vorgibt.
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Ein halbes Radieschen rechts, die andere Hälf-
te links. Dann, ohne hinzuschauen, ein Gri� 
in die Schale mit den Gurkenscheiben. Olga 

Kosma legt kleine Kohlrabi-Stückchen dazu, und die kleinen 
Glasgläschen, die in geordneten Reihen vor ihr stehen, füllen 
sich stetig. Auf der Aufschnittmaschine liegt ein Roastbeef 
– außen leicht gebräunt, innen rosa zart. Ein Klecks Remou-
lade verfeinert. Selbst gemacht, natürlich, sagt die Köchin 
und verpasst der Remoulade noch ein wenig Petersilie als 
Garnitur.

Sie steht hinter einer Arbeitsplatte aus Edelstahl, hackt 
Kräuter, richtet an und plaudert dabei ganz entspannt, denn 
geschnippelt und gekocht hat sie schon Tage und in der Nacht 
vorher: Sie hat ein rotes und ein grünes Pesto für Pasta vor-
bereitet, das Roastbeef geschmort, einen Lachs filetiert und 
im Vakuum-Beutel bei Niedrigtemperatur gegart. Sie hat Re-
mouladen angerührt und eine Thunfischsoße gekocht, mit der 
sie dünne Scheiben einer Entenbrust überzieht. Sie hat Panna 
Cotta zubereitet und das italienische Dessert aus Sahne mit 
Blutorange verfeinert. 

 Seit 20 Jahren ist die 38-Jährige Köchin, vor fünf Jahren 
stand sie als erste Frau in der Küche der Cateringfirma Männer 
am Herd. Sie fing als Aushilfe an, 2016 wurde sie Teilhaberin, 
2018 hat sie das Geschä� übernommen – und steht nun von 
früh bis spät in der Küche des ehemaligen Wirtshauses der 
Kleingartenkolonie Stiller Winkel in Sündersbühl. Arbeitszeit-
schutzgesetz? Unter Selbständigen, deren Geschä�smodell 
grundsätzlich auf Selbstausbeutung beruht, ein eher unbe-
kanntes Wort. Kochen ist ein Knochenjob.

„Dabei ist unsere Situation sehr komfortabel“, meint Olga 
Kosma. Marcus Pregler (56) nickt. Kochen ist auch Leiden-
scha� und so ist er als Beschä�igter auf Stundenbasis bei 
der Cateringfirma, die er mit einem Partner gegründet hatte, 
geblieben. „Als Caterer wissen wir vorher, wie viele Gäste 
kommen, mit wem wir es zu tun haben. Das bedeutet Pla-
nungssicherheit“, sagt er. Wie sich hingegen Wirte in Bier-
gärten fühlen, die bei einem plötzlichen Wettereinbruch auf 
vielen Essen sitzen bleiben, kann sich jeder vorstellen.

Heute tischen die beiden Köche ihre kleinen Gläschen den 
Gästen einer Hochzeit auf. Das Paar, beide arbeiten als Frisö-
re, feiert im eigenen Salon, sieben unterschiedliche Gerichte 
haben sie sich gewünscht, und so tre�en sich die Köche um 
sechs Uhr morgens in der Küche bei der Kleingartenkolonie, 
damit das Bu�et um zwölf Uhr im Salon steht. 

Catering und Bu�et genoss bis vor einiger Zeit ein eher 
zweifelha�es Image: Halb leer gegessene Schalen am Buf-
fet, verkochte Pasta, angetrocknete Wurstscheiben und ge-
schmolzene Butter. Mit Fingerfood im Glas sorgen die Männer 
am Herd für einen appetitlichen Anblick, auch wenn sich das 
Bu�et leert. Um die leeren Weckgläser einzusammeln, bleibt 
immer ein Koch vor Ort, in einer schwarzen Kochjacke – die 
Ausgehuniform, sozusagen. 

Hinter der Idee der kleinen Gläschen, des Fingerfood, 
steckt im Grunde der Wunsch der Kunden, ihren Gästen alles 
bieten zu wollen. Der Überfluss in unserer Gesellscha� mag 
mittlerweile kritisch reflektiert werden, doch noch immer 
wollen Gastgeber, dass etwas übrig bleibt. Wer will schon als 
geizig gelten? Auf keinen Fall soll ein Gast das Gefühl entwi-

Olga Kosma, „Männer am Herd“ Nürnberg

Hundertfach  
Hand anlegen

Seit 20 Jahren ist Olga Kosma Köchin. 
Im Jahr 2018 hat sie die Cateringfirma 
Männer am Herd übernommen. 
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ckeln, zu kurz gekommen zu sein. Pro Person servieren die 
Caterer deshalb ein Gläschen von jedem Gericht, in großen 
Gruppen auch mal weniger, denn schließlich mag nicht jeder 
alles. Gerechnet wird mit sieben bis acht Gläschen pro Gast, 
60 Gäste sind zur Feier im Frisörsalon geladen, macht fast 
500 Weckgläser.

Schon die einfache Rechenaufgabe verdeutlicht, was der 
Job auch bedeutet: Planung. Logistik. Und schleppen. Speisen 
für die Feiern entwickeln, Probe essen und an der Präsentati-
on feilen ist ohnehin Pflicht. Doch die Gläschen müssen auch 
von der Küche zum Gast.

„Ich musste erst mal lernen, langsamer Auto zu fahren“, 
merkt Olga mit einem schiefen Lächeln an. Erst werden die 
Gläschen in Plastikkisten geschlichtet, dann werden die Kis-
ten im Ko�erraum des Firmenbusses gestapelt, dann wird 
geliefert. Und so vorsichtig gefahren, als gelte es, rohe Eier 
zu transportieren. Tagwerk beendet? Von wegen: Einer der 
Köche musste auf einer Tour so abrupt bremsen, dass er 
schier dabei zusehen konnte, wie die Kisten samt der kleinen 
Weckgläser umfielen. Die stundenlange Arbeit vernichtet, der 
Umsatz weg, die Feier eines Kunden letztlich ruiniert. Aber 
was sollte der Koch machen? Er musste bremsen. Damals 
rannte plötzlich ein Kind auf die Straße. 

Olga Kosmas Fazit: Alles muss erst einmal passieren, da-
mit es nicht mehr passiert. Und passiert ist schon vieles. Wird 
kein Fingerfood im Gläschen kredenzt, sondern vor Ort ein 

Menü serviert, wird das komplette Equipment für den Abend 
angeboten: Geschirr, Besteck, Tabletts für Küche und Ser-
vice, Servietten, Wasser und Apfelsa�, Wein und Sekt oder 
Champagner. Es braucht Kisten für die Getränkekühlung und 
den Rücklauf, dazu Stehtische. „Einmal habe ich vergessen, 
die Messer einzupacken“, sagt die Küchenchefin – für diese 
Feier hatte sie Schweinefilet mit Spätzle zubereitet. Hier nah-
men es die Gäste mit Humor. Manchmal werden Fehler hinter 
den Kulissen repariert, ohne dass es die Kunden merken. Als 
das Dessert für eine Hochzeit in der Küche stehen geblieben 
war, fuhr ein Mitarbeiter rasch zurück, um es zu holen – der 
Brautvater redete lange genug, der Fauxpas fiel gar nicht auf. 

Viel Erfahrung und genaue Absprachen mit den Kunden 
über deren Wünsche sorgen für gutes Gelingen, doch dann 
kommt noch der Ort dazu: Möglich, dass die vielen Kisten 
in den fün�en Stock geschleppt werden müssen oder der 
Bräutigam, der sich ein Rinderfilet auf den Punkt gebraten 
gewünscht hatte, plötzlich eine Rede hält und die Küche ver-
gisst. „Ich muss vor Ort einschätzen, ob ich die Service-Krä�e 
mit den Tellern in einem solchen Fall einfach rausschicke,“ 
sagt Olga. „Es kommt auf den Kunden an.“ 

Die Catering-Firma bedient die unterschiedlichsten Grup-
pen, private Feiern ebenso wie Empfänge im Rathaus, hippe 
Events bis hin zur Firmenveranstaltung mit Anzugträgern – 
doch überall das gleiche Bild: Der Klassiker Mozzarella mit 
Tomaten wird von den Gästen als erstes verputzt. Schwieriger 

Süße Hilfe: Straßenkreuzer-Verkäuferin 
Brigitte Krasnici und Verkäufersprecher 
Steve Zeuner backten und dekorierten 
die Nachspeise für das Straßenkreuzer-
Fest zusammen mit den Köchen  Olga 
Kosma und Marcus Pregler. 

wird es, wenn die Männer am Herd aus ihrer Küche Rote Bete 
kredenzen. „Wahrscheinlich assoziieren viele Menschen die-
sen Keller-Geschmack“, meint Olga, dabei ist ihre Rote Bete 
weit weg davon: Sie mariniert das Gemüse in Sa�, Öl und 
Gewürzen, kombiniert es mit Feta, Olivenöl, Kräutern und 
Zitronen. Der Clou sind kandierte Nüsse obendrauf.

„Vor allem Frauen wünschen sich weniger Zucker, mehr 
Gemüse und weniger Kohlenhydrate“, erzählt sie, auch Nah-
rungsmittelunverträglichkeiten, Veganismus und Allergien 
spielen eine immer größere Rolle. „Vegetarische oder vegane 
Gerichte sind mittlerweile Standard.“ 

 Von der Roten Bete bleiben dennoch häufig Gläschen 
übrig. Doch eine Missionarin will Olga nicht sein: „Wir sind 
nicht da, um die Leute zu belehren“, sagt sie. Ihre Philoso-
phie: „Jeder soll sich unser Essen leisten können.“ Ab zehn 
Euro pro Gast werden die Caterer tätig, die meisten Kunden 
investieren zwischen zwölf und 14 Euro – frisch gekocht wird 
immer. Ob das Essen mit Sauren Zipfeln, Schwarzbrot und 
Obazdem eher rustikal ausfällt oder, besonders innovativ, 
ein Grillabend samt Pasta aus dem Parmesanlaib ausgerichtet 
wird – allein die Kunden (und deren Geldbeutel) entscheiden.

Olga bröselt getrocknete Limettenschalen über den Lachs; 
Sie hat sie mit Zucker im Backofen karamellisiert und ge-
trocknet, das Ergebnis: eine Aromabombe. Daneben steckt sie 
Brotchips in die Gläschen; um die hauchdünnen, knusprigen 
Scheiben überhaupt hinzubekommen, muss das Brot einge-
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froren und in diesem Zustand mit der Brotschneidemaschi-
ne geschnitten werden. Auch Carpaccio, das sehr dünn ge-
schnittene, rohe Rindfleisch wird so zubereitet. Aber wer ahnt 
schon, wie viel Arbeit in den knusprigen Brotchips steckt. 

Es ist schon seltsam: So viel geschnippelt, gekocht und 
angerichtet wurde im Fernsehen noch nie. Die Kochshows 
boomen, doch höchstens in einem Drittel aller Haushalte 
wird noch regelmäßig gekocht. In gewisser Weise sind die 
Männer am Herd und ihre Chefin Olga Kosma froh über die 
Sendungen – sie erzeugen ein harmonisches und freundliches 
Bild, für die Popularität und das Image ihres Berufes sind sie 
ein Geschenk. Doch die Fernsehköche stehen wie Superstars 
im Rampenlicht, im Alltagsbetrieb der realen Welt kommt die 
Ernüchterung schnell: Karto�eln schälen, aufräumen, putzen, 
den Boden wischen, all dies für einen Tariflohn von knapp 
unter 2000 Euro im Monat. Fast jeder zweite Koch-Azubi, 
das zeigt der jährliche Berufsbildungsbericht, wir� vor der 
Abschlussprüfung die Ausbildung hin.

