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Günter Wölfle, 
Bahnhofsmission, 
Bahnhofsplatz 9

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

Hanna Krawczyk, 
Nettomarkt, 
Burgschmiedstr.

Uwe Hövelmann, 
Ludwigsplatz

Corine Böszörmenyi, 
Lauf und Erlangen

Ertzan ChalilImpram, 
UBahn Lorenzkirche

vor ein paar Wochen kam Straßen
kreuzer Verkäufer Ibrahim Beslic auf 
seinem alten Fahrrad zum Vertrieb 
geradelt. Er wollte ein paar Hefte ein
kaufen, um sich dann an seinen Platz 
im Untergeschoss bei Karstadt zu 
stellen. Dick eingemummelt mit Schal 
und Jacke kam er an. Lächelnd wie 
immer, zurückhaltend wie immer. Wie’s 
so geht, fragte ich ihn. „Man muss Zeit 
verbrauchen und ein bisschen Geld 
verdienen. Das ist das Leben.“ Ganz 
ruhig sagte er das. Lächelnd. Wie man 
die Wahrheit eben so sagt. Die braucht 
keine Hektik. 
Ibrahim Beslics Worte klingen immer 
noch nach. Zeit verbrauchen und Geld 
verdienen. Alle machen das. Allerdings 
kann „ein bisschen Geld“ sehr unter
schiedlich ausfallen. Aber grundsätz
lich stimmt es so. Für Ibrahim Beslic 
aus Bosnien, auch für Alexandra Papoi 
aus Rumänien, für Antonio Carlino aus 
Italien, für Bertram Sachs und Inge 
Tusjak aus Deutschland, ebenso wie 
für Kamper Kamper aus Griechenland 
und Nilgün Dogan aus der Türkei. 
Ehrlich gesagt, es geht nicht immer 
friedlich zu unter den Verkäuferinnen 

und Verkäufern des Straßenkreuzers. 
Es gibt Neid und manchmal hässliche 
Worte, auch abfällige Bemerkungen 
über Frauen und Männer mit jeweils 
anderen Wurzeln. Als könnten diese 
in der kalten deutschen Winterluft et
was wegatmen, was man grad selber 
braucht. Also beschwören wir immer 
wieder neu, dass es das Ende jeder 
Kultur ist, sich gegenseitig zu treten. 
Weil’s nur bequem und menschenver
achtend wäre zu keifen, wenn die Wut 
hochsteigt über eine soziale Ordnung, 
in der „ein bisschen“ meistens weniger 
bedeutet als andere bekommen. Nicht 
nur Geld. Auch Gerechtigkeit. Zuwen
dung. Anerkennung. Und die wahren 
Verursacher der Schieflage sind weit 
weg und mächtig und dadurch schon 
wieder ehrenwert oder zumindest 
gefürchtet. Aber grundsätzlich stimmt 
alles. 

Viel Freude mit dieser Ausgabe 
wünscht 
Die Straßenkreuzer Redaktion

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Bitte kaufen Sie den  Straßenkreuzer nur bei Verkäuferinnen und  Verkäufern mit gültigem 
Ausweis. Die zurzeit gültige Ausweisfarbe zeigt die Jahreszahl 2015 auf grünem Grund.
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jetzt neu:

www.curt.de
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design,
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von und mit

m. egersdörfer,

gymmick, 

bird berlin,

natalie de ligt,

theo fuchs,

tommy Wurm,

david lodhi,

claudia nitsche,

frank schlosser,

hannes hofmann,

mäusi joppke,

bubi Ware,

und anderen . . .

für eine bessere

stadt, ein bunteres

leben, mehr vielfalt,

mehr freiheit 

in echt und im kopf, 

mehr anstand,

mehr freude und

menschlichkeit.

appell an alle:

meinung haben,

freundlich sein,

aufstehen für alte,

bedürftigen helfen!

und, trotz allem:

dabei spass haben!
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www.caritas-nuernberg.de

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

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

Kinder- und 
Jugendhilfe

Besondere 
Lebenslagen

Beratung

Pflege

Wir sind für Sie da:

Senioren- und Pflegeheime: 

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

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

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

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

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

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

Unsere Hilfen für Senioren und Kranke:

Ambulante Pflege:

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

Palliative Pflege:

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

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

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

Tages- und Kurzzeitpflege:

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

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

St. Theresien-Krankenhaus

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

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

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

Berufsfachschule für Krankenpflege

Akademisches Lehrkrankenhaus 
der Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg

Mommsenstraße 24
90491 Nürnberg
Telefon 0911-5699-0
info@theresien-krankenhaus.de

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

24-Stunden-Notaufnahme
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Seit fünf Jahren arbeiten Sie mit jungen 
Menschen in Chorillos, nun sind Sie ein 
paar Wochen für Adveniat unter anderem 
an Unis, in Kirchen und Schulen unter-
wegs. Wie erleben Sie die Jugendlichen 
hier?
Viele Jugendliche sind voller Freude und 
bejahen das Leben. Sie haben etwas zu sa-
gen, wenn man sie lässt. Hier wie in Peru 
brauchen die Mädchen und Jungen Bildung, 
Aufmerksamkeit, Verständnis und Liebe. 

Das klingt gut. Aber wie kommt es dann, 
dass Jugendliche gleichzeitig als angepasst 
und konsumorientiert wahrgenommen 
werden?
Ganz einfach, Jugendliche lernen von Er-
wachsenen, von ihrer Gesellschaft, welches 
Verhalten sich auszahlt. Das kopieren sie 
häufig. Was auch sonst? Korruption ist so 
gesehen der Weg, der zum Erfolg führt. Aber 

Breakdance  
statt  
Bandengewalt

es gibt so viele positive Kräfte bei den jungen 
Menschen, von denen es ja zu Recht heißt, 
sie seien unsere Zukunft. Und für eine gute 
Zukunft braucht jeder Mensch Zuwendung, 
Anerkennung seiner Fähigkeiten, Liebe. Die 
Arbeit in der Pfarrei will Jugendlichen helfen, 
aus eigener Kraft auf ihren Weg zu kommen. 
Das Haus der Talente zum Beispiel bietet mit 
Tanz, Boxen, Theater, Malerei, Musik, Veran-
staltungen und so weiter viele Möglichkeiten, 
sich zu entdecken und zu entfalten.

Funktioniert das wirklich?
In Lima gibt es ungefähr 1500 Jugendbanden. 
Gewalt, Armut, zerrüttete Familien sind oft 
Alltag. Das Haus der Talente bietet eine Al-
ternative zur Straße. Junge Menschen sind 
frustriert und enttäuscht von dem, was sie er-
leben. Täglich kommen bis zu hundert Mäd-
chen und Jungen zu uns. Wir haben schon 
einige Jugendliche aus Banden erreicht, die 

jetzt zum Beispiel lieber Breakdance machen. 
Es sind doch oft die Details, die bei einem 
Menschen etwas verändern. Lachen, zuhö-
ren, sich Zeit nehmen. Das ist wichtig und 
das schafft Vertrauen.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Ich wünsche mir noch mehr Jugendliche zu 
erreichen, um sie vor den Gefahren der Stra-
ße – Drogen, Verbrechen, Perspektivlosigkeit 
– zu schützen. Wenn junge Menschen die 
Zukunft sind, dann müssen wir alle mehr für 
sie investieren, gerade auch in die Jugendar-
beit. Wir sollten außerdem lernen, auf die 
Erde aufzupassen, sensibel zu werden für 
Grenzen, die wir nicht überschreiten dür-
fen. Ich bin seit Jahren in der Kommission 
für „Frieden, Gerechtigkeit und die Wahrung 
der Schöpfung“. Wir machen Druck, damit 
sich politisch etwas zum Guten ändert. In 
Peru zerstören die Bergbaugesellschaften 
ohne Rücksicht die Lebensgrundlagen vie-
ler Menschen, sie beuten aus, sind auch 
mit Hilfe der Polizei brutal, nehmen Gold, 
Kupfer, Metalle. Die werden zum Beispiel in 
Smartphones auch für Deutschland verbaut. 
Wir müssen uns bewusst werden, dass unser 
Lebensstil ausbeutend ist. Auch wenn wir 
meinen, weit davon weg zu sein.

Text: Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion
Foto: Achim Pohl, Adveniat

Manch einer erinnert sich bestimmt noch an ComboniMissionar Pater Juan 
aus Peru, der acht Jahre lang, bis Ende 2007, als Seelsorger für Arme und 
Obdachlose auf den Straßen Nürnbergs unterwegs war. Inzwischen arbeitet er 
in einer Pfarrei mit 80.000 Bewohnern in Chorillos, einem der ärmsten Vororte 
Limas. Jetzt kam der inzwischen 45jährige Pater wieder einmal nach Nürn
berg: als Partner für das LateinamerikaHilfswerk Adveniat der katholischen 
Kirche. Das fördert unter dem Motto „Ich will Zukunft“ auch sein „Haus der 
Talente“, das Kinder und Jugendliche in Chorillos stärkt und fördert. 
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Mag am Nürnberger Staatstheater im 
Schauspiel das intelligenteste und in der 
Oper das gefühlvollste Publikum sitzen 
– nirgends ist die Begeisterung derzeit so 
groß wie beim Ballett. Spartenchef Goyo 
Montero führt seine topfit vorbereitete 
Compagnie von einer beifallumrauschten 
Premiere zur nächsten. Die aktuelle Groß-
Produktion „Cyrano“ ist im Tanz so brillant, 
dass man das Schaukeln auf den theatrali-
schen Hängebrücken zwischen den Szenen 
wie Verschnaufpausen genießen kann.
DAS STÜCK: Der romantische Klassiker 
„Cyrano de Bergerac“, die Komödie vom 
unglücklichen Poeten mit der langen Nase 
(der seinem unbegabten Freund wortge-
wandte Liebesschwüre souffliert, obwohl 
er rein theoretisch der adressierten Lady 
selber verfallen ist), gehört zu den ewigen 
Standardwerken für Bühne und Film. Im 
Ballett ist es eine Rarität.
DIE BEARBEITUNG: Den sehr eigenwil-
ligen und gelegentlich finsteren Blick auf 
populäre Bühnenfiguren, den er schon in 
der Spannweite von Faust bis Cinderel-
la entschlossen einsetzte, behält Montero 
auch in diesem Fall. Er sieht den Cyrano 
als idealistisch scheiternden Helden, dem 
er mit Rameaus emotionsgesättigter Or-
chester-Musik und aggressiv gegenhalten-
den Computer-Klängen von Owen Belton 
seinen verblüffend weit gespannten Rah-
men gibt. Die zugespielten O-Töne eines 
angezapften „Cyrano“-Hörspiels bleiben 
nur irritierende Randgeräusche.

DIE AUFFÜHRUNG: In ständig bewegten 
Kulissen mit raffiniert schattenwerfender 
Lichtregie entwickelt die sonst oft vertän-
delte Geschichte viel Tiefgang. Monteros 
Hang zur schwarzen Poesie, mit dessen 
Energie er gefühlvolle Bilder immer wieder 
knapp vor der Kitsch-Verklärung abfängt, 
passt hier wie die Faust aufs Auge. Wenn 
er obligatorische Elegie-Seufzer bewältigt 
hat und seine Tänzer unbefangen auf dem 
Soundtrack des prächtig gestimmten Phil-
harmonischen Orchesters surfen lässt, ist 
die Vorstellung hinreißend. Da wird der 
„Romantik“ lustvoll die lange Nase samt 
ihrem Inhaber gezeigt.
DAS ENSEMBLE: Saúl Vega führt die Titel-
rolle mit fabelhafter Vitalität durch ein Ge-
witter emotionaler Ausbrüche, Max Zach-
risson ist als auch vom Gemüt her blonder 
Freund ohne Poetenbegabung naturgemäß 
eher eindimensional und Marina Miguélez 
entzieht die Frau dazwischen mit necki-
schem Temperament dem Schmachtfetzi-
gen. Der wahre Star ist ohnehin das ganze 
Kollektiv, denn Monteros choreographische 
Phantasie entzündet sich am feurigsten in 
den glänzend getanzten Massenszenen, die 
das Potenzial der Compagnie geradezu aus-
kosten. Da weiß man, warum gejubelt wird.

„Cyrano“, Opernhaus Nürnberg, 6., 9., 13. 
Februar jeweils 20 Uhr und 21. Februar 
um 19.30 Uhr. Karten von 9,40 bis 64,20 
Euro unter 0180-5-231600.

Dieter Stoll, Kulturjournalist und Theaterkritiker

tanztheater | 
romantik mit 
langer nase

tanztheater | romantik mit langer nase

hörbuch | 
tief im arbeitermilieu
Ein Herz für vergessene bayerische 
Schriftstellerinnen hat der LOhrBär-
Verlag aus Regensburg. Nach Marieluise 
Fleißer („Eine Zierde für den Verein“) 
erfährt nun die jung gestorbene Lena 
Christ eine Neubearbeitung als Hörspiel. 
In ihrem Roman „Die Rumplhanni“ 
(1916) begleitet Christ den Weg der 
gleichnamigen Titelheldin, einer einfa-
chen Dienstmagd aus Öd bei Aibling, 
die mit dem Traum, eines Tages selbst 
Bäuerin zu sein, nach München auf-
bricht. Dort in der großen Stadt „wird 
sich schon eine Kuh drin finden zu 
melken“. Doch der 
Aufstieg aus der 
unteren Klasse ist 
schwer, vor allem 
als uneheliches 
Kind. Und die bis-
weilen ganz schön 
fiesen Ränke, die 
Hanni schmiedet, sind allesamt zum 
Scheitern verurteilt …
Mit über 50 Sprechern, allen voran der 
wunderbaren Eva Sixt als Titelheldin, 
einem leisen Akkordeon und einer uri-
gen Stubenmusik („Amalienquartett“) 
taucht diese nüchterne und beizeiten 
derbe Geschichte tief ins Arbeitermilieu 
vor dem Hintergrund des aufziehenden 
1. Weltkriegs ein. Allerdings dürfte 
Franken die Grenze für dieses dezent 
inszenierte Sittengemälde sein, denn 
bei dem handfesten oberbayerischen 
beziehungsweise oberpfälzer Dialekt 
muss man schon dranbleiben, um mit-
zukommen.
Nach zehn Jahren als Ein-Mann-Verlag 
macht LOhrBär-Chef Dieter Lohr jetzt 
nur noch ein Hörspiel pro Jahr, doch 
das ist sowohl thematisch wie produkti-
onstechnisch und optisch von höchster 
Güte. Guter Mann, tolles Label!

Lena Christ: „Die Rumplhanni“,  
LOhrBär-Verlag, 3 CDs, 200 Minuten, 
19,90 €

Stefan Gnad, Journalist
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Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen
in Notlagen

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56

a frauenzimmer.indd   1 22.01.13   15:11

Michael 
Wanitschek
Maler- und Lackierermeister seit 1999

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

        Lass uns  
  Freunde sein.

Der Straßenkreuzer braucht 
Freunde wie Sie! 

