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Sauberer  
    Einstand

Klaus und Horst sammeln Pfandflaschen und Sympathien
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Liebe Leserinnen und Leser,

„Ich meine, dass man jedem Essen 

anschmeckt, ob der Koch das gern 

gekocht hat.“ Das sagt Marcus Preg-

ler, der für dieses Magazin jeden Mo-

nat ein feines, leicht zu kochendes 

Gericht auf den Tisch bringt (S. 34). 

Das oben genannte Zitat findet sich 

im „Küchenkreuzer II“, dem Kochbuch mit Rezepten und Geschich-

ten zum Essen, an dem 41 Menschen mitgewirkt, mitgekocht und 

miterzählt haben. 

Nürnbergs OB Ulrich Maly zum Beispiel nimmt die Leserinnen und 

Leser mit in eine laue Sommernacht, in der der für Freunde gekocht 

hat (klar gibt es auch die eher anspruchsvollen OB-Rezepte dazu). 

Mundartautor und „Spezi“ Klaus Schamberger macht Bohnen- und 

Stadtworschd-Stampfer und findet, „ner ja, amol was andersch“. 

Straßenkreuzer-Verkäuferin Resmiye Sarigül kocht gefüllte Paprika 

und Auberginen – wie früher in der Türkei. „Es ist nicht leicht, gesund 

zu kochen, wenn man sparsam leben muss, aber trotzdem kaufe ich 

mein Gemüse auf dem Markt und das Hackfleisch beim Metzger“, 

sagt sie.

Warum wir das hier alles erzählen? Weil bald Ostern ist, da kommt 

ein Kochbuch prima als Geschenk an. Und weil es sich ebenso prima 

trifft, dass wir noch Kochbücher haben. Die gibt es im April nun zum 

Sonderpreis von 9,80 Euro (statt regulär 13,80 Euro). 

Solche Nachrichten schmecken doch gut. So, wie das tolle Pfand-

projekt, das wir mit der Messe Nürnberg starten durften (S. 24f.) und 

den Einsatz von Max Hopperdietzel, der den Straßenkreuzern jetzt 

als Sozialpädagoge zur Seite steht (S. 23). 

Viel Freude mit dieser Ausgabe wünscht

Das Straßenkreuzer-Team

Es ist  noch Essen da!

Liebe Nürnberger,
zu uns ist es nur ein
Katzensprung.
Beratung zum Energiesparen, zu Fördermitteln und Tarifen
telefonisch über unsere kostenfreie Servicenummer 0800 1008009 oder
im N-ERGIE Centrum am Plärrer. Weitere Infos unter www.n-ergie.de

s Sparkasse
 Nürnberg

Mit 347 Bäumen  
in 5 Jahren  

„Mehr Bäume  
für Nürnberg“.

Durchatmen 
ist einfach –

sparkasse-nuernberg.de
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curt will ins
max-morlock-stadion

gehen!  #maxgemeinsam

curt will in der 
kulturhauptstadt 2025 

leben!  #nUe2025

curt will auf mehr 
fahrradwegen radeln!

curt will mehr
empathie, inklusion
& barrierefreiheit!
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www.caritas-nuernberg.de

Die Caritas ist Nächstenliebe.

Als Ihr Caritasverband vor Ort sind wir 
nah dran an den sozialen Herausforde-
rungen der Menschen in der Region.  
Unser vielfältiges Leistungsnetzwerk 
fängt Hilfesuchende auf und bietet 
unbüro kratische Unter stützung. 

Kinder- und 
Jugendhilfe

Besondere 
Lebenslagen

Beratung

Pflege

Wir sind für Sie da:

Senioren- und Pflegeheime: 

Caritas-Senioren- u. Pflegeheim 
Stift St. Benedikt
Tauroggenstraße 27
90491 Nürnberg
Tel.: 0911 - 58 06 60

Caritas-Senioren- u. Pflegeheim 
Stift St. Martin
Grolandstraße 67
90408 Nürnberg
Tel.: 0911 - 93 57 40 

Caritas-Senioren- u. Pflegeheim 
St. Michael
Amalienstraße 17-19
90419 Nürnberg
Tel.: 0911 - 32 25 12 0

Caritas-Senioren- u. 
Pflegezentrum St. Willibald
Klenzestraße 6 - 8
90471 Nürnberg
Tel.: 0911 - 81 88 10

Caritas-Senioren- u. Pflegeheim 
Jacobus-von-Hauck-Stift
Herbartstraße 42
90461 Nürnberg
Tel.: 0911 - 46 25 750

Caritas-Senioren- u. Pflegeheim  
Stift St. Josef
Benno-Mayer-Straße 5
90763 Fürth
Tel.: 0911 - 75 66 290

Unsere Hilfen für Senioren und Kranke:

Ambulante Pflege:

Caritas-Pflegedienst Angelus
Leopoldstraße 34
90439 Nürnberg
Tel.: 0911 - 26 98 92

Palliative Pflege:

Caritas-Hospiz Xenia
Klenzestraße 4
90471 Nürnberg
Tel.: 0911 - 959 80 50

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

Caritasverband Nürnberg e.V. 
Obstmarkt 28, 90403 Nürnberg 
Telefon: 0911 - 23 54-0 
altenhilfe@caritas-nuernberg.de

Tagespflege:

Tagespflege im Caritas-Senioren- u. Pflegezentrum St. Willibald
Tagespflege im Caritas-Senioren- u. Pflegeheim Stift St. Josef, Fürth

Kurzzeitpflege

Kurzzeitpflege ist auf Anfrage in allen Häusern des Caritasverbandes  
Nürnberg möglich.

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

Trauerkreis, getanzte Psalmen, Konzerte, Taizé-Gebet, politische 
Predigten – das Programm in St. Klara hat viele Facetten. Wie 
beschreiben Sie Ihren Auftrag in wenigen Worten?
Spiritualität, Kultur, Zeitgeschehen – mit diesen drei Schlagworten 
lässt sich unser Programm zusammenfassen. Unser Auftrag dabei 
ist, die Kirche buchstäblich offen für alle zu halten, die nach „mehr“ 
im Leben suchen. Ein Schwerpunkt sind Lebensbrüche: Hierbei mit 
Menschen solidarisch zu sein, sie aber nicht billig mit Trost abzu-
speisen, ist eine Hauptaufgabe. 

St. Klara rockt am 29. April auch wieder für den Straßenkreuzer. 
Für uns eine Ehre – für Sie vor allem Arbeit bis in die Nacht?
Stimmt. Bis Bands und Techniker alles abgebaut haben und wir die 
Kirche abschließen können, ist es locker Mitternacht. Aber nach so 
einem Event machen wir das doch gern.

Ist das Programm auch der Versuch in Variationen, Menschen in 
Kontakt mit Kirche zu bringen? 
Natürlich wollen wir damit auch Interessierten vermitteln, dass Kir-
che durchaus Spaß und Freude machen darf bzw. sich der Themen 
annimmt, die Menschen betreffen und bewegen. Aber wir betreiben 
keine Seelenfängerei damit. Wer jedoch über die konkreten Veran-
staltungen hinaus bei uns „hängenbleibt“, ist herzlich willkommen. 

„Wir  betreiben keine Seelenf ängerei“
Mehr als 100 spirituelle und kulturelle Veranstaltungen können Besucher in der „Offenen Kirche 
St. Klara“ jedes Jahr erleben. Hinter dem Programm stehen Pater Ansgar Wiedenhaus (li.) und 
 Pastoralreferent Jürgen Kaufmann, der unsere Fragen beantwortet. Ende April gehört die Kirche 
wieder drei Bands, die auf der  aktuellen Straßenkreuzer-CD zu hören sind. 

Hat Sie eine Begegnung der letzten Monate besonders berührt – 
gut oder schlecht?
Eine Frau sagte nach einer unserer regelmäßigen Trauerandachten, 
das habe ihr sehr geholfen, und sie hat sich tausend Mal dafür be-
dankt. Solche Reaktionen berühren mich und zeigen, dass unsere 
Arbeit nicht vergebens ist.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft der „Offenen Kirche 
St. Klara“?
Dass diese Kirche weiterhin ihre Offenheit behält und wir auch 
künftig Ideen haben, wie wir diese Offenheit mit der nötigen Tiefe 
verbinden können.  Anregungen sind übrigens herzlich willkommen. 

Interview: Ilse Weiß, Straßenkreuzer; Foto: Christos Bertsos

St. KlaRa ROCKt FÜR DEn StRaSSEnKREUZER – 
BEnEFIZKOnZERt
Samstag 29. April · 20.30 Uhr 
St. Klara, Königstraße 64 (EUR 12 / 7 – nur Abendkasse)
Siehe Seite 32

auch das ist klara-programm:  
„Vier pfoten für ein halleluja“. einmal im  
Jahr gibt es  einen gottesdienst, bei dem  
tiere gesegnet werden.
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Sicher ist  nur die Armu t
Seit Januar sorgt ein Security-Dienst dafür, dass es in der Wärme-
stube Nürnberg friedlich bleibt. Leiterin Manuela Bauer und ihr 
Team stehen hinter der Maßnahme – denn sie soll vor allem die 
Würde der Besucher wahren.

E s ist kurz nach zehn, als Manuela Bauers Blick zum ersten 
Mal zur Uhr über der Tür wandert. Eben hat die Wärme-
stube geöffnet. Stimmen und Geklapper aus der Küche 
sind jetzt auch hier, in einem der hinteren Räume des 

Flachbaus, zu hören. Bis halb elf wird sich der zeitliche Abstand 
zwischen ihren Blicken verkürzen, von Mal zu Mal nervöser wirken. 
Gut, dass das Gespräch bald danach beendet ist. „Ab elf wird’s einfach 
voll“, erklärt die Leiterin der Wärmestube später. Da hat sie keine 
Ruhe mehr für Fragen zum Thema Atmosphäre und Sicherheit in 
der Ökumenischen Wärmestube. Da will sie rein in die Arbeit, hin 
zu den Leuten.

Voll heißt, dass an einem Tag bis zu 200 Frauen und Männer, 
dazu manche Hunde die Wärmestube aufsuchen. Bei 72 Sitzplätzen 
im Innenbereich kann sich jeder leicht vorstellen, dass es gerade bei 
kaltem oder regnerischem Wetter eng wird in der Köhnstraße 3. 
Sehr eng. Zu eng. 

Der geduckte, ockerfarbene Bau hinter einem Gleiswall mitten 
in der Stadt ist Anlaufstelle für obdachlose, arme, einsame, alte, 
vergessene, psychisch kranke, drogenabhängige Menschen. Für alle 
eben, die nirgendwo leicht anerkannt werden, aber zur Stadt gehören 
wie die schicke Kaiserstraße. Es gibt mittags warmes Essen, Kaffee, 
Tee, abends Brot, oft mit Gespendetem obendrauf. Es gibt Beratung 
und Waschmaschinen, Duschen und Hygieneartikel, donnerstags 
ein Frauencafé, Streetworker, die Obdachlose aufsuchen und un-
terstützen, sozialpädagogische Beratung mit Ämterbegleitung, und 
tatsächlich die Unterbringung von zwei Männern in einer eigenen 
Wohnung, wie der Jahresbericht stolz vermeldet. Eine funktionie-
rende Wärmestube, und doch fand das Team in der Köhnstraße, dass 
zunehmend weniger wirklich gut klappt.

Frauen und Männer aus 50 Nationen

Weitgehend unbeachtet von der Öffentlichkeit hat sich etwa ab 2007 
ein Wandel im Haus vollzogen. Seit der Öffnung zu den Nachbarn 
in Osteuropa kommen viele Rumänen und Bulgaren, aber auch Slo-
waken, Polen, Tschechen und andere Europäer in die Wärmestube. 
Männer vor allem, die gestrandet sind, während ihr Traum vom bes-
seren Leben geplatzt ist. Arbeiter, die sich für wenig Geld verdingen 
und froh sind, dass sie in der Köhnstraße Wärme und was zu beißen 
bekommen. Da sind Trinker und Verzweifelte. Wer gedacht hatte, es 
würden bald weniger Leute aus dem europäischen Ausland werden, 
der hat sich geirrt. Inzwischen besuchen mehr Ausländer als Einhei-
mische die Wärmestube. „Und unsere Besucherzahlen bewegen sich 
unverändert auf einem hohen Niveau“, verweist Manuela Bauer auf 
die Statistik der letzten zehn Jahre. Deutsche, Frauen und Männer aus 
ganz Europa, dazu aus Afrika und anderen Ländern – 50 Nationen 
zählt das Team der Wärmestube in einem Jahr. Die Vielfalt bedeutet 
auch, dass es keine gemeinsame Sprache gibt, aber unterschiedliche 
Rollenmuster und Verhaltensweisen. Sich nicht verstanden fühlen, 
führt leicht zu Missverständnissen, zu Aggressionen und Prügeleien. 

Der beste platz: Zwischen 
 eingangsbereich und aufent-
haltsraum haben Thomas und 
seine security-kollegen einen 
guten Überblick. 
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Gerade bei Menschen, die sich eh immer benachteiligt fühlen. Vom 
Leben, von den anderen, überhaupt. 

Kurz nach halb elf schaut Thomas zur Tür herein. Sein Dienst 
beginnt eigentlich erst um elf. „Er kommt meistens früher“, hatte 
Manuela Bauer über ihn erzählt. Und dass sie froh sei, ihn im Haus zu 
wissen. Thomas ist heute der Security-Mann vom Dienst. Zusammen 
mit zwei Kollegen wechselt er sich seit Januar als Experte für Deeska-
lation in der Wärmestube ab. Er und seine Kollegen sind der Anlass 
für das heutige Gespräch. Für die Frage, ob es nicht ein Armutszeug-
nis für eine niedrigschwellige Einrichtung wie die Wärmestube ist, 
wenn ausgerechnet ein Kerl in schwarzer, uniformierter Kleidung 
mit kahlgeschorenem Schädel und kräftigen Armen für Ruhe und 
Ordnung sorgen soll. Bei jenen, die eh Angst vor Autoritäten haben 
und nicht mal einen Antrag beim Amt alleine abgeben können.

