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	 	 	 	 	 		Ist	das		
noch	normal?

1,80	€
davon	90	Cent	für
die/den	Verkäufer/in!

Balkan-Flüchtlinge 
willkommen!  
Aber nur Vierbeiner

Warum die Polizei will, 
dass Fußballverbände 
für ihren Einsatz zahlen



der Januar ist ein harter Monat. Auch, weil er kalt ist. Aber das meine ich nicht.
Der Januar ist hart, weil vorher Dezember und Weihnachten war. Viele Menschen 
haben Gutes getan, haben gespendet, Freunde und Fremde beschenkt.
Im Januar ist dann oft die empathische Luft erst mal raus. Das Gefühl, etwas 
Mitfühlendes getan zu haben, verschließt leicht den Blick für die Bedürfnisse von 
Menschen in sozialen Schwierigkeiten, die im Januar nicht anders sind als im 
 Dezember: täglich und spürbar.
Sie persönlich lesen diese Zeilen gerade, haben also wahrscheinlich ein Exemp-
lar unseres Magazins gekauft. Das ist schön. Vor allem für die ca. 50 Frauen und 
Männer, die den  Straßenkreuzer verkaufen. 
Sie waren es auch, die sich gewünscht  haben, dass wir die Cover des Jahres 2012 
zur Schönheitswahl stellen. Damit wiederum die Redaktion, also vor allem mein 
Kollege Martin Schano und ich wissen, was Ihnen besonders gut gefällt. 
Sie finden die „Wahlunterlagen“ auf Seite 22. Natürlich verlosen wir Preise unter 
allen, die mitmachen. Der Preis für den Straßenkreuzer bleibt übrigens auch in 
diesem Jahr gleich. 1,80 Euro, davon 90 Cent für die Verkäuferin, den Verkäufer.
Vielleicht empfehlen Sie uns weiter. Dann wird der Januar ein wenig milder, 
 innerlich.

Viel Freude mit dieser Ausgabe wünscht

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Ilse Weiß
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Bertram Sachs, 
Verkäufersprecher, 
verkauft in Konzert-
häusern, Theatern 
und Bars

5 von 50 Etwa 50 Frauen und Männer verkaufen den Straßenkreuzer.
Hier sehen Sie 5 von ihnen mit ihren Verkaufsplätzen.

Peter Nensel, Kaufhof 
am Lorenzer Platz, 
Nürnberg

Paraschina Mühlich, 
Altdorf

Antonio Carlino, 
Museumsbrücke

Jens Heitling, 
Röthenbach Center, 
Nürnberg 
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Sozialwerk
Nürnberg

Mögen sich die Zeiten ändern,
der Auftrag bleibt …

Menschliche Not hält sich nicht an Bürozeiten. Die Rezeption 
des Sozialwerks der Heilsarmee Nürnberg in der Gostenhofer 
Hauptstraße ist deshalb 24 Stunden am Tag besetzt. Jeder Hilfe 
Suchende findet hier ein offenes Ohr und ein Zimmer für die 
Nacht. Egal übrigens, ob und an welchen Gott er glaubt. – Von 
wegen die Heilsarmee will nur missionieren …

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

Menschliche Not hält sich nicht an Bürozeiten. Die Rezeption 
des Sozialwerks der Heilsarmee Nürnberg in der Gostenhofer 
Hauptstraße ist deshalb 24 Stunden am Tag besetzt. Jeder Hilfe 
Suchende findet hier ein offenes Ohr und ein Zimmer für die 
Nacht. Egal übrigens, ob und an welchen Gott er glaubt. – Von 
wegen die Heilsarmee will nur missionieren …
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Check In?
Ja. Und Heilsarmee!

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

Unsere Belegabteilungen:
Geburtshilfe und Gynäkologie, Strahlentherapie, Hals-, Nasen-, 
Ohrenheilkunde (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
Telefax 0911-5699-447

www.theresien-krankenhaus.de
info@theresien-krankenhaus.de
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Wie kamen Sie zur heilsarmee?
Als ich seinerzeit arbeitslos wurde, betete ich 
zu Gott, dass er mich unter Menschen stellen 
möge. Im Jahr 1982 fand am Hasenbuck ein 
christlich-überkonfessionelles Treffen statt, 
auf dem ich Major Müller von der Heilsar-
mee kennenlernte. Der Major fragte mich, 
ob ich als KfZ-Mechaniker im Fuhrpark der 
Heilsarmee mitarbeiten wolle. Leider wurde 
aus dieser Stelle nichts, doch weil er mich 
unterstützen wollte, bot mir der Major einen 
Arbeitsplatz in der Seniorenstation der Heils-
armee an. Ich war glücklich, mit Menschen 
arbeiten zu dürfen und betreute die alten 
Männer, badete sie oder schnitt ihnen die 
Fußnägel. Seit zwölf Jahren bin ich nun an 
der Pforte und nehme die Männer auf, wenn 
sie zu uns kommen, verteile die Zimmer und 
kümmere mich darum, dass es ihnen halb-
wegs gut geht. Ich arbeite mit sechs Kollegen 
im Dreischicht-Betrieb und die Arbeit erfüllt 
mich noch immer, denn ich mag die Men-
schen, egal wie sie sind.
Sind Ihnen manche Schicksale ans herz 
 gewachsen?
Selbstverständlich! Zu vielen habe ich eine 
vertrauensvolle Beziehung aufgebaut. Den 

Männern hilft es oft schon, mit jemandem 
zu reden, der sie nicht verachtend anschaut 
oder ihnen keine Vorhaltungen macht. Ich 
versuche, mich mit Fingerspitzengefühl auf 
die Männer einzustellen und auch ihr Ni-
veau zu berücksichtigen. Früher hatten wir es 
ausschließlich mit Alkoholikern zu tun, jetzt 
kommen Männer aller Altersstufen oder Ge-
sellschaftsschichten zu uns. Wir haben auch 
schon Ärzten und Zahnärzten, die abgestürzt 
sind, ein Dach über dem Kopf geboten. Meist 
sind es die gleichen, die kommen und gehen. 
Ich hab’ schon viel Not und Elend gesehen 
und es macht mich traurig, wenn ich weiß: 
„Dem kannst du nicht helfen!“, und dann 
irgendwann von seinem Tod erfahre. Vor al-
lem macht mir die Verrohung der Sitten und 
der Ausdrucksweise zu schaffen. Manche 
Männer haben keine Achtung mehr – nicht 
vor sich und nicht vor anderen – und sehen 
nicht ein, dass sie auch einen Teil Eigenver-
antwortung an ihrer persönlichen Misere 
tragen und an sich etwas ändern müssen. 
Auch die Aggressivität nimmt leider immer 
mehr zu und ab und zu wird’s auch mal rich-
tig brenzlig, wenn einer ausrastet, weil wir 
keinen Platz mehr für ihn haben. Wir haben 

halt auch nur eine begrenzte Aufnahmeka-
pazität. Als junger Mann hab‘ ich das leichter 
weggesteckt, das muss ich zugeben. Ich bin 
nicht mehr so belastbar und freue mich da-
rauf, 2015 in Rente gehen zu dürfen. 
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Von der Gesellschaft wünsche ich mir mehr 
Mitgefühl für unsere Klientel. Es ist leicht, 
über einen armen Teufel zu urteilen, wenn 
man selbst über ein gesichertes Einkommen 
und ein intaktes Familienleben verfügt. Un-
sere Männer sind liebenswerte Menschen, 
die ebenso Achtung verdienen wie jeder 
andere. Privat wünsche ich mir, dass ich, 
sobald ich in Rente bin, viel Zeit mit meiner 
Familie verbringen und mich intensiver um 
mein Hobby – Weihnachtskrippen bauen – 
kümmern kann. Und natürlich, dass wir alle 
gesund bleiben und dass es uns halbwegs gut 
geht!

Text: Sabine Beck, freie Journalistin, www.die-schreiberei.de
Foto: Bogdan Itskovskiy, freier Fotograf und Sozialpädagoge

Werner Krämer ist 60 Jahre alt, ein gläubiger Mann. Obwohl er Legastheniker ist, hat er seine Ausbildung zum Kraftfahrzeug-
mechaniker erfolgreich absolviert und in seinem Beruf gearbeitet. Als er arbeitslos wurde, fand er eine Stelle bei der Heils-
armee, und so kümmert er sich seit nunmehr 30 Jahren um die Männer, die sich hilfesuchend an das Sozialwerk wenden.

„ Es ist leicht, über 
einen armen  Teufel 
zu  urteilen“

365 Tage im Jahr. Abends, an Wochenenden und Feiertagen. 
Kostenlos und unbürokratisch.

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

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 Wand do 
schdreichn‘S
mer aber nu!“
Ärger beim Wohnungswechsel?

Wir helfen bei rechtlichen Fragen 
rund um das alte und neue Heim.

.dewww.

®

• Rohr-, Abfluss-, Kanal-Reinigung
• Hochdruckspülung & -reinigung
• Fettabscheiderentleerung
• Dichtheitsprüfung (ATV, DIN-EN ...)
• Rohr-Kanal-TV-Untersuchung
• Kanal-Rohr-Sanierung
• Leitungsortung
• Signalnebelberauchung
• Rückstau-Schutz
• Ratten-Schutzklappe

 0800-68 93 680Tag+Nacht Notdienst 
(kostenlose Servicenummer)

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

Abfluss verstopft ?

Rohrbruch ?

Rohr-, Abfluss-, Kanal-Reinigung
Hochdruckspülung & -reinigung

 (ATV, DIN-EN ...)
Rohr-Kanal-TV-Untersuchung

Fax (0911) 68 42 55

AusAusAu bsbs ibib lili dldl udud nunu gngn sgsg -s-s
fachfachfa bchbch etribetrib eetrieetri bebe

Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen 
in Notlagen

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56

        Lass uns  
  Freunde sein.

Der Straßenkreuzer braucht 
Freunde wie Sie! 

Werden Sie Mitglied im
Straßenkreuzer Freundeskreis

Das Beitritts-Formular zum Ausdrucken 
finden Sie auf unserer Internetseite unter  
www. strassenkreuzer.info
oder rufen Sie uns an: 0911 217593-0
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hörspiel

Fiese Pleitiers,  
neu  eingespielt 
Winterzeit – Hörspielzeit. Wenn 
es draußen kalt und garstig ist, 
warum nicht drinnen mal wieder 
mit einer heißen Tasse Tee unter 
den Kopfhörer abtauchen? Ein 
Tipp fürs Kino im Kopf ist „Men-

schen im Hotel“, neu aufgelegt und frisch erschienen im Hörverlag.
Berlin, 1930 – 36 Stunden in einem Grand Hotel. Eine illustre Gesell-
schaft bevölkert das Foyer der Nobelabsteige. Wir erleben schwind-
süchtige Balletttänzerinnen und kranke, einsame Hotel-Dauermieter, 
lernen halbseidene Gangster, kolossale Pleitiers, tragische Trickbe-
trüger und freche Sekretärinnen kennen. Doch mit laufender Spiel-
zeit entpuppt sich manch ein Vertreter aus diesem eng verwobenen 
Sittengemälde zum Finale der „Goldenen Zwanziger“ als ganz schön 
tragische Type – oder als ebenso fieser wie windiger Charakter.
Der „Kolportageroman mit Hintergründen“ - so der ursprüngliche 
Untertitel des Buchs der österreichischen Harfenistin Vicki Baum, 
das später mehrfach verfilmt wurde, unter anderem in Hollywood 
mit Greta Garbo und Joan Crawford, aber auch in Deutschland mit 
Gert Fröbe, Heinz Rühmann und O. W. Fischer - atmet den Geist 
einer anderen Zeit, was Sprecher und Produktion angeht. Klar, ist ja 
auch die Wiederauflage einer Funkbearbeitung, die der Südwestfunk 
(heute: Südwestrundfunk) 1958 unter anderem mit Brigitte Horney, 
Willy Maertens und Gisela Zoch-Westphal als quirlige Sekretärin 
Flämmchen realisiert hat.
„Menschen im Hotel“ war ein Bestseller in der ausklingenden Weimarer 
Republik. Das Stück klingt mit heutigen Ohren zuerst herrlich aus der 
Zeit gefallen, nimmt jedoch schnell Fahrt auf und ist vor allem eines, 
was die Geschichte angeht und die Art, wie sie erzählt wird: anders.

„Menschen im Hotel“; Hörspiel, Audio-CD; Hörverlag, ca. 15 Euro

Stefan Gnad, Journalist

Klappentexte zu Romanen sind oft vage und unzutreffend. Eine seltene Ausnahme 
ist bei „Alice Bhattis Himmelfahrt“ anzutreffen. Im Klappentext steht, dass sich 
Mohammed Hanif „mit einer Handvoll Honig in einen Bienenstock“ setzt. Besser 
lässt sich wohl nicht umschreiben, wie sehr Hanif mit seinem Roman provoziert. 
Der 1965 im pakistanischen Okara geborene Hanif war Pilot der pakistanischen 
Luftwaffe, bevor er eine Karriere als Journalist einschlug. Ende der 1990er Jahre zog 
er mit seiner Familie nach London, wo er bis Ende 2008 lebte, arbeitete und mit 
Theaterstücken und Drehbüchern hervortrat. Seitdem lebt er wieder in Karatschi 
und arbeitet als Korrespondent der BBC. Zwei Romane reichten aus, um den 
unerschrockenen Hanif zum derzeit bekanntesten Schriftsteller Pakistans zu machen. 

Buch

Der „Gentleman“ wird zur  Katastrophe
John Le Carré, der Großmeister des Thrillers, ist für sein briti-
sches understatement bekannt. Wenn er ein Buch als „geistreich, 
elegant und herrlich anarchisch“ rühmt, so muss man die Ohren 
spitzen! Und in der Tat: Selten gab es auf dem Subkontinent solch 
ein literarisches Ereignis wie das beeindruckende Romandebüt 
„Eine Kiste explodierender Mangos“ des pakistanischen Jour-
nalisten Mohammed Hanif. Er überzeugte mit seinem Erstling 
Leser wie Kritiker und wurde für den Man Booker Prize 2008 
nominiert und im Jahr darauf in Deutschland mit dem Corine-
Buchpreis ausgezeichnet.
Doch Hanif ruht sich nach der politischen Satire über das mysteri-
öse Verschwinden des Diktators Zia ul-Haq keineswegs auf seinen 
Lorbeeren aus. Bissiger und sarkastischer im Ton, mit unfehlba-
rem Blick für das Detail und groteskem Humor entblößt er erneut 
die pakistanische Gesellschaft, indem er gleich drei Tabuthemen 
aufgreift: Die religiöse Intoleranz zwischen den verschiedenen 
Volksgruppen, das unüberwindbare Kastenwesen und die an Ver-
achtung grenzende Stellung der Frau. Mehr geht nicht!
Glaubt man zumindest. Aber Hanif wäre nicht Hanif, wenn er nicht 
noch eine Steigerung parat hätte. Und zwar mit der Wahl seiner 
Protagonistin Alice Bhatti, einer katholischen Krankenschwester 
im „Herz Jesu Krankenhaus“ in Karatschi. Die Stadt wird zwar 
nicht namentlich erwähnt, doch Hanifs Beschreibungen der Schau-
plätze und der alltäglichen Gewalt lassen keinen Zweifel daran. 
Alices anfangs optimistische Liebe und Heirat mit Teddy Butt, 
einem Macho-Muslim, Bodybuilder und Spitzel der inoffiziellen 
Polizei- und Foltereinheit „Gentleman-
Korps“, mündet in einer Katastrophe 
für Alice. Womit wir bei Hanifs viertem 
Tabuthema wären: die Verfolgung der 
Christen! Ein bitterböser, beklemmender 
wie unterhaltsamer Roman, der die Un-
geduld auf den nächsten Roman dieses 
unerschrockenen Autors schürt.

