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Nilgün Dogan, 
Langwasser, 
Frankenzentrum, 
Karstadt

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

Waldemar Graser, 
Weißer Turm U-Bahn-
Untergeschoß

Lidia Maria Jarna, 
Forchheim und 
Roth

Thomas Geyer, 
Kirchenweg, Rewe

Alexandra Papoi, 
Altdorf und Feucht

Viel Freude mit dieser Ausgabe wünscht

Ilse Weiß

liebe leserinnen,  
liebe leser,

auch dieses Jahr bringt Zahlen aus dem ver-
gangenen mit, die beschämend sind: Jeder 
Sechste ist armutsgefährdet. Jeder Zehnte 
lebt von staatlichen Transferleistungen. 
Mehr als zwei Dritteln der Arbeitslosen in 
Deutschland droht Armut. Mehr als 1,6 Milli-
onen Mädchen und Jungen unter 15 Jahren 
leben von Hartz IV. 
Keine Zahl lässt uns hier kalt. Seit Jahren 
leben wir mit ihnen. Wir wollen uns nicht an 
sie gewöhnen.
Große politische Anstrengungen, Perspek-
tiven für Langzeiterwerbslose zu schaffen, 
sind jedoch nicht in Sicht. Die Mittel der Job-
center zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 
wurden seit 2010 um 40 Prozent auf knapp 
vier Milliarden Euro gekürzt. Die Zahl der 
Arbeitslosengeld-II-Bezieher, also derer, die 
länger als ein Jahr keinen Job haben, verrin-
gerte sich aber nur um elf Prozent. Was für 
eine armselige Rechnung!
Das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung (IAB) kalkuliert die 
Kosten für einen Arbeitslosen im Jahr auf 
18.600 Euro. Dabei könnten aus den Kosten 
Einsparungen werden, argumentiert unter 
anderem Nürnbergs Sozialreferent Reiner 
Prölß unermüdlich. Gäbe es beispielsweise 
einen öffentlich geförderten Arbeitsmarkt 
und Zuschüsse für Arbeitgeber, die sozialver-
sicherungspflichtige Beschäftigung schaffen.

Bitte kaufen Sie den  Straßenkreuzer nur bei 

Verkäuferinnen und  Verkäufern mit gültigem 

Ausweis. Die zurzeit gültige Ausweisfarbe 

zeigt die Jahreszahl 2015 auf grünem Grund.

Alexander Shelley,
Chefdirigent der 
Nürnberger Symphoniker

Wir fördern 
Kunst und Kultur 
in Nürnberg, 
Stadt und Land.

s Sparkasse
 Nürnberg
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Dann würde es statt Arbeitslosengeld, Hei-
zungszuschuss und Miete eine Investition in 
Arbeit geben. Wer mitarbeiten darf, verdient 
nicht nur Geld, er fühlt sich besser integriert 
und ist selbstbewusster (das gilt ja gleicher-
maßen für Flüchtlinge). Ein gutes Gefühl, 
das sich auf die Familie und besonders auf 
Kinder überträgt.
Der Straßenkreuzer will mit seinen Projek-
ten genau das: eine Beschäftigung bieten, 
Bildung ermöglichen, Perspektiven schaffen, 
jeden so mitnehmen, wie er es schafft. Bis 
hin zur Festanstellung reichen die Mög-
lichkeiten. Das alles geht nur, weil uns viele 
Personen und Unternehmen mit Spenden, 
und auch mit dem Kauf dieses Magazins 
unterstützen. 

jetzt neu:

www.curt.de
 

 

 



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.

St. Theresien-Krankenhaus

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
info@theresien-krankenhaus.de

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

24-Stunden-Notaufnahme
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Hunderttausende Menschen sind weltweit 
auf der Flucht und suchen eine Zukunft. 
Was können Sie den Bürgern sagen, die 
Angst vor Einwanderung haben?
Vertreibung und Flucht müssten jedem von 
uns gerade hier in Deutschland präsent sein. 
Mein Schwiegervater zum Beispiel ist mit 17 
aus der russischen Kriegsgefangenschaft ge-
flohen. Er kam eigentlich aus Dresden. Dort-
hin konnte er später auch nicht zurück, da 
stand eine Mauer. Dass Menschen fliehen aus 
Angst um sich und ihre Familie, das sollten 
wir alle verstehen können.

Wie sieht guter Flüchtlingsschutz aus?
Unser Ziel ist es, eine dauerhafte Lösung für 
Flüchtlinge zu finden. In dem Land, in dem 
sie Zuflucht finden, sollen sie auch bleiben 
dürfen, eine neue Heimat finden können. 
Das muss nicht das erste Land sein, in das 

Vertreibung und flucht  
sollten uns Deutschen  
sehr vertraut sein

man flieht. Wer aus Syrien etwa nach Jorda-
nien geht, findet dort erst mal Hilfe. Aber das 
Land kann keine Perspektiven bieten. Umso 
erfreulicher ist es, dass Deutschland verstärkt 
Flüchtlinge aufnimmt. Das sind Menschen, 
die sich integrieren wollen! Wir haben hier 
zusammen mit jungen Flüchtlingen einen 
Film gedreht, „Angekommen“, den man sich 
auch auf youtube ansehen kann. Die jungen 
Leute wollten unbedingt  zeigen, was sie 
können, was sie geschafft haben. Sie wollten 
gerade nicht immer über ihre Flucht definiert 
werden, sondern als Menschen, die hier et-
was einbringen können. In ihre neue Heimat. 

Also alles prima und keine Probleme und 
Sorgen zum Thema Flüchtlinge?
Natürlich gibt es immer Arbeit, auch viele 
Probleme. Aber ich gehöre zu den Menschen, 
die optimistisch sind und die sehen, was wir 

schon erreicht haben. Die große Mehrheit 
der Deutschen ist dafür, dass Flüchtlinge 
aus Kriegsgebieten hier bleiben dürfen, das  
ist ermutigend! Und wir sind hier oft über-
wältigt von der immensen Hilfsbereitschaft. 
Sei es von Nachbarschaften, Sportvereinen, 
Kirchen oder Privatpersonen. 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Ich weiß nicht, ob man bei Flüchtlingen in 
die Zukunft schauen kann. Der UNHCR hat-
te anfangs, 1951, ein Mandat für drei Jahre. 
In dieser Zeit sollte er den Flüchtlingsströ-
men nach dem 2. Weltkrieg – und das waren 
gewaltige Bewegungen – zur Heimat verhel-
fen. Das hat nicht geklappt. Das Flüchtlings-
problem war nach drei Jahren nicht gelöst. 
Also hat der UNHCR eine Verlängerung um 
drei  Jahre erhalten. Später wurde das Mandat 
um fünf Jahre verlängert. Inzwischen ist der 
UNHCR dauerhaft mit dieser Aufgabe be-
traut. Wer hätte denn gedacht, dass es in Ju-
goslawien jemals zu derart grausamen Men-
schenrechtsverletzungen kommen könnte? 
Ich nicht! Es kann also jeden zu jeder Zeit 
treffen. Mein größter Wunsch: Wir Men-
schen sollten erkennen, was uns verbindet. 
Nicht, was uns trennt.

Text: Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion
Foto: Annette Kradisch, fotodesign-kradisch.de

Anna Büllesbach leitet das Nürnberger Büro des UNHCR, des Hohen Flücht-
lingskommissars der Vereinten Nationen. Büllesbach, Jahrgang 1961, kommt 
aus Rosenheim, aber auch aus Erlangen (dort hat sie studiert), auch ein wenig 
aus dem ehemaligen Jugoslawien (dort lebte ihr Vater, bis er im 2. Weltkrieg 
aus ethnischen Gründen nach Deutschland zurück musste). „Heimat ist nicht 
Staatsangehörigkeit, sondern der Ort, an dem Freunde, Familie, das eigene 
Leben sind“, weiß die Geisteswissenschaftlerin.  Auch durch ihre Arbeit: Der 
Rechtsschutz für Flüchtlinge ist seit seiner Gründung im Dezember 1950 die 
wichtigste Aufgabe des UNHCR. Neben Berlin gibt es in Deutschland nur in 
Nürnberg ein UNHCR-Büro mit fünf Mitarbeiterinnen.
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Alle zehn Minuten wird ein staatenloses 
Kind geboren. Allein in Bayern leben über 
4000 Frauen, Männer und Kinder ohne ge-
klärte Staatszugehörigkeit. Staatenlos sein 
bedeutet ein Leben im rechtsfreien Raum, 
ohne Pass, ohne Wahlrecht, oft ohne Ausbil-
dung, medizinische Versorgung und legalen 
Job. Unter dem Motto „I Belong“ („Ich gehö-
re dazu“) will der UNHCR, der Hohe Flücht-
lingskommissar der Vereinten Nationen, bis 
Ende 2024 das Problem beenden. 
Die meisten Fälle von Staatenlosigkeit be-
ruhen auf Diskriminierung aufgrund der 
Ethnie, des Geschlechts oder der Religion. 
In Europa haben viele Menschen nach dem 
Zusammenbruch der UdSSR und Jugoslawi-
ens keine Staatsbürgerschaft erlangt. Global 

gesehen machen Kriege wie der in Syrien 
Millionen von Menschen zu Flüchtlingen. 
Zehntausende Kinder wurden bereits im Exil 
geboren. UNHCR drängt darauf, die Gebur-
ten zu registrieren. 144 Staaten haben sich 
der Kampagne angeschlossen.

Mehr bewegen: Café Asyl, eine Initiative des 
„Bunter Tisch Gartenstadt“ im Kulturladen 
Gartenstadt, Frauenlobstr. 7, Nürnberg; täg-
lich von 14-18 Uhr geöffnet, Tel. 48 23 18 
ehrenamt für Flüchtlinge (Dolmetscher, 
Hausaufgabenhilfe, Begleitung zu Ämtern), 
z.B. AWO Kontakt: Kristina Kühl, Marien-
straße 23, Nürnberg; Tel. 2352-221,  
kristina.kuehl@awo-nbg.de 

ausstellung | her mit den schönen farben!
Vor lauter Gerhard Richter sollte man an ihm nicht achtlos vorbei laufen: Zu 
seinem 70sten Geburtstag ehrt das Neue Museum den Maler Peter Angermann 
mit einer konzentrierten Schau von acht großformatigen Gemälden. Der einstige 
Beuys-Schüler und spätere Akademie-Professor in Nürnberg gilt als Wegbereiter 
einer Künstlerschar, die der Kollege Harri Schemm – nach der Künstlerkneipe 
„Gregor Samsa“ – als „Gregorianische Schule“ bezeichnete: malwütig, farbmutig, 
hintergründig und mit feinem Humor.

Neues Museum Nürnberg, Klarissenplatz, Ausstellung bis 22.2.15, 
Di–So 10–18 Uhr, Do bis 20 Uhr. www.nmn.de
Parallel zeigt die Galerie Sima in der Hochstr. 33, Nürnberg, kleinere Werke 
unter dem Titel „Frisch geteert“, Di 17–20 Uhr, www.simagalerie.de

Wolfgang Gillitzer, Straßenkreuzer Grafiker

frei! | Möbel bauen und 
 Konzerte genießen 
Leere Räume sind zum Gestalten da! Das 
haben sich junge Kreative aus Nürnberger 
Kulturläden gedacht und „FreiRaum 15“ ins 
Leben gerufen – eine Art nomadischer Kul-
turladen und Ideenschmiede zum Mitma-
chen. Mit der Werkstatt 141 auf AEG haben 
sie einen passenden FreiRaum gefunden. 
Doch der muss erst einmal gestaltet werden. 
Ab 11. Januar darf jeder mit selbstgebauten, 
gespendeten und geliehenen Möbeln „Frei-
Bauen“. Am 17. und 18. Januar zeigen der 
Künstler Tom Karg und das Mitmachlabor 
FabLab e. V. in einem Workshop, wie man 
alte Möbel neu gestaltet und aus Altem Neues 
kreiert, z.B. aus Paletten ein Sofa macht. Spä-
ter sollen die selbstgebauten Möbel gemein-
nützigen Zwecken zugutekommen.
„FreiRaum 15“ eröffnet dann am 25. Januar. 
Für drei Wochen folgen Workshops, Kon-
zerte, Theater, Film- und Spieleabende, Dis-
kussionsrunden und eine Zukunftsbörse in 
Form eines Nachhaltigkeitsmarktes. Wann 
und wo „FreiRaum“ danach auflebt, steht 
noch nicht fest.

Sa, 17., und So, 18. 1., Möbelbauworkshop 
von FabLab. Auf AEG, Werkstatt 141, Bau 
14, Muggenhoferstr. 141, Nürnberg (Eingang 
Fürther Straße). Wer beim „FreiBauen“ 
und/oder Workshop mitmachen möchte, 
wendet sich an freiraum@stadt.nuernberg.de 
Die Teilnahme ist kostenlos!

Severine Weber, Straßenkreuzer Redaktion

Z A h l   D e s   M o n A T s

10 Millionen 
Menschen  besitzen keine Staats angehörigkeit. 

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

 „...Wenn mei Groß-
neffe däi brauchd, 
zäing S‘ aus!“
Eigenbedarf für die ganze 
Verwandtschaft?

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

Mögen sich die Zeiten ändern,
der Auftrag bleibt …

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

Fashion Store?
Ja. Und Heilsarmee!

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

Der straßenkreuzer im Jahres-Abonnement: 
elf Ausgaben (eine Doppelausgabe im sommer) 
inkl. Verpackung und Versand für 40 euro/Jahr.  
Kontakt: mail@strassenkreuzer.info oder 217 593-0

Der Straßenkreuzer im Abo

Die Erträge aus dem Abo kommen über den Verein allen 
Verkäuferinnen und Verkäufern zugute.
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Theater | Klassiker „Danton“ 
im Disco-fieber
An diesem Klassiker haben sich Generationen von Groß-Künstlern 
mit allerhöchsten Ansprüchen die Zähne ausgebissen – aber nun 
sieht man im Erlanger Markgrafentheater, dass die Ansammlung feu-
riger Dialoge auch als Knabbermischung für den Frei-/Zeitgeist viel 
Sinn ergibt: „Dantons Tod“ von Georg Büchner, die wortgewaltige 
Abrechnung mit der (nicht nur: Französischen) Revolution, ist in der 
frechen Revue-Inszenierung von Mario Portmann ein vergnügliches 
Denksportfest auch für 2015.
DAs sTÜCK: Ein Aufstand der Moralisten und die Folgen, direkt von 
der Historie abgezapft. Man kennt das streitbare Barrikaden-Personal 

Buch | Der heimliche Besucher
Phil Hogan wurde in Yorkshire geboren und lebt 
mit seiner Frau und vier Kindern in Hertfordshire. Er 
arbeitet als Kolumnist und Journalist bei der britischen 
Tageszeitung „The Observer“. Hogan hat in seiner 
Heimat bereits drei Romane und einen Sammelband 
mit Kolumnen veröffentlicht. „Die seltsame Berufung 
des Mr Heming“ ist sein jüngster Roman und der erste, 
der im deutschsprachigen Raum erschienen ist. 

„Inmitten der Besitztümer eines Fremden fühle ich mich wie an 
keinem anderen Ort zu Hause, hier bewege ich mich sicher und 
souverän. Ich weiß, wo diese Menschen ihre privatesten Dinge auf-
bewahren und wie sie ihr Leben eingerichtet haben.“
Der diese Gedanken äußert, ist William Heming, seines Zeichens 
Immobilienmakler in einer britischen Kleinstadt mit eigenem Büro 
und drei Angestellten. Ein Single mit einem seltsamen Spleen, möch-
te man meinen: Kaum hat er einen Vertrag abgeschlossen – und 
Mr. Heming hat wahrhaftig viele Objekte in den letzten 17 Jahren 
verkauft – lässt er den Schlüssel nachmachen und schleicht sich in 
Abwesenheit der Bewohner nicht nur in deren Häuser, sondern vor 
allem in deren Leben. Sein „Hobby“ wird immer riskanter, seine Vor-
gehensweise immer ausgefeilter, seine Obsession immer dominanter.
Maßlos kompliziert wird das Ganze, als Mr. Heming sich in die 
junge Bibliothekarin Abigail verliebt, die dummerweise eine Liaison 
mit dem verheirateten Literatur-Dozenten Douglas Sharp hat. Mr. 

