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morgens im Büro: Ein Verkäufer holt 
nebenan im Vertrieb Hefte für den Tag. 
Danach klopft er ans Bürofenster. „Ich 
hab schon über hundert Hefte verkauft“, 
ruft er. „Obwohl das Wetter nicht immer 
gut war.“ 
Das Telefon klingelt. Eine Leserin erkun-
digt sich nach den nächsten Terminen 
der Straßenkreuzer Uni. Dann erzählt 
sie, dass sie gleich noch in die Stadt 
geht, um die nette Straßenkreuzer-Ver-
käuferin beim Karstadt auf einen Kaffee 
einzuladen. Das hätten sie beim letzten 
Heftekauf vereinbart. Sie freue sich 
schon, sagt die Frau. „Es ist schön, dass 
ich mal mit ihr reden kann.“  
Ein junger Mann steht frierend vor der 
Tür; er bekommt Tee, Kekse, Zeit. Er sei 
neu in der Stadt, erzählt er später unse-
rem Verkäufersprecher Bertram Sachs. 
Einen Platz in der Obdachlosen-Pension 
habe er schon. Der Junge bekommt 
eine Chance als Verkäufer, Geld für eine 
Fahrkarte. „Schwarzfahren muss ja echt 
nicht sein“, sagt Bertram fast väterlich. 
Das sind alles Puzzlestücke. Wie jene 
von Geschäftsleuten, die Verkäufern bei 
Regen einen Unterstand anbieten; von 
Kunden, die mit „ihrem“ Verkäufer über 
Gott und die Welt reden.

Das klingt alles sehr nett, zu nett viel-
leicht. Denn es gibt auch dunkle Puzz-
lestücke, von Ablehnung und Ignoranz 
bis hin zu blankem Hass, den manche 
Frauen und Männer draußen beim Ver-
kauf erleben. Als wäre es eine Schande, 
sich öffentlich sichtbar gegen Armut und 
Arbeitslosigkeit zu stemmen. 
Aber: Die meisten Teile sind bunt und 
ergeben auch ein solches Bild. So wie 
in vielen anderen Städten auch. Anfang 
Februar feiert der Weltverband der 
Straßenzeitungen INSP die „Woche der 
internationalen Straßenzeitungs-Verkäu-
fer“. Schauen Sie doch mal auf Seite 23, 
was die „inspirierendsten Arbeitskräfte 
der Welt“ über sich und ihre Arbeit be-
richten.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Viel Freude beim 
Lesen dieser Aus-
gabe wünscht

Ilse Weiß

Klaus Appel, 
Marktkauf Thon

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

Ingrid Gutmann, 
Karstadt Innenstadt 
Nürnberg

Antonio Carlino, 
Museumsbrücke 
Nürnberg

Karlheinz Schmidt, 
Drogeriemarkt Müller, 
Fußgängerzone Fürth

Uwe Hövelmann, 
Ludwigsplatz 
Nürnberg

Benefizkonzert für den Straßenkreuzer

Die Offene Kirche St. Klara organisiert 
wieder ein Benefizkonzert für den Verein 
Straßenkreuzer. Live spielen drei Bands, 
die auch auf der aktuellen, ausverkauf-
ten 11. Straßenkreuzer-CD vertreten 
sind: The Turning Ons (Brit-Pop), 
Tin Shots (Acoustic Bohemian Rock) 
und Schimmy Yaw (Post-Hop).

Samstag, 23. Februar, 20.30 Uhr 
Eintritt: 12 €, ermäßigt 9 €
Offene Kirche St. Klara 
Königstraße 64, Nürnberg

Momentaufnahme
Johann Huther, Deutschstämmiger 
aus Rumänien

Kulturgut
Wir empfehlen im Februar

Darum
Warum geht ein Drittel der 
 Bundestagsabgeordneten einer 
 Nebenbeschäftigung nach?

Sozialbörse
Wissen macht reich

TiTELTHEmA: 
WERTSTOFF KULTUR

Darf’s noch etwas mehr sein? 
Ein Rundblick auf die aktuelle 
 Kulturszene

Wir sind gut, aber noch  
nicht gut genug
Ist das Kulturladen-Konzept inzwi-
schen überholt?

Kostgänger und 
 Niederschwelliges
Ohne Subventionierung kann die 
Kultur nicht überleben

mogelpackung Kulturverein
Ist überall Kultur drin, wo Kultur 
drauf steht?

Was will eigentlich die Jugend?
Jugendarbeiter müssen die Trends 
kennen

Schreibwerkstatt

Was uns bewegt
Justizministerin bei der Straßen-
kreuzer Uni, Spender und Förderer, 
Leserbriefe, Frank Brauns Kolumne

Straßen der Welt
Die „Woche der internationalen 
Straßenzeitungsverkäufer“

„ich kenne das Gefühl,  
nicht beachtet zu werden“
Bundespräsident Joachim Gauck 
exklusiv im Interview für die 
 deutschen Straßenzeitungen

Comic
Andere Ansichten von Michael 
Jordan

Kolumne
Matthias Kröner: Geh online,  
du Depp!

Kopf und Topf
Rätsel und Rezept des Monats
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Gerechte 
Arbeitsgesellschaft 
- aber wie?

› Gestalten Sie mit?! 
 Ausschreibung zum Pirckheimer-Preis 2013

Gemeinschaft
Gemeinschaft

Bezahlung

Anerkennung katheder@cph-nuernberg.de
www.cph-nuernberg.de

Altersarmut
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Anerkennung
Anerkennung

Akademie CPH
Königstr. 64
90402 Nürnberg
Tel.: 0911/2346-129

Gerechtigkeit

Bezahlung
?

Gerechtigkeit

BezahlungEinsendeschluss 
15. Februar 2013

Parastou Forouhar
Die Poesie der 

ungeliebten Wahrnehmung

Königsplatz 1 · Fürth · 0911 9741690 · www.kunst-galerie-fuerth.de

13. Januar bis 3. März 2013
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Warum kamen Sie nach Deutschland?
Als Siebenbürger-Sachsen waren wir Deut-
sche, durften aber weder deutsch sprechen 
noch uns mit Deutschen unterhalten. Das 
war bei Strafe verboten und es gab Men-
schen, die deshalb totgeschlagen wurden. 
Das Leben in Rumänien war für mich und 
meine Familie alles andere als leicht und wir 
hatten nie genug zu essen. Deshalb habe ich 
auch keine Familie gegründet, weil das Leben 
schon so schwer genug war. Einmal habe ich 
erlebt, dass eine Mutter in einem Laden tage-
lang um ein paar Lebensmittel für ihre vier 
Kinder bat. Als sie zum wiederholten Mal 
abgewiesen wurde, weinte sie und sagte, sie 
würde ihre Kinder wohl am besten vergiften, 
dann bräuchten diese wenigstens nicht mehr 
zu hungern. Das fand ich furchtbar. Als ich, 
weil ich ja Deutscher war, keine Arbeit mehr 
finden konnte, entschloss ich mich schwe-
ren Herzens, Rumänien zu verlassen. Meine 
83-jährige Mutter lebt noch immer dort. Sie 
konnte nicht mit aussiedeln, da mein Stiefva-
ter, der mittlerweile gestorben ist, seinerzeit 
gelähmt und auf ihre Hilfe angewiesen war. 

Wie kamen Sie auf die idee, Holzhäuser zu 
bauen und was haben Sie damit vor?
Als Zimmermann weiß ich, wie Häuser ge-
baut werden. Vor sechs Jahren hatte ich die 
Idee, aus Holzstäbchen, mit denen der Kaffee 
umgerührt oder Eis am Stiel gegessen wird, 
Häuser zu bauen. Aus Abfallkörben und 
Mülltonnen suchte ich die Holzstäbchen 
zusammen oder hob sie vom Boden auf, 
reinigte sie und baute damit das erste Haus. 
Ich hab‘ keine Bauanleitungen – die sind 
nur in meinem Kopf. Die Holzplatten, auf 
denen die Häuser stehen, überlässt mir eine 
Gostenhofer Schreinerei kostenlos und hin 
und wieder schenkt mir jemand einen gan-
zen Packen Holzstäbchen. Manchmal kann 
ich auch günstig welche kaufen. Ich baue 
an meinem Küchentisch und freue mich, 
wenn mir die Gebäude aus dem Kopf her-
aus so gut gelingen. So halte ich auch mein 
Gehirn fit. Über die Jahre klebte ich fast 50 
Bauwerke zusammen – verschiedene Häu-
ser, Brunnen, Scheunen und Kirchen, sogar 
einen Kindergarten. Zuletzt habe ich eine 
Weihnachtskrippe gebaut. Der Zaun besteht 

aus Holzgabeln, mit denen Pommes Frites 
gegessen werden und die Krippenfiguren 
hab‘ ich auf dem Flohmarkt gekauft. Jetzt ist 
auch Schluss mit dem Bauen. Ich habe keinen 
Platz mehr und meine Augen machen auch 
nicht mehr mit. Ich möchte meine Bauwerke 
gern einem Museum überlassen, damit die 
Leute sie anschauen können. Verkaufen will 
ich sie aber nicht. 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Ich wünsche mir, dass meine Mutter nach 
Deutschland kommen kann. Sie ist in Rumä-
nien sehr einsam und sie weint viel. Ich suche 
eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung, dann 
könnte sie bei mir leben. Das würde schon 
gehen. Für mich wünsche ich mir vor allem 
Gesundheit und dass ich fit bleibe, um meine 
Spaziergänge machen und mir mein Essen 
kochen zu können. Ich bin ein genügsamer 
Mensch und brauche nicht viel. Ich habe Ver-
wandte und Freunde und auch sonst einige 
Menschen, die mir wohlgesonnen sind – was 
will ich mehr?

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

Johann Huther wurde 1950 in Rumänien geboren. Als Deutschstämmige litten er 
und seine Familie besonders unter dem Ceauşescu-Regime, weshalb der gelernte 
Zimmermann 1990 nach Nürnberg aussiedelte. Heute lebt der 62-Jährige von 
Grundsicherung in Gostenhof

Häuser aus Fantasie und Abfall

Unser Arbeitsprojekt wird gefördert und unterstützt vom Jobcenter Nürnberg
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 30.11.12   10:52

.dewww.

®

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

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

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

Abfluss verstopft ?

Rohrbruch ?

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

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

Fax (0911) 68 42 55

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

Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

Michael 
Wanitschek
Maler- und Lackierermeister seit 1999

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

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen
in Notlagen

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56

a frauenzimmer.indd   1 22.01.13   15:11
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Im Keller  
neue Lieblinge 
 entdecken
Manchmal muss man hinabstei-
gen, um Erbauliches zu erfahren. 
Zum Beispiel in die Kellergewöl-
be des K4. Buchhändler und ein 
Überraschungsgast aus Nürnberg 
(bei Redaktionsschluss noch offen) stellen dort regelmäßig aktuelle Neu-
erscheinungen und Lieblingsbücher vor - und zur Diskussion. Im Februar 
wird unter anderem „Die pragmatische Jean“ von Trevor Cole besprochen, 
auch „Der Trafikant“ von Robert Seethaler. Mitarbeiter der Buchhandlung 
am Kopernikusplatz, der Buchhandlungen Rüssel und Pelzner sind auf der 
Bühne. 
Unter den Anwesenden wird zudem eines der vorgestellten Bücher verlost.
Wer kein Glück hat, aber auch kein Geld, um sich das eine oder ande-
re Werk zuzulegen, geht einfach in die Stadtbibliothek und leiht sich das 
Buch aus. Zum Glück gibt es keine Ausleihgebühren mehr. Also, rein ins 
Blätterrauschen!

„Blätterrauschen – Erlesene Buchtipps von und für Büchermenschen“
Mittwoch, 13. Februar, 20 Uhr · KulturKellerei im K4, Königstr. 93, 
 Nürnberg · Eintritt frei

Ilse Weiß · Straßenkreuzer Redaktion

Jung sein

Auf den Spuren fieser 
Gesellen
Trolle kennt ihr vielleicht schon von 
„Harry Potter“. Jetzt versucht das The-
ater Erlangen mit dem „Trollspion“ den 
fiesen Zeitgenossen auf die Spur zu 
kommen.
Ein Forscher schleicht durch den Wald, 
auf der Suche nach einem Troll. Viel ist 
es nicht, was er bisher über sie weiß: 
Trolle wohnen in Höhlen, haben lange 
Haare, spitze Ohren, waschen sich selten 
oder sogar nie, schlafen gern und mö-
gen es gar nicht, wenn man sie stört. Der 
„Trollspion“ hat schon ganz schauerliche 
Geschichten über Streiche gehört, die 
einige Trolle seinen Kollegen und an-
deren Menschen gespielt haben. Trotz-
dem möchte er unbedingt einen Troll 
sehen und entwickelt einen Plan: Viel-
leicht kann man Trolle anlocken, indem 
man sie neugierig macht! Man müsste 
so tun, als habe man schon einen Troll 
gefunden, mit dem man sich unterhalten 
kann. Vielleicht kommt dann ein echter, 
um nachzuschauen, was los ist?
Begleitet den „Trollspion“ auf eine span-
nende und lustige Forschungsreise! Sie 
wird euch in eine Welt entführen, die 
bisher nur ganz wenige Menschen ge-
sehen haben.

„Der Trollspion“ (empfohlen ab vier 
Jahren) · Theater Erlangen, Garage, 
Theaterstraße 3
Uraufführung am 23.2., 17 Uhr, wei-
tere Vorstellungen am 26. und 27.2., 
10 Uhr. Karten ab ca. 8 Euro unter 
09131/862511

Christina Roth · Journalistin

Ein Indianer kennt keinen Scherz? Oder 
war es der Schmerz? Egal. Spätestens nach 
dem Besuch dieses Staatstheater-Spaßes 
über unser aller liebstem Kindertraum in der 
Zeitrechnung vor Harry Potter, muss die Ge-
schichte der Made in Germany von Karl May 
adoptierten „Rothäute“ wenigstens erneut 
phantasiert werden. WINNETOU hat zum 
100. Todestag Mays mit Freund Old Shatter-
hand die BlueBox im Schauspielhaus erobert 
– als „Live-Hörspiel“ mit Schau-Effekten. Re-
volver knallen, Pfeile fliegen, aber man sollte 
beruhigt Friedenspfeifen anzünden, denn es 
ist zum Kringeln.
DIE VORGESCHICHTE: Der Abenteuer-
lüstling aus dem Sachsenland reist seinen 
eigenen Träumen hinterher in den Wilden 
Westen, wo er auf Feuerwasser und Edelmut 
trifft. Der May ist gekommen und hat als Old 
Shatterhand  den Winnetou samt Schwester 
ganz lieb, rettet erst dessen Körper und dann 
die Seele. 
DIE AUFFÜHRUNG: Sie dauert exakt so 
lange wie einer der Winnetou-Filme, ver-
braucht aber deutlich weniger Personal und 
Kulisse. Zwei Schauspieler, die stilgerecht aus 
dem Sattel heraus agieren, sind für einfach 
alles zuständig. 
DER ERFINDER: Regisseur Eike Hanne-
mann (auch für Bühne und Kostüme zu-
ständig) hat die Theatergattung des „Live-
Hörspiels“ zu seiner Spezialität gemacht. 
Die Annäherung an Klassik und Kino über 
diesen kurvenreichen Umweg spielt gleicher-
maßen mit den Ur-Texten wie mit den Kli-
schees, zu denen sie erstarrt sind, kitzelt aber 
ebenso lustvoll an den Erwartungshaltungen 
des Publikums. 