Mohammed Hanif: „Alice Bhattis 
 Himmelfahrt“; A 1 Verlag München 
2012, 271 S., 19,90 Euro

Nevfel Cumart, Schriftsteller, Referent, Übersetzer 
und Journalist aus Stegaurach/Bamberg

operette

General Bumm  ertönt aufgefrischt
Er ist und bleibt der einzig wahre König der Operette: Der Kölner 
Jacques Offenbach, der einst in Paris die Stelzen des Musiktheaters 
zu befeuerndem Kleinholz verarbeitete, hat große Gefühle mit 
Witz unterlaufen und seinen Spott in höhnisch schmetternde 
Arien abgefüllt. Über seine Zeitlosigkeit sind sich fast alle Thea-
termacher einig, aber wie schwer es ist, diesem Anspruch aktuell 
gerecht zu werden, kann derzeit am Nürnberger Opernhaus an 
einer sinnfrei verjuxten Aufführung von „Orpheus in der Un-
terwelt“ betrachtet werden. Jetzt setzt das Stadttheater Fürth 
zum Gegenschlag an – mit einer Eigenproduktion der tosenden 
Militär-Satire „Die Großherzogin von Gerolstein“.
DAS STÜCK schickt eine zickige Fürstin, die Soldaten auch 
privat zu schätzen weiß (Bekenntnis-Arie: „Ich liebe Männer 
in Uniformen“) und väterliches Erbe aus der Waffenkammer 
durchaus zweideutig schwingt („Das ist der Degen von Papa“), 
an die Front. Da sind schon General Bumm und Soldat Fritz 
auf Lauerstellung für höhere Ehren. Der Komponist lässt es die 
Herrscherin und ihre schrägen Helden so bunt treiben, dass am 
Ende alles in Wohlgefallen zusammenbricht. 
DIE LOKALE AUFFÜHRUNGS-HISTORIE ist ein eigenartiges 
Kapitel: Der einstige Groß-Erfolg verschwand zeitweise von der 
Bühne, als dem Publikum beim wiedererwachten Militarismus das 
Lachen verging. In Nürnberg triumphierte die Pocket Opera Com-
pany vor 40 Jahren im damaligen „Komm“ (heute: KunstKultur-
Quartier) mit einer Wiederentdeckung als umwerfende Travestie, 
erst 30 Jahre später zog das Opernhaus mit schwerfällig großem 
Ensemble nach und fiel krachend durch.
DIE FÜRTHER NEUINSZENIERUNG basiert auf einer Dialog-
Auffrischung durch den populären Kabarettisten Michael Quast, 
der als begnadeter Entertainer schon mehrere Offenbach-Ope-
retten als One-Man-Show spielte.
DAS ENSEMBLE kommt sternförmig für die Produktion zu-
sammen. Regisseur Georg Blüml, ein gelernter Tenor, hat nicht 
nur die Münchner Off-Szene in der Pasinger Kulturfabrik belebt, 
sondern – weitaus kurioser – auch in Seoul die koreanische 
Erstaufführung von Lehars Operette „Der Graf von Luxemburg“ 
inszeniert. Juliane Schenk reist für die Titelrolle aus Weimar an, 
der junge Pianist und Kapellmeister Friedemann Seitzer aus 
Augsburg dirigiert das Nürnberger „ensemble KONTRASTE“ 
in Fürth. Auch darin lässt sich Satire finden.

Dieter Stoll, Kulturjournalist und Kritiker

Jung sein

Alles Zauber oder was?
Silvester, die Nacht der Pläne, der großen und kleinen Wün-
sche für die Zukunft, ist gerade vorbei. Was soll euch das neue 
Jahr bringen? Manchmal meint man ja, für die Erfüllung seiner 
Träume Zauberer zu brauchen. Wer allerdings glaubt, die sei-
en wunschlos glücklich, kann sich im Theater Mummpitz bei 
„Kleiner Zauber, großer Zauber“ von der harten Wirklichkeit 
eines Magierlebens überzeugen.
Die Geschichte beginnt mit Frau Miranda, die wie jeden Abend 
in ihrer Imbissbude „Mirandas Insel“ anzutreffen ist. Dafür hat 
sie als Putzfrau lange geschuftet und gespart – putzen muss sie 
aber immer noch, und ihr ganz großer Traum blieb unerfüllt. 
Wie jeden Tag kommt Herr Prospero vorbei, um bei Miranda 
einen Kaffee zu trinken. Alles ist wie immer, bis plötzlich Herr 
Ferdinand auftaucht. Er stellt sich als Zauberer vor. Bald soll 
er an der Zaubererschule die Meisterprüfung für den „großen 
Zauber“ ablegen. Doch dazu muss er eine Aufgabe lösen, die 
ihn völlig überfordert: „Lösche das tausend Meilen entfernte 
Feuer.“ Miranda und Herr Prospero wollen ihm helfen. Na, ob 
sie das schaffen?

„Kleiner Zauber, großer Zauber“ (empfohlen ab 4 Jahren)
Theater Mummpitz, Michael-Ende-Straße 17, Nürnberg. 
Vorstellungen von Samstag, 5., bis Donnerstag, 24. Januar
Zeiten unter www.theater-mummpitz.de
Eintritt: 6 Euro (Kinder), 10 Euro (Erwachsene)

Christina Roth, freie Journalistin 

Der Strohhalm 
für  Papierfreunde
Vier Räume, vier Künstler, viele 
Ansichten und Einsichten: „Zei-
chen und Wunder“ präsentiert Ar-
beiten und Positionen von Caroline 
Bayer (Berlin), Matthias Lahme 
(Düsseldorf), Paul McDevitt (Ber-
lin, London) und Anne Sterzbach 
(Nürnberg). Zu entdecken sind 
Objekte im Raum, Papierschnit-
te, Installationen mit Wollfäden, 
Strohhalmen und Schaschlikspie-
ßen, Disney-Kultur fantastisch überzeichnet. Der Künstler Andreas 
Oehlert hat die Ausstellung im Kunsthaus Nürnberg kuratiert. 
Immer sonntags um 14 Uhr können sich Besucher einer kostenlosen 
Führung anschließen, die die eigenen Bilder von Zeichenblatt und 
Raum vertieft und ergänzt. 

„Zeichen und Wunder“; Kunsthaus, Königstraße 93,  Nürnberg, noch 
bis 17. Februar; Di, Do bis So 10 – 18 Uhr, Mi 10 – 20 Uhr, Mo ge-
schlossen; Führungen: immer sonntags um 14 Uhr; Eintritt frei

Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion
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Frei!

„Die Großherzogin von 
 Gerolstein“, Operette von 
 Jacques Offenbach, Pro-
duktion Stadttheater Fürth, 
 Königstr. 116, Fürth
Termine: Nach der Premiere 
am Freitag, 11. Januar, um 
19.30 Uhr  folgen Auffüh-
rungen vom 12. bis 16. und 
24. bis 27. Januar. 
Karten von 11 bis 34 Euro 
unter 0911/974-2400



heute Trend – morgen Müll
Sechs bis acht neue Kollektionen liefern Firmen wie Zara, Mango, 
H&M und Benetton jedes Jahr in ihre Filialen. Mit jährlich 840 Mil-
lionen verkauften Textilien ist die spanische Inditex-Gruppe, zu der 

„Zara“ gehört, das weltweit größte sogenannte „Fast-Fashion“-Unternehmen. 
„Fast Fashion“ bedeutet: massenhaft produziert, gekauft und weggeworfen. 
2011 haben deutsche Verbraucher knapp sechs Milliarden Kleidungsstücke 
gekauft – auf dem Müll landen jährlich eine Million Tonnen Textilien.

Gute Quote
Von den rund 470.000 Einsatzkräften bei 
Feuerwehren, Freiwilligen Hilfsorgani-
sationen und Technisches Hilfswerk in 

Bayern engagieren sich 450.000 ehrenamtlich. 
Kein anderes Land der Bundesrepublik kann eine 
ähnlich hohe Ehrenamtsquote vorweisen.
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Mindestens 200 Polizisten sind bei einem 
Fußball-Spiel der 1. Bundesliga im Einsatz. 
Macht pro Spiel rund 100.000 Euro Kosten für 
die Steuerzahler, rechnet die Deutsche Polizei-
gewerkschaft vor und verlangt die Beteiligung 
der Verbände. Warum lässt sich diese Forde-
rung nicht umsetzen?

Bundesweit werden pro Jahr ca. 800 Fußballspiele po-
lizeilich betreut. Pro Spiel fallen durchschnittlich 2.100 
Einsatzstunden allein an den Spielorten an. Die Polizei 

wird jährlich mit ca. 1,9 Mio. Einsatzstunden nur für Fußballeinsätze 
belastet. Dafür werden aus Steuermitteln ca. 100 Mio. Euro ausge-
geben. Demgegenüber kassiert die DFL allein aus dem Verkauf der 
Fernsehrechte pro Saison 628 Mio. Euro.
Verantwortlich für den Spielbetrieb sind die Ligaverbände. Diese 
sollten deshalb für die übermäßige Inanspruchnahme der Polizei 
eine pauschale Sicherheitsgebühr von mindestens 50 Mio. Euro pro 
Saison entrichten. Auch wenn die Gewährleistung der Öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung als Kernbereich hoheitlichen Handelns 
grundsätzlich kostenfrei bleiben muss, ist die Erhebung von Gebüh-
ren nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Der spezielle polizeiliche 
Aufwand für Aus- und Fortbildung, Fahrzeuge und Einsatzmittel 
über Logistik bis hin zur Erstellung der Einsatzkonzepte muss im 
Kostenrecht verankert werden. Kommerzielle Großveranstaltungen, 
gleich welcher Art, ab einer Größenordnung von mehreren Tausend 
zahlenden Besuchern können nicht weiterhin zum Nulltarif polizei-
lich betreut werden. 
Bislang scheitert die Kostenerhebung für derartige kommerzielle 
Großveranstaltungen an einer Rechtsgrundlage im polizeilichen 
Kostenrecht. Uns fehlt jegliches Verständnis dafür, dass die Politik 
aus Rücksicht auf die mächtige Fußballlobby einerseits auf eine An-
passung des Kostenrechts verzichtet, andererseits aber beim Geld 
für eine angemessene Bezahlung der Wochenend- und Nachtein-
sätze unserer Polizistinnen und Polizisten knausert. Es wäre deshalb 
auch diskussionswürdig, dass Kabinettsmitglieder wegen der Inte-
ressenkollision nicht zugleich dem Aufsichtsrat von Profivereinen 
angehören dürfen.“

Die Beteiligung der Vereine und Verbände an den Ein-
satzkosten der Polizei bei Fußballspielen ist nach der 
geltenden Rechtslage nicht möglich und aus meiner 

Sicht auch nicht zielführend. Denn Kernaufgabe der Polizei ist, im 
öffentlichen Interesse die Sicherheit und Ordnung aufrecht zu erhal-
ten. Das gilt bei Großveranstaltungen wie Konzerten, Fronleichnams-
prozessionen und Demonstrationen ebenso wie bei Fußballspielen. 
Dort findet der Polizeieinsatz überwiegend im Umfeld des Stadions 
statt. So kümmert sich die Polizei unter anderem um eine problem-
lose An- und Abreise der Fußballfans. Das betrifft beispielsweise 
die Verkehrsregelung oder die Trennung von Fanströmen unter-
schiedlicher Lager. Diese polizeilichen Maßnahmen dienen damit 
nicht unmittelbar dem Veranstalter, sondern den Fans und auch den 
unbeteiligten Bürgerinnen und Bürgern. Gerade diese haben ein 
berechtigtes Interesse, von derartigen Veranstaltungen möglichst 
wenig beeinträchtigt zu werden. 
Im Stadion selbst ist der gastgebende Verein für den Einlass und 
die Sicherheit und Ordnung zuständig. Er muss auf seine Kosten 
insbesondere genügend qualifizierte Ordner einsetzen. Erst wenn die 
Ordnungskräfte im Stadion nicht mehr in der Lage sind, Störungen 
oder Ausschreitungen zu unterbinden, greift die Polizei ein. Das gilt 
insbesondere bei Gewalttätigkeiten. 
Viel wichtiger als Polizeikosten ist für mich daher die Frage, wie 
wir die Gewalt bei Fußballspielen nachhaltig eindämmen können. 
Erst die besorgniserregende Zunahme von Ausschreitungen quer 
durch alle Ligen macht die massive Polizeipräsenz notwendig. Hier 
erwarte ich mir von den Vereinen und Verbänden endlich klare 
Konzepte. Wir wollen friedliche Fußballspiele – dann brauchen wir 
auch weniger Polizei!“

Wissen macht reich

Joachim Herrmann,  
Bayerischer Innenminister

Hermann Benker,  
Landesvorsitzender Bayern, 
 Deutsche Polizei-Gewerkschaft

„Schallend gelacht wird in keiner 
der großen Weltreligionen.“ 
( Jürgen Domian, Radiomoderator der Telefontalkshow 
„Domian“ bei Radio 1Live)

„Klar hatte Jesus Humor – wir haben  
nur so wenige Bewegtbilder von ihm.“ 
( Eckart von Hirschhausen, Komiker, will die Stimmung in Kranken-
häusern mit seiner Stiftung „Humor hilft heilen“ verbessern)

Müde bin ich, geh zur ruh…

44 % der Deutschen beten 
nie. 22 % der Westdeutschen 
beten regel mäßig oder jeden 
Tag, im  Osten sind es 7 %. 