Werden Sie Mitglied  
im Straßenkreuzer 
Freundeskreis

Das Beitritts-Formular  
zum Ausdrucken finden Sie  
auf unserer Internetseite unter  
www. strassenkreuzer.info

oder rufen Sie uns an: 
0911 217593-0
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Robert Seethaler erzählt in seinem fünften 
Roman kurz und bündig, aber sehr bewe-
gend die Lebensgeschichte von Andreas Eg-
ger, die von Schicksalsschlägen und Tragik 
gezeichnet ist. Andreas kommt als uneheli-
ches Kind auf die Welt, wächst ohne Eltern 
bei einem jähzornigen Onkel in einem Tal 
irgendwo in den Alpen auf. Die Schläge des 
Onkels sind so brutal, dass sie dem Kind 
den Hüftknochen brechen, den zerbrechli-
chen Jugendlichen „zum Knecht und zum 
Krüppel“ machen. Jahre später kann er sich 
endlich dem Joch des Onkels entziehen und 
wird im Dorf Tagelöhner beim Bau der Seil-
bahn. 
Er verliebt sich in die sanfte Kellnerin Marie, 
die seine Liebe erwidert. Die beiden heira-
ten, beziehen eine kleine Hütte am Berg-
hang. Das Glück scheint perfekt zu sein. 
Doch ein Lawinen-Unglück reißt Marie in 
den Tod. Anfangs ausgehöhlt durch die in-
nere Leere, verzagt Egger aber nicht, er trägt 
sein Schicksal ruhig und demütig.
Sein ganzes Leben lang bleibt Andreas Eg-
ger im Bergdorf, in das langsam die Mo-

Neguss MengistuAbera ist 30 Jahre alt. Er 
kam 2012 aus Äthiopien nach Deutschland. 
Wenn diese Zeilen erscheinen, wird er zwei 
Jahre und neun Monate gewartet haben, 
dass sein Antrag auf Asyl entschieden wird. 
In Äthiopien hat er am College als Dozent für 
Rechnungswesen gearbeitet. In Nürnberg 
lebt er in einem winzigen Zimmer an der Hin
termayrstraße und versucht alles, um „nicht 
verrückt zu werden im Kopf vor Warten“. Dazu 
gehört, täglich (noch besser) Deutsch zu ler
nen. Er betreut Kinder bei Veranstaltungen 
der Stiftung Sozialidee, hat eine 16monatige 
betriebswirtschaftliche Fortbildung erfolg
reich abgeschlossen. Neguss hofft „auf eine 
Chance, eine Richtung“. Da er neben Deutsch 
und fließend Englisch zwei äthiopische Spra
chen beherrscht, hätte ihn die AWO gerne als 
Dolmetscher für Flüchtlinge engagiert. Diese 
bezahlte Arbeit hat das Nürnberger Aus
länderamt ihm verboten (Hoffnung gibt ein 
Bundesgesetz, das den Zugang zu Jobs seit 
Januar erleichtern soll). Nun hat Neguss nach 

derne einzieht. Nur einmal verlässt er die 
Bergwelt, unfreiwillig: Egger muss in den 
Zweiten Weltkrieg und kämpft im Kauka-
sus, kommt aber unverletzt zurück in sein 
Heimatdorf, wo er dann nach über siebzig 
Jahren Leben stirbt.
Robert Seethaler schildert das Leben seines 
Protagonisten unspektakulär, erschafft mit 
wenigen Worten eine atmosphärische und 
metaphorische Dichte, die beim Lesen regel-
recht Gänsehaut erzeugt. Kein Wort ist zu 
viel, jede Szene passt, die Bilder überzeugen, 
das Pathos bleibt aus. In einem Satz: Robert 
Seethaler hat uns mit diesem schmalen Ro-
man ein literarisches Kunstwerk geschenkt. 

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

Robert Seethaler:  
„Ein ganzes Leben“,  
Hanser Verlag Berlin,  
155 Seiten, 19,90 €

sechsmonatigem Kurs den Abschluss zum 
ehrenamtlichen Rettungssanitäter beim BRK 
geschafft – und freut sich, Verletzten helfen 
zu können. Ihm selbst kann nur ein Bescheid 
helfen. Als orthodoxer Christ stärkt ihn sein 
Glaube. Er wünscht sich sehnlichst, bleiben 
zu dürfen, damit seine Frau Saba (Foto im 
Hintergrund) nachkommen darf.

Neguss Mengistu empfiehlt:
Die jährliche Integrationskonfe
renz ist eine gute Gelegenheit, 
sich über alle Religionen und 
Kulturen hinweg auszutauschen 
und voneinander zu lernen. Die 
nächste Konferenz findet am 24. 
Oktober im Südpunkt statt, doch 
den „Interkulturellen Kalender 2015“ 
gibt es schon heute kostenlos beim Integ
rationsrat, HansSachsPlatz 2, oder im Netz: 
www.nuernberg.de/internet/integrationsrat/
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Herr Mengistu, was ist Ihr Beitrag, damit die Welt ein wenig besser wird?

„Ich helfe Verletzten“

Jung sein | Die Bären sind los!
Beim Dokumentarfilm „Bären“, den das Nürnberger Film-
haus im Februar zeigt, ist der Name Programm. Alastair Fo-
thergill („Unsere Erde“) und Keith Scholey („Im Reich der 
Raubkatze“) folgten den Spuren einer Braunbärenfamilie in 
Alaska. Gerade aus dem Winterschlaf erwacht, als endlich die 
Frühlingsdüfte locken und die Tage länger werden, heißt es 
für zwei Jung-Bären: raus aus der Höhle und an Bärenmamas 
Seite die Welt entdecken! Neben ihren Spielereien lernen die 
beiden Jungtiere wichtige Lektionen, die ihr Überleben in der 
Wildnis sichern. Rivalisierende Bärenmännchen, hungrige 
Wolfsrudel und gefährliche Schneelawinen sind nur einige 
der Gefahren, mit denen sie sich auseinandersetzen müs-
sen. Trotzdem, das Leben kann ja so schön sein: Am Ende 
des Sommers wartet zum ersten Mal die ultimative Lachs-
schlemmerei!

„Bären“ am 6., 7. und 8. Februar, jeweils um 15 Uhr im 
Filmhauskino, Königstr. 93, Nürnberg.  
Empfohlen ab 6 Jahren, eine Karte kostet 3,60 Euro.

Christina Roth, freie Journalistin

film-festival | 
Von findigen alten und 
orthodoxen Jungen 
Die 1. Jüdischen Filmtage Fürth (und da-
mit die ersten in der Region überhaupt) 
gehen mit einem abwechslungsreichen 
und provokanten Programm an den 
Start: Zum Auftakt zeigen 
Altenheimbewohner 
in „Am Ende ein 
Fest“ mit schrägem 
Humor die Tücken 
der Sterbehilfe. Fil-
me zum Golfkrieg, 
zu Palästina, Frauen 
und Hütern der Religi-
on, Schwul sein gehören zum 
Programm. Am Festivalsonntag gibt es 
einen Kosher-style Brunch. 

Jüdische Filmtage Fürth, 19.-22. Feb-
ruar, Jüdisches Museum Franken und 
Babylon Kino am Stadtpark, 
Infos unter: www.juedische-filmtage.de 
Karten für 7/erm. 6 Euro an allen 
VVK-Stellen 

ausstellung |  
Ästhetik eines Übersetzungs fehlers 
Der merkwürdige Ausstellungstitel „All your base are belong to us“, 
also „Dein/Euer ganzer Stützpunkt sind gehört zu uns“, ist eigentlich 
ein Übersetzungsfehler aus dem japanischen Computerspiel Zero 
Wing von 1989. Von Internet-Freaks wurde dieser Satz aber immer 

wieder dann aufgegriffen, wenn 
es um die Verwahrlosung von 
Form und Sprache ging – und 
wurde so zu einem feststehen-
den Begriff, der ein Eigenleben 
im Internet entwickelt hat. Der 
1984 in Halle geborene Künstler 
Ludwig Hanisch greift in seiner 
Malerei häufig Elemente aus al-
ten Computerspielen auf. Durch 
Übermalen, Abkratzen und 
Malträtieren der Oberflächen 
entsteht aber eine eigene cha-
rakteristische Bildsprache, äs-
thetisch und rätselhaft zugleich. 
Hanisch studierte in Nürnberg 
an der Akademie, war dort auch 
Meisterschüler, und lebt heu-
te als freischaffender Maler in 
Nürnberg.

Ludwig Hanisch: All your base are 
belong to us. Ausstellung bis 8. März 
im Galeriehaus Nürnberg Nord, 
Wurzelbauerstr. 29, Nürnberg. Di–Mi 
11–16 Uhr, Do+Fr 11–13 Uhr, So 11–16 Uhr. 
www.galeriehausnuernbergnord.de

Wolfgang Gillitzer,  
Straßenkreuzer Grafiker

Kabarett | Kopftuch mit Köpfchen
„Senay“, fährt der Talkshowmaster die türkische Putzfrau mit Kopftuch 
an, „Du jetzt nix putzen, jetzt Television direkt live in Türkei kommen, 
ja?“ Darauf die Putze in bestem Hochdeutsch: „Sag mal, muss ein Fern-
sehmoderator nicht ein gutes Deutsch sprechen?“ Senay Duzcu liebt 
solche Verwechslungsspiele. Und am 7. März wird die immer noch 
einzige weibliche türkische Stand-up-Comedian erstmals in Nürnberg 
zeigen, wie eine Kölner Muslimin deutsche Weinerlichkeit („Wird schon 
schiefgehen!“) an türkischem Überschwang reibt. Sie studierte in Berke-
ley Architektur und in Deutschland Comedy. Und erklärt uns heute, ob 
frau auf der Baustelle das Kopftuch besser über oder unter dem Helm 
trägt. In ihrem neuen Programm „Ich bleib dann mal hier“ bringt sie 
die Klischees beider Seiten zum Tanzen und uns beiden Kulturen näher. 

Frauenkabarett, Loni-Übler-Haus, Marthastr. 60,  
Karten ab 14 Euro (Nürnberg-Pass 5 Euro); 
Senay Duzcu ist das Highlight des diesjährigen Loni-Frauen kabaretts, 
aber es lohnen sich auch die als Birte Schneider aus der Heute-Show 
bekannte Christine Prayon (14.2.), die Wiener Musik-Kabarettistin 
Nadja Maleh (21.3.) oder Ma-
ria  Peschek (25.4.). Karten 
bald  sichern, das Loni-
Übler-Haus in Mögel-
dorf ist nicht so riesig. 
Infos unter www.kuf-
kultur.de/loni oder   
Tel. 0911/541156.

Walter Grzesiek, freier Journalist

frei! | Sand im filmgetriebe 
Sand gehört neben Erdöl zu den wichtigsten Rohstof-
fen. Die feinen Körnchen stecken in Gebäuden und 
Straßen, in Handys, Kosmetika und sogar in unserer 
Nahrung. Bereits ein mittelgroßes Haus schluckt 200 
Tonnen Sand, ein Kilometer Autobahn 30.000 Ton-
nen. Schätzungsweise zehn bis 15 Milliarden Ton-
nen werden jedes Jahr aus der Natur entnommen, 
um den weltweiten Sandhunger zu stillen. Scheint 
zunächst nicht schlimm, schließlich gibt es genug 
davon. Doch Sand ist nicht gleich Sand. Ungeeignet 
zur Betonherstellung ist etwa Wüstensand ganz im 
Gegensatz zu Sand aus dem Meer, aus Flussbetten 
und Kiesgruben. Welche sozialen und ökologischen 
Folgen der Raubbau für Mensch, Tiere und Umwelt 
hat und mit welchen Mitteln Wirtschaft und Politik 
vorgehen, zeigt der Dokumentarfilm „Sand – Die neue 
Umweltzeitbombe“. Der französische Regisseur Denis 
Delastrec deckt darin Kurioses und Korruptes auf. Im 
Anschluss können die Zuschauer mit Nürnbergs Um-
weltreferent Dr. Peter Pluschke und Richard Mergner 
vom BUND Naturschutz diskutieren.

„Sand – Die neue Umweltzeitbombe“ (F 2013), So, 8. 
Februar, 11.30 Uhr im Casablanca, Brosamerstr.12, 
Nürnberg. Anschließend Diskussion mit Umweltre-
ferent Dr. Peter Pluschke und Richard Mergner vom 
BUND. Eintritt frei, Kartenreservierung empfohlen 
unter 0911/454824 oder reservierung@casablanca-
nuernberg.de

Severine Weber, Straßenkreuzer Redaktion

Buch | ein ganzes leben!
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Straßenkreuzer: Frau Niehaus, ist Lachen die beste Medizin?
Judith Niehaus: Lachen ist nicht die beste, aber die schönste Medizin. 
Lachen macht gesund und das Leben wieder lebenswert. Es setzt 
Endorphine frei, gibt ein gutes Körpergefühl, macht wacher und of-
fener. Wenn man mal wieder so richtig lacht, sieht man vieles anders. 

Sie heitern mit ihrer Arbeit ein ganz besonderes Publikum auf.
Ich trete als Clown Fanta im Rahmen des Clown-Projekts in fränki-
schen Krankenhäusern auf. Wir bringen kranke Kinder und Jugend-
liche zum Lachen. Wir begegnen ganz unterschiedlichen Kindern. 
Eins hat sich vielleicht verbrannt oder eine Blinddarmentzündung. 
Manche sind chronisch krank, zum Teil schwer. Andere haben ein 
krankes Herz oder Krebs. Leid ist etwas subjektiv Erlebtes. Und das 
ist auch das Faszinierende am Spiel: Dem Clown ist die Krankheit 
völlig egal. Er ist erst einmal neugierig auf das Kind. 

Wie unterscheidet sich die Arbeit im Krankenhaus von der auf 
der Bühne?
Im Krankenhaus herrscht eine labile und fragile Atmosphäre. Da 
braucht man eine andere Vorgehensweise als auf der Bühne, wir 
improvisieren hauptsächlich. Die Arbeit ist sehr anspruchsvoll und 
sensibel – eine Lebensaufgabe. Dafür trainieren wir einmal im Mo-
nat. Auf der Bühne kommt das Publikum zu uns, in der Klinik ist 
es umgekehrt: Wir gehen zu ihm. Wir müssen zunächst abklären, 
welche Kinder wir besuchen dürfen. Das Krankenhauspersonal in-
formiert uns über wichtige medizinische Dinge, die es beim Spielen 
zu beachten gilt, zum Beispiel dass ein Kind nicht aufstehen darf. Die 
Diagnose erfahren wir nicht, um nicht zu verkopft und möglichst 
ohne vorgefertigtes Bild vorzugehen

Wie sorgen Sie für heitere Stimmung in der Klinik?
Wir gehen von Zimmer zu Zimmer. Wenn ein Kind nicht will, res-
pektieren wir das und gehen weiter. Wichtig ist, präsent zu sein. Wir 
treten nur als Duo auf. Denn zwei Clowns können mehr beobachten 
und wahrnehmen, etwa die Stimmung der Anwesenden, und besser 
darauf und eben aus der Situation heraus reagieren. Wir betreten das 
Zimmer und nehmen zunächst den Moment wahr. Je nach Stimmung 
und Krankheit beginnen wir zu improvisieren. Als Duo spielen wir 
erst einmal miteinander. Wir binden dann auch Kinder und Eltern 
aktiv mit ein. Dabei kann sich ein Spiel ergeben, das man vorher im 
Traum nicht erwartet hätte.

Zum Beispiel?
Meine Kollegin Pupille schmachtet einen Vater an und trällert fran-
zösische Chansons. Der Vater spielt mit. Fanta ist das peinlich. Zur 
Freude des Kindes trägt sie die singende Kollegin aus dem Zimmer.

Wie kann ein komisches Spiel noch aussehen?
Fanta klopft an, geht ins Zimmer, stellt ihren Koffer ab und schaut 
sich nach ihrem Kollegen um. Statt einzutreten schiebt dieser nur 
den Koffer ins Zimmer. Langsam kommt er nach und schiebt seinen 
Koffer viel zu nah an den von Fanta. Das gefällt wiederum Fanta 
nicht. Das ist komisch und zugleich haben wir die Möglichkeit, mit 
Nähe und Distanz zu spielen. Oder: Fanta spielt gerne auf ihrer 
Blockflöte (ohne Kopf.) Ihr Kollege hasst die lauten Töne und zieht 
genervt seinen Hut über die Ohren. 

Was für ein Clown ist Fanta?
Fanta ist neugierig und begeisterungsfähig, kann mal über das Ziel 
hinausschießen. Sie ist gesellig und anlehnungsbedürftig – ein Kum-
peltyp, der für jeden Spaß zu haben ist. Sie kann nicht viel, aber das 

mit Überzeugung. Meistens ist sie gut drauf und kann nie lange sauer 
das, das nervt mich manchmal. Fanta kann auch besorgt sein, wenn 
ein Kind zum Beispiel plötzlich Atemnot hat. Der Clown Fanta fühlt 
mit und zeigt das, ohne dass Judith privat in Mitleid versinkt. 