„ Attacken sind leider an der Tagesordnung“

So war das gedacht mit dem Gespräch. Verbunden mit der Befürch-
tung, Manuela Bauer könne bei dem Thema mauern, wolle vielleicht 
verschweigen, dass die Fachkräfte, die Sozialpädagogen – mit seit 
Jahren unverändert insgesamt dreieinhalb Stellen – die Arbeit nicht 
mehr stemmen im Haus. Aber Manuela Bauer mauert nicht. „Wir 
wissen, dass Security keine optimale Lösung ist, aber wir konnten 
nicht länger einfach zuschauen. Und besser Security, als noch häu-
figer die Polizei holen zu müssen. Das schafft auch keine ruhige, 
würdige Atmosphäre für die Leute.“ 

Die Wärmestube ist kein Ort, an dem es so richtig ruhig sein 
kann. Auch, wenn nichts passiert, wirkt der Frieden dünn. Der Jah-
resbericht erklärt deutlich, was damit gemeint ist: „Wir dürfen davon 
ausgehen, dass ca. zwei Drittel unserer Besucherinnen und Besu-
cher unter einer psychischen Erkrankung leiden, ca. die Hälfte eine 
Persönlichkeitsstörung aufweisen. Darüber hinaus besteht bei 80 % 
eine Suchterkrankung. Diese Kumulation von hoch problematischen 
psychosozialen Voraussetzungen in Kombination mit dem beengten 
Raum der Wärmestube führt häufig zu Konflikten. Verbale, lautstarke 
Voraussetzungen bis hin zur Androhung körperlicher Gewalt oder 
tatsächliche Attacken sind leider an der Tagesordnung. Zudem erfor-
dert die schlechte gesundheitliche Verfassung vieler Besucherinnen 
und Besucher immer wieder den Einsatz von Krankenwagen und 
Notarzt bei uns.“

Oft seien keine konzentrierten Beratungen mehr möglich ge-
wesen, erzählt die 50-jährige Leiterin der Einrichtung. „Sobald es 
lauter wurde, war ich mit einem Ohr draußen und nicht mehr bei 
dem Menschen hier im Raum, der Hilfe brauchte.“ Schließlich be-
sprach Manuela Bauer mit ihrem Team und dann mit den Trägern 
der Einrichtung den Security-Einsatz. Stadtmission, Caritas und 
Stadt Nürnberg befürworten die Maßnahme, die jeweils bis Ende 
März und ab November gilt.

Security-Mann Thomas darf nach telefonischer Rücksprache 
mit seinem Chef nicht mit Journalisten 
reden. Dabei bestätigen bei einer spon-
tanen Umfrage im Aufenthaltsrum 
mehrere Besucher, dass „der schwer in 
Ordnung“ sei, und auch nicht mehr so 
viel Aggression herrsche im Haus, seit 
er im Türrahmen steht „und den Laden 
im Blick hat“. Befrieden, bevor ein Streit eskaliert, das ist vor allem die 
Aufgabe der Security-Leute, hatte Manuela Bauer erklärt. Erkennen, 
wo etwas schwelt, und mit den Beteiligten reden. 

Es scheint auf jeden Fall besser zu funktionieren. Die Sozialpä-
dagogen haben auch mit Security im Rücken immer noch genug 
Hürden zu bewältigen. „Manchmal kommunizieren wir mit Händen 
und Füßen“, sagt Melanie Balling. Die 32-jährige Sozialpädagogin 
arbeitet seit bald zehn Jahren in der Wärmestube und als Streetworke-

rin, hat für ihre beiden Kinder je zwei Jahre pausiert. „Tiefergehende 
Probleme kann man so nicht erkennen, geschweige denn bearbeiten“, 
weiß sie. Oft genug müsse man die Leute an die Hand nehmen, mit 
ihnen zu Ämtern und Anlaufstellen gehen. „Wenn man nur den 
Weg beschreibt, funktioniert es oft nicht.“ Eine große Hilfe seien 
die Muttersprachler, die im Rahmen eines NOA-Projekts, gefördert 
von einem EU-Sozialprogramm, jeden Dienstag ins Haus kommen 
(NOA ist die Abkürzung für Noris-Arbeit, die gemeinnützige Be-
schäftigungsgesellschaft der Stadt Nürnberg). „Aber wenn jemand 
am Dienstag nicht da ist, kann er oft nicht eine Woche auf Hilfe 
warten, bis ihn wieder jemand versteht.“

Viele Leute, die in der Wärmestube gestrandet sind, „können 
sich hier gar nicht sicher bewegen, sie kennen sich schlichtweg nicht 
aus“, weiß Manuela Bauer. „Die haben diese Fähigkeiten nicht, sonst 
wären sie nicht bei uns.“ Mit den anderen Besuchern haben sich 
auch manche Probleme geändert. Es gehe um Passangelegenheiten, 
Aufenthaltstitel – Fragen, die Ausländer mitbringen, die aber die 
Sozialpädagogen auch nicht einfach beantworten können. 

Männer wie Thomas in schwarzer Kleidung machen den Aufent-
halt sicherer, aber wirklich sicher bleibt in der Wärmestube nur die 
Armut. Im Winter, als es so kalt war, „da haben die Leute an manchen 
Tagen im Flur im Stehen gegessen“, sagt Melanie Balling. 45.000 bis 
50.000 Mittag- und Abendessen werden pro Jahr ausgegeben. 

Was wäre die Alternative zur Security? „Es gibt Leute, die sitzen 
stundenlang bei uns, weil sie auch gar nicht wissen, wo sie sonst hin-
gehen sollten – hätten wir sie rausschmeißen sollen, um Platz für die 
nächsten zu schaffen?“ Eine polemische Frage, die Melanie Balling 
stellt. Undenkbar wäre das, klar, respektlos, im Winter sowieso. Der 
ist erstmal vorbei. Der Garten der Wärmestube schafft Entspannung. 
Hunde müssen jetzt in einen Zwinger, damit auch kein Beißen und 
Bellen die dünne Decke der Zuflucht zerstört. 

„Manche Leute halten mich für kühl“, weiß Manuela Bauer. Viel-
leicht, weil sie versucht, für möglichst viele Besucher eine Atmo-
sphäre der Zuverlässigkeit zu schaffen. Das lässt keinen Raum für 
individuelle Betroffenheit. Vielleicht auch, weil sie eine Frau ist, die 
vor allem sachlich handelt. Wer Gefühligkeit erwartet hat, weiß es 
jetzt, nach ihrem ersten Jahr als Leiterin der Wärmestube, besser. 

Der nächste Winter, der nächste Regen kommen bestimmt. Wie 
es weitergeht? Manuela Bauer und ihr Team wünschen für Nürnberg 
eine zweite Einrichtung, die dauerhaft Entlastung schaffen könnte. Es 
müsse keine klassische Wärmestube mit ganzem Programm sein, sagt 
Manuela Bauer. Ein Tagestreff eben. An einem anderen Ort in der 
Stadt. Wo diejenigen hingehen könnten, die immer da sein werden, 
aber nirgendwo gern gesehen sind. 

Text: Ilse Weiß, Straßenkreuzer-Redaktion
Fotos: Gerd Grimm, www.gerd-grimm.de

sie kommunizieren auch 
mal mit händen und füßen: 
 Manuela bauer (50), leiterin 
der Ökumenischen Wärmestube 
(gr. bild) und sozialpädagogin 
Melanie balling (32).

„Besser Security, 
als noch häufiger 
die Polizei holen  
zu müssen.“

Bis zu  
 
200
Menschen kommen täglich  
in die Wärmestube

 
60 %
der Besucher haben keinen  
festen Wohnsitz, leben draußen  
oder z. B. in Notunterkünften
 

54 %
der Besucherinnen und Besucher  
sind Ausländer
 

19 %
sind weiblich

Quelle: Jahresbericht 2016, Ökumenische Wärmestube Nürnberg
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Die Krone der Schöpfung
Mit spitzer Pinzette zupfte der Forscher eine Feder vom Vo-
gelkadaver. Das Pech zog einen Faden wie bei einem Schwei-
zer Käsefondue. Schließlich nahm er eine Schere und durch-
trennte die Verbindung zwischen Tier und geschändetem 
Flügelteil.

Schon mit bloßem Auge erkannte er die Todesursache: 
Die anderen Mitglieder des Schwarmes hatten den unglück-
lich Verschmutzten nicht mehr als zugehörig anerkannt, aus 
der Gruppe ausgestoßen und so attackiert, dass seine Verlet-
zungen nicht mehr mit dem Leben vereinbar gewesen waren. 
Doch ursächlich für sein Verenden war die Ölpest gewesen, 
die sein Gefieder zu einem schwarzen Klumpen verklebt 
hatte. Eine durch Menschenhand ausgelöste Katastrophe.

Wann würde diese Spezies endlich begreifen, dass die 
Krone der Schöpfung viele Zacken hat, und der Mensch nur 
auf einer von ihnen sitzt? Und wann, dass er den anderen 
Raum zum Leben lassen muss, weil sonst die ganze Krone 
zerbricht?

Elisabeth Heyn

haiku – 
vom zulassen und 
weglassen 

die traurigkeit hockt
in meiner regenrinne
ich lass tränen zu

am ende des traums
durchtaumelst du das heute
lass es doch lieber

Waldemar Graser

Es gibt  wieder 
Peterlesboum
Ich, der Reichelsdorfer Peter, 
treff ich doch beim Faustball 
einen Berliner Peter. In Regens-
burg beim Turnier spielten wir 
beide mit. Wurden Letzter, oder 
vielleicht auch Vorletzter. Zwei 
schöne Burschen sind wir zwei, 
der eine groß und schlank. Ich 
176 und kräftig gebaut. Beim 
Essen zeigten wir dann, was wir 
können. Ich stieg mit der Mund-
harmonika beim Quetschenspie-
ler ein und plattelte. Anschlie-
ßend brachte „Locken-Peter“ 
seine Darbietung. Wir erhielten 
beide viel Applaus. Heute übten 
wir für den nächsten Auftritt. 
Vielleicht bei der Sonnwendfeier 
in Eibach.

Peter Aures

M ontag, sechs Uhr am Morgen, die sogenannte Lebend-
kontrolle beginnt. Die Justizvollzugsbeamten gehen 
von Zelle zu Zelle, öffnen die kleine Klappe in der 
Mitte der Zellentüre und mit einer Bewegung zeige 

ich an, dass es mir „gut“ geht. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, 
sich zum Arzt zu melden und von dem mitlaufenden Hausarbeiter 
(früher Kalfaktor) warmes Wasser oder Tee in die Kanne füllen zu 
lassen.

So beginnt Woche für Woche der Alltag in der JVA Nürnberg. Ich 
befinde mich nun seit mehreren Monaten dort in Untersuchungshaft. 
Es bestätigt sich der Spruch: „Der Mensch ist ein Gewohnheitstier.“ 
Und so sollte es schon kein Problem sein, dass nun zwei Stunden 
gewartet werden  muss, bis man bei nun offener Zelle duschen gehen 
kann, seine Zelle putzen darf oder einfach nur eindreiviertel Stunden 
mit Mithäftlingen verbummelt. Um dreiviertel zehn steht man dann 
vor der Wahl, sich wieder in seine Zelle sperren zu lassen oder eine 
Stunde Hofgang in Anspruch zu nehmen. Nach dieser Stunde wird 
das Mittagessen ausgeteilt, und eigentlich ist der Tag dann schon ge-

laufen. Ab ca. halb vier wartet man auf das Austeilen des Abendessens 
und hofft, dass man bei der anschließenden Postausgabe nicht leer 
ausgeht. Der eben beschriebene Ablauf ist der ganz normale Alltag 
von Montag bis Freitag.

Selbstverständlich gibt es auch die Möglichkeit mit Psychologen 
zu sprechen und für Probleme, welche ein Vollzug meist automatisch 
mitbringt (Wohnungsverlust, finanzielle Probleme wie Unterhaltsan-
sprüche Dritter etc.) stehen Sozialarbeiter zur Verfügung. An Sams-, 
Sonn- und Feiertagen gibt es einen leicht veränderten Tagesplan. 
Was jedoch immer gleich bleibt, ist die morgendliche Kontrolle um 
sechs Uhr.

Ich möchte jedem die Möglichkeit geben, darüber nachzudenken, 
ob er bereit ist, über längere Zeit seinen Alltag wie eben beschrieben 
zu leben. Wenn nicht, dann gibt es nur eine Möglichkeit: straffrei 
bleiben.

Alexander S.

Auszüge aus einem Brief, der vor einem Jahr aus der U-Haft in Nürnberg kam. 
Inzwischen sitzt Alexander S. in Amberg ein, der Kontakt ist nicht abgerissen. 

Alltag im Hotel  „Gitterblick“

Bella
Wenn wir ein Haus hüten gibt es 
manchmal auch ein Tier zu betreu-
en. Diesmal war es ein Hund – Bella 
– eine Diva, aber bestens erzogen.
Sie hörte auf alle Befehle und wir 
führten sie stolz auf die Hunde-
wiese. Alles ging gut, bis sie etwas 
entdeckte, das unwiderstehlich roch 
und sie wälzte sich darin, bis wir sie 
wegziehen konnten.
Der Gestank war unerträglich.
Wir mussten Bella duschen. Sie saß 
bald brav in der Duschwanne, ließ 
sich von Werner genüsslich einseifen 
und massieren. Ich stand schon mal 
mit zwei großen Handtüchern be-
reit, um sie abzutrocknen. Doch sie 
sprang aus der Dusche und schüt-
telte sich. Zum Abtrocknen kam ich 
nicht mehr. 
Eine Stunde lang habe ich das Bad 
und die Wohnung geputzt. Die Diva 
hat es nicht mal bemerkt.