Bei den über 60-Jährigen sind 
es 31 %, bei den unter 
 29-Jährigen 5 %.

lukrative Verwandtschaft
In Deutschland werden derzeit pro Jahr Werte 
in Höhe von 200 Milliarden Euro vererbt. 
Der Staat kassiert davon 4 Milliarden Euro 
an Steuern. 28 Prozent aller Erbschaften 
liegen unter 25.000 Euro. In 5 Prozent aller 
Fälle hinterlässt der Verstorbene seinen Erben 
Schulden.

Aufwendige Suche
900.000 Server betreibt die Internet-
Suchmaschine Google – das sind drei 
Prozent aller Server weltweit. Im Jahr 
2010 verbrauchte die Firma 2.259.998 
Megawattstunden Strom, soviel wie die 
Stadt Koblenz mit 107.000 Einwohnern 
in einem Jahr.

Kein Euro, kein handel
Sobald zwei Länder dieselbe Währung  haben, 
nimmt statistisch der Handel  zwischen ihnen 
um  114 %  zu.

reich ist beliebt
45 Prozent der deutschen 
Jugendlichen finden Men-
schen in großen Autos sympathisch.. Ein 
Drittel aller deutschen Männer glauben, 
dass sie Frauen mit Geld beeindrucken 
können. Immerhin: Die anderen zwei 
Drittel setzen auf Humor.

Laut dem Bundesverband 
deutscher Waldbesitzer ist im 
vergangenen  Dezember jeder 
zehnte  Weihnachtsbaum 
in deutschen  Wohnzimmern 
aus einem Wald gestohlen 
worden. 

©
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Die mit dem dicken Fell 

uch da sind die Deutschen spitze: Gut jeder dritte Haushalt 
hält sich ein Haustier. Absolute Favoriten sind Katzen – 
allein neun Millionen Stubentiger soll es in Deutschland 

geben. Ihre Tierliebe lassen sich die Bürger etwas kosten: Für die 23 
Millionen Hunde, Katzen, Hamster, Meerschweinchen, Papageien, 
Kanaris und so manche Exoten legen Frauchen und Herrchen Jahr 
für Jahr schätzungsweise fast vier Milliarden Euro hin. Das ist zwar 
nur ein Bruchteil der gesamten Ausgaben der Privathaushalte (1400 
Milliarden Euro), aber immerhin ungefähr doppelt so viel wie die 
bayerische Staatsregierung für Baumaßnahmen bereitstellt.
Wobei „Haus-Tier“ ein etwas irreführender Begriff ist. Denn Hun-
de, Katzen und Co. sind ja nicht bloß domestiziert. Herrchen oder 
Frauchen verlangen von ihnen mehr. Sie sind zum Schmusen da, 
ersetzen Freunde oder Familienmitglieder, schützen vor Einsam-
keit. Man kennt das ja: Tiere sind die besseren Menschen. Doch das 
Schlimmste, was ihnen passieren kann, ist wohl, vermenschlicht zu 
werden. Davon später.
Dafür werden die Lieben auch reichlich belohnt. In Supermärkten ist 
die Abteilung für „Haustiere“ oder neudeutsch „Pets“ größer als die für 
Babynahrung und Fertigprodukte (für den Menschen). Es gibt nichts, 
was es nicht gibt: Katzen- und Hundefutter sowieso – jetzt wahlweise 
auch „Bio“ und sogar vegetarisch. Außerdem Knabberstangen und 
ausgefeilte Futtermischungen für Vögel, Spezialnahrung für Nager, 
daneben Kleintier- und Toilettenstreu. Schließlich Spielzeug sowie 
Halsbänder, Winter- und Regenjacken. Letztere in Fachgeschäften 
in teuren Innenstadt-Lagen sogar mit Diamanten oder Pelz besetzt.

Ein Hund kostet drei bis vier Euro am Tag
Im krassen Gegensatz zu diesem fragwürdigen Luxus stehen jene, die 
sich ein Haustier halten, aber nicht genug Geld für dessen Unterhalt 
haben. Immerhin kostet ein Hund im Schnitt drei bis vier Euro am Tag, 
dazu kommen Hundesteuer, Versicherung und Rücklagen für Arzt-
rechnungen. Damit aber auch Senioren mit einer geringen Rente oder 
Hartz-IV-Empfänger ihren Hund oder ihre Katze artgerecht versorgen 

können, gibt es seit 2006 die so genannte Tiertafel Deutschland mit 
bundesweit mehr als 20 Ausgabestellen. Wie bei der gleichnamigen 
Anlaufstelle für Arme und Obdachlose, erhalten mittellose Besitzer 
mit Berechtigungsschein bei der Tiertafel Futter und Zubehör für ihre 
Lieben. Auch in Nürnberg und Erlangen. Die beiden Einrichtungen 
arbeiten in eigener Verantwortung, nicht unter dem Dach der Tafel – 
die Bezeichnung Tiertafel aber benutzen auch sie. 
Man mag das Wort „Tafel“, das sich dezidiert auf karitative Maßnah-
men für bedürftige Menschen bezieht, mit Blick auf Tiere für nicht 
wirklich geschmackssicher halten. Die Leiterin des Nürnberger Tier-
heims, Heike Weber, kann die Bedenken nicht verstehen: „Das ist ein 
eingeführter Begriff, da kann sich jeder etwas darunter vorstellen.“ 
Außerdem sei der Name doch sehr treffend: „Wir helfen bedürftigen 
Menschen mit Tieren.“ 

Kosten wachsen den Haltern über den Kopf
Der Bedarf ist groß: Bis Oktober 2012 hat das Tierheim 634 Men-
schen regelmäßig mit Tierfutter ausgeholfen. Zugleich aber bringen 
immer mehr Leute ihre Tiere ins Heim, weil sie die Kosten nicht mehr 
tragen können. Aber muss jemand, der für sein eigenes Auskommen 
nicht sorgen kann, auch noch Tiere halten? Weber wischt die Beden-
ken beiseite. Viele seien unverschuldet in eine Lage geraten, in der 
sie sich plötzlich ihre Katze oder ihr Meerschweinchen nicht mehr 
leisten können, sagt sie, etwa durch den Verlust ihres Arbeitsplatzes. 
Außerdem ist das für die Tierheim-Chefin nicht nur eine Sache des 
Geldes: „Man muss den sozialen Aspekt eines Haustieres sehen – oft 
ist die Katze oder der Hund der beste Freund.“
Ob jede Form von Zuneigung auch dem Tier gut tut, ist eine andere 
Frage. Wann ist Tierliebe übertrieben? Einschlägige Internet-Foren 
zeigen, wie sehr diese Frage die Gemeinde der Hunde-, Katzen- und Vo-
gelfreunde umtreibt. Meist geht es darum, ob Tiere mit ins Bett dürfen.
„Unser großer (Hund) schläft freiwillig nicht im Bett, allerdings als 
Welpe schon, da er nachts irgendwie die ersten Monate unsere Nähe 
brauchte“ schreibt „LuLu“. Und „oO“ pflichtet bei: „Ich vergöttere 
meine Katze auch, und geh immer sofort gucken, wenn sie miaut, oder 
mache meine Bettwäsche ordentlich, damit sie bequem schlafen kann.“ 
Nicht alle sind einer Meinung: „Ich finde es schon selbstverständ-
lich, dass mein Hund im Bett schläft“, schreibt ein Anonymus und 
bekommt die prompte Antwort: „Schlafzimmer ist bedingt ok, Bett 
aber tabu“. Diese beiden Tierfreunde sind auch unterschiedlicher 
Auffassung darüber, ob ein Hund ins Bad darf. Kein Problem, meint 
der eine, der andere lehnt das aus hygienischen Gründen ab. 
Schließlich findet sich da noch eine herzzerreißende Geschichte über 
eine Collie-Spitz-Mischlingshündin, die bei ihrem Frauchen „einfach 

nur glücklich und dankbar war“ und die „auch nicht von unserer 
Seite wich, wenn wir traurig oder krank waren“. Das Fazit: „Nenn' 
mir einen Menschen, der das so konsequent macht.“
Da warnt auch das Internet-Portal „Haus und Tier“ vor einer Ver-
menschlichung: Ein gemeinsamer Lagerplatz etwa sei nicht artgerecht, 
und bei solchen Auswüchsen könne sich „Tierliebe ins Gegenteil ver-
kehren“.
Bei den Aktivisten der weltweit größten Tierschutzorganisation Peta 
(kurz für: People for the Ethical Treatment of Animals, zu Deutsch: 
Menschen für die ethische Behandlung von Tieren) ist diese Ge-
fahr oft in bedrohlicher Nähe. Die zum Teil aggressiven Tierrechtler 
stellen Mensch und Tier auf eine Stufe und streben deshalb einen 
Wertewandel an. Ihr Protest richtet sich gegen Mediziner, Pharma-
zeuten, Zoologen, gegen Fleischereien, Angler, Pelzhändler und Zir-
kusbetriebe. Nach Meinung der Gründerin und Präsidentin, Ingrid 
Newkirk, hat der Mensch keine Sonderrechte: „Eine Ratte ist ein 
Hund ist ein Junge“, lautet eines ihrer berühmt-berüchtigten Zitate. 
Die Umsetzung dieser Parolen erfolgt häufig mit fragwürdigen Me-
thoden: Erst im November 2012 bestätigte der Europäische Gerichts-
hof für Menschenrechte das deutsche Verbot einer Werbekampagne 
– da hatte Peta unter dem Motto „Der Holocaust auf Ihrem Teller“ 
das Leiden von Masttieren mit dem von KZ-Häftlingen verglichen. 
Neben solchen geschmacklosen Aktionen werden zur Verteidigung 
von Tierrechten auch Scheiben von Fleischerläden zertrümmert. 
Zwar beteiligt sich Peta nicht selbst an Einbrüchen zur Befreiung 
von Tieren, arbeitet aber mit militanten Gruppen wie der Animal 
Liberation Front zusammen und veröffentlicht deren Filmmaterial. 
Trotz ihrer teils fast schon kriminellen Einstellungen fliegen den 
Peta-Mitstreitern die Sympathien zu; dient doch das Engagement 
einer vermeintlich guten Sache. So ließen für diverse Anti-Pelz-
Aktionen bereits unter anderem Supermodels wie Cindy Crawford 
oder Nadja Auermann und Schauspielerinnen wie Kim Basinger 
die Hüllen fallen. 
Auch in Nürnberg macht Peta regelmäßig mobil, beispielsweise gegen 
die Delfin- oder Eisbärenhaltung des Tiergartens. Die Tierschützer 
stehen jedoch selbst in Verdacht, immer wieder Tiere zu töten: Nach 
Angaben von US-Behörden liquidierte die Organisation in ihrem 
Stammsitz in Norfolk/Virginia allein im Jahr 2011 1911 von insge-
samt 1992 angenommenen Tieren. Kritiker werfen der Organisation 
vor, somit Geld für das Futter zu sparen; Peta rechtfertigt die hohe 
Todesrate hingegen mit Platzmangel und dem schlechten Zustand 
der Hunde und Katzen. 

Text: Sharon Chaffin, Politikredakteurin bei den Nürnberger Nachrichten und Herbert Fuehr, 
ehemaliger leitender Redakteur bei den Nürnberger Nachrichten

Tiere lassen niemanden kalt. Entweder mag ein 
Mensch die Vierbeiner, die Fische und Vögel, oder 
er mag sie nicht. Nicht zu Hause, nicht bei ande-
ren. Höchstens draußen wild oder gar nicht.
Da machen Journalisten keine Ausnahme. Und 
so werden auf den folgenden Seiten gute Ge-
fühle für Fellträger so deutlich wie das geschrie-
bene Stirnrunzeln über all die Anstrengungen 
und Mildtätigkeiten, die im Namen der Tierliebe 
aufgebracht werden.
Einige der Fotos sind Aufreger, einige Texte 
auch. Je nach Standpunkt natürlich. Ein Hund, 
der von einem Pfarrer gesegnet wird, ein an-
derer, der als Therapeut „arbeitet“. Dazwischen 
liegen Welten.
Eine andere Welt ist auch ein Gottesdienst im 
Hindutempel, der ohne Tiersymbolik nicht denk-
bar wäre. Doch was sagt es uns, dass Hunde aus 
Rumänien in deutschen Herzen schnell heimisch 
werden, Menschen aus Rumänien dagegen oft 
keine Chance bekommen?
Vielleicht bleiben die Männer, die ganz am Ende 
der Titelstrecke zu Wort kommen, diejenigen, 
denen am leichtesten Sympathie entgegenge-
bracht wird: Arme Leute, deren größter Reich-
tum ihr Tier ist. Weil es so vorurteilsfrei am 
Herrchen hängt. Auch das macht nachdenklich.

Die Deutschen geben jährlich vier Milliarden für ihre besten 
Freunde aus – Jäckchen und Bio-Futter inklusive. Anderer-
seits versorgen Tier tafeln immer mehr Vierbeiner mit Futter. 
Ein kritischer Blick auf das, was wir Tierliebe nennen – und 
was sich manchmal zur Menschen verachtung steigert

Lucy ist eigentlich ein japanischer Spitz. 
Für eine Ausstellung in Taipei wurde sie 
bunt bemalt.

Pfarrer Gil Florini segnet einen Hund in der Kirche »Saint Pierre D’Arene« während einer Messe zu Ehren von 
Franz von Assisi.

Katze Luca entspannt im ersten Wiener Katzencafé. Besucher können die fünf 
Katzen des Eigentümers streicheln, die hier frei herumlaufen. 