DVD | Mit Special agent Cooper 
auf Mystery tour
Passend zur Ankündigung, dass es 2016 eine Fortset-
zung von „Twin Peaks“ geben wird, könnte man noch 
einmal in die Früh-90er Mystery-Serie abtauchen. Der 
Autor dieser Zeilen wäre gar nicht darauf gekommen, 
wäre ihm nicht kürzlich beim Stöbern im Second Hand-
Plattenladen gleich dreimal die DVD von „Fire Walk 
With Me“ in die Hände gefallen, dem Kinofilm zu der 
legendären TV-Reihe, mit der US-Filmemacher David 
Lynch 1990/91 Geschichte schrieb. Jahrelang war die-
se DVD gesucht, doch anscheinend hatten sich diverse 
Sammler jüngst von ihr und von der kompletten Serie 
getrennt, die ebenfalls in den Kisten steckte.
Möglicherweise liegt’s an der „Twin Peaks – The Entire 
Mystery“-Box. Mit der ist erstmals die komplette Serie 
auf Blu-ray (leider nur auf Blu-ray und nicht auf DVD) 
erhältlich. Das von Lynch persönlich editierte „Entire 
Mystery“-Paket wird seinem Namen gerecht: Neben 
dem Pilotfilm und „Fire Walk With Me“ finden sich auf 
zehn Silberscheiben beide Staffeln komplett plus jede 
Menge Bonusmaterial: geschnittene Szenen, Outtakes, 
Interviews, Dokumentationen und jede Menge Nerd-
Krempel. Einziges Minus: Die deutsche Tonspur klingt 
so müde wie eh und je.
Trotzdem eine gute Gelegenheit, sich mit Kirschkuchen 
und einer Tasse „verdammt gutem Kaffee“ vor den Fern-
seher zu knallen und noch einmal mitzufiebern, wenn 
sich FBI-Special-Agent Dale Cooper (Kyle MacLachlan) 
in der fiktiven Kleinstadt Twin Peaks auf die Suche nach 
dem Mörder der High-School-Königin Laura Palmer 
(Sheryl Lee) macht. Und sich immer tiefer hineinziehen 
lassen in die verstörenden Bilderwelten des David Lynch. 
Ob die Fortsetzung an das Original anknüpfen kann? 
Wir sind gespannt.

Stefan Gnad, Journalist

Sabrina Zollo ist seit zehn Jahren wegen 
einer Erbkrankheit blind bis auf ein Prozent 
Sehvermögen, mit dem sie Umrisse erken-
nen kann. Die 23-Jährige hat letzten Sommer 
ihre neunmonatige Ausbildung zur Medizini-
schen Tastuntersucherin (MTU) abgeschlos-
sen. Sie ist in gynäkologischen Praxen für die 

Tastuntersuchung bei der Brustkrebs-
vorsorge zuständig. Ihr Tastsinn ist 

wie bei vielen blinden Menschen 
stark ausgeprägt. Das macht sie 
so zuverlässig. „Ich habe schon 
einige Tumore gefunden“, sagt sie. 

Oft kleine Veränderungen, deren 
frühzeitige Entdeckung Leben retten 

kann. Sie teilt die Brüste mit Orientie-
rungsstreifen in Bereiche und tastet sie in 

etwa 30 Minuten ab. Die Kosten von 50 Euro 
übernehmen nur wenige Krankenkassen. 

Heming verstrickt sich immer stärker in die Auswirkungen seines 
Voyeurismus und seiner Verliebtheit, bis es – unbeabsichtigt oder 
nicht? – zum Tod von Mr. Sharp kommt. Müßig zu sagen, dass der 
Mörder Mr. Heming ist, der die Leiche, wie sollte es anders sein, 
in dem Haus seiner Mandanten Cookson versteckt, die derzeit im 
Urlaub auf den Seychellen sind. Die Polizei ist zwar Mr. Heming auf 
den Fersen, aber der erweist sich als überaus clever.
Phil Hogan beschert uns einen rasanten Roman mit unterschwelli-
gem, schwarzem Humor, einem perfiden Plot mit vielen skurrilen 
Szenen. Hogan gelingt ein wahres Kunststück: Obwohl Mr. Heming 
wahrlich – sagen wir es ohne Umschweife – kein Spanner oder Stal-
ker, sondern ein unberechenbarer Psychopath ist, der schon in seiner 
Kindheit für verheerende Schicksalsschläge in der Familie sorgte, 
bleibt er uns bis zur letzten Seite sympathisch! 

Nevfel Cumart, Schriftsteller, Journalist und Autor aus Stegaurach/Bamberg

Phil Hogan:  
„Die seltsame Berufung  
des Mr. Heming“
Kein und Aber Verlag 
367 Seiten, 19,90 Euro

Foto: R
yan H

ogan

und folgt dem zornigen Poeten Büchner bei der Beschreibung der 
an sich selbst scheiternden, vom eigenen Plakat-Idealismus stran-
gulierten Helden. 
Die  AuFFÜhrunG: Der gnadenlose Ego-Ideologe Robespierre 
tauscht seine neue Tyrannei gegen die alte und macht die genießeri-
schen Hippie-Revoluzzer aus dem eigenen Lager den entscheidenden 
Kopf kürzer. Mario Portmann erlässt uns den Geschichtsunterricht, 
er schaut mit viel Sympathie und etwas Sarkasmus aus heutiger Sicht 
auf einen scheiternden Traum. Autor Büchner, den er als flankieren-
den Besserwisser in die Szene holt, ist am Ende mit einem schlichten 
„Hm!“ verbrüdert mit den Zweifeln der Zuschauer. Zwischen Rap 
und Rock und dazwischen abstürzendem Wort-Geflügel haben die 
Quergedanken den Weg von der alten zur neuen Zeit tanzend be-
wältigt.
Der TiTelhelD: Um den grandiosen Daniel Seniuk als Lust- und 
Lebenskünstler dreht sich wirklich alles. Ein Machtergreifungs-Ver-
weigerer im zeitweiligen Disco-Fieber, der eine Kombination von 
Textil- und Gedankenfreiheit lebt, seine Kumpels live mit Spiegelei-
ern versorgt, aber das penetrante Groupie-Geträller der Marseillaise 
mit klitzekleiner Tonverrückung zu „O Tannenbaum“ verwandelt.
Nach der Premiere im Sommer, die vom Publikum einhellig gefeiert 
wurde und danach selbstverständlich umstritten war, sind im Januar 
nochmal zwei Vorstellungen zu sehen. Man sollte die Gelegenheit 
nicht verpassen!

„Dantons Tod“, Di, 13. und Mi, 14.1., jeweils 19.30 Uhr  
im Markgrafentheater Erlangen, Theaterplatz 2.
Karten 7.50 bis 30.60 Euro unter 09131/862511 oder  
service@theater-erlangen.de

Dieter Stoll, Kulturjournalist und Theaterkritiker
Foto: Jochen Quast

Die Idee hatte ein Berliner Arzt. Inzwischen 
bildet in Deutschland einzig das Nürnberger 
Bildungszentrum für Blinde und Sehbehin-
derte (bbs) zur MTU aus. Hier hat auch Zollo 
viel über die weibliche Brust gelernt, Tastsinn 
und Merkfähigkeit noch verbessert. Sechs 
MTU wurden bisher an der bbs ausgebildet. 
www.blindenanstalt-nuernberg.de

sabrina Zollos Tipp: „Pitch Pefect 2“
Ich bin blind und gehe dennoch gern ins 
Kino. Am liebsten mit Freunden, die sehen 
können und mir bestimmte Szenen be-
schreiben. Ich singe und liebe Tanz- und 
Gesangsfilme. „Pitch Perfect“ ist so ein Film. 
Es geht um eine A-cappella-Gruppe von 
Mädchen an einem US-College. Lustig und 
tolle Musik. 
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Frau Zollo, was ist ihr beitrag, damit die Welt ein wenig besser wird?

„es kann gut sein, dass ich eine Brust rette.“

Konzert | gute fahrt mit Johnny Crash 

Im derzeitigen AC/DC-Fieber wundert es nicht, dass allerhand Sonder-
bares in der Musiklandschaft sprießt. Diese Band ragt aber doch heraus. 
Sie spielt Johnny Cash-Songs im Stil der Altmeister des Rock’n’Roll. 
2012 erschien ihr von Publikum und Presse gleichermaßen begeistert 
gefeiertes Debütalbum „Beyond The Highway To Hell”. Darauf zu hören: 
traditionelle Songs des „Man in black“ im australischen Pub Rock-Stil 
der frühen AC/DC. Ein Tabubruch? Geht gar nicht? Geht doch! Es 
sind eingängige, perfekt arrangierte, dynamische Songs mit wuchtiger 
Energie. Auf der zweiten CD „Fight The Cause“ (2014) wagen sich 
Johnny Crash an Stücke von „American Recordings“, auf der Johnny 
Cash selbst schon zeitlose Klassiker neu interpretiert hatte. Dazu gibt es 
noch ein paar eigene Songs im Pub Rock-Stil der späten 70er. Live sind 
Johnny Crash ein schnurrender 16 Hell Ventiler. Und ab geht die Post.

Johnny Crash
Zentralcafé, Künstlerhaus im K4, Nürnberg
Fr, 23.1., 20:30 Uhr, Eintritt: 8 Euro

Artur Engler, Straßenkreuzer CD-Macher

Foto: Severine W
eber
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Was macht uns aus? Was prägt uns? Sicher die Familie, in die wir geboren werden. Die mate-
rielle und emotionale Sicherheit, in der ein Mensch aufwächst. Die gesellschaftlichen Regeln, 
die Persönlichkeit, was immer das alles einschließt. Zum Beispiel auch die Religion? Auf den 
folgenden Seiten lernen Sie Menschen kennen, die  ihren Glauben ändern mussten, um mit sich 
eins zu sein. Jetzt stimmt es für sie – als Christ, als Muslima. 

m Jahr 2003 sind rund 
60.000 Männer und 
Frauen der evangeli-

schen Kirche beigetreten. Sha-
hin Kasravi war einer von ih-
nen. Zugleich verlor die Kirche 
177.162 Mitglieder. Im Jahr 2005 
sind 119 .561 Menschen (so viele 
Einwohner wie in Fürth) ausge-
treten. Shahin Kasravi war einer 
von ihnen. Zugleich gewann die 
Kirche knapp 65.000 Mitglieder.
Shahin Kasravi möchte uner-
kannt bleiben, sein Name wurde 
daher geändert. Der 33-Jährige 
wuchs in einer Kleinstadt in der Fränkischen Schweiz auf, wo die 
Mehrheit protestantisch ist und sonntags in die Kirche geht. Wo 
jeder jeden kennt und seine Eltern, politisch Verfolgte aus dem Iran, 
weiterhin leben und er regelmäßig zu Besuch kommt. „Ich möchte 
nicht, dass der Eindruck entsteht, ich hätte die Kirche ausgenutzt“, 
betont er. Vor allem, weil er an keinen Gott glaubt. Als Atheist mag 
er sich nicht bezeichnen, denn „das beschreibt nur, woran man nicht 
glaubt“. Kasavri glaubt auch, aber an die Philosophie. „Ich bin reli-
gionslos geboren – so wie alle Menschen. Religion wird anerzogen.“ 

„Glaube ist verinnerlicht wie ein Lied“

 „In eine Religion wird man hineingeboren. Eltern vermitteln ihren 
Kindern den Glauben“, sagt Aydin Kaval, 2. Vorsitzender des Türkisch 
Islamischen Kulturzentrums Fürth. Das sagen auch Hubertus Förster, 
katholischer Stadtdekan von Nürnberg, sowie Jo-Achim Hamburger, 
Assistent des Vorstands der Israelitischen Kultusgemeinde. 
Im Islam ist das Verinnerlichen des Glaubensbekenntnisses Vor-
aussetzung für die Zugehörigkeit zum Islam. Das ist ein beidseitiges 
Abkommen zwischen dem Erschaffer und dem Individuum. „Der 
Mensch hat seine Taten vor Allah zu verantworten.“ erklärt Aydin 
Kavals Frau Melek, die Führungen in der Moschee organisiert. „Der 
Maßstab für Frömmigkeit liegt bei Allah und nicht beim Menschen. 

Denn nur der Allwissende Allah kennt unsere geheimsten Absichten.“
Als Shahin Kasavri in die Kirche eintrat, legte er die Karten offen: 
„Vor der Taufe erklärte ich dem Pfarrer, dass ich nicht gerade der 
Gläubigste bin.“ Während seines Studiums an einer hessischen Hoch-
schule arbeitete er in einem kirchlich geleiteten Jugendzentrum. 
Dort betreute er Jugendliche aus sozial schwierigen Verhältnissen 
bei den Hausaufgaben. Nach einigen Monaten forderte sein Ar-
beitgeber plötzlich die Mitgliedschaft in der Kirche. Der damalige 
Medieninformatikstudent wollte den Job behalten, die Taufe war 
für ihn daher Mittel zum Zweck. „Es war wie ein Gang zum Amt, 
nur dass mir Weihwasser über den Kopf geschüttet wurde“, erklärt 
er. Sein Arbeitgeber wusste Bescheid. „Meine Kollegen freuten sich, 
dass ich weiterarbeiten konnte.“ Zwar war es ihm egal, ob er auf dem 
Papier plötzlich einer Religion angehörte. Dennoch: „Es ist absurd, 
dass das für eine Arbeit gefordert wird. Glaube ist doch Privatsache.“ 
Das Grundgesetz sichert Religions- und Glaubensfreiheit, verbietet, 
jemanden zur Ausübung einer Religion zu zwingen. Jeder darf ma-
chen, was er will. „Glaube ist Teil der Persönlichkeit, ist sinnstiftend, 
ist sehr individuell geworden“, meint Hubertus Förster. Gerade bei 
der Suche nach einem Sinn. „Viele haben eine typische Kundenmen-
talität entwickelt, manch einer bedient sich hier und dort, ohne einer 
Religionsgemeinschaft beitreten zu müs sen. Er gestaltet sich seinen 

Glauben nach seinen Bedürfnissen.“ 
Dass Andersgläubige sich im Bud-
dhismus bedienen, stört Phra Khru 
Tammatorn Chattakorn Ariyo wenig. 
Im Gegenteil: Der Tempel in der Ro-
thenburger Straße in Nürnberg steht 
jedem offen. „Glaube“, sagt er, „ist die 
Suche nach Wahrheit und Ruhe.“ Alle 
Menschen würden mit Problemen 
geboren, durch Meditieren könne die 
Seele zur Ruhe kommen. Erlangt sie 
der Mensch, wird er nicht wieder ge-
boren und ist von seinen Problemen 
erlöst. „Buddha hat diese Wahrheit 

gefunden“, so Chattakorn Ariyo. Ihn verehren seine Anhänger – 
nicht als Heiligen, sondern als Meister und Vorbild. Daher beten 
Buddhisten nicht ihn an, sondern für ihre Seele. „Glaube ist in uns 
drin. Eltern können das nicht anerziehen oder ihre Kinder dazu 
zwingen“, betont Chattakorn Ariyo.
Hat der Buddhismus gerade in der westlichen Gesellschaft in den 
letzten Jahren einen Boom erlebt, müssen die evangelische und ka-
tholische Kirche vor allem in Deutschland jährlich hohe Mitglie-
derverluste verkraften. Die Zahlen variierten in den vergangenen 20 
Jahren von mindestens 205 000 Austritten im Jahr 2006 bis zu einem 
Rekordverlust von über einer halben Million in 1995 – die Austritte 
beider Kirchen zusammengerechnet. Dabei verliert die evangelische 
Kirche mehr Mitglieder als die katholische. Die Eintritte belaufen 
sich auf etwa um die Hälfte in derselben Zeit. Rund 45 Millionen 
Christen (30 Prozent Katholiken, 29 Prozent Protestanten) leben in 
Deutschland (Stand 2013), 2001 waren es noch über 57 Millionen.
Besonders nach Skandalen häufen sich die Austritte. „Die Bindung 
zur Kirche hat zwar schon vorher nachgelassen“, sagt Stadtdekan 
Hubertus Förster. „Mit dem Austritt wollen die Leute aber zeigen, 
dass sie lange genug zugesehen haben. Ihr Vertrauen hat gelitten.“ 
Auch ältere Menschen über 50 verlassen immer mehr die Glaubens-
gemeinschaft. Ein Austritt falle leichter, das Zugehörigkeitsgefühl 

nehme zunehmend ab. Zwar nehme man auf dem Land noch eher 
bei kirchlichen Veranstaltungen teil, aber nicht immer innerlich, 
meint Förster. „Man muss nicht mehr zur Glaubensgemeinschaft 
dazugehören, um gesellschaftlich anerkannt zu sein. Im Gegensatz zu 
den Muslimen bei uns. Glaube ist ein Stück Heimat, eine Möglichkeit 
zusammenzukommen.“ Das liege an der Minderheitensituation hier-
zulande. „Eine Religion mit Traditionen wie Ramadan oder Sabbat 
wird von Anfang an ganz anders gelebt.“ 