Doch ohne Azubis stehen auch die Betriebe mit dem Rü-
cken zur Wand. Nicht zuletzt die Tatsache, dass es immer 
schwieriger wird, Personal und Auszubildende zu finden, 
ist für die Gastronomie existenzbedrohend. Als Grund für 
den Abbruch der Ausbildung nennen Azubis nicht allein den 
Wunsch nach besserer Bezahlung. Auch mangelnde Ausbil-
dungsqualität wird im Berufsbildungsbericht angeführt. Olga 
Kosma will deshalb nicht resignieren – sie ist sich sicher: Ihr 

Im Garten der Männer am Herd wachsen 
Gemüse und Kräuter für die Küche – und 
Olga Kosma kann vor der Tür zwischen-
durch mal ausspannen.

Beruf ist trotz mancher Schwierigkeiten und Herausforderun-
gen einer der schönsten überhaupt. Er verbinde Kreativität, 
Genussfreude und Handwerk – ihre Begeisterung steckt an. 
Das Einzige, was sie nicht serviert: vorproduzierte Ware aus 
der Tiefkühlkiste. Was nicht selbst frisch zubereitet wird, 
kommt nicht auf den Tisch. 

Die Cateringfirma Männer am Herd wollte Leuten eine 
berufliche Perspektive bieten, die auf dem Arbeitsmarkt keine 
Chancen haben. Langzeitarbeitslosen oder Jugendlichen, die 
wegen schlechter oder fehlender Abschlüsse keine Lehrstelle 
finden. Das Unternehmen wurde im Jahr 2012 von Marcus 
Pregler gegründet, statt Qualifizierungsmaßnahmen wurde 
eine dreijährige Ausbildung zum Koch angeboten.

Noch immer wird hier die Leidenscha� fürs Kochen mit 
sozialer Arbeit verbunden, werden Lebensmittel gerettet: 
Wenn nach einer Veranstaltung etwas übrig bleibt, unterstüt-
zen die Männer am Herd die Nürnberger Straßenambulanz. 
Marcus Pregler spendiert zudem monatlich ein Rezept für den 
Straßenkreuzer und das Team von Männer am Herd kocht 
regelmäßig bei besonderen Anlässen für den Verein, zum 
Beispiel bei den Weihnachtsfeiern. 
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In der Welt des Hochgenusses herrscht, ausgerechnet, 
eine Gummifabrik. Der Guide Michelin, der Köche in 
den Sternenhimmel heben oder zur Hölle fahren las-
sen kann, wurde tatsächlich vor fast 120 Jahren von 
dem französischen Reifenhersteller Michelin erfunden. 
Damals waren weniger als 3000 Autofahrer auf Frank-
reichs Straßen unterwegs, als André und Édouard Mi-
chelin auf die Idee kamen, einen Werkstatt-Wegweiser 
herauszugeben. Sie verö�entlichten die Namen von 
Werkstätten, Batterieladestationen und Benzindepots, 
gaben Tipps zum Umgang mit dem Auto und den Reifen 
sowieso. Als Plus wurden den Autofahrern Hotels und 
Restaurants empfohlen.

Das Buch legt Michelin bis heute jedes Jahr neu 
auf. Mittlerweile sind die Inspektoren, wie Michelin sie 
nennt, in Europa, Nord- und Südamerika sowie in Asien 
unterwegs. Bis heute empfehlen sie Autofahrern Hotels 
und Restaurants, am Bewertungssystem hat sich nichts 
geändert. Die berühmten Sterne, die aber eher aussse-
hen wie eine Blume, kennzeichnen dabei Restaurants, 
die eine „überdurchschnittlich gute Küche“ anbieten. 
Dabei bedeutet ein Stern: „eine Küche voller Finesse – 
einen Stopp wert!“.

Zwei Sterne meinen: „Spitzenküche – einen Umweg 
wert!“. Und drei Sterne signalisieren: „eine einzigartige 
Küche – eine Reise wert!“.

„Die verkaufen Reifen, ich Essen“
Doch wie wird getestet? Welche Kriterien legen die 
Inspektoren an? In der Vergangenheit wurden schon 
vermeintlich aktuelle Bewertungen von Restaurants 
verö�entlicht, die es nicht mehr gab. Oder sogar: noch 
nicht gibt. Ist vorgekommen! Echte Irrtümer, oder sollte 
man von Unverschämtheiten sprechen? Einige her-
ausragende Köche, etwa Pierre Ko�mann und Marco 
Pierre White, die ein Restaurant in London betreiben, 
ärgern sich ö�entlich: „Ich brauche Michelin nicht und 
Michelin braucht auch mich nicht. Die verkaufen Reifen, 
ich Essen. Nicht ein einziger Michelin-Tester weiß mehr 
darüber als ich. Warum sollte ich mich von Menschen 
beurteilen lassen, die über weniger Wissen verfügen als 
ich es tue?“ 

Tatsächlich finden sich im Guide Michelin keine 
erklärenden Sätze. Wie qualifiziert die Michelin-Tester 
sind, ist nicht nachprüfbar. Warum das so ist? Der Mi-
chelin ist kein Branchenverband, die Inspektoren kom-
men anonym, sie kündigen sich nicht an und sprechen 
nicht mit den Küchenchefs und Gastronomen. Erst 
bei der Verö�entlichung der neuen Ausgabe, wenn sie 
selbst im Buch nachsehen, erfahren Wirt und Mitarbei-
ter, wie ihr Haus getestet wurde. Eine Preisverleihung 
oder eine feierliche Stern-Übergabe gibt es nicht. Die 
Sterne befinden sich nicht im Restaurant, sie sind nur 
in dem roten Büchlein abgedruckt. Und weil die Sterne 
nicht verliehen werden, können sie auch nicht zurück-
gegeben werden.

Ein Problem mit der Ökobilanz
Der Österreicher Johann Lafer schloss erst Anfang 2019 
sein Restaurant Le Val d‘Or. Der 61-jährige TV-Koch gab 
zu, dass er mit seinem Spitzenrestaurant seit Jahren 
rote Zahlen schrieb. „Um in der Sterneküche mitzuspie-
len, muss jede Deko bis ins kleinste Detail sitzen, extrem 
hochwertige Zutaten sind unabdingbar.“ 

Solche Zutaten seien aber immer schwerer vernünf-
tig und nachhaltig zu organisieren: „Wenn ich allein an 
Meeresfische denke: Wo sollen die denn herkommen, in 
der Qualität, in der Spitzenrestaurants sie benötigen?“ 
Da gebe es ein Problem mit der Ökobilanz.

In mehreren Interviews erklärte der bekannte TV-
Koch, er wolle „zurück zu seinen kulinarischen Wurzeln“, 
sich auf das konzentrieren, was ihm schon immer wich-
tig war: „nachhaltige Produkte, gute Verarbeitung und 
ein unprätentiöser Service“.

Auch, wenn von Sterneköchen die Rede ist – der 
Guide Michelin zeichnet die Lokale aus, nicht den Koch 
persönlich. Im Guide Michelin werden die Namen der 
Köche nicht einmal erwähnt. Ein Koch, der den Arbeits-
platz wechselt, kann die Sterne nicht mitnehmen. 

Franz Keller, einer der renommiertesten Köche 
Deutschlands – er lernte in den 70er Jahren unter an-
derem bei Paul Bocuse und Michel Guérard – spricht 
in seiner Autobiografie vom „Krieg der Sterne“ und 
„Sterne-Zirkus“: „Wer dabei sein will, hat mit einem 

enormen Aufwand zu kämpfen, um 
die Spielregeln und gesetzten Hür-
den zu meistern. Das Ambiente, das 
Tafelsilber, das ganze Teller-Ikebana 
drum herum, der Warenaufwand und 
das viele Personal, das in der Regel 
schon mal 50 bis 60 Prozent vom Um-
satz aufzehrt. Und dann kommt so ein 
Tester in deinen Laden und sagt dir 
vielleicht, dass er deine Küche ja wirk-
lich prima findet, aber der Weinkeller 
ja ziemlich dünn bestückt sei. Dann 
darfst du selbst entscheiden. ob du 
dir bis zum nächsten Besuch noch ein 
paar Flaschen teuren Bordeaux mehr 
in den Weinkeller legst, um diesen 
verdammten Stern zu kriegen. Selbst 
ein kleiner Ein-Sterne-Laden muss ja 
erst mal gut und gerne 50.000 Euro 
im Weinkeller versenken. Totes Ka-
pital. Und um das alles zu stemmen, 
muss der Chef de Cuisine mit seiner 
Mannschaft eine 70- bis 80-Stunden-
Woche abreißen.“

Das System ist schon lange aus 
den Fugen geraten. Viele Böden sind 
überdüngt, Nutztiere vegetieren unter 
oft grauenhaften Bedingungen, Tief-
kühltheken sind voll mit Industrie-Es-
sen, Analog-Käse und Schinken-Imi-
taten, alleine in Deutschland landen 
pro Kopf mehr als 85 Kilo Lebensmittel 
gleich wieder im Müll. 

Vielleicht ist es allerhöchste Zeit, 
zurückzublicken und Michel Guérard 
zu rühmen, der in den 70er Jahren in 
einem Pariser Vorort so anders kochte, 
als bis dahin in den prominenten Kü-
chen gekocht wurde. Er verbannte die 
schweren Saucen und wuchtigen Bra-
ten von den Speisekarten und nahm 
Gemüse und Salate wichtig. Er kochte 

Fische nicht mehr durch, sondern garte 
sie glasig und saftig. Vitamine ersetzten 
die Gänsestopfleber. Und weil dieser Koch 
die „Nouvelle Cuisine“ so konsequent um-
setzte, fing er die Sache mit den großen 
Tellern an. Wo zuvor ein Tranchierwagen 
mit großen Fleischstücken durchs Lokal 
geschoben worden war, trugen nun die 
Kellner einen Teller zum Gast, auf dem die 
Produkte stolz präsentiert wurden. Man 
könnte auch sagen: Hier zeigte sich der Re-
spekt vor dem Lebensmittel.

Der eint auch alle Köche und Köchin-
nen, die in dieser Ausgabe vorgestellt 
werden. In Nürnberg und Heroldsberg 
finden sich Köche mit so modernen Ide-
en, dass einem der Begri� „kulinarische 
Intelligenz“ einfällt. Sie begreifen das 
Knoblauchsland als Schatzkammer, ge-
hen bewusst mit Ressourcen um, werfen 
möglichst wenig weg. 

Übrigens: Der Guide Michelin hat bis-
her nicht nur Luxustempel mit Sternen 
ausgezeichnet, sondern auch schon eng-
lische Pubs oder einen Straßenimbiss in 

Singapur. Spitzenküche muss also nicht immer teuer 
sein. Und man kann es auch anders rechnen: Viel Per-
sonal, dazu ein hoher Waren- und Produkteinsatz, das 
muss sich auch in den Preisen bemerkbar machen. Was 
jedoch wirklich viel zu teuer ist: Restaurants, die mit 
minderwertigerem Wareneinsatz hohen Profit erwirt-
schaften, allen voran die Systemgastronomie.

