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Manchmal ist alles gesagt – 
und doch fällt einem später 
ein, was noch hätte ergänzt 
werden müssen. Aber die 
Gelegenheit ist vorbei. Das 
passiert Ihnen jetzt nicht!
Hier erzählen vier Menschen 
ihre besonderen Geschichten.
Die Nachlese.
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Die besten Berater Nürnbergs!
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zumikon, Großweidenmühlstraße 21, 90419 Nürnberg
Mittwoch bis Freitag 14 bis 18 Uhr, Samstag 11 bis 15 Uhr
und nach telefonischer Vereinbarung, 0172-8118978
www.zumikon.de

carmen loch
aural studies
thea moeller
garage inc.
Eröffnung:
Donnerstag 23. Januar, 20 Uhr
Dauer der Ausstellung:
24 Januar bis 8. März 2014
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Viel Freude beim 
 Lesen dieser Ausgabe 
und ein frohes und 
gesundes neues Jahr 
wünscht

Ilse Weiß

Peter Nensel 
Museumsbrücke, 
Nürnberg

5 von 50 Etwa 50 Frauen und Männer verkaufen den Straßenkreuzer.
Hier sehen Sie 5 von Ihnen mit der Angabe ihrer Standplätze.

FranzJosef Schmitt, 
Kaiserstraße, 
Nürnberg

Resmije Ertuerk, 
Karstadt, Nürnberg

Reinhard Semtner, 
Bahnhof, Nürnberg

Waldemar Graser, 
UBahn Weißer Turm, 
Nürnberg

im Jahr 2014 werden Sie die Verkäufe
rinnen und Verkäufer des Straßenkreu
zers ein wenig anders erleben. Nicht 
innerlich – da hat jede und jeder die 
eigene Geschichte, den eigenen Kopf 
und Charakter.
Aber äußerlich wird sich etwas ändern: 
Ab Januar gibt es neue Ausweise. Sie 
werden wie bisher ein Foto des Verkäu
fers zeigen, dazu wie gewohnt auch die 
Ausweisnummer. Neu ist die Jahreszahl, 
die anzeigt, wie lange der Ausweis gül
tig ist. Für das Jahr 2014 in blau, 2015 
gibt es die Jahreszahl dann in einer an
deren Farbe.
Diese Ergänzung ist wichtig, weil wir 
möchten, dass das Projekt Straßenkreu
zer transparent und verlässlich für alle 
bleibt, die damit zu tun haben.
Wenn Sie bei einem Verkäufer mit dem 
Ausweis für 2014 kaufen, können Sie si
cher sein, dass er oder sie wirklich zum 
Projekt Straßenkreuzer gehört. 
Leider erleben wir immer wieder, dass 
falsche Ausweise kursieren, dass ohne 
Ausweis verkauft oder gebettelt wird. 
Die Gründe für so ein Verhalten haben 
immer mit Armut zu tun – und das ist 
schlimm genug. Doch der Straßenkreuzer 
kann nur jenen helfen, die ehrlich sind, 
trotz aller Schwierigkeiten im Leben zu
mindest ein wenig kollegial bleiben, und 
die ein paar Regeln beachten, die das 
Miteinander im Projekt erst ermöglichen.
Respekt vor den Kunden und den Kolle
ginnen und Kollegen im Verein gehört 
unbedingt dazu. Betteln, vortäuschen, 
oder einfach verkaufen, wo bereits ein 

anderer Verkäufer seinen Platz hat, das 
darf nicht sein. 
Umgekehrt erfahren die Frauen und 
Männer, die das Sozialmagazin verkau
fen, auch Respekt von ihren Kunden. 
Schließlich stehen sie bei oft unwirtli
chem Wetter draußen, sind (meistens) 
sehr freundlich, und zeigen mit dem Ver
kauf des Magazins mutig, dass sie sich 
nicht passiv in ein armes Schicksal fügen.
Möge der neue Ausweis helfen. Mit 
 allem Respekt machen wir weiter Druck 
gegen Armut.

Spendenkonto:
IBAN DE73700205000009815500
BIC BFSWDE33MUE 
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ 700 205 00 · Konto 9 815 500

Foto: Stephan M
inx

Wiener Verhältnisse –  
Vorbild für Nürnberg?
In Wien sind seit Mai 2012 die öffentlichen Verkehrs
mittel deutlich billiger. Wien hat neben der Verdichtung  
von Linientakten und einer generell verbesserten Infra
struktur des öffentlichen Nahverkehrs die Jahreskarte für 
365 € eingeführt. In Wien fährt man mit dem Jahresabo 
für einen Euro am Tag (!) im Großraum mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln! Kann Nürnberg bei den Öffentlichen 
Verkehrsmitteln ein „zweites Wien“ werden?

Die Grünen im Nürnberger Rathaus laden zum  
„Streitgespräch“ ein:

mit Maria Vassilakou, Wiener Vize-Bürgermeisterin 
und Josef Hasler, Vorstandsvorsitzender VAG 

am 17. Januar 2014 um 18.00 Uhr 
auf AEG, Kulturwerkstatt Muggenhofer Straße 141, 
in Nürnberg

Magazin n.F.E

www.curt.dE

curt: unsEr FEst EndEt niE! dankE, nürnbErg!

foto: david häuser
Models: Mirko + karel
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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

Was ist das evangelische Forum für den 
Frieden – NEFF – genau?
Das NEFF arbeitet seit 1982 in den 
Themen bereichen des konziliaren Pro-
zesses Gerechtigkeit, Frieden und Bewah-
rung der Schöpfung mit dem Schwerpunkt 
auf der Friedensarbeit. Dazu gehört auch 
das Bewusstsein, dass Frieden und Men-
schenrechte nur gemeinsam verwirklicht 
werden können. Wir feiern Gottesdienste 
mit inhaltlichen Schwerpunkten, wie nach 
dem Ostermarsch, und organisieren den 
Friedensweg im November. NEFF mischt 
sich unter Anwendung der gewaltfreien 
Konfliktbearbeitungsmethode ein. Wir 
informieren uns und andere über deren 
Einsetzbarkeit in den Krisenregionen der 
Welt und kritisieren Entwicklungen, die 
eine weitere Militarisierung zur Folge ha-
ben, etwa den Ausbau von Militärstandor-
ten oder weitere Einsätze der Bundeswehr. 
Ein Schwerpunkt ist die Auseinanderset-
zung mit dem Dauerkonflikt zwischen Is-
rael und Palästina. Bei uns engagieren sich 
derzeit etwa 30 Menschen ehrenamtlich 
in ökumenischen Bündnissen und Netz-
werken.

Was tun Sie innerhalb der Organisation 
und warum?
Nachdem ich schon ehrenamtlich beim 
NEFF tätig war, habe ich die Stelle der Frie-
densarbeiterin 2004 übernommen und bin 
als einzige Hauptamtliche eigentlich für alles 
zuständig. Das sind Organisationsaufgaben, 
wie etwa die Planungen von Veranstaltun-
gen, aber auch inhaltliche und konzeptio-
nelle Mitarbeit in den Arbeitskreisen und 
Projektgruppen. Zu meinem Aufgabengebiet 

gehört es auch, die Referenten zu betreuen 
und die Veranstaltungen zu moderieren. 
Dazu kommen dann noch die Pressearbeit, 
die Pflege der Internetseite und noch einige 
Kleinigkeiten, die mir auf Anhieb gar nicht 
einfallen. Da mir Frieden und Gerechtigkeit 
schon immer eine Herzensangelegenheit wa-
ren, hat sich nach meinem ehrenamtlichen 
Einsatz für NEFF die hauptamtliche Tätig-
keit einfach angeboten. Es gibt keine bessere 
Art, sein Geld mit seiner Überzeugung zu 
verdienen!

Was müsste sich verändern, damit die 
Welt friedlicher wäre?
Da müsste sich leider viel zu viel verändern! 
Was alles, kann ich in wenige Worte gar 
nicht fassen. Für meine Arbeit und die des 
NEFF halte ich es daher mit dem Grundsatz 

der alten Dombaumeister: „Es ist uns gege-
ben am Werk zu arbeiten, aber nicht, es zu 
vollenden!“

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die sich weiterhin so engagiert für 
Frieden und Gerechtigkeit einsetzen. Men-
schen, die unsere Arbeit durch Spenden 
finanziell sichern, eine Kirche und deren 
Leitung, die unsere Arbeit wertschätzen und 
Gottes Segen!

Text: Sabine Beck · freie Journalistin
Foto: Bogdan Itskovskiy · www.fotobits.net

Hauptamtlich 
am Frieden 
arbeiten
Christine Mößner wurde 1957 in Erlangen 
geboren und studierte dort Chemie und 
Biologie fürs Lehramt. Politisch engagiert 
sie sich seit 1980, demonstrierte gegen 
die WAA in Wackersdorf, brachte sich bei 
Müttern gegen Atomkraft ein und schloss 
sich der Partei „Bündnis 90/Die Grünen“ 
an. Seit 2004 ist sie beim NEFF (Nürnber
ger evangelisches Forum für den Frieden) 
hauptamtlich tätig.

www.caritas-nuernberg.de

Caritas ist mehr als eine Organisation – sie ist eine Lebens-
einstellung. Als Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche 
hilft die Caritas aktiv Menschen in Not nach dem Grundsatz 
christlicher Nächstenliebe.

Als Ihr Caritasverband vor Ort sind wir ganz nah dran an den 
Problemen und sozialen Herausforderungen der Menschen. 
Unser vielfältiges Leistungsnetzwerk fängt Hilfesuchende  
sicher auf und bietet schnell unbürokratische Unterstützung. 
Wussten Sie schon, dass das fast alle Leistungsbereiche 
betrifft – von der Kinderbetreuung über die Sozialberatung 
bis hin zur Pflege?

Kinder- und 
Jugendhilfe

Besondere 
Lebenslagen

Beratung

Pflege

Wir sind für Sie da:

Senioren- und Pflegeheime: 

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

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

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

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

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

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

Unsere Hilfen für Senioren und Kranke:

Ambulante Pflege:

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

Palliative Pflege:

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

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

Caritasverband Nürnberg e.V. 
Obstmarkt 28, 90403 Nürnberg 
Tel. 0911 2354-0, Fax 0911 2354-109 
geschaeftsstelle@caritas-nuernberg.de

Tages- und Kurzzeitpflege:

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

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

Spießer, Spötter,  Spaßgesellschafter
Vorsicht, falls Sie beim Besuch dieser Aufführung Ihren freundlichen 
Bank-Berater treffen sollten – das könnte peinlich werden. Denn in 
Andreas Veiels tragikomischem Dokumentarspiel „Das Himbeerreich“ 
geht es um Banker der höheren Etagen und wie sie mit den Ersparnis-
sen ihrer Kunden umgehen. Kein Kuschelbeitrag zum Weltspartag.

EIN STÜcK WAHRHEIT ZuR FINANZKRISE
Wie es vor ein paar Jahren zum weltweiten Absturz des Finanzsys-
tems durch fragwürdige Börsen- und Kredit-Geschäfte kommen 
konnte, das wird mit anonymen Teil-Geständnissen beteiligter Ma-
nager nachvollzogen. Es sind auf 1500 Seiten protokollierte Beicht-
gespräche ohne Absolution, denn die (zum Zeitpunkt der Befragung 
meist schon selbst zu Opfern der Krise gewordenen) 25 Fachleute 
mit Verfallsdatum können immer noch nicht fassen, dass sie schuldig 
geworden sind. Sie reichen den Schwarzen Peter gerne weiter in der 
Schurken-Runde. Hat sich etwas geändert?

So viel Arbeit
Dieser Januar bietet die seltene Gelegenheit, geballtes Fachwissen zum 
Thema Billig-Arbeit zu erleben: An der Straßenkreuzer uni spricht 
im Januar Heinrich Alt, Vorstand der Bundesagentur für Arbeit, über 

Niedriglöhne und die Folgen für Betroffene und das gesellschaftliche Klima. 
 Politikwissenschaftler Maik Pflaum nestelt die Verflechtungen in der Beklei-
dungsindustrie auf und berichtet über die Kampagne „Saubere Kleider“. Schließ-
lich diskutiert Professor Karlheinz Ruckriegel von der Ohm-Hochschule mit den 
Hörerinnen und Hörern, warum sich „billig“ nicht rechnet. Alles kostenlos und 
für jeden offen – aber sicher nicht umsonst.

Heinrich Alt, Dienstag, 9. Januar, 16 Uhr, Stadtmission, Krellerstr. 3
Maik Pflaum, Dienstag, 14. Januar, 16 Uhr, Wärmestube, Köhnstr. 3
Karlheinz Ruckriegel, Donnerstag, 16. Januar, 16 Uhr, CPH,  Königstr. 64 
http://www.strassenkreuzer.info/strassenkreuzer-uni.html

Ilse Weiß · Straßenkreuzer Redaktion

Theater

Das kann ja heiter werden!
Wer das neue Jahr traumhaft beginnen 
möchte, findet vielleicht bei Akrobatik, 
Tanz, Schwarzem Theater, comedy, Musik 
und Zuschauer-Mitmach-Aktionen den rich-
tigen Stoff dafür. Immerhin verspricht die 
compagnie aus München, die erstmals nach 
Nürnberg kommt, gleich eine ganze Fabrik 
der Träume. Über 30 Künstler wollen das Pu-
blikum verzaubern. Mit Tanz, comedy, Feu-
erkunst – und natürlich Illusionen. Könnte 
tierisch lustig werden – ganz ohne Tiere!

„Traumfabrik“,  
Donnerstag, 2. Januar, 16 und 20 Uhr
Meistersingerhalle Nürnberg 
Tickets ab 15 Euro; Familientickets (zwei Er-
wachsene und zwei Kinder) ab 49,20 Euro 
z.B. NN Mauthalle 216 22 98

Ilse Weiß · Straßenkreuzer Redaktion

Hörspiel

Ohrenkino mit King Kong 
Witzigerweise erfreuen sich Hörspiele in unseren optisch dominierten Zeiten 
ungebrochener Popularität. Seit geraumer Zeit haben auch Theater die Faszina-
tion des Kopfkinos entdeckt – und feiern die einzige originäre Kunstform des 
Radios auf der Bühne. Wie das Nürnberger Schauspielhaus mit seiner liebevollen 
und umjubelten Hommage an „Winnetou“ (wir berichteten). 
Großes Ohrenkino über ein großes Monster hat das Theater Erlangen im Pro-
gramm: Janina Zschernig und Benedikt Zimmermann bringen die Geschichte von 
„King Kong“ auf die (unsichtbare) Bühne. Als lebende Attraktion wird der Riesen-
affe von seiner Heimatinsel Skull Island nach New York verschleppt, wo er seine 
Ketten zerreißt. Das Finale auf der Spitze des Empire State Buildings ist legendär. 