Wie viel steckt von Ihnen in Fanta?
Sobald ich die Maske, also die rote Nase, aufhabe, bin ich in der Rolle 
drin und eine vielleicht besorgte Judith ist verschwunden. Wenn ich 
die Nase aufziehe, ist das ein ganz privater Moment, in dem ich in 
die Körperlichkeit und Vorstellungswelt von Fanta hineingehe. Es 
ist dann ganz einfach, Judith draußen zu lassen. Schminken und 
umziehen sind die Vorbereitung dafür. Dabei stelle ich mich innerlich 
auf Fanta ein, stelle mir vor, dass sie zum Beispiel kurze Beine und 
unbeweglichere Arme hat. So spiele ich sie dann auch. Die Spielfreu-
de hat sie aus meiner Kindheit. Natürlich kann es sein, dass mich 
Schicksale nach dem Spiel beschäftigen.

Was sind die Vorteile, als Clown vor kranken Kindern zu spielen?
Ein Clown hat die Möglichkeit zu berühren, auch dank der Schminke. 
Geschminkt gilt man eigentlich als künstlich. Doch gerade Schminke 
und rote Nase erlauben uns, Gefühle zu zeigen, geben uns Narren-
freiheit. Sie bringen uns näher an Herzen, an die Kinder ran. Ein 
Clown ist jemand, der scheitert, aber naiv immer wieder von vorne 
anfängt. Er stolpert, fällt hin und steht wieder auf. Das verbindet ihn 
mit Kindern: Sie fallen hin, weinen, stehen wieder auf und lachen. 
Er ist – wie ein Kind – in seinen Emotionen sehr fließend.

Was wollen Sie mit dem Spiel erreichen?
Leichtigkeit in die Zimmer bringen und die Stimmung heben! Wir 
haben keinen Anspruch, dass gelacht wird. 

Lachen ist nicht der Erfolgsgarant?
Natürlich ist es schön, wenn die Stimmung bereits gut ist und nach 
dem Spiel noch besser ist. Oft kommt man aber in eine schwere 
Atmosphäre hinein. Man kann richtig spüren, dass die Anwesenden 
gestresst oder angespannt sind, sieht, dass Patienten oder Eltern 
gerade geweint haben. Ein Erfolg ist hier, wenn beim Verlassen des 
Zimmers Ruhe eingekehrt und die Anspannung weg ist. Hat ein 
Kind Angst, ist es positiv, wenn es das Spiel zulässt. Schön ist auch, 
wenn sich zum Beispiel bei einem schwerbehinderten Kind, das sich 
kaum bewegen kann, das Gesicht völlig entspannt. 

Kann für den Clown das Spiel auch mal unlustig sein? 
Wir haben auch schon negative Kommentare und Reaktionen bis 
hin zu sexistischen Bemerkungen bekommen, etwa von halbstar-
ken Jugendlichen. Selbst da kann man als Clown auf die Situation 
eingehen und ein Spiel daraus machen. Wir wurden auch schon aus 
kulturellen oder religiösen Gründen abgelehnt. Das alles darf man 
nicht persönlich nehmen. Wichtig ist, nicht beleidigt zu sein und die 
Spielfreude nicht zu verlieren.

Interview: Severine Weber, Straßenkreuzer Redaktion
Fotos: Annette Kradisch, www.fotodesignkradisch.de 

 „Schminke  
erlaubt uns,  
gefühle  
zu zeigen“
Fränkische Kliniken setzen für ihre jungen 
Patienten auf heitere Medizin: Neun rote 
Nasen vom Nürnberger Clown-Projekt e. V. 
bringen jede Woche (schwer-)kranke Kinder 
und Jugendliche zum Lachen. Eine davon 
gehört Judith Niehaus.

ClownProjekt e.V. gibt es bereits seit 1999, seit 2005 als gemeinnützigen Verein, den 
Judith Niehaus mitgegründet hat. Derzeit besteht die Truppe aus neun Clowns. Sie 
haben alle eine künstlerische und/oder medizinische Ausbildung, unter anderem 
als Schauspieler, Tänzer, Pantomime oder Krankenpfleger. Judith Niehaus selbst ist 
Ergotherapeutin und ausgebildeter Krankenhausclown. Die roten Nasen spielen unter 
anderem wöchentlich in den städtischen Kliniken in Nürnberg und Fürth, alle zwei 
Wochen an der UniKlinik in Erlangen. Die Krankenhäuser zahlen nichts für die Auftritte. 
Spenden und Förderungen ermöglichen das Spiel. 
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ohnst du noch oder lebst du schon? Spätestens seit dem 
Slogan des schwedischen Möbelkonzerns IKEA ist klar: 
Wohnen ist nicht gleich wohnen. Wohnen ist Lifestyle. 

Hochglanzmagazine à la „Schöner Wohnen“, „Living at Home“ oder 
„Wohnenträume“ füttern uns mit geschmackvollen Einrichtungside-
en. Und auch Kataloge und Prospekte listen nicht mehr nur steril die 
einzelnen Möbelstücke auf, sondern betten sie ganz in Zeitschriften-
manier in einzugsfertige Wohnlandschaften ein – mit Accessoires, 
schicken Tapeten und Kaminfeuer. Wer träumt beim Durchblättern 
nicht von solch einem Ambiente?
Und tatsächlich: Gutes Wohnen ist 68 Prozent der Deutschen 
wichtiger als Freizeit, Autos, Urlaub, Internet und Kleidung. 
Das hat eine Studie des Forschungsinstituts Emnid im Auftrag 
des Möbelunternehmens Interlübke aus dem Jahr 2012 ergeben. 
„Es gibt nichts, womit sich die Deutschen mehr befassen als mit 
ihrer Wohnung. In Zeiten der Verunsicherung durch unruhige 
Finanzmärkte, die Globalisierung und eine immer älter werdende 
Gesellschaft sind die eigenen vier Wände ein wichtiger Rück-
zugs- und Wohlfühlort“, erklärte damals Emnid-Geschäftsführer 
Klaus-Peter Schöppner.
In den Fotostudios von MBS entstehen auf 1000 m² Wohnträume. 
Möbelmilieus heißen die Kulissen von Wohn-, Bad- und Küchen-
landschaften für Kataloge, Onlineshops und Imageaufnahmen im 
Fachjargon. „Sie sollen wohnlichen Charakter haben“, erklärt Ruth 

Höfner, Leiterin der Fotografie beim Medienbetrieb MBS. „Der Kun-
de soll denken: So kann ich mir das daheim auch vorstellen.“ Mit 
Erfolg: 78 Prozent der Deutschen lassen sich von Prospekten und 
Katalogen inspirieren. 
Beliebt sind laut Interlübke-Studie Räume in und mit hellen Farben. 
Genau das spiegeln auch die Milieus von MBS wieder: Viele sind in 
Tageslichtatmosphäre sowie in hellen, dennoch warmen Tönen gehal-
ten – entsprechend den Wünschen der Kunden wie Otto, Segmüller, 
Mirabeau oder Bauhaus. Diese orientieren sich wiederum an ihren 
Zielgruppen und an Trends. Viele gäben genaue Vorgaben, erklärt 
Ruth Höfner, andere verlassen sich ganz auf die Kreativität der über 
100 Mitarbeiter von MBS. 

Tricksen, schummeln, manipulieren

Ein ganzes Team aus Projektmanagern, Stylisten, Handwerkern und 
Fotografen werkelt an einem Möbelmilieu. Bis zum Hochglanz-
Wohntraum kann es ein bis eineinhalb Tage dauern. Was Leser und 
Kunden in den Katalogen nicht sehen: „Wir schaffen eine Illusion. 
Es wird eine ganze Menge getrickst, geschummelt und manipuliert“, 
verrät Achim Rösch, Fotograf und technischer Leiter bei MBS. Vieles 
werde zusammengebastelt, sagt auch Ruth Höfner. Wohnwände, 
Böden und Treppen bestehen meist aus Holzplatten – oft ohne Ver-
fugung, dafür mit umso mehr Bohrlöchern. „Am Ende wird das alles 
wegretuschiert“, erklärt Höfner. 

Der schöne Schein vom Wohnen
Zwischen Hochhäusern und Einkaufszentrum in Nürnberg Langwasser schafft die MBS Nürnberg GmbH – der 
Betrieb für Wahrnehmung & Visualisierung – jedes Jahr einige hundert moderne Wohnträume. Hier wird in Szene 
gesetzt, wie die Deutschen am liebsten wohnen.

Fast täglich liefern Lkws auf dem MBS-Firmengelände unter an-
derem Betten, Sofas, Kommoden, Küchen und Schränke an. Für 
mehr Wohlfühlcharakter können Handwerker und Stylisten zudem 
aus einem ganzen Fundus aus Wohnaccessoires und Baumaterialen 
schöpfen und in der hauseigenen Schreinerei werden weitere not-
wendige Requisiten angefertigt. In zwei Hallen stapeln sich Vasen, 
Geschirr, Teppiche und Dekostücke, reihen sich Fensterrahmen, 
Flügeltüren, Spanplatten, Parkett und Laminat aneinander – alles, 
was die Aufbauten wohnlicher und somit attraktiver macht. Denn 
Wohlfühlen und Behaglichkeit in den eigenen vier Wänden steht für 
74 Prozent der Deutschen an oberster Stelle, wie eine Umfrage des 
Baufinanzierungsberaters Interhype AG im Jahr 2014 ergab. Laut der 
Interlübke-Studie ist das Wohnzimmer der zentralste und wichtigste 
Wohnraum. Zur Wohlfühloase braucht es übrigens eine Sitzgarnitur, 
sagen 95 Prozent der Befragten, dicht gefolgt vom Fernseher und 
der Dekoration. Und sogar die bieder wirkende Schrankwand hat 
noch ihre Verfechter – ganze 57 Prozent. Kein Wunder, dass selbst 
Küchen- oder Dielenkulissen bei MBS starken Wohncharakter haben 
und nicht wie bloße Arbeits- oder Abstellorte wirken. 
Ob es zuhause nun wie in den Zeitschriften und Katalogen aussieht 
oder nicht – die Mehrheit der Deutschen (79 Prozent) ist mit ihrer 
Wohnsituation mehr als zufrieden.

Text: Severine Weber, Straßenkreuzer Redaktion
Fotos: Christoph Erfurt, www.mbsteam.de

W

„am ende  
wird das alles  

wegretuschiert“

Die Verwandlung vom nackten Rohbau 
bis zur Wohnkulisse dauerte drei Tage.
Im Katalog wird letztendlich die Beleuchtung  
beworben.

Für das finale Werbefoto muss  
jedes Maß genau stimmen.
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er Familie Ismailov* in ihrer Vier-
Zimmer-Wohnung in Nürnberg 
Gostenhof besucht, betritt einen 

schlichten, aber modernen Flur. Die weiße 
Tapete mit grauen und schwarzen Blättern 
harmoniert mit dem kleinen Kronleuch-
ter und den verchromten Plättchen im 
70er-Jahre-Retrolook daran. Bilder an den 
Wänden findet man hier keine, wie auch 
im Wohnzimmer nicht. Dafür umso mehr 
Dekoration in Form von Figuren und Vasen. 
So hipp und stilvoll Wände und Decke er-
scheinen, so kitschig, aber charmant kommt 
der Rest daher: Porzellankätzchen und  
-elefant sowie eine blaue, vasenartige Dose 
schmücken die Kommode. Das Ganze gibt 
es jeweils im Doppelpack. Das ist bei Fa-
milie Ismailov so üblich, wie auch in ihrer 
Heimat Aserbaidschan. „Zieht man neu in 
eine Wohnung oder in ein Haus, bekommt 
man Einrichtungsgegenstände wie Geschirr, 
Figuren, Vasen oder Schalen“, erzählt Aysel 
Ismailova. Zudem sei es Brauch, alles dop-
pelt zu verschenken, damit man Dekostücke 
paarweise hinstellen kann.

 Ağdam gleicht einer Geisterstadt

Wer Familie Ismailov vor 18 Jahren in ihrem 
Haus in Ağdam besuchte, betrat einen gro-
ßen Salon. Eine Wand war verglast mit Blick 
auf den Garten. Im Salon aß die Familie und 
hielt sich die meiste Zeit auf. Außer es kam 
Besuch, dann ging es ins Herzstück des 
Hauses: ins Wohnzimmer. Etwa 40 m² und 
damit doppelt so groß wie in der jetzigen 
Wohnung, bestückt mit einem Diwan und 
einem großen Tisch. Ein riesiger Schrank 
nahm die komplette Wand ein – gefüllt mit 
Geschirr und anderer Zierde.
Familie Ismailovs Haus ist abgebrannt. Die 
Mauerreste reihen sich heute ein in die Ru-
inenlandschaft von Ağdam im Südwesten 
von Aserbaidschan. „Ağdam war bekannt 
für seine schönen Häuser“, erinnert sich die 
48-Jährige. Sie schaut wehmütig, wenn sie 
von ihrem Geburtsort spricht. Im Jahr 1993, während des Bergka-
rabachkonflikts zwischen Armenien und Aserbaidschan, wurde der 
Ort überfallen und abgebrannt. Er gleicht heute einer Geisterstadt. 
Mit dem Überfall beginnt die lange Flucht der Ismailovs. Sie kamen 
zunächst in einem anderen Ort in einem Zimmer unter, die Unruhen 
trieben sie weiter. Mehrmals wurden sie umgesiedelt, lebten zeitweise 
sogar in einem Zelt. 
Die Familie wurde größer, das Geld weniger. Während sich Mutter 
Aysel hauptsächlich um ihre älteste und kranke Tochter Narmin 
kümmerte, hielt Vater Halil die Familie zunächst mit seiner Arbeit in 

Vorhang auf für die heimat
Eine Flüchtlingsfamilie aus Aserbaidschan richtet sich in Nürnberg Gostenhof ein neues Zuhause ein. 
Manchmal reicht dafür schon ein Stück Stoff.

einer Fabrik über Wasser, danach arbeitete er in einem Kiosk. Narmin 
ist von Geburt an körperlich behindert, ein Bein ist 20 Zentimeter zu 
kurz, alleine stehen und gehen kann sie nicht. Doch das ist ihr größ-
ter Traum. Narmin hätte operiert werden müssen. Das Geld fehlte. 
„Umgerechnet 30.000 Euro hätte eine Operation gekostet“, erzählt 
Aysel Ismailova, „und das ohne Garantie, ob Narmin überhaupt auf 
beiden Beinen stehen kann.“ Bekannte erzählten von Deutschland, 
von den medizinischen Möglichkeiten. 
Die Ismailovs hatten nichts mehr zu verlieren. 2011 flogen Mutter 
Aysel, Vater Halil, Tochter Narmin und der jüngste Spross, Sohn 

Ayhan, nach Deutschland, ganz legal mit einem Visum. Sevda, die 
zweitälteste Tochter, musste vorerst bei ihrer Tante in Baku bleiben. 
Nach drei Tagen im Flüchtlingslager im niedersächsischen Friedland, 
zehn Tagen in Zirndorf folgten eineinhalb Jahre in einer Flüchtlings-
unterkunft in der Regensburger Straße in Nürnberg. Dort lebten 
sie zunächst mit einer Familie aus dem Iran, später mit einer aus 
Tschetschenien, in einem Blechcontainer, teilten sich vier Zimmer. 
Klappte das Zusammenleben? „Es musste funktionieren!“, sagt Aysel 
Ismailova. Sevda war inzwischen nachgereist, zu fünft schliefen sie in 
einem Zimmer, das zweite nutzten sie als Wohnzimmer. „Schön war 
es nicht. Es reichte zum Wohnen.“ Ein Bett hatten sie vom Hausmeis-
ter, die restlichen Möbel erstanden sie nach und nach von anderen 
Flüchtlingen, die wegzogen.
Rund 4000 Kilometer liegen zwischen Ağdam und Gostenhof, wo 
die Ismailovs inzwischen leben. Die Ausstattung sei ähnlich wie in 
Aserbaidschan, sagt die 48-Jährige, mit dem Unterschied, dass die 
deutschen Möbel viel länger halten. Die Betonung liegt auf „viel“. 
Das Herzstück ist auch hier das Wohnzimmer mit einer offenen 
Schrankwand. Darin: Geschirr-Sets hinter Glasscheiben. Darauf: 
Delfine, Schwäne und Pferde aus Porzellan sowie schwarz-silberne 
Vasen – natürlich alles im Doppelpack. 