Fast die Hälfte der Israelis lebt unjüdisch

„In der Diaspora lebt man seinen Glauben intensiver. Man geht in die 
Synagoge wegen der Gemeinschaft“, bestätigt Jo-Achim Hamburger. 
Man pflege seine Traditionen stärker. Allerdings sei das in Ländern 
wie Deutschland schwieriger, wo das Angebot etwa für koscheres 
Fleisch geringer ist. In Israel sei es leichter, jüdisch zu leben, aber: 
„Gut 45 Prozent der Menschen in Israel leben total unjüdisch“. 
Die jüdische Religion wird von der Mutter weitergeben, der Glaube 
vorgelebt – und studiert. „Man wird aufgefordert zu lernen, sich mit 
der Auslegung der Tora zu beschäftigen“, sagt Hamburger. Glaube 
sei daher unterschiedlich stark ausgeprägt. „Wer zum Judentum 
konvertiert, wird hoch geachtet, weil er zum Teil mehr weiß über 
die Religion und die Bürde der Aufnahme auf sich genommen hat.“ 
Glaube, sagt Hamburger, bedeutet nach der Tora zu leben. Und 
durch die Feste hat er eine starke soziale Komponente. Ähnlich wie 
beim Islam, wo zum Beispiel ein gläubiger Muslim das Freitagsgebet 
außerhalb der vier Wände in der Gemeinschaft begehen muss. 
Auch wenn Shahin Kasavri religionslos ist und an keinen Gott glaubt, 
wird er im Sommer ein religiöses Ritual begehen. Er und seine Freun-
din heiraten – in einer katholischen Kirche. „Ich mache das meiner 
Freundin zuliebe, ihr und ihrer Familie ist das wichtig“, sagt er. „Und 
eigentlich ist eine Zeremonie schon schön.“

Text: Severine Weber, Straßenkreuzer Redaktion
Fotos: NZ-Archiv, Regina Maria Suchy und Tom Schrade

reine glaubens frage
In Deutschland leidet die christliche Kirche unter enormen Mitgliederschwund,  
während andere Religionen intensiv gelebt werden. 

Fotos links: Der katholische 
Stadtdekan Hubertus  
Förster und Phra Khru 
Tammatorn Chattakorn 
Ariyo, Leiter des buddhisti-
schen Tempels in der  
Rothenburger Straße.
Foto oben: Aydin und Melek 
Kaval im Gespräch mit 
dem Kassier des türkisch-
islamischen Kulturvereins 
im Gebetsraum der Fürther 
Moschee.
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uslime findet Rafi Gholam Jalani verrückt. Während er das 
sagt tippt sich an die Schläfe. Noch vor vier Jahren war der 
junge Mann selbst „verrückt“. Da lebte er in seiner Heimat 

Afghanistan, ging in die Moschee, betete fünfmal am Tag. Rafi war 
gläubiger Muslim. 
Inzwischen besucht der 22-Jährige jeden Sonntag die Kirche St. Anton 
in Nürnberg Gostenhof. „Manchmal kommt er von der Disko direkt 
in den Gottesdienst“, erzählt Andreas Müller, Pfarrer der katholischen 
Gemeinde. Dort hilft er meist als Messdiener. „Rafi ist der erste af-
ghanische Ministrant in St. Anton“, sagt Müller. Der erste ehemalige 
muslimische überhaupt.
2013 konvertiert Rafi zum Christentum. Eine Entscheidung, die sei-
ne Familie akzeptiert, andere aber ablehnen. „Du bist verrückt, ein 
Dummkopf, haben andere Muslime gesagt“, erinnert sich Rafi. „Der 
Islam sieht keine Konversion vor“, erklärt Andreas Müller. „Wer vom 
Glauben abkommt, für den ist das Paradies verschlossen.“ Rund zehn 
Muslime hat Müller in den vergangenen 19 Jahren getauft. Viele hal-
ten es geheim, „aus Angst vor Anfeindungen. Eigentlich schlimm, 
wenn man seinen Glauben nicht nach außen tragen kann“, findet 
der Geistliche.

In Griechenland betritt er erstmals eine christliche Kirche

Mit seiner Entscheidung stößt Rafi auch auf Unverständnis: „Warum 
machst du das, du darfst doch bleiben, haben andere gefragt.“ Denn 
er hatte bereits eine Aufenthaltsgenehmigung. „Manche Flüchtlinge 
wollen konvertieren, um nicht abgeschoben zu werden“, weiß Pfarrer 
Müller. Rafi aber folgte seinem Herzen, wie er sagt. Jesus habe ihm 
geholfen, „es gab viele Katastrophen in meinem Leben“. 
Rafis Eltern sterben binnen weniger Jahre, der Vater am schwachen 
Herz, die Mutter an den Folgen eines Treppensturzes. Der damals 
18-Jährige ist plötzlich alleine mit seiner vier Jahre jüngeren Schwester 
und seiner Frau. Die Geschwister wollen zu einem Onkel in die Nie-
derlande fliehen, Rafi lässt seine Frau bei den Schwiegereltern zurück. 
In Griechenland trennen sich ihre Wege. Mit falschem Ausweis fliegt 
die Schwester weiter nach Holland, Rafi scheitert an der Passkontrolle. 
Zwei Monate bleibt er in Griechenland, betritt dort zum ersten Mal 
eine christliche Kirche, bittet zum ersten Mal Jesus Christus um Hil-
fe. Einen Tag später sitzt er endlich im Flieger, allerdings Richtung 
Deutschland. Er landet im Flüchtlingslager in Zirndorf, dann im 
Asylheim in der Rothenburger Straße in Nürnberg, danach in der 
Kohlenhofstraße. 
„Ich war verwirrt in der Zeit“, sagt er, meint hin- und hergerissen 
zwischen Moschee und Kirche, er besucht beide Gotteshäuser. Rafi 
träumt immer öfter von Jesus. Die „Katastrophen“ hören nicht auf. 
Nach einem Streit mit einem Heimbewohner und eingeschlagenem 
Fenster bekommt er 20 Sozialstunden aufgebrummt. Die leistet er in 
St. Anton ab. Rafi erzählt Pfarrer Müller, er sei Christ. „Katholisch 
oder evangelisch?“, fragt dieser. Den Unterschied kennt Rafi nicht, wie 
auch den Begriff „Taufe“ nicht. Müller erklärt ihm die Konfessionen 
und das Sakrament der Taufe, Rafi will offiziell Christ werden.
Er macht ab Herbst 2012 einen Taufvorbereitungskurs. In der dar-
auffolgenden Osternacht wird er getauft. Wie er sich dabei fühlte? 
„Mein Herz ging auf und die Katastrophen raus!“ 

Rafi Gholam Jalani ist als Muslim aus Afghanistan geflohen.  
In Deutschland hat er als Katholik eine neue Heimat gefunden.

Seit knapp einem Jahr wohnt Rafi im Pfarrhaus von St. Anton, im 
Sommer wird das Gebäude saniert, dann müssen alle Bewohner raus. 
Unter der Woche macht er ein Praktikum bei einem Friseur, sonn-
tags dient er in der Messe. Damit will er Jesus etwas zurückgeben, 
hofft zugleich, dass ihm wieder geholfen wird. Dass er eine eigene 
Wohnung findet, dass er eine Friseurlehre machen darf. Dass seine 
Frau zu ihm kommt, dass sie konvertiert und beide noch einmal 
heiraten – kirchlich. Dass sie Kinder bekommen. Auch sie will Rafi 
dann taufen lassen. 

Text: Severine Weber, Straßenkreuzer Redaktion
Foto: Tom Schrade, www.schrade-kunst.de

„ Mein herz ging auf und  
die Katastrophen raus!“

M

it Religion kennt sich Ute Strait-Aouichi aus. Die 49-Jährige 
ist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, regelmä-
ßig zur Kirche gegangen, hat mit ihrer Großmutter in der 

Bibel gelesen und sich in der evangelischen Jugendarbeit engagiert: 
„Der Glaube war für mich schon immer wichtig.“
Seit 16 Jahren aber ist für die Nürnbergerin der Glaube an Gott 
noch viel wichtiger: „Der Wechsel zum Islam hat mich vom Durch-
schnittschristen zum religiös praktizierenden Menschen gemacht.“ 
Die neue Religion habe – mehr als der Protestantismus – ihr Gefühl 
angesprochen. Wann immer möglich, betet sie fünf Mal am Tag, liest 
im Koran (auch im arabischen Original) und hat unter anderem die 
islamische Pilgerfahrt nach Mekka, den Hadsch, mitgemacht. „Ich 
bin heute kein völlig anderer Mensch. Das geht gar nicht, denn das 
Leben ist ein Schritt nach dem anderen – mit allem was folgt.“ Ein 
Unterschied zu früher sei vielleicht der, dass ihr der Islam beim Ziel, 
ein besserer Mensch zu sein, mehr helfe als der christliche Glaube. 
Der Weg zum Islam selbst, was immerhin bedeutete Werte und Tra-
ditionen ihrer Erziehung durch andere zu ersetzen, sei ihr indes nicht 
schwer gefallen. Von der ersten intensiveren Auseinandersetzung 
mit dem Islam bis hin zum vollzogenen Wechsel habe es nur ein 
dreiviertel Jahr gebraucht. 

Yusuf entspricht Josef in der Bibel

Mitauslöser für Ute Strait-Aouichis gesteigerter Neugier am Islam 
war sicher, als ihr aus Tunesien stammender muslimischer Ehemann 
plötzlich religiöser wurde. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte jeder seinen 
eigenen Glauben gelebt, bei den beiden ersten Kindern ließen sie es 
zunächst offen, ob sie Christen oder Muslime werden wollten. In-
zwischen sind alle vier Kinder zwischen 14 und 22 Jahren Muslime. 
Strait-Aouichi begann, sich genauer über den Islam zu informieren. 
Und dabei habe sie auch das ein oder andere Vorurteil im eigenen 
Kopf über den Haufen werfen müssen. Zum Beispiel sei sie über-
rascht gewesen über die zahlreichen Gemeinsamkeiten der beiden 

 „ich bin heute kein völlig anderer Mensch“
Mehr als 30 Jahre lang war Ute Strait-Aouichi überzeugte Protestantin, dann befasste sie sich näher mit dem Islam 
und konvertierte. 

Religionen. Die Figur des Yusuf im Islam entspricht dem Josef in 
der christlichen Bibel. Es gebe etliche solcher Parallelen, erzählt sie. 
„Der Islam und das Christentum sind sich gar nicht so fremd, wie 
viele denken – jeder Moslem würde sofort die Zehn Gebote unter-
schreiben“. Gerade mit Blick auf den Islam aber herrsche bei vielen 
noch immer eine Menge Halbwissen vor. 
Patriarchalische Strukturen etwa seien nicht an den Islam als Religi-
on gekoppelt, sondern an die Kultur in bestimmten Ländern. Diese 
Haltung fände sich aber auch in katholischen Dörfern irgendwo auf 
Sizilien. Ebenso wie es andererseits muslimische Familien mit sehr 
modernem Rollenverständnis gebe. 
Auch das Kopftuch, das Ute Strait-Aouichi immer trägt, sei nicht 
Zeichen von weiblicher Unterdrückung, sondern ein Gebot. Bei 
Führungen durch das Zentrum der Islamischen Gemeinde Nürnberg 
(IGN) in der Hessestraße und bei öffentlichen Veranstaltungen klärt 
die Volkshochschuldozentin, die unter anderem Deutschkurse für 
Flüchtlinge gibt, Interessierte über den Islam auf. Dass die Moschee 
in Gostenhof seit mehreren Jahren vom bayerischen Verfassungs-
schutz beobachtet und immer wieder mit Salafisten in Verbindung 
gebracht wird, und dass ein Mann, der in einer von der IGN vermie-
teten Wohnung lebte, im vergangenen Jahr sogar unter dem Verdacht 
stand, die Terrorgruppe „Islamischer Staat“ zu unterstützen, sieht die 
39-Jährige als Belastung. Die Gemeinde hatte sich von ihm distan-
ziert. Dennoch: „Das ist ein Riesen-Schaden“, sagt Strait-Aouichi, 
„ein einziger fehlgeleiteter Mensch bringt unsere ganze Gemeinde 
in Verruf.“

Text: Sharon Chaffin, Redakteurin bei den Erlanger Nachrichten
Foto: Regina Maria Suchy, www.reginasuchy.de
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Wie wechselt man 
eine religion? 
Artikel 4 des Grundgesetzes garantiert Religions- und 
Glaubensfreiheit, Artikel 18 der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte (UN-Charta) zudem den 
Wechsel zu anderen Religionen. Konversion (von lat. 
Conversio = Umkehr, Umwendung) bedeutet nicht 
nur, eine andere Konfession auf dem Papier anzu-
nehmen, sondern die neuen Glaubensgrundsätze und 
-praktiken zu übernehmen und zu leben. Der Wechsel 
funktioniert ganz unterschiedlich, wie die drei mono-
theistischen Religionen zeigen.

Text: Severine Weber, Straßenkreuzer Redaktion
Fotos: Regina Maria Suchy, www.reginasuchy.de

Gläubige in   bayern Stand 2011  nürnberg Stand 2013

kath. Christen 6.850.860  (56 %) 135.825  (26 %)
evang. Christen 2.592.550  (21 %) 154.021  (30 %)
Muslime ca. 492.330  (4%) * ca. 20.000 (4 %) *
Juden ca. 11.870  (0,1 %) 1999 (0,4 %)

*)  Amtliche Zahlen von islamischen Gemeinden existieren keine, da es sich um keine 
Körperschaften des öffentlichen Rechts handelt.

Christentum
Statt von Konversion spricht man im Christentum auch 
gerne von Bekehrung. Voraussetzung ist die Taufe – so-
wohl bei den Katholiken als auch bei den Protestanten. 
Wer sich entschließt, dem Christentum beizutreten, soll-
te mit einem Seelsorger oder Pfarrer den Wunsch und 
Weg zur Taufe besprechen. In der katholischen Kirche 
beantragt der Pfarrer den Eintritt in die Gemeinde beim 
Bischof, der diesen genehmigen muss. Viele Pfarrgemein-
den bieten einen Taufvorbereitungskurs an, um sich mit 
dem Glauben vertraut zu machen und hineinzuwachsen 
(sog. Katechumenat). Dies ist jedoch keine Pflicht. 
Wer innerhalb des Christentums die Konfession wech-
selt, kann sich die Taufe anerkennen lassen. Ist man 
schließlich Mitglied der Kirche, fallen Steuern an. Mit der 
katholischen Taufe werden zugleich die Sakramente der 
Eucharistie und Firmung gefeiert, mit der evangelischen 
die Konfirmation. Der Austritt aus der Kirche ist einfach: 
beim Standesamt ein Formular ausfüllen. Begründen 
muss man die Entscheidung nicht. Ab 14 Jahren braucht 
man kein Einverständnis eines Erwachsenen.