Marita Hecker

Ich sammle schöne Sät ze
Ich habe mir ein Seelenbuch angelegt, in das ich Erlebnisse 
schreibe, die mir einen besonderen Glücksmoment geschenkt 
haben, oder die einfach nicht untergehen sollen. Für später 
irgendwann, zum Nachblättern, für die Tage, an denen es mir 
nicht so gut geht. Oder ich einfach nur miese Laune habe. Mit 
diesen Zeilen lächle ich mir selbst zu. Vielleicht lächle ich ja 
zurück. Seit Jahren habe ich auch ein Sätzebuch. Ja, ich sammle 
schöne Wörter und Sätze. Die ich höre, meistens jedoch aus 
Büchern. So als kleine Inspiration oder Kick zum Schreiben. 
Oder einfach nur für mich. Im Moment mag ich den so wahren 
Spruch von Karl Valentin: Ich freue mich, wenn es regnet. Denn 
wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Lächeln Sie schon?

Martina Tischlinger

Vielen Dank auch
Vielen Dank für den Sonnenschein.
Vielen Dank für das Vogelgezwitscher am frühen Morgen. 
Und warum nicht, auch für die steifen Knochen.
Allmorgendlich beweisen sie, ich lebe noch.

Herzlichen Dank dafür, dass ich immer wieder die Kraft finde, 
mit mir und gegen mich zu kämpfen, 
gegen Sucht und Gier und ewiges Bedauern. 

Vielen Dank für den Frühling, 
den Opa, der mich geliebt
und natürlich für den Oscar, den ich bekommen hab.

ich danke für alle Menschen die mich verstehen 
und ganz besonders für die,
die mich lehrten, dass alles vergänglich ist und gar nichts Bestand hat. 

Inständigen Dank
meinetwegen auch für die Mäuse auf dem Dachboden, 
die immer wieder meine Toleranz auf eine harte Probe stellen. 

Siglinde Reck

Ein Tier-Märchen

E in Dorf mit nur 15 Einwohnern, Wiesen und Wäl-
der – so fängt mein Märchen an. Eines schönen 
Tages kommt ein Transporter mit Jungtieren in 
Kisten. Immer habe ich mir Gänse und Enten ge-

wünscht! Je zehn bekam ich und trug die winzigen Tiere in 
einem Karton nach Hause -  es 
war ein wundervolles Gefühl.

Bis zum Herbst ging alles 
gut mit Fütterung und Auf-
zucht. Doch dann wollten wir 
in Urlaub fahren und fanden 
niemanden, der auf das Fe-
dervieh aufpassen wollte. So 
blieb uns nicht anders übrig 
als alle in unserem großen 
Kombi mitzunehmen. Wir 
legten Teppichboden aus, 
setzten den Leitganter hinein 
und trieben dann die anderen 
Tiere ins Auto. Im sonnigen Frankreich ließen wir sie an 
einem Bach mit Wiese raus – und hofften, dass sie zurück-
kommen würden. Es klappte. Jeden Tag aufs Neue. Nur als 
wir zurückkehrten ins kalte Deutschland, da waren die Tiere 
schon ein wenig durcheinander. Na ja, wir auch. So ist das 
halt im Märchen.

Inge Tusjak
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„ Heu te mach ich  
Nürnberg ganz alleine“
Surfer, Sänger, Superboy – Johann „Hansi“ Mühlbauer ist 
ein stadtbekannter Tausendsassa. Nichts anbrennen lassen, 
Crowdsurfing bei Auftritten, immer ein flotter Spruch auf den 
Lippen. Groß gewachsen, blond, blaue Augen. Geht Wellen-
reiten, ist Band-Frontmann, ist Wildnis- und Erlebnispäda-
goge. Ist blind. Und erfährt gerade, wie lebensbereichernd es 
sein kann, plötzlich abhängig zu sein und Verantwortung zu 
übernehmen.
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F reitagnachmittag, Plärrer, Nürnberg. Der Verkehr tost, die 
Menschen sind hier immer in Eile. Fahrradfahrer vollzie-
hen wilde Ausweichmanöver, hier und da wird ein biss-
chen geschimpft, viel gerannt, auch um die Ständer und 

Aufsteller der ansässigen Geschäfte herum. Ein Ort voller Hektik. 
Und mittendrin einer ganz ruhig: Johann Mühlbauer, besser bekannt 
als „Hansi“, geht gelassen seinen Weg. Bleibt stehen, wo er stehen 
bleiben muss, biegt ab, wo er abbiegen muss, Treppe runter, Treppe 
rauf. Immer an seiner Seite: Micky, ein junger Hund der lustig klin-
genden Rasse Labradoodle, ein großer, zottliger Gefährte. Der stellt 
die Pfoten auf Bordsteinkanten, der lenkt nach links oder rechts, der 
weicht Hindernissen aus. Den, erzählt Johann Mühlbauer, wollte er 
nie haben. Weil der einschränkt, der Hund, Verantwortung mit sich 
bringt. Und das passt nicht zum Leben des 37-Jährigen. Dachte er. 

Mit 18 Monaten die Sehkraft verloren 

Im Alter von knapp 18 Monaten verliert Johann seine Sehkraft. Ein 
Tumor, nichts zu retten. Seitdem, sagt Hansi, „habe ich eine andere 
Sicht auf die Dinge.“ Früher, erzählt Hansi, die Jugend auf dem Land, 
das war heftig, „die Mädels haben keinen Bock auf einen Blinden, 
die wollen geführt werden“, und das kann halt einer nicht, der selbst 
geführt werden muss. Mit 20 wurde alles anders. Immer besser sein 
als die anderen wollte Johann Mühlbauer, sich nicht einschränken 
lassen von der Blindheit, die ihn in so vielen Bereichen hemmt, nicht 
alleine einkaufen gehen können, nicht Auto fahren, der Blindenstock, 
der vieles erleichtert, aber eben nicht alles. „Das hat mich rastlos wer-
den lassen“, sagt der Physiotherapeut und erzählt vom vielen Sport, 

den er treibt, davon, dass er surfen geht, auf dem Meer die Orientie-
rung verliert, aber das schaffen will. Dass er Musik machen wollte, 
weil „die Musik so ein wichtiger Punkt in meinem Leben ist“, fügt 
sich erst brav ein, „als Blinder musst du nach hinten“, spielt Drums, 
will aber singen. Und tanzen. Tanzen, fragt man, wohlwissend, dass 
man sich als Sehender schon so unbehaglich fühlen kann, dass die 
Bewegungen vielleicht lächerlich aussehen könnten. „Ich mach das 
einfach, wie ich mich fühle, und dann ist das intuitiv gut“, sagt Hansi, 
und so geht er alles an. Bist du wütend wegen deiner Blindheit? „Ich 
würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich nie wütend bin“, 
sagt Johann Mühlbauer. „Aber ich habe festgestellt, dass jeder sein 
Päckchen zu tragen hat – und 
bei mir ist das eben die Blind-
heit.“ Die führt ihn, der auf ei-
nem Bauernhof bei Furth im 
Wald aufgewachsen ist, auch 
zur Erlebnispädagogik. „Ich 
hab irgendwann gemerkt, dass 
mir in der Stadt was fehlt“, sagt 

Hansi. Der Wald, die Stille beruhigen ihn, den Mann, der Bäume 
umarmt, wenn er gestresst ist, der eine tiefe Verbindung zur Na-
tur hat – eine Verbindung, die er mittlerweile den Kindern und 
Städtern und Menschen zurückzugeben versucht. Seit 2014 führt 
Johann Mühlbauer gemeinsam mit einem Freund mit „Abenteu-
er Wildnis“ eine Art Schule (www.abenteuer-wildnis.net), die die 
Sinne schärfen soll, die verkümmerte Aufmerksamkeit gestresster 
Manager wiederbeleben, Kinder rückführen an einen natürlichen 
Bezug zur Natur, zum Wald, der heutzutage ein Unheilsbringer ist, 
eine Verlaufgefahr, und nicht ein Ort, an dem man sich wohlfühlen 
kann. In der Walderlebnisschule geht es um Spüren und Berühren, 
um Fährtenkunde, um Forschen, Lernen, Ausprobieren, Wiese es-
sen, um einfach nur still sitzen und die Augen schließen. Dinge, in 
denen Johann Mühlbauer gut ist, gleicht er doch den Verlust des 
Hauptsinns, des „Visus“, ohnehin längst durch andere aus. Und kann 
so hochsensibilisiert anderen andere Wege aufzeigen. 

Arbeitskleidung immer mit Glöckchen

So wie Micky heute bei ihm selbst, der Labradoodle, der durch den 
Kraftort „Alcmona“ bei Dietfurt im Altmühltal tobt, als gäb’s kein 
Morgen. Rein in die alten Keltenhütten und hinten wieder raus, 
Bäume prima finden, Kinder auch, und wo ein Fluss ist, da muss 
geplanscht werden! Johann Mühlbauer bleibt gelassen. „So lange 
Micky nicht in der Arbeitskleidung ist, darf er Hund sein.“ Die Ar-
beitskleidung ist das Blindengeschirr mit Glöckchen. Wie schwer 
muss es anfangs gewesen sein, Kontrolle an einen Hund abzugeben. 
Wie lang er gewartet hat mit der Entscheidung, einen Blindenhund 

zu holen. „Ich dachte, das passt nicht zu meinem Leben“, sagt Hansi, 
der Kneipengänger, der hemmungslose Tänzer, „dass das zu viel 
Verantwortung ist für mich.“ 25 000 Euro kostet ein ausgebildeter 
Blindenführhund. Kosten, die die Krankenkasse für gewöhnlich 
übernimmt, handelt es sich hierbei doch um ein „anerkanntes Hilfs-
mittel bei Sehbehinderung“. Aber lernen muss man dann gemeinsam, 
üben im Park, die Signale richtig deuten, sich einspielen aufeinan-
der. Zeit verbringen. Belohnt werden. „Ich merke, dass es mir so 
viel besser geht“, sagt Johann Mühlbauer. Die Verantwortung tut 
ihm gut. Doch auch die neue Freiheit, die neuen Wege, auch mal 
irgendwo hin fahren können, wo man nicht in und auswendig weiß, 
nach wie vielen Schritten eine Stolperfalle kommt. „Heute“, sagt er, 
„mach ich Nürnberg ganz alleine.“ Ist er frei, aber nie alleine auf sich 
gestellt. Und so viel gelassener. „Ich wollte mein ganzes Leben lang 
immer nur beweisen, dass ich genau so viel und alles so gut kann, wie 
die anderen“, erzählt Johann Mühlbauer. „Heute weiß ich, dass ich 
nicht immer cool sein muss, sondern auch Verletzlichkeit zulassen 
darf.“ Micky, der Yogalehrer. Micky, der schnurstracks quer über 
den Plärrer läuft, Ampel, Bordstein, Fahrrad, Menschen, hier mal 
ausweicht, da immer auf Kurs bleibt, links abbiegen, rechts, Treppe 
runter, nochmal, rein ins Getümmel, rein in die U-Bahn. Und Hansi 
sicher zum Ziel bringt. 

Text: Katharina Wasmeier, Straßenkreuzer-Redaktion
Fotos: David Häuser, www.davidhaeuser.de (S. 12/13 & 15),  
Chris Danner (S. 14. o.), Arne Marenda (S. 14. u.)

immer zu beweisen, dass er genau so viel und alles so gut kann wie die andren, hat Johann Mühlbauer rastlos werden lassen. Der Wald gibt kraft, der hund freiheit. 

seit 2010 ist „Jonny no-look“ 
frontmann der nürnberger 
high energy rock’n’roll band 
The Dehydrators.
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Die Zunahme der ein-personen-haushalte ist ein globales und 
 demografisches phänomen mit weitreichenden konsequenzen, 
dem bisher nur wenig aufmerksamkeit geschenkt wurde. Der  
new  Yorker Migrationsforscher Joseph chamie, früher Direktor der 
 „united  nations population Division“, hat sich eingehend mit dem 
Thema  beschäftigt. Wir drucken auszüge seiner ergebnisse:

▷ Von den zwei Milliarden Haushalten auf der Welt sind etwa 15 
Prozent – oder 300 Millionen – sogenannte Ein-Personen-Haushalte 
(EPH). Die größte Anzahl findet man in Europa: Spitzenwerte von je-
weils 40 % EPH verzeichnen Dänemark, Finnland, Deutschland und 
Norwegen. Andere europäische Länder mit über 30 % EPH sind zum 
Beispiel Schweden, Österreich, die Schweiz, Frankreich und Italien.

▷ Mit die niedrigsten Zahlen, weniger als zehn Prozent, sind in 
Indien, Indonesien, Iran, Mexiko, den Philippinen und Vietnam 
bekannt. Obwohl Chinas Vorkommen von 15 % EPH weit unter 
dem der europäischen Länder liegt, hat das Land mit 66 Millionen 
die zahlenmäßig meisten EPH, wegen seiner großen Population von 
1,4 Milliarden Menschen. 

▷ Seit den 1960ern hat sich die Zahl der EPH in vielen europäischen 
Ländern, wie auch in Australien, Kanada, China, Japan, Südkorea 
und den USA mehr als verdoppelt. In einigen Ländern, etwa Estland, 
Finnland, Deutschland und Japan, ist die Anzahl der EPH heute 
sogar etwa doppelt so hoch wie die der Paarhaushalte mit Kindern.
Verschiedene Faktoren trugen zu dem rapiden Anstieg der EPH 
bei: wirtschaftlicher Fortschritt, mehr Gleichberechtigung und hö-
here Lebensstandards – immer mehr Menschen bezahlen gern für 
Privatheit, Individualität und die Freiheit, so zu leben, wie sie es 
sich wünschen. Die alternde Gesellschaft, die Langlebigkeit und 
die verbesserte Gesundheitsvorsorge im hohen Alter sind weitere 
Faktoren für den Anstieg der EPH. Zumindest in Städten, wo die 
Versorgungswege kurz sind.