Carissas Pony isst mit der Familie am Tisch. Hier gibt es daheim in  Sydney 
Spagetti mit Tomatensoße.
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ipsy wartet auf ihren Einsatz. Die Kinder, die vorbeigehen 
und sie streicheln, bringen die Schäferhündin kein bisschen 
aus der Ruhe. Seit zwei Jahren gehört sie mit ihrer Hunde-

führerin Renate Neufeld zum Team der Therapiehunde Franken, die 
auch mit Kindern mit Behinderung zusammenarbeiten. Gipsy ist die 
persönliche Therapiehündin der achtjährigen Diana. Das Mädchen, 
das gesund zur Welt kam, ist seit einer schweren Erkrankung autis-
tisch, geistig behindert und leidet unter Epilepsie. Diana gibt nur 
Laute von sich und spricht kein Wort, kann nicht alleine sein, sich 
nicht konzentrieren und muss rund um die Uhr betreut werden, da 
sie keine Gefahren erkennt und einfach loslaufen würde. Wenn es 
ihr schlecht geht oder sie sich überfordert fühlt, fügt sie sich durch 
Beißen selbst Schmerzen zu und ist im Umgang mit anderen zuwei-
len ganz schön ruppig. Ihre Gefühlsregungen kann sie nicht anders 
ausdrücken – es sei denn, Gipsy ist bei ihr. Sieht sie Gipsy, huscht 
ein Lächeln über ihr meist ausdrucksloses Gesicht.
Mit ihrer Schulbegleiterin Sabine Mehl betritt Diana den Therapie-
raum, auf dessen Boden eine Decke bereitliegt. Gipsy, Renate Neufeld 
und Sabine lassen sich darauf nieder. Diana bleibt stehen, beobachtet, 
was passiert. Plötzlich zieht sie sich Schuhe und Socken aus, setzt sich 
neben die Hündin auf die Decke und gräbt ihre nackten Füße ins 
weiche, warme Fell. Sie streichelt die großen Hundepfoten und ihr 
Gesichtsausdruck entspannt sich. Das Mädchen lächelt immer wie-
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Gipsy kann auch anders
Der Hund stammt vom Wolf ab – und das ist bei Gipsy, einer Altdeutschen Schäferhündin, auch noch deutlich erkennbar. 
Alleine der Anblick des kräftigen Gebisses weckt in manchem Menschen Urängste. Tatsächlich kann Gipsy mühelos einen 
riesigen Kalbsknochen zerbeißen und kraftvoll rennen. Aber sie kann auch anders! Wenn sie als Therapiehündin mit ihrer 
Hundeführerin Renate Neufeld alte und kranke Menschen in Heimen oder Kinder mit Behinderung besucht, ist sie sanft, 
geduldig und einfühlsam. Auch mit Diana in der Heilpädagogischen Tagesstätte der Lebenshilfe Schwabach-Roth.

Therapeuten mit Instinkt

Tiergestützte Therapieverfahren sind alternativmedi-
zinische Behandlungsverfahren zur Linderung – idea-
lerweise Heilung – der Symptome bei psychiatrischen 
und neurologischen Erkrankungen und Behinderun-
gen, bei denen Tiere eingesetzt werden. Die tierge-
stützte Therapie wird in verschiedenen Einsatzberei-
chen praktiziert. 

hundetherapie: Therapeuten und Hundeführer 
arbeiten mit dem ausgebildeten Therapiehund als 
Medium, um die Theraphie/Behandlung der Erkran-
kung oder Behinderung des Patienten zu erleichtern 
und angenehmer zu gestalten. Die hundegestützte 
Psychodiagnostik ist speziell in Bereichen, in denen 
keine oder nur minimale Verbalkommunikation mög-
lich ist – wie bei Sprachstörungen, Sprachbarrieren, 
Gehörlosigkeit, Autismus – besonders effektiv. Eine 
weitere bekannte Form ist die tiergestützte Förde-
rung mit Hund, die zum Beispiel bei Patienten in 
Pflegeheimen, Bewohnern von Altenheimen oder 
Kindern in Kindertagesstätten Anwendung findet.

Katzentherapie: Die Katze dient als Medium zwi-
schen Patient/Klient und Therapeut. Katzen sind sehr 
einfühlsam und wirken als natürliches, kuscheliges 
„Anti-Stress-Mittel“, wenn sie Zuneigung zum Patien-
ten entwickeln, sich auf dessen Schoß kuscheln und 
Streicheleinheiten und Zuwendung einfordern. Das 
Schnurren wirkt sich beruhigend auf die Patienten 
aus. Katzen werden innerhalb psychotherapeutischer 
Behandlungen eingesetzt. 

hippotherapie: Hier ist das Reitpferd das Medium 
zwischen Therapeuten und Patienten. Ein heilender 
Effekt soll dadurch erreicht werden, dass sich der 
menschliche Körper auf die Bewegungen und Im-
pulse des Pferdes einpendeln muss. Hippotherapie 
ist meist Krankengymnastik mit und auf dem Pferd, 
wird jedoch auch sehr erfolgreich bei Kindern – etwa 
mit ADHS-Syndrom – eingesetzt.

lamatherapie: Die Lamatherapie kann bei Men-
schen mit Behinderung, einer psychischen Erkran-
kung, bei suchtkranken, verhaltensauffälligen oder 
traumatisierten Menschen Anwendung finden. Die 
Wesenseigenschaften des Lamas – besonders zurück-
haltend und gleichzeitig freundlich neugierig – sowie 
ihre langsamen Bewegungen werden als motivieren-
de Faktoren genutzt, da die Klienten Lamas gegen-
über offen und wertfrei sind. 

Delfintherapie: Das Therapiekonzept wurde dahin-
gehend entwickelt, dass die konservativen Thera-
pieformen verstärkt werden, indem die Begegnung 
mit dem Delfin als Belohnung für die Mitarbeit des 
Patienten in Aussicht gestellt wird. Die Patienten 
dürfen erst nach der Erfüllung ihrer Therapieaufgaben 
direkten Kontakt mit den Delfinen aufnehmen. Die 
Delfintherapie ist sehr umstritten und wird auch von 
Tierschützern abgelehnt.

der, konzentriert sich nun so sehr auf die Hündin, dass sie ihr direkt 
in die Augen starrt – eigentlich eine deutliche Provokation für einen 
Hund. Nicht für Gipsy. Sie bleibt gelassen und legt sich, auch um Dia-
nas Starrblick zu entgehen, einfach quer vor sie auf die Decke. Renate 
Neufeld und Sabine Mehl können sich gut an die Anfänge erinnern: 
„Diana ließ keinerlei Emotion erkennen. Sie versteckte sich und 
vermied den Kontakt zu Gipsy. Der Hund hat das akzeptiert und sie 
zu nichts gedrängt. Doch jetzt zeigt die Therapie Erfolg, denn solche 
Gefühlsregungen wären undenkbar gewesen.“ Sabine Mehl erzählt, 
dass Diana nach den Therapieeinheiten wesentlich ausgeglichener 
ist, und erklärt ihr Verhalten aus therapeutischer Sicht: „Der Hund 
nimmt sie an, wie sie ist. Er erwartet nichts von ihr, er fordert nichts, 
er korrigiert sie nicht. Anders als der Mensch.“ Durch die Nähe zu 
dem Tier ist Diana ruhig. Die beiden „kommunizieren“ miteinan-
der und wie auf Kommando stupst Gipsy Diana an und fordert sie 
zum Weiterstreicheln auf. Dr. Immanuel Birmelin, Verhaltensbiologe 
aus Freiburg vom Verein für Verhaltensforschung bei Tieren e.V., 
erklärt, was zwischen Hund und Mensch vor sich geht: „Der Hund 
geht durch sein angeborenes Rudelverhalten differenzierter auf den 
Menschen ein. Er ist sensibel für menschliche Signale, deshalb spürt 
er auch Angst oder Freude intensiver. Diese Fähigkeiten sind auch 
bei Autisten stark ausgeprägt. Sie können die Perspektiven wechseln 
und die Welt auch aus der Sicht des Hundes wahrnehmen. Dadurch 

entsteht eine tiefe Verbindung.“ Zudem konzentriert sich das Tier 
ausschließlich auf den Charakter des Menschen. Der Hund vermit-
telt Vertrauen, Wärme und Geborgenheit – er ist empathisch und 
fordert dennoch nichts vom Menschen ein. Er lässt sich umarmen, 
ohne selbst umarmen zu wollen. 
Die halbstündigen Therapieeinheiten sind anstrengend und for-
dern Mensch und Hund gleichermaßen. „Gipsy ist nach den Besu-
chen bei Diana erschöpft“, berichtet Renate Neufeld. Die dauerhafte 
Konzentration auf das Mädchen geht der Hündin an die Substanz, 
denn das Hundegehirn beansprucht etwa 15 Prozent ihrer gesamten 
Energiemenge. Auch Diana ist nach der Therapieeinheit müde, weiß 
Sabine Mehl, aber sie ist eben auch ausgeglichener, zumindest für 
die nächsten Stunden. Die Therapieerfolge haben die anfängliche 
Skepsis bei den heilpädagogischen Lehr- und Fachkräften der Le-
benshilfe zerstreut. „Manche Kollegen waren nicht davon überzeugt, 
dass Tiere in der therapeutischen Arbeit nützlich sein können. Jetzt 
wissen sie, dass es funktioniert und dass sie als Therapeuten und 
Betreuer von der Arbeit mit den Vierbeinern profitieren“, freut sich 
Leiterin Jula Majewska, die sich von Beginn an für die tiergestütz-
te Therapiemaßnahme stark gemacht hat. An Diana ist der Erfolg 
deutlich sichtbar, denn sie hat eine persönliche Beziehung zu Gipsy 
aufgebaut. Während sie die Hündin zum Ausgang begleitet, gibt sie 
sogar ein singendes Summgeräusch von sich. „Jetzt geht es ihr gut!“, 
sagt Sabine Mehl.

Therapiehunde Franken e.V.
info@therapiehunde-franken.de
www.therapiehunde-franken.de

Text: Sabine Beck, freie Journalistin
Fotos: Gerd Grimm, Fotograf, www.gerd-grimm.de

Gipsy ist die persönliche Therapie-
hündin der achtjährigen Diana. Das 
Kind wird von Betreuerin Sabine Mehl 
begleitet. Gipsy von ihrem Frauchen 
Renate Neufeld (re.)



eine 100 Meter von der Gaststätte „Bierbrunnen“ entfernt 
wird der Elefantengott Ganesha an diesem wintergrauen 
Nachmittag gründlich mit Milch und Joghurt übergossen. 

Andächtig schauen etwa 40 Frauen, Männer und Kinder zu, wie 
der Priester die Gottheit salbt, dabei Gebete murmelt, die Skulptur 
mit Wasser abwäscht. Alle hier im Raum sind barfuß oder haben 
nur Socken an. Der Priester agiert mit nacktem Oberkörper, trägt 
Sarong, lange Ketten, die Stirn, Brust, Arme sind bemalt. Es ist warm 
wie in Asien, die Frauen sind farbenfroh gekleidet wie in Asien, die 
Kokosnüsse und Bananen, die geopfert werden, könnten aus Asi-
en kommen. Trotzdem ist hier die Humboldtstraße in Nürnberg. 
Draußen parken Autos, es ist kalt, die Leute gehen mit Schal und 
Nachmittagslaune an dem Haus vorbei. 
Drinnen ist der „Sri Siththi Vinayagar Temple“, die meisten Gläu-
bigen haben sri lankische Wurzeln. Alle verstehen den Priester, der 
Tamil spricht. Auch die Kinder lernen die Sprache ihrer Eltern noch.
Der Gottesdienst wirkt fremd, dennoch erinnert manches an eine christ-
liche Messe. Die Hände werden oft gefaltet, gemeinsam Gebete aufgesagt, 
hingesetzt und aufgestanden. Aber: Jeder lächelt die Fremden an.
Später geht die Gemeinde hinter dem Priester her, von einem Altar 
zum nächsten. Mehrere sind in der Halle unter Neonröhren auf-
gebaut. Krachend bunt, rosa, grün, blau, lila – Farben beißen sich 
hier nicht! Unentwegt klingelt ein Helfer das Glöcklein, aus einer 
Musikanlage ertönen Klänge, der Priester entzündet und löscht 
Öllämpchen, benetzt die güldene Ratte auf einem Seitenaltar mit 
Wasser, streut Blüten. 
Die Ratte gehört zu Ganesha, dem Elefantengott. Auf den prallen 
Illustrationen, die an den Wänden hängen, sitzt eine Ratte zu Füßen 
Ganeshas. Sie ist sein treues Reittier, sagt die Überlieferung, der 
Nager steht zudem für Intelligenz. In Rajasthan gibt es einen Tempel 
mit Tausenden weißen Ratten, die gefüttert werden.

nser Notfall P. hat einen Platz vor dem Winter gefunden. Jetzt 
machen wir uns noch Sorgen um M. Auch für ihn wünschen 
wir uns, dass er den Winter nicht in Rumänien verbringen 

muss ...“ – Originalton von einer Tierhilfe-Homepage im Internet. 
Klingt, als wären Menschen in Not, tatsächlich geht es jedoch um 
Straßenhunde aus Rumänien. Doch nicht überall ist hehrer Tier-
schutz die Motivation. Hinter manch einer Hilfsorganisation stecken 
skrupellose Geschäftemacher ...
Die grausamen Geschichten aus Rumänien sind zigfach erzählt. Da 
sind die verwahrlosten Straßenhunde, die in Rudeln umherziehen. 
Da sind die Hundefänger, die im Auftrag der Behörden die herren-
losen Streuner fangen und töten. Da sind die Tierfreunde, die die 
Hunde in den Westen retten. Und da sind jene, die mit dem Mitleid 
Geschäfte machen. Viele von den angeblich geretteten Tieren wer-
den in Wirklichkeit am Fließband gezüchtet. Die Welpen kommen 
in irgendwelchen Kellern in Rumänien und Ungarn, Polen oder 
Bulgarien auf die Welt und werden – wenige Wochen jung – illegal 
über Autobahn nach Deutschland gekarrt, wo sie zu Schleuderprei-
sen vertickt werden.
Das Geschäft floriert vor allem im Internet. Anzeigen wie auf dem 
Online-Portal Quoka locken mit rührseligen Texten: „Tailer, ca. 6 
Jahre, aus Rumänien. Wurde neben einer Abfallgrube gefunden. Viel-
leicht hatte sie der Hunger dorthin getrieben ...“ Ob die Geschichte 
stimmt? Fest steht zumindest, was die Mischlingshündin aus dem 
Netz kostet: 280 Euro Festpreis.
Zum Festpreis gibt es bei Olivia Offner gar nichts. Die Zahnärztin 
aus Fürth hat vor drei Jahren die Hilfsorganisation Salate Canes 
(„Rettet die Hunde“) gegründet, mit der sie Hunde aus rumänischen 
Auffangstationen an Adoptivfamilien im deutschsprachigen Raum 
vermittelt. Rund 100 Tiere hat der kleine Verein (30 Aktive) 2012 in 
den Westen gebracht. „Wir vermitteln sehr selektiv“, sagt die Medizi-
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Balkan-Flüchtlinge willkommen
Vierbeiner aus Rumänien finden, anders als Zweibeiner, leicht ein gutes Zuhause in Deutschland. Ein Geschäft, das sich oft 
aus rührseligen Geschichten nährt. Ganz nüchtern dagegen verleiht eine Fürther Zahnärztin ihre Hunde nur 

nerin, die selbst aus Rumänien stammt. „Nicht jeder Mensch, der bei 
uns anruft, kriegt einen Hund und auch nicht unbedingt den, den er 
sich im Netz ausgeguckt hat. Mir ist wichtig, dass der Mensch zum 
Hund passt und umgekehrt. Deshalb gibt es bei uns auch Vor- und 
Nachkontrollen. Wenn wir feststellen, dass etwas nicht stimmt, dann 
nehmen wir den Hund einfach wieder mit.“
Salvate Canes verkauft Hunde nicht, sondern verleiht sie quasi auf 
Lebenszeit. Die neuen Adoptiv-Herrchen und –Frauchen sind nur 
Halter, Eigentümer bleibt der Verein. „Damit haben wir die Möglich-
keit, sofort einzugreifen. Wenn es gar nicht klappt oder der Halter 
verstirbt, dann kommt der Hund zu uns zurück.“
Robert Derbeck vom Tierschutzverein Noris appelliert beim Hunde-
kauf an den gesunden Menschenverstand: „Ob ein Verkäufer seriös 
und kompetent ist, merkt man spätestens dann, wenn er über die 
Eigenschaften des Tieres Bescheid weiß, zum Beispiel ob ein Hund 
alleine sein kann oder ob er schon mal einen Menschen gebissen 
hat. Außerdem soll er auch später noch erreichbar sein, was beim 
Kauf auf einem Parkplatz aus dem Kofferraum heraus wohl eher 
nicht der Fall ist.“
Bleibt die Frage, die den Nicht-Tierfreund umtreibt: Warum so viel 
Aufwand für ein paar Hunde aus dem Osten – wo es vor Ort doch 
nicht minder viele Menschen gibt, die dringend Hilfe brauchen? 
„Tieren zu helfen, schließt nicht aus, Menschen zu helfen“, erklärt 
Robert Derbeck. „Bei 90 Prozent der Fälle, die wir betreuen, steht 
hinter dem Tier ein menschliches Schicksal.“ Olivia Offner hingegen 
pflegt mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit einen ganzheitlichen Ansatz: 
„Wenn es mir gelingt, einen Hund zu vermitteln, dann ist das für 
mich selbst das Allerschönste, ich habe andere Menschen glücklich 
gemacht und dem Hund geht es auch gut. Alle sind glücklich!“