Judentum 
Dem Judentum tritt man nicht bei, sondern schließt 
sich dem jüdischen Volk an. Dieser Prozess des Gijur 
erfordert einige Anstrengungen und Ausdauer. Im 
ersten Schritt muss man einen Rabbiner von seinem 
Entschluss überzeugen. Gibt dieser sein Einver-
ständnis, beginnt die eigentliche Einführung in das 
jüdische Leben. Der Konvertit erwirbt über bis zu 
zwei jüdische Kalenderjahre hinweg Wissen über das 
Judentum, dabei besucht er die Synagoge und nimmt 
Unterricht. Neben einem Gemeindebeitrag können 
auch Unterrichtsgebühren anfallen. 
Die größte Herausforderung ist der Beit Din, der Ge-
richtshof. Drei Rabbiner überprüfen den jüdischen 
Glauben des Konvertiten. Der Prüfling liest u. a. auf 
Hebräisch, zitiert religiöse Textstellen, muss Traditio-
nen und Lebenspraktiken wie die Reinheitsgebote er-
kären. Nehmen die Rabbiner den Konvertiten in die 
jüdische Gemeinde auf – sie können sich auch dage-
gen entscheiden – , erfolgt die Mikwe, ein religiöses 
Taufbad. Zudem erhält er ein Zertifikat und einen he-
bräischen Namen. Für Männer steht vor dem Besuch 
des Rabbinatsgerichts noch die Beschneidung an. Es 
ist nicht unüblich, dass Rabbiner einen Konvertiten 
mehrfach zurückweisen. Damit wollen sie testen, ob 
er wirklich entschlossen ist, Jude zu werden. 

islam
Muslim werden ist einfach: In der Regel konvertiert man in einer Moschee, kann es aber 
auch daheim. Vor zwei Muslimen spricht der Konvertit die Schahāda, das Glaubensbe-
kenntnis des Islam: „Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Gott (Allah) gibt und dass 
Mohammed sein Gesandter ist.“ Er muss sie auf Arabisch und bei vollem Bewusstsein 
aufsagen. Der Konvertit nimmt zudem einen arabischen Vornamen an und kann ihn 
beim Einwohnermeldeamt eintragen lassen. Will ein Andersgläubiger eine Muslima zur 
Frau nehmen, muss er vorher konvertieren. Dagegen ist es einem Muslim erlaubt, auch 
eine Frau aus einer anderen Religion zu heiraten, ohne dass sie zum Islam übertritt. 
So einfach der Wechsel zum Islam ist, so schwierig ist der Austritt, denn die Scharia sieht 
diesen nicht vor. Auch lehnen viele Muslime den Begriff Konversion ab: Weil jeder Mensch 
als Muslim geboren ist, kann er lediglich zum wahren Glauben an Gott (Allah) zurückkeh-
ren. In einigen muslimischen Ländern wird eine Konversion sogar mit dem Tod bestraft. 
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Das andere  
geschlecht
Sandra Wißgott ist Rektorin einer Grund- und  
Mittelschule. Früher war sie ein Mann.  
Eine Geschichte über Identität,  
Mut und Liebe.

m Januar fallen im Veranstaltungskalender von Wolframs-
Eschenbach ein Neujahrskonzert, ein Hochamt und eine 
Andacht mit Festpredigt für den 1. Stadtpatron Sebastian 

auf. Außerdem werden die ersten Faschingsfeste der Saison bewor-
ben. Knapp 3000 Einwohner leben in der Stadt des Parzival-Dichters 
Wolfram. Ein Münster dominiert den Ort zwischen Rezat und Alt-
mühl, so wie der Katholizismus und die CSU. Neben der Freiwilligen 
Feuerwehr, der Kolpingfamilie oder dem Gesangverein Frohsinn gibt 
es die „Reservisten- und Kriegerkameradschaft“ und die „Vereinigte 
Landsmannschaft“ der „Sudetendeutschen und Vertriebenen“. 
Das Städtchen liegt am Kirchhof auf 440 Metern. Darüber, auf einer 
Anhöhe, ist ab Ende der 1980er Jahre eine Siedlung mit großzügigen 
Häusern entstanden. Hier lebt Familie Wißgott. Drinnen im Wohn-
zimmer hängt neben dem Kachelofen das Hochzeitsbild der Eltern. 
Er mit kurzem Bart, stattlich könnte man sagen. Der Anzug sitzt. 
Sie trägt ein weißes Kleid, lächelt, hält den Brautstrauß. Beide sehen 
so glücklich aus wie es sein soll auf so einem Bild. Den Mann gibt es 
seit sechs Jahren nicht mehr. Den Menschen schon.
„Ich bin so glücklich, dass ich’s gemacht habe“, sagt Sandra Wißgott. 
Als sie vom Wohnzimmer in die große Küche geht, wo das Teewasser 
kocht, merkt sie an, dass sie um ihre breiten Schultern wisse, ach, und 
längst habe sie da und dort ein paar Pfunde zu viel angesetzt. Ihre 
Nägel sind lackiert, sie trägt gern Rock, und der sollte nicht enger 
sein. Na und? Ein typisches Gespräch von Frauen über 50. Würde ja 
passen. Und ja, es stimmt alles und vieles ganz anders.
„Schon als Kind habe ich gespürt, dass etwas nicht in Ordnung ist. 
Ich hätte immer gern zu den Mädchen dazugehört. Immer war die 
Sehnsucht da, so wie sie zu sein“, beginnt Sandra Wißgott. Sie ver-

Geschlecht. „Manchmal, wenn man allein daheim war, ist man auf 
den Dachboden und hat abgelegte Frauenschuhe angezogen. Das 
waren Glücksmomente. Aber natürlich war da immer die Angst, 
entdeckt zu werden.“ Erst im Studium, in der eigenen Bude in Bay-
reuth, wurde es ein wenig leichter, die äußerliche Erscheinung ab 
und zu der so mächtigen inneren anzunähern. „Da gab es einen 
Koffer mit Frauensachen.“ Geheim. Versteckt vor allen anderen. 
„Man hat schon darunter gelitten“, sagt Sandra Wißgott. So wie sie 
unwillkürlich „man“ für die Beschreibung ihrer früheren Identität 
wählt, so schwierig ist es heute, sich diese Frau als Mann vorzustellen. 
Nach dem Abitur studiert Gerald Hauptschullehramt. Seine erste 
Stelle tritt er 1987 in Wolframs-Eschenbach an, lernt seine Frau 
kennen. Erna arbeitet bei einer Bank. Bald nach der Hochzeit im 
Sommer 1989 macht sie Pause. „Na ja, mit drei Kindern“, erklärt 
Sandra Wißgott. Beiläufig, selbstverständlich. Klar hat sie als Gerald 
die Kinder gezeugt. Drei Kinder: eine Tochter, zwei Söhne, jeweils im 
Abstand von zwei Jahren. Die Kinder sind das große Glück. „Das Teil 
hat nicht zu mir gepasst“, meint sie den Penis. „Er war halt da. Lieber 
wäre es mir gewesen, es wäre andersrum.“ Der Geschlechtsakt „ging 
immer nur mit großer Konzentration. Ich habe mir vorgestellt, ich 
bin die Frau“. Frei, sehr frei und offen spricht Sandra Wißgott über 
diese Zeit. Tabus hat sie sicher wie jeder Mensch, aber die berühren 
nicht ihre geschlechtliche Identität. Im Gegenteil. Sie lässt keine 
Scham gelten, wenn es um klare Fragen geht. Dann gibt sie klare 
Antworten. Unter Geheimnistuerei hat sie lange gelitten. Die ist ihr 
heute zuwider. 

Ein heimliches Sandra-Zimmer 

Konsequent, dass sie vor ein paar Jahren die Selbsthilfegruppe Tran-
sIdent in Ansbach gegründet hat. Dort finden Menschen Rat, die 
ahnen, wissen, glauben, das falsche Geschlecht zu leben. „Wir haben 
zu dritt angefangen, heute sind wir 150 Menschen in insgesamt acht 
Selbsthilfegruppen. Männer als auch Frauen sind dabei, vom Schüler 
bis zur 70-Jährigen.“ Wer seine sexuelle Identität ändern will, braucht 
in Deutschland zwei Gutachten, gesetzliche Krankenkassen wollen 
eine psychotherapeutische Begleitung. „Manchmal ist das gut so“, 
weiß Wißgott aus Beratungen. 
Aber zurück ins Jahr 1989. „Als wir beschlossen hatten zu heiraten, 
habe ich alles weggeworfen, was ich schon an Kleidung hatte.“ Ver-
liebt hatte Gerald sich als Mann, sagt Sandra Wißgott. Und doch war 
es „das letzte Aufbäumen. Meine Vorstellung war, wenn du jetzt eine 
Frau hast, dann hast du ja die Weiblichkeit bei dir, um dich. Dann 
musst du selbst keine sein.“ Was für eine Illusion. Sie hielt ein halbes 
Jahr. „Wenn man versucht enthaltsam zu sein, dann staut sich was 
auf. Erst recht.“ 
Natürlich erinnert sie sich an den Abend, als sie Erna gestand, dass 
sie wie ein Gerald scheint, aber keinen Gerald fühlt. „Wir lagen im 
Bett, und dann kamen mir die Tränen und ich habe gesagt, Erna, ich 
muss dir jetzt was sagen. Dann haben wir beide geheult. Für sie war es 
erstmal ein Schock. Wen hat sie geheiratet oder was. Und sie hat ge-
spürt, dass das kein Spleen war, sondern dass ich das Alte hinter mir 
lassen und neu beginnen wollte. Musste. Ich konnte nicht anders. “
Danach war nichts einfach gut. Das erste Kind war unterwegs, die 
junge Familie baute drei Jahre lang ihr Haus in der neuen Siedlung. 
In den Ferien konnte der Mann, der Lehrer, kräftig mit anpacken. 

sucht zu erklären, was ihr selbst viele Jahre nicht erklärbar war. 1960 
kam sie als Gerald zur Welt. Kann man das überhaupt sagen? Sie kam 
als Junge zur Welt? Ein hübscher Bub mit Locken. Als Dreikäsehoch 
bekam er Eisenbahn und Bagger, und er spielte brav damit. Doch 
wo immer es ging, schloss er sich Mädchen an. Nicht durchdacht, 
nie geplant. In den 1960er Jahren wäre es undenkbar im wahrsten 
Sinne des Wortes gewesen, einen Irrtum im angeborenen Geschlecht 
anzunehmen. In vielen Familien, auch in der des kleinen Gerald, galt 
es schon als Schamüberschreitung, die eigenen Eltern nackt zu sehen. 
Sexualität war kein Thema. Das blieb unter der Bettdecke. Punktum. 
„Ich dachte, ich sei verrückt.“ 

Immer die Angst , entdeckt zu werden

In der Schule kam Gerald den Mädchen näher, weil er eine Hüft-
dysplasie hatte. Sport und raufen konnte er gar nicht so, wie es von 
einem Buben erwartet worden wäre. „Draußen haben die Jungs 
Fußball gespielt, ich eher mit den Mädchen Monopoly.“ Aber Mäd-
chenspielzeug, Puppen zum Beispiel, hätte es nie gegeben. „Man hat’s 
auch nicht vermisst, denn das war ja nicht meine Gedankenwelt.“ 
Trotzdem gab es immer wieder Ausbrüche aus dem angeborenen 

Als Erna mit dem zweiten Kind schwanger war, zogen sie ein. „Es hat 
lang gedauert, aber irgendwann hat sie mir zum Geburtstag Pumps 
geschenkt. Sie hat’s sicher widerwillig gemacht, aber es war ein erster 
Schritt hin zum Akzeptieren.“ Die Pumps waren schwarz, „und ich 
hab sie heute noch“.
Ein Drittel aller Ehen werden wieder geschieden. „Fast 30 Prozent 
der Paare streiten über Unordnung, mehr als 20 Prozent über das 
Fernsehprogramm“, schreibt etwa die Welt über die Gründe für eine 
Trennung. „Lapidar“, klagt das Blatt.
Erna und Sandra sind seit über 25 Jahren verheiratet. Eine Mus-
terehe. Sie hatten als Menschen nie einen Grund sich zu trennen. 
Nach dem Einzug ins eigene Haus gibt es oben im ersten Stock ein 
Arbeitszimmer, und Gerald darf sich ein Sandra-Zimmer einrichten. 
Der Name sei schon sehr lange in ihr gewesen. „Wenn die Kinder ins 
Bett sind, bin ich hoch ins Arbeitszimmer, musste offiziell arbeiten.“ 
Dann lebt sie auf. Kleid anziehen, die Brust zum Busen schnüren, 
Lippenstift. Sie sitzt vor der Webcam, chattet mit ähnlich Fühlen-
den. An Wochenenden fährt Gerald nach Frankfurt, Stuttgart, zu 
Stammtischen, die über den Chat verabredet wurden. „Erna hat 
geschaut, dass ich heil aus dem Haus rausgekommen bin.“ Oft schon 
im Rock. Weiblich. Irgendwie. „Gelebt habe ich da“, sagt sie. Umso 
schlimmer ist die Rückkehr in die männliche Rolle, die mehr und 
mehr eine künstliche wird.

Freitags zur Bartepilation

Und immer Erna, die alles mitgetragen hat. „Wir haben zusammen 
die erste Perücke ausgesucht im Internet. Ich hab gedacht, wenn du 
die aufsetzt, dann bist du eine Frau unter Frauen. Dann kam der 
Putzlumpen an. Ganz struppig. Ein Männergesicht mit Perücke war 
ich. Da ist die Welt zusammengebrochen.“ Gerald probiert Weiblich-
keit vor dem Spiegel, schminkt, kleidet sich. „Dass es ein bisschen 
nach was aussieht, dass man sich raustrauen kann.“ Er ist inzwischen 
Schulleiter in Wolframs-Eschenbach. Zur Ernennung kommt eine 
Journalistin, macht ein Bild. „Da war ich in der Zeitung. Gezupfte 
Augenbrauen, Ohrstecker, da dachte ich, jetzt weiß der ganze Land-
kreis, was mit dir los ist.“ Keiner merkt was. Sie lacht, ihre Stimme 
kratzt dabei zwischen Tiefen und Höhen. 
Die nächsten Schritte sind nur konsequent: freitags zur Bartepilation 
nach Weilheim, weit weg vom Gerede des Ortes. Übers Wochenen-
de die Haut abschwellen lassen, dann zurück an die Schule. Hor-
monpflaster. Gerald bewegt sich immer selbstbewusster weiblich. 
Auf einem Foto, das in Leipzig entstand, sieht man eine attraktive 
Frau. Rock, Jacke, lächelnd. Es ist Gerald. „Ja Gott. Damals war ich 
schlank“, kommentiert sie. 
Schließlich beantragt Gerald Wißgott die Vornamens- und Perso-
nenstandsänderung beim Amtsgericht Nürnberg. Er geht zum CSU-
Bürgermeister, den er gut kennt, und erzählt ihm im Vertrauen, dass 
er eine Frau werden wird. „Der hat die Hände überm Kopf zusam-
mengeschlagen.“ Der Schulleiter in Wolframs-Eschenbach, ein Mann 

i

  Das Teil hat nicht 
zu mir gepasst. er war halt da.

  sie hat gespürt, dass ich 
das Alte hinter mir lassen wollte. 
Musste. ich konnte nicht anders.

  schon als Kind habe 
ich gespürt, dass etwas nicht in 
ordnung ist.
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und doch keiner! „Brühwarm hat er’s in der nächsten CSU-Sitzung 
ausgebreitet. Da musste ich mir keine Gedanken mehr machen, wie 
ich’s im Dorf sag.“ Sie lacht rau-weich auf. Das war im Mai 2008, und 
die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer im Ort.
Eigentlich hatte Wißgott sich Unterstützung von der Kommune für 
das bevorstehende Gespräch mit dem Schulamt erhofft. „Ich hatte 
so nen Schiss.“ Er muss allein durch, mit Erna, die ihn begleitet, als 
es kaum auszuhalten ist. Über das Gespräch, das Klima, will Sandra 
Wißgott nichts lesen. Das Ergebnis in Kürze: vorerst keine Schullei-
tung, sondern zum neuen Schuljahr der Wechsel ins Amt. Bis dahin 
ein Mann sein. Raus aus der Öffentlichkeit.
„Jeder im Ort wusste inzwischen, was los ist. Da bin ich durch alle 
Klassen und habe mit den Schülern und auch mit den Eltern geredet.“ 
Nicht eine blöde Situation habe es gegeben. „Alle haben zugehört 
und waren bei der Sache. Und alle wollten mich als Frau sehen.“
Am 22. Juli 2008 ist die Namensänderung durch, es gibt keinen Ge-
rald Wißgott mehr. Am Schuljahresende, nach der Verabschiedung 
„bin ich heim, hab die Krawatte runter und gesagt, nie mehr bin ich 
ein Mann!“