„King Kong“ – Live-Hörspiel von Eike Hannemann
Dienstag, 21. und Mittwoch, 22. Januar, jeweils um 20 Uhr
Theater in der Garage, Theaterstraße 3, Erlangen; Karten: 15,20/8,60 Euro

Stefan Gnad · freier Journalist

Jung sein

Die Geschichte vom  
Haben und Sein
Vor langer Zeit lebten kleine Leute auf der 
Erde, deren Geschichte das „Theater Salz und 
Pfeffer“ erzählt. Sie nannten sich Swabedoo-
dahs, weil sie im Dorf Swabedoo wohnten. Die 
Swabedoodahs waren sehr glücklich. Das lag 
vor allem daran, dass sie es liebten, kleine, kuschelige Fläuschchen zu verschenken 
oder zu bekommen. Für die Swabedoodahs gab es keine schönere Art, „Ich mag 
dich“ oder „du bist was ganz Besonderes“ zu sagen.
Doch eines Tages brummte der griesgrämige Kobold, der außerhalb des Dorfes in 
einer Höhle tief im Berg lebte, zu einem Swabedoodah, der ihn gerade beschen-
ken wollte: „Pass auf deine Fläusche auf, sonst sind sie weg! Was weg ist, ist weg!“
Die kleinen Leute von Swabedoo waren sehr gutgläubig. Verwirrt und plötz-
lich sehr unglücklich, gab der Swabedoodah, der mit dem Kobold gesprochen 
hatte, kein einziges Fläusch chen mehr her und nahm auch keines mehr an. Die 
Botschaft verbreitete sich. Schnell wurden Fläusche gezählt, gehortet, versteckt, 
und auf gar keinen Fall mehr verschenkt...

„Die kleinen Leute von Swabedoo“; Sonntag, 12. Januar um 15 Uhr (auch 14. bis 16.) 
Theater Salz und Pfeffer, Frauentorgraben 73, Nürnberg. 
Empfohlen ab 4 Jahren. Karten: 7/6 Euro 

Christina Roth · freie Journalistin

Buch

Liebe in Zeiten der Bespitzelung
In „Hannahs Briefe“ erzählt Ronaldo Wrobel vordergründig von ei-
ner ungewöhnlichen Liebe und benutzt dabei ein Setting, das bislang 
kaum in der hiesigen Literaturlandschaft auftauchte: Rio de Janeiro 
in den 1930er Jahren. Eine Zeit also, in der Rio noch die Hauptstadt 
Brasiliens war. Eine Zeit, in der Präsident Getúlio Vargas eher wie 
ein Diktator herrschte und seine Landsleute mit allen Mitteln der 
Macht unterdrückte.
Doch in Wrobels Roman geht es um mehr als nur um die Liebe auf 
verschlungenen Pfaden: Es geht auch um erbarmungslosen Frauen-
handel, um Prostitution, gegenseitige Spionage, Kommunistenjagd, 
Zensur und um Verrat in einer Zeit, in der viele Juden aus Europa 
vor den Nazis nach Südamerika geflohen waren. Einer von ihnen 
ist der polnische Schuster Max Kutner, der ein beschauliches Leben 
im quirligen Viertel rund um die Praça XI führt, wo sich Mulatten, 
Portugiesen, Italiener, Deutsche und eben Juden niedergelassen ha-

Ronaldo Wrobel lebt in seiner Geburtsstadt Rio de 
Janeiro und hat vor Ort gut recherchiert für seinen 
Roman. Dabei konnte er sich auch auf mündliche 
Quellen aus der eigenen Familie berufen. Denn auch 
die jüdischen Großeltern des 1968 geborenen Wrobel 
kamen in den 1920erJahren aus der Ukraine und 
Polen nach Brasilien und siedelten sich wie viele 
andere „Flüchtlinge“ im Süden des Landes an. So 
erfuhr er, dass manche Briefe vor dem Erreichen der 
Adressaten geöffnet wurden. Dies inspirierte ihn zu 
seinem Roman. Neben seiner Arbeit als Rechtsanwalt 
veröffentlichte Wrobel auch einige Sammlungen mit 
Kurzgeschichten und schreibt regelmäßig Kolumnen 
für das jüdische Magazin „Menorah“.

ben. Doch dieses „Dasein wie ein Bodengewächs“ findet ein abruptes 
Ende als Max eines Tages zur Geheimpolizei gerufen wird. Ihn erwar-
tet eine besondere Aufgabe, ein zweifelhafter „Dienst am Vaterland“, 
dem er sich nicht entziehen kann, wenn er weiterleben will.
Max muss von nun an Briefe von Juden ins Portugiesische übersetzen. 
Denn das Regime verdächtigt die Juden kommunistischer umtriebe. 
Die Briefe einer gewissen Hannah erregen dabei Max´ Aufmerk-
samkeit. Er verliebt sich prompt und macht sich auf die Suche nach 
der Traumfrau. Pech nur, dass sie ihn schon längst „ausgesucht“ hat, 
denn sie ist eine Spionin und Edelprostituierte, die in allerlei Ma-
chenschaften verwickelt ist. Müßig zu sagen, dass Hannah das Leben 
des einfältigen und gutmütigen Schusters völlig auf den Kopf stellt.
Wrobel liefert uns einen gut recherchierten Roman, der Tiefgang 
ebenso wie Humor, skurrile Wendungen ebenso wie Spannung 
enthält. Dabei verwebt er geschickt die verschiedenen Handlungs-

stränge miteinander und lässt im jüdischen 
Mikrokosmos von Rio de Janeiro die Welt-
geschichte widerspiegeln! Dass er uns noch 
mit einem äußerst liebenswürdigen Protago-
nisten beschenkt, mit dem wir zittern, lachen 
und auch bangen, ist eine schöne Dreingabe.

„Hannahs Briefe“, Ronaldo Wrobel
Aufbau Verlag, 19,99 Euro

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

DER AuTOR KOMMT VOM FILM
Andreas Veiel ist ein vielfach preisgekrönter Filmemacher, der für 
den umgang mit dem aktuellen Thema aber die Bühne zum besser 
passenden Ort ernannte. Seine üppige Materialsammlung, von der 
ein Extrakt aus 40 Manuskriptseiten bleibt, schafft den Interpreten 
am Theater die chance, eigene Schwerpunkte bei der Betrachtung 
des ungeheuerlichen zu setzen. Das ergibt einen Wirtschafts-Thriller, 
der nah an die Verzweiflungskomik von Jelineks „Kontrakte des Kauf-
manns“ (vor drei Jahren ein großer Nürnberger Erfolg) heranrückt.

DIE INSZENIERuNG LäSST „DAS GELD“ PERSöNLIcH 
AuFTRETEN
Regisseurin Petra Luisa Meyer rüstet zum Sketch-Spektakel auf, 
lässt die Banker über mehrere Nobel-Etagen einer wahrhaft Schwin-
del erregenden Design-Burg klettern und treibt sie zur knallharten 
Konfrontation der berstenden Argumente. Als leibhaftige Allegorie 
mit Zwischenruf-Rechten hat sie „das Geld“ (Josephine Köhler mit 
Dollar- und Euro-Tattoos auf den Oberarmen) dazu erfunden. Nicht 
zu vergessen, die süffig-süffisanten Rundgesang-Zitate von Heinos 
dreister „ärzte“-Travestie „Wie du wieder aussiehst“, das alle Arten 
von Quergedanken über Spießer, Spötter und Spaßgesellschafter in 
Bewegung setzt. Wenn dann aber Michael Hochstrasser als letzter 
Zinsfuß-Mohikaner mit Ansatz zu heiligem Zorn im Trüben fischt, 
möchte man womöglich doch gleich ein klärendes Gespräch mit 
dem freundlichen Herrn von der Bank führen. So spontan kann 
Theater wirken.

„Das Himbeerreich“, Schauspielhaus Nürnberg, Richard-Wagner-Platz
Vorstellungen am Dienstag, 7. (und am 11., 18. und 26.) Januar
Karten von 13 bis 35 Euro; Tel.: 231-4000

Dieter Stoll · Kulturjournalist und Theaterkritiker

Foto: M
arion Bührle

Frei!
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Wissen macht reichWarum  fordert 
der Landes-
frauenrat volle 
Sozial versicherungspflicht 
auch für Minijobs, obwohl 
sich viele Frauen bislang be-
wusst davon befreien lassen, 
um keine Abzüge zu haben? 

Keine Minijobs!!!
Warum fordert der Bayerische Landesfrauenrat die volle 
Sozialversicherungspflicht ab dem 1. Euro?
Weil Frauen, die hauptsächlich die Minijobberinnen 
sind, sich hier in einer falschen Sicherheit wiegen, z.B., 
weil sie glauben, über ihren Partner ausreichend abge-
sichert zu sein.
Sie hoffen darauf, dass sie demnächst eine reguläre so-
zialversicherungspflichtige Beschäftigung aufnehmen 
werden.
Minijobs sind aber häufig eine Einbahnstraße. Nur we-
nigen Menschen gelingt der Sprung in einen Vollzeitjob; 
manche sind leider auch mit ihrem „schnellen Geld“ 
vordergründig zufrieden.
Das böse Erwachen kommt mit dem Rentenbescheid, 
doch dann ist es in den meisten Fällen zu spät. unsere 
aktuelle Gesetzgebung fordert eine eigenständige Alters-
sicherheit für alle Männer und Frauen.

Der Bayerische Landesfrauenrat ist ein Zusammen
schluss von 48 Frauenverbänden und Frauengrup
pen gemischter Landesverbände und vertritt mehr 
als 3 Millionen Frauen in Bayern. Er ist überkonfes
sionell, überparteilich und  unabhängig. Konsequent 
fordert der Landesfrauenrat eine gendergerechte 
Gesellschaft und beschäftigt sich immer wieder 
mit den Rollenbildern in unserer  Gesellschaft, z.B. 
in der Arbeitswelt: Teilzeitarbeit sei „eine Falle für 
Frauen“, sagt der LFR, „über 80 Prozent der in Teil
zeit Erwerbstätigen waren im Jahr 2011 Frauen“ . 

Es antwortet 
Hildegard Rüger aus Ansbach, 
Präsidentin des  Bayerischen 
Landes frauenrates

„Prostitution ist kein Beruf wie jeder andere, und ein 
Mensch ist keine Ware. Prostitution ist ein Verstoß gegen  
die  Menschenwürde – die der Frauen wie die der Männer.“
Ultrafeministin Alice Schwarzer hat mit ihrem Buch über die Abschaffung der Prostitution eine neue Debatte ausgelöst

Die Entscheidung, ob man eine Tätigkeit  demütigend oder 
zu eklig findet, muss man den Leuten wohl selbst überlassen 
[…] Ich glaube, ich wäre, wenn ich mich entscheiden müsste, 
viel lieber Prostituierter als  Leichenwäscher oder Proktologe.
Kolumnist Harald Martenstein zur Prostitutionsdebatte

Mehr Väter allein zu Haus
Fast jeder dritte Vater geht inzwischen in Eltern

zeit. Der Trend hält laut Statistischem Bundesamt ungebro
chen an. Am häufigsten bezogen Väter in Sachsen Elterngeld, 
dicht gefolgt von Bayern. Allerdings nehmen die jungen Väter 
immer seltener eine lange Auszeit. 78,3 Prozent der Männer, 
deren Kinder im zweiten Vierteljahr 2012 geboren wurden, 
beschränkten sich auf die Mindestbezugsdauer von zwei Mo
naten – drei Prozent mehr als vor drei Jahren.

Mehr tote Raucherinnen
Immer mehr Frauen sterben an den Folgen von Rauchen. Zwar 

ist die Zahl der an Lungen, Bronchial oder Kehlkopfkrebs verstorbe
nen Männer mit rund 31.000 gut doppelt so hoch, doch in den letzten 
30 Jahren verdreifachte sich die Zahl der betroffenen Frauen auf 14.500 
im Jahr 2011. Gab es 1980 bei den Männern knapp 28.000 Todesfälle, 
waren es bei den Frauen weniger als 5000. Im Schnitt erlagen Frauen 
Lungen, Bronchial oder Kehlkopfkrebs mit knapp 71 Jahren – zehn 
Jahre früher als Nichtraucherinnen.

Auf der Flucht
Vor 100 Jahren hat Papst Benedikt XV. zum „Welttag 
der Migranten und Flüchtlinge“ ausgerufen. Seither 
wird er immer am dritten Sonntag im Januar  begangen 
– heuer am 19. Januar. Im Dezember 2000 erklärte die 
UN-Generalversammlung den 20. Juni zum Weltflücht
lingstag – dieser Tag war in vielen Ländern bereits 
AfrikaFlüchtlingstag. Aktuell sind weltweit 45,2 Millio
nen Menschen auf der Flucht. 15,4 Millionen von ihnen 
gelten nach völkerrechtlicher  Definition als Flüchtlinge. 

Fleißige Pauker
Von wegen faule Studenten: Im Schnitt 
arbeitet ein Student in Deutschland 
44 Stunden inklusive Nebenjob 
pro Woche.Tierischer MitternachtsSnack

70 Insekten vertilgt ein Mensch durchschnittlich 
in seinem Leben, während er schläft.
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Selbst bei einer Ehe mit Bestand sind die verbleibenden 
Ansprüche aus einer Hinterbliebenenrente bald nicht 
mehr existenzsichernd, ganz zu schweigen von Situatio-
nen bei einer Scheidung oder einem Todesfall in jungen 
Jahren.
Minijobber/-innen erwerben keine eigenen Rentenan-
wartschaften und auch kein Recht, in eine Pflichtkran-
kenkasse aufgenommen zu werden.
So verschärft sich das Risiko, im Alter arm zu sein.
Minijobber/-innen sehen nur das Bargeld, über das sie 
sofort verfügen können. Auch für Arbeitgeber ist dies 
ein angenehmes Verfahren: Sie müssen nur die pauschale 
Steuer abführen und haben keine Last mit Kranken- oder 
Rentenkassen.
Wären alle Beschäftigungsverhältnisse sozialversiche-
rungspflichtig, dann wären diese Minijobs keine wirk-
liche Alternative mehr. Man würde eigene Rentenan-
sprüche erwerben, die dann zu einer eigenständigen 
Alterssicherung führen können. Auch könnte dann an 
Programmen wie z. B. der „Riester-Rente“ teilgenommen 
werden, und staatliche Förderung könnte in Anspruch 
genommen werden.