300
Millionen Ein-Personen-Haushalte gibt  es weltweit

▷ Während noch 1960 zwei Drittel der Weltbevölkerung in länd-
lichen Gebieten lebten, konzentriert sich heute die Mehrheit der 
Weltbevölkerung (55 %) in städtischen Gebieten. Die Migration der 
jungen Leute von ländlichen Gebieten in die Stadtzentren führt dazu, 
dass ältere Menschen häufig alleine zurück bleiben, weit weg von 
Familienmitgliedern. 

▷ Ein wichtiger Grund für den rapiden Anstieg von EPH unter 
jungen Menschen ist die verzögerte Familiengründung aufgrund 
von Karrierebestrebungen und persönlichen Zielen. Die Familien 
werden kleiner und viele Menschen entscheiden sich dafür, kin-
derlos zu bleiben. Zu dem Anstieg der EPH tragen weiterhin hohe 
Scheidungsraten und Trennungen bei, niedrige Raten von Wieder-
verheiratungen und natürlich die Veränderungen in traditionellen 
Werten und Familienstrukturen. 

▷ Alleinleben bedeutet nicht zwangsläufig Einsamkeit. Moderne 
Kommunikation und soziale Medien erlauben es, Freundschaften 
und soziale Beziehungen aufrecht zu halten. Aber allein zu leben 
kann ein Kostenfaktor sein – und greift auf jeden Fall in die Res-
sourcenverteilung ein. Denn die wachsende Anzahl von EPH steigert 
die Nachfrage für Wohnungen, Transport, Naturressourcen und 
Energie. Zudem haben EPH Auswirkungen auf viele Industrien und 
Wirtschaftszweige, wie z. B. den Immobilienmarkt, die Elektroin-
dustrie, den Haushaltswarenhandel, die Gesundheitsbranche, die 
Nahrungsmittelindustrie, den Beratungssektor etc.

▷ Mit ihren oft limitierten Einkommen sind Ein-Personen-Haushalte 
häufiger im mittleren bis unteren Einkommenssektor angesiedelt und 
haben auch generell häufiger mit Problemen wie Arbeitslosigkeit, 
Krankheit, Behinderung und sozialer Isolation zu kämpfen. Weiter-
hin hat der Anstieg der EPH auch politische Auswirkungen: Allein 
zu leben bedeutet oft, relativ mehr Geld für Wohnen ausgeben zu 
müssen. Das erhöht das Risiko, im Alter arm zu sein. 

Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Inter Press Service / INSP.ngo
Übersetzt aus dem Englischen ins Deutsche von Anne Winterhager
Foto: Rebecca Murray/IPS.

Wir gestalten LebensRäume. 

Wir kümmern uns nicht nur um Immobilien und deren Umfeld, 
sondern auch um die Menschen. Durch soziale und innovative 
Projekte schaffen wir Lebens- und ArbeitsRäume, in denen sich 
unsere Kunden wohlfühlen. 

www.wbg.nuernberg.de

Wir bieten mehr als nur Immobilien! 
Wir machen Nürnberg lebenswert und schaffen Räume zum Wohnen und Leben.

Reinshagen

Technik
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Kilianstrasse 150 · 90425 Nürnberg
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Sie war ten hier  …
Schlange stehen und geduldig ausharren, 
bis man drankommt, das kennen vor  
allem Menschen ohne Macht. Warten  
kann aber auch ein Gewinn sein – an Zeit, 
die einem gehört.

Warten auf die Eltern
Drei Geschwister warten in Moldawien auf die Rückkehr 
ihrer Eltern. In einem der ärmsten Länder Europas wach-
sen viele Kinder über Monate oder Jahre bei Verwandten 
auf, denn die Eltern verdienen in Westeuropa Geld für 
die Familie. Als Pflegekräfte, Erntehelfer, Arbeiter. Die 
deutsche Fotografin Andrea Diefenbach hat die zurück-
gelassenen Kinder porträtiert. 

W ir haben uns daran gewöhnt: Am Flughafen, am Bahn-
schalter, beim Arzt und bei Ämtern warten diejenigen, 
die sich nicht besonders ausweisen können. Denn nur 
mit einer teuer bezahlten Versicherung oder einer Gold-

Platin-Senator-Karte wird man Erster Klasse und damit sofort bedient. 
Die Mehrheit wartet also, oft in langen Schlangen oder in Wartezimmern. 
So wie Asylbewerber auf ihren Bescheid und Arbeitslose beim Jobcenter. 
Zugleich leben wir in einer beschleunigten Zeit, die suggeriert, dass alles 
gleichzeitig möglich ist, wenn man es nur online anpackt, rund um die 
Uhr. Doch wer weiß schon, wie viele Menschen auf bessere Zeiten warten.  

In der Hamburger Kunsthalle ist noch bis Mitte Juni eine Ausstel-
lung zu sehen, die sich dem Thema „Warten“ in vertrauten, aber auch 
erstaunlichen Bildern, Skulpturen und Videos widmet. „Unser Umgang 
mit dem Warten erzählt viel über unsere Gesellschaft“, sagt Brigitte Köl-
le. Sie betreut die Gruppenausstellung, zu der 23 Künstler beitragen. 
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„Warten ist ein Machtinstrument. Menschen, die einen hohen 
sozialen Status haben und viel Geld, tun alles, um nicht warten 
zu müssen.“ Klar, dass es das „Warten“ also auch jenseits von 
Hamburg verdient hat, beachtet zu werden. Denn Wartende 
gibt es überall. 

Zum Beispiel in Moldawien. In einem der ärmsten Länder 
Europas, einer ehemaligen Sowjetrepublik, herrscht eine ex-
trem hohe Arbeitslosigkeit. Viele Erwachsene schlagen sich nach 
Westeuropa durch, wo sie oftmals zu miserablen Konditionen als 
Altenpfleger, Reinigungskräfte oder Erntehelfer arbeiten. Zurück 
bleiben die Kinder. Sie wachsen bei Verwandten auf, sehen ihre 
Mutter oder ihren Vater oft jahrelang nicht. Die deutsche Fo-
tografin Andrea Diefenbach hat betroffene Familien über zwei 
Jahre lang in Italien und Moldau begleitet. Ihre Bilder zeigen die 
grobe Ungleichheit in Europa aus der verstörenden Sicht von 
Kindern, die nichts tun können als auf ihre Eltern zu warten. 

Wie beunruhigend das Ende des Wartens sein kann, lässt 
ein Video von Vajiko Chachkhiani erahnen, das einen Mann 
am Fenster eines Hospizes zeigt. Er wartet auf den Tod, starrt 
minutenlang vor sich hin, kehrt schließlich ins Innere des Zim-
mers, ins Dunkle zurück. 

Fotograf Paul Graham zeigt dagegen in warmer Farbigkeit 
triste Warteräume in Sozial- und Arbeitsämtern aus den 1980er 
Jahren in England unter Margaret Thatcher. Erschütternd ist 
nicht nur, die vielen Menschen zu sehen, die offensichtlich stun-
denlang ausharren müssen, die abgestumpft und verzweifelt 
wirken. Vor allem die trostlosen, schäbigen Warteräume nehmen 
einen mit. „Warten wird hier als Ohnmacht erlebbar und spiegelt 
die gnadenlose Machtverteilung einer Gesellschaft jenseits von 
Empathie und Fürsorge“, beschreibt der Begleittext.

Klar, auch das Warten aufs Leben, aufs Erwachsensein, auf 
die Liebe, und ganz einfach auf den Bus werden gezeigt. Da 
lohnt es sich, am Eingang zur Kunsthalle – genau – erstmal zu 
warten, bis man an der Reihe ist beim Ticketschalter. Oder sich, 
ganz ohne Anstehen, Impressionen mit den Bildern auf diesen 
Seiten zu holen.

Ilse Weiß, Straßenkreuzer-Redaktion

Warten auf einen Job
Aus der Hüfte heraus, also heimlich fotografierte der 
Brite Paul Graham in den 1980er Jahren die unwürdigen 
Wartebedingungen in den völlig überlasteten, trist einge-
richteten Arbeitsämtern jener Zeit, die der Künstler aus 
leidvoller eigener Erfahrung kannte. Die abgestumpften, 
resignierten Blicke zeigen die Hoffnungslosigkeit, als un-
ter Margaret Thatcher eine extrem hohe Arbeitslosigkeit 
herrschte und drastische Sozialkürzungen durchgesetzt 
wurden. 

Warten aufs Erwachsensein
Junge Männer sitzen in einem Auto, sie haben alle Zeit 
der Welt, warten darauf, dass es weitergeht an der Tank-
stelle. Das Auto, Symbol der Freiheit und des Aufbruchs, 
wird zum Warteraum, wenn Perspektiven und Träume 
fehlen. Tobias Zielony aus Berlin hat die Szene festgehal-
ten. Das Warten auf ein besseres Leben hält oft auch für 
Erwachsene an … 

Warten auf den Bus
Ursula Schulz-Dornburg reiste durch Armenien und fo-
tografierte Bushaltestellen. Dokumente des Sozialismus 
der 1970er und 1980er Jahre. In die Jahre gekommen, 
bieten sie nur noch bedingt Schutz. Aber sie bleiben der 
korrekte Ort des Wartens. 

Warten auf den tod
Ein Mann kommt ans Fenster. Er schaut hinaus, uns an. 
Er ist unheilbar krank, wohnt in einem Hospiz und weiß, 
dass sein Leben zu Ende geht. "Life track" ist ein ruhige 
Videoarbeit des georgischen Künstlers Vajiko Chachkhi-
ani. Er studierte Mathematik, fand dann zur Kunst, lebt 
heute in Berlin. 

„Warten. 
Zwischen Macht und Möglichkeit“
Ausstellung bis 18. Juni
Hamburger Kunsthalle
Glockengießerwall 5

Bilder, Texte, Filme und Informationen 
unter www.hamburger-kunsthalle.de
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Pünktlich zur Heftvorstellung ist Max Hopperdietzel in 
der Wilhelm-Spaeth-Straße. Die 40 bis 60 Frauen und 
Männer, die zum Monatsende regelmäßig in den Ver-
triebsraum drängen, wenn die neue Ausgabe des Straßen-

kreuzers vorgestellt wird, kennen Max inzwischen zumindest vom 
Sehen. Der 61-Jährige mit Brille und Stoppelfrisur drängt sich nicht 
auf, aber jede und jeder weiß, dass er hilft, wenn’s drauf ankommt. 
Das beweist Max Hopperdietzel gerade im Fall eines schwerkranken 
Verkäufers, den er in hilfloser Lage aus seiner Unterkunft geholt und 
nun in einer Pflegestation untergebracht hat. Einen anderen Verkäu-
fer, der draußen schläft, trifft er ab und an, gibt ihm Hilfestellung bei 
Alltagsfragen – wenn der es zulässt.

„Bei Menschen, die im normalen Hilfesystem nicht ankommen, 
sehe ich meinen Job“, beschreibt der Sozialpädagoge seine Haltung. 
Soziale Ängste, Depressionen, Sucht und psychische Erkrankungen 
– das sind die Bereiche, in denen Max Hopperdietzel sozusagen 
zu Hause ist. Den Schwerpunkt seiner Arbeit hat er bei der mudra 
Drogenhilfe. Max Hopperdietzel leitet dort den Bereich „Berufliche 
Integration“. 30 Leute im Team und bis zu 60 Klienten, die in ver-
schiedenen Maßnahmen, von Waldprojekt bis Schmuckwerkstatt 
arbeiten, gehören dazu.

Für den Straßenkreuzer bleiben ein paar Stunden jede Woche 
und Einsätze auf Abruf, bei Bedarf. Das ist ein Beginn, immerhin. Im 
vergangenen Jahr hatte der Verein einen entsprechenden Antrag bei 

der Stadt Nürnberg auf finanzielle Unterstützung gestellt, um mehr 
als 20 Jahre nach der Gründung des Vereins erstmals einen Sozialpä-
dagogen einsetzen zu können. Einen, der sich kümmert um Ängste 
vor Anträgen, Trauer nach dem Verlust eines lieben Menschen, Sucht 
und Absturz, schwere Lebenskrisen und Hoffnungslosigkeit.

Warum dieser Schritt nicht viel früher gemacht wurde, hat mit 
der Struktur des Vereins zu tun. Viele Jahre war der Vertrieb des 
Magazins an die Wärmestube angedockt. Deren damaliger Leiter, 
Peter Meusch, war gleichzeitig Vereinsvorstand und quasi wie selbst-
verständlich auch der Sozialpädagoge für die Verkäuferinnen und 
Verkäufer. 

Die Notwendigkeit, den mehr als 60 Straßenkreuzer-Verkäufern 
ab diesem Jahr professionell zu helfen, wurde nicht angezweifelt. 
Sozialreferent Reiner Prölß unterstützte das Anliegen ebenso wie 
Stadträte mehrerer Parteien. Alle betonten, dass die Arbeit des 
Straßenkreuzers, der fest zur Stadtgesellschaft gehört, gestärkt wer-
den solle. Das wird sie nun. Mit einem Sozialpädagogen, der über 
Theologie und Taxifahrer-Jobs zu seinem Studium fand. Das passt 
zu den Straßenkreuzer-Frauen und -Männern, die meist aus einer 
„ganz normalen“ Biografie gefallen sind. „Die Leute find ich klasse. 
Ungewöhnlich und interessant“, sagt Max Hopperdietzel denn auch. 
Und eigenwillig: „Klienten“ gibt es beim Straßenkreuzer, anders als 
bei gewöhnlichen sozialen Einrichtungen, nicht. Jede Frau und jeder 
Mann bestimmt selbst über das eigene Engagement und den Einsatz 
für den Verein. Hilfe zur Selbsthilfe funktioniert nur so – und mit 
klaren Regeln. Rumänische Verkäufer lernen Deutsch, bei Heftvor-
stellungen übersetzt Dagmar Jöhl für diese Gruppe. Marion Siems 
kümmert sich vor allem um das seelische und emotionale Wohl der 
Verkäufer/innen. Und Max Hopperdietzel nun um die Kriseninter-
vention. Wie bei der mudra, die Drogenabhängigen eine Aufgabe 
bietet. „Wenn einer drei Tage nicht kommt, machen wir uns auf die 
Suche“, erzählt Max Hopperdietzel. Beim Straßenkreuzer ist das ein 
wenig anders. Wenn ein Verkäufer drei Tage nicht an seinem Platz 
erscheint, rufen besorgte Kunden im Büro an. Und auch das ist gut so.