Am dritten Sonntag war‘s nicht mehr interessant

Am Abend ist die letzte Elternbeiratssitzung. „Ich bin als Frau hin. 
Die Mütter dort waren die ersten im Ort, die mich offiziell als Frau 
gesehen haben. Toll war’s!“ Das Abschiedsgeschenk des Elternbeirats 
für den beliebten Rektor ist eine feminine Halskette. Sandra Wißgott 
geht zum Frisör, lässt sich die Haare machen. Das erste Passfoto als 
Frau. Führerschein umschreiben lassen. 
Gleich am ersten Samstag kauft sie ein. „Ich weiß gar nicht mehr, 
wie oft ich den Kofferraum voll hatte. Alle Supermärkte hab ich an-
gefahren. Alle konnten mich sehen im Rock. Dann wissen die Leut, 
über was sie reden. Da musst durch.“
Dann der erste Kirchgang am Sonntag als Frau laut Pass und genau 
so gekleidet. Es ist üblich, dass nach dem Gottesdienst Bekannte und 
Honoratioren im Gespräch zusammenstehen. Erna wollte erstmals 
gleich heim. „Da hab ich gesagt, die wollen ja gaffen. Wenn wir jetzt 
gehen, dann meinen sie, wir haben was zu verstecken.“ Sie bleiben. 
Es wird viel getuschelt. Der zweite Sonntag verläuft ähnlich. „Am 
dritten Sonntag war’s schon nicht mehr interessant.“ 
Am 6.11.2008 verschwinden Geralds Geschlechtsmerkmale bei einer 
ersten Operation im Klinikum Bogenhausen, eine zweite wenige 
Monate später ist für Feinkorrekturen vorgesehen. „Ich hatte keine 
Angst. Man fährt hin in Hochstimmung, man freut sich drauf.“ 
Nach vier Stunden ist alles erledigt: Die Hoden werden entfernt, 
am Penis die Schwellkörper. Die Eichel mit allen Blutgefäßen und 
Nervensträngen wird entsprechend verkleinert als Klitoris eingebaut. 
So bleibt die Orgasmusfähigkeit erhalten. Die Penishaut wird nach 
innen geschlagen und ist Auskleidung der Scheide. „Penile Inversion“ 
nenne sich das Verfahren, schließt Sandra Wißgott die sachliche 
Beschreibung ihrer nunmehr körperlichen Veränderung ab. 
Nach der OP hat sie nicht nur einen Frauennamen, nun bekommt 
sie auch den Eintrag, weiblich geboren zu sein. In Deutschland gibt 
es keine Geschlechtsänderung im Pass. Das alte Geschlecht wird 
nach einer erfolgreichen OP einfach als fehlerhaft eingestuft. Seit 
dem 6.12.2008 ist sie 1960 demnach rechtlich als Mädchen gebo-
ren. Der Vorteil: Dokumente können problemlos umgeschrieben 

werden. Ehen, die bereits bestanden haben, behalten ihre Gültigkeit. 
Standesamtlich klar. Aber diese zwei Frauen sind obendrein mit dem 
Segen der katholischen Kirche verheiratet. 
Sandra Wißgott will rasch zurück an die Schule. „Ich werde doch 
nicht Frau, um mich hinter einem Schreibtisch zu verstecken.“ Sie 
bekommt nach einem Jahr im Amt die Schulleitung an der Bartho-
lomäusschule in Nürnberg. 
Die Kinder dürfen nicht vergessen werden. Sie waren seit den Herbst-
ferien 2007 informiert. Zehn, zwölf und 14 sind sie, als die Eltern 
abends ein Video einlegen über ein Transmädchen. „Das fanden 
sie schnell langweilig, wollten es nicht anschauen.“ Da sagt ihnen 
der Vater, dass er eine ähnliche Geschichte hat. „Wir haben lange 
darüber geredet. Die Kinder haben nicht viel dazu gesagt. Wenn’s 
sein muss…“ 

Die Freunde halten zur Familie

Weihnachten 2007 sitzt der Vater erstmals offen und glücklich im 
Kreis der Familie als Frau unter dem Baum. Kein geheimes Sandra-
Dasein mehr. Als der Vater an Silvester auch im Kleid erscheint, weint 
der ältere Sohn. Er verkraftet und versteht nicht, was geschieht. Die 
Eltern beschließen, in den Faschingsferien mit den Kindern Urlaub 
im Bayerischen Wald zu machen. „Ich bin eine Woche komplett als 
Frau mit.“ Perücke, Kleidung, Schuhe, Schminke, alles. Da hat er 
gesehen, das interessiert keinen Menschen, ob ich Mann oder Frau 
bin. Seitdem war es in Ordnung.“
Die Freunde halten eh zur Familie. Auch die Freunde der Kinder. 
„Ich darf mich nicht beschweren“, sagt Sandra Wißgott. Bei ande-
ren, das weiß sie aus ihrer Beratungsarbeit, fehlt oft der Halt in der 
Familie. Das macht einsam und viele Transsexuelle sprechen nicht 
über ihre Geschichte. „Ich hätte sonst sicher auch nicht den Mut, so 
offen aufzutreten.“ 
Erna arbeitet heute bei Kiss, der Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen 
in Ansbach. Sandra Wißgott leitet die Grund- und Mittelschule in 
Windsbach. Sie engagiert sich bei der Wasserwacht, beim Roten 
Kreuz und dem Partnerschaftsverein. Wer sie im Internet sucht,  
findet sie freilich zuallererst im Zusammenhang mit TransIdent. 
„Verstecken war nie ein Thema für mich.“ Damit ist sie zusammen 
mit wenigen anderen, die zu ihrer Transsexualität stehen, auch heute 
eine Ausnahme. „Es gehen nicht alle offen damit um und ich will 
anderen ganz einfach Mut machen. Man kann den Weg gehen, ohne 
ins soziale Abseits zu kommen.“ Viel mehr Menschen als die Öffent-
lichkeit vermutet, seien betroffen. „Es geht durch sämtliche Berufs-
schichten. Ich kenne Ärzte, einen Hochschulprofessor, Psychologen, 
Psychiater. Ja, selbst die, die uns beurteilen sollen, sind nicht gefeit 
davor.“ Da ist wieder ihr rau-weiches Lachen. 
Müßig zu erwähnen, dass alle, die wollen, ihre Geschichte kennen. 
Nur der jüngste Sohn lebt noch zu Hause. Die beiden Großen studie-
ren, die Tochter Englisch und katholische Religion. „Sie ist nicht so 
ganz zufrieden damit“, sagt Sandra Wißgott. „Eigentlich möchte sie 
Pfarrerin werden.“ Aber dieser Weg ist Frauen in der katholischen 
Kirche kategorisch versperrt. Es ist manchmal wirklich nicht einfach 
mit dem Geschlecht. 

Text: Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion
Foto: Peter Roggenthin, www.roggenthin.de

  Alle konnten mich sehen 
im rock. Dann wissen die leut, über 
was sie reden. Da musst durch.
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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

Berufsbildungswerk

Rummelsberger 
Diakonie
Berufsfachschule
für Altenpflege

Altenpflege hier in Nürnberg.
Ausbildung mit Zukunft.

www.rummelsberger-altenpflegeschule-nuernberg.de

Berufsfachschule für Altenpflege
Breslauer Straße 330, 90471 Nürnberg
Telefon 0911 21010 111
Telefax 0911 21248 279
bfs.altpfl@rummelsberger.net

❏ förderndes Mitglied

 Jahresbeitrag: ………… (mind. 300 Euro)

❏ ordentliches Mitglied 

 Jahresbeitrag: ………… (mind. 60 Euro)

❏ firmenmitglied

 Jahresbeitrag: ………… (mind. 200 Euro)

Alle Mitglieder werden im Magazin und auf der  
Internetseite des Straßenkreuzer namentlich genannt  
(Firmenmitglieder mit Link zu ihrer Homepage)

Nach Eingang Ihrer Beitrittserklärung erhalten Sie umgehend eine  
Einzugsermächtigung in Form eines SEPA-Lastschriftmandats.

Name, Vorname

Firma

Straße, Haus-Nr.

PLZ, Ort

Telefon, Fax

E-Mail

Ort, Datum

Unterschrift

❏ Ich möchte namentlich nicht erwähnt werden 

❏ Ja, ich will den Newsletter des Straßenkreuzer e.V.
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Der Straßenkreuzer braucht freunde wie Sie!
Werden Sie Mitglied im Straßenkreuzer freundeskreis
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schreibwerkstatt

neu  
beginnen
Zehn Minuten für einen Neubeginn 
scheinen nicht viel zu sein. Und 
doch hat die Schreibwerkstatt in 
dieser kurzen Zeit nachdenkliche, 
persönliche und humorvolle Blicke 
auf einen neuen Abschnitt formu-
liert. Jede/r hat sich dazu eine Post-
karte gewählt, die den Gedanken 
auf die Sprünge geholfen hat. 
Einige davon können wir passend 
zu den Texten zeigen.*

Mein Neubeginn ist 
ab 1.1.2015. Er fängt 
an wie das Säen des 
Getreides. Es wächst 
langsam und auch ich 
werde in dem Jahr 
langsam wachsen, sei 
es mit neuem Leben, 
mit Erfahrung, mit der 
Gesundheit. Und wenn 
das Jahr um ist, dann 
ist es wie eine Ernte 
des Getreides. Doch 
habe ich meine Ener-
gie dann aufgebraucht 
und muss wieder neu 
beginnen. Vielleicht 
kann ich dann einen 
Ertrag meines Neube-
ginns verbuchen.

Andy Schütze
Foto: Roman Mensing/
Künstler: Pawel Althamer – 
„Sciezka, Pfad“

Ich stolziere wie ein Pfau durch die 
Gegend. Als ob die Flöckchen sich für 
mich interessieren könnten...
Regenkalt, kristallisieren sich Tröpf-
chen, fallen als weiße Flöckchen auf 
verschneite Erde, vereinigen sich von 
weiß zu weiß und bilden eine dickere 
Decke.
Da mir nichts einfällt pikse ich put-
zend in meinem ergrauten Federkleid 
und simuliere Reinlichkeit.
Nach einiger Zeit blicke ich mich um: 
Noch immer reckt sich kein Hälschen, 
blitzt kein Schnäbelchen, funkelt kein 
Äuglein aus dem Grießegrau hervor.
Was ich tue, tue ich nur für mich, ich 
werde mich neu erfinden.
Wandlung von innen, spätestens mit 
dem frischen Federkleid des Frühjahrs.
Versprochen

Jörg Knapp
Foto: Dieter Damschen – „Kranich“

Anderen die Hand zu geben, 
ist der Beginn des Neuanfangs, 
nämlich anderen die Hände 
zu reichen, ist der Beginn, des 
Neuanfangs, anderen sein Herz 
zu schenken. 

Waldemar Graser

Die Sonne scheint so hell. Bin ich gar nicht gewohnt. In meiner 
alten Wohnung gab es ein Fenster fürs Wohnzimmer so groß wie 
das in der neuen Küche, und vor dem Fenster einen Mast mit 
Verkehrs-zeichen. Für Licht war kein Platz. Ich lasse ein Rollo he-
runter, gehe auf den Balkon und lasse mir die Sonne auf den Pelz 
brennen. Gab es in der alten Wohnung auch nicht. Da musste ich 
schon auf die andere Seite der Straße gehen. Dorthin, wo hände-
reibend der freundliche Wirt stand. Hier ist es anders und deshalb 
freue ich mich jeden Tag auf meine neue (Wohnung).

Peter Nensel
Foto: Petra Simon – „Interim“

Auf meiner Karte steht „Verdeck-
te Ermittlungen“, das hat aber 
mit mir nichts zu tun. Bei einem 
Neubeginn ist man geneigt, 
eingefahrene Gleise einfach im 
Nichts enden zu lassen. Viel-
leicht ist uns das vom Schick-
sal so zugedacht. Ich vergesse 
schlechte Erlebnisse schneller 
als gute. Deshalb würde ich den 
Titel umschreiben und zwar auf 
„Versteckte Ermittlungen“. Er-
mittlungen auf der Suche nach 
guten Erfahrungen, guten Freun-
den oder einfach der Suche nach 
dem eigenen selbstbestimmten 
„Ich“. Mein „Ich“ freut sich schon 
auf hoffentlich viele positive Er-
gebnisse.

Inge Tusjak
Foto: Petra Simon – „Verdeckte 
Ermittlungen“

Ich bin es leid, bin es so leid, das ewige Grübeln, die Zweifel. Die 
Angst, die mich bis in meine Träume verfolgt. Seit Wochen träu-
me ich von dem Gespensterschiff, das unbemannt über die Meere 
segelt, ohne Ziel und ohne jemals anzukommen. Ohne Ziel gibt 
es kein Ankommen. Will der Traum mir das sagen? Wofür steht 
das Schiff? Schwarz ist es, fast kontourlos schwarz. Schwarz wie 
meine Gedanken, die mich lähmen, die Angst immer größer wer-
den lassen. Die Angst, verlassen zu werden. Von ihm für sie. Nein, 
Ziel sehe ich keines. Auch weiß ich nicht, ob ich ankomme, wo ich 
ankommen werde. Aber so will ich nicht mehr. Da bleibt nur eins, 
ich werde gehen.

Betty-Bianka Streinbach

Bloß keine guten Vorsätze fürs neue Jahr! Diese sektlaunigen 
Vorhaben: Mehr Sport, weniger Süßes, Zeit nehmen für dies und 
Blablabla für das, sind ja eh bereits beim 12. Gongschlag dazu ver-
urteilt, den Bach runterzugehen. Und warum soll ich ausgerechnet 
am 1. Januar damit anfangen, an dem Tag, an dem ich meistens 
unausgeschlafen bin und einen Kater habe – völlig untauglich 
dieser Tag. Warum nicht am 3. Juni, zum Beispiel? Also ich für 
meinen Teil verschiebe meine guten Vorsätze, außerdem mag ich 
Süßigkeiten viel zu gerne.

Martina Tischlinger
Foto: Robert Lebeck – „Winterschlussverkauf, Berlin 1983“

Alten Lack abkratzen 
Stäbe, die einengen, entfernen
Doch sinnvolle Begrenzung aufrecht halten 
Abgrenzung bietet Schutz 
Vor den rauen Böen des Lebens 
Denn Überleben schafft nur
Wer Veränderung akzeptiert 
Bereit ist
immer wieder 
aufs Neue zu beginnen.

Siglinde Reck
Foto: Christine Klement

Hinter diesem Tor ist ein neues Zeitfenster. Wenn ich da durchge-
he, lasse ich das alte hinter mir und versuche mein neues Glück.
Dieses Tor ist nur noch ein paar Minuten verschlossen.
Ich müsste nur viele Münzen einwerfen, damit sich mir Chancen 
auftun.
Straßenkreuzer Verkauf ist da ein Beginn. Wenn auch kein neuer 
für mich.

Steve Zeuner
Foto: Christine Klement
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S echs Uhr morgens vor dem Tor des berühmt-berüchtigten 
Gefängnisses San Quentin. Autos kommen, Autos gehen, 
Schichtwechsel im ältesten Knast Kaliforniens. Nach ein paar 

Minuten werde ich am Tor abgeholt. Kurz den Ausweis zeigen, mich 
in einer Liste eintragen, dann geht es rund 200 Meter weit auf das ei-
gentliche Hauptgebäude zu. Dort wird mir ein Leuchtstempel auf den 
rechten Unterarm gedrückt, den ich beim Verlassen vorzeigen muss. 
Mit einem lauten Knallen öffnet sich die erste eiserne Schleusentür. 
Nachdem diese hinter mir zuknallt, geht die zweite auf. Rechts liegen 
die Gebetsräume der Katholiken, der Protestanten, der Juden und 
Moslems. Links steht der „Adjustment Center“, eine Art Gefängnis im 
Gefängnis, in dem die gefährlichsten Häftlinge Kaliforniens unterge-
bracht sind, jene, die nicht mit der Wimper zucken würden, wenn sie 
einen anderen mit einer angespitzten Zahnbürste abstechen könnten. 
Die Gefangenen hier sind 23 Stunden am Tag in ihren Zellen. Wenn 
sie diese verlassen, werden sie von zwei Vollzugsbeamten begleitet. 
Vorher müssen sie sich in ihrer Zelle vollständig ausziehen und ihre 
Kleidung durch einen Schlitz in der Tür hinausreichen. Dort wird 
sie nach möglichen Waffen untersucht. Der Gefangene wird dann 
in seiner Zelle „gefilzt“, die Tür ist nach wie vor geschlossen. Mund 
auf, Arme hoch, Pobacken auseinander ziehen, Penis und Hoden 
anheben. Anschließend bekommt er seine Kleidung zurück. Dann 
kniet sich der Häftling im „Adjustment Center“ mit dem Rücken zur 
Tür auf den Boden, die nun erst geöffnet wird. Hand- und Fußfesseln 
werden ihm angelegt. So wird er zum Hofgang geführt. Eine Stunde 
in einem vier mal vier Meter großen Stahlkäfig im Freien. 
Mein Weg geht um das Gebäude herum, entlang der Speisesäle. Im 
ersten fand das berühmte Konzert von Johnny Cash am 24. Februar 

1969 statt. Innen erinnert nichts an dieses historische Musikereig-
nis. „San Quentin you’ve been living Hell to me“, sang Cash und 
die damals meist weißen Gefangenen jubelten ihm begeistert zu. 
Endlich sprach einer das offen aus. Sie waren in der Hölle ange-
kommen und Johnny Cash schleuderte es den Wärtern und dem 
Gefängnisdirektor entgegen. Mehrmals musste Cash an diesem Tag 
„San Quentin“ singen.
 