Stefan Gnad, Journalist
Foto: privat

Sehr verehrte Kuh, 
liebe Ratte
Ochs und Esel haben im christlichen Glauben ih-
ren Randplatz. Aus dem Alten Testament kennen 
wir das Opferlamm, die Löwengrube und andere, 
meist wenig erfreuliche Begegnungen mit Tie-
ren. Anders im Hinduismus. Elefantengott, Kühe, 
selbst Ratten werden verehrt. Ein staunender Be-
such im Nürnberger Hindutempel. 

Ganesha selbst ist nach der Mythologie ein Mensch mit Elefantenkopf. 
Er hütet das Haus und bringt Glück. Inzwischen haben vier Männer die 
Gottheit samt Thron auf Bambusstangen gehoben und tragen sie ein-
mal durch die Halle. Wie Fronleichnam wirkt das, irgendwie. Instinktiv 
hangelt man sich an vertrauten religiösen Handlungen entlang. Einer 
der Träger erzählt, dass er im Hotel Mercure arbeitet. Jetzt schultert 
er Ganesha, mit nacktem Oberkörper, ganz bei der Sache, bei sich.
Eine Kuh gibt es nicht hier im Tempel. Der Rinderkult selbst ist uralt 
und lässt sich damit erklären, dass Rinder für Menschen lebenswich-
tig waren. Als Lieferanten für Milch, als Zugtier und Nahrungsspen-
der. Im Mittelmeerraum gab es rituelle Schlachtungen, das Fleisch 
wurde Göttern geopfert. Im Hinduismus, besonders in Indien, sind 
Kühe auch heute unantastbar. Die Gottheit Krishna wuchs unter 
Kühen auf. Eine Puja, der traditionelle Gottesdienst, kann ohne 
Milch und Joghurt als Opfer nicht stattfinden. 
Für viele Inder galt, und für viele arme Bauern gilt die Kuh als Garant 
der Existenz. Dass viele Rinder in den Städten herumlaufen, hat 
einen schlichten Grund: So können sie selbst ihr Futter aus Abfällen 
suchen. Was für die Gemeinschaft auch wieder gut ist.
„Die Kuh“, sagen viele Inder heute, „ist Vishnu, der Herr des Lebens“. 
Das geht auf keine Kuhhaut? 
Ein Spruch aus dem Mittelalter, der Christen bis heute begleitet. 
Damals glaubten die Leute, dass der Teufel jedermanns Sünden ein 
Leben lang auf Pergament notiert. Das aber wurde auch aus Kuhhaut 
hergestellt. Wenn jemand viele Sünden hatte, ging das auf keine 
Kuhhaut mehr, ein Fall für die Hölle.
Die Puja ist fast beendet. In der Garderobe hängen Mäntel, stehen 
Stiefel. Alles, was Gläubige gleich brauchen, um einen Winter in 
Deutschland zu ertragen. Draußen ist es längst dunkel.

Text: Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion
Foto: Regina Suchy, www.reginasuchy.de

Die Fürther Zahnärztin Olivia 
Offner vermittelt Hunde aus 
einer rumänischen Auffang-
station an Adoptivfamilien im 
deutschsprachigen Raum

Die Ratte, Ganeshas Reittier, wird im 
Tempel an der  Humboldtstraße benetzt.



„Mein Hund ist 
treu, meine Frau 
war es nicht“

Mordka bedeutet auf Polnisch 
„kleine Schnauze“, sie ist meine 
beste Freundin. Als ich aus der 
Wohnung geflogen bin, habe ich 
mit ihr im Schlafsack am Dut-
zendteich geschlafen. Sie hat 
mich warmgehalten. Einmal bin 
ich fast zu Tode geprügelt wor-
den. Mordka hatte sich versteckt, 
und als ich im Krankenhaus wie-
der bei Sinnen war, saß sie ne-
ben mir. Mordka ist geblieben, 
obwohl ich sie oft schlecht be-
handelt habe, meine Frau nicht.

„Menschen sind 
schlechtere Tiere“

Es kann doch nicht sein, dass 
ich keine Wohnung finde – kein 
Vermieter mag Hunde. Doch wir 
sind unzertrennlich. Sassett ist 
meine Lebensretterin, weil ich 
sie zu einem Zeitpunkt bekom-
men habe, als ich keinen Sinn 
mehr im Leben gesehen habe. 
Auf Platte habe ich erst festge-
stellt, wie loyal, aber auch wie 
zäh Hunde sind, viel treuer und 
zäher als Menschen. Menschen 
sind eben schlechtere Tiere.

„Meine Hündin ist  meine 
Lebens abschnittsgefährtin“

Mir haben mal drei junge Männer im Fürther 
Stadtpark die Zähne ausgeschlagen – einfach 
so. Seither gehe ich nur noch mit dem Hund 
aus dem Haus. Tscharkas Schutzinstinkt ist 
sehr ausgeprägt, sie ist eine Herdenschutz-
hündin. Ich nenne sie im Scherz oft „meine 
Lebensabschnittsgefährtin“, denn ich weiß, 
dass ich sie leider überleben werde.

„Miezi ist das  Wichtigste  
in meinem Leben“

Ich bin seit 2000 geschieden und nach mei-
nem ersten Schlaganfall wollte ich nicht 
mehr alleine sein. Also habe ich mir eine 
kleine Katze zugelegt. Um sie an Menschen 
und Geräusche zu gewöhnen, habe ich sie in 
meinem Gehwagen an meinen Verkaufsplatz 
mitgenommen. Doch eine Dame hat mir mit 
dem Tierschutzverein gedroht, wenn ich sie 
weiter mitnehmen würde. Jetzt ist Miezi eine 
reine Wohnungskatze und das wichtigste Le-
bewesen, das mich umgibt. Ab und zu rede 
ich mit ihr, doch wir haben eher ein stilles 
Verhältnis.

Sind Tiere die besseren Menschen?
Das Thema Mensch und Tier spaltet auch Institutionen: Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V. ist der 
Auffassung, dass Wohnungslose das Recht darauf haben, mit ihren Tieren eine Unterkunft zu finden. Die Realität ist: Es gibt 
in Nürnberg nur zwei Pensionen, die Tiere dulden. Das Sozialamt ist der Auffassung, dass es primär dafür sorgen muss, 
Menschen unterzubringen. Aus hygienischen Gründen – das zeigen ekelerregende Erfahrungen – müssen Tiere ansonsten 
draußen bleiben. Also entscheiden sich manche Obdachlose gegen die Unterbringung. Welchen Wert Tiere für arme Leute 
haben können, berichten vier Männer.

Protokolle: Martin Schano, Straßenkreuzer Redaktion; Fotos: Tom Schrade, www.schrade-kunst.de
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Winfried Sattler, 58 Jahre 
alt, verkauft seit acht Jahren 
den Straßenkreuzer vor 
dem Drogeriemarkt Müller 
an der Lorenzkirche in 
Nürnberg. Zuhause wartet 
seine Katze auf ihn, die ihm 
schon einmal großen Ärger 
eingebracht hat.

„Lunger“ ist 26 Jahre alt und macht 
gerade eine Ausbildung zum Tierpfleger 
im Tier heim Nürnberg. Einen festen 
Wohnsitz hatte er die vergangenen neun 
Jahre nie. Wenn dieser Text erscheint, hat 
er schon wieder bei einem Bekannten 
ausziehen müssen, weil der Vermieter 
seine zwei Hunde nicht duldet.

Wenn Willibald Retzar,  
49 Jahre, die Wärmestube 
„Fürther Treffpunkt“ 
besucht, beansprucht 
er immer zwei Plätze 
am Tisch: einen für sich 
und einen für seinen 
kaukasischen Owtscharka, 
mit 70 Zentimeter Stock-
maß und 45 Kilo Gewicht.

Leo Schmal, 54 Jahre alt, hat in 
den vergangenen zehn Jahren 
immer wieder auf der Straße 
gelebt. Bis heute begleitet ihn 
Dackelmischling Mordka in die 
Nürnberger Wärmestube.



Dogging mit Madonna
Meine Vorfahren hießen Fiffi, Bello, Hasso, Wastl und 
Strolchi. Aber diese Namen sind ja sooo was von out. Ich 
apportiere auf Madonna. Wenn ich mag.

Früher ging man Gassi oder zum Beinheben. Outer geht’s nicht. 
Wenn wir uns schon bewegen, meint Frauchen, gehen wir zum Dog-
ging. Denn, so meint sie, nach all den Leckerlis muss ich was gegen 
meine Problemzonen tun. Also doggen wir durch den Park. Sie joggt 
natürlich. Apropos... Frolic und Chappi kommen mir nicht in den 
Napf. Ich werde mit Gourmet-Hundefutter verwöhnt. Ja, Sie hören 
richtig. Mein Schwanz wedelt nur für Lachspastete oder Fasan aus 
der Dose.
Frauchen und ich sind natürlich auch furchtbar eitel. Darum be-
suchen wir einen Hunde-Beauty-Salon. Denn an mein Fell lasse 
ich nur Teebaumöl-Seidenglanz-Shampoo und die reizende Susi. 
Denn die Frau versteht was von Doggy-Wellness. Nach einer Pfoten-
Reflexzonenmassage könnt ich fast vergessen, dass sie ein Zweibeiner 
ist. Duftend und stressbefreit, in mein Designer-Regenmäntelchen 
gehüllt (Swarovski-Kristalle funkeln am Halsband), tipple ich auf die 
Straße. Ich fühle mich so vornehm, ich trau mich gar nicht bellen. 
Es könnte sonst noch einer denken, ich sei ein Hund! 
Endlich an der Luft. Mmmh, mmmh, hier riecht’s so gut. Jetzt lass 
doch locker, Frauchen! Ich will doch bloß schnuffeln. Und da! Da! 
Endlich ein Baum, ein schattiges Plätzchen. Jetzt wird’s Zeit für einen 
richtig großen braunen Haufen.

Martina Tischlinger

Sabinchen war ein …
euer Job, erster Tag! Commerzbank Düsseldorf. 
Ich freue mich darauf, Kollegen und Arbeit ken-
nenzulernen. „Das ist die Neue!“ stellt meine 

Chefin mich mal so nebenbei vor. Weiter geht es mit 
den wirklich wichtigen Themen! Ausführlich berichtet 
sie von „Sabinchen“ und was am gestrigen Abend alles 
geschehen war. Zu dem Zeitpunkt weiß ich noch nicht, 
dass ich nun täglich diesen Geschichten lauschen darf. 
„Sabinchen“ hat in diesem Büro einen hohen Stellenwert. 
Wie süß und niedlich sie ist. Der reinste Wonneproppen. 
Jedem Entwicklungsschritt darf ich nun folgen. Wie sie 
gebadet wird, gefüttert, wie oft sie Blähungen hat. Dann 
leidet auch das Büro. Die Chefin ist unausgeschlafen und 
hat denkbar schlechte Laune. Schließlich ist sie nicht 
mehr die Jüngste. Ich schätze sie so um die 50 und wun-
dere mich, ist „Sabinchen“ ihre Tochter oder ihr Enkel? 
Zeit zum Wundern hab ich genug, es ist stets wichtiger, 
„Sabinchens“ Abende in epischer Breite zu berichten, als 
die Neue einzuarbeiten.
Eigentlich werde ich überhaupt nicht gebraucht. Nur - die 
Planstelle muss erhalten bleiben, erfahre ich im zweiten 
Monat, als ich dreist um mehr Arbeit bitte. So verbringe 
ich Stunde um Stunde mit der Arbeitsplatzbeschreibung, 
die ich schon rückwärts hätte aufsagen können. Nur ver-
langt das keiner. Ich beobachte den Sekundenzeiger der 
Bürouhr, denn wenn ich das nicht tue, erstarrt der. Ich 
zeige die gewünschte „Begeisterung“ bei den täglichen 
„Sabinchenberichten“ und Verständnis über das Unver-
ständnis der Nachbarn, ob gelegentlicher, nächtlicher 
Ruhestörung. 
Dann kündigt die Chefin an, sie gehe mit „Sabinchen“ 
zum Fotografen. Heute ist es soweit. Die Luft im Büro ist 
wieder mal voller Löcher, die ich hinein gestarrt habe, bis 
sie endlich kommt. Voller Bewunderung bestätigen die 
Kollegen wie sehr „Sabinchen“ sich doch gemacht habe. 
Nach einer gefühlten Ewigkeit darf auch ich einen Blick 
auf die Bilder werfen. „Das ist ja ein Hund“, rutscht mir 
raus. Entsetzt schaut mich die Runde an. Wie hätte ich 
wissen sollen, „Sabinchen“ ist kein Baby? Frostklirrende 
Blicke meiner Chefin durchbohren mich. Drei lange Mo-
nate, bis meine Versetzung endlich durchgeht. 