Neben den Michelin-Sternen gibt es Punkte oder 
„Mützen“ (die Österreicher sprechen von „Hauben“) 
nach dem Gault&Millau, einem Restaurantführer, der 
nach seinen beiden Gründern Henri Gault und Chris-
tian Millau benannt ist. Die bestmöglichste Punktzahl 
liegt bei 20 Punkten oder vier Mützen. Im Gault&Millau 
findet sich im Gegensatz zum Guide Michelin auch eine 
Beschreibung des Restaurantbesuchs – und der Text ist 
umso länger, je höher die Punktzahl ausfällt.

…
 d
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Krieg der Sterne
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Mit einem eigenen Lokal ging für Stefan Meier, 
1984 in Nürnberg geboren, ein Lebenstraum in 
Erfüllung. Er stand schon als kleiner Bub am 

Herd, heute hat er mit 16 Punkten jene Essklasse erreicht, in 
der nach dem Verständnis des Genussführers Gault & Millau 
Kochen zur Kunst wird.

Straßenkreuzer: „Nobel geht die Welt zugrunde“ nennen 
Sie einen Ihrer Kochkurse. Auf den Tisch kommen Trü�el, 
Gänseleber, Kaviar und Co.: Ein ironischer Seitenhieb auf 
unseren Konsum, der dafür sorgt, dass hochwertige Zuta-
ten immer schwerer zu bescha�en sind? 
Stefan Meier: Genau. Es geht um Produkte, an die sich Hob-
byköche nicht heranwagen. Und selbst wenn – so einfach 
sind edle Fische und bestes Fleisch gar nicht zu bekommen. 
Wir kaufen beispielsweise unseren Thunfisch, das Kilo kos-
tet 68 Euro, von einem Würzburger Händler. An Privatleute 
verkau� er gar nicht. Der Mann ist früher jede Woche in die 
Bretagne gefahren, um vor Ort von Fischern Steinbutt aus 
dem Atlantik zu kriegen. Heute importiert er Thunfisch aus 
einer Aquakultur, in der ordentlich gezüchtet wird. Leider 
ist das nicht selbstverständlich. Ich will keinen Fisch kaufen 
und zubereiten, der nur mit Medikamenten hochgezüchtet 
wurde. Unser Händler importiert auch Rindfleisch, direkt aus 
Japan. Ozaki-Beef ist ein Fleisch, das gar nicht jeder Händler 
vertreiben darf. Herr Ozaki ist der einzige Privatmann in Ja-
pan, dessen Rinder seinen Namen tragen. Die Tiere werden 
erst im Alter von drei Jahren geschlachtet, leben im Freiland 
und im o�enen Stall. Wir zahlen 180 Euro pro Kilo. 

Es gibt auch Köche, die verzichten und sagen, all diese 
Nobelprodukte sind auf vernün�ige und nachhaltige 
Weise kaum mehr herzukriegen.
Ja – aber natürlich hat jeder in der Spitzenküche auch ein 
unterschiedliches Konzept. Ich persönlich will mich nicht 
beschränken. Ich will die besten Zutaten, die ich kriegen kann, 
aber eben mit Bedacht. Ich will keine Fische servieren, die 
mit dem Schleppnetz aus dem Meer gezogen wurden. Diese 
Fischerei pflügt den Meeresboden um, Seevögel wie Enten 
verheddern sich in den Netzen und ertrinken. Wenn ich einen 
Wildfang, einen geangelten Fisch auf die Speisekarte setze, 
weiß ich, woher er stammt. Die Fischer sind in kleinen Booten 
unterwegs, und wenn sie zu kleine Fische fangen, werfen sie 
diese wieder ins Meer zurück. Bekomme ich den Fisch nicht, 
so wie ich ihn mir vorstelle, kaufe ich eben keinen.

Und die Gäste? Nur wenn sie bereit sind, für diesen Aufwand 
zu bezahlen, können Sie all diese Produkte auch au�ischen.
Ein überfüttertes und mit Medikamenten vollgestop�es Tier 
entwickelt in der Aquakultur auch nur fettiges Fleisch. Und 
das wird nicht besser, wenn ich es 36 Stunden auf niederster 
Temperatur schonend gare. Und diesen Unterschied schme-
cken auch die Gäste. Ich glaube allerdings, dass wir mittler-
weile auf einem guten Weg sind. Die Gäste sind bereit, für ein 
artgerecht gehaltenes und gefangenes Tier zu bezahlen. Ein 
Kollege hat diesen bekannten Spruch geprägt: „Der Verbrau-
cher ist bereit, 20 bis 30 Euro für Motoröl zu zahlen, um es in 
sein Auto zu kippen. Aber das Olivenöl, das er selbst isst, ist 
ihm nur fünf Euro wert!“ Ich glaube, das ändert sich gerade. 

Stefan Meier, „Zweisinn“, Nürnberg

„Ich will mich nicht 
 beschränken“

Stefan Meier an der Zweisinn-Bar . Er will nur beste Zutaten 
verwenden, aber mit Bedacht. „Bekomme ich den Fisch nicht, 
so wie ich ihn mir vorstelle, kaufe ich eben keinen.“
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Mit Edelprodukten allein ist es doch in der Sterneküche 
nicht getan – gefragt ist auch Kreativität, innovative 
Kochkunst. Wie wäre es mit Fleisch, das keines ist? 
 Beyond the meat, rein pflanzliches Fleisch, ist ein echter 
Hype.
Ich werde das nicht verwenden. Erstens ist es mir wichtig, 
dass die Produkte auf dem Teller noch zu erkennen sind, 
dass man sieht und schmeckt, was es ist. Und ich will nicht 
auf Fleisch und Fisch verzichten – aber, wie gesagt, immer nur 
unter der Bedingung, dass ich weiß, wo das Tier herkommt. 
Das heißt nicht, dass ich auf Fleisch fixiert bin. In unserem 
Lokal gibt es immer auch ein vegetarisches Menü. Auf der Kar-
te finden sich immer „Gemüsesinn“ und „Entdeckungssinn“. 
Auch hier hat sich viel geändert. Früher wurden Vegetarier 
in der Gastronomie doch schlicht mit Beilagen abgespeist.

Sie und René Stein waren bei Juan Amador, der drei Sterne 
hat. Wie heiß wird es in der Drei-Sterne-Hochleistungs-
küche?
Diese handwerkliche Präzision, die Perfektion, ich wollte das 
unbedingt lernen. Als ich zu Juan Amador bin, war er gerade 
von der Molekular-Küche inspiriert. Um schon mal Vorurtei-
len vorzubauen: Die Zeiten, in denen Küchenchefs Ohrfeigen 
verteilt, Pfannen durch die Küchen geschmissen und geschri-
en haben, sind vorbei. Aber natürlich wird in der Sternekü-
che mit der Pinzette angerichtet und keine Hausmannskost 

gebrutzelt. Um einen Vergleich zu wagen: Vielleicht ist die 
Ausbildung des ambitionierten Kochs im Drei-Sterne-Haus 
so, wie wenn ein 1. FCN-Spieler zu Real Madrid wechselt. Von 
der Bundesliga in die Champions League – nach dem Training 
schmerzen die Waden am Abend eben noch mehr. Das hält 
man aus, wenn man es will und ich wollte es unbedingt. Ich 
war auch bei Johanna Maier in Österreich. Sie hatte damals 
zwei Sterne erkocht und vier Hauben und galt als beste Kö-
chin der Welt. Eine Frau, die nur weiße Dirndl trägt, Haus-
mannskost zur Hochküche macht und total entspannt ist. 
Dort, in der Salzburger Gegend, habe ich außerdem meine 
kün�ige Frau kennengelernt. Wir betreiben das Zweisinn 
zusammen.

Sie geben auch Kochkurse. Welche Tipps und Tricks 
geben Sie da preis?
Wir kochen nur, was man daheim auch wirklich nachmachen 
kann. Auf eine Show, die alle mordsmäßig beeindruckt, kann 
ich verzichten. Jeder Gast bekommt eine Rezeptmappe mit 
exakten Angabe und natürlich beantworte ich jede Frage, 
Geheimrezepte gibt es nicht. Das habe ich mir von Johanna 
Maier abgeguckt. Unkompliziert soll es sein und Freude ma-
chen. Ein Gast hat mir erzählt, dass er die Nudeln aus meinem 
Pasta-Kurs jetzt schon seit Monaten jeden Samstag für die 
Familie macht. Und das finde ich großartig.

Keine Show: Die Rezepte der Kochkurse 
sollen machbar sein und Spaß machen. 
Und Vorratshaltung gibt`s auch in Erlen-
stegen – natürlich selbst gemacht.

Welchen Tipp haben Sie für unsere Leser? Was hil� dem 
Hobbykoch?
Das Wichtigste: vernün�ige Produkte kaufen. Und: Dinge 
selbst machen, zum Beispiel Pasta. Die meisten fürchten, 
dass das zu lange dauert, zu aufwändig ist, die Küche dreckig 
wird – und dann schmeckt es am Ende nicht. Aber es sieht 
schwerer aus als es ist, und Pasta lässt sich gut auf Vorrat 
produzieren. Überhaupt reduziert sich der Aufwand, wenn 
man sich gut organisiert. Eine gute Tomatensoße kann jeder 
am Wochenende auf den Herd stellen und in kleinen Por-
tionen bequem einfrieren. Die Soße braucht bei niedriger 
Temperatur viel Zeit, je weiter sie einkocht, desto besser! So 
entsteht die beste Tomatensoße der Welt.

Das wollen wir jetzt genau wissen.
Als ich etwa elf Jahre alt war, hat mir eine Köchin in der Tos-
kana das Rezept verraten. Meine Eltern und ich waren damals 
mit den Nachbarn im Urlaub. Als die Erwachsenen zur Wein-
probe sind, sind wir Kinder im Ferienhaus geblieben. Wir ha-
ben Hunger bekommen und sind zu einer Trattoria gelaufen. 
Dort hatten wir am Abend vorher mit den Eltern gegessen. Wir 
haben einfach geklop�. Wir konnten kein Wort italienisch, die 
Köchin konnte kaum Deutsch. Aber alles hat gut geklappt – 
und sie hat mir damals das Rezept aufgeschrieben. 