Hakenkreuze und SS-Runen in der Haut

Gegenüber der „Chow Hall“, der Speisesäle, ist der „East Block“, in 
dem die in Kalifornien zum Tode Verurteilten untergebracht sind. 
Derzeit warten etwa 750 Todeskandidaten auf das was da kommen 
mag. Seit der Wiedereinführung der Todesstrafe 1978 wurden in 
Kalifornien rund 900 Menschen mit der Höchststrafe belegt. 13 
Hinrichtungen fanden statt. 
Der Großteil der Gefangenen in San Quentin sitzt jedoch langjährige 
und lebenslange Haftstrafen ab. Anders als im „East Block“ sind sie zu 
zweit in den 2,30 Meter mal 1,40 Meter kleinen Zellen untergebracht. 
Darin ein Stockbett, eine Toilette, ein Waschbecken, zwei Regale. 
Später stehe ich in so einer Zelle, ich muss seitlich hineingehen, der 
Abstand zwischen Bett und Wand ist zu schmal für einen normal 
gebauten Mann. 
Es geht um die „Chow Hall“ herum zum „South Block“. Dort kom-
men mir die ersten Gefangenen entgegen, in einer langen Reihe lau-
fen sie zum Speisesaal. Viele Afro-Amerikaner und Latinos, ein paar 
Weiße, kaum Asiaten. Die meisten sind tätowiert, einige am Hals, 
im Nacken, auf der Stirn. Gang-Initialen, Hakenkreuze, SS-Runen. 
Im Speisesaal bekommen alle das gleiche Essen auf einem Tablett 

nur die gänse fliegen in die freiheit
Ein Besuch in San Quentin, dem ältesten Gefängnis in Kalifornien
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Die Männer auf diesen Fotos  
sind alle zum Tode verurteilt. 

Das bild entstand im oktober 2004 in san Quentin, dem 
ältesten Gefängnis  Kaliforniens. Damals durften einige 

wenige Journalisten die massiv gesicherte Anlage besuchen. 
Fast genau zehn Jahre später ist der  nürnberger Journalist 

Arndt Peltner durch die schleusentüren gegangen  
(und später wieder hinaus). 

San Quentin ist für 
mehr als 3000 Häftlinge 
ausgelegt. Das Gelände 
erstreckt sich über  
1,7 Quadratkilometer.
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durch ein kleines Fenster serviert. Waffeln mit Sirup, Butter, zwei 
Äpfel, eine Tüte Milch. Wer will kann sich Ersatzkaffee aus einem 
Wärmebehälter herauslassen. Besteck gibt es keines. Zehn Minuten 
sitzen die Gefangenen an im Boden eingelassenen Tischen, dann 
werden sie aufgerufen, ihre Tabletts vorne abzugeben. Jeder greift 
sich am Ausgang eine braune Papiertüte, darin das „Lunch“, ein 
Sandwich, Fruchtgetränk, Obst. 

Im Speisesaal ist ein riesiges Wandgemälde 

Zurück im South Block gehen die Häftlinge langsam in ihre Zellen 
zurück. Vier Stockwerke übereinander, auf jeder Seite des Blocks 250 
Zellen, in jedem Block sind 1000 Häftlinge untergebracht. Insgesamt 
sind im 162 Jahre alten Gefängnis von San Quentin weiter über 4200 
Häftlinge interniert. Auf dem Boden des Süd Blocks liegt Abfall, den 
die Gefangenen einfach durch die Gittertüren schmeißen. Es ist laut, 
es wird durcheinander geredet, von oben nach unten, von einer Zelle 
zur anderen. Einige beäugen den Gast mit dem Aufnahmegerät in 
der Hand. Mithilfe kleiner Spiegel werde ich aus den Zellen heraus 
beobachtet. „Hey, komm mal her“, ruft einer. Ein anderer schreit 
„Was willst Du hier?“
Plötzlich schrillt eine Trillerpfeife, 10, 12, 15 „Correctional Officers“, 
Vollzugsbeamte, rennen die Stahltreppe hinauf. Im zweiten Stock 
kam es in einer Zelle zu einer Schlägerei. Die beiden Streithähne wer-
den nach draußen gezogen, auf den Boden gedrückt und in Hand-
schellen gelegt. Beide werden abgeführt. Ein normaler Zwischenfall, 
der allerdings sofort von Seiten der „Beamten“ unterbunden wird, 
um die Situation nicht eskalieren zu lassen. Und die könnte leicht 
eskalieren. 

Mehrmals noch begleite ich Gefangenenreihen in die Speisesäle. 
Dort sieht man auch eines der beeindruckendsten Wandbilder in 
den USA. 1953 begann der Häftling Alfredo Santos an seinem Monu-
mentalwerk zu arbeiten. Zwei Jahre lang malte er Tag für Tag an der 
Geschichte Kaliforniens. Auf sechs Wänden, jeweils 30 mal 4 Meter, 
schuf er ein einzigartiges Wandgemälde, dessen Stil an Diego Rivera 
und die Plakatkunst der 30er und 40er Jahre erinnert. Erst mehr als 
ein halbes Jahrhundert nach seiner Entlassung konnte Alfredo Santos 
sein Bild wiedersehen. Es war hinter Gittern gesichert.
Nach dem Frühstück beginnt der Arbeitstag für etliche Gefangene. 
Sie werden in der Küche, in der gefängniseigenen Möbelfabrik, bei 
Garten- und kleineren Bauarbeiten eingesetzt. Für mich geht es quer 
über den großen Innenhof, auf dem bereits die streng getrennten 
Gruppen und Gangs ihre Ecken abgesteckt haben. Am Basketball-
platz die verschiedenen afro-amerikanischen Gangs, dort an den 
Klimmzugstangen die Mexikaner, auf den Bänken weiter hinten 
die Weißen. Und auch untereinander gibt es noch etliche Trennun-
gen. Man muss hier als Neuankömmling aufpassen, wo man sich 
hinsetzt, wird mir gesagt. Eine falsche Handlung könnte schlimme 
Folgen haben. Davon berichtete mir der frühere Häftling Raymond 
Estrada, der 15 Jahre lang eingesperrt war. Er hatte sich schon am 
ersten Tag in San Quentin einer Gang angeschlossen und musste in 
den ersten Wochen gleich mehrere „Gegner“ ungefragt beseitigen. 
Mit angespitzten Stechinstrumenten verletzte er sie so schlimm, dass 
ihre Sicherheit auf dem Hof nicht mehr gewährleistet werden konnte. 
Das ist Normalität in San Quentin.
Am hinteren Ende des Hofes, gleich neben dem Baseballfeld, auf dem 
ein paar kanadische Gänse auf ihrer Flugroute einen Stopp eingelegt 

haben, liegt ein Flachbau, in dem der Fernsehsender des Gefäng-
nisses und die „San Quentin News“ untergebracht sind. In den 40er 
Jahren gründete Clinton Duffy, der damalige Direktor, die Zeitung. 
Er gilt noch heute als einer der progressivsten, denn Duffy verbot 
seinen Wärtern Häftlinge zu schlagen, schloss das Kellergewölbe, in 
dem Gefangene in Dunkelzellen vergessen wurden und er setzte auf 
Resozialisierung. Duffy führte Ausbildungs- und Beschäftigungspro-
gramme wie die Zeitung ein. 

Auszeichnung für die Gefängnis-Zeitung

Die gibt es noch immer. Und besser als je zuvor. In diesem Jahr wurde 
sie mit einem bedeutenden journalistischen Preis ausgezeichnet, 
dem „James Madison Freedom of Information Award“. Juan Haines 
ist der Chef vom Dienst. Ein kleiner Afro-Amerikaner, der mir von 
der Geschichte der „San Quentin News“ erzählt. Wir sitzen mit vier 
weiteren Gefangenen an einem Tisch. Sie berichten vom Zeitungs-
machen hinter Gittern, von der Bedeutung eines Sprachrohrs für 
Häftlinge, von den Schwierigkeiten der Recherche ohne Internet und 
ohne Bewegungsfreiheit. Sei es für einen Bericht über Häftlinge mit 
psychischen Problemen, Fortbildungen für Wärter, Sport natürlich…
Und doch, sie alle lieben ihre Aufgabe. Auf meine Frage, wer von ih-
nen denn nach ihrer Entlassung weiterhin journalistisch arbeiten will 
und wird, schauen sie sich nur gegenseitig wortlos an. „Wir haben alle 
eine lebenslängliche Haftstrafe“, meint schließlich Juan Haines. Eine 
Aussicht auf Entlassung, auf Freiheit, auf eine zweite Chance haben 
diese Männer nicht. San Quentin ist eine eigene kleine Gemeinde am 
Rande der San Francisco Bay. Hier lernt man das Leben ganz neu zu 
betrachten. Als Gefangener und auch als Besucher.
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Der straßenkreuzer ist eine 
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zu helfen. Die Zeitschrift wird 
von Wohnungslosen, lang-
zeiterwerbslosen und Armen  
auf der straße verkauft. 

Text: Arndt Peltner – der Journalist 
aus Nürnberg lebt seit vielen 
Jahren in den USA, wurde z.B. für 
seine Arbeit bei Radio Goethe 
ausgezeichnet. Peltner setzt sich für 
die Abschaffung der Todesstrafe ein; 
er besucht regelmäßig Gefangene in 
US-Gefängnissen. Im Wintersemester 
2013/14 hat er an der Straßenkreuzer 
Uni in einem eindringlichen Vortrag 
über sein Engagement berichtet. 

Fotos: Reuters/Lucy Nicholson

Isolierhäftlinge bei der Gruppentherapie. Blick in einen Trakt. Wer sich nicht der richtigen Gang anschließt, riskiert viel.

„hey, komm mal her“, ruft 
einer. ein anderer schreit 
„Was willst Du hier?“
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Keine andere stadt hat so viele Drogentote wie nürnberg. Auf 100.000 einwoh-
ner kommen hier sechs Menschen, die an den Folgen des Missbrauchs sterben 
– doppelt so viele wie in München. Drogenhilfeeinrichtungen wie die mudra 
fordern die einführung von Drogenkonsumräumen. Die bayerische staatsre-
gierung lehnt das strikt ab. „Die einrichtung von Drogenkonsumräumen halte 
ich für einen völligen irrweg. Anstatt Drogenabhängigen das Ausleben ihrer 
selbstzerstörerischen sucht zu erleichtern, müssen wir sinnvolle Wege aus der 
Drogensucht finden“, sagt innenminister Joachim herrmann.

Im Jahr 2000 hat die Bundesregierung den Weg frei gemacht, um in Deutsch-
land Schwerstdrogenabhängigen die Möglichkeit zu bieten, in geschützten 
Räumen Drogen zu konsumieren, von denen sie abhängig sind. Der Betrieb 

und der Ablauf in diesen Drogenkonsumräumen sind streng geregelt, Zugang 
haben nur langjährig Abhängige, die ohne dieses Angebot ein vielfach höheres 
Risiko für Leib und Leben tragen. Die Erfahrung zeigt – diese Menschen kon-
sumieren aufgrund ihrer schweren Suchterkrankung in jedem Fall, fragt sich 
nur, unter welchen Bedingungen?
In sechs Bundesländern und 15 Städten stehen 24 derartige Angebote zur Ver-
fügung. Zwischenzeitlich liegen ausreichend evidenzbasierte Erfahrungen vor, 
die ein klares Plädoyer für die Einrichtung von Drogenkonsumräumen liefern. 
So gab es keine Todesfälle in den Räumen, der Konsumvorgang verläuft unter 
safer-Use-Bedingungen, notfallmedizinisch geschultes Fachpersonal ist genauso 
anwesend wie Ansprechpartner für psychosoziale Beratung und Betreuung. 
Damit ist ein Anknüpfungspunkt an das Drogenhilfesystem gegeben, Vermitt-
lungen in weiterführende Einrichtungen, etwa zur medizinischen Behandlung, 
zur Substitution, zum Entzug oder auch zur Entwöhnung sind möglich. 
Drogenkonsumräume sind ein notwendiges Angebot einer effektiven Drogen-
hilfe und haben ihren Platz im Versorgungsnetz neben anderen Beratungs- und 
Behandlungseinrichtungen. Auch ordnungspolitisch erfüllen Drogenkonsum-
räume ihren Zweck und tragen dazu bei, den Drogenkonsum im öffentlichen 
Raum, in Toilettenanlagen, Tiefgaragen, Parkanlagen, etc. zu minimieren und 
damit die Bevölkerung zu schützen. 
Es muss uns die Sache wert sein, denn jeder Mensch, der durch ein derartiges 
Angebot überlebt, ist ein Erfolg. Aus fachlicher Sicht gibt es keinen Grund, Dro-
genkonsumräume abzulehnen. Auch Bayern steht hier in der Verantwortung, 
nicht nur wegen der erschreckend hohen Zahl an Drogentoten im Freistaat!

Warum glaubt die mudra, dass 
Drogenkonsumräume tote ver-
hindern helfen, obwohl es in 
München, wo diese räume auch 
verboten sind, nur halb so viele 
Drogentote gibt?

Es antwortet Bertram Wehner, 
Geschäftsführer und Mitbegrün-
der der mudra-Drogenhilfe.
mudra-Drogenhilfe wurde 1980 
gegründet. Heute bieten 75 
Mitarbeiter/innen ein Netz von 
Drogenhilfeangeboten – u.a. 
Streetwork, Beratung/Betreu-
ung, Substitution, Betreutes 
Wohnen, Wohngemeinschaften, 
Nachsorgeprojekte sowie Ange-
bote im Rahmen der beruflichen 
Integration, Information und 
Prävention für und mit jungen 
Menschen.  

die punkte | die während 

der häutung unseres weibchens 

zum vorschein kamen | lösten 

bei den mitmenschen große

unsicherheit aus

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

Gillitzer  gestalten texten verlegen · www.gillitzer.net
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Seit Charly Hubers Herz schwächelt, fühlt sich der 71-jährige Straßenkreuzer Verkäu-
fer oft schwach und atemlos. Dabei muss er von seinem Zimmer in Schweinau aus 
zum Aufseßplatz, dann nach Zabo und sonntags zur Peterskirche, um zu verkaufen. 
Mit Rad und Anhänger. Die Bewegung braucht er, aber auch sein großer Hund Lord. 
Sehnsüchtig habe er seit Monaten von der Peterskirche aus rüber ins Schaufenster 
der Firma Pedelec geschaut, weil er wegen seinem schwachen Herz eisern auf ein 
E-Bike spart. Über den Wunsch hat NN-Kollege Wolfgang Heilig-Achneck berichtet, 
und dann ging’s ganz schnell: Elke Schmidt, Inhaberin von „Pedelec Schmidt“ an 
der Regensburger Straße und ihr Team schenken Charly ein E-Bike – den tollen Test-
sieger aus fränkischer Fertigung von Winora. Dazu spendiert der Nürnberger Hans-
Jürgen Zeis einen Anhänger, konstruiert im praktischen Stecksystem aus wetterfes-
tem Schichtholz (www.bike-trolly.de). Vielleicht hat das Wünschen über die Straße 
hinweg geholfen. Charlys Herz schlägt jedenfalls höher – und dank Elektro-Antrieb 
am Rad auch wieder im Takt. 