Text: Ilse Weiß, Straßenkreuzer-Redaktion; Foto: Sebastian Lock; freier Fotograf

Unser Krisenhelfer 
Seit Jahresbeginn ist Max Hopperdietzel zur 
Stelle, wenn eine Verkäuferin oder ein Verkäufer 
ihn braucht. Seither merken wir erst, wie sehr wir 
so einen Sozialpädagogen vermisst haben.

Sozialwerk
Nürnberg

Mögen sich die Zeiten ändern,
der Auftrag bleibt …

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

Einkaufen, Putzen, Kochen, etc.: Im Sozialwerk der Heilsarmee 
Nürnberg lernen die Bewohner unter professioneller Anleitung 
die vielen Kleinigkeiten, die ein eigenständiges Leben ausmachen. 
Auch gekocht und gegessen wird gemeinsam. – Von wegen bei 
der Heilsarmee gibt’s nur Suppe …

Kochstudio?
Ja. Und Heilsarmee!
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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

 „Des Schuhregol stelln‘s 
mer in die Wohnung!“
Ein Zwist um nichts?
Fluchtwege als Kleinigkeiten?
Straßenschmutz in meiner Wohnung?
Aber Nachbars Schuhe vor Ihrer Tür?

Informationen über Ihre Rechte
und Pfl ichten erhalten Sie
beim Mieterverein

Wohnungslos oder kurz davor?

Hilfen für Menschen in Wohnungsnot:

• Persönliche Beratung
• Begleitetes Wohnen
• Betreutes Wohnen
• Betreuung in Obdachlosenpensionen

Beratungszentrum Christine-Kreller-Haus
Krellerstraße 3, 1. Stock,  90489 Nürnberg
Tel. (0911) 3 76 54 - 300
Fax (0911) 3 76 54 - 291
E-Mail: wohnungsnot@stadtmission-nuernberg.de
www.stadtmission-nuernberg.de

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 
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Herzlichen  
Dank!

Patenschaften
Grüll Bolko, Grüll Ingo, Hahn Karl-Dieter, Hartwig Gabi, 
Jurisprudentia Intensivtraining Nürnberg, Kronenwald Axel, 
Ruider Bernhard, Dr. Schroll Siegfried, und zwei anonyme 
Paten.
ansprechpartnerin ist Ilse Weiß, Telefon: 0911 217593-10, 
E-Mail: weiss@strassenkreuzer.info

Straßenkreuzer Freundeskreis 
Neu im Freundeskreis seit Februar 2017: Eckhardt Klaus, Dr. 
Kraußer-Bledl Elisabeth, Kriegel Marianne, Schwarm Sven, 
Vollprecht Arvid und vier anonyme Freunde
Alle Freundeskreis-Mitglieder und weitere Informationen 
im Internet unter www.strassenkreuzer.info
Auch Sie können ein Freund des Straßenkreuzers werden: 
ab 60 Euro/Jahr. 

Spenden im Februar 2017
Barth Andreas, Baumgärtner Andrea, Bauriedel Margit, Beck 
Ana-Maria Oliveira und Ewald, Bejtuganova Madina, Berger 
Michaela, Bibel Rosmarie, Biedermann Claudia, Bielmeier 
Andrea, Blomeier Konrad, Bogner Ulrich, Brohm Inge und 
Wolfgang, Bühler Ilse und Edgar, Büttner Christine, Deuer-
lein Tom, Dörfler Annelie, Dorner Markus, Drechsel Judith, 
Dümmler Claudia, Evang.-Luth. Kirchengemeinde, Ev.-Luth.
Verw.st. Altdorf, Fimpel Helga, Fink Anette und Horst, Fischer 
Herbert, Friedmann Monika, Friedrich Hildegard und Dr. 
Arthur, Geissdoerfer Klaus, Geiza Kinder- und Jugendhaus, 
Gössl Sigrid, Gress Manfred, Gropengiesser Sabine, Gügel 
Birgit und Thomas, Gutbrod Gabriele, Habermann Marianne, 
Hanser Cornelia, Hausner Evelin und Hans, Hiptmair Sieg-
fried, Hofmann Thorsten, Hubert Marianne, Hynek Hilde-
gard, Kachlik Susanne, Kaiser Yvonne, Klask Christina, Kneiff-
Beyersdoer Alexandra, Kriegler Frigga, Krist Ina und Robert, 
Lasch-Seibold Susanne und Seibold Horst, Leupold Sophie, 
Lorenz Helga, Losch Sandra, Lothar Christian, Löwe Ingrid, 
Löwe Holm, Loy Katrin, Lutz Georg, Meyer Jessica, Minken-
berg Ingeborg, Mischorr Gerhard, Neumann Godehard, Nuß-
mann Claudia, Ohnesorge Saskia und Bernd, Peters-Sachs 
Evelyne, Pink Claudia und Siegfried, Reichel Dr. Klaus, Ru-
dingsdorfer Anke, Sauer Elke, Schadinger Familie, Scheibert 
Petra, Schersing Christian, Schmalzbauer Christine, Schmidt 
Judith, Schmidt Lothar, Schmitt Carina, Schnackig Elisabeth, 
Schüttauf-Blatter Tatjana, Söllner Michaela, Übel Ulrike und 
Lutz, Winkler Silvia, Worbs Susanne, Wurm Ina, Zarnkow 
Jochen und ein anonymer Spender 

Spendenkonto: 
Bank für Sozialwirtschaft, Konto 9 815 500, BLZ 700 205 00
IBAN DE73 7002 0500 0009 8155 00, BIC BFSWDE33MUE

Marmelade und 
Duschgel,  bitte
Die ökumenische Wärmestube freut sich im 
April über Socken für ihre Besucher, außer-
dem Hygieneartikel für Frauen, Kaffee und 
Tee, Duschgel, Rasierzeug, Papiertaschen-
tücher, Marmeladen. 
Wenn Sie helfen können:  
Ökumenische Wärmestube, Köhnstr. 3,  
Nürnberg. 0911 44 39 62

❦

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,  Wilhelm-Spaeth-Str. 65, 
90461 Nürnberg. Oder einfach eine Mail an: mail@strassenkreuzer.info 
Sie finden den Mitgliedsantrag auch auf www.strassenkreuzer.info zum 
Herunterladen.

Kriminell  gu te  
Schreibwerkstatt-Au torin 

Außer einem Schaf im Swingerclub stört nichts 
die dörfliche Ruhe im mittelfränkischen Klein-
michlgsees. Doch dann stellen ein Toter im 

Beichtstuhl und mysteriöse Giftmorde Kommissarin 
Paula Frischkes vor ein Rätsel. Wer befördert seine 
Opfer auf so heimtückische Weise ins Jenseits? 
Wer sich sowas ausdenkt? Martina Tischlinger. Die 
54-jährige Nürnbergerin gehört über 13 Jahren zur 
Straßenkreuzer-Schreibwerkstatt, war schon vorher 
Leserin des Magazins – und ist seit einigen Jahren 
erfolgreiche Krimiautorin. Nun ist ihr dritter Fall mit 
Oberkommissarin Paula Frischkes erschienen. Und 
wer Martina kennt weiß, dass sie das fränkische Natu-
rell kriminell leidenschaftlich liebt und „nix anbrenna 
lässd“. 

Martina Tischlinger: „Bauernseufzer“, Kirminal
roman, Emons Verlag 2017, 11,90 Euro

Der Straßenkreuzer e. V. sucht Räume für Büro und 

Vertrieb. Wir brauchen: etwa 200 Quadratmeter plus 

Lagermöglichkeiten für Magazine und Bücher, Nähe 

zur Innenstadt sowie eine U-Bahn um die Ecke. Ideal 

wäre ein Laden im Erdgeschoss plus Büroräume.  

Wenn Sie Raum für Ideen haben, dann wenden Sie 

sich bitte an mail@strassenkreuzer.info 

oder Barbara Kressmann, 0911-217593-0.

Der Spezi  ist  spit ze! 

Seit es den Straßenkreuzer gibt gehört Klaus Schamberger zu seinen Auto-
ren und Unterstützern. „Ich schreibe und lese für den Straßenkreuzer, weil 
es mir eine Ehre ist“, betont der in ganz Franken (und auch im restlichen 

Bayern) bekannte Spezi. Jetzt ist Klaus auf einmal 75 Jahre alt geworden. Bei 
seiner Feier im Gasthaus Brunner mit Freunden und Familie hat er auf Präsente 
verzichtet und stattdessen eine Spendenbox für den Straßenkreuzer aufgestellt. 
1000 Euro sind so zusammengekommen, eine Summe, die den Straßenkreuzer 
reich beschenkt. Es ist uns eine Ehre, so einen Freund zu haben.

Foto: Tim
m

 Scham
berger

neue Räume  
dringend gesucht! 

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

© Emco

Wir machen Bäder für Generationen...

Freiligrathstraße 30 * 90482 Nürnberg * 0911 / 54 09 - 262

.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

Michael 
Wanitschek
Maler- und Lackierermeister seit 1999

Telefon (0911) 287 67 61
info@Streichen-ohne-Stress.de

Das Abo

Der straßenkreuzer im Jahres-
abonnement: elf ausgaben 
(eine Doppelausgabe im 
 sommer) inkl. Verpackung 
und Versand für 40 euro/Jahr.
mail@strassenkreuzer.info
oder 0911 217593-0

Die Erträge aus dem Abo kommen 
über den Verein allen Verkäuferinnen 
und Verkäufern zugute.
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Was für eine tolle Aktion“, ruft ein Aussteller über den 
Gang E in Halle 4 herüber und nickt zwei Männern 
anerkennend zu. Die haben leere Pet-Flaschen in 
der Hand, um ihren Hals baumelt ein Mitarbeiter-

ausweis der Messe. Kongressbesucher bleiben stehen, reden mit den 
beiden, die immer wieder den Inhalt von blauen Tonnen prüfen. 
Insgesamt zehn davon sind in der Halle verteilt. „Spende dein Pfand“ 
ist auf den Sammelbehältern aufgeklebt, und dass die Erträge den 
Straßenkreuzer e.V. unterstützen. „Sehr positiv und offen“ erleben 
Horst Späth und Klaus Billmeyer die Atmosphäre beim „Kongress 
christlicher Führungskräfte“ mit mehreren tausend Besuchern. Späth 
und Billmeyer sind Straßenkreuzer-Verkäufer – doch an diesen drei 
Kongresstagen sind sie Pfandsammler im Auftrag der Kongressveran-
stalter. Alles, was bepfandeter Wertstoff ist, holen die beiden Männer 
mit Kennerblick aus den Tonnen. Es ist der erste Einsatz in Sachen 
Pfand, den der Straßenkreuzer an der Messe Nürnberg bekommen 
hat – und es wird ein rundum sauberer Einstand.

„So wenig Aufwand, so ein schöner Effekt“, freut sich denn auch 
Sarah Müller. Die Marketingleiterin der Firma Mörk hatte die Sache 

Sauberer Einstand
Spende dein Pfand – Messe Nürnberg und Straßenkreuzer kooperieren erstmals

mit dem Pfandsammeln angeschoben. Das Bauunternehmen Mörk 
aus der Nähe von Stuttgart ist regelmäßig beim Kongress in der Nürn-
berger Messe vertreten und verteilt an seinem Stand Wasserflaschen 
an Besucher. Jede Flasche ist mit 25 Cent bepfandet. Bei der ersten 
Aktion vor einigen Jahren landeten die leeren Kunststoff-Flaschen 
oft im Restmüll. Diesmal sollte das nicht passieren. Im Verein Stra-
ßenkreuzer fand Sarah Müller den perfekten Partner. Vor allem der 
Anspruch des Vereins, Frauen und Männern in sozialen Schwierig-
keiten mit verschiedenen Arbeitsangeboten „Hilfe zur Selbsthilfe“ 
zu geben, überzeugte die Marketingfrau. 

„Die Jungs sind klasse!“

Auch von der Messeverwaltung selbst gab es sofort und ohne Zögern 
jede erdenkliche Unterstützung. Geoffrey Glaser, Sprecher des Nürn-
bergConvention Centers, organisierte nicht nur einen Raum, in dem 
Klaus Billmeyer und Horst Späth die vollen Behälter abstellen und 
den Inhalt in Ruhe sortieren konnten. Der Sprecher schaltete auch 
Robert Weiss, den Geschäftsführer der Kiefer GmbH, mit ein. Das 
Unternehmen kümmert sich seit Jahren um die gesamte Entsorgung 

auf dem Messegelände. Robert Weiss stellte die zehn blauen Sam-
meltonnen zur Verfügung – ohne Fragen zu stellen. Reine Vertrau-
enssache. Denn „es sollte selbstverständlich sein, als Unternehmen 
etwas zurückzugeben“.