DIE NÜRNBERGER DARSTELLER: Ohne 
Thomas L. Dietz (rechts) und Philipp Wei-
gand (links) ist diese Aufführung, wie sie 
jetzt in der BlueBox wirbelt, kaum denkbar. 
Auf der breiten Bühne voller Mikros hechten 
sie von einer Figur zur anderen, sind oft je 
zwei Personen gleichzeitig und sorgen ne-
ben dem Dialog für die passende Geräusch-
kulisse. Weigand, der in breitem Sächsisch 
beiläufig die Seelenverwandtschaft zwischen 
May/Shatterhand und Stumph/Stubbe ver-
arbeitet, greift auch in die Tasten zu um-
werfenden Piano-Paraphrasen der unaus-
löschlich penetranten „Winnetou“-Melodie. 
Dietz lässt diskret Hoss Cartwright aus dem 
Nachbarstudio mitspielen und scheut kein 
Bösewichts-Brummeln. Nach 100 Minuten 
Nonstop-Spektakel wirken alle, ob Akteure 
oder Zuschauer, einfach glücklich. Wenn das 
keine „Kult-Aufführung“ wird, kann man 
den Begriff glatt vergessen.

„Winnetou“, ein Live-Hörspiel  
nach Karl May
Freitag, 1.2. und Donnerstag, 7.2.,  
jeweils 20.15 Uhr
BlueBox im Staatstheater Nürnberg,  
Richard-Wagner-Platz
Karten: 13,90 Euro
(weitere Termine in Vorbereitung)

Dieter Stoll · Journalist und Kultur-Kritiker

Buch

Die vergnüglichste Quälerei 
(nicht nur) für Eltern
Peter Unfried hat die Kinder, von denen er immer 
geträumt hat. Penelope ist 13, clever, schwärmt für 
Angelina Jolie und trägt Stöckelschuhe, aber nur da-
heim. Adorno ist 11, duscht ungern und interessiert 
sich außer für Fußball nur für Lionel Messi. Beide 
sind intelligente, fanatische Vegetarier, die alles hin-
terfragen, kleine mündige Bürger, die eines Tages 
eine bessere Welt bauen werden. Die Zukunft, hofft 
Unfried, wird paradiesisch. Dafür ist die Gegenwart 
höllisch. Wie in der Maultaschenkrise. 
Maultaschen werden den kleinen Vegetariern seit 
Jahren untergejubelt: Weil sie die ohne Nörgeln 
essen. Weil’s schnell geht. Und weil die Eltern 
insgeheim finden, Fleisch sei wichtig für Kinder. 
Das klappt – bis Penelope und Adorno auf dem 
Packungszettel lesen: 13 Prozent Schweinefleisch. 
„Kinder brauchen Eisen“, stammelt Unfried ent-
schuldigend. „Penelope sah mich kalt an. Das klänge 
ihr sehr nach ,Ausredenargumentation’. Ausreden-
argumentation. Ich war beschämt, aber gleichzeitig 
auch begeistert, wie es sich für den Vater einer su-
perklugen und bildschönen Tochter gehört. Adorno 
hüpfte indessen ums Fernsehtischchen und schrie: 
,Ich esse nie wieder Maultaschen!’ Und dann nur 
noch: ,Scheiße, scheiße, scheiße.’“
In den Urlaub fliegen. Rauchen. Biogurken, die ran-
zig schmecken. Nicht so sein wollen wie die eigenen 
Eltern. So sein wie die eigenen Eltern. Unfrieds zahl-
reiche Dilemmata zwischen Gewissen, Bequemlich-
keit und seinen kleinen Fanatikern sind die vergnüg-
lichste Quälerei, der man sich derzeit als bewusster 
Verbraucher unterziehen kann. Weil Unfried wun-
derbar witzige Dialoge schreibt. Und weil man sich 
wieder erkennt, wie man im Bemühen korrekt zu 
sein (und dennoch cool!) 
oft nur das übelste Prädikat 
erntet, das Adorno kennt: 
„Hobbylos!“

Peter Unfried: „Autori-
tät ist, wenn die Kinder 
durchgreifen“, Ludwig Ver-
lag, 14,99 Euro. 

Timur Vermes · Journalist und 
Schriftsteller
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Peter Unfried ist ein 1963 geborener 
Schwabe, kam 1994 als Sportreporter 
zur Berliner Alternativzeitung 
„taz“ und war dort zehn Jahre lang 
stellvertretender Chefredakteur. Noch 
heute arbeitet er dort, inzwischen 
als Chefreporter. Unfried hat 
tatsächlich zwei Kinder, die aber 
nicht Penelope und Adorno heißen, 
sondern deutlich normaler. Mit 
beiden und ihrer Mutter lebt er nach 
wie vor in der Bundeshauptstadt 
Berlin und bemüht sich auch in der Realität, ein Leben zu führen, 
das zwar umweltpolitisch halbwegs verträglich ist, aber trotzdem 
nicht vollkommen freudlos. Zuletzt hat er diesen Themenbereich als 
Co-Autor der Schauspielerin Christiane Paul aufgearbeitet. Titel des 
Buchs: „Das Leben ist eine Öko-Baustelle“. 

Theater

Dieser Indianer wird Kult für Bleichgesichter
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Konzert

The Days of Wine 
and Roses 
Gerne erinnert man sich an den 
oben genannten Klassiker, der 
dem Gitarristen Steve Wynn 1982 
seinerzeit mit Dream Syndicate 
den Durchbruch verschaffte. Seit-
dem hat er über 20 Alben aufge-
nommen und tourt weltweit. Mal 
mit Band, mal ohne. Oder eben 
- wie in diesem Fall - mit seinem 
Freund und Musikerkollegen 
Chris Cacavas. Der Keyborder 
und Gitarrist, der gemeinsam 
mit Dan Stuart die legendäre 
Band Green on Red gründete - ist ebenfalls kein unbeschriebenes Blatt 
in Sachen Songwriting/Performing. Das hat er u.a. auch mit seiner Band 
Junkyard Love in den 80er bewiesen. Aber das ist schon ein paar Tage her 
und genau genommen ist es ein Doppelkonzert, was uns erwartet. Denn 
die gemeinsame 30-jährige Erfahrung - auch miteinander - wird für inspi-
rierte, spontan ausgewählte Stücke sorgen, die Steve und Chris nach ihrem 
jeweiligen Solo-Auftritt an diesem Abend bieten werden. Und wenn sie 
gemeinsam auftreten, ist es wie Pech und Schwefel. Es brennt wunderbar.

Steve Wynn + Chris Cacavas, Dienstag, 12. Februar, 21 Uhr
Zentralcafé, Künstlerhaus im K4, Nürnberg, Eintritt: 13 Euro

Artur Engler · Straßenkreuzer CD-Macher

Frei!
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Wissen macht reichDie Geschäftsordnung des Bundestages regelt, 
dass jeder Abgeordnete an den Arbeiten des 
Bundestages und den Sitzungen teilzunehmen 
hat. Obendrein engagieren sich Abgeordnete 
oft in diversen Gremien, die Präsenz im Wahl-
kreis kommt dazu, ihre Entscheidungen ha-
ben weitreichende Folgen für die Bürger. Wa-
rum ist diese Arbeit so wenig aufwendig, dass 

dennoch mindestens 
ein Drittel der Bun-
destagsabgeordneten, 
also 192 von 620, Ne-
benbeschäftigungen 
nachgehen können?

Eine spannende Frage zu einem Thema, das die Gemüter 
bewegt, manchmal auch erhitzt - zu Recht. Nach Artikel 
38 Absatz 1 des Grundgesetzes sind Abgeordnete Ver-

treter des ganzen Volkes. Sie sind also dem Wohl der Bürgerinnen 
und Bürger verpflichtet, allein ihrem Gewissen unterworfen und 
nicht an Aufträge und Weisungen gebunden. Überdies ist die Ab-
geordnetentätigkeit sehr zeitaufwändig und arbeitsintensiv. Sind 
Nebentätigkeiten also an sich fragwürdig?
Ich meine: Nein. Man kommt nicht als „unbeschriebenes Blatt“ in 
den Bundestag, sondern aufgrund seiner politischen, beruflichen, 
persönlichen Biografie.
So komme ich aus einer Eisenbahnerfamilie. Schon meine Ausbil-
dung absolvierte ich bei der Bahn. Vor meiner Abgeordnetentätigkeit 
war ich Gewerkschaftssekretär bei der Eisenbahner-Verkehrs-Ge-
werkschaft EVG (damals noch Transnet), wo ich heute Mitglied im 
geschäftsführenden Vorstand bin, weil ich mich auch weiterhin für 
die Rechte der Arbeitnehmer/innen in der Bahnbranche einsetzen 
möchte. 
Nebentätigkeiten sind meines Erachtens aber dann fragwürdig, wenn 
das Abgeordnetenmandat in irgendeiner Weise darunter leidet oder 
sogar vernachlässigt wird, wenn Abgeordnete durch Lobbyisten in 
ihren politischen Entscheidungen beeinflusst werden oder wenn die 
gesetzlichen Regelungen nicht eingehalten werden. Die SPD tritt seit 
langem für sehr viel strengere und weitergehende Regelungen ein. 
Mir ist in dieser Frage Transparenz sehr wichtig. Sie ist eine Voraus-
setzung für glaubwürdige Politik. Deshalb habe ich meine Nebentä-
tigkeiten auf meiner Internetseite offen gelegt: www.martin-burkert.de

Martin Burkert, SPD-Bundes-
tagsabgeordneter aus Nürnberg, 
mehrere Nebentätigkeiten, eine 
einzige in „Stufe 2“, monatlich, 
bei der Eisenbahngewerkschaft, 
also Einkünfte bis 7.000 Euro

Es sollte ebenfalls antworten:
Michael Glos, CSU-Bundestags-
abgeordneter, mehrere Nebentä-
tigkeiten monatlich in „Stufe 3“, 
also jeweils über 7000 Euro; Glos 
verdient schätzungsweise über 
500.000 Euro im Jahr dazu, u.a. in 
Aufsichtsräten und als Berater des 
Finanzinvestors „RHJ International 
SA, Brüssel“
Auf mehrere Anfragen des Stra-
ßenkreuzers folgte Schweigen.
 

Wirtschaft boomt, Armut auch
Deutschlandweit ist die Armutsquote trotz boomender 
Wirtschaft von 14,5 auf 15,1 Prozent gestiegen, obwohl 
die Arbeitslosigkeit deutlich zurückgegangen ist. Ursa-

chen dafür könnten die höhere Einkommensungleichheit und 
der wachsende Niedriglohnsektor sein. Als arm gilt, wer weniger 
als 60 Prozent eines mittleren Einkommens zur Verfügung hat, 
also ein Monatseinkommen von 848 Euro bei einem Alleinste-
henden.

Eine gute idee
Die Forderung ist in der Rubrik „Daumen hoch“ richtig 
angesiedelt: Sieben SPD-geführte Bundesländer möch-
ten Unternehmen dazu animieren, Langzeitarbeitslose 

einzustellen. Die Idee: Der Staat soll bis zu drei Viertel ihrer 
Lohnkosten bezahlen. Dafür müsse die Gesetzgebung so geän-
dert werden, dass Hartz-IV-Zahlungen in Lohnkostenzuschüsse 
umgewandelt werden. In die Rubrik „Daumen runter“ gehört die 
Abstimmung dazu im Bundesrat: Der Vorstoß wurde abgelehnt.

„Früher vermittelten wir deutsche Arbeitslose 
ins Ausland, heute werben wir um Fachkräfte, 
die nach Deutschland kommen.“ 
(Raimund Becker, Vorstandsmitglied der Bundesagentur für Arbeit)

„Durchlässige Grenzen in Europa sind gut. Aber 
man muss auch für diejenigen Verantwortung 
tragen, die kommen und nicht erfolgreich sind.“ 
( Marie-Therese Reichenbach aus dem Team „Frostschutzengel“ in Berlin, das Obdachlose besucht, die auf der Straße schlafen)

Foto: inkje / photocase.com

Foto: steffne / photocase.com

Foto: Fem
m

eCurieuse / photocase.com

UNAUSGESCHLAFEN ····································
1923 hatte jeder fünfte deutsche Jugendliche 
kein eigenes Bett. Heute hat jeder eines, 
doch nur acht Prozent aller deutschen Schüler 
schlafen genug.

THEORiE UND PRAxiS
73 Prozent 
der Deutschen sind mit 
der Marktwirtschaft 
ganz zufrieden.
55 Prozent 
der Deutschen sind 
mit ihrem Gehalt 
unzufrieden.

Konfessionen in Bayern:
67,2 Prozent katholisch
24,1 Prozent evangelisch  
(Landes- und Freikirche)
3,6 Prozent andere Religions-
gemeinschaften

Wohin mit dem Kleinen?
Zwei von drei berufstätigen 
 Frauen glauben, mehr Leute 
 würden Kinder bekommen,  
wenn es bessere Betreuungs-
möglichkeiten gäbe. 

PERFEKT mUSS ES SEiN
Anteil der Deutschen, 
denen es nicht gefällt, 
wenn in der Werbung 
Menschen mit kleinen 
Schönheitsfehlern (Falten, 
etwas zu dick) gezeigt 
werden: 39 Prozent.
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uf der Wiese im Luitpoldhain lagern an zwei Sommer-
abenden 120.000 Gäste bei klassischen Konzerten, in der 
Nürnberger Altstadt schlendern rund 200.000 Besucher 

durchs Bardentreffen. Ähnlich viele Köpfe werden im Frühjahr 
gezählt, wenn die „Blaue Nacht“ zu Kunstgenuss im Vorbeigehen 
einlädt oder beim noch neuen „Silvestival“ alle zwei Jahre das alte 
Jahr mit Witz und Würde verabschiedet wird. Und nirgends hat die 
Literatur mehr Fans auf einem Haufen als in Erlangen, wenn Ende 
August im Schlossgarten bis zu 30.000 bekennende Leseratten beim 
Poetenfest von der neuen Ernte der Dichter & Denker kosten. Von 
Minderheiten-Programm wird da niemand mehr reden, denn die 
Event-Abteilung der Kultur passt in keine Nische. Aber ist Masse 
immer gleich Klasse und was geschieht mit dem Alltag zwischen den 
Highlights? Wenn vor jeweils knapp hundert Personen im Gostner 
Hoftheater zeitgenössische Dramatik gepflegt und im Burgtheater 
die nächste Generation der Satiriker entdeckt wird. Wenn in der 
Meistersingerhalle Julian Christoph Tölle mit dem Hans-Sachs-Chor 
musikalische Abenteuer sucht und Matthias Ank in St. Lorenz die 
geistliche Musik aus ihrer Andachts-Starre erlöst. Wenn in der Ta-
felhalle die Avantgarde des Tanztheaters neben den ambitionierten 
Produktionen örtlicher Gruppen auftaucht und beide miteinander 
um die Aufmerksamkeit des zerstreuten Publikums kämpfen. Alles 
„Kultur“ unter der großen Subventions-Brause – oder doch bloß 

ein Kessel Buntes?
Ein Leben ohne Mops, das sei „denkbar, aber sinnlos“ 

hat Loriot einst für die Ewigkeit zu Protokoll gege-
ben. Bei der Beurteilung von Kultur in der Stadt 

ist es ähnlich, nur umgekehrt. Nimmt man die 
raunende Skepsis, mit der die öffentliche Hand 
und die ebensolche Meinung diese von (oft ho-
hen) Zuschüssen abhängige Sparte wie einen 
Schoßhund abwechselnd tätschelt und züchtigt, 

erscheint ein kulturloses Leben manchmal „sinn-
los, aber denkbar“. Denn der gemeinhin süffisant 

eingesetzte Politiker-Bekennersatz „Kultur ist uns 
lieb und teuer“ findet mit Akzent auf dem letzten 

Wort weithin hallendes Echo. Allzu gerne abgekoppelt von der Frage, 
welche Art von Lebensqualität denn bleibt, wenn statt spielerischer  
Auseinandersetzung mit der Überlebenskunst, herausgeforderter 
Sensibilität und dem Auftanken der großen Gefühle alles nach Wirt-
schaftlichkeit geordnet oder nach Nutzeffekt geknebelt wird. 
Kultur ist, wenn man’s trotzdem macht. Nürnberg kann mit seinen 
Nachbar-Kommunen Fürth und Erlangen als Modellfall für das gel-
ten, was auf dieser Ebene nötig und möglich ist. Über letzteres sollte 
man immer wieder herzhaft streiten – denn es dürfte jederzeit gern 
ein bisschen mehr sein.