Sehnsucht nach der Familie 

Einige der Dekostücke bekamen sie geschenkt, einige kaufte Aysel 
Ismailova in einem türkischen Laden. Die Möbel sind ein Mix aus Alt 
und Neu. Das Sofa wollte eine armenische Familie wegwerfen, den 
Couchtisch haben die Ismailovs von der Regensburger Straße mitge-
nommen, „weil er so stabil und praktisch ist“. Doch den Blick ziehen 
weder die schwarze Uhr mit silbernen, arabischen Schriftzeichen und 
Zifferblatt, noch der schwarz-silberne Teller mit „Allah“-Schriftzug 
auf sich, sondern die Gardine: ein rotes, orientalisch anmutendes 
Prachtstück, wie es auf einer Theaterbühne hängen könnte, nur mit 
schwarzen Perlen. „Ich habe sie in Aserbaidschan anfertigen lassen, 
dank meines Bruders zu einem ganz günstigen Preis“, erzählt Aysel 
Ismailova stolz. Gardinen wie diese finde man in aserbaidschanischen 
Wohnungen häufig – die meisten seien maßgeschneidert. 
Die Vorhänge sind für die Ismailovs mehr als ein Stück Stoff. Sie sind 
ein Stück Heimat. Die Sehnsucht nach Aserbaidschan, nach ihrer 
Familie sei groß, sagt Aysel Ismailova. „Aber allein wegen unseren 
Kindern wollen wir hier bleiben.“ Die 19-jährige Narmin wurde 
mehrmals operiert, zuletzt wurde ihr linkes Bein um 20 Zentimeter 
verlängert. Läuft alles gut, kann sie in drei Monaten endlich alleine 
gehen. Die 17-jährige Sevda geht zur Berufsschule und der sieben-
jährige Ayhan ist vergangenes Jahr in die Grundschule gekommen. 
Aysel und Halil Ismailov machen einen Deutschkurs, Arbeit haben 
sie keine. 
Fühlt sich Aysel Ismailova in Nürnberg zuhause? Das Wort „zuhause“ 
im deutschen Sinn gebe es in Aserbaidschan nicht, erklärt sie. Es 
bedeute dasselbe wie „Heimat“. Ihr Zuhause bleibt Aserbaidschan. 
Doch in Deutschland fühle sie sich wohl. Der Frieden gebe ihr und 
ihrer Familie Sicherheit und Geborgenheit. „Wir haben hier alles, 
was wir für ein angenehmes Leben brauchen: eine gute Versorgung, 
vor allem für Narmin. Das beruhigt mich.“

Text und Fotos: Severine Weber, Straßenkreuzer Redaktion
*Namen von der Redaktion geändert.
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Das Wort „zuhause“ im 
deutschen Sinn gibt es  

in aserbaidschan nicht.  
es bedeute dasselbe wie 

„heimat“.
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ringen Almosen einen Bedürftigen durch den Tag? Oder 
kassieren Kriminelle die Bettelnden ab? Muss man sich als 
Gebender betrogen fühlen oder hilft man einem armen 

Menschen? Eigentlich liegen die Antworten auf diese Fragen auf der 
Straße. Könnte man meinen. Dort stehen und knien Bettler, dort ist 
die Polizei unterwegs, dort kontrolliert auch das Ordnungsamt, ob 
jemand erlaubt „demütig“ oder verboten „aggressiv“ bettelt. 
Doch klare Antworten gibt es nicht. Dafür viele Vermutungen und 
Hinweise – und jetzt im Winter finden sich in der Nürnberger In-
nenstadt nicht mal Bettler, die dazu selbst etwas sagen könnten – so 
sie denn wollten. „Fragen brauchst du die eh nichts, da wird keiner 
reden“, ist sich Martin sicher. Einer, der wie viele andere tagtäglich auf 
der Straße versucht, sein Leben zu meistern. Und dabei aber so einiges 
beobachtet. Spontane Heilungen etwa, wenn vorgeblich Schwerstbe-
hinderte flink vor Polizei-Streifen flüchten, oder „wenn die sich nach 
Feierabend um die nächste Ecke drücken und ihre Krücke schultern“. 
Andere seien eindeutig schwer versehrt. Die 40-jährige Claudia lebt 
seit 18 Monaten auf der Straße. Sie erzählt von Frauen, die morgens 
Kinder verteilen auf andere Frauen und sie zum Betteln schicken, von 
„Müttern“, die laut schimpfen, wenn die Kinder Essen bekommen 
statt Geld. Sie habe beobachtet, wie ganze Gruppen mit alten Bussen 
morgens in die Stadt kommen und abends wieder abgeholt werden. 

Betteln für anfänger
Warum es so schwer ist herauszufinden, ob organisierte Strukturen hinter Bettlern stecken

Natürlich, betonen beide, seien die Beobachtungen vermischt mit 
„dem, was man halt so hört“. Und dass „Missbrauch getrieben werde 
mit den Gefühlen der Menschen“, was sich wiederum schlecht auswirke 
auf diejenigen, „die es wirklich brauchen“.
Die Polizei hat ein Video einer Überwachungskamera an der König-
straße, das zeigt, wie Bettler morgens zusammenstehen, bevor sie 
sich in der Stadt verteilen. Das Auto, mit dem alle gekommen sind, 
ist nicht zu sehen, „es wurde aber beobachtet“, weiß Alfons Schie-
der, Leiter der Polizeiinspektion Mitte. Nach den Erkenntnissen der 
Polizei handelt es sich hier wie in anderen Fällen um „organisierte 
Gruppen“. Ein Autokennzeichen, einen Halter, den Namen eines 
Drückers hinter den Menschen, die den ganzen Tag betteln (müs-
sen) – Fehlanzeige. „Das lässt sich nur schwer nachweisen“, hat Karl 
Geyer, Chef des Sachgebiets Verbrechensbekämpfung im Präsidium, 
schon vergangenen Sommer den Nürnberger Nachrichten gesagt. 
Man müsste viel Personal einsetzen und viel Zeit aufwenden, um 
einen lückenlosen Beweis zu führen. Da gebe es wichtigere Angele-
genheiten, die verfolgt werden.
Woher dann so klar ist, dass Betteln kriminellen Strukturen folgt? 
In vielen Berichten ist wie selbstverständlich von Banden die Rede, 
wenn es um Osteuropäer geht. Ein FAZ-Redakteur begrüßt Überle-
gungen in Norwegen, Betteln ab diesem Jahr ganz zu verbieten und 

kommentiert: „Die Banden sind straff organisiert. Es ist ein ähnliches 
System wie bei der Zwangsprostitution. Die Menschen, die betteln, 
werden in ihrer Heimat mit falschen Versprechen nach Deutschland 
gelockt. Es gibt Männer, die auf sie aufpassen, es gibt Hintermänner, 
die mit ihnen reich werden: Etwa hundert Euro muss ein Bettler am 
Tag einnehmen. Das Geld wird mehrmals am Tag eingesammelt und 
ins Ausland überwiesen.“ Harter Tobak. 

An der Kleidung zerren

Fakt ist: In den warmen Monaten sind viele Bettler in der Stadt. 
Viel mehr als noch vor einigen Jahren. Wirte in Straßencafés wol-
len nicht zusehen, wie Bettler von Tisch zu Tisch gehen. Nicht nur 
Passanten, auch Vertreter der Innenstadtkirchen beklagen sich laut 
Polizei zunehmend über die aggressive Vorgehensweise mancher 
Bettler. Die zerrten an der Kleidung von Kirchgängern, versuchten, 
in der Kirche zu betteln, andere täuschten Behinderungen vor und 
seien nach Verlassen des Gotteshauses plötzlich geheilt. Im Fokus 
stehen Bettler aus Bulgarien, Rumänien und der Slowakei, den Ar-
menhäusern Europas. 
2012 registrierte die Polizei noch gut 30 Strafanzeigen gegen Bettler 
aus Osteuropa, 2013 waren es mit 262 plötzlich siebenmal so viele. 
Seit Mitte 2013 werden aggressive Bettler sofort mit einem Bußgeld 
belegt und nicht mehr erst verwarnt. 50 Euro plus 25 Euro Bearbei-
tungsgebühr, erklärt Robert Pollack vom Ordnungsamt, das für die 
Einhaltung des Straßen- und Wegegesetzes zuständig ist. Demnach 
ist Betteln verboten und kann mit einem Bußgeld belegt werden. 
In Nürnberg eben dann, wenn es aggressiv ist. Zahlen können die 

Bettler werden immer erkannt – und oft übersehen.  
Hier in Prag.

wenigsten so viel. Auf jeden Fall werden Bettlern die Einnahmen 
gleich abgenommen. Meist seien das nur Centbeträge. 
„So lange Politik und Polizei nicht handfeste Belege für die behaup-
teten Machenschaften im Hintergrund haben, werden mit der neuen 
Strategie vor allem Vorbehalte gegen Menschen erzeugt, die im einen 
wie im anderen Fall dringend der Unterstützung bedürfen“, gibt 
AWO-Vorstandsmitglied Prof. Thomas Beyer zu bedenken (siehe 
Interview).
Ein sensibles Thema, bei dem Arme pauschal in Verdacht geraten 
können. Sensibel auch und gerade in Nürnberg, das als „Stadt der 
Menschenrechte“ besonderes Fingerspitzengefühl wahren will. Hier 
trifft sich regelmäßig der „Sicherheitsrat“ mit Vertretern von Stadt 
und Polizei. Zuletzt Mitte Januar, auch Betteln war wieder auf der 
Tagesordnung.
Hauptkommissar Thomas Pfann plädiert dafür, aggressive und orga-
nisierte Bettler „genau zu unterscheiden von denen, die wirklich Hil-
fe brauchen“. Pfann kennt zudem viele Straßenkreuzer Verkäufer und 
weiß, dass „auch für sie aggressive Bettler gegen das Gerechtigkeits-
gefühl verstoßen. Sie fühlen sich da leicht in einen Topf geworfen“.
Umso wichtiger, den eigenen Standpunkt zu prüfen, findet AWO-
Vorstand Thomas Beyer: „Mag mancher den Anblick von Not gerne 
aus der „Einkaufskultur“ der Fußgängerzonen verdrängen wollen, 
so sollte er bedenken, dass die Armut, wie sie auch und gerade in 
unserem reichen Land herrscht, die größte gesellschaftliche Zumu-
tung ist.“

Text/Interview: Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion,  
Katharina Wasmeier, freie Journalistin; Foto: Reuters

Wer aggressiv bettelt, wird sofort mit einem Bußgeld geahndet. 
Wie beurteilen Sie die verschärften Regeln?
Die Armut verschwindet nicht, wenn man versucht, das „Betteln“ aus 
dem Blickfeld zu drängen. Mag mancher den Anblick von Not gerne 
aus der „Einkaufskultur“ der Fußgängerzonen verdrängen wollen, 
so sollte er bedenken, dass die Armut wie sie auch und gerade in 
unserem reichen Land herrscht, die größte gesellschaftliche Zumu-
tung ist. So lange Politik und Polizei nicht handfeste Belege für die 
behaupteten Machenschaften im Hintergrund haben, werden mit der 
neuen Strategie vor allem Vorbehalte gegen Menschen erzeugt, die 
im einen wie im anderen Fall dringend der Unterstützung bedürfen.
 
Was würden Sie von Politik und Bürgern im Umgang mit Bett-
lern und Armut erwarten?
Endlich nicht länger wegsehen! Politik und Gesellschaft haben viel 
zu lange geglaubt, das Thema Armut kleinreden zu können. Aber 
Armut ist allgegenwärtig – auch in Bayern und auch in Franken. Der 
reiche Landkreis München hat vor einigen Jahren unter der sozial-
demokratischen Landrätin Johanna Rumschöttel nicht nur einen 
Armutsbericht aufgelegt, sondern daraus auch eine eigene Armuts-
bekämpfungsstrategie entwickelt. Sie hat konkrete Projekte wie die 
Einrichtung einer Fachstelle zur Verhinderung von Obdachlosigkeit 
auf den Weg gebracht, die mittlerweile tausendfach in Anspruch 
genommen wird – wohl gemerkt in einem der reichsten Landkreise 
Deutschlands! So lange auch auf kommunaler Ebene Daten und 
Fakten zur Armutslage „diskret“ behandelt werden, so lange nicht 
eine offene Diskussion über Gründe und Gegenmaßnahmen statt-
findet, so lange bleiben verschämte Armut hier und unverschämter 
Reichtum dort die neuen Pole unserer Städte.

Was können Wohlfahrtsverbände und 
Kirchen tun, um die Sehnsucht nach 
einem menschenwürdigen Leben tie-
fer in die Gesellschaft zu tragen?
Die Frage trifft meines Erachtens einen 
Kern der sozialpolitischen Aufgaben 
von Wohlfahrtsverbänden und Kirchen. 
Über die in mancherlei Hinsicht institu-
tionalisierte Hilfe hinaus, etwa in Form 
von Eichrichtungen der Wohnungslo-
senhilfe, Beratungsangeboten, Mittags-
tischen, Secondhand-Läden oder auch 
Tafeln, die immer nur Symptome der 
größten Bedürftigkeit akut lindern kön-
nen, ist es gerade die Pflicht der Freien 
Wohlfahrtspflege und auch der Kirchen, nicht nur die für das Thema 
Armut weitgehend verschlossenen Ohren der Politik, sondern auch 
Herz und Hirn der Bevölkerung zu erreichen. Menschen in Armut, 
ob hier oder in Osteuropa brauchen Unterstützer. Sie brauchen im 
besten Sinne des Wortes eine Lobby, die Armut nicht länger als ver-
meintliches Randthema, sei es in gesellschaftlicher oder geografischer 
Hinsicht abtut. Armut ist hier und jetzt unter uns. Armut grenzt aus. 
Armut zerstört Zukunft. Wenn die Wohlfahrtspflege und die Kir-
chen aufhören würden, dieses Thema immer wieder und hoffentlich 
immer lauter in den Mittelpunkt der gesellschaftlichen Debatte zu 
rücken, welche Legitimation hätten sie dann noch und wer würde 
dann noch sprechen für Menschen in Armut?

armut lässt sich nicht kleinreden
AWO-Vorstand Prof. Dr. Thomas Beyer zum Umgang mit Bettlern

B

Prof. Dr. Thomas Beyer ist 
Landesvorsitzender der 
Arbeiterwohlfahrt in Bayern 
und im Vorstand des AWO 
Bundesverbandes. Der Jurist ist 
seit dem Wintersemester 2013/14 
Professor für Recht in der Sozialen 
Arbeit an der TH Nürnberg. Von 
2003 bis 2013 saß er für die SPD 
im Bayerischen Landtag. 
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Was haben wir da 
angerichtet
Ein Streitgespräch über die Scham der Bedürftigen  
und den Sinn der Tafel

Tafeln sammeln überschüssige Lebensmittel im Handel und bei 
Herstellern ein und verteilen sie an Bedürftige, kostenlos oder ge
gen einen symbolischen Betrag. Sie bezeichnen sich selbst, so ihr 
Bundesverband, als „eine der größten sozialen Bewegungen unserer 
Zeit“. Eine gute Sache also? Kritiker sehen das anders. Wir baten 
Albert Ziegler, den Vorsitzenden der Nürnberger Tafel, und Thomas 
de Buhr vom Erwerbslosenausschuss der Gewerkschaft ver.di zum 
Streitgespräch. 

Straßenkreuzer: Herr de Buhr, Ihre Gewerkschaft hat 2013 mit 
dem Slogan Politik gemacht „20 Jahre Tafel, 20 Jahre harmoni-
sches Wachstum von Armut und Niedriglohn“. Lässt sich das Pro-
blem auf diesen schlichten Nenner bringen?
Thomas de Buhr: Als provokanten Interessenfänger auf alle Fälle. 
Ich möchte nicht die einzelne, gute Absicht eines Helfers, der bei der 
Tafel mitmacht, in Frage stellen. Aber den politischen Nutzen der 
Tafel als solcher insgesamt halte ich für fragwürdig. 
Albert Ziegler: Ich finde es nicht gut, wenn man sagt, die Tafel wächst. 
Mir wäre es lieber, wenn die Tafel nicht wachsen würde. 