Das Vertrauen aller Beteiligten, die die Aktion ermöglichten, 
hat sich gelohnt. Horst und Klaus holten aus den Behältern auch 
manchen Restmüll, den sie fachgerecht in den Messecontainern 
entsorgten. Alle sind bereit, weitere Kooperationen folgen zu lassen. 
Dann, das haben die Pfand-Experten schon mit Robert Weiss be-
sprochen, wären andere Sammelbehälter schön. In knalliger Farbe 
und mit rundem Einwurf oben, der nicht dazu verführt, Abfall zu 
entsorgen. „Wenn es irgendwie möglich ist, werden wir uns bemühen 
Sie zu unterstützen“, hat der Geschäftsführer bereits zugesichert. 
Auch Messesprecher Geoffrey Glaser denkt gerne weiter. „Der Stra-
ßenkreuzer gehört zur Stadt dazu, der Verein macht gute Arbeit.“

Das ist nun auch im Raum Stuttgart angekommen. Sarah Müller 
schrieb jetzt: „Ich habe mich sehr gefreut, dass wir Sie unterstützen 
konnten. Vor allem Horst und Klaus haben einen tollen Job gemacht 
und mich immer mal wieder unterstützt, das hat mich gefreut. Die 
Jungs sind klasse! Übrigens kam die Aktion allgemein sehr gut an, 
viele sind gekommen und haben die Aktion mit Ihnen, dem Stra-
ßenkreuzer gelobt. Der Straßenkreuzer scheint sehr bekannt zu sein 
in Nürnberg.“

Text: Ilse Weiß, Straßenkreuzer-Redaktion
Fotos: Gerd Grimm, www.gerd-grimm.de

Top und Flop

Sehr positiv entwickelt sich die Zusammenarbeit in 
Sachen Pfandsammeln mit der Stadion Nürnberg 
GmbH. Weil Pfandexperte Klaus Billmeyer seinen Job 

nach Clubspielen auf dem Gelände schon seit einigen Monaten 
immer zuverlässig erledigt, ist nun auch der 1.FCN bereit, den 
Gästeeingang von Klaus betreuen zu lassen. 

„Aus Sicherheitsgründen“ lehnt dagegen der Airport 
Nürnberg in einem Schreiben die Zusammenarbeit 
mit dem Straßenkreuzer und seinen Leuten ab. Das 

ist das (hoffentlich nur vorläufige) Ende einer so hoffnungsvoll 
gestarteten Zusammenarbeit. Der Airport selbst war Ende 2015 
auf den Verein zugekommen.
Andere Flughäfen arbeiten längst mit Straßenzeitungen erfolg-
reich zusammen. Allen voran der Flughafen Stuttgart, der mit 
dem Magazin „Trott-War“ seit 2013 kooperiert. Dank „Spende 
dein Pfand“ haben inzwischen sechs Männer einen Arbeitsplatz 
erhalten. Nach Hamburg und Bremen steigt nun wohl auch der 
Berliner Flughafen ein. Die Berliner Verantwortlichen hatten 
sich kürzlich in Stuttgart informiert. Das Team vom Nürnberger 
Airport hatte den Besuch in Stuttgart einen Tag vorher abge-
sagt. Wir geben nicht auf und hoffen auf eine Starterlaubnis.

„nehmen sie doch Wasser mit“ – sarah Müller, 
 Marketingleiterin bei Mörk bau, hatte die idee zum 
pfandsammeln. Damit keine Wertstoffe verloren gehen.

Ärmel hochkrempeln und los geht’s – horst späth 
(rechts) und klaus billmeyer erwiesen sich an drei 
 Messetagen als kenner der pfandmaterie, und als 
 charmante „saubermänner“.

With a little help ... – Messesprecher geoffrey glaser 
(links) stand von anfang an hinter der pfand-aktion und 
ebnete alle Wege. kiefer-geschäftsführer robert Weiss 
(2. von links) spendierte die blauen  sammeltonnen.
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Knapp sechs Jahre stand Ruth Brenner mit an der Spitze 
des Widerstands gegen Rechtsextremisten und Rassisten 
im Raum Fürth. Sie ist dafür mehrfach geehrt, aber auf 
der anderen Seite auch samt ihrer Familie von Neonazis 

bedroht, angegriffen und diffamiert worden. Einschüchtern hat sich 
die Lehrerin nie lassen, und wenn sie nun ihr Amt als Sprecherin 
des Fürther Bündnisses gegen Rechtsextremismus und Rassismus 
niederlegt, dann hat das rein berufliche Gründe.

Leicht ist der Mitfünfzigerin der Abschied nicht gefallen, denn 
die Anfeindungen der Rechtsextremisten und die Welle der Solida-
rität unter den Demokraten, die sie bei Aktionen und Kundgebung 
erfuhr, haben ihr gezeigt, dass sie und ihr Bündnis auf dem richtigen 
Weg sind. Doch Ruth Brenner ist auch gewerkschaftlich aktiv und 
wurde nun für die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) 
in den Hauptpersonalrat der Grund- und Mittelschulen Bayerns 
gewählt. „Da bin ich viel unterwegs, muss oft nach München, und 
es bleibt nur noch wenig Zeit “, sagt sie.

Da klingt etwas Wehmut mit, und es fällt ihr auch gleich einer 
der größten Erfolge des Bündnisses ein. Das war 2014, als die rechts-
extreme Bürgerinitiative Soziales Fürth (BiSF) versuchte, in den 
Fürther Stadtrat einzuziehen. „Um dies zu verhindern, haben wir 
sechs Wochen lang Aufklärung betrieben, in Schichten die Bürger 
an Infoständen und mit Flugblättern über die wahren Absichten der 
Neonazis informiert.“ Sie selbst war fast jeden Tag mit dabei – und 
hat die direkte Konfrontationen mit der BiSF erlebt, deren Angehö-
rige sich zum größten Teil aus dem Neonazi-Netzwerk „Freies Netz 
Süd (FNS)“ rekrutierten und die auch nach dessen Verbot (im Juli 
2014) mit der Nachfolge-Organisation „Der 3. Weg“ verflochten sind.

Der Einsatz hat sich gelohnt: Die BiSF scheiterte wie schon einmal 
im Jahr 2008 bereits im Vorfeld der Wahl deutlich. Sie bekam 2014 
bei weitem nicht die Zahl der Unterschriften, die sie für die Zulassung 

zur Wahl gebraucht hätte: Statt der erforderlichen 386 Unterstützer 
unterzeichneten gerade mal 135. Dabei ist Brenner sicher: „Wenn 
die hätten kandidieren dürfen, hätten sie bestimmt einen Sitz im 
Stadtrat bekommen“.

Seit 2008 bekommen Ruth Brenner und ihre Familie – so wie 
andere Aktive auch – immer wieder die Anfeindungen der Neonazis 
zu spüren. Zu der Zeit war sie noch Stellvertreterin (seit einem Jahr), 
ehe sie 2009 Sprecherin des Bündnisses wurde. 

Eines Tages war die Pestalozzi-
Schule, an der Brenner unterrichtet, mit 
Schmähplakaten des gleichen Inhalts 
zugekleistert. „Die Kollegen, die Schul-
leitung, die beiden Lehrergewerkschaf-
ten, die Eltern und die Schülerinnen 
und Schüler haben super reagiert und 
sich mit mir öffentlich solidarisiert“ er-

klärt die engagierte Pädagogin. Alle hätten ihr versichert, wie froh 
sie seien, so eine engagierte Kollegin zu haben, fügt Ruth Brenner 
ohne jede Eitelkeit hinzu. „Das hat uns bestärkt, weiterzumachen“. 

Freilich haben auch die Neonazis weitergemacht und bei Kund-
gebungen weiterhin auch die gesamte Familie in ihre Hasskampa-
gnen einbezogen. Bislang wurde zwei Mal das Auto der Brenners 
verwüstet, zwei Mal gab es Anschläge auf das Haus. Doch weder hier 
noch bei anderen Attacken wurde je ein Verantwortlicher gefunden, 
geschweige denn zur Rechenschaft gezogen. Was Ruth Brenner be-
sonders ärgert: Bei einem Farbanschlag aufs Haus stellte der Maler, 
der die Schäden beseitigte, fest, dass eine Spezialfarbe verwendet 
wurde, die es nur in wenigen Geschäften zu kaufen gibt. „Aber die 
Polizei hatte noch nicht einmal eine Farbprobe genommen“. Über-
haupt sei ja die Aufklärungsquote im Bereich rechtsextremistischer 
Kriminalität auffallend gering.

Kein Ende des 
 Widerstands
Ruth Brenner gibt ihr Amt als Sprecherin des 
Fürther Bündnisses gegen Rechtsextremismus 
und Rassismus auf. Ihre Haltung bleibt.

Ein Blick zurück im Zorn? Nein, insgesamt überwiegen für Bren-
ner die positiven Seiten des Widerstands gegen Rechts. „Unser Bünd-
nis ist breit aufgestellt“, sagt sie stolz. Gewerkschaften, die Kirchen, 
die Antifaschistische Linke Fürth, die Stadt Fürth (und damit indirekt 
auch die Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion), 
der Seniorenbeirat, und andere Verbände seien dabei. „Das ist eine 
gute Konstellation, vor allem, dass viele Jugendliche mitmachen“. 

Nur so sei es möglich, mehr zu leisten als Widerstand gegen 
Neonazis. Erinnerungs- und Bildungsarbeit zum Beispiel. Seit 2002 
erinnert das Bündnis alljährlich in einer Gedenkstunde an die Pog-
romnacht, „und jedes Mal kommen viele Menschen, quer durch alle 
Organisationen, Parteien, und Altersschichten. Auch Vereine und 
Fanclubs sind mit dabei“. Auf Initiative von Schülern wurde eine 
Gedenktafel für zwei Fürther Widerstandskämpfer aus jüdischem 
Elternhaus angebracht, die am 12.April 1933 die ersten Mordopfer 
im KZ Dachau wurden. „Das Fürther Bündnis kümmert sich jedes 
Jahr, dass am 12. April ein würdiges Gedenken stattfindet. So haben 
wir in diesem Zusammenhang gemeinsam mit Jugendlichen Krakau 
und Auschwitz besucht und Zeitzeugen in Schulen eingeladen“. 

Dieses breite Bündnis über viele Jahre leiten zu dürfen, ist für 
Ruth Brenner „eine wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe gewe-
sen“. Schon Anfang 2015 hat sie dafür den Ehrenbrief ihrer Heimat-
stadt Fürth bekommen und im Juni des selben Jahres den Ehrenwert-
Preis der Stadt Nürnberg. 

Text: Herbert Fuehr, freier Journalist
Fotos: Hans-Joachim Winckler, Fürther Nachrichten
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„Wenn die hätten 
kandidieren dürfen, 
hätten sie bestimmt 
einen Sitz im Stadtrat 
bekommen“.

immer für die sache, immer gegen nazis: ruth brenner im 
 gespräch mit bürgerinnen und bürgern und der polizei (re.).
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Kulturgu t
Wir empfehlen im April

 

sich Suter in die Lebenswelt der Obdachlosen 
Einblick verschafft hat. 

Martin Suter ist bekannt dafür, dass er 
in seinen Romanen eine gehörige Portion 
Gesellschaftskritik verpackt, dabei aber nie 
zu aufdringlich den moralischen Finger er-
hebt. Ebenso bekannt ist Suter auch dafür, 
dass er gerne Protagonisten ins Leben ruft, 
die Grenzerfahrungen machen, und dass er 
dabei spielerisch-unterhaltsam mit Sein und 
Schein spielt. Mit „Elefant“ hat er eine gut 
lesbare Mischung aus modernem Märchen 
und Gentechnik-Thriller mit einer guten Pri-
se Wissenschaftskritik gelungen, der seinen 
Ruf als Erfolgsautor festigen wird.

Martin Suter: „Elefant“, 
Diogenes Verlag, 352 Sei
ten, 24,00 Euro

Nevfel Cumart, Autor und 
Übersetzer aus Bamberg

Kurz und bündig: Auf Martin Suter ist Ver-
lass! Der Züricher Autor gehört zu den we-
nigen deutschsprachigen Autoren, die mit 
ihren neuen Büchern regelmäßig die Spitzen-
ränge der Spiegel-Bestsellerliste belegen. Der 
Schweizer hat in den letzten 20 Jahren 14 Ro-
mane vorgelegt. Das ist zwar augenscheinlich 
sehr viel Stoff und könnte als „Massenware“ 
gedeutet werden, aber die Romane sind stets 

Buch | Der einäugige Bolle  g reif t  ein
verlässlich gute und ansprechende Literatur. 
So auch „Elefant“, der in typischer Suter-
Manier schnörkellos, temporeich und auch 
spannend geschrieben ist. 

Suter erzählt die ungewöhnliche Ge-
schichte eines Laborwunders, eines zwer-
genhaften, nur dreißig Zentimeter hohen 
rosafarbenen Elefanten, der im Dunklen 
leuchtet. „Produziert“ hat ihn der wahnwit-
zige Gentechnologe Roux im Auftrag von 
chinesischen Investoren. Als der burmesi-
sche Elefantenpfleger Kaung, die Tierärztin 
Valerie und der Obdachlose Schoch ihn ret-
ten wollen, beginnt die Odyssee für dieses 
gentechnische Wunderwerk, die Suter in 
über hundert Kapiteln schildert, von denen 
selten eines länger als fünf Seiten ist. Neben-
bei gelingt Suter auch das kleine Kunststück, 
unterschiedliche Menschen zu versammeln, 
die sich um das Wohl und Überleben des Ele-
fanten bemühen. Dabei fällt den Obdachlo-
sen, neben Schoch auch Bolle, der Einäugige, 
eine besondere Rolle zu in diesem Roman. 
Man spürt aus vielen Zeilen heraus, wie sehr 

Eigentlich stieß der 
1948 in Zürich geborene 
Martin Suter aus einer 
ungewöhnlichen „Ecke“ 
in die Literatur vor: aus 
der schillernden Welt der 
Werbebranche! Er arbeitete 
als  Werbetexter und 
Creative Director, bevor 

er sich gänzlich der Literatur widmete. Zunächst mit 
seinen wöchentlichen „Business Class“-Kolumnen, die 
in der ersten Hälfte der 1990er Jahre erfolgreich in der 
Weltwoche erschienen. Der literarische Durchbruch 
als Schriftsteller gelang Suter 1997 bereits mit seinem 
ersten Roman „Small World“. 