Siglinde Reck

Haralds Hund
aralds Hund war riesig. Und er war 
schwarz, kohlenschwarz mit koh-
lenschwarzen Augen. Er musterte 

mich stets sehr nachdenklich, so als würde er 
sich momentan noch nicht entscheiden kön-
nen, ob er mir einen Arm oder ein Bein ab-
beißen sollte. Harald stand mit seinem Hund 
täglich bis siebzehn Uhr vor einem Einkauf-
scenter. Er verkaufte eine Straßenzeitung, 
Sommer wie Winter. Ich wohnte gegenüber 
im Parterre und konnte ihn von meinem 
Fenster aus sehen. Er war blond und blickte 
in all den Stunden, in denen er die Zeitschrif-
ten in der Hand hielt, meist nach unten. Ich 
plauderte gern mit ihm, kaufte immer das 
neue Heft und brachte manchmal eine Pa-
ckung getrocknete Schweins ohren mit, um 
bei seinem Hund einen Stimmungswandel 
zu bewirken. Der aber ließ sich nie bestechen 
und starrte mich nur noch erbarmungsloser 
an. Eines Tages sehe ich, wie Harald außer 
seinen Zeitschriften auch kleine Tüten ver-
kauft. An Leute, die ziemlich schwarz geklei-
det sind. Ich gehe zu ihm hinüber: „Sag mal, 
Harald, dealst Du?“, frage ich ihn. „Na klar.“ 
Harald lacht und zeigt mir den Inhalt der Tü-
ten. Haare von seinem Hund, Stücke von den 
Klauen. „Die zahlen da zwanzig Euro dafür“, 
sagt er, „Mensch, Harald, die brauchen das 
für schwarze Magie“, sage ich, „das wird auf 
dich zurückschlagen“. Aber das interessiert 
Harald nicht. 
Ich war dann mal ein paar Wochen verreist, 
und als ich wieder aus dem Fenster schaue, 
sehe ich zwar Haralds Hund, aber nichts von 
Harald. Neben Haralds Hund sitzt ein etwas 
kleinerer Hund mit einem Fell wie ein Gol-
den Retriever, der den Blick etwas gesenkt 
hält. Ich sehe immer wieder zu den beiden 
hinüber, doch Harald lässt sich nicht blicken. 
Ich trage einen Napf mit Trockenfutter und 
einen mit Wasser zu ihnen. Kurz nach fünf 
sind beide verschwunden. Am nächsten Tag 
dasselbe. Beide Hunde sitzen nebeneinander. 
Ohne Harald. Ich bringe Futter und Wasser. 
Kurz vor fünf verstecke ich mich hinter ei-
ner Telefonzelle. Die Hunde stehen auf und 
laufen in Richtung Brücke. Ich hinterher. 
Jetzt werden sie mich zu Harald bringen. 
Sie schlüpfen unter eine Plakatwand, durch 
ein Loch in einem Zaun. Mist, da passe ich 
nicht durch. Das ist jetzt Monate her. Die 
beiden Hunde habe ich nie wieder gesehen, 
auch von Harald nie mehr etwas gehört. Es 
ist doch seltsam, was für komische Sachen 
im Leben passieren.

Waldemar Graser

Ein Hundeleben 
ess ist ein kleines Hundemädchen. 
So klein, dass sie fast in jede Hand-
tasche passt. Und umso teurer, je 

kleiner und reinrassiger der Hund, sagt meine 
Nachbarin Irene, die Hundebesitzerin.
Als ich Tess gestern wiedersah, war sie neu 
eingekleidet. Mit Hundekleidchen und Hut. 
Auch sehr teuer, sagt  Irene. So kleine Hunde 
frieren bei Kälte, da sie zu wenig Fett anset-
zen würden.
Und einen Platz auf dem Hundefriedhof hat 
sie auch schon gekauft. Mit Grabstein, Um-
randung aus weißem Marmor und Blumen-
pflegedienst. Nur das Sterbedatum ist noch 
nicht graviert, sagt Irene. Alles vorgesorgt 
für den Tag X.
Bei Irene geht nichts ohne Hundefriseur, UV-
Bestrahlung, Massagen und Kleidung für ih-
ren Liebling. Also ich weiß nicht so recht, ob 
das nicht übertrieben ist und was ich davon 
halten soll. Manche Menschen sind nicht so 
gut versorgt. Aber vielleicht fungiert Tess ja 
als Menschenersatz.
Trotzdem mag ich Tess, mich kläfft sie nur 
selten an, und dann angeblich nur aus Freu-
de. Deshalb noch ein langes, gesundes und 
verwöhntes Hundleben, liebe Tess

Inge Tusjak
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Wie immer

Wie immer hat ihn seine Frau zu spät geweckt
Wie immer ist der Toast verbrannt, der Kaffee zu kalt
Wie immer streiten die Kinder
Wie immer verabschiedet er sich mit einem flüchtigen Kuss

Wie immer klemmt die Fernbedienung der Garage
Wie immer sind die Straßen verstopft
Wie immer nervt ihn der radiosprecher 
Wie immer rennt die Uhr zu schnell

Wie immer ist der chef missgelaunt
Wie immer stapeln sich die Akten auf seinem Schreibtisch
Wie immer nervt herr Meier, nörgelt Frau Schubert
Wie immer will es nicht Feierabend werden

Wie immer hastet er heim
Wie immer Stau auf der A 9
Wie immer sind nur Idioten unterwegs
Wie immer drängelt er mit

Bremsen kreischen,
Blech knirscht
Glas splittert
Dann Stille

Wie immer senkt sich die Sonne

Betty Steinbach

Im Zwinger
Ich bin ein Hund im Zwinger,
Maschendraht und Gitterstäbe,
3 x 2 Meter misst meine Freiheit.

Trotte von rechts nach links
Und von links nach rechts.
Kralle meine Pfoten
In unbeugsamen Draht.

Stoße den Futternapf von einer Ecke
In die andere.
Belle die Stäbe an, 
belle, bis ich heiser werde.

Von der Gluthitze des Sommers versengt
Sträubt sich mein Fell.
Die Zunge hängt mir aus dem Maul,
sucht hechelnd Kühle.
Nirgendwo schattige Zuflucht.

Sehne die Nacht herbei,
das Dunkel, das mein Gefängnis auflöst.
Die Nacht mit ihren Träumen,
in denen ich über endlose Wiesen jage.

Betty Steinbach
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Walter Schindler war von  
Sengül Obingers Vortrag in  
der Straßen kreuzer Uni  
beeindruckt. Sie hatte einen  
Mordanschlag überlebt. 
„Bewundernswert, 
dass dieses Verbrechen  
sie nicht zerstört hat.“
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Die Straßenkreuzer Uni beschäftigt sich im Januar vor allem mit 
„Verbrechen“, so das Hauptthema vor Ende des Semesters. Sie sind 
herzlich eingeladen, die besondere Atmosphäre der Uni zu erleben: 
offen, interessiert, diskussionsfreudig.
Die Referenten und ihre spannenden Themen laden aber auch gera-
dezu ein, sich ihren Vortrag anzuhören, sich an der Diskussion zu be-
teiligen: Kriminalhauptkommissar Helmut Kraus zum Beispiel wird 
hautnah darüber berichten, was der Erkennungsdienst am Ort eines 
Verbrechens entdeckt. Ein Besuch im Institut für Biochemie macht 
die komplizierte DNA-Analyse verständlich (mit Voranmeldung).
Die Bundesjustizministerin stellt sich der Frage, wen eine Haftstrafe 
bessert, ein Besuch der modernen Polizeiinspektion West (nur mit 
Voranmeldung!) schließt den Themenblock ab.
Bleibt „Der Traum von Freiheit“ – der Präsident des Bundesamtes 
für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Dr. Manfred Schmidt, und 
Kriegsflüchtling Haki Imeri, diskutieren das aktuelle Thema. Allein 
von Juli 2011 bis Juli 2012 haben 50.000 Menschen einen Asylantrag 
in Deutschland gestellt. Krieg, Verfolgung, Armut treiben sie an. Das 
BAMF setzt die gesetzlichen Bestimmungen um. 
„Frech wie Oskar“ heißt ein Workshop mit Comedian Oliver Tissot 
(nur mit Voranmeldung!). Danach kann Sie nichts mehr umhauen. 
Außer das nächste Programm der Straßenkreuzer Uni natürlich!
Das 6. Semester endet am 31. Januar mit einem kleinen Fest. Jeder 
Hörer, jede Hörerin, und jeder Dozent, jede Dozentin ist eingeladen. 
Das ganze Programm gibt es unter www.strassenkreuzer.info zum 
Herunterladen

Wen bessert das  Gefängnis?
Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger  
gibt in der Straßenkreuzer Uni Antworten – eine von mehreren  
hochkarätigen Vorlesungen zum Ende des Semesters

Di., 8. Januar, 16 Uhr, Haus Eckstein
Dem Täter auf der Spur
Kriminalhauptkommissar Helmut Kraus

Do., 10. Januar, 14 Uhr, Stadtmission, Krellerstr. 3
Wen bessert das Gefängnis?
Bundesjustizministerin Leutheusser-Schnarrenberger

Mo., 14. Januar, 16 Uhr, Hängematte, Imhoffstr. 28
Frech wie oskar! / Schlagfertigkeit üben
Comedian Oliver Tissot

Mo., 14. Januar, 16 Uhr, Inspektion West, Wallensteinstr. 47
Auf der Polizeiwache
Alfred Stahl, stellvertretender Leiter

Di., 22. Januar, 16 Uhr, Haus Großweidenmühle
Der Traum von Freiheit
BAMF-Präsdent Schmidt und Ex-Flüchtling Haki Imeri

Mi., 23. Januar, 16 Uhr, Uni Erlangen Inst. Biochemie
Alles steckt in den Genen
DNA-Analyse verstehen, Fahrstr. 17, Erlangen 
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Mawil alias Markus Witzel ist einer der bekanntesten deutschen Comic-Zeichner. Mit seinem alter Ego »Supa-Hasi« gehört er zu den Pionieren des autobiografischen 
Comics in Deutschland. Seine Geschichten erscheinen beim Verlag Reprodukt und im Berliner Tagesspiegel (www.mawil.net). Die Comic-Seite im Straßenkreuzer wird 
präsentiert vom Internationalen Comic-Salon Erlangen und COMIX, dem aktuellen Comic-Magazin im Comicfach- und Bahnhofsbuchhandel.© Mawil 
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herzlichen Dank!
Patenschaften
Die Gehaltsfinanzierung der festangestellten Straßenkreuzer- Ver käufer Anto-
nio Carlino, Peter Nensel und Reinhard Semtner ist auch gesichert durch die 
Patenschaften von Bolko Grüll, Ingo Grüll, Gabi Hartwig, wbg Nürnberg und 
zwei anonymen Paten.
Ansprechpartnerin ist Ilse Weiß, Telefon 217593-10,  
E-Mail: weiss@strassenkreuzer.info

Straßenkreuzer Freundeskreis
Neu im Freundeskreis seit November 2012: Sylvana Leising und Angelika 
Ottmann. 
Alle Freundeskreis-Mitglieder und alle Informationen im Internet unter 
www.strassenkreuzer.info/foerdern-und-spenden.html
Auch Sie können ein Freund des Straßenkreuzers werden: ab 60 Euro/
Jahr. Ganz einfach im Internet das Formular ausfüllen oder in der  Redaktion 
 melden.

Spenden
Im Monat November 2012 erhielten wir Spenden von Marina Alex, H. und 
A. Antoni, Helga und Dieter Arnold, Marianne Bachmann, Andreas Barth, 
Andrea Bayer,  W. und K.  Beigel, Ulrich Berg,  Christa Berndt, Petra und Pe-
ter Braun, Ursula und Eberhard Clemens,   Annelises Dorn, Astrid Epp, Karin 
und Peter Eschenlohr, Elisabeth und Gerhard Ettl, Helmut Frey Dr., Hartmut 
Frommer Dr., Michael Göbl, Norbert Gräbner, Alfons Graf, Renate Heilmann, 
Heike Heimann-Maier, Barbara Heisselbetz, Hannelore und Hans-Helmut 
 Henjes, Elisabeth Hoelbling, Karin Hofmann-Kempf, Angelika und Markus 
Hunger, Monika und Freimut Hupfauf, Hermann Imhof,  Thomas Jurisch, Ru-
dolf Kondler, Marcus Krellner, Niko Kupsch, Helga und Rolf Langenberger, 
Herbert Lanzmich, Günther Lessner, Vera Losse, Eike Matura, Michaela Motz-
nik, Elisabeth Naser, Thomas Pangerl, Renate Pittroff, Peter Platen, Gertraud 
Poellinger, Vladimir Dozortseva Poliakov, Regina Pröll, Günter Pudritz, Ilona 
Riedel,  Matthias Rogge, Lydia Rudolf, Hildegard und Reinhold  Scheriau, Trau-
del Schmitt, Gerhard Schröder, Reinhard Scholz, Renate  Schuster,  Elisabeth 
Schwanhäußer, Gerhard und Christel Seyfert, Petra und Klaus Stöcker, 
Markus Stradtner, Angela Thieg, Hans-Jürgen Thum, Regine, Julia und Peter 
Uffelmann, Petra Vaßholz, Iris Will, Wilfried Wohlfahrt, Hannelore und Erwin 
Zimmermann, Anna Zöttl,  Lese zirkel Bayerland und zwei anonymen Spendern.
Spendenkonto: LIGA Spar- und Kreditgenossen schaft, 
Kto. 105 119 332, BLZ 750 903 00. 

Die Wärmestube braucht:
Kaffee, Kaffee-Löffel, Suppen-Löffel, Handschuhe, 
Mützen, Schals,  Socken, Unterwäsche, Hunde- und 
Katzenfutter.
Ökumenische Wärmestube Nürnberg, Köhnstraße 3
Öffnungszeiten: Mo./Di./Do. 10-17 Uhr; Mi. 10-14 Uhr
Wochenende und Feiertage 9.15-17 Uhr; Freitag 
 geschlossen; Telefon: 0911 44 39 62

Den Straßenkreuzer abonnieren
Der Straßenkreuzer will in die Wartezimmer! Deshalb 
brauchen wir Sie, liebe Leser: Bitte fragen Sie Ihren 
Arzt oder Heilpraktiker, ob er nicht das Sozialmaga-
zin in seinem Wartezimmer auslegen möchte. Oder 
Sie selbst verschenken das Heft zu Weihnachten an 
gute Freunde – das Förderabonnement kostet im 
Jahr 40 Euro inklusive Verpackung und Versand. Der 
Erlös fließt in die verschiedenen Projekte des Ver-
eins. Bei Interesse wenden Sie sich an Helmut Nill im 
 Straßenkreuzer-Büro: Telefon 0911 217593-0,   
mail@strassenkreuzer.info 

Unter Strom
Weil die Energiekosten steigen, und wohl weiter  steigen 
werden, steht das Jobcenter Nürnberg mit der N-ERGIE 
in permanentem Kontakt, um für Hartz IV-Bezieher die 
Preise so günstig wie möglich zu halten, so die aktuelle 
Auskunft. Das Sozialreferat hat vor diesem Hintergrund 
eine Kooperationsvereinbarung zur Energieschuldenprä-
vention mit der N-ERGIE geschlossen. Die soll verhin-
dern, dass Bürger/innen mit wenig Geld in die Schulden-
falle geraten, weil sie ihren Strom nicht zahlen können. 
Einen eigenen Zuschuss im SGB II gibt es nach  jetzigem 
Stand nicht. 