Lenken die Tafeln vom wirklichen Problem ab oder machen sie es 
erst sichtbar?
de Buhr: Ich glaube, die Tafeln lenken im gewissen Maße vom Prob-
lem ab. Denn man erhält von Jobcentern teilweise die Antwort, dass 
man, wenn das Geld nicht reicht, zur Tafel gehen soll. In manchen 

Medien wird es so dargestellt, 
dass die Arbeitslosen mit den Ta-
feln gut versorgt werden, wobei 
die Tafeln im Endeffekt ja nur ein 
Instrument der Linderung sein 
können, aber keine vernünftige 
Sozialpolitik ersetzen. 
Ziegler: Ich glaube, weder noch. 
Wir weisen nicht auf das Problem 
hin und wir werden auch nicht 
davon ablenken. Das Problem 
gibt es, das wissen wir alle. Wir 
werden es nicht lösen können 
und nehmen es als gegeben hin, 
was von der Politik so kommt.

Nimmt die Tafel dem Staat die 
Verantwortung ab?
Ziegler: Wir tun dem Staat damit 

keinen großen Gefallen. Wenn es uns nicht gäbe, hätten wir vielleicht 
eine andere Organisation, die das gleiche tut. Ich sehe es als Haupt-
aufgabe, Lebensmittel nicht wegzuschmeißen, sondern sie sinnvoll 
zu verbrauchen. Wir möchten als Nürnberger Tafel noch mehr tun, 
nämlich den Menschen ermöglichen, dass sie wieder mehr am Leben 
teilnehmen können. Daher verschenken wir Karten beispielsweise für 
das Kindertheater Pfütze oder laden Ältere, die sonst allein wären, 
zum Kaffeekränzchen ein. Wir können natürlich nicht 1000 Euro 
Stromnachzahlung übernehmen, aber wir können den Betreffenden 
zur Stromberatung schicken. Wir machen also viel mehr, als nur 
Lebensmittel auszugeben. Das macht aber nicht jede Tafel. 

Sind die Lebensmittelspenden eine notwendige Hilfe zum Überle-
ben oder reine Almosen?
de Buhr: Ich habe mich bei der Tafel gefühlt, als wäre ich in der 
Suppenküche. Man steht im Freien, für alle gut sichtbar. Daher 
trauen sich Leute auf dem Land nicht, zur Tafel zu gehen. Es ist 
irgendwie ein erniedrigendes Gefühl, sich irgendwo anstellen zu 
müssen, um Almosen zu erhalten. Das liegt aber nicht an der Ta-
fel, und ich glaube auch nicht, dass dieses Gefühl von den Tafeln 
gewünscht wird.
Ziegler: Sie haben zum Teil Recht, Herr de Buhr. Wir würden die 
Menschen beim Warten natürlich gerne in einem Raum unter-
bringen oder zumindest unter einem Dach. Zum einen fehlen uns 
aber die finanziellen Möglichkeiten, zum anderen dürfen wir nichts 
zum Unterstellen hinstellen, etwa ein kleines Bushäuschen. Aber 
ich glaube nicht, dass die Menschen das Gefühl haben, dass sie bei 
uns Almosen kriegen. Denn Almosen sind für mich Sachen, die 

nichts kosten. Die Nürnberger Tafel verlangt einen kleinen Obolus. 
Natürlich ist es für Menschen gerade am Anfang schwierig, zur Tafel 
zu gehen. Almosen ist aber ein Wort, das mir dafür nicht gefällt. 
de Buhr: Für mich ist es kein Unterschied, ob ich einen kleinen Obo-
lus zahle oder nicht. Ich bezeichne es deswegen als Almosen, weil 
keine Pflicht besteht, es ist eine freiwillige Gabe. Es wird das gegeben, 
was jemand übrig hat. Ich habe keinerlei Rechtsanspruch auf diese 
Sache und bekomme, was vorrätig ist und andere gespendet haben. 
Das erinnert mich vom Prinzip ein bisschen an das mittelalterliche 
Almosenwesen. Wer gibt, fühlt sich moralisch einwandfrei. Diese 
Parallelen...
Ziegler: ... da liegt es mit am Staat. Denn wir dürfen keine Lebens-
mittel kaufen. Das Finanzamt verbietet uns das, sonst verlieren wir 
die Gemeinnützigkeit. 
de Buhr: Die Tafeln dürfen nicht zu einem Ersatz für Sozialleistungen 
werden. Als solche werden sie 
von Teilen der Politik inzwischen 
gesehen. Die Ursprungsidee in 
den USA war: Wir versorgen die 
Armen und sparen dem Staat so-
mit soziale Leistungen. Ich sehe, 
dass das bei uns von der Politik 
her inzwischen so betrachtet 
wird. Wozu einen vernünftigen 
Hartz-IV-Satz, wenn die Leute 
zur Tafel gehen können?

Zementieren also die Tafeln 
die Mängel des Sozialstaates?
de Buhr: Zum Teil ja. Es macht 
es für die Politik leichter, sich aus 
der Verantwortung zu stehlen. 
Ich will nicht die gute Intention 
der Tafel in Frage stellen, aber sie 
macht es der Politik leichter, die 
Bekämpfung der Armut nicht wirklich anzugehen. Andererseits 
diskreditieren gerade oft genau die Politiker, die Tafeln öffentlich 
loben und sich so aus ihrer sozialen Verantwortung stehlen, Hartz-
IV-Empfänger als Sozialen-Hängematten-Benutzer. 
Ziegler: Das sehe ich zum Teil auch so. Aber es gibt halt leider oder 
Gott sei Dank – wie man will – rund 900 Tafeln in Deutschland. Auf 
dem Land stimmt es sicher nicht, dass die Tafeln den Staat entlasten. 
Viele Leute dort haben überhaupt keine Chance, an eine Tafel zu 
kommen. 
de Buhr: Ich sage auch nicht, dass die Tafel die Politik wirklich ent-
lastet, aber die Einrichtung wird als Feigenblatt für eine unsoziale 
Politik genommen.
Ziegler: Das ist genau der Punkt, bei dem ich Ihnen zustimme. 

Hält die Tafel Besucher von der Eigeninitative ab, sich selbst um 
den täglichen Bedarf zu kümmern?
Ziegler: Sicher nicht. Denn man weiß nie, was es an dem Tag gibt. 
Wir können ja nicht zukaufen. Deshalb kann sich niemand ganz 
auf die Tafeln verlassen. Außerdem darf man nicht nur über Hartz 
IV-Empfänger reden, sondern muss auch an die zunehmende Zahl 
der Rentner denken, die auf Grundsicherung angewiesen sind. Die 
Erhöhung bei Renten fiel in den letzten Jahren immer geringer aus 
als bei Hartz IV. 
de Buhr: Das kann man so pauschal nicht sagen. Aber es gibt das 
Gefühl, unselbstständig zu sein und einen Gutteil seiner Würde 
zu verlieren Die Tafel-Kunden stellen einen Querschnitt durch die 
Bevölkerung dar: Ich zum Beispiel bin gut ausgebildet, gesund und 
fit, aber für die Arbeitgeber mit über 50 zu alt. Andere sind krank 

oder behindert und können nicht arbeiten. Und dann gibt es die, die 
es schon immer gab, die sich rückwärts in die soziale Hängematte 
fallen lassen und sich darin wohl fühlen. Ich kenne niemanden, der 
nicht versucht hätte, aus der Lage herauszukommen...

Sie selbst, Herr de Buhr, gehen dennoch zur Tafel. Das zeigt doch, 
wie nötig sie sind.
de Buhr: Sie hat mir in einigen Situationen geholfen, aber mit einem 
höheren Hartz IV-Satz könnte ich selber bestimmen, welche Lebens-
mittel ich einkaufe und wäre nicht auf das angewiesen, was andere 
verschmäht haben oder was als Überproduktion abgefallen ist. Die 
Tafeln sollten verstärkt darauf aufmerksam machen, dass sie nicht 
die Leute auf Dauer verköstigen wollen, sondern eine Art Hilfe zur 
Selbsthilfe und soziale Perspektiven geben. Sie sollten klarstellen, dass 
sie kein Dauerinstrument für die Politik werden wollen.
Ziegler: Das der Politik deutlich zu machen, ist aber nicht Aufgabe 
der örtlichen Tafeln, sondern Sache des Bundesverbandes. Da fühle 
ich mich zu klein dazu. 

Moderation: Sharon Chaffin, Redakteurin der Erlanger Nachrichten und Herbert Fuehr, 
freier Journalist
Fotos: Severine Weber, Straßenkreuzer Redaktion

Der gelernte Kaufmann Albert 
Ziegler ging vor rund zehn 
Jahren in den Ruhestand, 
seitdem engagiert sich der 
67-Jährige für die Nürnberger 
Tafel, deren Vorsitzender 
er auch seit langem ist. Die 
Einrichtung sorgt für rund 
3000 Haushalte im gesamten 
Stadtgebiet, selbst dort, wo 
mancher einen Bedarf nicht 
vermutet hätte. Und die Zahl 
der Anspruchsberechtigten 
steigt weiter, neue Räume 
werden gesucht.

Thomas de Buhr ist gelern-
ter Drucktechniker, Offset-
Drucker und technischer 
Kaufmann. Der 56-jährige 
Nürnberger ist seit 2010 ar-
beitslos und bezieht seit 2012 
Arbeitslosengeld (Alg) II. Als 
Betroffener, der sich selbst Le-
bensmittel bei der Tafel holt, 
lehnt der Hartz-IV-Empfänger 
die Einrichtung dennoch ab. 
Ehrenamtlich ist er im Er-
werbslosenausschuss von  
ver.di Mittelfranken aktiv. 
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B e k e n n t n i s

Die ungeschminkte Wahrheit?
Da müsste ich so viel bekennen:

Ich will nicht allein sein
Und dann bin ich es doch

Ich will nicht mehr voreingenommen sein
und dann bin ich es doch

Ich will auch nicht mehr shoppen 
und dann shoppe ich doch

Lästern will ich nicht mehr
und lästere doch 

Ach und:

Ich sollte mehr lernen 
auch das tue ich nicht

Toleranter sollte ich sein
ich versuche das
Und scheitere immer wieder 

Die ungeschminkte Wahrheit?
Da müsste ich ja aus mir herausgehen 
nur
wer garantiert
ich finde zurück?

Nein, ich mag sie nicht 
ist mir zu nackt:
die ungeschminkte Wahrheit

Siglinde Reck

Die Sache mit der Wahrheit
Leo hat ein Problem. Nicht, dass dies eine Sel-
tenheit ist. Er scheint sie anzuziehen, Probleme 
aller Art, besonders solche, die mit der Wahr-
heit zu tun haben. Schon als kleines Kind war 
ihm eingetrichtert worden, dass Lügen voll-
kommen untragbar sind. Wie also mit den zahl-
reichen Geboten und Verboten umgehen? Nicht 
erwischen lassen, lautet die Devise. Allzu viel 
Glück hat Leo damit allerdings nicht. Irgendwie 
fällt er immer auf und rein. So die lästige Sache 
mit den Hausaufgaben vorgestern. Auf Mutters 
Frage, ob er sie bereits erledigt hätte, hatte er 
geantwortet, wir haben nichts auf. Und ausge-
rechnet in diesem Moment muss Klaus anrufen 
und prompt der Mutter erzählen, dass er eine 
Frage zu den Matheaufgaben für morgen hat. 
Fazit: Hausarrest. Mal wieder. Er hätte also gar 
nicht dort sein dürfen. Doch das ist im Moment 
seine kleinste Sorge. Bereits morgens hatte der 
Vater angekündigt, dem Steuerberater gegen 
Abend einen Besuch abstatten zu müssen, und 
Mutter hatte ihren Töpferkurs. Keine Notwen-
digkeit also, zu Hause hocken zu bleiben. Für 
ein Stündchen könnte er sich absetzen und mal 
im Park bei den Jungs vorbeischauen. Und da, 
auf dem Weg, war er ihm plötzlich begegnet. 
Dem Vater. Lachend war dieser um die Ecke 
gebogen, den Arm um die Taille einer Frau ge-
schlungen, deren Kopf an seiner Schulter lehn-
te. Wie erstarrt war Leo stehen geblieben. Sein 
Vater hingegen hatte ihm im Vorbeigehen bloß 
zugeraunt „Wir sprechen uns später“. Freund-
lich hatte das nicht geklungen. Jetzt sitzt Leo auf 
seinem Zimmer, spielt ein Ballerspiel auf dem 
Computer und versucht krampfhaft, nichts zu 
denken. Seine Türe hat er abgeschlossen. Angst 
vor dem Vater hat er nicht. Aber weder dieser 
noch die Mutter sollen seine Tränen sehen. 
Wieder hat ihn ein Problem mit der Wahrheit 
eingeholt. 

BettyBianka Steinbach
(SchreibwerkstattMitglied Jörg Knapp entscheidet, wie die 
Geschichte ausgehen soll. Seine Fortsetzung lesen Sie in der 
nächsten Ausgabe)

Februar Haiku

letzter wintersturm
doch hör ein leises klingen
erstes schneeglöckchen
Waldemar Graser

Kirchgänger

Wo fängt man an – bei sich 
selbst oder schaut man auf 
die anderen?
In meiner Zeit auf der Straße 
habe ich die Leute beobach
tet, vor allem wenn sie in 
die Kirche sind. Und dann, 
wenn sie raus sind, haben 
sie gesagt „na, der soll lieber 
mal arbeiten gehen“. Sie sind 
mit einem geschminkten Ge
wissen rein und mit einem 
ungeschminkten aus der 
Kirche raus.

Andy Schütze

Im rollen 
Am Zug traf ich eine Rollstuhlfahrerin. Es 
dauerte, bis die Rampe angerollt kam, 
die sie hinein hob. Prima, wenigstens 
genug Platz für den Elektrorollstuhl und 
auch gleich neben der Behindertentoilet
te. Nur, dass die leider kaputt war! Und 
durch die schmalen Gänge kommt sie 
nicht. Wir kamen ins Gespräch. Sie sei 
oft eine Verliererin, erzählte sie. Immer 
wieder sei der Aufzug im Haus kaputt, 
dann ist sie in ihrer Wohnung gefangen. 
Manchmal müsse sie warten, bis ein 
Bus mit genügend Platz für ihren Rolli 
kommt. Und wenn alles schief läuft, ist 
auch noch der Akku leer. Sie sitzt und 
sitzt und nach drei Stunden tut ihr alles 
weh. Sie wird immer dicker, weil sie ja 
kaum Kalorien verbraucht. Vom knappen 
Geld wollte sie gar nicht reden. Und ich 
stand auf und lief los. Was für ein wun
derbares, großes Glück!

Marita Hecker

Schminke
Ich bin alt
Ich bin gehbehindert
Ich bin hässlich
Ich mache einen Sozialjob

Jetzt etwas Schminke drauf:
Mit 45 fühle ich mich so jung wie nie.
Ich laufe wie ein Marathonläufer. Wer’s nicht 
glaubt, darf mir am Nürbanum gerne ein 
Heft abkaufen.
Schönheit ist eine Sache des Betrachters: Ich 
gefalle mir jeden Morgen vor dem Spiegel.
Das ist doch klasse: Ich darf beim Straßen-
kreuzer verkaufen, mache nebenbei einen 
richtig guten Bürojob und darf bei „Schicht-
Wechsel“ sogar Polizeischüler durch die In-
nen- oder Südstadt führen.
Jetzt die Schminke wieder runter…

Peter Nensel

unverstellt

Der Blick in den Spiegel ist meist wenig 
hilfreich, den Tag gut zu starten. Viel-

leicht bringt‘s eine Dusche? Haare föhnen. 
Schminken. Rein ins Büro-Outfit. Allmäh-
lich werde ich zu Martina. Werde ich?
Eigentlich bin ich viel zu müde, um das fröh-
liche Geplapper der Bäckerin, die für mein 
Frühstück zuständig ist, zu erwidern, aber 
ich reiße mich zusammen. Reiße mich auch 
beim Small-Talk mit den Kolleginnen zu-
sammen, denn eigentlich würde ich mich 
lieber in ein stilles Eck verkrümeln und ab-
warten, bis ich den Arbeitstag zulassen kann.
Zu den Kunden, natürlich, muss ich höflich 
sein, verständnisvoll, immer ein nettes Wort 
auf den Lippen haben – obwohl mir über-
haupt nicht nach höflich und nett zumute 
ist, nein, wirklich nicht! Aber das ist halt 
mein Job.
Am Feierabend in der Schlange an der Super-
markt-Kasse möchte ich zu gern laut rufen: 
„Warum geht denn das nicht vorwärts da 
vorne, Zement nochmal?“ Aber das tue ich 
natürlich nicht. Man tut das nicht. Ich lächle 
sogar die Kassiererin an, die ja auch nichts 
dafür kann, dass ich ungeduldig bin.
Und wenn auch dieser Tag abgehakt ist, be-
trachte ich mein ungeschminktes Spiegelbild. 
Ich blecke mir die Zunge. So bin ich.