Also: Hände weg vom schnellen Konsum!
Frauen, denkt über den Tag hinaus und sorgt rechtzeitig 
für Euer Alter vor!

© misterQM / photocase.com

©
 Darrin Zam

m
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9. September 2013  Festlegung
Kaum geschlafen. Überlege was ich anziehe. 
Mit einer unterschrift wird sich heute mein Leben wenden. Nach 
16 Jahre Single-Leben, bitter und süß zugleich, habe ich mich neu 
entschieden. Es war keine Liebe auf den ersten Blick und schon gar 
nicht auf den zweiten. Ich bin nicht mehr jung, weiß was ich will 
und nicht will. Wie anstrengend waren die letzten beiden Jahre mit 
den vielen Gesprächen vor dem Zusammenziehen, der Hausbau, 
das Erschrecken über eigene Grenzen und so manche Marotte beim 
anderen.
Fragen an mich selbst: Möchte ich jeden Tag gesehen und ange-
sprochen werden, das Haus gemeinsam pflegen, Freizeit zusammen 
gestalten, streiten, helfen, meine Zeit zur Verfügung stellen?
Doch. Ich will. Ich unterschreibe! Den Mietvertrag für meine Woh-
nung im generationenübergreifenden Wohnprojekt Marthastraße. 
Mir scheint es leichter, mit rund 100 Menschen Alltag zu leben als 
mit einem einzelnen.
Nach zwei Jahren „Verlobungszeit“, in der ich die Mitbewohner ken-
nenlernen konnte, vieles erspürte und abwog, feiere ich den Vertrag 
mit Nachbarin Ingegerd bei einem Bier. Als Schwedin gehört sie zum 
Teil der ausländischen Hausbewohner.

15. September – Turbulenzen
Wir Mieter in der 3. und damit obersten Etage erfahren, dass die 
Laubengänge Blechdächer bis zum Geländer bekommen. Mein Bad-
fenster wird dadurch dunkler… keine Morgensonne, kein freier Blick 
auf Himmel und Business-Tower. Diese x-te Enttäuschung seit Pla-
nungsbeginn bringt mich nicht mehr aus der Fassung. Das sei beim 
Bauen immer so, hörte ich (Anm.: manche Ehen gehen ja deshalb in 
der Bauphase schon kaputt). Ich bleibe. Übe Dankbarkeit, dass ich 

Einzug ins Möglichkeitsdorf
Karin C. Melde wagt, was andere oft nur in Gedanken 
wälzen: raus aus der Wohnung, rein in ein Wohn
projekt. Ihre Tagebuchaufzeichnungen geben Einblick 
in Bedenken, Befremden und Beheimatung.

eine nagelneue, energiesparende Wohnung im attraktiven Stadtteil 
Mögeldorf bekomme, obendrein mit Einkommensorientierter För-
derung (EOF) durch die Stadt Nürnberg.

24. Oktober – Wurzeln ausgraben
Muss meinen Garten der alten Wohnung räumen. Rosen- und Hop-
fenhecke, Salbei, Kirschlorbeer ziehen in ein Winterquartier bei 
Nachbarin Silvia, der Gartenfee unserer Lebenswerkstatt, bevor sie in 
den Gemeinschaftsgarten der Marthastraße eingesetzt werden. Dort 
pflege ich sie weiter. Kräftige Helfer stemmen die Wurzeln aus, uner-
wartet schnell und leicht. Ob das mit meinen eigenen Wurzeln auch 
so geht? Die Nachbarn werde ich nicht vermissen. Bedrückend still 
war es hier, die Alten meckerten über die Jungen, den Stöckelschuh-
Lärm einer blonden Studentin, meinen biotopischen Garten und ab 
und an streckten sie hinter dem Rücken derer, die sie nicht mochten, 
die Zunge raus. Also nix wie raus aus diesem ehrenwerten Haus, wie 
udo Jürgens einst sang. Im neuen Haus erwartet mich in jedem Fall 
mehr Freundlichkeit.

1. November – ein wenig Familie
Karl und Sigrid, die ersten Mitglieder meiner Wohngruppe „Mit-
tendrin dabei“ ziehen in den Südflügel ein! Zusammen mit neuen 
jungen Familien aus der Gruppe „colorado“ und alten Hasen der 
Gruppe WigWam. Wie im Kindergarten bilden wir kleine Gruppen. 
Ich empfinde meine Gruppe langsam als Wohnfamilie. Als Einzel-
kind wundere ich mich über das neue Zugehörigkeitsgefühl. Das 
neue Haus und die Wohnungen zu betreten ist spannend und ein 
Vorgeschmack auf den eigenen Einzug. Ich erfahre, dass ich bereits 
am 19. Dezember meinen Wohnungsschlüssel im Bauteil 2 überreicht 
bekomme! Jetzt wird’s ernst.

16. November – Wer kommt als letztes auf die Arche
Das letzte monatliche Kerngruppen-Treffen in diesem Jahr. Der Saal 
im Gemeindehaus Mögeldorf ist voll mit Martha-Menschen, wie 
wir uns oft nennen. unsere „Arche“ (so sehe ich uns oft) nimmt 
die letzten Bewohner in den Kreis auf. Bei einem jungen Mann mit 
Autismus ist doch viel unsicherheit spürbar. Wie wird das gehen im 
Alltag… wie viel müssen wir wissen und helfen? Es braucht noch 
Einzeltreffen mit den Eltern, bis alle ein Ja für carsten haben. Er 
wird, wie einige andere im Haus, von der Lebenshilfe betreut, die 
auch eine Kindertagesstätte im Haus hat.
Nach zweieinhalb Jahren mit Kerngruppen-Treffen beobachte ich, 
wie sich in unserer kleinen Gemeinschaft all das abbildet, was im 
Staat und weltweit geschieht. Wie gehen wir mit andersartigen Men-
schen um, mit Behinderten, mit Zuwanderern? Wie können wir 
finanzielle Gerechtigkeit schaffen, wo setzen wir Grenzen.
Oft bin ich frustriert, wenn wir bei Entscheidungen die gleichen 
unbefriedigenden Strategien wie in der Gesellschaft benutzen. Viel 
Missmut gab es beim Ausschluss einer Familie, der nach dem Veto et-
licher Mitbewohner geschah, denen die Familie zu wenig im Projekt 
mitwirkte. Ein Fall von „Abschiebepolitik“? Da hätte ich mir mehr 
Großzügigkeit und Vertrauen gewünscht. Ich hoffe, dass wir künftig 
mehr querdenken, für spielerische Lösungen unseres Miteinanders 
im „Möglichkeitsdorf “ in Mögeldorf.

Nachtrag:
Wenn dieser Artikel gedruckt wird, bin ich bereits „drin“ im ganz 
neuen Haus und Wohngefühl. Nach Familien- Alleinerziehenden- 
und Singlephase nun also eine Wohngemeinschaftsphase mit eigener 
Tür zum Zumachen. Allein wie ein Baum, gemeinschaftlich wie ein 
Wald. Für mehr Teilen im Alltag, angefangen bei der Waschma-

schine, die Karl und Sigrid mit mir teilen, wie auch Weihnachten 
und Silvester. Meine Tochter freut sich: „ Dann bist du an diesen 
Tagen gut aufgehoben…“ Ich bin sicher, dass es in der Marthastra-
ße mehr gibt als nur „aufgehoben“ zu sein. Gerade komme ich von 
der Gründung unseres Nachbarschafts-cafés Martha, in dem ich 
Kultur-Programm und öffentlichkeitsarbeit mitgestalte und mich 
für milch- und glutenfreie öko-Kuchen einsetze. Glücklich, dass 
dort für meine Mögeldorfer Enkeltöchter eine uns noch ungewohnte 
Wohn- und Lebensform ganz selbstverständlich sein wird.

Text: Karin C. Melde
Foto: Tom Schrade · www.schradekunst.de

Das Projekt Marthastraße
Die WIN GmbH errichtet das Generationen übergreifende Wohnpro
jekt in der Marthastr. 3139 in Nürnberg, mit 62 Mietwohnungen, 
Gemeinschaftsräumen, einer integrativen Kindertagesstätte, Gewer
beeinheiten, Tiefgarage und Außenstellplätzen.  Die Gruppen sind 
eine bunte Mischung aus Familien mit Kindern, Alleinerziehenden, 
Paaren und Alleinstehenden aller Altersgruppen. Hier sind Menschen 
mit Behinderung, Menschen jeglicher Nationalität, Hautfarbe und 
Religion willkommen. Beim gemeinsamen Wohnen stehen gelebte 
Solidarität und gegenseitige Unterstützung in alltäglichen Situatio
nen, Mitbestimmung und Selbstverwaltung im Mittelpunkt. (Auszug 
aus der Webseite des Bauträgers)

InfoAdresse für weitere gemeinschaftliche Wohnprojekt in Nürnberg 
und Umgebung: Der Hof e.V.; Telefon: 0911  211 04 85 

Manchmal ist viel gesagt und erledigt – und doch 
fällt einem später erst ein, was noch hätte ergänzt 
werden müssen. Aber die Gelegenheit ist vorbei. 
Das passiert Ihnen jetzt nicht! Das alte Jahr endet 
und das neue beginnt auf den folgenden Seiten mit 
(zumindest) einigen Menschen, deren Geschichten 
erzählt werden sollten. Alle verbindet, dass sie ge
gangen sind, um anzukommen. Jedes Erlebnis möge 

Ihre Gedanken beflügeln: Da ist der Student, der 
nicht schwarzweiß denkt, als er Obdachlose in Paris 
porträtiert, der Mann aus Togo und sein Wissen um 
die schmerzhaften Heimatgefühle, der gebürtige 
Nürnberger, der auf der Straße lebt und sich nicht 
helfen lassen will, und die SingleFrau, die sich auf 
das Wagnis Wohnprojekt einlässt. Fortsetzung folgt, 
weil bestimmt wieder Wichtiges nachzutragen ist. 

Karin Melde 
(re.) mit jungen 
Bewohnern im 
Projekt Martha
straße.
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chlechtes Französisch, gutes Benehmen – so hat Lukas wohl 
gewirkt, als er auf die Männer zuging: „Darf ich Sie malen?“ 
Aber „als die ersten zugestimmt haben, ging es besser“. 

Alle Bilder entstanden auf Seiten von „Vingt Minutes“ und „Direct 
Matin“, kostenlosen Zeitungen, die in den Pariser u-Bahnen verteilt 
werden – und Obdachlosen als Kälteschutz dienen. 

Auszüge aus Lukas Taschlers Blog-Aufzeichnungen: 
Hier in Paris gibt es jede Menge superschicke Läden und ein styli-
sches café neben dem anderen. Die Menschen hier sind alle sehr 
hübsch. Ich habe allerdings auch noch nirgends vorher so viele Ob-
dachlose und Bettler gesehen. In der Metro, wo es immer sehr warm 
ist, gibt es richtige Lager. Aber auch in den Straßen, zum Beispiel am 
centre Pompidou, haben sich SDFs (sans domicile fixe – Personen 
ohne festen Wohnsitz) ihren Lebensraum eingerichtet. Mit vielen 
Pappkartons vor der Kälte geschützt, liegen dort 4 oder 5 Leute ne-
beneinander in ihren „Betten“. 
Stell dir vor, der Raum in dem du jeden Abend schlafen gehst ist 
nicht dein Schlafzimmer, sondern eine Metrostation, und es macht 

S

Der König der Doofen  posiert für den Wohlstand!
Der Nürnberger Lukas Taschler hat ein Auslands
semester Design und Kunsthandwerk in Paris studiert. 
Als die Studenten das Thema „Schmerz“ künstlerisch 
umsetzen sollen, fragt der 22Jährige Obdachlose, ob 
er sie porträtieren darf. 

erst um halb 6 früh auf. Dein Bett ist die Stelle der gefliesten Bank, 
an der kein Hindernis angebracht ist. Alle 3 Minuten fährt ein Zug 
in dein Schlafzimmer, tausende Beinpaare laufen an dir vorbei. Den 
Signalton der schließenden Türen hörst du schon lange nicht mehr. 
Ich stell mir das vor, wenn ich morgens auf dem Weg in die uni in 
der u-Bahn sitze, verschlafen aus dem Fenster schaue und Menschen 
sehe, die zwischen Getränkeautomat und Mülleimer schlafen. Das 
Thema in der Schule war Schmerz. Ich habe beschlossen, die Ob-
dachlosen zu porträtieren. Es hat mich viel Überwindung gekostet, 
in die Welt dieser Leute einzudringen. Mit ihnen zu kommunizieren 
und vor allem, sie als Motiv für meine Bilder zu nehmen. Ich bin 
dann los, mit den Pariser Straßenzeitungen als Leinwand, schwarzer 
und weißer Farbe und jeder Menge ungewissheit. 
Die Kommunikation war meistens sehr schwierig. Nicht nur, weil 
mein Französisch nicht so gut ist, sondern auch, weil viele Bettler 
auch kein Französisch sprechen. Erstaunlicherweise ließ sich kei-
ne Frau porträtieren. Auf die “Vingt Minutes” zu malen, passt hier 
besonders gut, weil sie auch die Zeitung der Obdachlosen ist. Zum 
Lesen, aber auch als isolierende Schlafunterlage. Ich habe nur mit 
schwarzer Tusche und weißer Acrylfarbe gemalt, am Ende sollten 
die Porträtierten noch ihren Namen dazu schreiben.

Aurel spricht nur Spanisch.
“Monne.”
“Money? Argent?”
“Monne!”
Also werf ich ihm einen Euro in seinen Becher, er freut sich, sagt 
nochmal Monne. Irgendwann hab ich dann begriffen, dass er Monet 
meint. Danke!

Gil ist begeistert, als ich ihn frage. Er ruft den vorbeigehenden Leuten 
immer wieder zu: „Le Roi des cons pose pour la prosperité!!“ (Der 
König der Doofen posiert für den Wohlstand!!) Er ist fast ein wenig 
eitel, und rückt seine Mütze mit den Teufelshörnern zurecht. 