Wer ist das Schönste im ganzen Land?
Gesucht wird das Cover des Jahres 2012, das Ihnen am besten gefallen hat. Bitte entscheiden Sie sich zwischen 
Mannsbildern, Lügen, O Gott, dem Erwachsenwerden…

Ihre Wahl hilft uns, bei der Gestaltung auf Leser-Wünsche ein-
zugehen. Das wiederum ist schließlich der Garant für guten 
Verkauf. Wohl deswegen kam der drängende Wunsch nach 
der Cover-Wahl aus den Reihen der Straßenkreuzer-Verkäufer. 

Ausgabe Februar

Ausgabe Juni

Ausgabe November

Ausgabe Juli

Ausgabe Dezember

Doppelausgabe August/September Ausgabe Oktober

Ausgabe März Ausgabe April Ausgabe Mai
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Als Dankeschön locken Preise, die es so nur beim 
 Straßenkreuzer gibt: 5x die aktuelle cD, 5x das Schreib-
werkstatt-Buch „Eigengewächse“, 10x feiner Bio-Wein 
aus Österreich.
Einfach bis 31.01.2013 Ihren Favoriten-Monat mailen,  
faxen oder per Post an die Straßenkreuzer  Redaktion senden: 
 redaktion@strassenkreuzer.info; Fax: 217593-22;  
Wilhelm-Spaeth-Str. 65, 90461 Nürnberg.
Absender nicht vergessen!

10x5x5x

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
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Wann schweben wir auf Wolke 7, 
Herr Ruckriegel?

iel Glück und Erfolg – das wünschen wir uns, wenn ein neu-
es Jahr beginnt. Professor Dr. Karlheinz Ruckriegel forscht 
an der Ohm-Hochschule an dieser Schnittstelle. Als Mak-

roökonom und interdisziplinärer Glücksforscher fragt er nach den 
Faktoren, die für unser Wohlbefinden wichtig sind. Ergebnis: Fast 
alles ist wichtiger als Geld.
Straßenkreuzer: Herr Professor Ruckriegel, wir haben lange über-
legt, welches Fotomotiv zu Glück passen könnte: Wolke, Kleeblatt, 
Glücksschwein… Und sind dann auf Seifenblasen gekommen.
ruckriegel: Moment! Seifenblasen, Traumschloss – das klingt wie 
im Märchen. Dabei ist Glück knallhart realistisch. Und man kann 
an seinem Glück arbeiten. 
Wie geht das denn?
Glück als subjektives Wohlbefinden hat zwei Komponenten. Die 
emotionale – also das Verhältnis von positiven und negativen Ge-
fühlen über den Tageslauf – und die kognitive. Hier werten wir: Wie 
zufrieden bin ich mit meinem Leben? Auf der Gefühlsebene sollten 
wir ein Verhältnis von drei zu eins anstreben, etwa indem wir die 
Achtsamkeit steigern und die Sinnhaftigkeit manch negativer Ge-
fühle hinterfragen. Den Stress im Straßenverkehr etwa, da können 
Sie oft gar nichts machen – also brauchen Sie sich zum Beispiel über 
einen Stau nicht aufzuregen. 
Und die kognitive Komponente?
Sie hängt davon ab, wie man sich Ziele setzt. Wer sie zu hoch ansetzt, 
ist von Haus aus frustriert. Das Wohlbefinden fördern Ziele, die in 
Richtung Autonomie, Zugehörigkeit und Kompetenz führen. Geld, 
Reputation und Schönheit sind ungeeignet.
Wie kommt ein Ökonom wie Sie auf das Glück? Wir denken 
bei Wirtschaft doch an Geld und Gewinn, bestenfalls noch an 
Arbeitsplätze.
Der irische Dramatiker George Bernard Shaw hat gesagt: „Ökonomie 
ist die Kunst, das Beste aus unserem Leben zu machen.“ Der Input ist 
Zeit, der Output sollten Glück und Zufriedenheit sein. Inzwischen 
sagt selbst die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung, dass wir vom shareholder value und von 
kurzfristiger Gewinnerwartung wegkommen und uns auf die stake-
holder, also die Gesellschaft, fokussieren müssen, da es letztendlich 
– sagt auch die OECD – um das Wohlbefinden der Menschen geht.
Selbst in der Enquete-Kommission „Wachstum, Wohlstand, 
Lebensqualität“ wird diskutiert, „ob es ethisch geboten sei, das 
Glück der Bürgerinnen und Bürger zur direkten Zielgröße der 
Staatstätigkeit zu machen“. 
Ich frage mich, was soll’s denn sonst sein? Der Staat muss hier die 
Voraussetzungen schaffen. Andere europäische Staaten sind viel 
weiter als wir in dieser Frage. Großbritannien arbeitet an einem 
Glücks-Index, in Frankreich gibt es Ähnliches und die OECD hat 
mit dem Better-Life-Index Überzeugendes vorgelegt.
In Deutschland hat die Post einen Glücksatlas herausgegeben.
Das finde ich absolut gut. Eine PR-Maßnahme, aber auf wissen-
schaftlicher Basis mit Zahlen aus dem sozioökonomischen Panel…
… und Franken liegt dabei hinter Hamburg, den Niedersachsen 
an der Küste und Südbayern auf Platz vier. Warum spürt man 
dieses Glück im täglichen Muffeleinander so selten?
Es stimmt, wir könnten ein paar zusätzliche Glücksmomente vertra-
gen. Das Zurückhaltende, manchmal Mufflige der Franken ist das 

eine. Das andere: Wenn Franken einmal Kontakt schließen, ist dieser 
verlässlich und belastbar. Wir Franken wissen, mit wem wir es zu 
tun haben, und können ein „Bassd scho!“ einordnen.
Im internationalen Vergleich der Lebenszufriedenheit liegt 
Deutschland nicht gerade vorn. Platz 29 von 149 Staaten. An der 
Spitze stehen Costa Rica, Dänemark und Island.
So schlecht ist das doch gar nicht. Es zeigt: Wir haben ein Riesenstei-
gerungspotenzial! Dass arme Länder aus Mittel- und Südamerika oft 
weit vorn rangieren, zeigt: Es kommt nicht allein aufs Einkommen an. 
Wenn elementare Grundbedürfnisse gestillt sind, sind befriedigende 
soziale Kontakte das Wichtigste. 
Was sind die Glücksfaktoren?
Gelingende soziale Beziehungen, psychische und physische Gesund-
heit, Engagement und ein befriedigender Beruf – also etwas Sinn-
volles zu tun –, Freiheit, die Abdeckung materieller und finanzieller 
Grundbedürfnisse.
Ausgerechnet Sie als Ökonom nennen das als letzten Punkt?
Das ist die Basis. Wenn Sie jeden Tag denken müssen, ob Sie morgen 
etwas zu essen haben, belastet das. Aber ob Sie x-mal Karibikurlaub 
machen und ob sie einen S-Klasse-Mercedes oder einen Golf fahren, 
am Ende gewöhnen Sie sich an beides.
In den skandinavischen Ländern sind Menschen viel zufriedener 
als wir. Woran liegt das?
Sie haben mehr Vertrauen zueinander. Und dann sind die Einkom-
mensunterschiede dort nicht zu groß. Es gibt sie, aber sie sind fair 
und begründet – was in Deutschland nicht mehr der Fall ist. 
Ludwig Erhard – Vater des Wirtschaftswunders und der sozialen 
Marktwirtschaft – hat gesagt, die Wirtschaft dient den Menschen.
Aber das ist vergessen worden. Seit den 80er, 90er Jahren mit ihrem 
Wirtschaftswachstum als Ziel sind Menschen zu bloßen Zählfaktoren 
geworden. „Born for BIP“ – geboren für das Bruttoinlandsprodukt. 
Aber Wirtschaft ist nur ein Teil des Lebens.
Sagen Sie das auch denen, die mit einem Vollzeitjob nicht genug 
zum Leben verdienen?
Das Problem ist die Einkommensspreizung. Von 2000 bis 2010 ha-
ben die untersten zehn Prozent der Gesellschaft inflationsbereinigt 
zehn Prozent verloren, die obersten fünf Prozent haben 24 Prozent 
gewonnen. In der Politik findet das noch zu wenig Widerhall.
Was tun? 
Das Wichtigste ist Chancengleichheit in der Bildung, dass der Start 
unter gleichen Bedingungen stattfindet. Dann darf die Gesundheit 
nicht unter das Diktat der Profitmaximierung gestellt werden. Bei 
der Arbeit löst der Markt nicht alle Probleme, kommunale Arbeits-
gesellschaften müssen ausgleichen. Ebenso muss der Staat soziale 
Kontakte fördern und Begegnungsmöglichkeiten zum Beispiel in 
Jugendzentren schaffen und Vereine unterstützen. Und wenn Sie 
fragen, wer das bezahlt? Zehn Prozent der deutschen Bevölkerung 
besitzen 60 Prozent des Nettovermögens, da gibt es Ansatzpunkte…
Glauben Sie, dass Ihre Glückspolitik sich durchsetzt?
Man bringt die Gesellschaft zusammen, indem man die Unterschiede 
kleiner macht. In einer Demokratie – das ist ja das Schöne – wird 
sich am Ende des Tages das durchsetzen, was die Menschen wollen. 

Interview: Gabi Pfeiffer, freie Journalistin, www.gabipfeiffer.com
Foto: Peter Roggenthin, www.roggenthin.de

Professor Karlheinz Ruckriegel forscht an der Ohm-Hochschule zu Glück und Wohlbefinden
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ehen darf mich keiner. Ich gehe prustend durch den Wald, 
schlenkere mit Armen und Beinen. Schnalze mit der Zun-
ge, schnaube, mache mich locker. Muss über mich selbst 

lachen. Bevor ich verrate, was das Ganze soll: Es macht Spaß! Und 
hat den Nebeneffekt, dass ich gar nicht mehr an die Schlagzeilen 
gedacht habe, die mir den Morgen vergällt haben… 
Es gibt ja lebenskluge Menschen, die die Zeitung abbestellt haben. 
Weil es nicht gerade ein Antidepressivum ist, den Tag mit allem 
Leid und Schrecken der Welt zu beginnen. Verstehe ich. Trotzdem 
bleibe ich der Zeitung treu. Ich will wissen, was auf der Welt los ist. 
Schließlich bin ich hier zuhause, auf diesem Planeten, und damit 
auch ein Stück weit verantwortlich.
Wie weit diese Verantwortung reicht, darüber kann man streiten. Auf 
jeden Fall gehört aber dazu, den verflixten Hund zu erziehen, damit 
er keine Radler vom Rad holt, Hasen und Rehe in Ruhe lässt und 
mir nicht mit seinem Kläffen den letzten Nerv raubt – sonst lande 
ich selbst noch in den Schlagzeilen, als Amokläuferin… 
Es gibt ja viele Gründe, sich einen Hund anzuschaffen: Als Schmuck-
stück, Spielzeug, Statussymbol, als Kind-Ersatz, Partner und Gefähr-
te. Weil Tiere angeblich treuer als Menschen sind und bedingungslos 
zu einem halten. So ganz stimmt das nicht. Auch der Hund kann 
sauer werden, wenn er nicht so darf, wie er will. Und manchmal hat er 
schlichtweg was Interessanteres vor, als treu und brav zu sein, damit 
muss man rechnen. Überhaupt empfehle ich, den Kopf einzuschalten, 
bevor man ein Tier bei sich aufnimmt. Wenn Sie erfahren, dass der 
Welpe, dem Ihr Herz zufliegt, der lauteste und wildeste im Wurf ist, 
sollten Sie es sich nochmal überlegen. 
Ich spreche aus Erfahrung, ich nahm den Welpen trotzdem. Das 
bescherte mir die Chance, mein Hundewissen zu erweitern, um den 
kleinen Satansbraten zu zähmen. Seitdem haben wir schon etliche 
Trainer verschlissen. Das begann schon in der Welpengruppe, wo 
wir strafexerzieren mussten, damit der Hund sich beruhigte, was ihn 
natürlich noch verrückter machte. Doch zum Glück herrscht heut-
zutage kein Mangel an Problemhund-Experten. Dank Hundeprofi 
& Co ist ja inzwischen fast jeder ein Experte, ob er einen Hund hat 
oder nicht. Das ist so ähnlich wie bei den Kochshows: Alle gucken 
– und backen sich dann eine Fertigpizza auf. 