Martina Tischlinger

Sind F hler wirklich Fehler?
Warum sind Gedanken an Fehler immer negativ besetzt?
Es ist so, als würden bei Fehlern die inneren Gefühle verletzt. 

Warum wird unser Denken immer von Wünschen bestimmt
und das Leben dagegen nur auf Erfolg getrimmt?

Ein Fehler kann auch unsere Zukunft sein!
reden wir deshalb Erfindungen auch mal klein?

Ohne Vorwurf an das Leben kommt niemand aus
Und doch fühlt sich jeder nur im eigenen Körper zu Haus.

Inge Tusjak

SchreibWerKStatt

tr
ep

av
ic

a 
/ 

ph
ot

oc
as

e.
de

A
na

to
lii

 /
 fo

to
lia

.d
e

G
er

d 
B

au
er

G
er

d 
B

au
er



DaruM   23

Wer in Glasgow, in Granada oder in manch anderen Städten Bus oder Tram 
fährt, freut sich über den Fahrplan, der gleich im oder direkt am Wartehäus-
chen integriert ist. So bleibt der Kunde bei Schnee und regen geschützt, wenn 
er sich informiert. In Nürnberg ist das eher die Ausnahme. 

Die Sinnfrage beantworte ich zum Schluss. Es ist richtig, dass noch an der 
Mehrzahl der Bus-und Straßenbahnhaltestellen die Fahrpläne an den 
Haltestellenschildern im Freien angebracht sind. Das ändert sich gerade. 

Wir haben 2013 begonnen, unsere rund 800 Wartehallen an Bushaltestellen 
„aufzumöbeln“. Sie erhalten eine neue, graue Lackierung. Kontraststreifen in den 
Farben des VAG-Logos an den Scheiben machen diese besser sichtbar. Moderne 
Drahtgittersitze werden höher montiert, um das Aufstehen zu erleichtern. Beson-
ders wichtig war es uns, im Inneren der größtenteils beleuchteten Wartehallen 
große Fahrplanvitrinen mit allen relevanten Informationen unterzubringen. So 
können die Fahrpläne bei Regen geschützt gelesen werden. 
2016 sind alle Wartehallen längs der 72 Buslinien runderneuert. Inzwischen sind 
es schon knapp 300. Unser Partner Stadtreklame trägt größtenteils die Investiti-
onskosten, die über Werbeeinnahmen finanziert werden. Dies gilt auch für die 
Wartehallen bei der Straßenbahn. Hier startet im zweiten Halbjahr 2015 ein Er-
neuerungsprogramm. Alle Wartehallen werden über mehrere Jahre gegen einen 
neuen Typ mit der Fahrplanvitrine im Inneren ausgetauscht. Gute Aussichten!
Und nun zur Sinnfrage: Die Festlegung, dass der Fahrplan an den Haltestellen-
schildern angebracht wird, war keineswegs unüberlegt. Sie stammt aus einer 
Zeit, als es kaum Wartehallen gab. Man wollte Einheitlichkeit. Heute können 
wir unseren Kunden auch beim Warten mehr Komfort bieten. Unabhängig von 
den gedruckten Fahrplänen verfügen immer mehr Haltestellen über digitale 
Anzeiger mit Echtzeitinformationen. 

Warum ist es sinnvoll, fahr-
pläne oft entfernt von Warte-
häuschen anzubringen, 
 obwohl Vag-Kunden diese 
Basis-Informationen so nicht 
wind- und wettergeschützt 
bekommen?

Es antwortet Josef Hasler,
Vorsitzender der Geschäfts-
führung der Städtische Werke 
Nürnberg GmbH und
Vorsitzender des Vorstands 
der VAG Verkehrs-Aktien-
gesellschaft

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

 „...denn kenna‘S mir
underschreim, des is ä 
ganz numaler...“
Fragen zum Mietvertrag?

Wir helfen bei rechtlichen Problemen 
rund um das alte und neue Heim.Wohnungslos oder kurz davor?

Hilfen für Menschen in Wohnungsnot:

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

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

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

Alle zwei Monate veröffentlichen Bewohner und Mitarbeiter des 
Sozialwerks der Heilsarmee Nürnberg ihre eigene Hauszeitung. 
Für Menschen, die lange einsam und ausgeschlossen waren und 
das soziale Miteinander erst wieder lernen müssen, ist so ein 
Gemeinschaftsprojekt zwar kein Klacks, aber ein Farbtupfer ist 
es. Und so heißt die Zeitung dann auch: Farbtupfer.

Farbtupfer?
Ja. Und Heilsarmee!
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Berufsbildungswerk

Rummelsberger 
Diakonie
Berufsfachschule
für Altenpflege

Altenpflege hier in Nürnberg.
Ausbildung mit Zukunft.

www.rummelsberger-altenpflegeschule-nuernberg.de

Berufsfachschule für Altenpflege
Breslauer Straße 330, 90471 Nürnberg
Telefon 0911 21010 111
Telefax 0911 21248 279
bfs.altpfl@rummelsberger.net
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Kriegsruinen 
 überwinden
Inmitten des Chaos, der Zerstörung und der Verwüstung 
im Gazastreifen haben palästinensische Jugendliche ihre 
perfekte Verwendung für die Trümmer gefunden, die sie 
umgeben: Sie nutzen sie als ParkourTrainingsstrecke, 
also für die akrobatische Überwindung von Hindernissen. 

D ie Bilder der Agentur Reuters zeigen eine Gruppe junger Pa-
lästinenser, alle zwischen 13 und 17 Jahre alt, in den Ruinen 
ihrer Heimat. Nach Angaben von Zeugen wurden die Häuser 

während einer sieben Wochen dauernden israelischen Offensive 
in Shejaia östlich von Gaza-Stadt zerstört. Trotzig und wagemutig 
stürzen sich die jungen Männer von Mauerresten, überwinden Stein-
haufen und scheinen über die zerstörten Häuser zu fliegen. Immer 
wieder landen sie auf beiden Beinen. Ein Symbol für ihre Sehnsucht 
nach Optimismus in einem nicht enden wollenden Dauerkonflikt 
um das Recht auf einen eigenen Staat und die Frage, wem welches 
Land gehört. Seit bald 67 Jahren kämpfen Israelis auf der einen und 
Palästinenser auf der anderen Seite um die Achtung ihrer Souve-
ränität. Ab dem 1. April gehört Palästina nun dem Internationalen 
Strafgerichtshof an. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hatte 
zuvor eine Resolution abgelehnt, die Israel zu einem Abzug aus den 
Palästinenser-Gebieten bis 2017 aufforderte. Die USA hatten zudem 
ihr Veto eingelegt. Nun kann Palästina in Den Haag gegen Israel 
klagen. Doch das wollen auch Israelis gegen Palästinenser. 

Fotos: Reuters / Mohammed Salem

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.streetpapers.org

18.1. bis 1.3.2015 · Königsplatz 1 · Fürth · www.kunst-galerie-fuerth.de

Das 
Wort
wird
Bild

U t e  B e r n h a r d 

S a r a h  E r a t h 

J o c h e n  F l i n z e r 

K a t h r i n  H a u s e l 

V o l l r a d  K u t s c h e r 

D i e t m a r  P f i s t e r 

A n a  L u i s a  R i b e i r o  

L i n d a  S c h w a r z 

J u l i a n  V o g e l 

B e n j a m i n  Z u b e r

I n  K o o p e r a t i o n  m i t

Kunstvilla im KunstKulturQuartier 
Kunst in Nürnberg von 1900 bis heute
Blumenstraße 17, Nürnberg
Di bis So 10 – 18 Uhr, Mi 10 – 20 Uhr
kunstvilla.org

UTENSILIEN AUS 

UNSERER PRIVATSPHÄRE

Reiner Bergmann / Reiner Zitta

23.10.2014 bis 8.3.2015

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

Soziale Stadt mit Mitteln 
des Bayerischen Staats-
ministeriums für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst und der Städtebauförderung 

von Bund, Freistaat Bayern und Stadt Nürnberg 
Träger: Lilith e.V., Verein zur Unterstützung von Frauen mit Drogenproblematik

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

Liliths Second Hand Laden  90402 Nürnberg, Jakobstraße 21 
Telefon: 0911 24 46 777   Mo - Fr: 11 bis 18 Uhr
email: liliths.laden@web.de Sa:          11 bis 16 Uhr 
   

lilith_anzeige_strassenk_06.indd   1 12.02.13   10:01

zumikon, Großweidenmühlstraße 21, 90419 Nürnberg
Mittwoch bis Freitag 14 bis 18 Uhr, Samstag 12 bis 15 Uhr
und nach telefonischer Vereinbarung, 0172-8118978
www.zumikon.de

Lena Mayer und 
Marco Stanke:
Treffen sich zwei ...

Constantin Luser:
Spatial Drawing 2

Dauer der Ausstellung:
30. Januar bis 21. März 2015
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Das zumikon 
ist ein Projekt der
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M ehr als 40.000 Jahre lang haben die Menschen ganz ohne 
Plastik gelebt. Erst vor etwa 100 Jahren kamen die Kunst-
stoffe auf Erdölbasis dazu – und seitdem ist ein Leben 

ohne sie kaum vorstellbar. Plastik verpackt, möbelt auf, ist Spielzeug 
und Kleidung, steckt in Maschinen, sichert Kabel und ist in jedem 
Haushalt zu finden. Die Kehrseite der schönen, bunten Plastikwelt 
wird uns erst nach und nach bewusst: Dinge aus Plastik verrotten 
oft auch nach Jahrhunderten nicht, sie müllen die Ozeane zu, ihre 
Weichmacher werden inzwischen als giftig erkannt. Am Beispiel der 
Plastiktüte zeigt sich der achtlose Umgang mit einem bedenklichen 
Material täglich und drastisch.
Plastiktüten sind so billig oder gar umsonst zu haben, weil nicht alle 
Folgekosten ehrlich einfließen, und so landen sie nach einer einzi-
gen Benutzung meist im Müll. Im Schnitt nach 25 Minuten. Meist 
werden sie verbrannt, also nicht recycelt, die Rohstoffe gehen also 
verloren. Verrotten sie, dann brauchen sie dazu, je nach Material, 
100 bis 500 Jahre.
Oft zerfallen sie in Mikroplastikteilchen, die sich dann in Meeres-
tieren und Vögeln wiederfinden. 94 Prozent aller Nordsee-Vögel 
haben Plastik im Bauch. Eine miese Bilanz, die die EU auf den Plan 
gerufen hat. 

Plastik kommt (irgendwann)  
nicht mehr in die tüte
Durchschnittlich 25 Minuten wird eine Plastiktüte benutzt – bis zu 500 Jahre verrottet sie im Müll. Die EU will den 
gedankenlosen Tütenverbrauch drosseln. Doch bisher gibt es nur einen Gesetzentwurf. Im mittelfränkischen Einzel
handel kann’s weiterhin jeder halten, wie er will. Dabei gibt es gute Vorbilder, aber wenige Alternativen.

Na ja, ein bisschen zumindest: Noch werden in Europa 100 Milli-
arden Plastiktüten verwendet, Jahr für Jahr. Die Umweltbelastung 
ist enorm. Plastiktüten sind nicht biologisch abbaubar. Sie zerfallen 
vielmehr in immer kleinere Teile, dadurch werden Weichmacher und 
andere Gifte freigesetzt, die in die Umwelt gelangen. Vertreter des 
Europaparlaments und der EU-Regierungen haben sich vor einigen 
Monaten in Brüssel auf einen Gesetzentwurf geeinigt. Demnach soll 
jeder Europäer ab 2019 durchschnittlich nur noch 90 Einwegtüten 
jährlich verbrauchen. Die EU will den Verbrauch bis 2025 auf 40 
Tüten pro EU-Bürger verringern. Bislang liegt er bei ca. 200 Tüten, 
in Deutschland bei etwa 70. 

In Ruanda kennen Kinder Polyethylen 

Eine klare Linie gibt es freilich nicht. Vielmehr sollen die einzelnen 
EU-Mitglieder selbst entscheiden, wie sie die Zahl der kostenlosen 
Plastiktüten verringern oder ob sie eine Gebühr einführen. Manchen 
Ländern ist das viel zu lasch. Finnland und Dänemark haben die dün-
nen Tragtaschen an Obstständen mit hohen Abgaben belegt, auch 
Irland hat eine Steuer auf Plastiktüten eingeführt. Der Verbrauch 
ging dort innerhalb von fünf Monaten um 90 Prozent zurück. Es 
geht also auch ohne.

Noch konsequenter ist das ostafrikanische Ruanda. Seit 2008 ist es 
dort verboten, Polyethylentüten herzustellen, zu verkaufen oder zu 
benutzen. In Bhutan gilt ein ähnliches Verbot bereits seit 1999, in 
Bangladesch seit 2002. Kalifornien hat im Herbst letzten Jahres als 
erster US-Bundesstaat Einweg-Plastiktüten an Supermarktkassen 
verboten. Nicht nur dort ist das Verbot umstritten, und auch Papier-
tüten gelten wegen des hohen Aufwands von Wasser und Chemie bei 
der Herstellung nicht als 100-prozentig perfekte Alternative. Aber 
die Entsorgung ist immerhin verträglich. Kinder in Ruanda lernen 
heute jedenfalls in der Schule, dass Polyethylen gefährlich ist. Über 
Europa könnten sie so gesehen nur erfahren, dass es dort vor allem 
Entwicklungsländer in Sachen Plastik gibt. 

Der Kunde ist ein scheues Reh

„Das regelt jeder selbst“, sagt Uwe Werner, Geschäftsführer des Bay-
erischen Handelsverbands (HBE) für den Bezirk Mittelfranken über 
die rund 400.000 bayerischen Einzelhändler. Klar habe man sich zum 
Beispiel für den Gebrauch von mehr Stofftaschen stark gemacht. In 
Supermärkten, „wo ich vorher weiß, welche Lebensmittel ich kaufen 
will“ und also auch den Transport planen kann, sei es inzwischen 

auch üblich, eine Gebühr für Tragetüten zu verlangen. Aber beim 
Stadtbummel entscheide der Konsument oft spontan – und nehme 
dann gern eine Tüte, um die Waren zu tragen. „Der Kunde ist ein 
scheues Reh“, fürchtet Werner. Und bequem. Der Einzelhandel richte 
sich nach dessen Wünschen – und würde Werners Einschätzung nach 
gerne auf Tüten verzichten. „Aus ökonomischen wie ökologischen 
Gründen.“ Die starke Tendenz zum Online-Kauf, inzwischen zehn 
Prozent Anteil, macht den Konsum nicht umweltverträglicher: Weite 
Wege und über 50 Prozent Rücksendequote treiben Verpackungsin-
dustrie und Benzinverbrauch durch Lieferdienste weiter an.