Tomatensoße Man nimmt drei Kilo Tomaten, entfernt 
den Stielansatz und schneidet die Haut kreuzweise ein. 
In Salzwasser werden sie blanchiert, um die Haut zu 
entfernen. Das ist wichtig, sonst wird die Soße nicht so 
wunderbar sämig. Vorher fünf Zwiebeln und vier Knob-
lauchzehen hacken und in richtig gutem Olivenöl glasig 
braten. Dann die Tomaten, zwei Zweige Rosmarin und 
vier Zweige Thymian dazu. Gewürzt wird mit Salz und 
Pfe�er und ein bisschen Zucker. Mindestens eineinhalb 
Stunden sollte die Soße bei niedriger Hitze einkochen, 
noch besser wären acht Stunden.
Nudeln Für selbst gemachte Nudeln am besten Hart-
weizengrieß auf die Zutatenliste packen. Halb Pasta-
Gries, halb Mehl, Typ 405, je 200 Gramm. Dazu vier 
Eier, jedoch nur die Eigelbe. Vermischen und kneten, 
etwas Olivenöl und Salz dazu. Wenn sich der Nudelteig 
lederartig anfühlt, in Frischhaltefolie wickeln, 30 Mi-
nuten ruhen lassen. Dünn ausrollen, das geht mit einer 
Nudelmaschine oder dem Nudelholz.
Auf keinen Fall Wasser oder das volle Ei in den Teig 
geben!
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Fünf Minuten für die Quitte
Die Schreibwerkstatt hat wild wachsende Wörter gesammelt. Jede und jeder hat ein Wort beigetragen, 
danach haben alle in fünf Minuten einen individuellen Text aus allen Zutaten produziert. Und weil Eli 
Heyn an dem Tag zufällig selbst gemachtes Quittenbrot dabei hatte, gibt’s das Rezept als Nachschlag 
dazu. Jörg Knapp hat gleich zwei Varianten verfasst. Waldemar Graser serviert obendrein zwei Haiku 
zum Thema „Eingemachtes“. Wir wünschen rundum satte Lesegefühle!
Die Zutaten: Quitten | Menschenrechte | bitter | Gurke | riechen | Emanzipation | Glas | Kälte | verlaufen

„Boah, was für eine Kälte!“, dachte ich 
heute Morgen, als ich mich aus dem Bett 
quälte. Natürlich, schon wieder verschla-
fen, nichts im Kühlschrank, nur eine ver-
gammelte Quitte, ein Glas Gurken und 
schimmliger Käse, der mir schon fast 
entgegenläu� bzw. -winkt. Oh, wie das 
riecht! Nicht mal Ka�ee finde ich in meiner 
Chaos-Küche, das ist bitter. Und die Zeit 
rennt! Ich muss mich beeilen! Um 10 Uhr 
geht die Demo los. Wie war nochmal das 
Thema? Menschenrechte? Emanzipation? 
Und wo war der Tre�punkt? Ich beeil mich 
und komme trotzdem – wie so o� – zu spät. 
Aber ich bin nicht die einzige: Dahinten 
kommen noch ein paar, die haben sich 
scheinbar verlaufen.
Daniela Dietsch

Bei einem Spaziergang in der Kälte durch 
Nürnberg habe ich mich verlaufen und bin 
in der Straße der Menschenrechte gelan-
det. Beim Durchlesen der Inschri�en auf 
den Säulen muss ich bitter erkennen, dass 
nichts über die Emanzipation der Frauen 
geschrieben steht. Es ist immer das Glei-
che! Ich friere immer noch und gönne mir 
in der Kneipe an der Ecke ein Glas Quit-
tenlikör.
Genüsslich rieche und nippe ich daran und 
es geht mir wieder besser!
Marita Hecker

Wenn die Kälte draußen zuschlägt und ich 
mich in der Straße der Menschenrechte 
aufgrund bitterer Gedanken regelrecht 
verlaufe, kann es helfen, ein mitgebrach-
tes, von Mama eingemachtes Glas Quitten 
oder Gurken zu ö�nen, daran zu riechen 
und schöne, warme Erinnerungen an Zu-
hause zuzulassen. Dann verschwindet 
die düstere Stimmung und ich kann mich 
wieder positiven und emanzipatorischen 
Gedanken widmen.
Johanna Schumm

So eine Kälte! Ich fühle mich wie eine bit-
tere Quitte, wenn ich von Politikern um 
meine Menschenrechte betrogen werde, 
weil sie was dagegen haben, dass ich so 
viel Geld bekommen soll wie sie. Davon 
will ich mich aber emanzipieren! Außer-
dem nervt es mich, wenn meine ehemalige 
Chefin mir von weitem winkt. Da verlaufe 
ich mich lieber in einem Glas Gurken.
Klaus Schwiewagner
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Quitten mussten sich – da sie noch sehr 
unbekannt waren – erst ihre Emanzipati-
on als geschätztes Obst erkämpfen, aber 
auch da war der Weg zu ihren Menschen-
rechten noch weit. Anders als bei den Gur-
ken, die, auch wenn die Schale leicht bitter 
ist, außerhalb des Glases gut riechen und 
selbst in der Winterkälte gut schmecken, 
sofern sie den Weg zu mir gefunden und 
sich nicht verlaufen haben.

bei dem Psychiater 
ging es ans Eingemachte
höchst unbekömmlich

kaum kennengelernt
hatt‘ ich sie schon eingemacht
wird Vorratshaltung.

Waldemar Graser

Mit der Emanzipation ist’s wohl ähnlich 
wie mit den Quitten: bitter verlaufen! 
Die Menschenrechte werden verkündet, 
vernürnbergert und dann mit eisiger Käl-
te in ein Glas Gurken versperrt. Beides 
eingeweckt für die Nachwelt: Oder wenn 
Archäologix später mal am Eingemachten 
riecht …

Seit es Zucker und Zimt zu Quitten ins 
Gelee fanden, können diese lange halten, 
wie Gurken im Glas. Mit der Emanzipation 
ist es so verlaufen wie mit den Menschen-
rechten: Sie werden diskutiert, formuliert 
und verdrängt. Ab und an veranstaltet sich 
eine Feierlichkeit und das wohlgeladene 
Publikum darf mal am Gläschen riechen: 
bitter!
Jörg Knapp

Lecker! Oma hat Quittenbrot gemacht. Ich 
spüre die fruchtig-herbe Masse schon auf 
der Zunge, kann den würzigen Zimt schon 
riechen. Und ich weiß auch, wo sie die ge-
füllten Gläser vor Naschkatzen wie mir 
versteckt: drunten im Keller. Ho�entlich 
verlaufe ich mich nicht in diesem Laby-
rinth an finstren Gängen. Bei der Kälte, die 
dort herrscht, könnte es recht ungemütlich 
werden. Mist! Die Einmachgläser stehen 
ganz oben im Regal. Da komm‘ ich doch 
nie ran, und ohne meinen langen Bruder 
bin ich aufgeschmissen. Nein, denk an die 
Emanzipation, Martina! Das scha�st du 
auch ohne Kerle. Tata! Da steht ja ’ne Lei-
ter, und schon bin ich oben. Was-ist-das?! 
Eingelegte saure Gurken! Da wird mir so 
mancher Mensch recht geben: Omas sind 
auch nicht mehr das von früher – das ist 
bitter.
Martina Tischlinger

Weit und breit keine Emanzipation zu 
riechen, stattdessen Hass und Gewalt. 
Ich habe mich verlaufen, denn auf dieser 
Kundgebung werden die Menschenrechte 
mit Füßen getreten. Die Kälte der schwarz 
Vermummten lässt mich erschauern. Wo 
bin ich hier reingeraten? Ich wollte zur 
friedlichen Demo „Mütter gegen den 
Krieg“ und dann zum Rezepteaustausch: 
„Eingemachtes von der Quitte“. Aber jetzt 
bange ich hier um meine Haut, denn diese 
Gurken werfen nicht nur mit Gläsern. Das 
ist bitter. 
Siglinde Reck

Heute habe ich das erste Mal Quitten 
gegessen. Menschenrechte habe ich gut 
kennengelernt, hauptsächlich den Artikel 
7, doch das ist nur Betrug und Lüge. 
Emanzipation ist manchmal unmöglich. 
Ich brauche täglich Ka�ee, ich trinke ihn 
meistens bitter, ohne Zucker. 
Manche Leute riechen schlecht, aber ha-
ben keine Probleme. 
Ich bin verlaufen von meiner Situation und 
Unho�nung. 
Gurken im Glas sind ganz gut und brau-
chen Kälte. Ich finde Kälte nicht gut, vor 
allem mit Erkältung.
Roman Hajek

Es ist Herbst, die Quitten reifen am Baum. 
Eine einsame Gurke hängt auch noch am 
Rankgerüst, aber sie schmeckt bestimmt 
schon bitter. Als die ersten kalten Nächte 
kommen, beginne ich mit dem Einkochen: 
Die Quitten riechen köstlich, Gelee und 
Quittenbrot füllen die Vorratskammer.
Aber wie schon die Bibel sagt: Der Mensch 
lebt nicht vom Brot allein! Ein Menschen-
recht auf Quittenlikör, das sollte es geben!
Dunkelgelb schimmert mein erster Ver-
such im Glas. Als mein Göttergatte an die-
sem Abend nach Hause kommt, probiert 
er einen Schluck und jubelt: Ein Hoch auf 
die Emanzipation! – und er meint damit 
nicht die Männer am Herd. Da hatte er sich 
geistig wohl ein wenig verlaufen, aber nach 
einigen Gläschen von dem Likör …
Elisabeth Heyn

12 Quitten waschen und den Flaum ent-
fernen (das geht am besten mit einer 
Bürste).
Die Quitten achteln, Stielansatz und alte 
Blüte entfernen und in einem großen 
Schnellkochtopf mit ca. 1 bis 1,5l Wasser 
aufsetzen. Den Topf einmal so weit er-
hitzen, bis Druck auf dem Topf ist, dann 
den Herd ausschalten und nachkochen 
lassen.
Die gekochten Quitten in ein Sieb gie-
ßen, den Sa� au�angen: Daraus kann 
Sirup oder Gelee gemacht werden!
Die gut abgetrop�en Quitten fein durch-
passieren (z.B. mit der flotten Lotte dre-
hen, kleinste Lochung, die Reste können 
zu Likör verarbeitet werden). 

Das Mus mit Zucker 1:1 oder etwas we-
niger und einem TL Zimt verrühren, in 
einen Topf geben und wieder aufko-
chen. Unter ständigem Rühren ca. 45 
Min. kochen lassen, bis die Masse deut-
lich eingedickt ist. Auf ein Blech, das 
mit Backpapier ausgelegt ist, streichen, 
an einem trockenen Ort nachtrocknen 
lassen, nach 1-2 Tagen einmal wenden.
Die Fruchtmasse in Würfel schneiden 
und in Zimtzucker wälzen, in Schraub-
verschlussgläsern kühl aufbewahren.
Elisabeth Heyn

Q u i t t e n b r o t
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KREUZERVERHÖR
LILO KRAUS X JOHANN BURGER

Zum 25. Jubiläum des Straßenkreuzer e. V. haben wir jeden Monat Verkäuferinnen und Verkäufer des 

Magazins mit einer prominenten Person der Region für ein Interview zusammengebracht. Gemeinsam 

ist ihnen, dass sie täglich in der Ö�entlichkeit stehen – und doch sind ihre Leben gänzlich verschieden. 

Zum Jahresschluss tre�en sich mit Johann Burger und Lilo Kraus ein obdachloser Historiker und die 

Soloharfenistin der Staatsphilharmonie. Wir möchten die Reihe im kommenden Jahr in diesem Sinne 

fortsetzen: mit Menschen, die gegensätzlich scheinen, die aber viel verbindet. Und sei es ein Gespräch. 

Jetzt aber: Ton ab im Café Wanderer.