Simon steht an einem breiten Bürgersteig in der Nähe von Saint-
Michel. „Monsier, vous avez un petit piece pour moi, s’il vous plaît?” 
„Non, mais est-ce que je peut faire un portrait de vous?” Zeige dazu das 
Porträt von davor. Er zuckt mit den Schultern und nickt. Hinsetzen will 
er sich nicht. Während der ganzen Zeit trippelt er nervös von einem 
Fuß auf den anderen. Simon fand die verrückten Augen des Porträts 
gut. Ich hab ihm dann doch noch einen Euro gegeben.
Ich bin mit Freunden abends auf dem Weg von der Metro zu einer 
Party. In der Seitenstraße neben dem Gare de Lyon liegen Menschen 
auf dem Gehsteig. Sie schlafen dort. Manche in Schlafsäcken auf einer 
Isomatte, andere auf dem blanken Boden. Flüssigkeit läuft aus ihrem 
Lager über den Gehsteig. Pisse oder Bier, ich weiß es nicht. Mir ist kalt. 
Wir gehen noch zum Araber um Alkohol für die Feier zu kaufen. Prost.

Mario, ich habe gerade sein Porträt fertig gemacht, singt ein rumä-
nisches Lied, schnipst mit den Fingern einen schwungvollen Takt 
und tanzt. Seine beiden Freunde stimmen mit ein. Die Leute im 
Straßencafé gegenüber schauen und trinken wässrigen Kaffee, für 
den Mario wahrscheinlich zwei Tage betteln müsste.
Ich komme morgens vom Bäcker, habe Baguette gekauft. Eine Tele-
fonzelle ist vollgestopft mit Plastiksäcken und einem Menschen. Er 
schläft dort mit seinem gesamten Hab und Gut, wie ausgestellt in 
einer gläsernen Vitrine. Die Sonne scheint mir und ihm ins Gesicht. 
Ich gehe frühstücken.

Lukas Taschlers Porträtzeichnungen von Pariser Obdachlosen sind in der 
Rösterei Machhörndl zu sehen: Obere Kieselbergstr 13a, Nürnberg,  
Tel. 0911 2740664. Vernissage: Samstag, 18. Januar, 14 Uhr.
Ausstellung bis 15. Februar, jeweils Dienstag bis Samstag.
http://machhoerndlkaffee.de
http://lukasseite.wordpress.com/

Es war schwer, nach den ersten Ablehnungen weiter zu fragen. Ich 
als Mensch, der jeden Tag in seinem Zimmer in seinem Bett schläft, 
der sich eher Gedanken macht, wann er wieder einkaufen geht, weil 
er keine Lust dazu hat, verlange etwas von Leuten, die auf der Stra-
ße schlafen und froh sind, wenn sie überhaupt einkaufen können. 
Diese Situation, die mir automatisch mehr Wert gibt als meinem 
Gegenüber, ist sehr seltsam, nicht zu sagen, unangenehm. Das war 
meine Perspektive.
Dann, einmal angefangen mit dem Projekt, habe ich auch die andere 
Perspektive gesehen. Ich hatte das Gefühl, dass viele meiner Modelle 
sich darüber gefreut haben, dass sich jemand für sie interessiert. Je-
mand von den tausend Leuten, die Tag für Tag an ihnen vorbeilaufen. 
Jemand, der ihnen mehr als ein paar Sekunden Aufmerksamkeit 
schenkt, wenn überhaupt. In der Position zu sein, jemand anderem 
etwas geben zu können, gibt einem selbst Wert. Ich glaube ein Ob-
dachloser befindet sich sehr selten in dieser Situation.

Selbstporträt: 
Lukas Taschler schaut 
in den Spiegel.
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eine Flucht aus Togo war ein Wagnis. Frau und Kinder zu-
rückzulassen, ohne zu wissen, ob er sie je wieder sieht, in ein 
fremdes Land zu gehen, ohne sicher sein zu können, dass er 

bleiben darf, das war ein Schritt in eine höchst ungewisse Zukunft. 
Die Geschichte: Keli Kpedzroku hatte in Yaounde (Kamerun), Pa-
ris und Montreal studiert, arbeitete als Journalist beim staatlichen 
Hörfunk und Fernsehen in Togo, später als Direktor des Amtes für 
Tourismus. Das waren gut bezahlte Stellen, verbunden mit einem ent-
sprechenden Status. Der Westafrikaner verließ diese scheinbare Idylle 
1995 dennoch, flüchtete nach Deutschland und beantragte Asyl.
„Leicht war es nicht“, sagt er. „Wenn man aber weder seine Arbeit so 
ausführen kann, wie man möchte, noch privat in der öffentlichkeit 
seiner Meinung Ausdruck geben darf, ohne Angst vor Verfolgung 
haben zu müssen, dann wird es schwierig. Für mich war das kein 
Leben mehr in der Diktatur.“ Die ersten beiden Jahre nach seiner 
Flucht in die Freiheit bargen aber auch Schwierigkeiten – allerdings 
ganz anderer Art. „Als ich ankam, musste ich erst einmal ein Zimmer 
mit fünf Leuten teilen, erhielt zwei Mal in der Woche ein Essenspaket 
und Taschengeld.“ Die Ablehnung, mit der dem Mann aus Westafrika 
begegnet wurde, war groß: im Asylheim, in der Stadt, auf der Straße 
und vor allem bei Behörden. Zunächst wurde sein Antrag abgelehnt, 
später vom Gericht anerkannt. „Ich war wahnsinnig enttäuscht, dass 
es nicht gleich geklappt hat. Die Gerichtsverhandlung dauerte Stun-
den. Danach verging noch einmal ein Vierteljahr, bis der Beschluss 
rechtskräftig war.“

Endlich eine feste Arbeitsstelle
Der Mann aus Togo blieb stark. „Man muss die Kraft haben zu sagen, 
‚Das schaffst du!‘, und nach vorne sehen.“ Nach einem Intensiv-
Sprachkurs erhielt er eine auf ein Jahr befristete Arbeit beim Amt für 
internationale Beziehungen der Stadt. Dort war er an den Vorberei-
tungen zur Verleihung des 2. Nürnberger Menschenrechtspreises be-
teiligt. Diese Stelle war eine der Voraussetzungen, dass seine Familie 
nach Deutschland kommen durfte. Was er zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht vorweisen konnte: einen Mietvertrag für eine entsprechende 
Wohnung. Auch bei der Suche nach einer Bleibe traf er, obwohl er 
bereits gut Deutsch und Englisch sprach, auf viele Vorurteile. „Es lief 
das ganze Programm, was Ausländerfeindlichkeit betrifft“, so Keli 
Kpedzroku. Eines Tages aber fand er eine Vier-Zimmer-Wohnung. 
Nun durften auch seine Frau Ami, seine beiden Töchter und sein 
Sohn nach Deutschland. „Endlich, endlich war ich an Weihnachten 
nicht mehr alleine und musste keine Angst mehr um meine Familie 
haben“, erinnert er sich und noch heute ist ihm dabei die Erleichte-
rung anzusehen.
Eine unbefristete Stelle hatte der Westafrikaner zu dieser Zeit aber 
immer noch nicht. Nach dem Job bei der Stadt erhielt er beim Nürn-
berger Menschenrechtszentrum, einem Verein, bei dem er auch 
Mitglied ist, Arbeit für ein Jahr. Dann endlich klappte es mit einer 
festen Halbtagsanstellung beim Eine-Welt-Laden der katholischen 
Stadtkirche und kurz danach mit einer weiteren Teilzeitstelle bei 
einer Firma in Schwabach. Auch Ami durfte bald ihrem Beruf als 
Krankenschwester nachgehen.

Herr Kpedzroku ist zu Hause 
Als Flüchtling spürte er die ganze Wucht der Vorurteile 
– heute setzt sich Keli Kpedzroku dafür ein, dass sie 
anderen möglichst erspart bleiben.

S
Heute sind die beiden glücklich, trotz aller Widrigkeiten. Der West-
afrikaner hat inzwischen mit seiner Vergangenheit abgeschlossen. 
„Meine Eltern sind verstorben. Lange hatte ich ein schlechtes Ge-
wissen, weil ich sie nicht mehr gesehen habe und nicht unterstützen 
konnte. In Togo gibt es keine Altersversorgung. Dafür sind die Kinder 
zuständig, aber meine Mutter hat mich bestärkt: ‘Bleib, wo du bist, 
deine Sicherheit ist mir wichtig!‘ Das hat mir geholfen. Es hat lange 
gedauert, doch so konnte ich die Angst über die Jahre aufarbeiten.“
Bei allem, was er erlebt hat, sieht der 65-Jährige seine Aufgabe hier 
in Deutschland vor allem darin, Menschen über Afrika aufzuklären, 
Vorurteile abzubauen. Seit Kurzem ist er Rentner und hat entspre-
chend mehr Zeit dafür. Noch immer besucht er Schulen. Aufmerk-
sam hören die Jugendlichen zu, wenn er über den Kontinent berichtet 
und verdeutlicht, weshalb diese Länder so arm sind, obwohl sie zum 
Teil über reiche Bodenschätze verfügen. Keli Kpedzroku schildert 
das Leben in einer Diktatur, wo Verfolgung an der Tagesordnung ist. 
„Schüler von heute sind die Generation von morgen. Sie werden in 
Zukunft die Geschicke des Landes bewegen. Es ist wichtig, dass diese 
jungen Leute keine Vorurteile mehr haben, dass sie über Mechanis-
men von Gewalt und unterdrückung Bescheid wissen“, betont er.

Zum Ghana-Abend kamen 50 Leute
Auf der anderen Seite ist er unermüdlich dabei, Asylbewerbern zu 
helfen, etwa beim Nürnberger Menschenrechtszentrum „Ich habe 
ja selbst erfahren, wie es ist, wenn man erst einmal niemanden hat, 
der einen unterstützt.“. Beim Amt für internationale Beziehungen 
der Stadt betreut er außerdem Besucher aus dem Ausland – vor 
allem wenn sie Französisch sprechen. Nachdem seine Rente nicht 
allzu hoch ausfällt, wird der 65-Jährige weiterhin im gesetzlichen 
Rahmen dazu verdienen. „Wenn ich das dann alles im Griff habe, 
werde ich zusätzlich auch für das ‚Fenster zur Welt‘ ehrenamtlich 
da sein.“ Diese Einrichtung der katholischen Stadtkirche an der 
Vorderen Sterngasse bietet kulturelle Veranstaltungen und fördert 
Begegnungen.
Keli Kpedzroku freut sich über jeden, der neugierig ist und mehr 
über Afrika wissen möchte. Er fliegt alle zwei Jahre nach Ghana 
und nimmt Freunde und Nachbarn mit. Auch der Pfarrer seiner 
Kirchengemeinde war schon dabei. Dort ist der gläubige Katholik 
Kpedzroku unter anderem im Pfarrgemeinderat tätig. „Wir sind im 
urlaub immer im Nachbarstaat Ghana, wo wir die Freiheit genie-
ßen. Nach einem dieser Aufenthalte haben wir hier in Nürnberg 
einen Ghana-Abend organisiert. Da kamen 50 Menschen, um sich 
zu informieren.“
Wo er sich heute wohler oder eher heimisch fühlt? Er überlegt kurz: 
„Ich habe hier Schutz gesucht und erhalten. Diese Sicherheit ist un-
glaublich für mich und meine Familie. Natürlich habe ich manchmal 
Zweifel, gerade wenn ich die rechtsextremistische Szene anschaue. 
und vielleicht bin ich ja auch ein bisschen naiv, aber ich fühle mich 
trotzdem hier zu Hause.“

Text: Elisabeth PorznerReuschel · www.evaseth.de
Foto: Regina Maria Suchy · www.reginasuchy.de
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ber sein Leben, das er sich anders vorgestellt hat, als er 1983 
zum Studieren von Nürnberg in die südpfälzische Klein-
stadt Germersheim zog. Wie er es sich vorgestellt hat als 

junger Mann, weiß er nicht mehr. Aber nicht so, dass er Tag für Tag 
seine Zeit am Königsplatz im Zentrum oder auf seiner Stammbank 
am dritten Verkehrskreisel in der Ortsdurchfahrt verbringt. Nicht so, 
dass seine wenigen Habseligkeiten in einen Einkaufswagen passen 
und diese vor lauter Pfandflaschen gar nicht mehr zu sehen sind. 
und nicht so, dass er im Winter nachts offene Hauseingänge sucht, 
wo er sich bis zum nächsten Morgen versteckt. 
Klaus Mayr ist um die 50, Familie in Nürnberg habe er keine mehr, 
nur noch einen alten Onkel in Bad Windsheim. Da würde er gerne 
mal wieder hin, aber nicht nach Nürnberg. Dahin nicht. Doch den 
Zug, den könne er sich nicht leisten. Seit 13 Jahren ist Mayr obdach-
los, und seit fast drei Jahren wohnungslos. Seitdem hat er gar kein 
Dach mehr über dem Kopf, nicht einmal das einer Obdachlosenpen-
sion. Wie zum Beispiel „die Villa Sorgenfrei“, wie die Germershei-
mer ihre einzige Obdachlosenunterkunft am Alten Hafen nennen. 
„Sans soucis“, sagt Mayr und schaut spöttisch. Der graue Rauschebart 
verdeckt sein Grinsen. Er hatte sich damals an der Hochschule für 
Französisch eingeschrieben. Abgeschlossen hat er das Studium nie. 
Zurück in die Pension? Will Mayr nicht. „Dort wurde ich bedroht 
und beklaut. Es war unhygienisch. Da bin ich lieber auf der Straße.“ 
und eigentlich hätte er lieber eine eigene Wohnung. Nur, die Miete 
kann er mit Flaschensammeln nicht bezahlen. Arbeitslosenhilfe? 
Will er nicht. „In meinem momentanen Zustand kann ich nicht im 
Jobcenter antanzen.“ Sozialhilfe? Auch nicht. „Das Amt ist schuld, 
dass ich keine Wohnung mehr habe.“ 2000 nämlich musste Mayr 
nach einer Räumungsklage aus seiner Bleibe. „Genau an dem Tag 
wollte ich einen neuen Job anfangen.“ Statt zur neuen Arbeitsstelle 
ging er zum Amt, bat um unterstützung, dass er die Wohnung halten 
könne. Hilfe bekam er keine, sagt er. Stattdessen ging es in die Villa. 
Die Kosten übernahm die Behörde.
Mit dem Vermieter in Kontakt zu treten, die Mietkosten zu über-
nehmen, das sei nicht unüblich, um die drohende Obdachlosigkeit 
abzuwenden, erklärt Reinhard Hofmann, Leiter der Abteilung für 
Wohnungsfragen und Obdachlosigkeit bei der Stadt Nürnberg. Doch 
das funktioniert nicht immer. In dem Fall kommen Notunterkünfte 
und Obdachlosenpensionen ins Spiel. „unser soziales System ist so eng 
gestrickt, dass niemand durchfällt“, meint Hofmann. Zumindest fast 
niemand, denn trotzdem leben Menschen auf der Straße, unter der 
Brücke oder an anderen öffentlichen Plätzen. Etwa 50 sind es derzeit in 
Nürnberg. Streetworker suchen sie regelmäßig auf und bieten Hilfe an. 