Bedrohlicher Haushalts-Vorbehalt
Dabei geht es längst nicht mehr ausschließlich um das kleine Einmal-
eins der Kulturpolitik. Obwohl ohne diese Voraussetzung auch heute 
gar nichts funktioniert. Breitenwirksame Grundversorgung und auf 
dieser Basis die Stationierung von Leuchttürmen – darauf hatte man 
sich vor längerer Zeit geeinigt. Also Stadtbibliotheken und Museen, 
der eigene Theaterbetrieb und zumindest in Nürnberg zwei ähnlich 
kostspielige Orchester, die als Partner der diversen Laien-Chöre 
ihren finanziell wie kulturell weiterführenden Mehrwert erarbeiten. 
 Die Stadt Nürnberg gibt nach aktuellem Rechnungsstand 73.338.942 
Euro pro Jahr für alle Kultur-Aktivitäten aus. Eine hohe Summe, 
klar, aber grade mal 5,6 Prozent des Gesamt-Etats, der im Rathaus 
vergeben wird. Das schließt neben den traditionellen auch solche 
Institutionen ein, die während der Aufbruchstimmung der „Grün-
derjahre“ entstanden, als der legendäre Kulturreferent Hermann 
Glaser die Parole „Kultur für alle“ mit dem entliehenen Untertitel 
„Lasst tausend Blumen blühn“ programmatisch hierher verpflanzte. 
Weithin anerkannte Kindertheater wie Mummpitz und Pfütze etwa, 
die sich immer wieder unvergleichlich neu erfindende Pocket Opera 
Company, überregional gefeierte Puppenspiel-Größen wie Thalias 
Kompagnons und Theater Salz & Pfeffer, aber auch die anderen 
„freien Gruppen“ unter dem alle Jahre wieder bedrohlich klingenden 
Haushalts-Vorbehalt „freiwillige Leistungen“.
Nichts ist so teuer und damit angemessen umstritten wie die große 
Theaterbühne. In Erlangen spielt das jüngste und kleinste Stadtthe-
ater Bayerns eine überschaubare Rolle (dort sind eher die in Karl 
Manfred Fischers Kulturamts-Zeit erfundenen und von Bodo Birk 
weiterentwickelten Festivals wie Poetenfest, Comic-Salon und Figu-
rentheater-Festival die Gipfeltreffen, vom Publikum schon mehrfach 
gegen dumpfe Polit-Sparkommissare verteidigt), in Fürth hat Werner 
Müllers Stadttheater mit seinem Wundertüten-Programm Anzie-
hungskraft nach allen Seiten und muss doch um die Zuneigung des 
Stadtoberhaupts kämpfen. 
Das größte Millionenspiel findet freilich am Richard-Wagner-Platz 
in Nürnberg statt. Fast 36 Millionen Euro Zuschuss braucht die drei-
spartige Kulturfabrik für ihren Jahres-Betrieb, was seit der Ernen-

nung zum „Staatstheater“ zu gleichen Teilen aus dem Nürnberger 
Rathaus und dem Bayerischen Finanzministerium kommt. Dass die 
160 Euro, welche die Stadt Nürnberg laut neuester Statistik aus Steu-
ergeldern pro Einwohner im Jahr für allgemeine „Kultur“ zahlt, den 
Opernbesuchern pro Vorstellung mitgegeben wird, sorgt natürlich 
für Irritation. Man kann es nüchtern betrachten: Eine Live-Kunst, 
die in jeder Aufführung Hundertschaften von Musikern, Sängern 
und Bühnenarbeitern in Bewegung setzt, kann nur so oder gar nicht 
existieren. Die Vernichtung solch großer, durch nichts anderes zu 
ersetzender Tradition per Federstrich wäre unverantwortlich, ihre 
Absenkung unter das derzeitige Niveau indiskutabel. Freilich soll-
te die bei diesem Thema schlummernde Kulturpolitik endlich der 
schleichenden Entwicklung zum „Luxusgut Kultur“ mit einer Grund-
satzdebatte widerstehen. Subventioniert werden die großen Auffüh-
rungen, etwa wenn 2013 Wagner und Verdi mit 200. Geburtstagen 
zu feiern sind, schließlich auch, um sie für möglichst alle Bürger 
erschwinglich zu machen. Das ist nach den letzten Preissprüngen 
längst nicht mehr gegeben, denn 50 bis 80 Euro pro Person kann der 
Durchschnitts-Verdiener nur im Ausnahmefall zahlen. Was zuge-
spitzt bedeutet, dass die 160 Euro Zuschuss vor allem an wohlhaben-
de Personen fließen, denen 80 Euro Eigenanteil nichts ausmachen. 
Es geht nicht um Neid-Debatten, sondern um die Frage nach dem 
Sinn des Ganzen – und das ist ein gesellschaftspolitisches Thema.

Spektakel haben ihren eigenen Wert
Die seit Jahren fortschreitende Ausbreitung von „Events“ führt üb-
rigens weder zum Untergang des Abendlandes noch zum neuen 
Kulturbewusstsein. Von den gut hunderttausend Klassik-Fans im 
Grünen, die es seit zwölf Jahren im Nürnberger Sommer gibt, hatten 
nur wenige während der Saison neu den Weg in den Konzertsaal ge-
funden. Trotzdem haben die Spektakel ihren eigenen Wert, sofern der 
Unterbau dabei nicht ausgehöhlt wird. Ihre meist totale Abhängigkeit 
vom Wohlwollen der Sponsoren und Mäzene bleibt problematisch, 
es macht sie verletzlich.
Zur Stabilität der Kultur-Szene könnte etwas Rückbesinnung beitra-
gen. In früheren Jahren war man schon mal stärker dabei, den jetzt 
als „Metropol-Region“ gekennzeichneten Städte-Großraum wie ein 
gemeinsames Aktionsfeld zu sehen und zu gestalten. Die Wiederbe-
lebung dieser zerronnenen Idee bräuchte jede Menge Energie, viel 
Weitblick und etwas Bescheidenheit – also für manche Politiker mal 
was ganz Neues. Der Mops wird dafür nicht als Wappentier taugen. 
Ein Löwe müsste es mindestens sein.

Illustrationen: Constanze Behr · www.constanzebehr.de

Darf ’s noch etwas 
mehr sein?
Dieter Stoll, langjähriger Feuilletonchef der Nürnberger 
Abendzeitung, nimmt Banausen wie Begeisterte mit beim 
Rundblick auf die aktuelle Kultur-Szene

A

Jeder Platz im Staatstheater Nürn-

berg wird mit 91,26 Euro bezu-

schusst. Einem Hartz IV-Empfänger 

bleiben 42,18 Euro im Monat für 

kulturelle Teilhabe. Klingt ungerecht? 

Viele Karten, die an Theatern um-

sonst oder für wenig Geld an Berech-

tigte abgegeben werden, bleiben 

liegen. Vielleicht, weil die Schwelle 

an sich hoch ist? Viele kostenlose, 

weil subventionierte Events, von Bar-

dentreffen bis Blaue Nacht, zählen 

Jahr für Jahr enorm viele Besucher. 

Passt das zusammen? 

Das Thema Kultur ist so vielschich-

tig wie das, was sie bietet. Auf den 

folgenden acht Seiten beschäftigen 

wir uns daher mit einigen Aspekten, 

die Lust auf mehr machen wollen: 

Was wird öffentlich gefördert, was 

ist aus dem Konzept der Kulturläden 

geworden, die doch so nah an den 

Bewohnern im Stadtteil sein wollten, 

was ist drin, wenn „Kulturverein“ 

draufsteht, wer bestimmt, was Ju-

gendkultur sein soll – und was bleibt 

einem an Kulturgenuss, wenn eh 

nicht viel Geld da ist. 

Genug der Vorrede. Der Vorhang hebt 

sich zum Drama, Kammerspiel und 

Volksstück. Ganz nach Geschmack, 

und im Straßenkreuzer nicht subven-

tioniert.
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ann man in einem Kul-
turladen einkaufen oder 
selbst was anbieten? 

Und ist die Ware nach 35 Jahren 
noch frisch? Die 14 Nürnberger 
Kulturläden, von der Stadt weit-
gehend finanziert, sind eine Ra-
rität in Deutschland. Hier wird 
tagsüber gewerkelt und gespor-
telt, gesungen und gelernt. Und 
abends gibt es Folk und Funk, 
Theater und Tanz, Vernissagen 
und Filme. Lohnt sich die Stadt-

teilkrämerei zwischen Schloss Almoshof und Zeltnerschloss, zwi-
schen Katzwang und Ziegelstein? Ein Gespräch mit Peter Hautmann, 
zuständig für die Kulturläden im Amt für Kultur und Freizeit (KuF).

Straßenkreuzer: Die Kulturläden entstanden ab Ende der 70er 
Jahre, weil sich politisch Engagierte einen Treffpunkt wünschten 
(wie in der Desi oder im KuNo) und weil ein sendungsbewusster 
Kulturreferent jedem Stadtteil Kultur schenken wollte. Heute 
gleicht das Angebot weitgehend dem des Bildungszentrums oder 
privaten Galerien und Bühnen. Warum hängen Sie noch an der 
alten Idee, zumal die meisten Läden weder selbstverwaltet noch 
von Vereinen getragen sind?
Peter Hautmann: Weil das von Hermann Glaser einst postulierte 
Ziel „Kultur für alle“ immer noch ansteht – auch wenn wir einiges 
erreicht haben. Sicher findet man in den Kulturläden Lern- und 
Beschäftigungsangebote, die es teilweise auch beim Bildungszentrum 
gibt. Aber die Läden bilden – je nach ihrer Lage – sehr genau die 
jeweilige Bevölkerungsstruktur und deren Wünsche ab. In einige 
Häuser wie Langwasser oder Röthenbach kommen viele Russland-

stämmige, bilden sich dort weiter, lernen deutsch. In der Villa Leon 
in Schweinau sind viele türkische Migranten zuhause. Deshalb gibt 
es dort viele multikulturelle Angebote. Die meisten Besucher haben 
zwar nicht die Zeit oder das Interesse, etwa in einem Beirat Abende 
lang das Programm ihres Treffs zu diskutieren. Aber wir erfahren, 
was die Menschen vor Ort wollen, u.a. durch regelmäßige Befragung 
und den unmittelbaren Kontakt in den Einrichtungen.

Das Zeltnerschloss liegt auf einer Insel, der Kulturladen Ziegel-
stein in einem Reihenhaus, der in der Gartenstadt im Schulkeller. 
Heute ist jeder mobil. Wäre es da nicht sinnvoller, ein paar große 
Einrichtungen wie den Südpunkt vorzuhalten mit gut ausgestat-
teten Räumen, einer technisch perfekten Bühne? 
Nein. Es hat sich immer wieder gezeigt, dass die Menschen im Stadt-
teil zu ihrer Einrichtung stehen, dass sie neben dem Bildungs- und 
Kulturangebot den Kontakt und das Miteinander suchen. Als die 
CSU Ende der 1990er Jahre das Kulturladenangebot erheblich re-
duzieren wollte, zeigte sich da deutlicher Widerstand. Und auch 
kleine Häuser wie das in Ziegelstein wurden und werden von der 
Zivilgesellschaft verteidigt.

Ziegelstein: ein sozialer Brennpunkt? Das Laden-Angebot inner-
halb der Stadt ist zum Teil sehr zufällig. In Johannis liegen Desi 
und Vischers Kulturladen nah beieinander. Für große Gebiete 
wie Schoppershof gibt es hingegen nichts, nach Muggenhof 
kommt jetzt ein neuer Laden, aber auch eher zufällig dank der 
AEG-Pleite. 
Es stimmt, dass manche Standorte seinerzeit eher naturwüchsig 
entstanden, das hing oft mit dem Engagement vor Ort oder mit 
geeigneten Objekten zusammen. Die Desi ist ein Verein und hat 
mit dem auf Jugendkultur ausgerichteten Angebot ganz andere Ziel-
gruppen als „Vischers“ – wie wir generell festgestellt haben, dass die 

Jugend ihre eigenen Räume braucht. Dass die Stadt jetzt auf dem 
AEG-Areal ein ganzes Gebäude mit 4.000 Quadratmeter Fläche er-
werben konnte, ist für uns ein Glücksfall, weil es im Westen bislang 
kein Angebot gab. Hier entsteht mit Geldern der Städtebauförderung 
bis 2015 nicht nur ein Kulturladen; auch die städtische Musikschule 
und der KinderKunstRaum bekommen feste Räume, die Theater-
akademie (Lehrerausbildung) und das Centro Espaňol, der mit 51 
Jahren älteste Migrantenverein Deutschlands. Und natürlich sehen 
wir die „weißen“ Flecken im Stadtgebiet, wo es keine soziokulturellen 
Einrichtungen gibt.

Hermann Glaser postulierte als Kulturreferent einst die „Kultur 
für alle“. Jetzt sagen aber Ihre eigenen Untersuchungen, dass Sie 
Migranten, Männer, Jüngere, bildungsferne Schichten und Arme 
nur zum Teil erreichen.
Bei bundesweiten Vergleichsstudien bezüglich Kultursparten, wie 
stark Migranten Kulturangebote nutzen, liegen wir an zweiter Stel-
le. Trotzdem ist der Besuch dieses Bevölkerungsteils immer noch 
unterdurchschnittlich. Wir sind gut, aber (noch) nicht gut genug. 
Wir wissen außerdem, dass ärmere Menschen zu Abendveranstal-
tungen manchmal nicht kommen, obwohl der Eintritt mit 5 Euro für 
Nürnberg-Pass-Inhaber schon preiswert ist. Deshalb denken wir über 
einen Eintritt von 1 Euro oder 1,50 mit dem Nürnberg-Pass nach. 
Kultur darf nicht am Geldbeutel scheitern. Für manche Angebote 
wollen wir auch über die Allgemeinen Sozialen Dienste werben. Die, 
die uns heute noch weniger wahrnehmen wie die jüngere und die 
männliche Bevölkerung, wollen wir mit mehr offenen Angeboten 
wie zum Beispiel Festen und geeigneten Veranstaltungen gewinnen. 
Generell müssen wir mehr nach draußen, auf die Straße, in andere 
Einrichtungen, müssen noch mehr mit Stadtteil- und Bildungsein-
richtungen zusammenarbeiten.

Gibt es die „Kultur für alle“, die Glaser wollte, nicht inzwischen 
ganz wo anders: im Internet und auf dem I-Pad, weltweit und 
nicht bloß im Stadtviertel?
Kultur für alle heißt ja: selbst aktiv werden mit anderen. Ob bei der 
Entwicklung des Stadtteils wie in der Süd- und jetzt Weststadt, ob mit 
eigenen kulturellen Beiträgen. Der Ansatz der Kulturläden, nämlich 
den der Soziokultur, jeden zu Kultur und gesellschaftlicher Teilhabe 
zu ermuntern, hat inzwischen auch in viele Arbeitsbereiche Eingang 
gefunden. Wenn es heute ums Kindermuseum oder Museumspäda-
gogik geht, um Bürgerbeteiligung bei der Stadtteilsanierung, um eine 
Verbindung von Kultur und Stadtentwicklung wie jetzt auf AEG: Das 
geht immer vom Gedanken der Teilhabegerechtigkeit aus, den die 
Kulturläden und die Soziokultur angestoßen haben.

Wie wird ein Kulturladen in zehn Jahren ausschauen?
Wir werden mehr älteres Publikum haben, aber auch mehr Kinder, 
und noch mehr Menschen mit Migrationshintergrund. Das Ganze 
wird sich mehr im öffentlichen Raum abspielen, nicht nur in den Ein-
richtungen. Und unser Personal wird bunter gemischt sein, jünger, 
mehr Migranten. Zusammen werden wir neue Inhalte entwickeln.

Interview: Walter Grzesiek · freier Journalist
Fotos: Michael Matejka · Nürnberger Nachrichten

Was machen die Kulturläden?