Von wegen biologisch abbaubar

Wie soll es weitergehen? Die Rohstoffe für Plastik gewinnt man vor 
allem aus Erdöl. Weil manches Plastik sehr giftig ist, wenn es ver-
brannt wird oder sich zersetzt, und weil Erdöl ein endliches Gut ist, 
forscht man nach verträglicheren Kunststoffen. Wann in der EU kein 
Plastik mehr in die Tüte kommt, ist offen. Die Ausnahmeliste ist lang. 
„Strittig ist noch die Forderung des Europaparlaments nach einem 
Verbot sogenannter Oxo-Plastiktüten mit Mineralsalzen, die sich in 
winzige Teilchen auflösen und somit vor allem in den Ozeanen über 
Fische in die Nahrungsmittelkette gelangen“, schreibt etwa die WELT 
über die Diskussion. „Umweltschützern zufolge sind diese Tüten, 
die dem Verbraucher als biologisch abbaubar angepriesen werden, 
besonders schädlich. Bisher stemmt sich aber Großbritannien, wo 
Oxo-Tüten von einem Unternehmen hergestellt werden, gegen ein 
Verbot. Auch biologisch abbaubare Einkaufstüten aus Maisstärke 
und anderen organischen Stoffen könnten von der Neuregelung 
ausgenommen werden.“ Das sieht das deutsche Umweltbundesamt 
kritisch. Denn eine Studie belege, dass diese Art der Tüten besonders 
viel Energie verbrauchen. Erst bei der Herstellung, später beim Ab-
bau. Umweltfreundlicher bleiben Stofftaschen und Mehrwegtaschen. 
Plastik packt zwar verführerisch sauber ein, ist aber spätestens bei 
der Entsorgung schädlich. „Vieles erinnert an die Debatten und Ent-
scheidungen im Energiesektor, wo fossile Brennstoffe zunehmend 
durch regenerative ersetzt werden“, schreibt Chefredakteur Thorsten 
Schilling im fluter, dem Magazin der Bundeszentrale für politische 
Bildung. „Eine vergleichbare globale und umfassende Anstrengung 
wird für Plastik ebenfalls notwendig sein.“

Text: Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion; mit Material von fluter. Thema „Plastik“, 
Ausgabe Herbst 2014; kostenlos zu bestellen unter www.fluter.de
Fotos: Reuters

Links:
Die Umwelt bleibt auf der Strecke: Teilnehmer am Halb
marathon in Berlin passieren eine Versorgungsstation. 
Foto: REUTERS/Fabrizio Bensch

Unten:
Dicke Luft: Diese Produkte wurden in einem Berliner 
Labor ausgewählt, um die Belastung mit Phthalaten, 
Weichmachern, zu testen. Produkte aus oder mit Weich
PVC finden sich in fast allen Haushalten: Bodenbeläge, 
Tapeten, Duschvorhänge, Babyartikel, Kinderspielzeug, 
Verpackungen, Schuhe sowie Sport und Freizeitartikel 
können Phthalate enthalten. Wir nehmen Weichmacher 
vor allem über die Luft und die Nahrung auf. Einige 
Phthalate gelten als fortpflanzungsgefährdend. In Baby
artikeln und Kinderspielzeug sind sie EUweit seit eini
gen Jahren verboten. 
Foto: REUTERS/Thomas Peter
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In Afrika, Amerika, Asien, Australien und Eu
ropa sind sie an öffentlichen Plätzen und 

Straßen anzutreffen. Insgesamt sind 114 Stra
ßenzeitungen und magazine beim Internati
onalen Verband der Straßenzeitungen (INSP) 
mit Sitz in Glasgow organisiert. Auch der Stra
ßenkreuzer. Jedes Jahr im Februar lenkt die 
„Vendor Week“, die Woche der Verkäufer, den 
Blick der Öffentlichkeit auf die Verkäufer, ih
ren Stolz, ihre Leistung, ihre Sorgen. Während 
in vielen Ländern während der „Vendor Week“ 
z.B. Prominente auf der Straße verkaufen, lädt 
der Straßenkreuzer mit seinen rund 60 Ver
käufern dieses Jahr zu einer Neuauflage seiner 
Jubiläumsausstellung „Gelandet“ in die Stadt
bibliothek Erlangen. Noch bis 10. Februar sind 

20 Fotografien zu sehen, die Verkäuferinnen 
und Verkäufer des Sozialmagazins so zeigen, 
wie sie sich ihr Leben erträumen. Zum Beispiel 
als Astronaut, Gärtner, Schiedsrichterin, Bäu
erin, Almbewohner. Die Ausstellung entstand 
in Zusammenarbeit mit Lehrerin Gerda Reuß 
und ihrer Klasse an der Hummelsteiner Schule. 
Peter Roggenthin hat die berührenden und oft 
heiteren Momente fotografiert.

Mehr erleben: Gelandet! 20 Verkäufer, 
 Träume und Bilder, Stadtbibliothek Erlangen, 
Marktplatz 1. Bis 10. Februar.
Mo, Di, Do, Fr 10 – 18.30 Uhr, Sa 10 – 14 Uhr, 
Mi geschlossen; Tel. 09131/862282
Mehr zum INSP: www.streetpapers.org

Z A H L   D E S   M O N A T S

14.000 
frauen und Männer weltweit erhoffen sich durch den  Verkauf von  

Straßenzeitungen eine bessere Zukunft.

zuviel wahrheit 

kann schwindeln 

verursachen

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

Gillitzer  gestalten texten verlegen · www.gillitzer.net
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alles ehrensache

Robert Wendland ist das, was man einen Gutmenschen nennt. 
Sich selbst würde er so nie bezeichnen und überhaupt würde 

er diesen Begriff gar nicht verwenden. „Warum ich mich für den 
Straßenkreuzer engagiere?“, als Antwort schaut der 45-Jährige fas-
sungslos. 
Taten statt Worte sind bei ihm Programm und dabei bleibt er lieber im 
Hintergrund. Muss er quasi auch, denn erst mit ihm im Hintergrund 
spielt die Musik – sei es bei der Präsentation der Straßenkreuzer CD, 
bei Benefizkonzerten oder den Tauschpartys des Straßenkreuzers. 
Robert Wendland kümmert sich um die Bühnen- und Tontechnik 
und darum, dass die Künstler mit Essen und einem „Andenken“ an 
ihren Gig versorgt werden. Denn er schneidet die Auftritte live mit. 
„Das Sahnehäubchen“, sagt er. Und ganz manchmal setzt sich der 
Nürnberger auch an die Kasse. „Ist alles selbstverständlich.“ Das war 
es bereits in seiner Jugend, als er als 13-Jähriger mit seinen Mitkon-
firmanden eine Jugendgruppe für junge Menschen mit Behinderung 
gründete. „Niemand hat sich richtig um sie gekümmert“, ,erzählt er, 
„und wir hatten keine Berührungsängste.“ 
Was Robert Wendland ehrenamtlich macht, betreibt er hauptbe-
ruflich im großen Stil: unter anderem als Bühnenleiter bei Rock 
im Park, als Produktionsleiter beim Festival Nürnberg.Pop oder 

alle Jahre wieder…
… kommt das Christuskind! Bereits zum zweiten Mal hinterei
nander überraschte das Nürnberger Christkind Teresa Treuheit 
Verkäufer und Mitarbeiter des Straßenkreuzers bei der Weihnachts
andacht in der Offenen Kirche Kirche St. Klara. Nicht nur sein be
rühmter Prolog, auch die besinnliche Ansprache von Pfarrer Ansgar 
Wiedenhaus und der glockenhelle Gesang von Matthias Stuben
volls Kinderchor machten den ersten Teil des Abends zu einem 
ganz besonderen. Weiter ging es mit einer stimmungsvollen Weih
nachtsfeier in den Räumen der Katholischen Hochschulgemeinde: 
Straßenkreuzer Kochkolumnist Marcus Pregler zauberte zweierlei 

Weihnachtsbraten, die drei AzubiEngel der Sparkasse Nürnberg 
servierten. Für eine reiche Bescherung sorgten: der Naturkostladen 
Lotos, die Firma Eisblümerl, GEA Nürnberg, Lebkuchen Schmid, die 
Bäckerei Imhof, der Haushaltwarenhändler Wieseler & Mahler, die 
Firma Südwolle GmbH & Co KG in Schwaig, Unify GmbH & Co KG 
München und der Neumarkter Biomarkt Dinkelähre.

Die schönsten Eindrücke finden Sie auf unserer FacebookSeite  
unter http://on.fb.me/1AErBK3

Fotos: Simeon Johnke, www.simeonjohnke.de

als Tourmanager der deutsch-kanadischen Pop-Band Wrongkong. 
Sein Beruf wiederum entstand erst aus einem Ehrenamt heraus: 
Als 18-Jähriger half der gelernte Werkzeugmacher im ehemaligen 
KOMM beim Aufbau meist von Benefizkonzerten mit, brachte sich 
dabei das ganze Technik-Know-how selbst bei. „Es gab kein Budget 
für Helfer und da habe ich einfach mitangepackt.“ Eben alles ganz 
selbstverständlich.

Text und Foto: Severine Weber, Redaktion Straßenkreuzer 

Herzlichen Dank!

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

Ansprechpartnerin ist Ilse Weiß, Telefon: 0911 21759310, 
EMail: weiss@strassenkreuzer.info

Straßenkreuzer Freundeskreis 
Neu im Freundeskreis seit Dezember 2014: Andreas. R. 
Barth, Steffen Laich, Franziska LämmleBraun, Cornelia 
Potzner, Christine,Thomas und Stefanie Scheibl und ein 
anonymer Freund. 
Alle FreundeskreisMitglieder und weitere Informationen 
im Internet unter www.strassenkreuzer.info/foerdernund
spenden.html
Auch Sie können ein Freund des Straßenkreuzers werden: ab 
60 Euro/Jahr. Ganz einfach im Internet das Formular ausfül
len oder in der  Redaktion  melden.

Spenden
Im Monat Dezember 2014 erhielten wir Spenden von Johanna 
Abraham, Roland Albert, G. Altissimo, Klaus Angerstorfer, H. 
und. A. Antoni, Joachim Bartl, Guenther und Elke Bauer, Hel
mut Baum, Werner Baumgartner, Angela und Ulrich Beie, Ka
rin und Walter Beie, Ralf Beie, Simon Thomas Beie, W. und. K. 
Beigel, Ulrich Berg, Michael Bermeiser, Gisbert Betzler, Chris
tiane und Frank Brau, Petra und Peter Braun, Markus Bueb, 
Susanne Buchner, Georg Büttner, Maria Caramagno, Dagmar 
Dehler, Dieter Dolleschel, Vlada Dozortseva, Klaus Drescher, 
Ulrike Ebinger, Daniela Eimer, Petra und Walter Enzelberger, 
Gerhard Ettl, Mechthild Ettl, Irene Felsch, Michael Ferstl, 
Gabriela Fink, Ursel Fischelmayer, Eva und FriedrichWilhelm 
Fix, Helene Fleischmann, Petra Franke, Dr. H. U. Frey, Peter 
Friedewald, Hildegard und Dr. Artur Friedrich, Gabriele Ganser, 
Horst Gebhardt, Michael Gleiss, Gerda Goerrissen, Claudia 
Gottschalk, Alfons Graf, Birgit und Hermann Gutbier, Haar & 
Schnitt, Lothar Hart, Klaus Häublein, HansWerner Heinzen, 
Werner Helmreich, Jörg Hertle, Karin HofmannKempf, Her
mann und Renate Hopf, Sigrid Husslein, Silvia IrmlerÜbel
hack, Vanessa und Jens Janson, Marianne Jonatat, Ulrich Jung, 
Thomas Jurisch, Sigrid und Thomas Kaiser, Jürgen Kandziora, 
Elvira und Rudolf König, Gerald Kollenda, Rudolf Kondler, 
Sybille Krauss, Wilhelm und Heidi Krauss, Oliver Krisch, Helga 
und Rolf Langenberger, Margit und Friedrich Leicht, Jakob 
Leitner, Elmar Maier, Mangold + Rast GbR, Markus Maryschok, 
Eike Matura, Florian Mayer, Gisela und Horst Meier, C. Milan 
Christa und Erich Minderlein, Joachim Mossner, Helmut 
Müller, Petra Müller, Elisabeth Naser, Stefan Oesterlein, Han
nelore Ottmann, Sigrid und Helmut Pflästerer, Eva und Günter 
Pillot, Liselotte und Roland Pitter, Andrea Plank, Peter Plate, 
Vladimir Poliakov, Günter Pudritz, Dominik Rattler, Dr. Klaus 
Reichel, Roswitha Reicherl, Friedel Reinhard, Barbara und Jörg 
ReißingerSeidel/Reißinger, Ulrike Reusner, Rollo Engelhardt 
GmbH, Kerstin Rose, Uschi und Gerry Rothmund, Sigrid Schi
ckendanz, Reinhard Scholz, Jutta und Harald Scholz, Markus 
Schrödel, Regine und Klaus Schübel, Klaudia und Anton 
Schuhmacher, Rainer SchulzeBahr, Herbert Schweiger, Tina 
Seitz, Sieglinde und Peter Staude, Margitta und Roland Stehle, 
Gisela Stinzendörfer, Petra und Klaus Stöcker, Ralf Stockhei
de, Petra und Gerald Strobel, Douglas Cooper Thompson, 
HansJürgen Thum, Katharina Tilch, Regine Uffelmann, Petra 
Vasholz, Gerhard Vorlaufer, Roland Wechsler, Wolfgang Weick
hardt, Bianca und Thomas Wenst, Gunther Wesche, Gertrude 
Wilfart, Anja Winkler, Rolf Wirth, Margit und Klaus Wittemann, 
Dr. Friedrich Peter Zahn, Monika Zeilinger, Thomas Zuhr und 
neun anonymen Spendern.

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

Alles Liebe“, „Spielen“, „Verbrau-
cherrecht“ und „Auf Du mit dem 

Tier“ – die Themen des 10. Semesters 
der Straßenkreuzer Uni begeisterten 
wieder über 300 Hörer, und auch die 
Dozenten. Der folgende Bericht über 
den Besuch beim „Club“ unter dem 
Motto „Ich bereue diese Liebe nicht“, 
steht beispielhaft für die Atmosphäre 
dieses besonderen Bildungsangebots, 
das seit fünf Jahren jedem Interessier-
ten offensteht: 
„Warum ist Fußball so populär?“, fragt 
Club-Experte und Uni-Dozent Bernd 
Siegler. Weil das Spiel so simpel ist: 
Es gibt gerade 17 Regeln, man kann 
es auch mit einer Dose spielen und 
gelegentlich besiegt ein David einen 
Goliath. Unter mehr als 25.000 Ver-
einen in Deutschland ist der 1. FCN 
natürlich nur einer, aber ein ganz 
besonderer – das erfahren 20 Hörer 
der Straßenkreuzer Uni im Grundig 

Stadion. Unglaublich lange war „der 
Glubb“ deutscher Rekordmeister, er 
ist auch Rekordabsteiger und es ran-
ken sich viele liebenswerte Anekdoten 
um Spieler und Verein. „Die größten 
Erfolge hat er ohne Trainer gehabt“, 
sagt Bernd Siegler. Was das alles mit 
Liebe zu tun hat? Zumindest die der 
Fans ist unverbrüchlich und das Sta-
dion gewissermaßen heilig. Mit Sta-
dionführerin Alexandra Haderlein 
liefen die Hörer dann auf dem – leicht 
buckeligen – Rasen des Grundig Sta-
dions ein, besichtigten VIP-Lounges 
und die Sprecherkabine, liefen durch 
die Mixed Zone, wo sich Journalisten 
und Spieler begegnen, und nahmen in 
der Kabine Platz. So schlicht, das hätte 
keiner gedacht. Und beim Gedanken 
an den Whirlpool mit coolen 18 Grad 
„Entmüdungsbad“ hält man gern die 
Luft an. 

Text und Foto: Gabi Pfeiffer, www.gabipfeiffer.com

Die uni war wieder ein Volltreffer

Keine Kleiderkammer mehr
Die Kleiderkammer der ökumenischen Wärmestube Nürnberg ist seit Ende 2014 
geschlossen. Die Wärmestube nimmt daher keine Kleidung mehr an. „Dies war 
notwendig aufgrund von Platzmangel und der immer größeren Anzahl von Be
suchern“, erklärt Einrichtungsleiter Bernhard Gradner. Allerdings wird weiterhin 
eine „Notversorgung“ mit Unterwäsche, Socken und TShirts aufrechterhalten. 
Spenden hierfür sind willkommen. „Die Versorgung unserer Besucher mit Klei
dung ist weiterhin durch Caritas, Stadtmission, Heilsarmee und Rotes Kreuz 
 gesichert“, betont Gradner. 
Die Wärmestube braucht: Kaffee, Beuteltee, Milch, Zucker, Toilettenpapier, 
 Rasiersachen, Schlafsäcke, Rucksäcke und WaschpulverTabs.
Wenn Sie helfen können:  
Ökumenische Wärmestube, Köhnstraße 3, 90478 Nürnberg
Tel. 0911/443962; bernhard.gradner@waermestubenuernberg.de

Das Christkind 
lächelt mit 
Verkäufer-Sprecher 
Thomas Kraft 
um die Wette.