Ü

Willst Du Hilfe?
 Ja  Nein  Vielleicht
„Ich will nicht, dass über mich berichtet 
wird“, sagt Klaus Mayr (Name geändert). 
„Auch nicht anonym.“ Trotzdem erzählt 
er drei Stunden lang bei zwei Grad im 
Freien über sich.

Ein obdachloser 
Mann – aber nicht die 
Hauptperson dieser 
Geschichte, sondern 
ein Armer in London. 
Anonym und arm  
korrelieren hier wie 
dort leicht.

„Wir können und wollen niemanden zwingen, in einer Pension zu 
leben“ sagt Hofmann. Das sagt auch Hans-Jürgen Kern, Leiter des 
Sozial- und Ordnungsamtes in Germersheim. Streetworker spezi-
ell für Wohnungslose gibt es in dem 20.000-Einwohner-Ort keine. 
„Dafür ist die Stadt zu klein“, meint Kern. um Obdachlose kümmern 
sich er und seine Mitarbeiter. Kern, der den „Fall Mayr“ von seinem 
Amtsvorgänger geerbt hat, habe Mayr mehrfach angeboten, wieder 
in die Villa zu ziehen. Wenigstens vorübergehend, bis er Hartz IV 
bezöge und so wieder Mittel für eine eigene Wohnung habe. „Ir-
gendwie muss er ja wieder zurück ins soziale Netz. Aber alles, was 
ihn irgendwo reinpresst, lehnt er ab“, so Kern. Auch Leistungen. 
„Ich möchte nicht von diesem System abhängig sein, mich nicht 
schikanieren lassen“, bekräftigt Mayr.
Doch genau von diesem System war er 17 Jahre lang Nutznießer. So 
lange war er an der uni eingeschrieben. Mit seinem Studentenstatus 
profitierte er von Saisonjobs, unter anderem bei Daimler – jahrelang. 
Irgendwann taugte Daimler nicht mehr. „Die freie Wirtschaft ist 
nichts für mich“, behauptet er. Jetzt sammelt er Flaschen und schnorrt 
jeden Dienstag auf dem Wochenmarkt. 
„Er schlägt sich ganz gut durch“, glaubt Hans-Jürgen Kern. Die Bürger 
glauben das nicht. Pünktlich zum Winter klingelt Kerns Telefon ohne 
unterlass. „Aus Hilfsbereitschaft, Mitleid und Ekel. Ich muss dann 
erklären, warum die Stadt einen Bürger auf der Straße verwahrlosen 
lässt.“ Vorsorglich hatte Kern noch vor der Wintersaison 2011/12 vor 
Gericht einen Betreuer für Mayr beantragt. Ein rechtlicher Vertreter, 
der sich für ihn um Leistungen, um eine Krankenversicherung und 
eine Wohnung kümmern könnte. 

Die gutgemeinte Absicht ging nach hinten los. Ein Gutachten wurde 
erstellt, doch das schlug Wellen der Empörung aus. „Ein gesetzlicher 
Betreuer ist erst einmal ein harter Schlag. Dadurch wird der Betrof-
fene entmündigt“, erklärt Melanie Balling, Streetworkerin bei der 
Nürnberger Stadtmission. Ein Gutachten ist manchmal aber der letz-
te Ausweg. Dann nämlich, wenn ein Wohnungsloser für sich selbst 
oder andere eine Gefahr zu werden droht. „So lange es jemandem 
gesundheitlich gut geht und er draußen bleiben will, darf er das. Das 
muss man akzeptieren“, sagt Balling. Auch wenn Hilfe manchmal so 
einfach sei und schnell geleistet werden könnte.
Das Gesundheitsamt attestierte Mayr eine gute Verfassung – körper-
lich wie geistig. Ein Betreuer war nicht nötig, der Antrag scheiterte. 
Dennoch, die Maßnahme war für Hans-Jürgen Kern auch eine Ab-
sicherung gegen den Vorwurf, nicht zu handeln: „uns soll niemand 
mehr vorwerfen, wir würden nur zuschauen.“

ZW: „Glauben Sie, mir geht es gut dabei? “
Eine Idee hatte er noch: Wenn Mayr schon keine Hilfe vom Amt an-
nimmt, dann vielleicht die von den Bürgern. Im Stadtanzeiger startete 
er einen Aufruf. Rund 30 Männer und Frauen boten ihre unterstüt-
zung an. Klaus Mayr lehnte ab. Zumindest fast alles: Den vergangenen 
Winter verbrachte er in der kleinen Werkstatt von ulrike P. Zwar ohne 
Fenster, aber mit Heizung. Frische Brötchen buk die Gastgeberin und 
kümmerte sich auch sonst um ihn. Inzwischen hat sich ulrike P. von 
Mayr distanziert: „Ich hatte endlich eine Wohnung für ihn gefunden. Er 
wollte sie nicht“, sagt sie. Ihre Enttäuschung ist noch immer deutlich zu 
hören. „Ich habe so viel Energie reingesteckt. Jetzt brauche ich Abstand.“ 

Warum lehnt Mayr, warum lehnen manche Wohnungslose über-
haupt Hilfe ab? Stolz? Eigensinn? Der Wunsch nach unabhängigkeit? 
„Falscher Stolz“, vermutet Kern, der bei Mayr resigniert hat. „Er hat 
sich in etwas hinein verrannt und kommt da nicht mehr raus.“ Die 
Verantwortung suche er nicht bei sich, schuld seien die anderen. 
„Falsch verstandener Stolz“, glaubt Reinhard Hofmann. Typisch sei 
das vor allem für Männer, die Schicksalsschläge anders als Frauen 
verarbeiten. „Männer fühlen sich schnell als Versager und wollen es 
aus eigener Kraft schaffen.“ Frauen schlüpfen meist in ihrem sozialen 
Netzwerk unter. 
Traumata können eine ursache sein, wie etwa beim „Müllopa“, der 
wegen eines Kriegstraumas keine feste unterkunft mehr ertrug. We-
nig Vertrauen zu Behörden, nennt Melanie Balling einen möglichen 
Grund. Andere sind Scham und Angst vor Veränderungen. „Man 
ist festgefahren in seinen Verhaltensmustern, in seiner gewohnten 
umgebung.“ Etwas zu ändern, sei da natürlich schwer. Die Betrof-
fenen selbst müssen es wollen.
Hilfe lehnt Mayr ab, was will er dann? „Wieder wie ein Mensch be-
handelt werden“, sagt er nach längerem Überlegen. Könnte ein Artikel 
dabei nicht helfen? „Nein! Nürnberg ist zu weit weg, da habe ich 
keinen Einfluss auf mögliche Folgen.“ Er zögert: „und außerdem 
könnte mich jemand erkennen. Davor habe ich Angst.“ Aber er hat 
doch keine Familie mehr in Nürnberg. Hat er eben doch. Könnten 
die nicht helfen? „Nein, das will ich nicht.“ Was dann? „Dass es so 
nicht weitergeht, oder glauben Sie, mir geht es gut dabei?“

Text: Severine Weber · Straßenkreuzer Redaktion
Foto: REUTERS/Luke MacGregor
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Der Saisonarbeiter
ieder ist er beim Arbeitsamt. Er hat 
eine Nummer gezogen. Hockt wie 
die anderen auf einem dieser harten 

Plastiksitze. Endlich blinkt seine Nummer auf.
„Guten Tag, Herr Winter“, sagt die Sachbe-
arbeiterin freundlich, als er das Büro betritt. 
„Wieder einmal den Job los?“
Winter nickt. „Ich kann es ihnen einfach 
nicht recht machen. Mal bin ich ihnen zu 
mild, zwar schieben sie es auf die Klimaer-
wärmung, doch letztendlich bin ich der Sün-
denbock. Dann wieder jammern sie, ich hätte 
eine arktische Jahrhundertkälte mitgebracht, 
die wollen sie erst recht nicht.“ 
Der Herr Winter seufzt laut auf und der Sach-
bearbeiterin wird ein bisschen kühl.
„Dann die Sache mit dem Schnee. In mei-
ner Stellebeschreibung steht, ich hätte Schnee 
mitzubringen. Ja, aber wie viel? Lasse ich es 
nur ein wenig flöckeln, plärren sie, ich sei ja 
gar kein richtiger Winter. Aber lasse ich mal 
alles so richtig von oben runter, kriegen sie 
prompt die Panik und ganze Stadtteile und 
Dörfer liegen lahm.“
Die Dame klappert einstweilen nach Stellen 
in ihrem computer für den armen Burschen. 
Nicht leicht, gar nicht leicht.
„Am ärgsten trifft es mich, wenn sie mich mit 
ihren grausigen Ritualen austreiben wollen! 

Der alten Dame Rolltreppe
ch verkaufe auf dem u-Bahn-Zwischendeck. Rechts von mir zwei 
Rolltreppen, eine zum Zwischendeck, die andere zum Bahnsteig. 
Links von mir zwei, eine führt aufs Zwischendeck, mit der anderen 

kommt man ins Freie. Wohin man auch läuft, man geht immer an mir vorbei. 
Meine Augen sind so auf das Gegeneinander fluten der Menschenströme 
eingestellt, dass ich sie nicht gleich sehe: eine alte Dame, die ein paar Meter 
von mir entfernt steht. Roter Hut, blauer Mantel, gebeugter Rücken, etwa 
achtzig. Vielleicht ist ihr schwindlig, denke ich, und will ihr meinen Hocker 
geben. Doch dann sehe ich ihren gespannten Blick in Richtung der linken 
Rolltreppen. Nach ein paar Sekunden geht sie los, stellt sich auf die, die 
nach oben führt. 
Das Ganze wäre nicht erwähnenswert, wenn ich sie nicht – verblüfft – dreißig 
Sekunden später auf der abwärtsführenden Rolltreppe gesehen hätte. Ver-
klärt, mit beseligtem Gesichtsausdruck. Trotz des Getöses der einfahrenden 
u-Bahn unter mir höre ich, wie sie im Vorbeigehen sagt: „Jetzt kann ich 
sterben.“ Ich sehe ihr nach. Sie steht auf der Rolltreppe zum Bahnsteig. Ihr 
blauer Mantel wird immer weniger, bis auch ihr roter Hut verschwunden ist.

Waldemar Graser
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Anne und Rudi
Eine wahre Geschichte

nne hatte als Kind Kinderlähmung, 
war im Laufen sehr eingeschränkt, 
musste ein Stützkorsett tragen und 

erbte von Ihren Eltern ein kleines Baugeschäft, 
das sie tapfer weiter führte.
Rudi hatte neun Geschwister, die Eltern waren 
sehr arm und hatten kein Geld für seine Aus-
bildung, deshalb kam er in ein Kloster, wo er in 
der Küche und im Garten arbeitete.
Zwei ganz verschiedene Lebenswege – und doch 
steuerten sie punktgenau aufeinander zu.
Annes Schmerzen wurden schlimmer, sie muss-
te das Baugeschäft verkaufen und suchte Hilfe in 
einer Orthopädischen Klinik in Murnau.
Auch Rudi hatte Schmerzen in den Knien und 
im Rücken und wurde vom Abt des Klosters 
ebenfalls nach Murnau geschickt.
Im Krankenhaus flüsterten sich die Patienten 
oder besser gesagt, die Patientinnen zu: Haben 
Sie den Mönch gesehen?? Rudi wanderte in sei-
ner Kutte im Garten umher und niemand traute 
sich, ihn anzusprechen, nur Anne.
In vielen Gesprächen schüttete Rudi ihr sein 
Herz aus, so viele Demütigungen und Verlet-
zungen hatten sich aufgestaut und Anne sagte 
spontan: Wenn Sie wollen, hole ich Sie raus!!
und tatsächlich, nachdem beiden entlassen wa-
ren, fuhr Anne mit ihrem Auto in Plankstetten 
vor und wollte den Abt sprechen.
Wir wissen nicht, wie sie es schaffte, Rudi da 
rauszuholen. und dann noch als Frau!! So et-
was hatte es im Laufe des Klosterlebens noch 
nie gegeben und sie rüttelte heftig an dessen 
Fundamenten.
Rudi hatte buchstäblich nur das, was er am Lei-
be trug, als sie in Lübeck, wo Anne wohnte, an-
kamen. Als erstes kaufte sie ihm neue Kleidung 
und dann ging es in ihr kleines Häuschen.
Anne war ja für die ganze Verwandtschaft die 
reiche Erbtante – und nun war plötzlich Rudi da 
– dieser Erbschleicher! Die ganze Groß familie 
war in Aufruhr. Was will der hier, er hat nichts 
und ist nichts. Da gab es ganz schön viel Gegen-
wind!
Beide hatten es nicht leicht, und am Anfang 
schlief Rudi auf dem Sofa, und dann schlief er 
in Annes Bett, und dann heirateten sie!
Rudi konnte in Travemünde eine Ausbildung 
machen und arbeitete bis zu seiner Rente als 
technischer Zeichner.
Seine Anne trug er im wahrsten Sinne des 
 Wortes auf Händen, und er war so rührend 
für sie da, kümmerte sich um alles, was anfiel, 
bis Annes Körper keine Kraft mehr hatte und 
sie starb.
Rudi ist nun in einem Heim, lange wird es nicht 
mehr dauern, bis er endlich wieder bei seiner 
Anne ist.