Foto: Wolfgang Heilig -Achneck

ein Preis für traumhafte Bilder
Einige hundert Menschen haben im vergangenen Oktober die Aus-
stellung „Gelandet“ in der Ehrenhalle des Nürnberger Rathauses ge-
sehen. 20 Straßenkreuzer Verkäufer hatten zum 20. Geburtstag des 
Vereins ihre Lebensträume zusammen mit Schülern der Mittelschule 
Hummelsteiner Weg in riesigen Fotos festgehalten.
Nun hat die ungewöhnliche Zusammenarbeit von Schülern, Stra-
ßenzeitungsverkäufern und Fotograf Peter Roggenthin beim „Paula-
Maurer-Preis 2014“ den zweiten Platz belegt. 2000 Euro, die honorie-
ren, dass Schüler, Lehrerin Gerda Reuß, Fotograf und Verkäufer über 
Monate zusammen um die beste Umsetzung der meist ganz boden-
ständigen Träume gerungen haben. Die Unify GmbH & Co. KG hatte 
das Vorhaben des Straßenkreuzer e.V. großzügig unterstützt.
Der Paula-Maurer-Preis wird vom Verein zur Förderung innovativer 
Kulturarbeit und dem Amt für Kultur und Freizeit der Stadt Nürnberg 
verliehen. Damit werden besonders gelungene Projekte in der Zu-
sammenarbeit von Kultur 
und Schule gewürdigt. 

Mehr zum Preis und den  
weiteren Preisträgern unter 
www.ks-nue.de

Mach’s gut, helmut! –  
Willkommen, Barbara!

E igentlich hat er’s selbst lange Zeit nicht glauben kön-
nen, dass er alt genug für den sogenannten Ruhestand 
sein sollte. Kein Wunder also, dass es im Verein auch 

keiner wahrhaben wollte. Aber jetzt geht Helmut Nill tatsäch-
lich. Seit Frühjahr 2009 war der Betriebswirt für die Leitung 
der Geschäftsstelle beim Straßenkreuzer e.V. zuständig. Aber 
Zahlen und Tabellen waren nie der gewichtigste Grund für 
den gebürtigen Rendsburger, ausgerechnet zum Straßenkreu-
zer zu gehen – die Menschen, die Verkäufer lagen und liegen 
dem 64-Jährigen am Herzen. So hatte Helmuts Mitarbeit auch 
begonnen: ein Jahr zuvor als ehrenamtlicher Mitarbeiter im 
Vertrieb. Hier berichten die Verkäufer, wie es ihnen geht, ob 
ein Käufer das Heft und ihre Arbeit lobt oder kritisiert. Auch 
nach dem Wechsel ins Büro übernahm Helmut weiterhin re-
gelmäßig ehrenamtlich Dienste im Vertrieb. Sechs Jahre war 
er „die Stimme des Vereins“ am Telefon. Spenden, Anfragen, 
Beschwerden, Begeisterung – alles landete meist zuerst bei dem 
immer unaufgeregten Helmut. 
In seinem Berufsleben vor dem Straßenkreuzer hat die Quelle 
dominiert. Bis März 2006 war Helmut in der Marktforschung 
des Unternehmens tätig, bekam den Niedergang des Riesen 
hautnah mit. Beim Straßenkreuzer erlebte er in den letzten 
Jahren dagegen Entwicklungen – die Stadtführungen Schicht-
Wechsel etwa und die Straßenkreuzer Uni.
Genau von dort, von der Straßenkreuzer Uni, kommt Barbara 
Kressmann, die nun für die Zahlen und die Ordnung in der 
Geschäftsstelle zuständig ist. Barbara war viele Jahre bei Sie-
mens, kennt sich mit Office-Programmen so gut aus wie mit 
den Befindlichkeiten von Menschen. Sie hat die Straßenkreuzer 
Uni von Anfang an mit aufgebaut und evaluiert, kennt die meis-
ten Obdachlosenpensionen und Notschlafstellen von innen, 
wenn sie bei Sozialarbeitern und Bewohnern vor Ort für das 
neue Semesterprogramm wirbt. Klar, dass sie auch die meisten 
Verkäuferinnen und Verkäufer längst gut kennt. 
Ganz aus der Straßenkreuzer Welt ist Helmut Nill übrigens 
trotz Ruhestand nicht: Er bleibt dem Verein als ehrenamtlicher 
Mitarbeiter im Vertrieb treu, was alle sehr freut. Besonders die 
Verkäuferinnen und Verkäufer. Das über die Jahre entstandene 
Vertrauensverhältnis wird also bestehen bleiben – gleich ne-
benan im Vertriebsbüro. 

Foto: Severine Weber

hundert Seiten voller 
Schicht-Wechsel
Viel Zeit, vor allem aber viel Leidenschaft 
haben die drei Studentinnen Heidi Löster 
(nicht auf dem Foto), Anna Thumann (li.) 
und Rosanna Schmitz investiert, um alle 26 
Stationen auf vier Touren der Stadtführung 
Schicht-Wechsel im Rahmen einer Projek-
tarbeit an der Evangelischen Hochschule 
Nürnberg vorzustellen. Entstanden sind 
lebendige Texte, spannende Porträts und 
Interviews mit Mitarbeitern und auch Be-
suchern der verschiedenen Einrichtungen. 
Von der Bahnhofsmission bis zur Polizei, 
von der Wärmestube bis zur Notschlafstel-
le. Design-Student Benedikt „Benni“ Seidl, 
der zurzeit bei Straßenkreuzer Grafiker 
Wolfgang Gillitzer ein Praktikum absolviert, hat die vielen Facetten wunderbar in 
Form gebracht. Entstanden sind hundert Seiten im DIN A5-Format, die anregen, 
sich mit den armen, ausgegrenzten, vor allem aber auch helfenden Seiten Nürnbergs 
zu befassen. Dank einer großzügigen Spende von KOCHINVEST konnten ein paar 
hundert Exemplare gedruckt werden, die den Schicht-Wechsel nun noch attraktiver 
machen. Die Broschüren sollen besonders an Schulen, aber auch bei interessierten 
Gruppen und Einzelpersonen für Schicht-Wechsel sensibilisieren.
Mehr Informationen unter 217 593-0; das komplette Buch finden Sie auch unter 
www.strassenkreuzer.info zum Herunterladen

Foto: Severine Weber, Straßenkreuzer Redaktion

Wer bereut schon  
die liebe?
Im Dezember war die Liebe das große 
Thema im Sozialmagazin. Nun zeigt die 
Straßenkreuzer Uni zum Abschluss des Win-
tersemesters drei Facetten dieses Gefühls. 
Alle Veranstaltungen sind kostenlos und für 
jeden Interessierten offen. Infos: 217 593-0, 
www.strassenkreuzer.info

Mi., 7.1., 15.30 Uhr, 
 Grundig-Stadion
ich bereue diese liebe nicht
Die Journalisten und Club-
Kenner Bernd Siegler (Foto) 
und Alexandra Haderlein 
nehmen uns mit ins Stadion und damit ins 
Herzstück des 1.FCN. 
Anmeldung erforderlich!

Di., 13.1., 16 Uhr, Südstadt-
forum,  Siebenkeesstr. 4
liebesdienst und sexarbeit
Bärbel Ahlborn, Leiterin 
von Kassandra e.V., der 
Beratungsstelle für Pros-
tituierte, berichtet über den Alltag von 
Sexarbeitern.

Fr., 23.1., 16 Uhr, Tierheim 
Nürnberg,  Stadenstr. 90
Wer hat mich lieb?
Dagmar Wöhrl, als Bundes-
tagsabgeordnete der CSU so 
bekannt wie als Vorstands-
mitglied des Tierschutzvereins Nürnberg-
Fürth, stellt die Arbeit des Tierheims vor.

Do., 29.1., 16 Uhr, Die Heilsarmee Sozial-
werk, Gostenhofer Hauptstr. 47-49
semester-Abschlussfest
Für alle Hörer, Dozenten und Unterstüt-
zer der Uni, mit Urkunden, Musik und 
 Häppchen

Die ökumenische Wärme stube braucht
 Beuteltee, Kaffee, Milch, Zucker, Toilettenpapier, 
Waschpulver-Tabs, Rasierschaum, Rucksäcke und 
Schlafsäcke. Bitte beachten: Die Kleiderkammer in der 
Wärmestube ist aufgelöst! Kleiderspenden können ab 
sofort nicht mehr angenommen werden.
Wenn Sie helfen können, dann nehmen Sie bitte 
Kontakt mit der Wärmestube auf: Bernhard Gradner, 
Einrichtungsleiter, Tel. 0911 443962, E-Mail: bernhard.
gradner@waermestube-nuernberg.de

herzlichen Dank!

Patenschaften
Die Gehaltsfinanzierung der festangestellten Straßenkreuzer Verkäufer  Thomas 
Kraft, Peter Nensel und  Reinhard Semtner ist auch gesichert durch die Patenschaf-
ten von Bolko Grüll, Ingo Grüll, Gabi Hartwig, Jurisprudentia Intensivtraining Nürn-
berg, Axel Kronenwald, Bernhard Ruider, Dr. Siegfried Schroll, und zwei anonymen 
 Paten.

Ansprechpartnerin ist Ilse Weiß, Telefon: 0911 217593-10, 
E-Mail: weiss@strassenkreuzer.info

straßenkreuzer Freundeskreis 
Neu im Freundeskreis seit November 2014: Jurisprudentia Intensivtraining Nürn-
berg, Simone Lotter, Gosia und Gerhard Treutz und ein anonymer Freund. 
Alle Freundeskreis-Mitglieder und weitere Informationen im Internet unter www.
strassenkreuzer.info/foerdern-und-spenden.html
Auch Sie können ein Freund des Straßenkreuzers werden: ab 60 Euro/Jahr. Ganz 
einfach im Internet das Formular ausfüllen oder in der  Redaktion  melden.

spenden
Im Monat November 2014 erhielten wir Spenden von Roland Albert (Training u. 
Beratung Nürnberg), Helga und Dieter Arnold, Andreas R. Barth, Martin Bierbaum, 
Christa und Karlheinz Bock, Günter Bram, Lisa Dallner, Daniela Eimer, Karin und 
Peter Eschenlohr, Liselotte Fink, Norbert und Edith Geithner, Christine Grösch, 
Dieter Häberlein, Stefan und Andrea Hacker, Lothar Hart, Frank Hauser, Katharina 
Heusinger, Freimut und Monika Hupfauf, Marianne Jonatat, Norbert Karlas, Dr. 
Roland Krippner, Andreas Kuechler, Herbert Lanzmich, Brigitta Marka, Heike und 
Thomas Marko, Markus Martin, Karin Maria Nestmann, Paul Pinsel KG Paul Pinsel 
KG, Regina Proell, Dr. Klaus Reichel, Matthias Reithinger, Matthias Rogge, Annette 
Rosner, Hildegard und Reinhold Scheriau, Traudel Schmitt, Miriam Schönweiß, 
Elisabeth Schwanhaeusser, Gerhard und Christel Seyfert, Ulrike und Dr. Volker 
Spitzer, Christa Spörl, Christine Stahlmann, Angela Thieg, Dr. Maria und Franz-
Ludwig Weigl, Georg Karl Eberhard Zahn, Verlag Der Marktspiegel GmbH, Hanne 
und Erwin Zimmermann, und drei anonymen Spendern.

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

Wer die Jubiläumsausstellung in  
Nürnberg verpasst hat, kann sich  
vom 15. Januar bis 10. Februar 2015  
in der Stadtbibliothek Erlangen  
von den liebenswert-ernsthaften  
Traumbildern berühren lassen. 
Eröffnung: 15. Januar um 17.30 Uhr  
im Bürgersaal der Stadtbibliothek
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr  
10 – 18 Uhr; Sa 10 – 14 Uhr
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Vor einem Jahr hatten wir über stefan „stuff“ Klier und seine „eine- 
Welt-Villa“ berichtet. ein Gartenhäuschen in Gostenhof, das bietet, 
was man zum leben braucht – aber nicht mehr. Kompostklo, Du-
sche draußen, Mini-Küche, bett. stuff hatte interessierte eingela-
den, diese schlichte Wohnform auszuprobieren. Peter ostenrieder 
(31), ingenieur aus nürnberg, hat den schritt gewagt. stuff zog 
eine Woche in sein WG-Zimmer in der nordstadt, er selbst in die 
„Villa“. Wir haben die beiden im sommer getroffen und mit ihnen 
über ihre erfahrungen gesprochen. 

straßenkreuzer: Was hast du denn jeweils mitgenommen für die 
Zeit des Tausches? 
Peter ostenrieder: Och, nichts Besonderes. Arbeitsklamotten und 
was man halt so braucht. Sachen zum Chillen, quasi wie leichtes 
Urlaubsgepäck, ein Buch und absichtlich keinen Laptop. Einen ech-
ten Urlaubsgedanken hatte ich dabei allerdings nicht, es ging mir 
eher um Entschleunigung, Besinnung und Ablenkung. Ansonsten 
hatte ich ja eine ganz normale Arbeitswoche, nur dass ich eben hier 
aufgewacht und abends wieder ins Bett gegangen bin. Gefehlt hat 
mir auch nichts – einen Fernseher habe ich daheim in meiner WG 
auch nicht, Internet nutzte ich in der Arbeit. Am Anfang war es 
irre heiß hier. Das hatte aber den Vorteil, zu erleben wie es ist, die 
Konstruktion von Stuff nutzen und im Freien duschen zu können. 
stuff Klier: Kleidung für eine Woche. Keinen Laptop. Ruhe und Auf-
merksamkeit für die Begegnung mit meinen Mitbewohnern und das 
respektvolle Einfühlen in die Lebenswelt von Peter. Freude auf die 
warme Dusche und viel Zeit um diese kurze Reise intensiv wahr-
zunehmen.
War das dann nicht schwierig für dich in einer WG zu sein? 
s: Nein, aber durchaus spannend, mit zwei 29-Jährigen zusammen-
zuwohnen. Es gab da gleich zu Beginn eine schöne Situation, als ich 
fragte, ob man abends zusammen kochen wolle und ich für mich 
keine klare Antwort gehört habe. Umso schöner war es dann für 
mich, als ich abends „heim“ kam und die beiden ein Abendessen 
zubereitet hatten. Da sieht man, wie sich vieles um Respekt und 
Akzeptanz dreht.
Hat euch in der Tausch-Zeit irgendwas gefehlt? 
s: Nichts, aber ich wurde mit den Stationen meines Heranwachsens 
konfrontiert, weil Peters WG genau in der Ecke liegt, in der ich groß 
geworden bin.
P: Mir hat auch nichts gefehlt außer vielleicht ein bisschen mehr 
Gesellschaft – schließlich lebe ich seit sieben Jahren in WGs. 
War euch irgendwas zu viel? 
s: Naja, in der WG haben die jungen Männer viel Lebenszeit an den 
PCs verbracht, sie haben an diesen Geräten gespielt, gearbeitet und 
mit Menschen gemailt. Dort war es viel lauter als in der Villa wegen 
der vielbefahrenen Straße. Ich wohnte im Erdgeschoss und sah den 
ganzen Tag Menschen mit starren Gesichtern in Autos fahren. Aber 
es hat mir gut gefallen, Peter über seinen Lebensstil kennenzulernen, 
das alte Sofa zu sehen, das mir sagt, dass ihm sowas wohl nicht wich-
tig ist, oder seine eigene Art von Ordnung zu entdecken. 
P: Mir war hier nichts zu viel und nichts zu wenig. 
Habt ihr irgendwas als Einschränkung empfunden? 
s: Den Mangel an Zwischenraum: im Haus mein Privatraum und ein 

paar Meter und zwei Türen weiter der geschäftige öffentliche Raum. 
Das war schon anstrengend.
P: Wegen der Kälte im Laufe der Woche habe ich in der Arbeit 
„fremdgeduscht, weil es mir zu einfach gewesen wäre, dafür heim-
zufahren. Ich hab das hier schon ernst genommen und darüber 
nachgedacht. 
Und zu welchem Ergebnis bist du gekommen? 
P: Dass ich mir durchaus vorstellen könnte, hier zu leben, auch wenn 
ich das ein oder andere verändern würde, wie beispielsweise Vor-
hänge an die Fenster machen oder einen Windfang bauen für den 
Winter. Aber es war toll, dass ich vom Luxus des bereits Bestehenden 
profitieren konnte. 
Haben sich aus den Erfahrungen irgendwelche Pläne entwickelt? 
s: Nicht direkt, aber ich habe entdeckt, dass Peters Wohnung ähnlich 
gut gebaut ist wie die Villa, mit einem „Rundweg“ und beinahe or-
ganisch, deswegen hat die Wohnung für mich eine gute Stimmung. 
P: Bei mir ändert sich tatsächlich etwas. Nämlich, dass ich vom vor-
deren, der Straße zugewandten und damit sehr lauten Zimmer ins 
ruhigere ziehe. Das sind fünf Quadratmeter weniger, was für mich 
bislang negativ war, aber seit der Villa ist mir das egal. 
Wie viel Wohnraum steht euch denn jeweils zur Verfügung? 
s: Die Villa hat ungefähr 15 Quadratmeter inklusive der Küche, plus 
30 Quadratmeter Freisitz, das ist mein Wohnzimmer, und dann ist 
da ja noch der Garten. 
P: Unsere WG umfasst circa 100 Quadratmeter. Schon allein darum 
habe ich für mich gelernt: Reduzierung ist kein Mangel. Wenngleich 
natürlich eine Woche hier sehr knapp ist und man am besten alle 
Jahreszeiten einmal mitgemacht haben sollte. 
Wie hast du das denn gelöst hier mit dem wenigen Platz und den 
sehr eingeschränkten Stau- und Kühlmöglichkeiten, Peter? 
P: Ich habe nur nach Bedarf und Bedürfnis eingekauft.
s: Tja, wer viel Platz hat, befüllt ihn auch. 
P: Ja, und dabei muss ich ja auch daheim nur die Couch loslassen, um 
ins kleinere Zimmer zu ziehn … Es ist schon seltsam, dass Menschen 
meinen, einen Mordsjob haben zu müssen, nur, weil man unbedingt 
bestimmte Dinge haben will … 
s: … um sich dann daran festzuzurren! Wir konsumieren ja nicht 
mehr, sondern werden konsumiert. Das beste Beispiel sind sogenann-
te Messies, die überhaupt keine Orientierung mehr finden zwischen 
Wunsch und Haben. 
Welche Elektrogeräte besitzt ihr denn? 
s: Handy, Radio, Akkuschrauber und Laptop. 
P: Och … Laptop, Radio, Handy, Handmixer, Staubsauger, Wasch-
maschine, Rasierer, Spülmaschine … 
Und hat euch was davon gefehlt? 
P: Nö, würde es aber eventuell wenn ich ein ganzes Jahr hier wäre. 
s: Dabei gibt es doch so schlaue, alte mechanische Küchengeräte …
Was war die größte Umstellung im fremden Zuhause? 
s: Einen Hausschlüssel haben, Türen aufsperren und Klingeln hören. 
P: Dass der Arbeitsweg weiter war – ich hab das so gelöst, indem ich 
später angefangen habe, statt früher aufzustehen. 