Foto: Franco P. Tettam
anti
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Stell dir vor, du bist Mu-
siker. Und nimmst eine 
Platte auf – zusammen mit 

einem Sänger, den du niemals ge-
troffen oder auch nur gesprochen 
hast. Jochen Eiermann-Frey (Foto) 
hat genau das getan. „The Darkness 
Thou Canst Not Dispel“ heißt das Al-
bum, mit dem sich der Nürnberger 
vor der Rocklegende Black Sabbath 
verneigt. Die war Anfang der 1980er 
Jahre seine erste musikalische Liebe. 
„Hätte ich damals Gitarre in einer 
Band gespielt, dann am liebsten in 
einer, die genauso klingt.“

Da Eiermann-Frey jedoch tat-
sächlich Musiker ist (unter anderem 
bei der Nürnberger Alternative-
Rockband Separate Sun), sammel-
ten sich bei ihm über die Jahre jede 
Menge Ideen und Songfragmente 
im Stil der alten Black Sabbath an. 
Nachdem dieser harte okkulte 70’s 
Bluesrock-Sound derzeit wieder 
schwer angesagt ist, gab sich Jochen 
Eiermann-Frey einen Ruck und 
nahm sich seiner nie fertig gestell-
ten Lieder in der Schublade an. Drei 
Jahre lang werkelte der 44-Jährige in 
seinem kleinen Heimstudio, dann 
standen neun Songs: Neun gelunge-
ne musikalische Verneigungen vor 

den alten Helden, alle aus eigener 
Feder, aber sehr dicht am Original, 
also an jenem Sound, den die Urvä-
ter aus Birmingham in der Zeit von 
1970 bis 1980 spielten. Den CD-Titel 
„The Darkness Thou Canst Not Dis-
pel“ mopste der Musiker aus einem 
Gedicht von Lord Byron.

Fehlte noch der passende Ge-
sang. Im Internet stieß der Jochen 
Eiermann-Frey auf den Amerikaner 
Lin Doak. Der trägt den Spitznamen 
„Little Ozzy“ und klingt wie Sabbath-
Sänger Ozzy Osbourne. Per E-Mail 
fragte der Franke bei dem Mann aus 
Virginia/USA an, der willigte ein. Die 
Lieder wurden instrumental über 
den großen Teich geschickt und ka-
men mit Gesangsspur wieder zurück. 
Und plötzlich passte alles auf „The 
Darkness Thou Canst Not Dispel“.

Die hörenswerte transatlantische 
Black SabbathHommage „The 
Darkness Thou Canst Not Dispel“ 
ist auf www.freemusicarchive.org 
zu finden und kann dort gratis he
runtergeladen werden. Es gibt aber 
auch eine kleine Auflage auf CD – 
bei Interesse bitte vertrauensvoll an 
j.e.frey@gmx.de wenden.

Stefan Gnad, Journalist

Musical | Energie für Leib und Soul
Ein Musical, das etwas zu sagen hat (nicht nur zu singen und zu 
tanzen – was es aber auch kann!) wirkte auf der sumpfigen Show-
Muttererde des Broadway so verblüffend, dass die US-Juroren un-
terschiedlichster Kultur-Kategorien drauf reagierten. So bekam das 
bei allem Witz branchenunüblich mutig um Depressionen, Drogen 
und Todesahnungen kreisende Stück „Next to normal“ von Brian 
Yorkey mit der dominierenden, stilistisch wie aus der Wundertü-
te schöpfenden Pop/Balladen-Musik von Tom Kitt 2009 zunächst 
mehrere Tony Awards, die renommierten Musical-Oscars, ehe der 
literarisch orientierte Pulitzerpreis fürs beste Drama nachgereicht 
wurde. Es dauerte dennoch mehrere Jahre, bis es am Fürther Theater 
zur Deutschland-Premiere kam. Jetzt folgt die Zugabe-Runde.

DAS STÜCK: Eine Familie auf dem Krisen-Karussell, umschwirrt 
von Dämonen und Hoffnungsträgern. Wenn die Mutter sich hoch-
rappelt aus den Ängsten vor dem Weiterleben und ihre rezeptpflichti-
gen Psycho-Bonbons endlich beherzt in die Toilette wirft, schickt sie 
einen sarkastischen Gruß an „die glücklichste Kanalisation der Welt“ 
hinterher. Ironie blitzt durch die dunkelsten Ecken; der im Stil einer 
Rock-Oper durchkomponierte Sound hat Drive für Leib und Soul.

DIE DEUTSCHE PRODUKTION: Regisseur Titus Hoffmann, 
von dem auch die deutschsprachige Fassung „Fast normal“ stammt, 
reiste nach der Entdeckung in den USA daheim wie ein Handels-
vertreter des guten Geschmacks durchs Land. Den großen Enter-
tainment-Produzenten war das hohe Niveau nicht geheuer, erst  
im Fürther Intendanten Werner Müller (der es immer wieder mit 
literarischen Revue- und Musical-Formaten probiert) fand er den 
begeisterungsfähigen Partner. Auf mehrstöckigem Bühnengerüst, 
so steil angelegt wie das ganze Projekt, ist das Spektakel-Mosaik aus 
30 zündenden Musiknummern entstanden. 

DAS ENSEMBLE: Ohne Musical-Spezialisten, die den eindring-
lichen Tonfall der Songs mit der Körpersprache von Tänzern und 
der Dialog-Energie von Schauspielern verbinden können, wäre die 

Aufführung undenkbar. Die Fürther Produktion hat, auch weil das 
so besondere Stück wie ein Lockmittel auf die sonst zwischen Wien 
und Hamburg reisenden Stars wirkte, die Besten der deutschspra-
chigen Szene versammeln können – von Pia Douwes über Thomas 
Borchert bis Ramin Dustdar. 

DIE WIEDERKEHR: Nach der ausverkauften Serie 2013 war die 
Produktion mehrfach unterwegs. Ehe sie nach Dresden weiterzieht, 
kehrt eine letzte Staffel von vier Vorstellungen an ihre Premieren-
Stätte zurück. 

„fast normal – next to normal“, Stadttheater Fürth, Königstr. 116. 
Termine: 15./16. April, 19.30 Uhr, 16./17. April, 15.00 Uhr. Karten 
11 bis 53 Euro unter 0911/9742400 oder theaterkasse@fuerth.de

Dieter Stoll, Kulturjournalist und Theaterkritiker
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CD-Hommage | 
The Darkness Thou  
Canst Not Dispel

€

Konzert | Benefizmusik für Erwachsene – für Kinder
„Rock the Kids“ mag auf den ersten Blick ein 
wilder Schlachtruf sein, was es aber eigentlich 
gar nicht ist. Sondern eher: ein ziemlich guter. 
Unter diesem Motto nämlich finden sich seit 
einigen Jahren Nürnberger Bands zusammen, 
um einen launigen Konzertabend zu  veran-
stalten, der aber nicht nur einfach zum Spaß 
an der Freude stattfindet, sondern für einen 
ziemlich guten Zweck. Die Einnahmen des 
Benefiz-Festivals, das in diesem Jahr in die 
sechste Runde geht, fließen nämlich in vollem 
Umfang an eine jeweils andere Einrichtung, 
die sich um das Wohlergehen der lieben Klei-
nen kümmert – und damit die Kids rockt. 
Diese tolle Aktion hat sich mittlerweile so 

etabliert, dass sie in diesem Jahr schon im 
großen Festsaal des K4 stattfinden darf. Hier 
spielen am 8. April ab 19.30 die Lokalmata-
doren Yohto, The Mergers, The Dehydrators 
(Foto, siehe auch die Reportage auf S. 12 ff. 
über den blinden Sänger Johann Mühlbauer) 
und The Girly Birds ordentlich eins auf – der 
Erlös geht zu 100% an den Aktivspielplatz 
Gostenhof e. V.. Das rockt! 

„Rock the Kids IV.“, mit Yohto, The Mergers, 
The Dehydrators, The Girls Birds, K4 Fest
saal, Königstr, 93, 8. April, 19.30 Uhr  
(Einlass 19 Uhr); Eintritt 13 Euro

Katharina Wasmeier, Straßenkreuzer-Redaktion 
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Heute nicht. Ich hab es satt. Immer in fremde Mokassins 
schlüpfen, immerzu offen, verständnisvoll und tolerant 
sein. Welche Anstrengung! Und wozu? Ich will meine 
eigenen Stiefel tragen und auch mal zutreten, wenn mir 

danach ist. Will dumm daherreden, brummeln und brotzeln und auf 
blöd machen, ohne Rücksicht auf Verluste. Heut’ lass ich mal den 
Troll von der Kette. Den Groll-Troll, der sich keinen Deut darum 
schert, ob er andere vor den Kopf stößt. Bumm! Krach! Peng! 

Der Anlass? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Beim Foto 
von dem armen Schwein im Schlachthof, neulich in der Zeitung, das 
nicht richtig betäubt worden war. Oder bei Umweltministerin Bar-
bara Hendricks mit ihrem Vorhaben, Gäste vegetarisch zu bewirten, 
mit Bio-Lebensmitteln aus der Region oder aus fairem Handel, um 
ein Zeichen in Sachen Umwelt- und Klimaschutz zu setzen. Eine gute 
Sache, sollte man meinen. Doch selbst Vegetarier jaulten reflexhaft 
auf, man könne die Menschen nicht so bevormunden. 

Menschenskinder, was soll denn die Hysterie? Will die Ministerin 
etwa Gift und Galle ins Essen mischen lassen? Na bitte. Sie wird ja 
wohl ordentliche Köche an der Hand haben, die fähig sind, auch 
ohne Fleisch was Leckeres zu kochen. Was auch immer, es wird mit 
ziemlicher Sicherheit weniger eklig (mein lieber Troll, das geht zu 
weit!) gewöhnungsbedürftig schmecken als Pfälzer Saumagen oder 
tausendjährige Eier.

Bevormundung – gaaanz böse! Aber Massentierhaltung, qualvol-
le Tiertransporte, massenhaft Gülle auf den Feldern sind okay oder 
was? Vielleicht sollte man auf das verpackte Qualfleisch Bildchen 
drucken, wie bei den Zigarettenpackungen, Fotos, wie die Tiere ge-
halten wurden und wie sie gestorben sind. Oder es gleich verbieten, 
das wäre die beste Lösung. Bei den Plastiktüten und beim Rauchver-
bot hat das ja letztendlich auch überraschend gut geklappt. 

Fühlt sich jemand auf den Schlips getreten? Das war Absicht. 
Sie wissen ja, der Troll. Normalerweise würde ich mir nie erlauben, 
andere zu bevormunden. Ich esse selbst Fleisch, am Wochenende. 
Das halte ich für einen guten Kompromiss, aber missionieren geht 
natürlich gar nicht. Ich will mich ja nicht als Gutmensch aufspielen. 
Gutmenschen gelten als naiv, moralinsauer, als Spaßbremsen und 
Spielverderber. Schäufele- und Currywurst-Fans haben eine deutlich 
bessere Lobby. 

Ganz schön fies, das schlechte Gutmenschen-Image. Wie viel 
Energie es kostet, dem zu entrinnen. Man muss einen gepflegten 

Zynismus kultivieren, gleichzeitig andere ernst nehmen, auch wenn 
sie noch so dumm daherreden und gedankenlos handeln … 

Aber heute nicht. Heute lass ich mir meinen Groll nicht neh-
men. Ich will mich nicht beruhigen, ich will mich reinsteigern: 
AAAAAAAaaargh! (genauer Wortlaut aus presserechtlichen Grün-
den unkenntlich gemacht). 

Wow! Zorn ist ein mächtiges Gefühl. Wie sich das anfühlt, von 
lodernder Selbstgerechtigkeit erfüllt zu sein – großartig! Dumm, dass 
mir gerade jetzt dieser Zettel ins Auge fällt, auf dem ich mir neulich 
was notiert habe, Gedanken aus einem schlauen Buch: Reinsteigern 
sei ein Rausch, in den man sich zur Verteidigung seines Egos begibt, 
zur Abgrenzung von anderen. Es halte einen davon ab, wahrzuneh-
men, was man selbst tue, sei weder ein glaubhaftes Argument noch 
ein echtes Gefühl. 

Aber wenn es doch so gut tut, einfach nur blöd rumzuschreien. 
Was nun, zum Schreien in den Keller gehen? Den Troll wegsperren? 
Er ist nun mal da. In jedem von uns steckt eine Menge Zorn und 
Groll. Anketten ist keine Lösung, denn wehe, wenn er losgelassen. 

Obwohl, so übel war der Troll eigentlich gar nicht … Es wäre 
einen Versuch wert, ihn an die Hand zu nehmen, sich mit ihm zu 
verbünden, Mut und Stärke aus seinem Groll zu beziehen. Im Nor-
malfall ist das ja auch nicht die einzige Regung, die in uns tobt. Wenn 
nicht alles völlig schiefgelaufen ist, sollten sich doch auch Spuren 
von Lebensfreude und Liebe finden. Auf lange Sicht könnte das der 
Beginn einer wunderbaren Freundschaft sein.  

Umweltministerin Barbara Hendricks hat, glaube ich, ganz gu-
ten Kontakt zu ihrem Troll. Respekt! Frau Hendricks, sollten Sie 
einen Vorstoß zur Einführung eines Veggie-Days wagen – meine 
Unterstützung haben Sie! Und Fleischliebhabern rate ich: Betrachten 
Sie es doch mal als kulinarischen Ausflug in ein fremdes Land mit 
unbekannten Spezialitäten … !