In Nürnberg gibt es elf städtische Kulturläden, darunter große Ein-
richtungen wie den Südpunkt (mit BZ) in der Pillenreuther Straße 
oder die Villa Leon in Schweinau, aber auch kleine Stadtteilhäuser 
wie den Ein-Mann-Betrieb im Reihenhaus in Ziegelstein oder den 
Keller einer Schule in der Gartenstadt. Im Aufbau ist in Muggenhof 
die „Kulturwerkstatt Auf AEG“. Dazu kommen drei von Vereinen 
getragene Läden wie die Desi in Johannis, der KuNo in der Nord-
stadt und das KaKuZe in Katzwang.
Der jährliche Zuschussbedarf für die städtischen Einrichtungen 
beläuft sich auf 1,7 Mio €, was ca. 7% des städtischen Kulturetats 
(ohne Staatstheater) entspricht. Von den Gesamtausgaben in Höhe 
von ca. 3 Mio € (incl. Personal, Mieten, Bauunterhalt, Sach- und 
Programmkosten) erwirtschaften die Kulturläden ca. 1,3 Mio € 
selbst. 
Allein in den städtischen Einrichtungen gibt es 38 Stellen, 21.500 
Veranstaltungen und Termine pro Jahr und 530.000 Besuche (das 
kann eine Person mehrmals sein). Zwei Drittel der Besucher sind 
Frauen, ein Viertel haben Migrationshintergrund (Bevölkerungs-
durchschnitt in Nürnberg 40 Prozent). 40 Prozent der Besucher 
gehen schon über fünf Jahre in einen Kulturladen, jeder Sechste 
war letztes Jahr zum ersten Mal da. Das Einkommen der Besucher 
entspricht dem städtischen Durchschnitt. (Alle Daten aus der aktu-
ellen Besucherumfrage der Kulturläden.)

Wir sind gut, aber noch nicht gut genug
Der Leiter der Kulturläden Peter Hautmann über eine scheinbar in die Jahre gekommene Ladenkette

K
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K
ultur Verein“ steht in knalligem Gelb auf einer Fensterschei-
be in der Gostenhofer Hauptstraße. Das bunte Logo eines 
Spielautomatenherstellers sticht ins Auge, doch das Treiben 

dahinter kann der Passant nur erahnen. Ein Streifen Milchglas auf 
Kopfhöhe verhindert den Blick auf die Gäste. Was machen die da, die 
nicht gesehen werden wollen? Die Antwort erhält, wer den Begriff 
„Kulturverein“ entschlüsselt. 
„Kulturverein“ ist kein offizieller Begriff. Das Bayerische Kultusmi-
nisterium verweist auf das Nürnberger Ordnungsamt. Sein Leiter 
Robert Pollack definiert Kulturverein als „einen Verein, dessen Zweck 
die Förderung und Präsentation einer bestimmten Kultur ist“. Das 
können sowohl Subkulturen sein als auch die Kultur einer zurück-
gelassenen Heimat.
„Unser Verein schafft uns ein Stückchen Heimat im Ausland“, be-
stätigt Maryana Zhyhaylo, Vorsitzende des Vereins der Ukrainer 
in Franken e.V.. Er ist Anlaufstelle für kürzlich Immigrierte, Kon-
taktbasis oder „einfach ein Raum, in dem sich das Leben anfühlt 
wie gewohnt“. Raum ist hier aber nur sprichtwörtlich zu verstehen: 
Zhyhaylos Verein hat gar kein eigenes Lokal. „Aber wir können uns 
beinahe jederzeit im Pfarrhaus der St.-Willibald-Gemeinde treffen. 
Wir müssen nur kurzfristig Bescheid sagen.“ 
Gerade die Entwicklung der Kinder werde durch den Verein po-
sitiv beeinflusst. „Es ist wichtig, die eigenen Wurzeln zu kennen.“ 
Integration ist für Zhyhaylo, „das Eigene nicht zu vergessen und 
dabei das Neue, das Fremde lieben zu lernen“. Der Verein ist erst 
vor zirka eineinhalb Jahren gegründet worden, befindet sich noch 
in der Entstehungsphase. Nicht zuletzt deshalb sind bei den Treffen 
neue Gesichter besonders willkommen. Die Vorsitzende betont: 
„Wir haben nichts zu verbergen!“ Mit Einnahmen aus ihrer selbst-
organisierten Tombola unterstützen sie medizinische Projekte in 
der ukrainischen Heimat. So darf sich der Verein „gemeinnützig“ 
nennen, ein steuerlicher Vorteil.
„Es gibt natürlich auch schwarze Schafe“, warnt Robert Pollack. Verei-

ne, deren einziger Zweck es ist, bestimmte Richtlinien und Gesetze, 
zum Beispiel des Finanzamts, zu umgehen, missbrauchen das Wort 

„Kulturverein“. Auch in Nürnberg gebe es Kulturvereine, hinter 
denen das Ordnungsamt „verkappte Gaststätten“ vermutet. Denn 

eingetragene Vereine können Vereinsheime betreiben, ohne 

and, Städte und Gemeinden stecken Millionen in ihren 
Kultur-Etat. In Nürnberg ist das Staatstheater der größte 
„Kostgänger“. Jährlich fließen je rund 17 Millionen Euro aus 

dem Etat der Stadt und des Freistaats Bayern. Rund 291.000 Besucher 
kamen 2011 zu insgesamt 794 Veranstaltungen, was bedeutet, dass 
jeder Sitzplatz die Steuerzahler 91,26 Euro kostete. „Gäbe es keine 
Zuschüsse“, sagt Sprecherin Verena Kögler, „kämen weniger und 
ganz andere Leute, wir wollen aber ein breit gefächertes Publikum“. 
Ähnliches gilt für die Nürnberger Symphoniker, die 2012 – ent-
sprechend gesetzlichen Vorgaben – rund 1,422 Millionen aus dem 
Stadtsäckel bekamen, oder das Germanische Nationalmuseum (1,56 
Millionen) und die Internationale Orgelwoche (53.000 Euro). Was 
die Stadt alles fördert, steht auf einer dreiseitigen Liste: Z.B. 164.000 
Euro Gostner Hoftheater, fast 35.000 Euro Burgtheater, 68.000 Euro 
Pocket Opera Company. Nicht zu vergessen, dass dank der Zuschüsse 
das jährliche Bardentreffen Besucher keinen Cent kostet.
Kostenlose Veranstaltungen sind auch ein Schwerpunkt im Kultur-
Konzept der Stadt Fürth. Das Budget dafür ist mit rund 100.000 Euro 
schmal, aber es wird effizient eingesetzt, wie Kulturamts-Leiterin 
Claudia Floritz betont. „Unser Angebot ist unterschwellig“, sagt sie. 
„Wenn die Menschen nicht zur Kultur kommen, muss die Kultur 
eben zu den Menschen gehen.“ Deshalb biete die Stadt beispiels-
weise das kostenlose Literaturfestival in der Adenauer-Allee und 
Lesungen im Stadtpark. „Kultur“, meint Floritz, darf es nicht nur in 
Tempeln geben.“
Die hat Fürth aber auch, etwa in Gestalt des Stadttheaters. Dank 
eines privaten Sponsors (Anm.: Gerolsteiner) gibt es nachmittags 
verbilligte Vorstellungen. Die Stadt gleicht das Defizit des Theaters 
in Höhe von 3,5 Millionen Euro aus.

eine Gaststättenerlaubnis zu haben. Auch Spielautomaten, für deren 
Betrieb man normalerweise eine gesonderte Lizenz braucht, können 
so aufgehängt werden – wie in der Gostenhofer Hauptstraße. 
Die Anzahl dieser Negativbeispiele aber kann Pollack nicht nen-
nen. „Die Szene ist nicht übersichtlich.“ Man stehe aber kurz davor, 
Licht ins Dunkel zu bringen und plane gezielte Kontrollen. Einfach 
werde das allerdings nicht. Denn auch schwarze Schafe kennen ihre 
Rechte, zum Beispiel das Hausrecht. Ein Kulturverein kann dem 
Ordnungsamt zwar nicht den angekündigten Zutritt verweigern, 
aber den spontanen. Er ist ein Rückzugsraum. Und vielleicht auch 
deshalb einfach nur ein Stück Heimat in der Fremde.

Text: Patrick Schirmer · freier Texter
Fotos: Gerd Grimm · freier Fotograf, www.gerd-grimm.de

3,5 Millionen Euro beträgt der Gesamtetat des Theaters Erlangen. 2,2 
Millionen davon trägt die Stadt. Ohne diese Subvention wäre jeder 
Platz im Theater durchschnittlich 58 Euro teurer. Erst jüngst haben 
alle Stadtratsfraktionen ihren Willen bekundet, den Zuschuss für 
das Kulturzentrum E-Werk um 218.000 Euro auf gut 590.000 Euro 
zu erhöhen, um seinen Fortbestand zu sichern. 100.000 Euro fließen 
in das Poetenfest, bei dem viele Programmpunkte kostenfrei sind. 
260.000 Euro gibt es für den Internationalen Comic-Salon, ebenfalls 
260.000 für das Internationale Figurentheater, 30.000 Euro für die 
jährlich acht Schlossgartenkonzerte unter dem Motto „umsonst und 
draußen“. 
Viel mehr als umsonst bleibt einem Hartz IV-Empfänger nicht übrig: 
Von 382 Euro Regelsatz für einen Alleinstehenden sind pro Monat 
42,18 Euro für „Freizeit, Unterhaltung und Kultur“ angesetzt und 
1,47 Euro für „Bildungswesen“. Karge Summen, die gerade bei Tafel-
Initiativen zunehmend für die Erkenntnis sorgen, dass Brot nicht 
alles ist im Leben eines Menschen.
Deswegen gibt es beispielsweise in Bamberg, Bayreuth und Gunzen-
hausen entsprechende Einrichtungen. Kultur-Tafeln funktionieren  
ähnlich wie Lebensmittel-Tafeln, nur, dass es nicht um Brot oder 
Gemüse geht, sondern um Kulturgenuss. Bedürftige können sich mit 
Berechtigungsschein für Theater-, Sport- oder Musikveranstaltungen 
registrieren lassen und erhalten dann nicht verkaufte oder nicht ab-
geholte Karten. Nürnberg hingegen gibt Tickets aller Art an Arme zu 
einem ermäßigten Preis ab, die Nachbarstadt bietet Inhabern eines 
Fürth-Passes verbilligte Eintrittskarten. 
  
Text: Herbert Fuehr · früher Leitender Redakteur bei den Nürnberger Nachrichten
Sharon Chaffin · Politikredakteurin bei den Nürnberger Nachrichten

Kostgänger und Niederschwelliges
Kultur ist lebendig, doch ohne Subventionen hätten breite Bevölkerungsschichten nicht jene Möglichkeit zur kulturellen 
Teilhabe, die zu einer menschenwürdigen Lebensführung gehört. Und es gibt Veranstaltungen wie das Literaturfestival 
und das Bardentreffen, die kostenlos, aber nie umsonst sind

Mogelpackung Kulturverein
Das Wort „Kulturverein“ prägt Nürnberger Stadtteile wie Gostenhof. Doch ist auch überall Kultur drin, wo Kultur drauf steht? 
Das Nürnberger Ordnungsamt versucht, den Überblick zu behalten – und plant verstärkte Kontrollen

Kunst und Kultur – wie definieren sich diese Begriffe? 
Wer den Begriff Kulturverein klären will, muss zunächst wissen, 
was mit „Kultur“ gemeint ist. Die Überraschung: Obwohl das Bay-
erische Ministerium für Wissenschaft, Bildung und Kunst jedes Jahr 
über eine halbe Milliarde Euro ausgeben darf, wagt es keine ge-
naue Definition. Lediglich zum Begriff des Künstlers heißt es: „Die 
Staatsregierung als ein Garant der verfassungsrechtlich gewährleis-
teten Kunstfreiheit hat (...) keine Befugnis, abschließend zu definie-
ren, was Kunst und was künstlerische Tätigkeit sind und was nicht.“ 
Künstlerische Tätigkeiten richteten sich nach gesellschaftlichen 
Konventionen und historischen Entwicklungen, die ihrer Natur nach 
niemals als abgeschlossen angesehen werden können, heißt es. 
Der Bundesfinanzhof bemüht sich: „Eine künstlerische Tätigkeit liegt 
vor, wenn die Arbeiten nach ihrem Gesamtbild eigenschöpferisch 
sind und über eine hinreichende Beherrschung hinaus eine be-
stimmte künstlerische Gestaltungshöhe erreichen.“ Das ist vor allem 
für Institutionen und Künstler interessant, die Kulturförderung aus 
Steuergeldern in Anspruch nehmen möchten. Kunstminister Wolf-
gang Heubisch verteilt das Geld auf drei Bereiche: Einrichtungen 
(Erhalt und Neubau), Förderungen (von Autoren bis Denkmalschutz) 
und Preise für herausragende „Künstler“ - siehe Definition oben. 

Text: Martin Schano, Straßenkreuzer Redaktion

Vom besten Logenplatz 
aus lässt sich (nicht nur 
in der Muppet Show) 
gut meckern: zu hohe 
Eintrittspreise, zu wenig 
Förderung kleiner Büh-
nen – und dann kommt 
keiner. Gut, wenn 
das Stück wenigstens 
schlecht ist ...

Links: Ein „Kultur Verein e.V.“ in der Gostenhofer Hauptstraße. Das Logo eines Spielautomatenherstellers kündigt an, um welche Art von Kultur es 
sich hier handelt. Rechts: „Ein Stückchen Heimat im Ausland“ ist der Verein der Ukrainer in Franken e.V. im Nürnberger Stadtteil Rangierbahnhof.
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m ersten Stock des Jugendzentrums Gost steht eine Tür 
offen. Sechs Elfjährige mit schwarzen Haaren und tonver-
schmierten Händen stehen um eine Werkbank herum, 

töpfern und kichern. Beim Verlassen der Werkstatt ermahnt die 
Halbwüchsigen auf Augenhöhe ein Aufkleber mit dem Satz: „Se-
xismus nervt“. 
Das mit dem Aufkleber ist eine Idee von Erhard Bollmann, dem Lei-
ter des Jugendzentrums im Nürnberger Stadtteil Gostenhof. „Ich bin 
ein Moralist. Und ich suche Reibung“, ist seine Einstellung, mit der er 
die Einrichtung seit fünf Jahren leitet. Ins Gost kommen Jugendliche 
und Kinder aus „stark patriarchalisch geprägten Familien, zu 95 
Prozent mit Migrationshintergrund und zu 30 Prozent arm“. Ihnen 
möchte Bollmann Werte vermitteln. Das erwartet die Stadt Nürnberg 
von ihm – das Gost ist eines von 15 stadteigenen Jugend- und Kin-
derhäusern, freie Träger wie der Kreisjugendring betreiben weitere. 
Nachmittags können Kinder im Gost ihre Hausaufgaben machen und 
spielen. Am Abend kommen 60 bis 70 Jugendliche aus dem Stadtteil, 
überwiegend Stammpublikum. Doch dass sie immer wiederkommen, 
ist kein Selbstläufer. „Das A und O ist die Begeisterungsfähigkeit. 
Wir denken uns ständig etwas Neues aus“, erklärt Bollmann. Die 
Jugendlichen sollen selbst Vorschläge machen, was sie unternehmen 
wollen. Da ist altmodisches Gärtnern ebenso dabei wie ein cooler 
Graffiti-Workshop. „Vor drei Jahren wollten die Mädchen stricken, 
zur Fußball-WM wollen alle wieder kicken.“ Und nicht totzukriegen 
sei das Tanzen. 
Doch spätestens hier wird es kompliziert: Street- und Hip-Hop-
Dance, in den Nuller-Jahren sehr beliebt, ist in Gostenhof out. Da-
für zeigen die Jugendlichen dem 40-jährigen Sozialpädagogen auf 
ihren Handys ständig neue Musik und Videos. Immer wieder sind 
auch deutsche oder englische Texte dabei, die frauenverachtend und 
gewaltverherrlichend sind. „Deshalb der Aufkleber. Ich dulde nicht 

alles.“ Grundsätzlich jedoch ist es seine Aufgabe, sich neuen Strö-
mungen in der Jugendkultur nicht zu verschließen. Für einen Tanzstil 
namens „Jerking“ buchte er einen externen Kursleiter, der sich mit 
der Weiterentwicklung des Breakdance beschäftigt. 
Bollmann registriert: „Trends werden immer kurzlebiger. Diese 
Generation ist stärker medial geprägt als ihre Vorgänger.“ Ein Pro-
blem sei das für das Gost nicht, „eher für Vereine, die Kontinuität 
von ihren Mitgliedern fordern“. Ein Jugendhaus, dem die Stadt ein 
Tonstudio finanzieren kann, hat einen längeren Atem. Sobald ein 
Angebot ein Flop ist, wird es eingestellt und Neues ausprobiert. „Ich 
behaupte, das war in den Achtzigern nicht anders, doch heute haben 
die Einrichtungsleiter Angst, es zuzugeben, weil ihnen sonst Budget 
gestrichen wird.“