Lilo: Der Johann und ich, wir kennen und schätzen uns jetzt schon 
eine ganze Weile. Ich weiß noch, als ich dich die ersten Male 
getro�en habe, hier oben beim Tiergärtnertor. Ich wollte dir ein 
paarmal Geld geben, aber du hast es nie genommen. Und ich 
hab mich kaum getraut, dich anzusprechen. Ich wusste nicht, ob 
ich dich beleidige. Das ist schon eine Art von Scheu. Die haben 
andere Leute sicher auch.
Johann: Es gibt Leute, die abends bei mir vorbei radeln und 
„Gute Nacht“ sagen. Es gibt andere, die kommen früh vorbei und 
sagen „Wildsau!“ Mit manchen Leuten, die ihre Hunde ausführen, 
rede ich jeden Tag. Andere gehen immer wieder vorbei ohne ein 
Wort. Das ist die Bandbreite. Aber ob das Scheu ist?
Lilo: Ja, das denk ich schon. Man kennt halt seine Leut’, die leben 
ungefähr alle dasselbe Leben. Aber eben keines ohne Wohnung. 
Wir zwei sind dann doch hier an einem Vormittag bei einem Kaf-
fee ins Gespräch gekommen. Und ich war so erstaunt, was du alles 
weißt, in vielen Bereichen viel mehr Wissen hast als ich. Jedenfalls 
bin ich gleich zwei Stunden geblieben und war fasziniert. Wir ha-
ben über Musik und Komponisten geredet, über Literatur … Das 
hab ich nicht erwartet. Ich war beschämt über mich und meine 
Vorurteile. So ungefähr: Wer kein Zuhause hat, hat vielleicht auch 
sonst nichts im Kopf. Mei, schlimm!
Johann: Und weißt, das hat mich wahnsinnig gfreut, dass wir 
angefangen haben miteinander zu reden. Dass es egal ist, ob 
jemand eine Wohnung hat oder nicht. Das spielt einfach keine 
Rolle. Die Gespräche mit dir, die sind so wertvoll. Das findet sich 
selten. Du brauchst ja als Mensch jemanden, der auf der gleichen 
Wellenlänge ist.
Lilo: Ich glaub sogar, dass du manchmal drüber bist. Du hast so 
viel mehr Wissen. 
Johann:Das ist bei manchen Sachen so. Wenn du mir Harfe er-
klärst, komm ich auch nicht mit. 
Lilo: Das macht’s ja so spannend. Eigentlich sollte es so normal 
sein. Es gibt unter allen Lebensbedingungen Menschen, die Ge-
fühl haben für einen anderen. 
Johann: Deswegen ist es für mich so eigenartig, dass Drogen-
tote in den Medien mit Nummern bezeichnet werden. Hinter 

dem 25. oder 17. Toten des Jahres steckt aber doch ein Mensch 
mit einem Namen. Vielleicht kannte ich ihn sogar. Eine Nummer 
macht gesichtslos.
Lilo: Da hast du Recht. Da fällt mir ein, als mir das passiert ist 
im Frühjahr mit dem Radunfall mit der Hundeleine am Wöhrder 
See, da wurde ja erst berichtet, eine 63-Jährige sei Opfer einer 
Attacke geworden. Chris hat mir den Artikel ins Krankenhaus 
mitgebracht. Da hab ich Ste�en (Radlmaier, Feuilleton Nürnberger 
Nachrichten; Anm. d. Red.) geschrieben „hey, das bin ich“. Er hat 
gemeint, ich sollte mir überlegen, ob sie meinen Namen schreiben 
sollen. Da könnte eine Welle an Reaktionen kommen. Die kommt 
auch bis heute. Ich hab gedacht, schreibt‘s, dann wird vielleicht 
diskutiert über Gewalt, dann ist es nicht nur eine Meldung, die 
gleich wieder vergessen ist. Denn sie ist verbunden mit einem 
Namen, der auch noch relativ bekannt ist. Das ist wie mit dem 
Drogentoten Nummer 25 und mit allen, die keiner fragt, was sie 
brauchen könnten.
Johann:Ich vermisse die Bibliothek. Da kann ich ja nicht rein 
mit meinem Schneckenhaus, mit dem ganzen Hab und Gut, das 
ich immer bei mir habe. Ich würde so gerne die Heidelberger 
Liederhandschri� lesen, den Codex Manesse. Und ich vermisse 
meine Küche. Auf der Straße mit dem Kocher bist du halt doch 
sehr begrenzt in deinen Möglichkeiten. Wenn ich so eine Holz-
hütte hätte mit ein paar Quadratmetern, die ich zum Beispiel auf 
dem AEG-Gelände aufstellen dür�e, das wäre toll. Da käme ich 
super zurecht. In Obdachlosenpensionen gehe ich nicht. Weil 
ich einfach nichts mit Alkoholikern zu tun haben möchte. Die 
können unberechenbar sein. Ich will nicht mit Leuten in einem 
Raum übernachten müssen, mit denen ich mich nicht sicher fühle.

Interview: Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion
Foto: Claudia Holzinger | claudia-holzinger.de

Lilo Kraus (63) ist Professorin für Harfe an der 
Musikhochschule Nürnberg und Soloharfe-
nistin der Staatsphilharmonie. Lilo Kraus und 
ihr Mann Chris Schmitt, der Bluesharmonika 
spielt, treten als Harp&Harp auf. Lilo war im 
Frühling bei einem Radunfall schwer verun-
glückt. Inzwischen spielt sie wieder und freut 
sich über all die Briefe und Anrufe, die sie er-
mutigt haben.

Johann Burger ist 63 Jahre alt, hat Geschich-
te studiert, wollte nach dem akademischen 
Abschluss aber etwas ganz anderes machen. 
Er war einige Jahre technischer Leiter beim 
Theater Pfütze. Seit rund zehn Jahren hat Jo-
hann kein Zuhause mehr, die Gründe behält 
er für sich. Er übernachtet meist unter dem 
Fuchslochsteg. Im Café Wanderer ist er gern 
gesehener Gast, der nicht zahlen darf. Wenn 
er eine Wohnung angeboten bekäme, würde 
er sie nehmen.
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Dazu bedienen sich Privatpersonen, Einrichtungen oder 
Stadtverwaltungen verschiedenster Hilfsmittel: Die kön-
nen akustisch sein, wenn beispielsweise hochfrequen-

ter Ultraschall Jugendlichen den Parkaufenthalt oder klassische 
Musik dem Obdachlosen das Schläfchen im Bankvorraum oder 
Bahnhof vermiesen („schnell verschnitten, ohne Ende, ohne 
Pause. Für Besucher des Bahnhofs klingt sie angenehm, für 
Menschen, die länger dort verweilen, ist sie aufreibend.“, Julius 
Heinrichs, Göttinger Tagblatt). Optisch wie das gern genutzte 
blaue Licht, das in ö�entlichen oder auch Universitätstoiletten 
dafür sorgt, dass Drogensüchtige ihre Venen nicht sehen. Oder 
eben architektonisch-gestaltend: Taubenspikes halten nicht nur 
Vögel, sondern auch Menschen vom Rasten auf Fensterbrettern 
ab, Sitzbänke an Straßenbahn- oder Bushaltestellen werden ab-
sichtlich zu klein für Gruppen, zu unbequem zum Liegen gebaut. 
Vergitterungen, Steine, Mauern, Straßenpollern – all das kann 
dazu führen, dass sich an einem Ort nicht mehr gerne aufgehalten 
wird. Die Fotodokumentation „Silent Agents“ des Leipziger Foto-
grafen Julius-Christian-Schreiner zeigt Beispiele aus verschiede-
nen Städten weltweit. Dortmund versuchte es gar mit Knöllchen, 
die meisten Städte bauen allerdings auf Steine. Viele große sollen 
Plätze so verfüllen, dass niemand mehr dort sitzen kann.

Freiburg: Während ein Lager am innerstädtischen Rand 
weitestgehend problemlos funktioniert, macht ein zweites 
am Ufer des Flusses Dreisam Probleme – vor allem für die 
Anwohner, die sich über lautes Treiben des „jungen Stra-
ßenpunkmilieus“, so die Badische Zeitung, beschweren. 
Nach monatelanger Lösungssuche setzt das Freiburger 
Amt für Ö�entliche Ordnung dem ein Ende und große Stei-
ne unter die Oberaubrücke und begründet das u.a. mit der 
dortigen Überschwemmungsgefahr. 

Düsseldorf: Um Obdachlose wegen Anwohnerbeschwer-
den und Brandgefahr unter der Düsseldorfer Rheinknie-
brücke zu vertreiben, platzierte die Stadtverwaltung vor 

wenigen Wochen großflächig Wackersteine – und zog da-
mit den Zorn der Bevölkerung auf sich. In einer Nacht-und-
Nebel-Aktion wurden die Steine weggeräumt und manche 
vor dem Rathaus platziert. Seitens der Stadt hieß es, man 
habe den Obdachlosen eine leerstehende Schule als nie-
derschwellige und hundefreundliche Alternative angebo-
ten, diese sei aber nicht angenommen worden.

Dortmund: Die Stadt erinnert sich an den Punkt „Lagern 
& Campieren“ der Ordnungsbehördlichen Verordnung und 
beginnt, Verstöße zu sanktionieren – mit Knöllchen gegen 
Obdachlose. „2018 gab es mehr als 460 Maßnahmen wegen 
dieses Paragrafen, 265-mal war tatsächlich ein Ordnungs-
geld verhängt worden. De facto wurden Obdachlose für 
ihre Obdachlosigkeit bestra§“, sagt Alexandra Gehrhardt 
vom Sozialmagazin bodo. Erst nach vehementer und an-
haltender Kritik an der Sanktionspraxis stellte die Stadt 
das Vorgehen wieder ein.

Nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt ist man 
erfinderisch, um sich unliebsame Personengruppen vom Leib zu 
halten, indem Bänke möglichst wenig Liegekomfort bieten (schie-
fe Sitzflächen wie die Londoner Camden-Bank oder der Berliner 
Sitzkiesel) und Unterschlüpfe wenig Zugangsmöglichkeit. Trep-
pen werden mit Spitzen gespickt oder Plätze mit Sprinkleranla-
gen. In San Francisco fahren Roboter durch Firmengelände, um 
Schlafende zu vertreiben. 

In Nürnberg plane man „für die Menschen, nicht dagegen“, 
betont André Winkel, Pressesprecher des Servicebetriebs Ö�ent-
licher Raum (SÖR). Auch er weiß, wie mit „gestalterischen Tricks“ 
Menschen zu einem Verhalten bewogen oder von einer Handlung 
abgehalten werden können, kennt aber mehr Beispiele von grup-
penspezifischen Angeboten wie extra geschwungene Bänke, die 
zum Aufhalten einladen wie im neu gestalteten Kontumazgarten, 
oder den „Lümmelbänken“ im Bielingpark, die eigens so gestaltet 
sind, dass Erwachsene damit nichts anfangen können – wohl 

Defensive Architektur 
Was klingt wie „hilflose Verteidigungshaltung“ ist in Wahrheit ein Angri� mit 
Mitteln der Architektur, Akustik und Optik auf Personengruppen, die einen 
(ö�entlichen) Raum nicht so nutzen sollen, wie sie möchten. 

Links: Unbequemer Sitzplatz in der Hamburger U-Bahn.
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Ende Oktober gab es dazu ein erstes Fachgespräch mit mehr 
als 30 Expertinnen und Experten aus Politik, Wohnungs-
bau, sozialen Organisationen, der Stadtverwaltung und 

Wohlfahrtsverbänden. Zudem berichteten Reiner Braungard 
von Hempels e.V. aus Kiel sowie Sarah von Trott und ihr Kollege 
Konstantin Pottho� vom Projekt „Zuhause“ aus Gießen über ihre 
Erfahrungen mit bereits existierenden Housing First-Projekten. 
Manfred Kahler, Leiter des Amtes für Existenzsicherung, gab 
einen Überblick über die Situation in Nürnberg. Hier gelten o¾-
ziell über 2300 Menschen als wohnungslos, Tendenz steigend. 
Fast tausend sind in Pensionen untergebracht, o� in Mehrbett-
zimmern, manchmal sozial und hygienisch problematisch (siehe 
dazu auch das Kreuzerverhör S. 48). 

Housing First bedeutet, Wohnraum bedingungslos zur Ver-
fügung zu stellen. Mit der Option, Hilfsangebote bei Bedarf in 
Anspruch nehmen zu können. Niemand wird allein gelassen. 
Housing First wird als ergänzendes Modell zu herkömmlichen 
Unterbringungsmöglichkeiten in mehreren Ländern und inzwi-
schen auch in einigen deutschen Städten praktiziert. Innerhalb 
der EU versucht einzig Finnland immer gleich Wohnungen für 
obdachlose Menschen bei Bauvorhaben mit zu planen – und ist 
heute das einzige Land in Europa mit sinkenden Wohnungslo-
senzahlen. 