Marita Hecker

War es das wirklich?
Nach jeder schrecklichen Erfahrung 
sagen wir leicht: So, das war es jetzt 
wohl wirklich.
Das hätte nicht passieren dürfen. 
Und das ausgerechnet mir!
Aber war es das schon? Keinesfalls. 
Denn erst ein Ende definiert einen 
neuen Anfang.
So wie ein neues Jahr auf ein altes 
folgt. Auch nach jedem Straßenkreu
zer gibt es  einen nächsten.
Wir sind also vielmehr in eine Folge 
von  Abläufen eingebunden, wieder
kehrende oder nie dagewesene. 
Was also bleibt, damit es weiterge
hen kann? 
Lebensfreude, Freunde, Humor und 
Mut. All das brauchen wir, um den 
nächsten Anfang nach einem schlim
men Ende abwarten und überhaupt 
erkennen zu können.

Inge Tusjak

Strohpuppen anzünden und Larven aufsetzen, 
Sie verstehen? Ja glauben die, ich hab keine 
Gefühle? und sobald der Kumpel Frühling 
seine milden Finger ausstreckt, hab ich so-
wieso ausgespielt, da kann ich im April noch 
so viel mitmischen wollen, bisschen Schnee 
und Kälte da, bisschen Wind und Hagel dort, 
da bin ich so gut wie vergessen.“
Die Sachbearbeiterin schüttelt den Kopf. 
„Frühestens im November hätte ich stun-
denweise was für Sie.“
„Ja mei, dann bleibt mir halt nichts anderes 
übrig“, sagt der Winter, steht auf und geht 
zur Tür.
„Ja aber, was wollen Sie denn jetzt machen?“
„Wie jedes Jahr. Ich wandere aus nach Süd-
amerika, da können Sie mich jetzt ganz gut 
gebrauchen.“
Die Sachbearbeiterin öffnet das Fenster, lässt 
die Sonne rein. Endlich ist der Winter fort. 
Sie lässt den nächsten Klienten eintreten.
„Ach, die Frau Sommer“, sagt sie. „Wieder 
ohne Job? Aber da müssen Sie sich schon 
noch ein bisschen gedulden, bis ich für sie 
was hab.“

Martina Tischlinger

Postkartenabschiede
Ein Schreibspiel: Jede/r wählt eine Postkarte nach Geschmack und schreibt, passend zum Motiv, 
einen fiktiven Abschiedsgruß. Viel Freude beim Winken…

Ich bin flügge geworden. Lange schon. Nun ist es an der Zeit, 
dass ich meine Träume verwirkliche. Ich weiß, dass Du mich 
vermisst und Du weißt, dass ich an Dich denke. Wir sehen 
uns wieder, im nächsten Leben.

Siglinde

Wir lieben Reisen. Fahren 
eher denn fliegen. Wir 
gingen unseren Weg, jetzt 
gehen wir unserer Wege. 
Wir fahren beide Bahn, mal 
schneller, mal langsamer. 
Du fährst nach oben, berg-
wärts, der Sonne entgegen. 
Ich fahre bodennah, zum 
Wasser, zum Meer.

Jörg

Wenn mich wieder mal die Reiselust packt und 
die Straße ruft, verabschiede ich mich mit dem 
Spruch: „Das Wandern ist des Müllers Lust“, 
und weg bin ich!

Andi (ohne Karte)

Das war meine Wohnung. 
Nun gehe ich von hier weg. 
Ein Abschied für immer. 
Euer Steve
    Steve

Der Stuhl bleibt nur 
warm, wenn sich bald 
wieder jemand drauf-
setzt. Ich wünsche Dir 
das, und bitte halte mir 
ein warmes Plätzchen 
in deinen Gedanken. 
Das wäre schon mal ein 
Problem weniger.

Ilse

Wärst Du nur so lebendig wie 
diese Fassade gewesen. Mit 
Dir war’s aber nur trist und 
grau. Tschüs, ich such mir 
jetzt was Buntes.

Waldemar

Wir danken den Fotografen 
Dieter Damschen für die 
Kraniche, Petra Simon für das 
Zugabteil und Tom Bäcker für 
die BerlinImpressionen. Alles 
auf Postkarten, die wir hier 
zeigen können.
www.dieterdamschen.de
www.fototext.de 
facebook.com/baeckertom
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Die tun was
„Und wo ist der Haken?“

schreib mir nicht vor / 

was ich nachzulesen habe

Die Unternehmensberatung „LottaLeben“ 
bietet als „Lotta hilft“ Medienberatung für 
Non-Profit-Organisationen. 

m Jahr 2006 entstand „LottaLeben“ 
als Portal und Online-Magazin für 
das mittelfränkische Nachtleben. 

2011 wagten Andreas Ochs und Daniel 
Kreiss den großen Schritt: Sie gründeten eine 
GmbH und bieten ihr Wissen nun als Berater 
an. Für Onlinepräsenz ebenso wie für Social 
Media oder Medienkonzepte. Das kommt an: 
2013 war Lotta Leben bei den Medientagen 
München mit der Facebook-Seite eines Kun-
den für den TNS-Fanpage-Award nominiert 
und holte dabei den 3. Platz in der „Kategorie 
über 100.000 Fans“ nach Nürnberg. 
Während der Vorbereitungen zur Nürnberg 
Webweek 2013, deren Mitveranstalter Lot-
taLeben ist, entstand eine ungewöhnliche 
Idee: „Wir wollen der Metropolregion, die 
uns so viel gegeben hat, etwas zurückge-
ben“, sagt Andy Ochs. Er und Mitarbeiterin 
Laura Bauer schrieben fast 40 Non-Profit-
Organisationen (NPO) im Raum Nürn-
berg/Fürth/Erlangen und boten ihnen an, 
ihre Präsenz im Internet auf Vordermann 
zu bringen. „Wir dachten, wir würden mit 
offenen Armen empfangen werden“. Aber es 
kam anders. Nur vier Projekte, darunter die 

Auch Wolfgang 
Sperber (re.) von der 
Wärmestube Fürth 
hat sich von den 
LottaLebenLeuten 
in Sachen Internet 
beraten lassen. 

Herzlichen Dank!

Patenschaften
Die Gehaltsfinanzierung der festan
gestellten Straßenkreuzer Ver käufer 
Peter Nensel und Reinhard Semtner 
ist auch gesichert durch die Paten
schaften von Bolko Grüll, Ingo Grüll, 
Gabi Hartwig, Dr. Siegfried Schroll, 
Hans Sachs Loge Nürnberg und zwei 
anonymen  Paten.

Ansprechpartnerin ist Ilse Weiß, 
Tel. 21759310, EMail:  
weiss@strassenkreuzer.info

Straßenkreuzer Freundeskreis
Neu im Freundeskreis seit Novem
ber 2013: eine anonyme Freundin. 

Alle FreundeskreisMitglieder 
und alle Informationen im Internet 
unter www.strassenkreuzer.info/
foerdernundspenden.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 2013 erhiel
ten wir Spenden von Brockmann 
Regina, BurchardSchicke Marion, 
Deuerlein Tom, Dr. MayrKleffel 
Verena Sylvia, Eschenlohr Peter u. 
Karin, FITT GmbH, Gimpl Heidi, Gro
pengiesser Sabine, Grösch Chris
tine, Hacker Stefan und Andrea, 
Haida Herwig, Hofmann Manfred, 
Hofmann Angelika und Hans, Hu
pfauf Freimut und Monika, Jaeger 
Sebastian, Kautz Kathrin, Krajewski 
Markus, Langenberger Helga und 
Rolf, Lanzmich Herbert, Lindner 
Verena, Marina Alex, Mauruschat 
Edeltraud, Paulicska Eva, Phocus 
DC Nürnberg, Pillot Eva, Pöllinger 
Gertraud und Helmut, Potzner 
Anna, Potzner Cornelia, Reicherl 
Roswitha, Scheriau Reinhold und 
Hildegard, Scholz Jutta, Schröder 
Gerhard und Gisela, Seyfert Ger
hard und Christel, Spoerl Christa, 
Vorlaufer Gerhard, Walenta Franz, 
Winkler Anja, Zitzmann Ingrid und 
sieben anonymen Spendern.

Spendenkonto: 
Bank für Sozialwirtschaft, 
IBAN DE73700205000009815500
BIC BFSWDE33MUE

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

Michael 
Wanitschek
Maler- und Lackierermeister seit 1999

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

Gillitzer  gestalten texten verlegen · www.gillitzer.net

Redaktion des Straßenkreuzers, wollten die 
Gratishilfe in Anspruch nehmen. Doch die 
Arbeit mit diesen Vieren machte Laura und 
Andy „so viel Bock“, dass LottaLeben künftig 
unter dem Namen „Lotta hilft“ kostenlose 
Hilfe für jene bietet, die helfen. Dann setzen 
sie sich mit den Verantwortlichen zusammen 
und entwickeln gemeinsam Konzepte. „Es 
hat einen so geerdet, wenn man Zeit mit den 
Menschen zum Beispiel in der Wärmestube 
Fürth verbracht hat.“ und Andy ergänzt: 
„Man kann hier so viel mit so wenig Auf-
wand erreichen, unterstützung zur Selbsthil-
fe leisten.“ Die ersten Resultate, zum Beispiel 
auf den Facebook-Seiten der Organisationen, 
können sich schon nach einer Woche sehen 
lassen. 
„Klar könnten wir in der Zeit auch Geld ver-
dienen“, stellt Andy Ochs klar. „Aber diese 
Arbeit gibt einem so viel. Es macht einen 
einfach glücklich.“ 
Eines ist Andy Ochs sehr wichtig: Lotta hilft 
ist keine billige PR-Masche. „Wir wollen et-
was Gutes tun, weil wir es richtig finden.“ 
Kein Haken also.

Text: Patrick Schirmer · freier Journalist

Wer sich mit seinem Projekt bei Lotta hilft 
bewerben möchte, schickt einfach eine EMail 
an lottahilft@lottaleben.de

I

Die Ökumenische Wärmestube 
braucht
Kaffee, Milch, Zucker, Einwegra
sierer, KaffeeLöffel, Waschpulver
Tabs, Toilettenpapier, Handschuhe 
und Mützen. 
Ökumenische Wärmestube, 
 Köhnstraße 3, 90478 Nürnberg, 
Tel. 0911 443962

Durchblicker gesucht
Ohne Computer geht auch im Straßenkreuzer Büro 
nichts. Deshalb suchen wir jemanden, der oder die 
sich mit diesen Geräten auskennt, und im Fall des 
Falles Fehler finden und beheben kann. Möglichst 
günstig wäre gut. 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf: 0911 2175930 oder 
Ihre Nachricht: mail@strassenkreuzer.info



waS unS bewegt  23

Ein Lied für Nürnberg
Bei der 18-Jahr-Feier des Straßenkreuzers haben sich die Vollblutmusiker Gerry Rothmund 
und Ernst Schultz kennengelernt – und auf Anhieb auch menschlich verstanden. Jetzt haben 
die beiden „eine internationale Hymne auf unsere Heimatstadt Nürnberg mit dem Titel 
,Nürnberg Home of my Heart‘ geschrieben“, verkündet Gerry Rothmund stolz. Er hat die 
Musik komponiert und ist Kopf der „Gerry’s“, veranstaltet mit seiner Band jährlich ein großes 
Benefizkonzert für den Straßenkreuzer. Ernst Schultz zeichnet für den Text verantwortlich, 
gehörte einst zu „Ihre Kinder“ und engagiert sich ebenfalls für den Straßenkreuzer. 

Kontakt: www.THEGERRYS.de

Foto: Tom Schrade · www.schradekunst.de

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen
in Notlagen

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56

a frauenzimmer.indd   1 22.01.13   15:11

Sozialwerk
Nürnberg

Mögen sich die Zeiten ändern,
der Auftrag bleibt …

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

Die Spuren eines schweren Lebens kann keiner einfach 
abwaschen.  Aber saubere Kleidung kann neue Würde schenken. 
Im Sozialwerk der Heilsarmee Nürnberg gibt es für Bedürftige 
Essen, Duschen, saubere Wäsche, Menschen zum Sprechen. – 
Oder wie das Heilsarmee-Motto formuliert: »Suppe, Seife, 
Seelenheil« …

Wunderbarer 
Waschsalon?
Ja. Und Heilsarmee!
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Deutscher Mieterbund Nürnberg und Umgebung e.V.
Schlehengasse 10 · 90402 Nürnberg
Telefon  0911  22 0 29

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

www.mieterbund-nuernberg.de

 „Däi Nehmkosten
langer fei allemal“

Von den Heizkosten kalt erwischt?

Wir helfen bei rechtlichen Fragen 
rund um das Mietverhältnis.

Wohnungslos oder kurz davor?

Hilfen für Menschen in Wohnungsnot:

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

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

.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
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Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

Hut ab, liebes Straßenkreuzer-Team. Ihr 
macht da ein wirklich, wirklich fan-

tastisches Magazin! Es ist so liebevoll und 
einfühlsam geschrieben, dass das Auge an 
jeder Zeile haften bleibt. unverkennbar lebt 
in jedem Artikel des Heftes die Begeisterung 
eurer Autoren auf und lässt die Freude an 
ihrer Arbeit spüren. Im Straßenkreuzer fin-
den seine Protagonisten noch Wertschätzung 
und Achtung. Da macht das Lesen vom ers-
ten bis zum letzten Artikel richtig Spaß!

Stephan Brünig via Facebook

Es freut mich, dass Sie Verwendung für 
die Stricksachen haben. Wir wünschen 

Ihnen und allen Verkäufern und Verkäu-
ferinnen ebenfalls und von Herzen frohe 
Weihnachten. 
Wir handarbeiten weiter und sehen mal, was 
wir übers Jahr wieder fertig bringen. Ich den-
ke an Sie und das ganze Team.

Claudia Schubert vom „Strickstammtisch“, der 
Straßenkreuzer Verkäufern Selbstgestricktes schenkt

Wie es halt so ist, eigentlich wollte ich 
euch schon lange mal schreiben wie 

toll ich den Straßenkreuzer jedesmal finde 
wenn ich ihn kaufe und lese. 
Aber heute muss es einfach sein, weil ich 
mich so oft darin wiedergefunden habe:
Seite 6: Vorstellung des Buches von John 
Green – durch meine Tochter habe ich be-
reits mehrere Bücher (auf Englisch) von John 
Green gelesen - toller Autor!
Seite 7: OWAD - habe ich seit Jahren abbo-
niert
Seite 7: Fuchstheater - darin war ich vor drei 
Wochen mit meinem Sohn - Tolles Stück!
Seite14+15: Gentrifizierung von Gostenhof 
– meine Freundin Vera wohnte in Gostenhof 
und hat mir neulich in Marseilles das Wort 
Gentrifizierung erklärt, weil ich es nicht 
kannte.
Kann das alles Zufall sein? Ich finde ihr 
macht eure Sache toll – weiter so.
und das „Eigengewächs“ kaufe ich mir das 
nächste Mal wenn ich wieder in der Stadt bin.