Die Statistik weiß nichts über Trends
Diese Sorge braucht er nicht zu haben, denn seine Arbeit hat beim 
Jugendamt der Stadt Nürnberg einen hohen Stellenwert. Bereichs-
leiter Bernd Kammerer sagt: „Die Kinder, die die Einrichtungen der 
freien Träger nicht erreichen, müssen die städtischen erreichen. Das 
ist unser Job.“ Welche Einrichtung wie viel Geld dafür bekommt, ent-
scheidet der Jugendhilfeausschuss. Als Grundlage dienen Sozialdaten 
vom Jugendamt und vom Amt für Statistik: Bevölkerungsdichte, 
Kinderzahl, Ausländeranteil. Was diese Zahlen nicht wissen, sind 
die Vorlieben der Jugendlichen. Deshalb haben die Sozialarbeiter für 
das jeweilige Programm vor Ort weitgehend freie Hand – das kann 
äußerst vielschichtig sein, in Gostenhof anders als in Langwasser. 
Was hier „in“ ist, ist anderswo schon lange durch. Und das Karussell 
dreht sich immer schneller, dank des web 2.0 und der immer weiter 
verbreiteten Smartphones. „Junge Menschen werden mobiler. (…) 
Erst die Umrisse dieser neuen Herausforderungen sind sichtbar, 
aber die Notwendigkeit der Beobachtung dieser Entwicklung ist 

augenfällig“, heißt es in einem aktuellen Aufsatz über die Kinder- 
und Jugendarbeit der Stadt Nürnberg von Bernd Kammerer und 
Sozialreferent Reiner Prölß.
Zum Wandel von Jugendzentren aufgrund neuer Medien forscht Li-
ane Pluto, Erziehungswissenschaftlerin am Deutschen Jugendinstitut 
in München. Sie stellt fest: „Eine der Funktionen des offenen Betriebs, 
nämlich als „Marktplatz“ für die Besucher zu fungieren, als ein Ort, 
an dem man sich treffen und dann gemeinsam die Abendgestaltung 
weiter planen konnte, wird zunehmend unwichtiger.“

Bildungsgutschein für ein Smartphone
Internetfähige Handys prägen das Freizeitverhalten. „Am Anfang 
habe ich mir schon gedacht: Muss das sein, dass der ein teureres 
Handy hat als ich, obwohl seine Eltern Hartz-IV-Empfänger sind?“, 
gesteht Andreas Karthäuser. Er ist Einrichtungsleiter „Schulbezogene 
Jugendarbeit“ des Kreisjugendrings, unter anderem in der „Luise – 
The Cultfactory“ in der Nürnberger Südstadt. „Doch mittlerweile 
bin ich der Meinung: Der Bildungsgutschein sollte Smartphones 
unterstützen. Denn wenn jemand keines hat, wird er ausgegrenzt.“ 
50 bis 70 Prozent seiner Jugendlichen besitzen ein Smartphone. Wenn 
sie nach der Schule ihr Handy offiziell wieder benutzen dürfen, darf 
das Jugendzentrum den Umgang damit nicht verbieten. „Wir wollen 
nicht, dass sie sich abkoppeln, nur weil sie bei uns sind. Sie dürfen 
es kurz zwischen Schule und Hausaufgabenbetreuung verwenden, 
aber dann muss über Nachmittag Ruhe sein.“ 
Das Handy ist ein Teil von Karthäusers Arbeit geworden. Der 13-jäh-
rige Ricardo etwa spielte ihm Videos zum Tanzstil „Jerking“ vor. Der 
Jugendarbeiter ermunterte ihn und seine Clique, ein eigenes Video 
zu drehen. Vier Turnmatten in den Konzertsaal, das Smartphone 
mit der Musik an die Computerboxen angeschlossen und los geht’s. 
Dass dieser Trend auch Schattenseiten hat, versucht Erzieherin Pa-

mela Frick ihren Jugendlichen im Kinder- und Jugendhaus Geiza in 
Langwasser zu vermitteln. Dass selbst die Ärmsten ein Smartphone 
besitzen, hält sie auch für richtig: „Sie schämen sich ohnehin schon 
für ihre Wohnung und ihre Klamotten. Dann sind sie wenigstens 
beim Telefon keine Außenseiter.“ Das Problem sei ein anderes: 
Vielmehr hätten die Eltern keine Kontrolle mehr darüber, was ihre 
Kinder damit machen. Also haben sich Frick und ihre Kollegen 
auch ein Profil im web 2.0 angelegt – und stellten erstaunt fest, dass 
sich die Jugendlichen selbst dann über „WhatsApp“ oder Facebook 
unterhalten, wenn sie im Geiza sind. 
Nur wer online ist, bekommt den neuesten Klatsch und Tratsch 
mit und wer gerade gehänselt wird. Oder zu sehr gemocht. Erst im 
Januar suchte Frick das Gespräch mit einer 14-Jährigen, die Fotos 
von sich zeigte, auf denen sie halbnackt zu sehen war. „Virtuell fand 
sie die Reaktionen toll, doch in der Realität wurden die Jungs dann 
sehr aufdringlich, sie hat das falsch eingeschätzt.“ Das Geiza selbst 
versendet mittlerweile Veranstaltungshinweise nur noch übers In-
ternet, „damit erreichen wir gezielt und noch mehr Jugendliche als 
vorher mit Flyern und Plakaten“.
Das kann Rolf Falk, Einrichtungsleiter der Luise, leider nicht bestä-
tigen. „In den 32 Jahren, in denen ich hier Leiter bin, sind die Besu-
cherzahlen in einer Wellenbewegung verlaufen.“ Momentan befände 
man sich wieder in einer Talsohle, „was einen immer wieder daran 
erinnert, dass es kein Konzept für die nächsten 20 Jahre gibt“. Die 
jetzige Generation zeichne aus, dass sie zwar durchaus Konzerte in 
der Luise besuche, „aber punktgenau zu ihrer Lieblingsband eintrifft 
und noch vor der nächsten Band wieder verschwindet“. Die exakten 
Auftrittszeiten erfahren die Fans von Bandmitgliedern – dank einer 
kurzen Textnachricht.

Text: Martin Schano · Straßenkreuzer Redaktion
Fotos: Anestis Aslanidis · freier Fotograf, www.anestis-fotografie.de

I

Was will  
eigentlich die Jugend?
Gestern war Hip-Hop tanzen noch in, morgen ist es  cooler, 
in einer Band zu spielen. Jugendarbeit war noch nie 
 einfach, doch die neuen Medien stellen die Jugendarbeiter 
vor neue Herausforderungen

Der 13-jährige Ricardo hat sich die Tanzschritte fürs „Jerking“ – eine Weiterentwicklung des Breakdance – mit Internetvideos selbst beigebracht. 
Die Musik kommt vom Smartphone (links), die er im großen Saal des Jugendzentrums „Luise“ an PC-Boxen angeschlossen hat.

Sechs Mädchen aus drei Nationen bilden eine von vielen Hip-Hop-Tanz-Gruppen im Kinder- und Jugendhaus Geiza in Langwasser, eine Hochburg 
des Tanzens in Nürnberg.



m Mittwoch hatte Alfons keinen Bock mehr. 
Nicht, dass er generell etwas gegen sein Leben 
gehabt hätte. Von der Brücke in die Pengerz 

springen, kam ihm beileibe nicht in den Sinn. Er verspür-
te halt ein starkes Gefühl der Unlust auf alles und jeden. 
Einem inneren Drang folgend ging er zum Hauptmarkt 
und hockte sich auf eine umgedrehte Bananensteige. Er 
fiel nicht weiter auf unter dem Markttreiben. Nach drei 
Tagen verlangte allerdings ein Uniformierter nach seinen 
Papieren. Was er hier triebe? Nichts, sagte Alfons. Weil es 
ja so war. Der Staatshüter ließ ihn erst einmal auf seinem 
Obststeigerla hocken. Der Alfons belästigte keinen, de-
monstrierte nicht – er war bloß ein bisschen gaga. Aber 
einen nur so auf dem Hauptmarkt dasitzenden Menschen 
ließen sich die Nürnberger nicht einfach so gefallen. Es 
musste zumindest ein triftiger Grund für sein Tun oder 
Nichtstun gefunden werden.
„Sie könner doch ned einfach bloß so dasitzen!“ „Ko 
mer Ihner helfen? Sin Sie krank?“ „Fauler Hund, geh in 
dai Ärbert!“
Bald sah der Alfons ein, die Leute würden ihn nicht in 
Ruhe lassen. Aber seinen schönen Platz wollte er nicht 
aufgeben. Und da er so nebenbei auch ein höflicher Zeit-
genosse war, antwortete er mit dem, was ihm gerade so 
durch den Kopf geisterte.
„Früher waren die Gelberroum gelber.“
„Saure Zipfel sind nicht von Geburt an sauer.“
„In jedem Zwetschger steckt ein wahrer Kern.“
Bald bemerkten die Menschen, das war kein bloß so 
dahergeschwafeltes Zeug, nein, in dem Alfons, da steckte 
ein ganz kluger Kerl. Er sei erleuchtet, meinten sogar 
manche.
„Die Stadtworschd is wäi is Lebm. Hört vorn auf und is 
hinten Schluss.“
Absolut beseelt von dieser Weisheit, sank die Anneliese 
auf die Knie. „Der hot miich genau durchschaut bis ins 

letzte Zipferla von meiner Seele!“
Menschenmassen, unterdessen auch von über die Stadt-
mauer hinaus, strömten herbei zum Guru vom Haupt-
markt.
Es war ein Fulltimejob. Selbst nachts pilgerten seine An-
hänger zu ihm. Spendeten Reis und Kerzen, versuchten 
seine Füße zu küssen und ließen sich segnen, auch wenn 
dem Alfons das Theater längst tierisch auf den Senkel 
ging.
Eines Morgens war der Guru fort. Man munkelte, er 
sei zu Höherem berufen. 
Andere glaubten, ihn 
gelegentlich noch 
auf dem Haupt-
markt erkannt zu 
haben, allerdings 
mit einem Ein-
kaufskörbchen am 
Arm, was ja nie und 
nimmer sein konnte.
Die Holzsteige hat 
man übrigens in Gold 
gegossen. Ein neues 
Sightseeing-Highlight 
für die Touristen. 
Schauers amol hin!

Martina Tischlinger

Ekel Alfred irrt
in bekannter Komödiant, aus unerfindlichen 
Gründen ist mir der Name entfallen, gastiert in 
der Fürther Stadthalle. So richtig herzhaft zum 

Lachen soll der sein. Ich lass mich überreden, gehe mit 
in die ausverkaufte Halle. 1600 Menschen, die nicht nur 
klatschen, sondern bereits schallend lachen, nur weil er 
reinkommt. Ich nicht. Ein „Guten Abend meine Damen 
und Herren“ löst bei mir keine Lachsalven aus. Nach zehn 
Minuten brüllt jeder vor Lachen, warum ich nicht? Ich fühl 
mich nur peinlich berührt, ungemütlich rutsche ich auf 
meinem Sitz hin und her. Was ist bloß los mit mir? Bin 
ich die einzige, die das Repertoire als frauenfeindlich und 
unterhalb der Gürtellinie empfindet? 
Meine Begleitung mutiert derweil zu Ekel Alfred, weil ich 
nicht lachen kann, so wie er und die anderen 1598. Ich frage 
mich, können 1599 Menschen irren? Im Stadium der Fas-
sungslosigkeit angekommen, versuche ich mir einzureden, 
dass man über Geschmack nicht streiten kann! Harmonie-
technisch gesehen fühle ich mich Lichtjahre entfernt von 
meiner Begleitung und dem, was um mich herum geschieht.
Endlich der erlösende Gong zur Pause. Mein Selbsterhal-
tungstrieb schreit „Flucht“! Ich drücke mich durch die 
Massen zur Garderobe. Fühl mich mittlerweile so klein, 
dass ich befürchte, die Garderobenmarke nicht mehr hoch 
auf die Theke legen zu können. Ich wappne mich für ein 
donnerndes: „Wie, Sie wollen schon gehen?“ 
Doch die junge Frau an der Garderobe schenkt mir ein 
strahlendes Lächeln. Sind wir etwa heimlich Verbündete? 
Ich winke Ekel Alfred, der sich demonstrativ wegdreht, und 
schleiche mich unter dem Radar der Türsteher hinaus. Ge-
schwind zur U-Bahn. Zuhause warten ein Glas Wein, eine 
gemütliche Couch und ein Buch auf mich. Die drei wer-
den mich trösten, wieder 
aufrichten, und irgend-
wann werde ich den 
revolutionären Ge-
danken zulassen: 
Ja, 1599 Menschen 
können sich irren.

Siglinde Reck

SchreibwerKStatt  1918 SchreibwerKStatt

E

A

• 2 von 30.000 •

I

ich ging in die stadt.
ich kaufte nichts.
ich war glücklich,
weil so unbeschwert, ohne
zielgerichtetheit. 

II

ich stieg aus dem badewasser 
der badewanne meiner
großmutter.
das badefenster stand halb
offen, draußen dichter nebel.

ich föhnte mir die haare,
es waren lange, weiche
haare, eine zauberhafte frisur
entstand.
und draußen immer noch
nebel. Ich war schön
an jenem abend (& wusste es).

III

damals wollte ich nichts.
heute will ich alles.

Jens Kaiser

• Kreuzweise gedankenvoll •

Alle vier Jahre machen wir Wähler
ein Kreuz,
das wir auch hinterher tragen müssen.

Die öffentliche Hand befindet
sich zumeist
in unseren Taschen.

Oft erkennt man
wie dumm man war,
aber nie,
wie dumm man ist.

Wenn eine freie Gesellschaft
den vielen Armen
nicht helfen kann,
dann kann sie auch die
wenigen Reichen
nicht retten.

Jürgen Endreß

• Egon •

Egon ist ein kultivierter Mensch.

Er hat die „Zeit“ und den „Focus“ abonniert
und kauft regelmäßig die neuesten Bestseller.
Egon speist nur in den angesagten Restaurants
und bekämpft tapfer den Schlaf in Benefiz-Konzerten.
Egon spendet großzügig mit Namensnennung.

Im Urlaub gönnt er sich mal die „Bild“.
Die Seiten der Bestseller kleben noch aneinander, 
und daheim leckt er nach dem Genuss der Bratwurst das Messer ab.
Für Besuche der alten Mutter ist keine Zeit.
Wozu die Putzfrau aus der Ukraine versichern?
Und 1,80 Euro für den „Straßenkreuzer“ sind doch genug.
Die 20 Cent lässt er sich herausgeben.

Betty-Bianka Steinbach

Akzent

Meinen russischen Akzent kann ich nicht loswerden. 
Ich würde gern ohne Akzent deutsch, englisch und 
andere Sprachen sprechen. Aber das schaffe ich lei-
der nicht. Das ist nicht so einfach, ohne Akzent zu 
sprechen. Was auch, denke ich mir, verständlich ist.
Außerdem werde ich oft gefragt, in welcher Sprache 
ich denke. Ich habe lange überlegt und habe Folgendes 
festgestellt. Wenn ich russisch spreche oder schreibe, 
dann denke ich russisch. Aber wenn ich deutsch spre-
che oder schreibe, dann denke ich auch deutsch. Und 
was ich dabei interessant finde, ich spreche in meinen 
tiefen Gedanken auf Deutsch fließend, ohne Fehler 
und ohne jeglichen Akzent. So gut bin ich. Und das 
ist einfach ein Wunder.