Straßenkreuzer Ver-
käufer Steve Zeuner 
wünscht sich beim 
Anzünden einer Kerze 
etwas.
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W ie viel Wahrheit darf ’s denn sein? Vertragen Sie einen 
Schoppen? Oder nur ein Teelöffelchen? Soll ich Ihnen mal 
frei heraus sagen, was ich von Ihrer Denkfaulheit halte, 

Ihren selbstgerechten Vorurteilen und faulen Kompromissen? – Ach, 
ich hätte Pfarrer werden sollen, zu einer Zeit, als man von der Kanzel 
runter noch so richtig Dampf ablassen durfte!
Sie meinen, ich sollte lieber vor der eigenen Türe kehren? Na gut. 
Die Wahrheit ist: Ich höre manchmal nicht richtig zu, surfe wäh-
rend der Arbeitszeit im Internet und esse immer wieder Salami aus 
Massentierhaltung. Dann gibt es noch einige Wahrheiten, denen ich 
ungern ins Auge sehe … und ich möchte sie schon gar nicht gesagt 
bekommen. 
Komisch, dass die Wahrheit oft unangenehm ist. Erfreuliche Wahr-
heiten sind selten. Wohl, weil es das Wesen der Wahrheit ist, hinter 
den schönen Schein zu blicken. Meist beweisen wir ja ein erstaunli-
ches Geschick darin, unbequeme Wahrheiten auszublenden. Dabei 
steht die Wahrheit an sich hoch im Kurs. Wir fühlen uns eben gern 
als aufrechte Menschen, selbst wenn das Spannungen und Ausein-
andersetzungen mit sich bringt. 
Eine langjährige Freundin – nennen wir sie Betty – sagt stets die 
Wahrheit, und sie ist stolz darauf. „Neue Frisur?“, sagt sie etwa, „geh’ 
nächstens lieber zu einem anderen Friseur.“ Betty meint es nicht 
böse, sie ist einfach nur ehrlich. Früher habe ich sie rückhaltlos dafür 
bewundert. Bis mir klar wurde, dass Betty gar nicht anders kann. Was 
sie für wahr hält, sprudelt ungefiltert aus ihr heraus. Verstehen Sie 
mich nicht falsch, ich möchte nicht belogen werden. Ich finde es auch 
nicht schlimm, was Betty so sprudelt. Nur taktlos. Auch das ist nicht 
tragisch. So ist Betty eben, man weiß immer, woran man mit ihr ist. 
Doch nehmen wir an, Betty würde tränenüberströmt bei mir anrufen, 
und ich würde sagen: „Sorry, ich hab grad weder Lust noch Zeit, 
mich mit deinen Problemen zu befassen. Ist eh immer dasselbe.“ 
Das käme garantiert nicht gut an, auch wenn es ehrlich wäre. Von 
Voltaire stammt die schöne Sentenz: „Alles, was du sagst, sollte wahr 
sein. Aber nicht alles, was wahr ist, solltest du auch sagen.“ 
Also bevor wir die Keule der Wahrheit schwingen, wäre es sinnvoll, 
zu überlegen, was Wahrheit ist, wie viel Wahrheit eine Freundschaft 
verträgt und was eine wahre Freundschaft ausmacht. Genau gesehen 
ist die Wahrheit eben nicht ehern, sondern eher so eine Art amor-

pher Pudding. Und jeder meint, sein Pudding sei der einzig wahre. 
Das wäre an sich ja noch kein Problem. Doch wenn die Leute für 
ihren Pudding auf die Straße oder gar in den Krieg ziehen, wird es 
wirklich ungemütlich. 
Zum Glück sind Betty und ich davon weit entfernt. Wir sind schließ-
lich Freundinnen. Das bewahrt uns natürlich nicht vor Reibereien. 
Freundschaft ist eine hohe Kunst, das wussten schon die alten Grie-
chen. Wir öffnen uns einander, und das bringt Verantwortung mit 
sich. Denn zur Freundschaft gehört auch, dass man, bei allem Recht 
zur Kritik, den andern im Großen und Ganzen nimmt, wie er ist. 
Kant meinte, der freundschaftliche Beistand sei eher so was wie eine 
stille Ressource, auf die man nur im Notfall zurückgreifen sollte. Also, 
Betty: Wenn du aus jedem Furz ein Drama machst, ist die Ressource 
bald erschöpft. Kant meinte auch, man solle auch unter Freunden 
nicht zu ehrlich sein. Die Grenze sei da, wo man dem anderen „zur 
Zumutung“ wird. Gut, ich werde mich herantasten, wie viel Wahrheit 
ich meinen Freunden zumuten kann …
Wahr ist, dass es zu den schwierigsten Dingen überhaupt gehört, 
unterschiedliche Wahrheiten gelten zu lassen. Wir kommen aber 
nicht drum rum, wir haben nun mal verschiedene Standpunkte. 
Selbst beste Freunde. Damit müssen wir leben. Denn Freundschaft, 
darin stimmen alle großen Denker überein, ist ein menschliches 
Grundbedürfnis. 
Womöglich ist es gar nicht so wichtig, ob es „die Wahrheit“ überhaupt 
gibt. Wir könnten uns ja einfach darauf einigen, dass manche Dinge 
stimmen. Dass wir uns verstehen, wissen, wovon wir reden, und eine 
gemeinsame Basis finden. Das wäre doch wahr genug. 
Vielleicht vertrete ich nächstens aber auch eine andere Wahrheit. 
Denn einer meiner liebsten Sprüche dazu, aus dem Roman „Die 
Entdeckung der Langsamkeit“, lautet: „Das waren Winterworte. Jetzt 
ist Sommer.“ 

Gisela Lipsky, freie Journalistin, Autorin, Musikerin, 
www.dielipskys.de

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

Karikatur: Gerd Bauer

Was wahre freundschaft  
mit Pudding zu tun hat 
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• 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

Alle Bäder dieser Welt!
Freiligrathstraße 30
90482 Nürnberg
Tel.: 0911 / 54 09 - 262

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 08:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag 08:00 - 20:00 Uhr
Samstag  09:00 - 13:00  Uhr

                www.sanitär-heinze.com                                

... in unserer Bäderausstellung

Ihr Installateur kennt bereits den Weg!
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Das februar-rätsel
Das Lösungswort setzt sich aus Buchstaben des Bilder und Wörterrätsels zusammen. 

Zutaten pro Person: 
ein Schweineschnitzel aus der Keule  
(ca. 140 g)
1 Ei, 1 EL Mehl, 23 EL Semmelbrösel
Salz, Pfeffer, Fett zum Braten, Zitronen
schnitz

So geht’s:
Fleisch waschen und mit einem Haushaltstuch 
trocken tupfen. Dann Ei, Mehl und Brösel in 
je einen Suppenteller geben, das Ei mit einem 
Teelöffel Wasser ordentlich verschlagen. (Da-
durch zieht es beim Panieren keine Fäden). 
Fleisch in Mehl wenden und alles überschüs-
sige Mehl abklopfen. Dann ins Ei tauchen und 
in die Semmelbrösel geben. Mit der anderen 
(sauberen) Hand das Schnitzel in den Bröseln 
wenden, dabei nicht die Brösel andrücken, die 
Panade soll nach dem Braten locker am Fleisch 
anhaften. In heißem Fett bei mittlerer Hitze 
langsam in der Pfanne braten, das Fett soll am 
Fleischrand kleine Blasen werfen. 

Paniertes Schnitzel

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

Einfach selbst kochen 

Foto: Peter R
oggenthin

Produktkreuzer
Schön und gut – diese Straßenkreuzer Produkte machen das Leben reicher – und der Erlös unterstützt unsere Arbeit. 
Ganz einfach bestellen: entweder per mail@strassenkreuzer.info oder telefonisch 0911 217 5930.

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

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

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

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

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

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

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

Schicht-Wechsel | Gutschein für eine Stadtführung

☞ ☞

☞☞☞

Pauschale für Porto und Versand: 4,50 Euro;  
Bücher/Gutscheinsendung: 2,50 Euro.
Versand auf Rechnung.
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Der Preis: Handtuch und Hitze –mehr braucht man 
nicht, um Körper und Geist etwas Gutes zu tun. 
Gerade jetzt im Winter darf man sich in finnischer 
Tradition mal eine richtige Schwitzkur verpassen 
– und zwar nicht immer nur in der Stammsauna. 
Schließlich ist die hiesige Saunalandschaft vielfältig. 
Ein bisschen Abwechslung bietet „Der Saunaführer 
– Ausgabe 17.2: Franken & Oberpfalz“. Er beschreibt 
40 Saunen – von Amberg (Kurfürstenbad) bis Zeu
lenroda (Badewelt Waikiki). Neben Tipps zum richtigen Saunieren 
erklärt der regionale Führer verschiedene Saunatypen sowie den 
Unterschied zwischen Saunieren im Winter und Sommer und liefert 
zudem unterhaltsame und informative Geschichten rund um den 
heißen Erholungsspaß. Mit ihm Buch dabei sind 40 Gutscheine (gültig 
bis 01.02.2017) für ermäßigte bis hin zu kostenlosen Eintritten. Wir ver
losen drei Bücher im Wert von je 24,90 Euro.
„Der Saunaführer 17.2: Franken & Oberpfalz“, Verlag edition 1.6, 
2. Auflage, ISBN 978-3866960749.

Bilderrätsel:

Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS

Werden an Altweiberfastnacht abgeschnitten: 

Laut Legende ist Pontius Pilatus in dieser Fanken-Stadt geboren: 

Führte die Sozialversicherung in Deutschland ein: 

Geriet im Dezember wegen Brandanschlägen in die Schlagzeilen: 

Judith Niehaus tritt als solcher in Kliniken auf (im Heft):

Dieses Klima-Abkommen trat vor 10 Jahren in Kraft: 

Lösungswort:

1

Das Lösungswort bitte bis 28. Februar 2015 an:
Straßenkreuzer, WilhelmSpaethStraße 65, 90461 Nürnberg 
Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender mit vollständigem Namen nicht vergessen. Viel Glück!

1 2 3 4 5 6 7

Beilage: 
Kartoffelsalat oder Fritten, Zitronenschnitz

Tipps vom Koch: 
Braten mit neutralem Öl oder besser But-
terschmalz. Margarine ist vollkommen 
ungeeignet, sie enthält Wasser und Wasser 
kann niemand braten (Auch Du nicht, Su-
sanne;-)). Ein „Wiener Schnitzel“ muss aus 
Kalbfleisch sein und dazu gehören Sardel-
len und Kapern als Garnitur. Putenfleisch 
schmeckt natürlich auch, aber Auberginen 
oder Zucchini lassen sich auch panieren. 
Und, es müssen nicht immer Semmelbrö-
sel sein, gut schmecken auch ungezuckerte 
und zerbröselte Cornflakes, fein zerriebe-
nes Weißbrot oder Panko aus dem Asiala-
den. Aber wenn Semmelbrösel, dann unbe-
dingt die vom Bäcker, kein Industrieschrott 
bitte! Dann schmeckt das auch. 

Guten Appetit!
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Lösung aus Heft 1/2015: TROMMEL (ROCK STAR, ELVIS PRESLEY, MALALA YOUSAFZAI, MYRRHE, HISTORISMUS, SAN QUENTIN, QUELLE) — Gewinner aus Heft 12/2014: Claudia Maué 
(Nürnberg), Erika Bürner (Cadolzburg), Lydia Bach (Rednitzhembach), Christa Gruber (Zirndorf ), Karl Lauber (Pyrbaum), Christa & Hans Perl (Wendelstein)



Kompetenzzentrum für Menschen 
mit Demenz
Wallensteinstraße 65
90431 Nürnberg
Tel.: 0911/60 00 98-0
www.kompetenzzentrum-demenz.de

Service-Wohnen SonnenSeite
Tillypark 183
90431 Nürnberg
Tel.: 0911/60 00 98 80

Wohnstift Hallerwiese
Praterstraße 3
90429 Nürnberg
Tel.: 0911/27 21 43-0
www.wohnstift-hallerwiese.de

Ambulante Dienste der Diakonie 
Neuendettelsau in Nürnberg
Zentrale Verwaltung
Wallensteinstraße 61-63
90431 Nürnberg
Tel.: 0911/30 00 30

Diakonie NordWest gGmbH 
Nürnberg
Wehefritzstraße 14
90419 Nürnberg
Tel.: 0911/30003-141

Diakoniestation Maxfeld-Wöhrd
Schmausengartenstraße 10
90409 Nürnberg
Tel.: 0911/9 37 99 70

Diakonie Nürnberg-Ost gGmbH
(Laufamholz/Mögeldorf/Rehhof)
Ziegenstraße 33
90482 Nürnberg
Tel.: 0911/9 95 41 55

Diakoniestation Altenfurt
(Altenfurt/Fischbach/Moorenbrunn)
Schornbaumstraße 12
90475 Nürnberg
Tel.: 0911/83 52 51

Seniorennetzwerk Nordstadt
Heinrich-Schick-Haus
Schmausengartenstraße 10
90409 Nürnberg
Tel.: 0911/93 799 75
www.diakonieneuendettelsau.de

Cnopf’sche Kinderklinik
St.-Johannis-Mühlgasse 19
90419 Nürnberg
Tel.: 0911/33 40-01 oder 0911/33 40-02
www.cnopf´sche-kinderklinik.de.de

Klinik Hallerwiese
St.-Johannis-Mühlgasse 19
90419 Nürnberg
Tel.: 0911/33 40-01 oder 0911/33 40-02
www.klinik-hallerwiese.de

Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) 
Hallerwiese für Frauenheilkunde mit 
Pränatalmedizin sowie für Kinder- 
und Jugendpsychiatrie
St.-Johannis-Mühlgasse 19 
90419 Nürnberg
Tel.: 0911/3 78 01 97
www.klinik-hallerwiese.de

Berufsfachschule für Kinderkranken-
pflege
Berufsfachschule für Krankenpflege
St.-Johannis-Mühlgasse 19
90419 Nürnberg
Tel.: 0911/33 40-5600

Familienzentrum Marterlach
An der Marterlach 28
90441 Nürnberg
Te.: 0911/4623680

Autismus Kompetenzzentrum
Muggenhofer Str. 55
90429 Nürnberg
Tel.: 0911/2 39 83 74-0
www.autismus-mittelfranken.de

Internationale Akademie DiaLog
Standort Nürnberg an der Klinik 
Hallerwiese
Unsere Ansprechpartner erreichen 
Sie unter: Tel.: 0911/33 40 56 15 oder 
0911/33 40 56 20 oder 09874/8-3654
Info@akademiedialog.de
www.akademiedialog.de

Integrative Kindertagesstätte 
„Bärenstark“
Tillypark 300
90431 Nürnberg
Tel.: 0911/21 78-203

Integrative Kinderkrippe „Karwendelstrolche“
Langwasser
Karwendelstraße 12
90471 Nürnberg
Tel.: 0911/98 80 64 64

Kindertagesstätte „Stadtspatzen“ 
Schweinau - St. Leonhard
Hohe Marter 41
90441 Nürnberg
Tel.: 0911/99 91 97 24

Augustiner 11
Ladengeschäft und Büro Nürnberg 
Augustinerstraße 11
90403 Nürnberg
Tel.: 0911/24 27 26 10
Öffnungszeiten: 
Montag bis Samstag, 10.00 bis 18.00 Uhr

Service-Shop Hallerwiese
Werkstattladen
Informationen und Geschenke aller Art
Johannisstraße 19
90419 Nürnberg
Tel.: 0911/3 00 16 38
Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag, 11.00 bis 18.00 Uhr

Leben gestalten in der Metropolregion 
Einrichtungen und Dienste der Diakonie Neuendettelsau in Nürnberg

Ausführliche Informationen unter: 
www.diakonieneuendettelsau.de