Brigitte Martin

Leserpost

Waldemar Graser:
Der Tag, an dem die 
Mordkommission 
gegen mich 
ermittelte ...
Kurzgeschichten und 
Gedichte, farbig illustriert 
von Dorothea Pluta

68 Seiten, 7,80 €
ISBN 9783942953207
Erhältlich im Buchhandel

Bartlmüllner Verlag
www.bartlmuellner.de
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Ralf Marczincziks Strip wurde von der Deutschen Akademie für Fußballkultur als „Bester FußballComic des Jahres“ 
ausgezeichnet. Weitere Wettbewerbsbeiträge werden im Rahmen des 16. Internationalen ComicSalons (19. bis 
22. Juni 2014) in Erlangen ausgestellt. Ein Schwerpunkt des Internationalen ComicSalons wird im nächsten Jahr der  
100. Jahrestag des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs sein. Die ComicSeite im Straßenkreuzer wird diesmal präsentiert 
vom Internationalen ComicSalon Erlangen und der Deutschen Akademie für Fußballkultur. Copyright: Ralf Marczinczik

Ein Hoch auf „Höhen und Tiefen“
Filmprojekt von Jugendlichen der Hummelsteiner Schule begeistert das Publikum
Bewegend, berührend, authentisch: So kam der Film „Höhen und Tiefen“ beim Premieren-Publikum 
Mitte Dezember im KommKino an. 33 Minuten lang ist der Streifen, der Biografien von Jugendlichen 
und Straßenkreuzer Verkäufern vorstellt. Fast ein Jahr lang haben elf Schülerinnen und Schüler der 
Mittelschule Hummelsteiner Weg mit ihrer Lehrerin Gerda Reuß und daran gearbeitet. Klas Thurn 
vom Medienzentrum Parabol hat das Team bei Aufnahmen und Schnitt unterstützt. 
Linda, Adam, Aicha, Melissa und Nelli stellen sich selbst vor, berichten von Schwierigkeiten zu 
Hause, von Entwurzelung, Flucht, aber auch von Freundschaft und dem Mut, das Leben in die 
Hand zu nehmen. Straßenkreuzer Verkäufer Reinhard Semtner, Ingrid Gutmann, Peter Nensel 
und charly Huber erzählen über ihr Leben, ihre biografischen Brüche – und geben den jungen 
Menschen immer wieder einen Rat: „Lernt was, macht eine Ausbildung.“ Sehenswert!
Bei Interesse an „Höhen und Tiefen“ bitte eine Nachricht an: mail@strassenkreuzer.info

Tolerant – die Uni ist 
Erster Zweiter 

Ein Jahr lang hat die EvangelischLuthe
rische Kirche in Bayern im Rahmen der 
Lutherdekade besondere Projekte auf 
ihrer Website vorgestellt. Unter dem 
Motto „Toleranz der Woche“ sollten alle 
Aktionen das gelebte Miteinander im 
Alltag fördern und zum Nachmachen an
regen. Der Straßenkreuzer hatte sich mit 
seiner Uni beworben. Nun hat eine Jury 
entschieden: Die Straßenkreuzer Uni hat 
den 2. Platz belegt und erhält 500 Euro.
„Ein erster Platz“, so schreibt IlonaMaria 
Kühn dazu aus dem Büro der Lutherde
kade in Nürnberg, „wurde nicht zuge
teilt“. Danke für diesen zweiten Platz, 
der sich wie ein erster anfühlt.
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3D drucken
Letzte Chance, das 8. Semester 
der Straßenkreuzer Uni zu erleben: 
Selbst ausprobieren, wie ein  
3DDrucker funktioniert.
Am Mittwoch, 22. Januar  
um 16 Uhr im Fab Lab auf AEG,
Muggenhofer Str. 141.
Anmeldung erforderlich: 
0911 217 5930
Vorher, zwischen 9. und 16. Januar, 
berichten hochkarätige Dozenten 
zum Thema „Billig“.
Siehe dazu S. 7, „So viel Arbeit“
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Was soll der Mann am Herd, 
lieber Koch?

Straßenkreuzer: „Einfach gut kochen“, heißt unsere Rubrik auf 
Seite 30, für die Sie jeden Monat ein Rezept verraten. Ist denn gut 
kochen einfach?
Marcus Pregler: Ich wähle Rezepte aus, die sich jeder nachkochen 
kann. Aber auch generell ist meine Kochphilosophie: Man sollte 
alles selbst zubereiten und die Zutaten verwenden, die die Jahreszeit 
hergibt. Ich brauche an Silvester keine frischen Himbeeren und im 
März keinen Erdbeerkuchen. Jede Jahreszeit bietet genug Variationen 
heimischer Lebensmittel.
Früher stand bei den Straßenkreuzer-Rezepten der Preis für den 
Einkauf dabei. Warum jetzt nicht mehr? 
Die vorgeschlagenen Zutaten sind generell nicht sehr teuer. und 
eine genaue Preisangabe würde nur diese „Geiz ist Geil“-Mentalität 
verstärken. So kann jeder entscheiden, ob er zum Discounter geht / 
gehen muss oder am Markt, Metzger oder bio einkauft. Was einem 
das Essen wert ist, muss jeder selbst wissen. Aber es stimmt doch 
bei uns was nicht, wenn gut verdienende Menschen für den Liter 
Motorenöl 35 Euro ausgeben, fürs öl zum Kochen, das sie selbst 
aufnehmen, aber nur 3,50.
Was stimmt denn nicht?
Wir haben einerseits diese aufwendigen TV-Kochshows der Promi-
Köche und die Menü-Events mit Theater und Krimi, wo ums Essen 
ein ziemlicher Hype gemacht wird. Auf der anderen Seite können 
Lebensmittel beim Discounter nicht billig genug sein, und immer 
mehr Menschen ernähren sich hauptsächlich von Fertigprodukten 
aus der Mikrowelle. Auch das gemeinsame Essen am Familientisch 
kommt aus der Mode.
Sie selbst standen in den 25 Jahren Ihrer Küchen-Karriere bei 
Promi-Köchen ebenso am Herd wie am Volksfest. Wo hat es 
Ihnen besser gefallen?
Letztlich am Volksfest, weil es ehrlicher ist. Man hat alle Schichten 
der Bevölkerung als Gäste und man muss vorher genau überlegen, 
wie man sich den Arbeitsplatz für so einen Dauerstress von 17 Tagen 
richtig organisiert. Bei Promis habe ich leider schon Kochshows 
erlebt, wo alles vorab vorgefertigt und vorbereitet wird und der Star-
koch nur in letzter Minute einfliegt.
Sie sind mittlerweile in der finanziell glücklichen Lage, mit der 
Kocherei keine Reichtümer anhäufen zu müssen und wollen nur 
noch aus Spaß kochen. Wie geht das denn?
Ich habe zum Beispiel drei Sommer lang – ehrenamtlich – in Immen-
stadt ein Team von 120 Mitarbeitern geleitet, die den Weltkongress 
der Buddhisten mit 6000 Besuchern jeweils zwölf Tage bekocht ha-
ben. Das waren lauter motivierte Helfer, wir hatten genug Zeit und 
Geld, um anständig zu kochen. und so hat das trotz der gigantischen 
Organisation richtig Freude gemacht.
Solche ehrenamtlichen Jobs machen Sie immer wieder, nicht nur 
für den Straßenkreuzer. Was treibt Sie an?
Ich bin in einer SPD-Arbeiterfamilie aufgewachsen und war in mei-
ner Jugend bei den Falken, später bei den Hausbesetzern des Olaf-
Ritzmann-Kollektivs. Auch heute bin ich noch in der SPD, weil ich 
meine, dass diese Partei Menschen wie mich braucht, die sie an ihre 
eigentlichen Ziele erinnern. Für mich steht schon immer fest, dass 

diese Gesellschaft die vorhandenen Reichtümer besser teilen muss. 
Also heißt das für mich: Was kann ich gut? Kochen! Dann möchte 
ich das weitergeben.
Ihre Catering-Firma mit einem kleinen Gartenlokal in Leyh 
heißt „Männer am Herd“. Bezieht sich das auf die übliche Auftei-
lung der Hausarbeit: Mutti kocht und Vati trägt den Müll runter?
Nein, diese Arbeitsteilung finde ich ziemlich daneben. Aber unser 
Motto, junge Männer an unseren Herd holen zu wollen, hat tat-
sächlich mit dem Fehlen der Männer in Familie und Erziehung zu 
tun. Viele Jungs vermissen männliche Vorbilder. Dass Väter Erzie-
hungsurlaub nehmen, fängt ja gerade erst an. Im Kindergarten und 
in der Volksschule treffen die Knaben nur auf Erzieherinnen und 
Lehrerinnen. Die ersten männlichen Vorbilder lernen sie oft erst 
mit elf, zwölf kennen. und dann, wenn Jungs ihre Kräfte messen, 
ihren Körper ausprobieren wollen, heißt es dann: Nicht raufen, keine 
Schneeballschlacht, still sitzen. Es gibt kein gesundes Rollenmodell 
für den heranwachsenden Mann.
Und am Herd wird der Mann ein Mann?
Wir haben zwei Lehrlinge, demnächst wohl drei. Wenn jemand gern 
mit Lebensmitteln umgeht, am Kochen und Essen Spaß hat, ist er bei 
uns richtig. unsere Erfahrung ist: Es fehlen einfach für viele Jungs 
die qualifizierten Ausbildungsplätze. Schlecht bezahlte oder befristete 
Jobs gibt es genug. Wer dann die chance für eine gute Ausbildung be-
kommt, muss nicht mehr groß motiviert werden. Zum Männerbild: 
Einer unserer Grundsätze ist, nicht in Konkurrenzdenken zu verfal-
len. Erfolg beim Kochen steigert das Selbstwertgefühl: Ich habe was 
Gutes geleistet, was dem Gast Freude macht. Ich habe was gelernt, 
ich kann das wieder tun. Männliche Souveränität heißt: Ich muss 
nicht besser sein als der andere, ich bin gut aus mir selber heraus.
Sie lassen die Azubis mitreden und lernen auch von Ihnen, sagen 
Sie. Wie geht das?
Junge Menschen haben mehr Experimentierfreude. Wenn das Ku-
chenstück derzeit eben auf einen Holzspieß gesteckt wird und noch 
drei Glasuren bekommt, dann probieren wir diese Mode halt mal 
aus. und siehe, dem Gast gefällt es. Meine Lehrlinge bringen auch 
Rezepte aus Zeitschriften mit und wir testen die dann. Das sind 
dann ganz große Erfolgserlebnisse. Einmal im Monat setzen sich 
auch alle Mitarbeiter zusammen und reden darüber, ob es irgendwo 
im Miteinander knirscht. Das kostet Zeit, bringt aber viel für eine 
zufriedenere und damit bessere Arbeit. Jeder kann und weiß etwas, 
das ist die eigentliche Ressource eines Betriebs.

Interview: Walter Grzesiek · Redakteur der Hersbrucker Zeitung
Foto: Peter Roggenthin · www.roggenthin.de

Info: www.maenneramherd.de

Marcus Pregler schreibt die StraßenkreuzerRezepte und gibt Männern eine zweite Chance
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bwohl Du nix vergisst, wie uns ganz früher im Religionsun-
terricht der Pfarrer Kübel von St. Lorenz immer im Rahmen 
einiger Drümmer Schelln eingehämmert hat, hast Du es 

vielleicht doch vergessen: Dass ich Dir vor ungefähr fünf Jahren 
an dieser Stelle schon einmal geschrieben hab. Damals wäre mein 
Wunsch gewesen, dass dem einen oder anderen Extrem-Wachstums-
depp die Weihnachtsgans bitte ein bisschen im Hals stecken bleiben 
möge, oder der Truthahn oder die fünf Pfund Austern. und zwar 
hätten die Leckerbissen solang im Hals stecken bleiben sollen, bis 
die Giergimbl sich besinnen und dahinter kommen, dass Milliarden 
andere auf der Welt hungern. und verhungern.
Leider hast Du mir damals meinen Wunsch nicht erfüllt, und mein 
Glaube an Dich und Deine schönen Geschichten von der Bergpre-
digt, von der Speisung der Fünftausend oder von den Kindlein, die zu 
Dir kommen sollen (wie hast Du das gemeint?) ist von Weihnachten 
zu Weihnachten immer mehr geschwunden. Momentan ist es mit 
meiner Skepsis ein bisschen besser. Weil – wirst Du ja wissen – weil 
ich inzwischen ein Großvater bin und mich dieser Tage einer von 
meinen Enkelkindern gefragt hat, ob ich an das christkind glaube. 
Wenn nicht, hat er mit großer Ernsthaftigkeit hinzugefügt, soll ich 
es mir ganz schnell anders überlegen, denn wer nicht ans christkind 
glaubt, dem werden seine Weihnachtswünsche nicht erfüllt. Welcher 
liebende Großvater würde nicht auf seine Enkel hören?! Also: Hand 
auf ’s Herz – ich glaub an Dich. und mein Wunsch hat wieder was 
mit Kindern zu tun. Es ist allerdings ein bisschen kompliziert. Weil 
ich nämlich nicht ganz verstehe, warum Kinder, bevor sie der Storch 
bringt, dem Storch nicht sagen dürfen, wo er sie auf ’s Fensterbrett 
legen soll. und in welchem Land sich dieses Fensterbrett dann bitte 
befindet. 
Jetzt zum Beispiel dem Bundesinnenminister Friedrich seine Kinder 
– die sind fein raus, beziehungsweise fein drin. Mitten in Europa, 
genauer gesagt in Oberfranken. Aber vielleicht dreihundert Millio-
nen andere Kinder, oder noch mehr, die sind nicht in Oberfranken 
auf die Welt gekommen, die sind in Afrika, in Indien, in den Slums 
von Südamerika, auf den Philippinen, in Afghanistan und so weiter 
und so weiter geboren. um schon nach kurzer Zeit in Lehmhütten, in 
Elendsbaracken, in zerfetzten Zelten (da war Dein Stall in Bethlehem 
womöglich ein Luxushotel dagegen) oder unter freiem Himmel wie-
der zu sterben. Zutreffender wäre da der Ausdruck: Verrecken. Aber 
das trau ich mir fast nicht schreiben. und wenn jetzt die Eltern dieser 
Kinder vor der Wahl stehen: Entweder in einer Nussschale von Schiff 