Vladimir Poliakov
(kam vor mehr als zehn Jahren mit seiner Frau aus Russland, lebt 
und arbeitet in Nürnberg und hat seine deutsch-russischen Erlebnisse 
aufgeschrieben; „Akzent“ ist ein Auszug aus seiner Episoden-
Sammlung)

• Die Mehrwert-Gedanken •

Was ist mir eigentlich mehr wert frage, ich mich.  
Hält mich die Umwelt mit ihrem Konsum gefangen
oder versuche ich gerade mit dem Denken anzufangen?

Was ist mir eigentlich mehr wert als das Leben?
Da kann es nur eine Antwort geben: nichts!

Es gibt ein Leben mit dauerndem Sonnenschein,
manchmal tröpfelt auch ein bisschen Leid hinein.
So stellt sich mancher sein Leben vor,
bei diesem Denken ist er oft ein Tor!

Vielleicht haben alle unsere Vorstellungen keinen Sinn.
Wir leben unser Leben mit Freuden und Leiden drin.

So wie das Wetter mit uns macht, was es will,
verhalten wir uns notgedrungen auch im Leben still.

Dadurch fahren wir unbewusst einen Mehrwert ein,
mag es auf der Schatten- oder Sonnenseite des Lebens sein.

Inge Tusjak

D e r  G u r u  v o m  H a u p t m a r k t
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Der Mischwald  
der Gefühle
Manfred Schwab, Autor und Kolumnist 
beim Straßenkreuzer, nimmt in seinem 
neuen Buch „GeisterFahrer“ die Leser mit 
auf Touren durch 
reale Landschaften, 
die in Wunschwel-
ten und seelische 
Abgründe gleiten. 
Fünf miteinander 
verwobene Erzählun-
gen nehmen überra-
schende Wendungen, 
jede beginnt ganz 
alltäglich in einem 
PKW. Karikaturist Pepsch Gottschreiber 
hat dazu abgründige Cartoons gezeichnet. 
Da finden sich Sätze wie: „Heiner König 
irrte durch den Mischwald seiner Gefühle 
und fand sich in einem der großen Kauf-
häuser am Neuen Markt wieder.“ Oder: 
„Die hektischen Scheibenwischer, diese 
beflissenen Welterneuerer, schafften es 
nicht, ihr die Schneenässe aus den Augen 
zu wischen.“ 
Mehr davon in „GeisterFahrer“, von 
 Manfred Schwab, Geest Verlag, 11 Euro

Justizministerin bei der Straßenkreuzer Uni
Wen macht das Gefängnis besser? hat die Straßenkreuzer Uni gefragt. Es 
antwortete Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, 
die als Stargast des Wintersemesters 2012/13 in die Stadtmission kam. 
Gefängnis dürfe nur das „allerletzte Mittel sein“, sagte sie. Gleichzeitig 
sei Freiheitsentzug ein selbstverständliches Element der Justiz: „Denn es 
ist im Interesse aller in unserer Gesellschaft Lebenden, dass man sich an 
Regeln hält.“ 
Deshalb sollen Strafen abschrecken, Täter in der Haft zu Reue und Einsicht 
gelangen – und resozialisiert werden. Viele arbeiten, holen Schulabschlüs-
se nach und Ausbildungen, machen Therapie. Aber, mahnte die Ministerin 
vor 80 Hörern und zahlreichen Journalisten im Christine-Kreller-Haus: „Wir 
müssen neben den Tätern auch die Opfer sehen.“ 
Ausführlich widmete sie sich den Fragen aus dem Auditorium: Sind unsere 
Strafen zu lasch? Woher kommen die Unterschiede bei Strafmaß und Haft-
bedingungen in den Bundesländern? Brauchen Entlassene nicht bessere 
Perspektiven, um einen Rückfall zu verhindern? Dass die Justizministerin 
leicht verständlich und emotional eindringlich erklärte, zudem zu aktu-
ellen Fällen deutlich Stellung nahm, hat die Hörer begeistert und beein-
druckt. Gut gefallen haben – Zitat – „die Informationen aus 1. Hand“, „ihr 
Enthusiasmus“ und „der lebendige, klare Vortrag“. Die Ministerin selbst 
findet: „Das ist ein ganz tolles Projekt.“

Wohnung gesucht
Schon einmal haben Kerstin und 
Michael Wieland für sich, Kerstins 
behinderte Schwester Carmen 
und die beiden kleinen Hunde 
an dieser Stelle eine Wohnung 
gesucht. Nun wird die Suche noch 
dringlicher: Kerstin ist schwanger, 
die Familie braucht eine bezahl-
bare 4-Zimmer-Wohnung. Kerstin 
und Michael haben sich bei ei-
nem Verkäufertreffen in Hamburg 
kennengelernt. Heute arbeitet Mi-
chael bei einer Sicherheitsfirma. 
Kontakt: Straßenkreuzer,  
Tel. 0911/ 217 593-10

Weihnachtsfeier mit schönen Gaben

„O du Fröhliche“ konnte bei der Weihnachtsfeier des Straßenkreuzer e.V. in der 
Wärmestube besonders wörtlich verstanden werden: IKmedia aus Schwabach, 
Thalheimer Wurst aus Gebertshofen, Siemens Enterprise München, sowie aus 
Nürnberg die Firmen HOWE, Hoegner GmbH und SF Franken Catering machten den 
Abend für Verkäufer/innen und Ehrenamtliche zu einer wahrlich schönen Besche-
rung. Pater Ansgar Wiedenhaus (links unten) von St. Klara hielt eine Ansprache, 
Heinrich Hartl und Matthias Stubenvoll (rechts oben) sorgten (wie immer, zum 
Glück) für stimmungsvolle Musik. Manfred Rathgeber, Ehrenamtlicher im Vertrieb, 
überbrachte als Weihnachtsmann himmlische Grüße (oben links), die Schreibwerk-
statt, unten rechts Siglinde Reck und Bertram Sachs, las Heiteres.

upDATE, iloxx  
und viele Bürger helfen
Neben zahlreichen Einzelspendern haben in den letzten 
Wochen auch regionale Unternehmen für die Arbeit des 
Straßenkreuzer e.V. gespendet. Einen „positiven Einstieg 
ins neue Jahr“ nennt upDATE seine Spende in Höhe von 
1.000 Euro. Das kann man sagen: Der Verein freut sich über 
die Teilpatenschaft für einen festangestellten Verkäufer. 
upDATE versteht selbst viel vom Verkauf. Das Familienunter-
nehmen ist Vertriebsdienstleister und entwickelt Strategien 
im IT- und TK-Umfeld. Chefin Pia Kapp (auf dem Foto links, 
mit Chefredakteurin Ilse Weiß) kam persönlich ins Büro und 
informierte sich über die Projekte des Vereins.
Die Iloxx AG, Spezialist für Paketversand, Sperrgut und 
Spedition, hatte auf ihrer Internetseite als Weihnachts-
aktion dazu aufgerufen, für eine von drei Initiativen ab-
zustimmen. Der Gewinner, die Lebenshilfe Nürnberger 
Land, bekommt nun 2.500 Euro, der Dritte (Landesbund für 
Vogelschutz) 1.000 Euro. Die Straßenkreuzer Uni wurde auf 
den erfreulichen zweiten Platz gewählt und erhält 1.500 
Euro. Teilgenommen hatten 3240 Internetbesucher.

„Saubere“ 
Spende der 7b
Lehrerin Gerda Reuß 
von der Hauptschule 
Hummelsteiner Weg 
hält schon lange guten 
Kontakt zum Straßen-
kreuzer. Zuletzt erzählte 
Verkäufer Reinhard Semtner in ihrer Klasse über sein Le-
ben und seine Arbeit. Nun hat Reuß’ Klasse 7b den Erlös 
ihres Winterbasars dem Straßenkreuzer gespendet. 
Zwei Wochen lang hatte eine Gruppe Bioseifen in ver-
schiedenen Düften gekocht, eine andere Gruppe Weih-
nachtsohrringe und –ketten hergestellt. „Wir waren sehr 
erfreut, dass Herr Bertram unseren Stand besuchte und 
sogar Seifen kaufte“, schreiben Reduir, Adam, Bünyamin, 
Malik, Cüneyt, Marcel, Kevin, Aicha,Larisa, Melissa, Didem, 
Ala, Linda, Cassandra, Mert, Nelli, Jihad, Marianna,Dominic, 
Ecem. 120 Euro gehen an den Straßenkreuzer.

Wiederholungstäter
Bereits zum zweiten Mal hat Frank Braun, Gründer des 
nachhaltigen Regionalportals „bluepingu.de“, für den 
Straßenkreuzer e.V. gespendet. Das freut uns umso mehr, 
als Frank sich auch als Kolumnist regelmäßig im Magazin 
engagiert. 

Herzlichen Dank!

Patenschaften
Die Gehaltsfinanzierung der festangestellten 
Straßenkreuzer- Ver käufer Antonio Carlino, Peter Nensel 
und Reinhard Semtner ist auch gesichert durch die 
Patenschaften von Bolko Grüll, Ingo Grüll, Gabi Hart-
wig, Gisela und Ronny Kluge, Bernhard Ruider, upDATE 
Gesellschaft für Beratung und Training mbH, wbg Nürn-
berg und zwei anonymen Paten.

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

Straßenkreuzer Freundeskreis
Neu im Freundeskreis seit Dezember 2012: Heinz 
Hagemann, Dorothea Kroll-Günzel,  
Tanja Maslonka, Bernd Schwappacher. 

Alle Freundeskreis-mitglieder und alle Informati-
onen 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 Dezember 2012 erhielten wir Spenden von 
AKDB München, Barfknecht Elke und Johannes, Bauer 
Beate, Baumann Maria, Baumgärtner Werner, Bayer 
Erika Ilse, Be.Intra Mangold + Rast GbR, Berg Ulrich, 
Berufsschule 1 Nürnberg, Bimmer Anke, Braun Chris-
tiane und Frank, Buchard Maria, Burger Stilla, Büttner 
Georg, Dehner Klaus, Deuerlein Tom, Dollinger Tanja , 
Dr. Estelmann Bernd, Dr. Schaefer Immobilien E.K., Dr. 
Suchy Bernhard, Fessler-Peckerun Birgit, Fichtner Ger-
hard, Fix Eva und Friedrich-W., Funk Margit und An-
dreas, Gleiss Ulrike und Michael, Gottschalk Claudia, 
Hertle Jörg, Hoegner GmbH Nürnberg, Hoerich Holger, 
Hopf Renate und Hermann, Hummert Frank, Hüttinger 
Maren, Hüttinger Gisela, IKMedia GmbH Schwabach, 
Irmler-Übelhack Silvia, Kaiser Sigrid und Thomas, 
Kandziora Jürgen, Kästner Evi, Kirsch Oliver, Koroleva 
Katharina, Kraemer Joachim, Kraft Susanne und Ger-
hard, Lemberger Brigitte, Maier Florian, Männl Heike 
und Matthias, Marko Heike und Thomas, Mauruschat 
Edeltraud, Mehrlich Petra, Meier Gisela und Horst, 
Meier Christina und Dominik, Minderlein Heide, Moss-
ner Joachim, Müller Dorothea und Helmut, Müller Pe-
tra, Munz Carmen, Nestmann Karin, Österlein Stefan, 
Paulus Manuel, Potzner Cornelia, Renner Peter, Reuß 
Gerda, Rineck Alfred, Scherr Hildegard, Scheuerle 
Andrea, Scholz Jutta, Schrödel Markus, Schübel Regine 
und Klaus, Schulze-Bahr Rainer, Schwind Ingeborg, 
Spörl Christa, Staufer Marga, Strobel Petra und Gerald, 
Thomae Franziska, Thompson/Spiegel Douglas Cooper 
und Inge, Tigges Cliff, Tilch Katharina, Uhl/Hagerer-Uhl 
Harald und Gudrun, Ullein Peter, Vorhauser/Jo Erich/
Birgit, Vorläufer Gerhard, Wikner Ulrike, Wilfart Gertru-
de, Zeutschner Katharina, Zier Heidi, Zuhr Thomas und 
15 anonymen Spendern.

Spendenkonto: LIGA Spar- und Kreditgenossen schaft, 
Kto. 105 119 332, BLZ 750 903 00. 

Leserbriefe

Verkäufer sollten mitgestalten
Liebe Redaktion, den Straßenkreuzer kaufe ich mir regelmäßig, 

Eure Verkäufer sind immer sehr freundlich und stets für eine Unterhal-
tung zu haben. Wie wäre es, wenn Eure Verkäufer einmal im Jahr den 
Straßenkreuzer mitgestalten? Alles Gute zur Volljährigkeit; wir brauchen 
Euer Sozialmagazin!
Klaus P. Jaworek, Nürnberg

Viele Nürnberger Themen
Ich kaufe sehr gerne Ihr Magazin, erwerbe dieses bei einer 

bestimmten Verkäuferin und unterhalte mich immer mit ihr. Sie brin-
gen viele Artikel über Nürnberger Verkäufer und Themen, die Nürn-
berg betreffen. Wie steht’s denn mit Erlangen? Haben Sie da nur EINE 
 Verkäuferin?
Ute El-Gayar, Erlangen

Anmerkung der Redaktion: In Erlangen verkaufen Christian Oberdell mann, Steve Zeuner und 
Paraschina Mühlich am Bahnhof, bei Thalia und bei den Arcaden.

Foto: Roland Fengler

Fotos: W
olfgang Gillitzer

Foto: Bogdan Itskovskiy
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ie Finanzkrise wirkt sich weiterhin verheerend auf die Welt-
wirtschaft und die Arbeitsmärkte aus. Es ist offensichtlich, 
dass jeder obdachlos werden könnte – unabhängig von 