S

Gisela Lipsky, freie Journalistin, Autorin, 
Musikerin, www.die-lipskys.de

Die Kolumne im Straßenkreuzer 
wird abwechselnd von vier Autoren 
geschrieben. Auf Gisela Lipsky folgen 
nächste Ausgabe Matthias Kröner, danach 
Klaus Schamberger und Manfred Schwab. 
Zeichnung: Gerd Bauer
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eTierisch locker 
Gisela Lipsky

Also Anton rät dies, Bertha jenes. Einig sind sie sich darin, ich solle 
mir nichts überstülpen lassen und mein Ding durchziehen, doch 
beide sind verstimmt, wenn ich das tue und ausgerechnet ihre gut-
gemeinten Ratschläge nicht annehme. Erziehung kann in Glaubens-
kriege ausarten! Es soll ja schon zu Raufereien auf Hundewiesen 
gekommen sein – unter den Haltern, nicht den Hunden.
Andererseits bietet die große Zahl von Experten gute Chancen, je-
manden zu finden, der wirklich anregende Sicht- und Verhaltens-
weisen eröffnet. Zum Beispiel den schlenkernden Gang. Dahinter 
steckt der Gedanke, sich nicht zu verspannen. Hundehalter kennen 
diese Art von Anspannung: Da vorne kommt ein Radfahrer, und 
dahinter, oh Gott, ein freilaufender Mops! Was nun!? Der Hund spürt 
die Verspannung, übernimmt sicherheitshalber die Führung und 
springt hysterisch kläffend in die Leine. Wenn er denn angeleint ist...
Also versuche ich, locker zu bleiben. Schlenkernd und schnaubend, 
mit leisem Schmunzeln. Damit bin ich so beschäftigt, dass ich weder 
an die deprimierenden Schlagzeilen denke noch an die To-do-Liste, 
die auf meinem Schreibtisch liegt. Das Gedankenkarussell hat Pause, 
ich gehe einfach meinen Weg, achte gar nicht groß auf den Hund. 
Und tatsächlich, der Hund achtet auf mich. Der Schnee knirscht 
unter meinen Füßen, der Hund wälzt sich hingebungsvoll darin, die 
Luft ist scharf und klar. Was für ein Morgen! Das ist es, was Hunde 
uns schenken können: reine Gegenwart. Der Hund denkt nicht an 
gestern, er träumt nicht von morgen. Er pflügt durch den Schnee. 
Hier und jetzt. 
P.S.: Sollten Sie mich doch mal am Rande meiner Nerven im Ring-
kampf mit dem hysterisch kläffenden Hund ertappen, bedenken 
Sie bitte: Der Weg ist das Ziel, und morgen ist dieser Kampf schon 
Vergangenheit – prrrust!
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leserbriefe

Ich freue mich schon auf den nächsten Straßenkreuzer und danke 
für die letzten 18 Jahre. Ich bin ein Leser der ersten Tage. Früher eher 

gelegentlich, dann immer öfter und seit Jahren muss ich jeden Staßenkreu-
zer haben. Ich gestehe, ich bin süchtig! Danke.  

Stephan Malter aus Nürnberg

Mein Auto ist 18 Jahre alt – volljährig.
Meine Tochter ist 18 Jahre jung - endlich volljährig.

Meine Hütte hat 18 Jahre auf dem Buckeldach - volljährig – fertig.
Meine Lieblings-CD ist 18 Silberlingsjahre in meinem Besitz – volljährig.
Deshalb Glückwunsch, Straßenkreuzer und auf die nächsten 18 Jahre  
ein „Hip Hip Hurra“ aus Hip – Hilpoltstein!

Reinhold Endres aus Hilpoltstein

Schrillissimo! Glauben Sie, dass auf jedes schwarze Samenkorn von 
 cardiospermum jemand, der sehr viel Zeit hat, ein weißes herz gemalt 
hat? Ich auch nicht. Aber wie kommt dann das herz auf das Samenkorn? 
Aber der Reihe nach: Cardiospermum (Herzsamen, Ballonrebe) ist eine 
starkwüchsige Schlingpflanze, die zu den Seifenbäumen gehört. Beheimatet 
ist sie in Afrika, Amerika und Indien. Dort wird sie bis zu dreieinhalb Meter 
hoch. Aus den winzigen, weißen Blütchen bilden sich grüne Ballons mit vier 
Zentimeter Durchmesser. Im Lauf einiger Wochen werden die braun und brü-
chig. Und wenn man sie dann vorsichtig zerbricht, kommen – Sie haben es 
erraten – die herzverzierten Samen zum Vorschein. Und zwar immer drei pro 
Ballon. Und jetzt geht das Einpflanzen los. Das Samenkorn wird in ein Zenti-
meter Tiefe in Gartenerde (bitte keine Blühpflanzenerde, die ist vorgedüngt) 
gelegt und diese immer schön mäßig feucht gehalten. Nach wenigen Wo-
chen ist schon ein Pflänzchen zu sehen, das bald recht stattlich wird. In der 
asiatischen und indianischen Heilkunde hat die Ballonrebe ihren festen Platz, 
bei uns in der Homöopathie zur Behandlung ekzematischer Haut. Auch bei 
Allergien, Neurodermitis, Asthma, Verbrennungen, Blasen- und Verdauungs-
schwäche und Rheuma. Auch bei anderen Hauterscheinungen hat sie hoch-
potenziert in klinischen Studien ihre Wirksamkeit bewiesen. Ich selbst breche 
immer wieder mal ein Zweiglein ab und esse es. Auch als Tee verwende ich 
sie und meine, für meine Haut damit etwas Gutes zu tun. Cardiospermum 
liebt volle Sonne, kann auch bei kühlen Außentemperaturen auf dem In-
nenfensterbrett stehen. Bitte immer ein bisschen gießen. Leider ist sie nur 
einjährig. Sie sollten mit gelegentlichen Kräuterdüngergaben die Zeit nützen, 
möglichst viele Samenkörner als Geschenke zu ernten. Denn wer würde sich 
nicht über eine solch herzliche Gabe freuen?
Straßenkreuzer-Neujahrs-Glücks-und-Herz-Aktion: Jede/r Interessierte erhält 
ab sofort Dienstag bis Samstag vierzehn Uhr bis neunzehn Uhr ein Herzsa-
men-Korn, im Zwischendeck des Weißen Turms, zwischen den Rolltreppen, 
kostenlos, solange der Vorrat reicht, keine Heftkauf-Verpflichtung.

Den Titel als zertifizierter Wild- und Heilkräuterexperte hat sich Waldemar Graser hart erarbeitet: 
durch den Straßenkreuzer-Verkauf täglich nachmittags im Weißen Turm. Über ein Jahr lang hat er 
gespart, um sich die Ausbildung leisten zu können.

Foto: Petra Simon, www.fototext.de

Kräuter von der Fensterbank
cardiospermum – Teil 18
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Kein Kinderspiel
Kinder brauchen Platz zum Spielen. In vielen Län-
dern müssen sie sich mit Orten begnügen, die schwer 
vergiftet und schmutzig sind. Dies ist tägliche Realität 
für Millionen von Jungen und Mädchen, die in Armut 
aufwachsen.
In den Slums von Jakarta ist ihr „Schwimmbad“ ein 
stark verunreinigter Fluss, voller toter Tierkörper 
und verdorbener Lebensmittel. Auf den Philippinen 
bauen Mädchen Spielhäuser aus Abfall, Jungs er-
denken sich Fantasie-Spielzeug aus Altmetall. Viele 
Kinder leben an und von Müllhalden in Pakistan 
und Indien. Doch diese „Spielplätze“ sind auch oft 
Auslöser schlimmster Krankheiten, wie Cholera und 
Tuberkulose.
Wie von einem anderen Stern klingen da die „Mil-
lenniums-Entwicklungsziele“, die alle Mitglieds-
staaten der Vereinten Nationen bis 2015 erreichen 
wollen. Unter anderem „extreme Armut und Hunger 
beseitigen“ (etwa 1,4 Milliarden Menschen leben von 
weniger als 1,25 Dollar/Tag) und „eine nachhaltige 
Umwelt gewährleisten“. 
Mehr dazu auf www.street-papers.org, www.bmz.de 

Der drei Jahre alte Sabir trägt einen Helm, den er beim Spielen 
auf einer Halde in Karachi/Pakistan gefunden hat. 
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Es ist heiß im Jemen. Ein Junge findet Abkühlung nur in diesem verseuchten Wasser. 

Ein kleines Kind »frühstückt« auf einem alten Sofa. Das steht auf einer Müllkippe in Tondo/Philippinen. Hunderte Menschen überleben hier von den Abfällen, 
die sich verwerten lassen. Auch die Familie des Kindes. 

Ein Junge sammelt wiederverwertbaren Abfall auf einer Müllkippe in Neu Delhi. 
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Das Floß ist aus Abfall, der Fluss stinkt vor Abfall. Die Kinder sind hier zu Hause, in Jakarta, Indonesiens Hauptstadt.
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30  Kopf unD topf

Restaurantfachmann 
Jochen Banzhaf 
(74) kocht so, dass 
eine Prise Fantasie 
wichtiger ist als eine 
dicke Portion Euro. 
Gut so.

Kochen mit Jochen: 
Königsberger Klopse

Das Januar-Rätsel

Der Preis: Wen beim Stadtbummel durch Nürnberg der Hunger 
überfällt, der hat mehr Qual als Wahl: „Drei im Weggla“ bekommt 
man überall, doch dann war es das schon mit der fränkischen Kuli-
narik. Wohl dem, der den Weg zur „Brotzeit“ kennt. Denn in diesem 

Lokal gibt es noch echte Hausmannskost – vom Brotaufstrich über gutbürger-
liche Tagesgerichte bis zum selbstgebackenen „Koung“. Ausdrücklich bittet 
der Wirt darum, wegen des streng fränkischen Konzepts seinen Gastraum mit 
„Maahlzeid“ zu betreten. Wir verlosen drei  Gutscheine zu 15 Euro unter den 
richtigen Einsendungen.
„Brotzeit“, Klaragasse 30, Nürnberg; Dienstags bis samstags von 12 bis 22 Uhr.
Die Gewinner aus Heft 11/2012: Ulrich Will aus Bamberg und Leni Höfler aus Nürnberg. 
Die Lösung aus Heft 12/2012: Vogelhaus (Velden, Gold, Berg, Fuerthermare, Lauf, Hasen, Asamoah, Uhr, Christstollen)

Die Zutaten

600 g Hackfleisch     2,50 Euro
2 alte Semmeln  0,50 Euro
2 Eier 0,50 Euro
1 Becher Sahne 0,43 Euro
50 g fetter Speck 0,50 Euro
4 Sardellenfilets  1,00 Euro
40 g Kapern 1,00 Euro
2 Zwiebeln, 3 Nelken,  
1 EL Zucker, Lorbeer, 
Wacholderbeer, 1 Zitrone,
 Salz, Pfeffer, 2 EL Senf 1,00 Euro
30 g Mehl und
30 g Margarine (o. Butter) 0,50 Euro

Gesamt 7,93 Euro
Bei 4 Personen ca. 2,00 Euro

Bilderrätsel:

Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS
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Die Tatsachen:
Tatsache ist, dass es Jochen gerade nicht so 
gut geht. Beim Besuch im Krankenhaus hat 
er gesagt, er würde im Januar „Matjestatar 
mit Kochbananen und geraspelten Karotten“ 
kochen.
Das sei ihm eingefallen, als er so viel liegen 
musste. Schmeckt bestimmt toll, nur könne 
er halt nix zusammenstellen und kochen. Ja, 
Jochen. Aber ohne sein Vorkochen wagt es 
die Redaktion nicht, ein Rezept Marke Ei-
genbau zu schnitzen. Deshalb gibt es diesen 
Januar die wunderbaren Königsberger Klop-
se, die Jochen schon einmal empfohlen hatte. 
Selbstverständlich „nach Art Jochen Banz-
haf “. Sie sind es noch mal wert, auf den Tisch 
zu kommen. Und wenn Sie, liebe Leserinnen 
und Leser, den Matjestatar mit Preisangaben 
für vier Personen zubereiten und das Rezept 
zusenden, dann können wir noch mal über 
einen Abdruck reden. Vorerst bleibt: Gute 
Besserung, Jochen!

los geht’s:
Semmeln in warmem Wasser einweichen, 
anschließend ausdrücken und zerrupfen. 
Unter das Hackfleisch mischen. 1 Zwie-
bel fein hacken, mit dem Speck anbraten, 
ebenfalls unter das Hackfleisch mischen. 
Sardellen mit einer Gabel fein zerteilen und 
unter die Masse geben. 
2 Eier dazu. 2 Liter Wasser zum Kochen 
bringen. 1 Zwiebel mit Nelken und Lor-
beer spicken, Wacholderbeeren ins Wasser 
geben, 1/2 Zitrone dazugeben, aufkochen 
lassen. Salzen und pfeffern, 1 EL Zucker 
dazugeben. Aus der Hackmasse 4 cm große 
Klöpschen formen und im Fond 20 Minu-
ten ziehen lassen. Nicht kochen! Wenn die 
Klöpschen fertig sind, mit einem Schaum-
löffel in eine vorgewärmte Schüssel legen 
und warmhalten. Schließlich den Fond 
absieben und warmhalten. Die Margarine 
erhitzen, das Mehl dazugeben. Unter stän-
digem Rühren eine Einbrenne herstellen. 
Mit 1 Liter Fond auffüllen, die Kapern ohne 
Saft dazugeben. Abschmecken mit Salz, 
Pfeffer und dem Saft einer halben Zitrone. 
Ca. 10 Min. köcheln lassen, dann die Sahne 
dazugeben. Evtl. nochmals abschmecken. 
Dazu passen Kartoffeln, auch Reis. 

Schütt ist in Nürnberg eine: 

In Fürth heißt die Wärmestube: 

Zum Glück ist dieser Experte im Heft: 

Vorname des Puma-Gründers:  

Spielzeug aus Zirndorf: 

Das „Silicon Valley“ von Erlangen: 

Weltbekanntes Auto aus Burghaslach: 

Vorname des Hosenmachers aus Buttenheim:

3
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Die lösung bitte bis 31. Januar 2013 
per Post, Fax oder Mail in das Redaktionsbüro des Straßenkreuzer,  
Wilhelm-Spaeth-Str. 65, 90461 Nürnberg; Fax 0911 / 4318671,  
Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender nicht vergessen – viel Glück!

lieber einen / frosch küssen / und sich 

einbilden er sei ein prinz als einen / 

prinzen küssen / und sich einbilden er 

sei ein frosch

Gillitzer  gestalten texten verlegen · www.gillitzer.net

Seriensieger im Bankentest:  
Die besten Berater Nürnbergs!

s Sparkasse
 Nürnberg
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Unser Arbeitsprojekt wird gefördert und unterstützt vom Jobcenter Nürnberg
sowie aus dem Bund-Länderprogramm Soziale Stadt mit Mitteln

- des Bayerischen Staatsministeriums für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst und 
- der Städtebauförderung von Bund, 
Freistaat Bayern und Stadt Nürnberg 

Träger: Lilith e.V., Verein zur Unterstützung von Frauen mit Drogenproblematik

Second Hand
Liliths Second Hand Laden ist ein karitatives 
Fachgeschäft für exklusive Damenmode. 
Wir bieten ehemals Drogen konsumierenden Frauen 
Arbeitsplätze und Qualifizierungsmöglichkeiten.
Mit Ihrem Kauf oder einer Kleiderspende unterstützen 
Sie unser soziales Arbeitsprojekt!
Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich überraschen 
von Qualität und Service!

Liliths Second Hand Laden  90402 Nürnberg, Jakobstraße 21 
Telefon: 0911 24 46 777   Parkplatz im Hof: 
email: liliths.laden@web.de Zufahrt über Hoftor
   Di - Fr: 12 bis 18 Uhr Entengasse 
  Sa: 12 bis 16 Uhr  
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