Wie groß das Problem in Deutschland ist, verdeutlichen die 
aktuellen Wohnungslosenzahlen, die die Bundesarbeitsgemein-
scha� Wohnungslosenhilfe e. V. (BAG W) im November verö�ent-
licht hat: 678.000 Personen waren demnach 2018 wohnungslos. 
Das sind wieder 4,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Etwa 41.000 
Menschen leben ohne Unterkun� auf der Straße, die anderen sind 
zum Beispiel in Pensionen und Heimen untergebracht. „Haupt-
gründe für die steigende Zahl der Wohnungslosen sind für die 
BAG W das unzureichende Angebot an bezahlbarem Wohnraum, 
die Schrumpfung des Sozialwohnungsbestandes und die Ver-
festigung von Armut“, sagt BAG W-Geschä�sführerin Werena 
Rosenke. Ab 2022, so hat es die Bundesregierung beschlossen, 
soll sich das ändern. Bis dahin bleibt nur die BAG W-Schätzung.

Dass es sich lohnen kann, Menschen von der Straße zu ho-
len, zeigen die Erfahrungen der Referenten: Neben dem guten 
Gefühl für ehemals Obdachlose, eine Tür hinter sich schließen 
zu können, spart das eigenständige Wohnen auch Kosten, wie 
Reiner Braungard für das Hempels-Haus in Kiel eindrucksvoll 
belegte. Allein ein Bett in einer Notpension mit bis zu vier Per-
sonen im Zimmer kostet im Schnitt 350 Euro im Monat. Dazu 
kommen weitere Kosten von Essen bis Betreuung. Eine eigene 
kleine Wohnung kommt in Kiel insgesamt etwa mit der Häl�e des 
Gesamtaufwands aus. 

Einige Obdachlose hätten dank der eigenen Wohnung sogar 
wieder eine Arbeit gefunden und würden inzwischen alle Kosten 
selbst tragen, betonte Sarah von Trott vom Zuhause-Projekt 
Gießen. Alle Housing First-Projekte, auch das gehört hierher, 
haben schon negative oder unerwartete Erfahrungen gemacht, 
aber dagegen stehen viele positive.

Housing First „light“ gibt es in Nürnberg bereits bei meh-
reren Trägern und auch der Stadt, etwa über städtische Verfü-

gungswohnungen für arme Familien. Für die Hängematte un-
termauerte Sozialpädagoge Uwe Kartmann, wie gut sich viele 
Drogenabhängige im betreuten Wohnen entwickeln würden, 
wie überraschend auch für ihn manche Mieter problemlos über 
Jahre in ihren Wohnungen leben – und aufleben. Die Heilsarmee 
Sozialwerk bietet mit ihrem Programm „Dezentrales Wohnen“ 
eine Begleitung ehemals Obdachloser in eine eigene Wohnung 
an. Das endet im Normalfall mit der Übernahme eines eigenen 
Mietvertrags, wie Verwaltungsleiter Frank Hummert berichtete. 
Die Praxis zeigt also: Es funktioniert, light oder heavy. Bedenken 
und Ängsten von Vermietern könne man nur mit O�enheit und 
Aufklärung begegnen.  

Wie sehr das Wohnungsproblem inzwischen auch andere 
Gruppen betri�t, unterstrich der Beitrag von Barbara Grill, die 
das Frauenhaus leitet: Bewohnerinnen, die eigentlich längst aus 
dem Frauenhaus in eine Wohnung ziehen möchten, finden nichts 
und blockieren so unfreiwillig Plätze. Über 300 Leidensgenossin-
nen mussten bereits abgewiesen werden. Eine Konkurrenz dieser 
o� ausgegrenzten Gruppen, seien es Obdachlose, Ex-Hä�linge 
oder eben Frauen mit Gewalterfahrung und auch Alleinerzie-
hende, dürfe es nicht geben, betonte Norbert Kays vom Stab 
Armutsprävention der Stadt. Er erinnerte auch daran, dass die 
Sozialsiedlung Schafhof Ende der 1990er Jahre ohne Probleme 
aufgelöst werden konnte. Weit über hundert Menschen wurden 
damals dezentral im Stadtgebiet untergebracht. „Zu 98 Prozent 
hat das reibungslos geklappt. Die Familien sind heute ganz nor-
male Mieter wie alle anderen auch.“ 

Mehr sozialer Wohnungsbau, eine Quote dafür bei Neubauten 
von mindestens 30 Prozent – das seien dringend nötige Schritte 
zu mehr Wohngerechtigkeit. Die Housing First-Initiatoren gehen 
nun den Weg durch die politischen Instanzen – Unterstützer 
sind will kommen.

Text: Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion
Foto: Peter Roggenthin | roggenthin.de

Wohnen zuerst
Sollten obdachlose Frauen und Männer zuallererst eine Wohnung und dann Hilfe nach Bedarf 
bekommen? Die Vereine Lilith, mudra, Straßenkreuzer und Hängematte finden ja – und wollen solch 
ein „Housing First“-Projekt für Nürnberg anstoßen.

aber Jugendliche, eine „Altersgruppe, für die in der Stadt recht 
wenig geboten ist.“ 

Doch auch hier achte man an „Plätzen, die Brennpunkte für 
ein bestimmtes Klientel sein könnten“ darauf, denen nicht all-
zu viel Komfort zu bieten, und stellt beispielsweise am Plärrer 
keine Bänke, sondern „Sitzelemente“ auf, stattet Bus- oder Stra-
ßenbahnhaltestellen so aus, dass sie grad für kurze Aufenthalte 
taugen, sonst aber für nichts, versucht regulierend einzugreifen, 
indem an Kornmarkt oder Rosa-Luxemburg-Platz Bänke und 
Flächen mit „Skate-Stoppern“ ausgerüstet werden, und knipst 
z.B. im Willy-Brandt-Platz-WC das blaue Licht an. Jedoch handle 
es sich, sagt André Winkel, hierbei immer um einen Balance-Akt: 
„Der ö�entliche Raum sollte schließlich für jeden zugänglich 
sein.“ 

Text: Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion
Fotos: Julius-Christian Schreiner | juliuscschreiner.com

Bilder aus Düsseldorf: 
Engagierte Bürger räu-
men Wackersteine von 
der Brücke direkt vors 
Rathaus.

Beim Fachgespräch: Silvia Kaubisch (Lilith), Max Hopperdietzel 
(mudra), Reiner Braungard (Hempels, Kiel), Verena Grill (mudra), 
Ilse Weiß (Straßenkreuzer), Sarah von Trott und Konstantin Pott-
ho� („Zuhause“, Gießen), Uwe Kartmann (Hängematte).

Hamburger Barriere mit später hinzugefügtem Gitter
um das Sitzen auf dieser zu unterbinden. 

An Laternenpfählen in Innsbruck wurden diese Metall-
Konstruktionen installiert. Vermutlich damit keine Fahr-
räder „wild” angeschlossen werden.



WA S  U N S  B E W E G T   5 5

Hart und herzlich
Drei Acts und gute Stimmung: Die CD-Präsentation im MUZclub 
an der Fürther Straße war (wieder einmal) ein Garant für einen 
musikalisch spannenden Abend  den Straßenkreuzer-Vorstand 
Walter Grzesiek erö�nete (unten rechts), ehrenamtliche Helfe-
rinnen wie Regina Hartmann (li.) und Sabine Felser ermöglichten 
(Foto links daneben). Und sympathisch o�en war schon der erste 
Musiker: Der Nürnberger Jens Hold alias John Steam Jr. (oben 
links) entdeckte im Publikum seinen Musiklehrer und seine Ge-
sangslehrerin Karin Rabhansl. Deshalb war er etwas aufgeregt 
und vergaß gleich einen Text, was er witzig wegmoderierte. Aus 
dem Landkreis Roth kommt das zweiköpfige Love Sandwich Or-
chestra (oben rechts), das jede Haus-Party rockt. Ronald und Eg-
gnog haben bereits mit ihren Bands Monokini, Yoohoos und Gott 
& die Welt Lieder gespendet. Deviltrain (unten links) aus Bamberg 
schließlich nennt ihren Stil Schweinerock, was provinziell klingt. 
Doch der Schein trügt. Die erst 2015 gegründete Combo hat zwei 
Alben verö�entlicht, spielt in NRW und Mitteldeutschland. Kein 
Wunder, bei der Stimme ihrer Frontfrau Simmi. 
Die Straßenkreuzer CD „Wish You Kreuz Here“ (Auflage: 
1000 Stück) mit 21 Stücken regionaler Bands und Interpre-
ten ist für 13,50 Euro bei Straßenkreuzer-Verkäuferinnen 
und -Verkäufern erhältlich.

Fotos: Simeon Johnke | simeonjohnke.de

Die gelungene CD-Präsentation verdanken wir:
Den Musikern des Abends für ihren Benefiz-Auftritt
Belinda Bojatzki und Jutta Almosdörfer für das Band-Catering 
Der Weißenoher Klosterbrauerei, die die Getränke fürs 
Backstage sponsert
Stagemanager Robert Wening
Simeon Johnke, für die Making-of-Fotografie und die 
Dokumention des CD-Abends
DJ Banana, der eine Mix-CD angefertigt hat, die nach der 
letzten Band lief
Für das Sponsoring der CD-Produktion: 
Sparkasse Nürnberg
Markus Bueb Zahntechnik
Steuerkanzlei Dieter Voith
Musik Kölbl aus Altdorf
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Hilfe für Menschen in seelischen Notlagen

Telefon  0911 / 42 48 55-0

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

Telefon  0911 / 42 48 55-60 (in türkisch)

Hessestraße 10 · 90443 Nürnberg
www.krisendienst-mittelfranken.de

Krisendienst
Mittelfranken

CURT MAGAZIN
DAS KULTURMAGAZIN FÜR DIE REGION

CURT GOOD FOOD
SPENDEN FÜR EINEN GUTEN KULINARISCHEN ZWECK

KURTi #1
DAS GUTE MAGAZIN FÜR GUTE FAMILIEN – AB DEZEMBER 2019

WWW.CURT.DE/NBG
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www.omasenverlag.de

Bücher für 
Photo & Kunst

Omasen Verlag
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Alwin Müller GmbH & Co. KG, Andreas R. B., Anja Hinterberger, Ariane W.-C., Dorothea R., Dr. Artur 
und Hildegard Fr., Dr. Georg L., Dr. Klaus R., Dr. Yvonne L., Elvira und Rudolf König, Eva H., Franz W., 
Gisela Helene Schm., Günter G., Heinrich Neupert, Ina und Robert Krist, Isabella F., Jörg L., Klaus G., 
Marc L., Marga Bundle, Manfred Funk, Markus Bueb Dentaltechnik, Markus D., Mediendesign AG, 
Michael Scholz, NATURABIOMAT GmbH, Nicole Qu., Petra Nossek-Bock, Peter Roggenthin, Regina 
B., Renate Schm., Silke Kuhrau (Laurentius Apotheke), Sparkasse Nürnberg, Spendeneinnahmen bei 
unserer Jubiläumsfeier, Susanne W., Tatjana Sch.-B., Thomas und Heike M., Uwe C., Viola Sieglinde 
H., Weise Stiftung, Werner A., Wolfgang W., Wilhelm B., Yvonne K.

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 Nach namen kürzen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Herzlichen Dank!
Im Oktober 2019 erreichten uns Spenden von …

Patenschaften
Grüll Bolko, Grüll Ingo, Hahn  
Karl-Dieter, Hartwig Gabi,  Ruider Bernhard,  
Dr. Schroll Siegfried, und zwei anonyme Paten.