Alter, Nationalität oder gesellschaftlichem Status. Straßenzeitungen 
helfen nicht nur, sich selbst zu helfen – sie machen Druck gegen 
Armut. 
Für viele Menschen, die in Armut leben oder obdachlos sind, kann 
der Verkauf von Straßenzeitungen ein Rettungsanker und ein 
Sprungbrett darstellen, um Größeres zu erreichen. Unabhängig da-
von, ob sie auf den Straßen von Glasgow, Kapstadt, Melbourne oder 
Nürnberg sind: Jeder einzelne Straßenzeitungsverkäufer ist Teil einer 
globalen Familie, die den Wunsch teilt, der Armut zu entkommen.
Mehr als 280.000 Verkäufer arbeiten jedes Jahr auf dieses Ziel hin, 
indem sie ihre örtliche Straßenzeitung verkaufen. Das Internatio-
nal Network of Street Papers (INSP) vereinigt mehr als 120 dieser 
Publikationen in über 600 Groß- und Kleinstädten auf der ganzen 
Welt. Pro Ausgabe werden sie weltweit von sechs Millionen Men-
schen gelesen.
Von seinem Hauptsitz in Schottland aus hilft INSP seinen Mitglie-
dern, indem es sie z.B. bei der Gründung, mit Netzwerken und Kam-
pagnen unterstützt. Die Geschichten unserer Verkäufer zeugen von 
der Stärke und Effektivität des Straßenzeitungsmodells, das sich in 
40 Ländern auf sechs Kontinenten etabliert hat und den Verkäufern 
mehr als 30 Millionen Euro pro Jahr einbringt.
„Ich habe viel Schlimmes auf den Straßen gesehen, aber ich habe 
auch Leute getroffen, die, so wie ich, ihr Leben ändern wollten“, sagt 
der brasilianische Verkäufer Nelson Carvalho, dessen Drogenabhän-
gigkeit zu seiner Obdachlosigkeit geführt hat. Für Nelson bedeutete 
der Verkauf von Aurora du Rua auf den Straßen Salvadors mehr, 
als sich ein Einkommen zu verdienen: „Ich habe die Möglichkeit, 
meine Erfahrungen mit anderen zu teilen und ihnen zu zeigen, dass 
Menschen, die auf der Straße leben, Menschen sind wie du und ich.“
Seine südafrikanische Kollegin Erica Phillips glaubt auch, dass Stra-
ßenzeitungen die Ansichten der Menschen zur Obdachlosigkeit än-
dern. Sie verkauft seit sieben Jahren The Big Issue South Africa, 
nachdem sie gezwungen war, ihre Arbeit aufzugeben, als sich ihr 
Sehvermögen verschlechterte. „Ich habe so viel erreicht und Men-
schen gefunden, die mich wirklich unterstützt haben. Sie merken, 
dass ich willensstark bin und eine kontaktfreudige Persönlichkeit 
habe. Ich habe das Glück, viele Kunden zu haben, die mich nicht 
nur als Verkäuferin, sondern als Freundin sehen.“ 
Der Verkauf von Street Roots hat Charles Yost, einem Verkäufer in 
Portland, USA, geholfen, seine Alkoholsucht zu überwinden, die ihn 
sein ganzes Leben lang begleitet hatte: „Es kam zu dem Punkt, wo ich 
mich entweder betrunken oder Straßenzeitungen verkauft hätte. Ich 
spreche mit vielen Menschen. Es bewahrt mich vor der Isolation.“
Der Verkauf der norwegischen Straßenzeitung Megafon hat das Le-

ben von Jonny Larssen komplett verändert, der Drogen und Gewalt 
gegen einen würdevollen Beruf eingetauscht hat. „Wenn man als 
Straßenzeitungsverkäufer arbeitet, muss man Menschen in die Augen 
sehen, mit ihnen lachen und sich um andere kümmern. Hätten Sie 
mich vor ein paar Jahren kennen gelernt, dann hätten Sie niemals 
geglaubt, dass ich das könnte.“
Für Tapiwa Chemhere, Verkäufer von The Big Issue Australia, der 
einem Leben in Gewalt und politischer Unterdrückung in Zimbab-
we entflohen ist, sind es die Kunden, die ihn inspirieren: „Wenn sie 
lächeln und mit mir reden, fühle ich mich sehr ermutigt. Ich danke 
all meinen Kunden für ihre Unterstützung.“
Bertram Sachs (auf dem Plakat untere Reihe, 2. von li.), der den 
Straßenkreuzer in Nürnberg verkauft und im Verein stark enga-
giert ist, zeigt vielen Interessierten bei den sozialen Stadtführungen 
„Schicht-Wechsel“ Orte und Einrichtungen für Arme. „Ich begrüße 
die Gruppen gerne mit dem Satz: ,Die schlechte Nachricht zuerst! 
Mir geht’s gut.‘ So verstehen die Leute, dass ich mein Leben in die 
Hand genommen habe und auf Augenhöhe unterwegs bin.“ 

Woche der internationalen Straßenzeitungsverkäufer 
4.-10. Februar 2013
Nehmen Sie an unserem internationalen Programm mit Events und 
Aktivitäten teil, um den Unternehmergeist der Straßenzeitungsver-
käufer zu feiern. Diskutieren und hinterfragen Sie die Vorstellungen 
von Armut und Obdachlosigkeit. Es gibt zu jeder Zeit mehr als 
14.000 Verkäufer, die über 100 verschiedene Straßenzeitungen  
und Magazine in 40 Ländern verkaufen. Sie sind Menschen, die 
inspirieren. 
Diskutieren Sie mit auf Twitter: #INSPiringpeople

Text: Laura Smith, übersetzt von Julie Mildschlag
www.street-papers.org / INSP

D

Der Straßenkreuzer ist Mitglied 
im Internationalen Netzwerk der 
Straßenmagazine (INSP). Das 
Netzwerk unterstützt mehr als  
120 Straßenmagazine in  
40 Ländern auf 6 Kontinenten.  
Über 200.000 obdachlose Menschen 
haben ihr Leben durch den Verkauf 
der Straßenmagazine verändert. 
Der Inhalt dieser Seiten wird von 
all unseren Kollegen in der Welt 
veröffentlicht. Erfahren Sie mehr  
auf www.street-papers.org

Treffen Sie die 
 inspirierendsten 
 Arbeitskräfte der Welt
Vom 4.–10. Februar feiern Straßenzeitungen die „Woche der 
internationalen Straßenzeitungsverkäufer“. Was wir errei-
chen wollen: Respekt vor der Leistung der weltweit 280.000 
Frauen und Männer, die mit dem Verkauf der Armut ent-
kommen wollen.

International
Street Paper Vendor Week
4-10 February 2013
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nicht veröffentlicht werden soll.

Verkaufspreis 1,80 EUR (davon 90 Cent für die 
Verkäufer/-innen)

Der nächste Straßenkreuzer erscheint 
am 1.3.2013. Anzeigenschluss: 8.2.2013

Der Straßenkreuzer ist eine Zeitschrift, die 
Menschen in sozialer Not hilft, sich selbst zu 
helfen. Die Zeitschrift wird von Wohnungslosen 
und Armen auf der Straße verkauft. 
Bitte kaufen Sie den Straßenkreuzer nur bei 
VerkäuferInnen, die ihren Ausweis deutlich 
sichtbar tragen. Der Straßenkreuzer wird nicht 
an der Haustür verkauft.
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„Ich kenne 
 das Gefühl,  
 nicht beachtet 
 zu werden“

Andreas Düllick: Sehr geehrter Herr Bundespräsident, das Fazit 
des aktuellen Armuts- und Reichtumsbericht „Lebenslagen in 
Deutschland“ ist: Die Armen werden immer ärmer, die Reichen 
immer reicher! Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat in sei-
nem Armutsbericht 2012 festgestellt, dass 2011 mit einer Armuts-
gefährdungsquote von 15,1 Prozent ein absoluter Höchststand 
seit der Vereinigung erreicht wurde. Wie bewerten Sie das?
Bundespräsident Joachim Gauck: Bitte haben Sie Verständnis, dass 
ich keinen Bericht kommentieren kann, der jetzt, Anfang Januar, 
noch nicht veröffentlicht ist. Wenn wir uns dem Phänomen Armut 
in Deutschland nähern, dann müssen wir fragen: Sind die Men-
schen, die wir als Arme bezeichnen, ausgeschlossen aus der Gesell-
schaft? Fällt es ihnen schwerer, aktive Bürger zu sein? Haben sie von 
vornherein keine Chancen auf ein gutes Leben? Dort, wo wir diese 
Fragen mit Ja beantworten müssen, beginnt für mich das Problem. 
Der, der unten ist, muss hoch kommen können. Wenn wir es dau-
erhaft nicht schaffen, Kindern aus unterschiedlichen Elternhäusern 
wenigstens annähernd gleiche Chancen mit auf den Weg zu geben, 
dann läuft etwas ganz falsch. Woran ich allerdings nicht glaube, ist 
eine Gesellschaft, in der es allen Menschen gleich gut geht. Es wird 
immer Unterschiede geben zwischen denen, die mehr und denen, 
die weniger haben. Hinnehmbar ist das allerdings nur so lange die 
Menschen gleiche Rechte haben, Staat und Gesellschaft sich um glei-
che Chancen für alle bemühen und so lange Menschen nicht derart 
wenig Mittel zur Verfügung stehen, dass sie vom gesellschaftlichen 
Leben faktisch ausgeschlossen sind. 

Kann ein Mensch, der Hartz IV, Sozialhilfe oder eine kleine 
Altersrente bezieht, tatsächlich am gesellschaftlichen Leben teil-
haben und dieses sogar gestalten?
Vielleicht nicht so einfach wie ein wohlhabender Mensch. Aber auch 
der Mann oder die Frau in bescheidenen Verhältnissen können und 
sollen dieses Land mit gestalten. Sie können wählen, denn in freien 
Wahlen ist jede Stimme wertvoll und wer nicht wählt, macht sich 
ohnmächtiger, als er ist. Die Menschen können gegen ungerechte 
Verhältnisse protestieren, einer Partei beitreten, sich gewerkschaft-
lich organisieren, eine Bürgerinitiative unterstützen, an kulturellen 
Aktivitäten teilzunehmen, in der Umweltbewegung, im Sport mit-
machen… 

Können Sie als Bundespräsident diese Menschen, die oft ausge-
grenzt werden, ermutigen?
Ja, indem ich das sage, was ich gerade gesagt habe. Guckt, was mög-
lich ist. Es fängt manchmal klein an, zum Beispiel indem man eine 
soziale Straßenzeitung verkauft. Jeder Mensch hat Potentiale, die zu 
heben sich lohnt. Natürlich gibt es Männer und Frauen, die diese 
Kraft nicht mehr haben, die sehr krank oder einer Sucht verfallen 
sind. Für sie muss es ausreichend staatliche Fürsorge geben. 

Ich möchte jetzt das Thema ‚Obdachlosigkeit’ ansprechen. In 
Rostock ist am 1. November 2012 ein 54-jähriger wohnungsloser 
Mann in einem öffentlichen Park erfroren. Am frühen Morgen 
war er von einem Passanten auf dem Boden liegend entdeckt 
worden. Der alarmierte Notarzt konnte Frank M. nicht mehr 
helfen. In Deutschland waren 2010 nach Schätzung der Bundes-

gemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAGW) 248.000 Menschen 
wohnungslos. 22.000 Menschen lebten ohne jede Unterkunft auf 
der Straße. Wie sehen Sie das Problem ‚Obdachlosigkeit‘?
Der Staat und die Wohlfahrtsverbände finden sich mit Obdachlo-
sigkeit nicht ab. Sie helfen auf vielfältige Weise. Es gibt eine medizi-
nische Grundversorgung für Kranke; es gibt Beratung für Süchtige 
oder Überschuldete; es gibt Notunterkünfte für die Nacht, Kleider-
kammern, Suppenküchen, Kältebusse, Nottelefone und manches 
mehr. Ich bin sehr froh, wenn diese Angebote auch angenommen 
werden. Natürlich weiß ich, dass etwa die Situation in Notunterkünf-
ten manchmal sehr schwierig ist und manche Obdachlose es unter 
anderem deshalb vorziehen, draußen zu schlafen. 

Sie haben sicher in vielen Punkten Recht. Aber es ist leider so, 
dass der Staat gerade auch im Bereich der Obdachlosenhilfe eini-
ges abbaut. Nehmen wir das Beispiel sozialer Brennpunkt Bahn-
hof Zoo. Dort gab es einen Hygienecontainer, den das Bezirksamt 
Charlottenburg-Wilmersdorf unterhielt. Dort konnten Obdach-
lose ihre Notdurft verrichten, sich waschen und duschen und 
sogar ihre Wäsche waschen. Aus Kostengründen wurde dieser 
Sanitärcontainer entfernt.
Ich kann zu diesem konkreten Fall, den ich aus eigener Anschauung 
noch nicht kenne, nichts sagen. Aber ganz grundsätzlich frage ich 
mich angesichts mancher Entscheidungen schon: Achten wir die 
Würde derer, die zu wenig haben, wirklich immer so, wie wir müss-
ten? Dort, wo die Antwort Nein lautet, akzeptiere ich Ihre Kritik. Wir 
wollen keine Situationen, die Menschen noch tiefer in Würdelosigkeit 
und Ausgeschlossensein bringen. Wir wollen Hilfsbedürftigen helfen. 
Und dazu gehört, dass wir es ihnen ermöglichen, sich zu waschen 
oder auf die Toilette zu gehen. 

Kaufen Sie eigentlich soziale Straßenzeitungenund lesen Sie sie 
auch?
Ja, ich kaufe soziale Straßenzeitungen, deren Artikel ich zum Teil 
richtig anregend finde. Ich finde es toll, dass Sie und die Verkäufer 

Erstmals hat Bundespräsident Joachim Gauck den 
deutschen Straßenzeitungen exklusiv ein Interview 
gegeben. Unser Kollege Andreas Düllick vom 
Berliner „strassenfeger“ hat die Fragen gestellt – und 
der  Bundespräsident überrascht mit sehr deutlichen 
Antworten, die Respekt vor Obdachlosen und ihren 
Bürgerrechten einfordern

unter schwierigen Bedingungen die Ärmel hochkrempeln und sich 
für eine wirklich gute Botschaft engagieren die lautet: „Schaut her, 
wir leiden nicht nur, sondern wir machen etwas“. 

Hatten Sie schon mal die Möglichkeit, mit einem Verkäufer einer 
sozialen Straßenzeitung zu sprechen?
Ja, zuletzt zwischen Weihnachten und Neujahr. Und bei diesen Ge-
sprächen habe ich festgestellt: Die Verkäufer sind wie alle anderen 
Menschen mal sehr freundlich, mal sind sie eben Muffelköppe. Aber 
selbst dann freue ich mich darüber, dass sie da stehen und ihren Job 
machen. Manchmal denke ich auch an meine Zeit, als ich mit der 
Sammelbüchse im sozialistischen Neubaugebiet Rostock-Evershagen 
vor der Kaufhalle stand und als Christ etwas tat, was die Kommunis-
ten nicht so toll fanden, nämlich Spenden zu sammeln. Auch wenn 
ich nicht so arm war wie viele der Zeitungsverkäufer: Ich kenne das 
unschöne Gefühl, nicht beachtet zu werden. 

Viele soziale Straßenzeitungen in Deutschland kämpfen mit dem 
Problem, dass Verkäufer aus dem öffentlichen Raum vertrieben 
werden. Das betrifft Plätze vor Supermärkten, Bahnhöfen etc. 
Wie sehen Sie das?
Wenn ich das Wort ‹Vertreibung› höre, dann werde ich ganz aller-
gisch. Ich will zwar Hausrechte nicht einfach in Frage stellen. Aber 
der öffentliche Raum gehört der Öffentlichkeit, und zur Öffentlich-
keit gehören die Obdachlosen. Es sind Bürgerinnen und Bürger und 
diejenigen, die gut und sicher leben und die sich durch den Anblick 
von Menschen gestört fühlen, die aus einem anderen Milieu kom-
men, die tun mir einfach nur leid. Diese Menschen sollten auch nicht 
die Maßstäbe setzen. Unsere Maßstäbe setzt das Grundgesetz. Und 
da steht als erster Satz: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“. 
Deshalb halte ich nichts von Ausgrenzung. 

Gibt es etwas, was Sie den sozialen Straßenzeitungen in Deutsch-
land für 2013 noch auf den Weg geben möchten?
Das Engagement, das in den sozialen Straßenzeitungen steckt, macht 
mich sehr froh. Zwar gibt es einen Staat und seine Sozialgesetze; 
auch existieren Institutionen der Fürsorge. Aber wir brauchen doch 
auch Menschen wie Sie, die ein soziales Gewissen haben und andere 
Menschen an deren soziales Gewissen erinnern. Deshalb wünsche 
ich Ihnen allen Kraft, dieses Werk weiterhin zu tun. Und ich wünsche 
Ihnen, dass Sie genügend Unterstützung dafür erhalten. Außerdem 
verspreche ich Ihnen, auch weiterhin nicht achtlos an Ihren Verkäu-
fern vorbeizugehen. 

Fotos: Robert Conrad · www.lumabytes.com

Eine lange Fassung des Interviews finden Sie auf www.strassenkreuzer.info

24 DaS interview

strassenfeger-Chefredakteur Andreas Düllick interviewt Bundes-
präsident Joachim Gauck für die deutschen Straßenzeitungen von 
 Hamburg bis Freiburg.
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Michael Jordan ist Comic-Zeichner, Bildender Künstler und Hochschul-Lehrer 
(www.ansichten-des-jordan.de). Am Erlanger Martin-Luther-Platz betreibt er 
im »Gummi Wörner« eine kleine Off-Galerie. Anlässlich der regelmäßigen 
Diskussionen um den Internationalen Comic-Salon in Erlangen befasst er 
sich in dieser Zeichnung mit dem Wert der Comic-Kunst. Die Comic-Seite 
im Straßenkreuzer wird präsentiert vom Internationalen Comic-Salon 
Erlangen und COMIX, dem aktuellen Comic-Magazin im Comicfach- und 
Bahnhofsbuchhandel. Copyright: Michael Jordan

Sozialwerk
Nürnberg

Mögen sich die Zeiten ändern,
der Auftrag bleibt …

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

Wenn im Leben vieles schief läuft, bleiben häufig Lethargie und 
Isolation. Deshalb hat das Sozialwerk der Heilsarmee Nürnberg 
seinen Bewohnern ein Freizeit- und Beschäftigungszentrum 
eingerichtet. Eine Bibliothek gibt es hier ebenso wie modernste 
Fitnessgeräte. – Von wegen bei der Heilsarmee werden nur die 
Stimmbänder trainiert …

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

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

www.mieterbund-nuernberg.de

 „...Wecha dem bissala 
Schimmel mindern?“
Mängel, Mängelbeseitigung,
Mietminderung?