Interview: Katharina Wasmeier, freie Journalistin
Foto: Peter Roggenthin, www.roggenthin.de

Warum habt ihr eine Woche lang Wohnung 
getauscht, Peter und Stuff?

interview im Garten der eine-Welt-Villa: 
Peter ostenrieder (li.) und stefan „stuff“ Klier
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Das Samstagabend-Programm im Fernsehen ist meist ziemlich 
scheiße, oder? Erst gegen Mitternacht gibt’s im Ersten einen 
Lichtblick: Inas Nacht! Die Frau ist irgendwie echt identisch. 

Politiker dagegen, besonders solche, deren Parteiname mit einer re-
ligiösen Orientierung vermengt ist, scheinen häufig Identitätsproble-
me zu quälen: Ein Landesvater, der auf den Wellen der Energiewende 
ständig vor und zurück rudert. Sein ins fränkische Exil verbannter 
Thronfolge-Kandidat, der auf heimischen Äckern flächendeckend 
WLAN anbauen möchte. Ein Verkehrsminister, der mit aberwitzigen 
Maut-Plänen die Rachegelüste deutscher Autofahrer befriedigen 
will. Da fällt mir nur noch Inas Songtext ein: „Lieber Orangenhaut 
als gar kein Profil“.

Sich wohlzufühlen in seiner Haut, also mit sich im Reinen zu sein, 
ist ja heut nicht so leicht. Schon gar nicht mit sich und der Welt. Da 
türmen sich Identitätskonflikte auf, dass du manchmal nicht mehr 
weißt, ob du ein Männchen oder Weibchen bist. Zum Beispiel, wenn 
ein Arbeitgeber deiner Freundin anbietet, ein paar ihrer Eierchen ein-
frieren zu lassen, um ihren Kinderwunsch auf später zu verschieben. 
Oder wenn irgendwie zu kurz gekommene deutsche Jungmänner als 
Gotteskriecher nach ihrem Märtyrertod auf körperlosen Verkehr mit 
77 Jungfrauen hoffen. Eine Art Not-Ration für die Ewigkeit. 

Unser 30-jähriger Heiliger Krieg, ich meine den innerchristlichen 
zwischen Katholiken und Protestanten, liegt zwar eine Weile zurück, 
aber dafür haben wir ja den Islam als Feindbild. Gehört der nun zu 
Deutschland, wie ein dafür in die Wüste geschickter Ex-Präsident 
einst zu äußern wagte? Oder bedeutet bei uns Integration schlicht 
einseitige Anpassung ans deutsche Wesen, Toleranz nur widerwillige 
Duldung dringend gebrauchter Fachkräfte? 

In Erlangen ist der kleine Gemüseladen „Merhaba“ („Willkommen“) 
seit über 20 Jahren ein Ort interkultureller Begegnung. Über Orangen 
und Feigen, Schafkäse, Knoblauch und Oliven hängen handgeschrie-
bene Gedichte an den Wänden. Entstanden im Nebenzimmer mit 
Kreide auf einer Wandtafel, während aus dem Backofen türkische 
Pizza duftete. Die Lebensgeschichte ihres Verfassers Garip Yildirim 
schildert der preisgekrönte Film „In Verse hüll ich meine Brote“ von 
Jochen Menzel und Gülseren Suzan.

Der Habitus des Erlanger Gemüsehändlers mit grau meliertem Haar, 
gepflegtem Vollbart und freundlich-wachem Blick lässt eher an ei-
nen emeritierten Professor denken. Nichts erinnert daran, dass der 

65-jährige als Kind auf den Baumwollfeldern Anatoliens hart arbeiten 
musste und nie eine Schule besuchen durfte. Die Familie war bitter 
arm. Die Felder gehörten reichen Grundbesitzern. Schweren Herzens 
riet ihm die Mutter: „Geh weg von hier, mein Sohn!“ Der Name Garip 
bedeutet übrigens „arm und fern“. 

Der Poet Garip Yildirim, der inzwischen drei Gedichtbände veröf-
fentlicht hat, drückt das in einem seiner Gedichte so aus: „Meine 
Mutter/ gebar mich an einem regnerischen Tag// Sie streckte ihre 
Hand aus,/ griff eine Wolke,/ wickelte mich drin ein.// Die Wolken 
nahmen mich mit/ und zogen/ mit mir fort.// Einsam und allein/ 
schrie meine Mutter:/ „Garip, mein Garip!“…// Ich aber bin immer 
noch irgendwo/ zwischen dem Blauen und den Wolken,/ zwischen 
Asien und Europa.“ 

Garip hat sich selbst Lesen und Schreiben beigebracht. Als in den 
60er/70er Jahren in Deutschland die Wirtschaft händeringend um 
ausländische Arbeitskräfte warb, entschloss sich der jung verheiratete 
23-Jährige zum Sprung in die Fremde. „Die ersten Jahre mit Schicht- 
und Nachtarbeit, getrennt von Frau und Kindern, waren genauso 
hart wie in der Türkei“, sagt Garip rückblickend. 

Als er nach sieben Jahren die Familie endlich nachholen konnte, hat 
ihn sein Sohn nicht mehr erkannt. Der ist inzwischen ein angesehe-
ner Chirurg in Nürnberg. Seine Eheschließung mit einer deutschen 
Christin erhielt tatsächlich den Segen eines katholischen Priesters. 
Die interkulturelle Hochzeitsfeier zeigte: Das Zusammenleben ver-
schiedener Kulturen und Religionen muss kein Problem sein; es 
kann alle bereichern. 

Gesundheitlich angeschlagen schließt nun Garip seinen Laden. Wo 
wird er seinen Lebensabend verbringen? „Fünf Monate in Deutsch-
land, fünf Monate in der Türkei, zwei Monate in der Luft – im Flie-
ger“, sagt er. Seine Identität bleibt zerrissen. Einen deutschen Pass 
hat er nach über 40 Jahren immer noch nicht, da er seine türkischen 
Wurzeln nicht verleugnen möchte. 

Manfred Schwab, Schriftsteller und Journalist, u.a. Mitglied im 
„Werkkreis Literatur der Arbeitswelt“.

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

Karikatur: Gerd Bauer

garip, mein garip
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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

.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
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Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

UTE KROPF

Fürther Straße 27
90429 Nürnberg
Telefon  0911 28707-254
Fax       0911 28707-255
uk@mediation-kropf.de
www.mediation-kropf.de

bei familiären 
Konflikten

Wenn etwas nicht  
funktioniert – 
versuch’ etwas anderes.
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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 
   

lilith_anzeige_strassenk_06.indd   1 12.02.13   10:01

Michael 
Wanitschek
Maler- und Lackierermeister seit 1999

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

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

hofmann
infocom

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

  Mit QR-Code mehr  
  darüber erfahren!

Kräfte bündeln und Sy
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Das Januar-rätsel

Zutaten für 4 Personen: 
300 g Rindfleisch (Keule)
100 g Bacon in Würfel
1 Zwiebel
500 g Kartoffeln
1,5 kg saisonal erhältliches Gemüse  
(z.B. Karotten, Lauch, Sellerie, Pastinaken, 
Steckrüben, Petersilienwurzel, Weißkraut)
Salz, Petersilie, Paprikapulver, Kümmel
wenig Brühe (ca. 0,4 Ltr.), Öl

so geht’s:
Fleisch in Würfel schneiden und im Öl scharf 
anbraten, Bacon dazugeben, klein geschnittene 
Zwiebel mit in den Topf und kurz mit anbräu-
nen. Mit Salz und Paprika würzen, Brühe an-
gießen, Bratensatz lösen und diesen Ansatz so 
lange leicht köcheln lassen, bis das Fleisch fast 
weich ist. In der Zwischenzeit Gemüse putzen 
und in daumennagelgroße Würfel schneiden. 
Gemüse schichtweise auf das Fleisch geben, 
gerne in mehreren Lagen, zum Schluss eine 
Lage Kartoffeln. Mit Kümmel und gehackter 
Peterle bestreuen, wenig Brühe angießen und 
einen Deckel aufsetzen. Im Backrohr bei 150° 
in ca. 40 Minuten weichschmoren, dabei nicht 
rühren. Der Eintopf sollte in wenig Flüssigkeit
gegart werden, dabei nicht überwürzen. 

Guten Appetit!

Pichelsteiner 
 eintopf

Marcus Pregler, Jahrgang 1962, ist Koch in Nürnberg. 
Er hat beim Zirkus Krone die Kantine geführt, stand 
in Familien-Gaststätten 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. 

Einfach selbst kochen 

Foto: Peter R
oggenthin

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 217 593-0.

1 | umhängetasche „alles drin“ 
Polyesterfilz, Maße 37 x 29 x 7 cm
Innentasche mit Reißverschluss
Lieferzeit: ca. 2 Wochen
35,50 Euro

2 | 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

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

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

5 | schicht-Wechsel-Gutschein 
Auf drei Routen zeigen unsere Stadtführer 
Nürnberg aus der Sicht von Randgruppen 
und Armen. Nachhaltige Einblicke, die Sie ab 
30 Euro (für bis zu 5 Personen) erleben oder 
verschenken können. Bei mehr Teilnehmen-
den pro Person plus 6 Euro, ermäßigt 3 Euro.
Ausführliche Informationen unter 
www.strassenkreuzer.info/stadtfuehrungen.html

6 | eigengewächse
Das Beste aus der Schreibwerkstatt 
 1994–2008. Gedichte und Geschichten, 
 Erfundenes und Wahres. 
Liebevolle Gestaltung mit zahlreichen Fotos 
und Illustrationen. 
128 Seiten, leinengebunden mit 
Lesebändchen. 7,30 Euro
Auch bei Verkäufer/-innen  erhältlich

7 | neu handgemachte seifen
reine Kopfsache – milde, nach Citrusölen 
duftende Haarseife, die wie Shampoo an-
gewendet wird. Cremiger, fülliger Schaum. 
Hochwertige Öle sorgen für weiches, glänzen-
des Aussehen und kräftigen das Haar. 
echt dufte – Lavendel duftet beruhigend, 
reinigt sanft und wirkt auf vielfältige Weise 
heilsam auf den Menschen. Kontrolliert biolo-
gische Pflanzenöle, auch für die Gesichtspfle-
ge geeignet.
„reine Kopfsache“ und „echt dufte“ sind natur-
reine Seifen aus Franken. Sorgfältig handge-
fertigt, mit Kräutern und Zutaten aus kontrol-
liert biologischem Anbau. 
Ein Seifenstück 5 Euro; beide Seifen im Set 
9,50 Euro

Schicht-Wechsel | Gutschein für eine Stadtführung

☞ ☞

☞☞☞

Pauschale für Porto und Versand: 4,50 Euro;  
Bücher-/Gutscheinsendung: 2,50 Euro.
Versand auf Rechnung.
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Der Preis: Eisige Temperaturen, Schnee, 
kurze Tage – in den kältesten Monaten 
des Jahres würde man sich doch am 
liebsten unter der Bettdecke verkrie-
chen oder aufs Sofa kuscheln und dem 
nasskalten Alltag entfliehen. Ein Kurzurlaub lässt sich tatsächlich 
einrichten – nicht nur in Gedanken, sondern für einige Stunden in 
der Frankentherme in Bad Windsheim. Angenehm warm ist es in dem 
Thermalbad, zum Beispiel in den Sole-Becken mit Salzwasser und 
Temperaturen von 30 bis 36 °C, sanfter Musik und Unterwasserbe-
leuchtung. Noch hitziger geht es im Dampfbad bei 40- 45°C zu, wo der 
Winter-Blues gleich mit verdampft. Ein Highlight ist der Salzsee. Hier 
kann man auf dem Wasser schweben – fast wie im Toten Meer, wo der 
Salzgehalt mit durchschnittlich 28 Prozent nur ein Prozent höher ist. 
Da dürfte tatsächlich Urlaubsfeeling aufkommen. Wir verlosen drei 
Tageskarten inklusive Eintritt für den Salzsee.
Franken-Therme, Erkenbrechtallee 10, 91438 Bad Windsheim, Telefon 
09841/40300. Die Badehallen sind täglich von 9 bis 22 Uhr geöffnet. 
Weitere Informationen unter www.franken-therme.net

Bilderrätsel:

Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS

Diese Rock ’n’ Roll-Legende wäre im Januar 80 geworden: 

Aktuelle Friedensnobelpreisträgerin: 

Eines der Geschenke der Hl. 3 Könige: 

Baustil des Nürnberger Opernhauses und Hauptbahnhofs: 

Ältestes Gefängnis in Kalifornien (im Heft): 

Dieses Fürther Versandhaus ging vor 5 Jahren insolvent: 

lösungswort:

4

7

5

2

1

Die lösung bitte bis 31. Januar 2015
per Post, Fax oder Mail in das Redaktionsbüro des Straßenkreuzers, 
Wilhelm-Spaeth-Straße 65, 90461 Nürnberg
Fax 0911 / 21759320, Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender mit vollständigem Namen nicht vergessen – Mehrfach-
einsendungen werden nicht gewertet. Viel Glück!

Gewinner vom Heft 11/14: Heidi und Herbert Walter, Gertraud Hofmann (Nürnberg), Marie-Luise Anton (Roßtal)

3

6

1 2 3 4 5 6 7

Fo
to

s:
 e

rd
be

er
sü

ch
ti

g 
/ 

ph
ot

oc
as

e.
de

 · 
w

ik
ip

ed
ia



Wir sind mit 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber in der Metropolregion! 

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

 Seniorennetzwerk Nordstadt 
im Heinrich-Schick-Haus
Wir unterstützen Seniorinnen und Senioren 
in der nordstadt mit unseren Angeboten 
und knüpfen ein netz nachbarschaftlicher 
Kontakte.
Schmausengartenstr. 10 . 90409 nürnberg 
leitung: Monika ittner 
tel.: 0911 937 99-75 . fax: 0911 937 99-79
E-Mail: Monika.ittner@ 
diakonieneuendettelsau.de

www.ambulantepflege-nuernberg.de