Gisela Lipsky, Journalistin und Autorin, www.die-lipskys.de
Die Kolumne im Straßenkreuzer wird abwechselnd von vier 
Autoren geschrieben. Auf Gisela Lipsky folgt nächste Ausgabe 
Matthias Kröner,danach Klaus Schamberger und Manfred 
Schwab.
Karikatur: Gerd Bauer
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Trolle,  Gülle  und die Alternativen

Jung sein | Jazz für Kinder

Benefizkonzert | St. Klara rockt für den Straßenkreuzer

Wie jeden Monat präsentiert das 
Kinder- und Familiencafé Mahl-
zahn im Foyer des Kachelbaus 

wieder das tolle Programm „Jazz für Kin-
der“. Dabei handelt es sich um eine musi-
kalische Darbietung für die ganze Familie 
in entspannter Atmosphäre mit guter und 
ausgelassener Stimmung. Moderiert wird 
das von 11 Uhr bis 12 Uhr stattfinden-
de Jazzkonzert vom Saxofonisten Julian 
Schunter, der sich zu jeder Veranstaltung 
talentierte Musiker mit einlädt. Bereits 
um 10 Uhr eröffnet in den angrenzenden 
Räumlichkeiten ein Frühstücksbuffet für 
den kleinen Geldbeutel. Wer will, darf 

aber auch gerne eigenes Essen und eigene 
Getränke mitbringen und während des 
Konzertes verzehren. „Jazz für Kinder“ 
gibt es immer am ersten Sonntag im Mo-
nat. Wer es also am 2. April nicht mehr 
dorthin schafft, kann beispielsweise zum 
nächst stattfindenden Termin am 7. Mai, 
dabei sein.

„Jazz für Kinder“, Theater Mummpitz, 
MichaelEndeStr. 17; 2. April (und jeden 
ersten Sonntag im Monat), 11 bis 12 Uhr. 
Eintritt frei

Juliane Braesecke, Straßenkreuzer-Bufdine &  
Luca Kusenberg, Praktikantin

€

Alle Jahre wieder 
kommt nicht nur 
das Christuskind zur 
Weihnachtsfeier des 
Straßenkreuzers in die 
Offene Kirche St. Klara. 
Nein, mittlerweile im 
siebten Jahr beschert 
St. Klara dem Straßen-
kreuzer im Frühjahr 
ein Konzert. Der Erlös 
geht zu 100% an den 
Verein Straßenkreuzer. 
Dieses Jahr dabei:

SKY BLUE SKIN – Nürnberger Sängerin und Songwriterin Oli-
via Solner und Schlagzeuger Vinzent Kusche, die mit hypnotisch-
minimalistischem Sound aufhorchen lassen. Die elektrische Slide-
Gitarre und Olivia Solners Stimme, geschmeidig wie dunkler Samt 
und zugleich voller Temperament, unterlegt von einem sanften, aber 

doch kraftvollem Schlagzeugteppich schaffen eine hinreißend düstere 
Atmosphäre, die sofort unter die Haut geht.

VEGA UND POLARIS steht unter dem Sternenhimmel des 
Blues-Rock mit einem Hauch von 70s und groovigem Soul. Kleine 
Ausflüge in benachbarte Genres wie Folk, Jazz und Gospel veredeln 
den auch mal rohen Sound ihrer kraftvollen Songs. Die erdig-soulige 
Stimme der Frontfrau und Songwriterin Merle Johanssen singt sich 
mit Ohrwurmmelodien tief in die Seelen ihrer Zuhörer.

YELLOWBELLY überraschen mit einer außergewöhnlichen Mi-
schung ihrer musikalischen Einflüsse. Von walisischem Folk über 
quietschvergnügten Britpop bis hin zu melancholischen Balladen und 
Anleihen aus Bluegrass und Country. Die Songs sind mal fröhlich-
unbeschwert, mal erfüllt von lauten Protesten gegen die Ungerechtig-
keit und den Schmerz in der Welt. Oft versehen mit einer gehörigen 
Portion literarischer und historischer Anspielungen.

Offene Kirche St. Klara, Königstraße 64
Samstag, 29. April, 20.30 Uhr; Eintritt: 12 / 7 Euro

Artur Engler, Straßenkreuzer CD

Yellowbelly

Olivia Solner von Sky Blue SkinVega und Polaris
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Dass der Frühling sein blaues Band durch die Lüfte flattern lässt, 
wusste schon Eduard: 

Der Dichter wurde 1804 in … geboren: 

Und gilt als bedeutender Vertreter des: 

Jetzt aber freuen wir uns wieder über zarte: 

Sei’s im Garten oder im: 

Wo sie „…, wohlbekannte Düfte“ mitbringen: 

lösungswort:

Stofftasche 
„auf augenhöhe“, 
kreiert von 
hannah Rabenstein
Unsere schöne Stofftasche 
wird bei „Manomama“ in 
Augsburg produziert: streng 
ökologisch, ausschließlich von 
Menschen, die gehandicapt 
oder alleinerziehend oder 
ohne Schulabschluss sind. 
Stofftasche, 6,50 Euro, auch 
bei Verkäufern erhältlich

3 4  k o p f  u n D  t o p f

Das April -Rätsel
Das Lösungswort setzt sich aus Buchstaben des Bilder- und Wörterrätsels 
zusammen. 

Zutaten für 4 Personen:
500g Broccoli
400 g grüne Bohnen
2 Bund Frühlingszwiebeln
300 g Zucchini
30 g Mandeln
je 1/2 Bund Koriander 
und Thai-Basilikum
2 EL Öl
1 EL grüne Currypaste
400 ml. Kokosmilch 
2 TL Fischsauce
1–2 TL brauner Zucker
Salz
1–2 TL frischer Limetten-
saft

Grünes Gemüsecurry 

Der Preis: Einmal im Jahr wird 
Nürnberg blau – aus rein kul-
turellen Gründen. Dann näm-
lich, wenn sich mit der „Blauen 
Nacht“ die ganze Innenstadt in 
ein Kunst- und Kulturfestival 
verwandelt, das seinesgleichen 
sucht. Ob Konzerte oder Installa-
tionen, Überraschungsmomente 

oder solche, die einen in kindlicher Freude stau-
nen lassen – überall finden sich die schönsten 
Dinger, und ganz oben auf dem Berg thront tradi-
tionell die Kaiserburg als illustrierte Hauptdarstel-
lerin. Jetzt kann man freilich zu 18. Blauen Nacht 
am 6. Mai ganz lässig ticketfrei durch die Altstadt 
flanieren – oder man gewinnt eines von unseren 
3x2 Tickets, mit denen sich die Türen und Tore 
des kompletten Programms öffnen. Viel Erfolg 
beim Rätseln! 

Bilderrätsel:

Das Lösungswort bitte bis 28. april 2017 an: 
Straßenkreuzer, Wilhelm-Spaeth-Str. 65, 90461 Nürnberg. 
Mail: raten@strassenkreuzer.info 
Absender mit vollständiger Adresse nicht vergessen. 

Lösungswort aus der Ausgabe 02/17: Eisbecher
Lösungen: Blumenstrauss, Hafer, Balzen, Brunft, Flirt, Laune, Melatonin, Amor, Küssen
Gewinner: Günther Zeuner (Fürth), Klaus Wagner (Nürnberg), Birgit Rupprecht (Nürnberg);  
Gewinner des INSP-Sonderrätsels: Helmut Roth (Zirndorf ), Dierk Schatz (Schnaittach),  
Martina Niebauer (Rückersdorf )

1
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Marcus Pregler, 
Jahrgang 1962, ist 
Koch in Nürnberg. 
Jeden Monat verrät 
er eines seiner 
Rezepte.

E I n F a C h  S E l B S t  K O C h E n
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Produktkreuzer
Schön und gut. Diese Straßenkreuzer-Produkte machen 
das Leben reicher – und der Erlös unterstützt unsere Arbeit. 
Ganz einfach bestellen: mail@strassenkreuzer.info oder 0911 217 593-0. 

Pauschale für Porto und Versand: 6 €; Seifen-/Büchersendung: 3 €; Versand auf Rechnung.

handgemachte Seifen
Sorgfältig gefertigt, mit Kräutern und 
Zutaten aus kontrolliert biologischem Anbau.
reine Kopfsache – milde, nach 
Citrusölen duftende Haarseife. 
echt dufte – Lavendel reinigt 
sanft und wirkt heilsam.
Ein Seifenstück 5 €; 
beide Seifen im Set 9,50 €

Küchenkreuzer II 
Man gebe 41 Köchen – vom Bankvorstand über  Handwerker, Manager 
und Straßenkreuzer-Verkäufer bis zum Oberbürgermeister – Raum für 
sehr persönliche Geschichten und Rezepte, füge jede Menge wunder-
bare Bilder dazu, und erhalte 192 Seiten zum Satt sehen und Genießen. 
„Küchenkreuzer II – Geschichten vom Kochen und  Essen“, 192 Seiten, 
im April zum Sonderpreis von 9,80 Euro (statt 13,80 Euro),
bei allen Verkäufern  erhältlich, oder im Versand

Gemüse waschen. Broccoli in mund-
gerechte Röschen teilen. Grüne Boh-
nen und Frühlingszwiebeln klein, 
Zucchini in Streifen schneiden.

Mandeln mit sprudelnd kochen-
dem Wasser übergießen und 5 Minu-
ten in heißem Wasser ziehen lassen, 
dann die Haut der Mandel abziehen 
und die Mandeln in einer Pfanne 
ohne Öl goldgelb rösten. Kräuter 
waschen, von den Stängeln pflücken 
und grob hacken. Broccoli und Boh-
nen kurz blanchieren. 

Öl in der Pfanne erhitzen, dann 
kurz die Frühlingszwiebeln an-
schwitzen. Zucchini zugeben und 
ca. 3 Minuten braten. Currypaste 
dazugeben und kurz mitbraten, 
dann die Kokosmilch zugeben. Al-

les aufkochen, Bohnen und Broccoli 
dazugeben. Mit Fischsauce, Zucker, 
Salz und Limettensaft abschmecken. 
Anrichten mit Thai-Basilikum und 
Koriandergrün, mit den Mandeln 
bestreuen. 
Dazu schmeckt Jasmin-Duftreis, der 
ohne Salz im Wasser gekocht wird.
Guten Appetit!

tipps vom Koch: Blanchieren geht 
so: Gemüse in sprudelnd kochendes 
Salzwasser geben und wenn es biss-
fest gekocht ist, sofort in reichlich 
kaltem Wasser abschrecken. Da-
durch wird der Garprozess gestoppt 
und die Farbe des Gemüses bleibt 
frisch und kräftig. Frisches Gemüse 
ist Tiefkühlware weit überlegen.

Umhängetasche „alles drin“ 
Polyesterfilz, Maße 37 x 29 x 7 cm
Innentasche mit Reißverschluss
35,50 €
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Wolfgang Zelmer hat ein künstlerisches Gesamtwerk 
erarbeitet, welches eine wunderbare Reminiszenz 
an das facettenreiche und von Schönheit getragene 
Genre des Stilllebens ist. Er verknüpft klassische 
Aspekte dieser naturnahen Malerei mit modernen 
Kunsttechniken und Perspektiven, sodass immer 
wieder neue und überraschende Bildkompositionen 
entstehen. In der Arbeit „Papaveri III“ zeigt er ein le-
bendiges Blumenstillleben mit bunten Mohnblumen, 
eine Blume, die in seinen Werken immer wieder 
vorkommt und für seine große Nähe und Liebe zur 
Natur steht.
Der schöne Frühlingsbote „Papaveri III“ ist eine Farb-
radierung und kann in der Bode Galerie in der Loren-
zer Straße 2 angesehen und auch erworben werden. 
Die Hälfte des Erlöses geht an den Straßenkreuzer.

Wolfgang Zelmer: „Papaveri III“, 2002
Farbradierung auf Bütten
Auflage: 145 Exemplare nummeriert und signiert
Blattmaß: 50 x 38 cm; 450,- Euro
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Wir sind mit 6.700 Mitarbeitenden einer der größten Arbeitgeber 
in der Metropolregion! 

                                                       www.arbeiten-dn.de
In Nürnberg bieten wir außerdem: 

• Kindertagesstätten

• Dienste und Einrichtungen für Senioren

• Ambulante Pflegedienste

• Kompetenzzentrum für Menschen mit Demenz

• Dienste für Menschen mit Behinderung    

Leben gestalten in der Metropolregion 

Die Kliniken der Diakonie Neuendettelsau in Nürnberg
Modernste Ausstattung – menschliche Pflege 

ausführliche Informationen unter: 
www.DiakonieNeuendettelsau.de

Allgemeine Kinderheilkunde, Kindernotfallambulanz 
rund um die Uhr, Früh- und Neugeborenen Intensiv, 
Kinderonkologie, Kinderchirurgie, Kinderorthopädische 
Chirurgie, Kinderanästhesie, Außenstelle am Klinikum 
Ansbach mit 12 Betten, Kleine ambulante Kinder- und 
Jugendpsychiatrie im MVZ Hallerwiese                                                          

www.cnopfsche-Kinderklinik.de

Frauenheilkunde, Geburtshilfe und Pränatalmedizin 
(vorgeburtliche Medizin - siehe auch MVZ Hallerwiese), 
Erwachsenenchirurgie mit Schwerpunkt Bauch/Darm 
sowie Endoprothetik, Anästhesie und Intensiv, Belegärzt-
liche Abteilungen Innere Medizin mit Kardiologie und 
Gastroenterologie, HNO und Chirurgie                                                             

www.klinik-hallerwiese.de

Cnopf’sche Kinderklinik Nürnberg        |   Klinik Hallerwiese

Kinder-
klinik mit Not-
fallambulanz 

rund um 
die Uhr