Wir helfen bei rechtlichen
Fragen rund um das
Mietverhältnis.

Gottesdienste: 

Sonntag 9.30 Uhr

Mittwoch 
6.30 Uhr Sakraments-
gottesdienst 

Freitag 
17.00 Uhr Kurzandacht

Evang.-Luth. Kirche 
am Jakobsplatz 
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ie Gedanken sind frei. Offenbar teilen Computer diese An-
sicht auch. Meiner streikt nämlich. Er will nicht akzeptieren, 
dass wir jetzt in Ratzeburg leben. Ständig versucht er mit 

unserer alten W-LAN-Verbindung in Lübeck anzubandeln. Sie ist 
33 km Luftlinie entfernt. Mein Rechner ist sehr nostalgisch. Er kann 
nicht mit der Vergangenheit abschließen.
Ich blicke in seinen Flatscreen und sage: „Lieber Laptop, zugegeben, 
wir sind ein wenig weiter entfernt vom Meer, doch du kannst dir 
ohnehin jede Meerszenerie auf deinen Bildschirm aufrufen. Dafür 
musst du nur einfach, ich fühle mich als Rhetorikfuchs, „online 
gehen …“ Mein Rechner antwortet nicht. Wieder versucht er, über 
Umwege ins Netz zu gelangen. Auf dem Icon, das fünf ansteigende 
Treppen zeigt, erscheint eine Sonne; ich habe Hoffnung. Dann tau-
chen zwei sich kreuzende, rote Striche auf. Meine Gedanken werden 
allmählich unfrei.
„Geh online, du Depp!“ brülle ich. Und: „Brauchst du eine Therapie, 
damit du endlich in der Gegenwart ankommst?!“
Ich fasse mich – und hoffe, dass mein Laptop nicht aus einer Laune 
heraus meine Geschichte löscht. Diese Geschichte. Die Sie gerade 
lesen. In diesem Augenblick geht ein Flimmern über den Bildschirm. 
Als ich in leichter Panik nach der Maus greife und den Button mit 
der Diskette drücken will, geschieht es. Er stellt eine Verbindung 
zum Internet her, zeigt mir zehn Minuten lang eine Sanduhr und 
stürzt ab. Nachdem ich meinen Rechner wieder gestartet habe, bietet 
er mir an, diesen Text wiederherzustellen. Ich freue mich über den 
guten Vorschlag, klicke auf „Ok“ und lese exakt einen Satz: „Die 
Gedanken sind frei.“
Alles andere verschwand in den Untiefen der elektronischen Müll-
halden. Schon oft habe ich von Kollegen gehört, dass ihre besten 
Passagen aufgrund von Computerproblemen genau dort gelandet 
sind. Das wiederum bedeutet: Was Sie gerade lesen, ist lange nicht 
so gut wie das, was da vorher stand.
Was würde ich dafür geben, wenn ich in diese Müllhalden tauchen 
dürfte! Ich würde mir Texte zusammenklauen, die mir mindestens 
den Nobelpreis einbringen. Dann wäre ich Millionär und hätte nie 
mehr Computerstress. Ich würde mir einen IT-Sklaven halten, ihn 
koffein- und pizzaabhängig machen und in den Heizungskeller un-
serer Wohnung ketten.

Leider bringt dieser Text gerade mal 40 Euro. Für 40 Euro unterbricht 
kein IT-ler seine Koffein- und Pizzaorgien.
Nicht, dass ich es nicht versucht hätte! In den Gelben Seiten – googeln 
geht ja nicht! – fand ich die Nummer eines Netzwerkadministrators 
in Ratzeburg. „Das kriegen wir hin“, antwortete er mit einer Stimme, 
die weiß, wie gefragt ihre Meinung ist. „Jetzt sagen Sie mir mal, was 
Sie zahlen wollen. Dann lachen wir beide kräftig. Und dann einigen 
wir uns auf ein Honorar.“ Ich sagte: „40 Euro.“ Er lachte. Ich legte auf.
Angefangen hatte alles mit einem anderen Telefonat vor drei Mona-
ten. Ich erklärte unserem Provider, dass wir umziehen wollen. „Kein 
Problem“, reagierte ein echter Mensch am anderen Ende der Hotline. 
„Wann wollen Sie wieder online sein?“ „Spätestens am 1. Februar. 
Es wäre großartig, wenn ich wir zum 15. Januar …“, erwiderte ich 
vorsichtig. Seine Antwort kam eine Spur zu schnell: „Darf ’s auch 
15. Dezember sein?“
Wir haben Freitag, den 15. Februar – und ich komme nicht ins Netz.
Während die zwei sich kreuzenden, roten Striche zu einem Mahn-
mal auf meinem Laptop werden, denke ich darüber nach, mir eine 
Trillerpfeife zu kaufen. Ich weiß den Namen des Menschen, der die 
Lösung dieses Problems bis zum 15. Dezember versprochen hat. Sie 
werden mich zu ihm durchstellen. Ich werde Luft holen, die Pfeife in 
Position bringen und … Doch wo kriege ich eine solche Pfeife her? 
Bei Amazon, bei Ebay, haha.
Meine Gedanken sind unfrei, wenn ich Computerprobleme habe. 
Ich gehe zum Werkzeugkasten und hole mir einen Hammer. „Mal 
sehen, ob du dich danach wiederherstellen kannst?!“, wispere ich und 
laufe zurück zum Schreibtisch. „Mal sehen, wie frei deine Gedanken 
dann sind.“
In diesem Moment komme ich ins Netz. Einfach so. Ohne Probleme. 
Ich habe nichts getan, was diese unglaubliche Leistung rechtfertigt.
Vor lauter Aufregung unterläuft mir ein Rechtschreibefhler. Denn 
eine Frage, die bleibt: Besitze ich meinen Computer oder besitzt er 
mich?

D

Matthias Kröner · Autor, Journalist, Redakteur und Lektor
www.fair-gefischt.de

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

Geh online, du Depp!

Illustration: Christiane Scholz, freie Grafikerin, Fürth

Kultur hat ihren Wert. 
Deshalb muss sie uns 
etwas wert sein.
Kultur ist mehr als das, was sich von 
selbst finanziert. Die Unterstützung 
unserer Museen, unserer Theater 
und vieler privater Kulturinitiativen 
aus Mitteln der öffentlichen Hand ist 
daher richtig und notwendig. 
Damit diese „freiwilligen“ Leistungen 
nicht als erste dem Sparzwang zum 
Opfer fallen, müssen die Kommu-
nen als Träger der Kulturförderung 
finanziell ausreichend ausgestattet 
werden. Ein großartiges Kulturprojekt 
ist z.B. auch die Straßenkreuzer-Uni!
Nationale Projekte zu unterstützen 
ist Pflicht des Bundes. Ich bin froh, 
dass ich z.B. dazu beitragen konnte, 
dass das Nürnberger Dokuzentrum 
Unterstützung aus Bundesmitteln 
erhält – oder dass jüngst die Bundes-
republik Mittel für den Erhalt unserer 
kunsthistorisch so bedeutenden 
Sebalduskirche bereitgestellt hat.
Steuermittel, die für Kunst und Kultur 
ausgegeben werden, sind sinnvoll 
angelegtes Geld,  

meint Ihr 

 Günter Gloser, MdB
Sie können mir schreiben:
SPD-Abgeordnetenbüro
Karl-Bröger-Str. 9, 90459 Nürnberg
Telefon 0911 / 438  96  30
Guenter.Gloser@wk.bundestag.de

 
Abgeordnetenbüro: Allersberger Str. 86 
90461 Nürnberg Tel.: 0911 - 4505627 
www.harald-weinberg.de

Damit es im Land
gerecht zugeht! 

I  M     B  U  N  D  E  S  T  A  G

Kunst und Kultur sind zur Ware 
geworden. Man spricht vom Kunst-
markt und von der Kulturwirtschaft.  
Kunst und Kultur finden unter wirt-
schaftspolitischen Aspekten, wie 
Gewinnerzielung, Verbesserung der 
Standortqualität, regionale Profil-
bildung u.ä. statt. Kunst und Kul-
tur unterliegen  der Vermarktung.  
Prestigeobjekte, wie große Museen 
und beliebte Massenveranstaltun-
gen werden daher gerne gefördert, 
ansonsten regiert der Rotstift. Für 
die Kunst- und Kulturschaffenden  
gehören prekäre Arbeitsverhältnisse  
zur Normalität. Viele Bürger können 
sich den Besuch von Kunst- und  
Kulturveranstaltungen wegen der 
zu hohen Eintrittspreise nicht 
mehr leisten. Die LINKE sagt: 
Kunst und Kultur müssen breit 
gefördert werden, sie dienen der 
individuellen und gemeinschaftli-
chen Entfaltung des Individuums, 
jeder Bürger muss an ihnen teil-
haben können. Kunst- und Kultur- 
schaffende brauchen, wie jeder 
Mensch, ein ausreichendes Einkom-
men.  Deshalb für Sie im Bundestag: 
Ihr Harald Weinberg

Allersberger Str. 8

Harald Weinberg

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

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

Unsere Kooperationen:
Interdisziplinäres Schilddrüsenzentrum am St. Theresien-Krankenhaus, 
Brustzentrum am St. Theresien-Krankenhaus, Neurochirurgie, 
Dialysezentrum Nürnberg, Prostatazentrum Metropolregion Nürnberg, 
Herzkatheter-Labor, Radiologie und diagnostische Nuklearmedizin 
(RNZ), Reha-Zentrum Medical Park - St. Theresien GmbH

Berufsfachschule für Krankenpflege

Akademisches Lehrkrankenhaus der 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Mommsenstraße 24
90491 Nürnberg

Telefon 0911-5699-0
Telefax 0911-5699-447

www.theresien-krankenhaus.de
info@theresien-krankenhaus.de
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Gillitzer  gestalten texten verlegen · www.gillitzer.net

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

Kochen mit Jochen: 
Linsen mit Mehlspatzen

Das Februar-Rätsel

Der Preis: In Stephan Kirschbaums Zaubertheater „Wundermanu-
faktur“ kann man dem Meister aus nächster Nähe auf die Finger 
schauen – allein, es bringt nichts. Man kommt einfach nicht drauf, 

wie er die Karte verschwinden lässt und aus einem Apfel zwei macht. 
Aber je länger man zusieht, desto weniger wünscht man sich, Kirsch-
baum zu entlarven. Vielmehr ist man enttäuscht, wenn sich der Meister 
in einer kurzen Programmpause zurückzieht. Doch leckeres Fingerfood 
verkürzt das Warten. Wir verlosen diesen Sinnesgenuss für einen Rätsler 
mit Begleitung.
Wundermanufaktur, Fürther Straße 22, 90429 Nürnberg
www.wundermanufaktur.de, 0911 366 94 21 
Die Gewinner aus Heft 12/2012: Christine Maek, Ulrike Löper und Hans Halbig aus Nürnberg, Peter Vogt aus Fürth und Heidrun 
Schmid aus Stein. Die Lösung aus Heft 1/2012: Tierliebe (Haltbar, Insel, Treffpunkt, Ruckriegel, Rudolf, Playmobil, Tennenlohe, 
Bobby-Car, Levi)

Die Zutaten

350 g dunkle Berglinsen 1,80 €
1 Bund Suppengemüse 1,00 €
2 Tl Thymian oder 2 Stangen frisch  0,20 €
1 Zwiebel, 1 Brühwürfel, Schmalz 0,50 € 
3 EL Essig (kein Balsamico) 0,20 €
2 Scheiben Bauchfleisch, 400g  2,70 €
Nelken, Lorbeer

Für die Spatzen:
1/8 Ltr. Milch, 30 g Butter
2 Eier, 200 g Mehl, Salz, Pfeffer, 
brauner Zucker 2,00 €

Gesamt 8,40 €
Bei 4 Personen ca. 2,10 €

Bilderrätsel:

Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS

2

Die Tatsachen:
Mehlspatzen kennt wahrscheinlich nur, wer 
allerspätestens 1970 geboren ist. Was für jün-
gere Jahrgänge kein Grund sein sollte, die 
simple, fleischlose Einlage nicht gleich mal 
zu probieren. Da die Mehlspatzen der kargen 
Küche mit wenigen Nahrungsmitteln ent-
stammen, die besonders in den Nachkriegs-
jahren und als Hausmannskost eben noch ei-
nige Jahrzehnte danach populär war, kann sie 
jeder organisieren. Aber das Tollste an den 
Spatzen, die keine Vögel sind: Sie schmecken 
und machen satt. Da darf die Pizza getrost 
im Kühlfach ruhen. Wetten?!

Los geht’s:
Die Linsen höchstens zwei Stunden vor-
weichen. Im Vorweichwasser langsam zum 
Kochen bringen, Thymian dazugeben, ca. 
40 Min. köcheln. Das Bauchfleisch in einem 
extra Topf mit einer gespickten Zwiebel 
(Nelken und Lorbeer) ca. 20 Min. kochen. 

Das Fleisch etwa die letzten 10 Min. mit den 
Linsen kochen. 
Suppengrün (Sellerie, Karotte, Lauch, Zwie-
bel, Petersilie) in Würfel schneiden. Die 
Würfel und die Zwiebel in einer Pfanne mit 
Schmalz anrösten. Farbe nehmen lassen. Den 
braunen Zucker und Essig dazugeben, mit 
1 EL Mehl bestäuben. Brühwürfel und eine 
Tasse Wasser dazu. Das Ganze zu den Linsen, 
evtl. salzen.
Die Spatzen: Mehl, Butter, Milch, Eier, Salz 
zu einem festen Teig verrühren. Eine halbe 
Stunde stehen lassen. Mit einem kleinen Löf-
fel Spatzen ausstechen, im kochenden Wasser 
ca. 5 Min. kochen und 10 Min. bei kleiner 
Hitze ziehen lassen – fertig! 
Manche Leute mischen die Spatzen unter 
die Linsen. Egal, wie: Linsen immer erst am 
Schluss salzen! Sie brauchen sonst länger, bis 
sie weich werden. 

Guten Appetit wünscht
Jochen

Es gibt seidene und grüne:

Vorname des Wirtschaftsministers aus Fürth:

Gregor ist der eine Pelzträger, wie heißt der andere?  

Womit war Joachim Gauck in Rostock-Evershage unterwegs?  

„Hopfentee“ aus dem untersten Stockwerk: 

Hier ging der Nürnberger Scharfrichter zur Arbeit:  

Die Knolle steht Pate für ein Anbaugebiet: 

Ein Erlanger Palais trägt seinen Namen:

2

5

9

1

8

4

7

6

Die Lösung bitte bis 28. Februar 2013 
per Post, Fax oder Mail in das Redaktionsbüro des Straßenkreuzer,  
Wilhelm-Spaeth-Str. 65, 90461 Nürnberg; Fax 0911 / 4318671,  
Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender nicht vergessen – viel Glück!

Foto: Jenzig71 / photocase.com

AR

Seriensieger im Bankentest:  
Die besten Berater Nürnbergs!

s Sparkasse
 Nürnberg
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Wir gestalten LebensRäume.

Packen müssen 
Sie selbst.
Bei der Immobilie
helfen wir!

Vermietungshotline zum Ortstarif

018 01  / 80  04  12

Wir sind die führende Unternehmens-
gruppe der Wohnungswirtschaft in der 
Metropolregion Nürnberg. Sie können direkt
bei uns mieten, wenn Sie eine Wohnung 
suchen. Natürlich provisionsfrei! 
Wir helfen Ihnen gerne – denn Wohnen 
ist unser Produkt. Bitte rufen Sie uns 
unverbindlich an.

www.wbg.nuernberg.de
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