Ansprechpartnerin  
Ilse Weiß, Tel. 0911 217593-10, 
weiss@strassenkreuzer.info

Straßenkreuzer  Freundeskreis 
Neu im Freundeskreis seit Oktober 2019:  
Christian Biedermann, Georg Windisch und eine 
anonyme Freundin. 
Alle Freundeskreis-Mitglieder und weitere Informa-
tionen im  Internet unter strassenkreuzer.info
Auch Sie können ein Freund des Straßenkreuzers 
werden: ab 60 Euro/Jahr. 

Der etwas andere  
Sonntagsspaziergang
Im Jubiläumsjahr gibt es einmal im Monat eine 
o�ene Schicht-Wechsel-Tour. Das bedeutet, 
dass man auch ohne Anmeldung einfach da-
bei sein kann, die Teilnahmegebühr bar zahlt 
und zwei Stunden erstaunlich andere Einbli-
cke in das Stadtleben erhält.
Der Straßenkreuzer e.V. bietet „Schicht-
Wechsel“ seit über zehn Jahren an. Bei fünf 
Touren mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten werden Orte der 
Hilfe und Armut besucht, drei 
Extratouren zu den Themen Ob-
dachlosigkeit, Drogen und Frauen 
ergänzen das Angebot. Nähere Informationen 
finden Sie unter strassenkreuzer.info oder 
0911 217 593-11

O�ene Stadtführung „Vom Leben auf der 
Straße“: Sonntag, 29.12.2019, 14-16 Uhr.
Tre�punkt: vor dem Eingang zum Hand-
werkerhof an der Königstraße. Kosten: 
10 / 6 Euro. Bitte möglichst passend 
 mitbringen.

25
Jahre 
Straßenkreuzer
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Straßenkreuzer-Uni  
im Dezember
Was ein KFZ-Gutachter erlebt
Als Experte vor Gericht ist Rudolf Huttner ein gefragter Mann. Der Ingeni-
eur gründete 1981 ein Sachverständigenbüro und erstellt Gutachten nach 
Verkehrsunfällen. Er berichtet über seinen Arbeitsalltag, tragische Vorfäl-
le und die Rekonstruktion von Abläufen.
„Experte vor Gericht“, Mittwoch, 4.12., 15 bis 16 Uhr, Domus Misericordiae, 
Pirckheimerstr. 12, Nürnberg

Auf den Spuren Nürnberger Kaufleute
Mit Stadtführer Bolko Grüll erkunden wir die Altstadt neu: Wir hören von 
berühmten Nürnbergern, die zu Expeditionen aufbrachen, und erfahren 
vom Einfluss des frühen Handels auf die die Stadt. 
„Wandel durch Handel?“, Dienstag, 10.12., 15 bis 16.30 Uhr, Tre�punkt Martin-
Behaim-Denkmal, Theresienplatz, Nürnberg

Elektroschrott außer Kontrolle
Mülltrennung wird hierzulande eigentlich großgeschrieben. Doch Plas-
tikmüll und Elektrogeräte landen immer wieder in Südostasien, auch im 
Meer. Christine Lenz, Fachfrau für Nachhaltigkeit bei Bluepingu, klärt 
über Abfallexport auf und gibt Tipps für den Alltag.
„Wo landet unser Müll?“, Mittwoch, 18.12., 16 bis 17 Uhr, Südstadtforum, 
 Siebenkeesstr. 4, Nürnberg

Die Straßenkreuzer Uni ist kostenlos und für jeden Interessierten 
 o�en. Informationen und Anmeldung unter 0911 217593-0 oder  
uni@strassenkreuzer.info

Singen im Max-Morlock-Stadion
Für alle, die vor dem Fest noch in Stimmung kommen wollen, findet in 
diesem Jahr zum zweiten Mal  das Große Nürnberger Adventssingen statt. 
Mehr als 10.000 Menschen können gemeinsam Weihnachtslieder singen. 
Auch das Christkind und verschiedene Chöre sind dabei. Beim Einlass und 
beim Auslass werden Straßenkreuzer-Verkäufer vor Ort sein und dann 
auch schon die Januarausgabe des Magazins verkaufen.
Adventssingen, 23.12., 18 Uhr (Einlass ab 16.30 Uhr), 
Ticket 5 Euro (VGN-Ticket für Nürberg/Fürth/Stein, eine Kerze und das 
Programmhe� mit allen Liedtexten inklusive), 1 Euro pro verkau�em Ti-
cket geht an MUBIKIN – Musik für ein starkes Leben.  Tickets online unter: 
 ticketmaster.de, Mehr Informationen: stadion-nuernberg.de

Anz_SeniorenRatg_B62xH93mm_4c.indd   1 05.02.13   12:40

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen
in Notlagen

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56

a frauenzimmer.indd   1 22.01.13   15:11

Die Grundrente kommt
 
Wer 35 Jahre gearbeitet, Kinder 
erzogen und Angehörige gepfl egt 
hat erhält ab 2021 eine Rente 
deutlich über der Grundsicherung – 
ohne Bedürftigkeitsprüfung! 
1,5 Mio. Menschen werden davon 
profi tieren.

Ich wünsche Ihnen frohe Weihnach-
ten und ein gesundes neues Jahr! 

Ihr SPD-Bundestagsabgeordneter 
Martin Burkert

Martin Burkert, MdB

 

Mehr Informationen zur SPD und
meiner Arbeit fi nden Sie auch auf 
meiner Homepage:
www.martin-burkert.de

Sie können mir schreiben:

www.facebook.com/BurkertMartin 

Martin.Burkert@wk.bundestag.de

SPD-Abgeordnetenbüro

Karl-Bröger-Straße 9

90459 Nürnberg

Telefon 0911 4389630

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

www.sanitaer-heinze.com

Alle Bäder dieser Welt!

www.bezirkskliniken-mfr.de

Sucht?!

Sucht ist eine körperliche 

und seelische Abhängig- 

keit und schränkt das 

Leben stark ein. Lassen  

Sie nicht zu, dass  

Alkohol Ihr Leben  

bestimmt. 

Wir betreuen Sie  

während des Entzugs  

und bieten Ihnen eine 

achtwöchige Entwöh-

nungsbehandlung.  

Bezirksklinikum Ansbach 

Telefon: 0981 4653-2301 

.dewww.

®

• 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

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

Abfluss verstopft in

Küche, Bad, WC ...?

Rohr-, Abfluss-, Kanal-Reinigung

Hochdruckspülung & -reinigung

Dichtheitsprüfung entsprechend 
Vorgaben der Stadt/Gemeinde

Fax (0911) 68 42 55

 0911-68 93 680Tag+Nacht Notdienst,
Hilfe rund um die Uhr!

Das Original seit 1972

 Gruppe:         I

Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg
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Kulturgut

Buch | Das Universum in 480 mal vier Zeilen

Film | Straßenkreuzer – sehr nah

Theater | Model für den Hausgebrauch

Nevfel Cumart, geboren 
1964, studierte Turkolo-
gie, Arabistik, Iranistik 
und Islamwissenscha� 
und lebt seit 1992 frei-
beruflich als Schri�-
steller, Übersetzer und 
Journalist in Bamberg. 
Er verö�entlichte bis-
lang 19 Gedichtbände 
in Deutsch, Englisch und Türkisch, einen 
Band mit Erzählungen sowie unzählige 
Beiträge in Anthologien. Für sein literari-
sches Werk erhielt er zahlreiche Stipendien 
und Literaturpreise. Für sein interkulturel-
les Engagement erhielt er 2014 das Bundes-
verdienstkreuz am Bande. Zuletzt erschien 
von ihm: Orient und Okzident – Die andere 
Geschichte. Das Fremde als kulturelle Be-
reicherung (2017).

Regelmäßig empfiehlt Nevfel Cumart an 
dieser Stelle besondere Bücher. Nun wird 
er hier selbst empfohlen – als Autor seines 
nunmehr 19. Gedichtbandes. Dieser Band 
des Bamberger Lyrikers nimmt eine beson-
dere Stellung in seinem bisherigen Schaf-
fen ein: Die imposante Sammlung umfasst 
insgesamt 480 Gedichte aus den vergan-
genen Scha�ensjahren, die allesamt kon-
sequent als Vierzeiler konzipiert sind. Es 
sind kurze konkrete Momentaufnahmen, 
aphorismenähnliche, lakonische Impres-
sionen, gesellscha�lich-politische Anmer-
kungen, erotische Liebesgedichte ebenso 
wie mystisch gefärbte Erkenntnisse, philo-
sophische Gedanken sowie lyrische Bilder, 
die weit über die herkömmliche Betrach-

tung eines Menschen hinausreichen. So-
mit gleicht die Sammlung in „Am Ende des 
Regenbogens“ einer lyrischen Vermessung 
des Lebens, der Welt und schließt auch 
das Universum mit ein. 

Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion

Nevfel Cumart:  
„Am Ende des 
 Regenbogens“
Gedichte, Grupello 
Verlag Düsseldorf, 
2019.
148 Seiten, 17,90 Euro

Am Ende  
des Regenbogens

Gedichte

Nevfel Cumart

Die Medienwerkstatt Franken hat zum 25-jährigen Jubiläum des 
Straßenkreuzer-Vereins zwei Verkäufer (Steve Zeuner und Petru 
Pista) und eine Verkäuferin (Resmiye Sarigül) porträtiert. Ihr 
30-minütiger Film scha�t es, das Leben, die Wünsche und den 
Alltag der Protagonisten zu erzählen. Tief berührend und emp-
fehlenswert, findet das Vereins-Team. Aber weil man das ja selbst 
schwer schildern kann, soll hier der Begleittext zum Film zitiert 
werden: „Nach 25 Jahren ist der Straßenkreuzer präsent im Stadt-
bild Nürnbergs und allseits akzeptiert und angesehen. Ob in der 
Innenstadt oder in einzelnen Stadtteilen, bei Jahresempfängen 
und Opernbällen, vor Supermärkten oder bei Abendveranstal-
tungen – o� tri�t man auf eine oder einen der unermüdlichen 
Verkäuferinnen und Verkäufer, die eigengewerblich das monat-
liche Magazin vertreiben. Denn nur sie entscheiden jeden Monat, 

wie viele Straßenkreuzer sie an- und weiterverkaufen wollen und 
wie sie ihr Geschä� betreiben. Rund neunzig Verkäuferinnen 
und Verkäufer sind heute für das Sozialmagazin in der Metro-
polregion unterwegs, und sie alle tragen ihre eigene Geschichte 
in sich, die beim Straßenkreuzer mündet. Der Film von Robert H. 
Schumann und Günther Wittmann folgt einigen von ihnen an ihre 
Verkaufsplätze, in ihre Wohnungen, zu ihrer Lebensgeschichte.

Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion

„Wir sind Straßenkreuzer“, ein Film von Robert H. Schumann 
und Günther Wittmann, in der Mediathek der Medienwerkstatt 
Franken frei verfügbar; medienwerkstatt-franken.de/mediathek/
soziales/

Von 2013 bis 2016 fotografierte Regina Schmeken die Tatorte 
des Nationalsozialistischen Untergrunds, einer rechtsextremen 
Terrorgruppe, die als NSU bekannt wurde. Die großformatigen 
Aufnahmen der Fotokünstlerin zeigen die Schauplätze von Hass 
und Gewalt inmitten deutscher Städte. Der NSU ermordete von 
2000 bis 2007 zehn Menschen. Neun waren Männer türkischer 
und griechischer Abstammung, die einzige Frau eine Polizistin. 
Drei der Opfer lebten in Nürnberg. Weitere Menschen wurden 
bei Sprengsto�anschlägen zum Teil schwer verletzt (darunter 
ein junger Mann in der Scheurlstraße). Regina Schmeken, deren 
Arbeiten mehrfach ausgezeichnet wurden, will mit den so schein-
bar alltäglichen Perspektiven Fassungslosigkeit und Ohnmacht, 
aber auch Wut kanalisieren und umsetzen. Der Titel „Blutiger 

Boden“ grei� die Nazi-Propaganda von „Blut und Boden“ auf, die 
jedem das Recht auf Leben abstritt, der nicht ihrer Vorstellung 
von „Volk“ entsprach. Die Ausstellung ist noch bis Februar 2020 
zu sehen, zu den ergänzenden Veranstaltungen im Dezember 
gehört eine Kuratorenführung mit Regina Schmeken (08.12., 16 
Uhr, Eintritt 3/2 Euro), sowie das Theaterstück „Ins Herz“ der 
Gruppe „Auf die Zwölf“ (11.12., 19 Uhr, Eintritt frei, Anmeldung 
erbeten 0911 231-7538).

Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion

„Blutiger Boden“: Ausstellung bis 23.02.2020, Dokumentations-
zentrum Reichsparteitagsgelände, Bayernstr. 110, Nürnberg;  
Mo–Fr 9–18 Uhr, Sa, So 10–18 Uhr; Eintritt frei; museen.nuernberg.de

Fotoausstellung 
Die Tatorte des NSU

Wer Henrik Ibsens „Nora“ auf den Spielplan setzt und mit dem 140 Jahre 
alten Text die Emanzipation der unterdrückten Frau von heute anfeuern 
will, hat sich auf ein spezielles Abenteuer eingelassen.
Star-Regisseur Andreas Kriegenburg, den man bei den Salzburger Fest-
spielen so hoch schätzt wie in Berlin, München und Frankfurt, zettelt in 
seiner ersten Nürnberger Produktion am Schauspielhaus ein so noch nicht 
gesehenes Duell zwischen der überlieferten Tragödie (von einst) und der 
behaupteten Satire (von heute) an. „Nora“, die bedrohlich gutgelaunte Ehe-
frau in der schrecklich netten Familie, dominiert mit gesundheitsapostolisch 
verbotenem Kuchenteller in der Hand und durchgekauten Späßchen im 
Mund bis zum Absturz ins Nichts. Ein Model für den Hausgebrauch. Im 
Hintergrund ihre sechs Meter breite, nackte Rückansicht, auf besonderen 
Wunsch des liebenden Gatten dort blickfangend platziert. Die herrlich auf-
trumpfende Pauline Kästner spielt die aufgezogene Designer-Puppe mit 
Schlitz im Kleid wie in der Psyche auf mehrstöckig doppeltem Boden. Der 
Regisseur lässt seine Schauspieler im Schwung ulkiger Improvisations-Atta-
cken in die hehre Welt der literarischen Wahrha�igkeit fahren, aus der Rolle 
tretend mit eigener Erfahrung gegen ewige Poesie rempeln. Alte Klischees 
brechen unter neuen zusammen, das wackelnde Frauenbild darunter wartet 
auf Umwidmung. Ein komisches, manchmal seltsam hektisches Spektakel, 
das auch für den amüsierten Zuschauer gelegentlich abenteuerliche Züge 
annimmt. So gesehen – Theater extraordinär.

Dieter Stoll | Kulturjournalist und Theaterkritiker

„Nora“: Schauspielhaus Nürnberg, Vorstellungen: 12., 17., 25. Dezember, 
dann wieder ab 17. Januar 2020. Karten von 14,30 bis 39,20 Euro unter 
0180-1-344-276, staatstheater-nuernberg.de
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In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche: 

Neben Mehl, Honig, Orangeat oder Rum gehört dazu auch: 

Weniger klebrig, dafür schön kalt weißelt der … die Welt: 

Deswegen macht man es sich mit Decke und Buch auf 
dem … gemütlich: 

Und mit Glühwein oder heißem …, denn was sich reimt ist 
immer gut: 

Lösungswort:

Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS

Das Lösungswort bitte bis 17. Dezember 2019 an:
Straßenkreuzer e.V., Maxplatz 7,, 90403 Nürnberg
Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender mit vollständigem Namen nicht vergessen.  
Viel Glück!

Raten im Dezember

Preis: In Fürth versteckte der Künstler David Zinn letztes 
Jahr kleine Kreidemonster im Asphalt, in Nürnberg ver-
stecken sich grüne Oasen zwischen Beton. Beides haben 
die jeweiligen Städte fotografisch eingefangen – und in so 
hübsche wie schmunzelnde Kalender gepackt. Während 
„David Zinn Street Art Fürth“ kleinformatig Postkarten 
spendiert, zieren die „GroßstadtOasen“ von Fotograf Ger-
hard Illig lieber Wände. Wir haben jeweils 3 x 1 Exemplar für 
Sie – einfach Wunschpreis mitschicken. Viel Erfolg! 

Lösungswort aus der Ausgabe 10/19: Zeitung
Lösungen: Taschenrechner, Bunt, Federweisser, Zwiebelkuchen, Weinmonat, Pilze, 
Allerheiligen
Gewinner: Beate Heinert, Brigitte Roth (Nürnberg), Matthias H. Schopper (Erlangen)
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

Fotos: W
olfgang G

illitzer
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Kochen Hackbraten

Zutaten für den Braten: 
1 kg gemischtes Hackfleisch
3 alte Semmeln, 3 Zwiebeln
1/2 Bund Petersilie, 1 EL Butter
4 Eier, Salz, Pfe�er, Muskat, 
Rosmarin, Majoran
Bio- Zitronenschale, 4 EL Semmelbrösel 
 
Zutaten für die Sauce: 
50 g Fett, 100 g Baconscheiben
1 Zwiebel, 1 Karotte
1 l Brühe (Fertigprodukt)
1/2 Becher saure Sahne

Zubereitung: Semmeln 20 Min. in Wasser 
einweichen, gut ausdrücken. Zwiebel fein 
schneiden, Petersilie fein hacken und bei-
des in Butter kurz anschwitzen. Mit allen 
anderen Zutaten zum Hackfleisch geben 
und gut durchkneten. Gut zusammendrü-
cken und einen Laib formen. 
Das Fett in eine Bratreine geben, den 
Hackbraten draufsetzen und mit den 
Speckscheiben bedecken. Zwiebel und 
Karotte schälen, grob schneiden und um 
den Braten legen. Bei 160 Grad ca. 20 Min. 
im Ofen garen, dann die Brühe zugeben. 
Weitere 60 Minuten garen, dabei ab und zu 
mit Bratenfond übergießen. Hackbraten 
aus der Reine nehmen, ebenso die Speck-

scheiben. Fond in der Reine mit saurer 
Sahne vermischen und krä�ig durchrüh-
ren, abschmecken. 
Braten in Scheiben schneiden, mit Sauce 
servieren. Dazu passen Karto�elbrei und 
grüner Salat.
Guten Appetit wünscht Marcus Pregler

Tipps vom Koch: Aus dem Fleischteig 
lassen sich auch sehr gute Fleischküchle 
machen. Der Hackbraten kann auch mit 
gekochten Eiern gefüllt werden.

Fotos: M
aria B

ayer

Marcus Pregler hat die Köche und die Köchin, die in dieser Ausgabe vorgestellt werden, 
dafür gewinnen können, zum 25-jährigen Jubiläum des Straßenkreuzer-Vereins eine „Ar-
me-Leute-Küche“ modern und fein in mehreren Gängen zu interpretieren. Marcus Pregler 
hatte die Cateringfirma „Männer am Herd“ vor acht Jahren gegründet, wollte damit vor al-
lem (jungen) Männern die Chance geben, eine Ausbildung in der Gastronomie zu machen. 
Inzwischen hat er den Betrieb an Olga Kosma übergeben. „Bei Bedarf“ hil� er mit. Ohne 
ihn und seine professionelle Organisation hätte es die Feier für den Straßenkreuzer nicht 
gegeben. Ein Rezept von ihm gibt es weiterhin jeden Monat im Straßenkreuzer. Einfach 
selbst zu kochen.
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Redaktionelle Mitarbeit an dieser Ausgabe: 
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ihre Unterstützung
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Heyn, Jörg Knapp, Johanna Schumm, 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: 20.000

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  
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Verkaufspreis 2,20 € (davon 1,10 €  
für die Verkäufer/-innen)

Der nächste Straßenkreuzer  
erscheint am 19.12..2019.  
Anzeigenschluss: 1.12.2019

Der Straßenkreuzer ist eine Zeitschrift, 
die Menschen in sozialen Schwierigkeiten 
hilft, sich selbst zu helfen. Die Zeitschrift 
wird von Wohnungslosen, Langzeit-
erwerbslosen 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. 

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

Den Mitgliedsantrag 
zum Straßenkreuzer-
Freundeskreis finden Sie 
auf www.strassenkreuzer.info. 
Oder Sie rufen uns an, wir schicken 
ihn gerne zu. Tel. 0911 217593-0



Wir gestalten LebensRäume. 

Feiern Sie schön – in den Räumen mit dem 
besten Ausblick der Stadt.

Feiern Sie Ihr Fest mit dem einzigartigen Blick 
auf die Nürnberger Burg und den Pegnitzlauf. 
Wir bieten Ihnen ein einmaliges Ambiente, 
eine hervorragende Gastronomie und hoch-
wertig gestaltete Räumlichkeiten. 

Die Repräsentationsräume „Nürnberger Alt-
stadt“ befinden sich direkt an der Pegnitz, im  
6. Obergeschoss des Hauses am Kaspar-Hau-
ser-Platz 12.

Kontakt:

wbg Nürnberg GmbH  
Immobilienunternehmen 
Glogauer Straße 70, 90473 Nürnberg
Telefon: 09 11/80 04-121
E-Mail: pfister@wbg.nuernberg.de 

Sie haben einen Grund zum Feiern? 

Wir haben die passende Räumlichkeit dafür:  
Repräsentationsräume „Nürnberger Altstadt“

www.wbg.nuernberg.de

Foto: ©AdobeStock@Kuttelvaserova

Zu uns ist es nur
ein Katzensprung.

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

Weitere Infos unter www.n-ergie.de
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Den Straßenkreuzer gibt es 
auch im Jahres-Abonne-
ment: elf Ausgaben (eine 
Doppel ausgabe im  Sommer) 
inkl.  Verpackung und Ver-
sand für 45 Euro/Jahr.
mail@strassenkreuzer.info
oder 0911 217593-0

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

Das Abo

hofmann infocom GmbH · Emmericher Straße 10 · 90411 Nürnberg ·  Fon 0911-5 20 31 00 ·  www.hofmann-infocom.de

hofmann
infocom

 
Kräfte bündeln und Synergien nutzen!
 Die Mehrwert-Partner klassischer und neuer Medien von hofmann infocom  
 zeigen Ihnen wie’s geht. 

  Mit QR-Code mehr  
  darüber erfahren!

Kräfte bündeln und Sy

   

Hilfen für Menschen in Wohnungsnot: 
– Persönliche Beratung
– Begleitetes Wohnen
– Betreutes Wohnen für Menschen 

mit psychischer Erkrankung
– Begleitetes Wohnen in Pensionen

Wohnungslos 
oder kurz davor?

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
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