über das Mittelmeer ab in dieses sagenhafte Europa oder aber bleiben 
und den eigenen Kindern beim Dahinsterben zuschauen – und sie 
entscheiden sich für die Nussschale von Schiff, kommen im ganz gro-
ßen Glücksfall mehr tot als lebendig irgendwo in Italien, Malta oder 
Spanien an, und der oben erwähnte Bundesinnenminister Friedrich 
verhöhnt sie als „Wirtschaftsflüchtlinge“. Hilft tapfer mit, dass die 
Mittelmeerküsten mit Hilfe von Soldaten, Überwachungsdrohnen, 
Stacheldraht, Patrouillenbooten schärfer bewacht werden als alles 
Geld und Gold in Europa (bekanntlich unser höchstes, heiligstes 
Gut). Weiß auch oder müsste wissen, dass die bitterste Armut in der 
sogenannten dritten Welt seit Jahrhunderten bis heute ganz allein 
auf unser Konto geht. und müsste (wie wir alle miteinander) nur auf 
einen ziemlich kleinen Teil seines oder unseres sehr unanständigen 
und maßlosen Überflusses verzichten, um Hunderten von Millio-
nen Kindern ein halbwegs würdiges Leben zu ermöglichen. Liebes 
christkind, was sagst’n jetzt dazu?? 
Ich wüsste schon, was ich dazu sagen müsste, aber ich trau mich es 
nicht hinschreiben. und außerdem, ahne ich: Recht viel besser als 
beim Friedrich schaut es mit mir und meinem tätigen christentum 
auch nicht aus. 
So. Ich hab jetzt ziemlich weit ausholen müssen, damit Du weißt, 
wie es auf Deiner und unserer Welt zugeht. und wünschen würde 
ich mir zu Weihnachten also, dass sich die Kinder in Zukunft aussu-
chen dürfen, wo sie auf der Weltkugel abgesetzt werden. Oder aber 
Du sorgst dafür, dass jemand von Deinem irdischen Personal am 
besten sofort den Stacheldrahtverhau um unsere Seelen mit einem 
Bolzenschneider aufzwickt. In der Hoffnung, dass sich hinter dem 
Stacheldraht doch noch eine Seele befindet. und ein Herz. Dir jetzt 
noch alles Gute zum Geburtstag, und allen anderen ein schönes 
Weihnachtsfest, auch dem Friedrich, Dein

Klaus Schamberger

O

Klaus Schamberger, Tageszeitungs und 
RundfunkJournalist, Autor, lange Jahre 
u.a. als „Spezi“ unterwegs.

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

Liebes Christkind,

Liebe Nürnberger,  
wir sind für Sie nah.
Beratung zum Energiesparen, zu Fördermitteln und Tarifen  
telefonisch über unsere kostenfreie Servicenummer 0800 1008009 oder  
im N-ERGIE  Centrum am Plärrer. Weitere Infos unter www.n-ergie.de

Unser Arbeitsprojekt wird gefördert und unterstützt vom Jobcenter Nürnberg Stadt
sowie aus dem Bund-Länderprogramm 

Soziale Stadt mit Mitteln 
des Bayerischen Staats-
ministeriums 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 
berufliche Qualifizierung und Arbeitsplätze.
Mit Ihrem Kauf oder einer Kleiderspende unterstützen 
Sie unser soziales Arbeitsprojekt und schaffen
Arbeitsplätze!
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   Mo - Fr: 11 bis 18 Uhr
email: liliths.laden@web.de Sa:          11 bis 16 Uhr 
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Produktkreuzer
Schön und gut – diese Straßenkreuzer Produkte machen das Leben reicher – und der Erlös unterstützt unsere Arbeit. 
Ganz einfach bestellen: entweder per mail@strassenkreuzer.info oder telefonisch 0911 217 5930.

1 | Umhängetasche „alles drin“ 
Polyesterfilz, Maße 37x29x7 cm
Innentasche mit Reißverschluss
Lieferzeit: ca. 2 Wochen
35,50 Euro

2 | Thermoskanne „von innen warm“
Farbe weiß, 500 ml Edelstahl, doppelwandig, 
24 cm hoch, Durchmesser 6 cm,
vakuumisoliert mit Druck verschluss und Tasse
hält ca. 4 Std. warm
Lieferzeit: ca. 2 Wochen
16,50 Euro

3 | Stoffbeutel „Taten durch Worte“
Der robuste umweltfreundliche Stoffbeutel 
trägt Einkäufe und Habseligkeiten.
Baumwollgewebe bedruckt,  kurzer oder 
 langer Tragegurt,  Maschinenwäsche
Je 2 Euro
Auch bei Verkäufer/-innen  erhältlich

4 | Thermobecher 
„von der Hand in den Mund“
Farbe weiß, 400 ml Kunststoff mit auslauf
sicherem Deckel, 16 cm hoch
Lieferzeit: ca. 2 Wochen
14,50 Euro

5 | Der Kalender 2014 
Passend zum Erscheinen der zwölften 
 Straßenkreuzer CD präsentiert dieser Wand
kalender alle zwölf Cover der Musikgeschichte 
– grandios nachgestellt von Straßenkreuzer 
Mitarbeitern. Dazu ein umfassendes Kalenda
rium für jeden Monat, Hintergrundinfos zum 
Straßenkreuzer und seinen Projekten, viele 
Bilder und Porträts.  
Limitierte Auflage: 1000 Stück 
Format 21x21 cm, aufgeklappt 21x42 cm
7,90 Euro
Auch bei Verkäufer/-innen  erhältlich

6 | Eigengewächse
Das Beste aus der Schreibwerkstatt 
 1994–2008. Gedichte und Geschichten, 
 Erfundenes und Wahres. 
Liebevolle Gestaltung mit zahlreichen Fotos 
und Illustrationen. „Sehr hübsch gemachtes 
kleines Büchlein“, befand die Jury der Stiftung 
Buchkunst. 
128 Seiten, leinengebunden mit 
Lesebändchen. 7,30 Euro
Auch bei Verkäufer/-innen  erhältlich

2014
Straßenkreuzer

D a s  S o z i a l m a g a z i n

12  Jahre Straßenkreuzer CD · Der Kalenderalle Cover · Fakten · Hintergründe

Pauschale für Porto und Versand: 4,50 Euro;  
Büchersendung 2,50 Euro.
Versand auf Rechnung.
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Das Januar-Rätsel

Die Preise: Wie gut kennen Sie eigentlich Fürth? Gut genug, ist 
ja keine große Stadt, werden jetzt einige denken. Fürth – gehört 
das nicht irgendwie zu Nürnberg, die anderen. In beiden Fällen 

belehrt „Fürth Jetzt“, der Reiseführer der Journalistin und Autorin Gabi 
Pfeiffer, eines Besseren. Die gebürtige Fürtherin hat ihre Heimatstadt 
genau erkundet und dabei noch mal ganz neue Seiten entdeckt. Die 
versteckten Ecken hat Fotograf Erich Malter festgehalten und bereits 
bekannte in ein neues Licht gerückt. Herausgekommen ist eine andere 
Art von Stadtführer: „Fürth Jetzt!“ schildert nicht nur Ortsbeschreibungen, 
Spaziergänge und geschichtliche Hintergründe, sondern präsentiert auch 
Menschen aus der Kleeblattstadt. Eben gar nicht so gewöhnlich und da
her auch für solche geeignet, die ihre Heimat neu entdecken wollen. Wir 
verlosen drei Exemplare des Stadtführers.

„Fürth Jetzt!“ 144 Seiten, 222 Fotografien – von Gabi Pfeiffer (Autorin) 
und Erich Malter (Fotograf); www.gabipfeiffer.com, www.erichmalter.de 
Lösung aus Heft 12/2013: Bilderrätsel: MEISEN GEIGE, Charly Huber, Limoges, Bamberger, Goldhut, Schwabach, Heimatminister
Gewinner vom Heft 11/2013: Einkaufsgutscheine für „Fachmarie – Die Glücksboutique“; Thomas Scholz, Neustadt an der Aisch, 
Dirk Kösel und Ute Wittig aus Nürnberg

Bilderrätsel:

ä=AE, ö=OE, Ü=uE, ß=SS

Ermittelt bald im fränkischen Tatort

Kiri Kpedzrokus Heimat (im Heft)

So hieß der Nürnberger Trödelmarkt einst

Griechischer Held und Fahrradmarke

Der Grüne Hügel ist Teil dieses Höhenzugs

Standort des Museums der Bayerischen Geschichte

3

4

5

2

7

6

Die Lösung bitte bis 31. Januar 2014 
per Post, Fax oder Mail in das Redaktionsbüro des Straßenkreuzer,  
WilhelmSpaethStr. 65, 90461 Nürnberg; Fax 0911 / 4318671,  
Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender nicht vergessen – viel Glück!

Fotos: ©
 EcoView

  Fotolia.com
; M
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Marcus Pregler, Jahrgang 1962, ist Koch in 
Nürnberg. Er hat beim Zirkus Krone die Kantine 
geführt, stand in FamilienGaststätten und 
Autobahnraststätten am Herd. Seine Einstellung 
war und ist dabei immer gleich geblieben: Selbst 
kochen macht Spaß, ist eine sinnvolle Fertigkeit 
und natürlich billiger als Fertigprodukte zu kaufen. 

Marcus Pregler engagiert sich – auch für den 
Straßenkreuzer. Das schmeckt uns! 
Er hat nach Jochens viel zu frühem Tod angeboten, 
dessen Weg mit geradliniger Küche ohne 
Schnickschnack weiter zu gehen. Künftig verzichten 
wir allerdings auf Preisangaben bei den Zutaten.  
So entscheiden Sie, ob Sie beim Discounter oder 
dem Lebensmittelhändler Ihrer Wahl einkaufen. 

Einfach selbst kochen  

Die Zutaten

100gr. Gorgonzola
200 gr. Crème fraîche (ohne Kräuter)
100 gr. geräucherter Speck in Würfeln
23 Zehen Knoblauch, 
250 gr. Spaghetti
1 Mozzarella
1 große Hand voll Rucola
Salz, Pfeffer, Olivenöl

Los geht’s:
Gorgonzola und crème fraîche zusammen 
mit dem Stabmixer kräftig durcharbeiten 
(oder den Käse mit der Gabel zerdrücken 
und mit der crème fraîche verrühren). Speck 
in Olivenöl kurz anbraten, den Knoblauch 
klein hacken und zum Ende nur sehr kurz 
mit anschwitzen. Mozzarella in kleine Wür-
fel schneiden. Nebenbei die Spaghetti ko-
chen, abseihen und heiß und nicht allzu 
trocken zu dem Speck-Knoblauch Gemisch 
in die  Pfanne geben. Die crème mit dem 
 Gorgonzola dazu geben, den Mozzarella dar-

über streuen und kurz und heftig erwärmen, 
dabei ständig schwenken oder kräftig rüh-
ren. Den gewaschenen Rucola mit der Schere 
in mundgerechte Stücke schneiden und ganz 
am Ende einmal mit durchschwenken. Fer-
tig! Dazu schmeckt frischer Parmesan und 
ein schöner Wintersalat. 
Guten Appetit!

Gruß aus der Küche:
Okay, es hat ein paar Kalorien… aber es ist 
kalt draußen und im Winter darf es ruhig 
mal ein bisschen mehr sein. Ansonsten ein 
Essen zum Niederknien oder besser: Hin-
setzen und reinmampfen. und, noch dazu: 
Aus einem englischen (!) Kochbuch… sag 
noch mal einer, die können da
nicht kochen!

Spaghetti mit Speck,  Gorgonzola und Rucola

Foto: Peter Roggenthin



Leben gestalten

Wir sind mit 6.700 Mitarbeitenden einer der größten Arbeitgeber in der Metropolregion! 
www.arbeiten-dn.de 

In Nürnberg bieten wir außerdem: 

• Kindertagesstätten

• Dienste und Einrichtungen für Senioren

• Ambulante Pflegedienste

• Kompetenzzentrum für Menschen mit Demenz

• Dienste für Menschen mit Behinderung    

Leben gestalten in der Metropolregion 
Die Diakoniestationen der Diakonie Neuendettelsau in Nürnberg
 WIr sINd für sIe dA: 
 KoMPEtEnt, frEunDlich, zuvErläSSig  
 unD vErtrAuEnSvoll.

Zur Erhaltung Ihrer Selbstständigkeit und für ihre hohe Lebensqualität in ihrer vertrauten Wohnung!

ausführliche Informationen unter: 
www.diakonieneuendettelsau.de

UNSERE ANGEBOTE:

•  Ärztlich verordnete Behandlungspflege

•  Grundpflege nach dem Pflegeversicherungs- 
 gesetz

•  Hauswirtschaftliche Versorgung

•  Entlastung pflegender Angehöriger

•  Verhinderungspflege

•  Individuelle pflegebegleitende Leistungen

•  Beratung

•  Und vieles mehr ...

 Ambulante Dienste der Diakonie 
Neuendettelsau in Nürnberg
zentrale verwaltung
Wallensteinstraße 61-63 . 90431 nürnberg
tel.: 0911 30 00 30 . fax: 0911 30 00 329
E-Mail: adn.info@diakonieneuendettelsau.de

 Diakonie NordWest gGmbH Nürnberg
Wallensteinstraße 61-63 . 90431 nürnberg
tel.: 0911 30 00 30 . fax: 0911 30 00 329
E-Mail: dnw.info@diakonieneuendettelsau.de

 Diakoniestation Maxfeld-Wöhrd
Schmausengartenstraße 10 . 90409 nürnberg
tel.: 0911 9 37 99 70 . fax: 0911 9 37 99 79
E-Mail: dnw.info@diakonieneuendettelsau.de

 Diakonie Nürnberg-Ost gemeinnützige 
GmbH (laufamholz/Mögeldorf/rehhof)
ziegenstraße 33 . 90482 nürnberg
tel.: 0911 9 95 41 55 . fax: 0911 9 95 41-59
E-Mail: dno.info@diakonieneuendettelsau.de

 Diakoniestation Altenfurt 
(Altenfurt/fischbach/Moorenbrunn)
Schornbaumstraße 12 . 90475 nürnberg
tel.: 0911/ 83 52 51 . fax: 0911/ 98 80 495
E-Mail: dno.info@diakonieneuendettelsau.de

www.ambulantepflege-nuernberg.de


