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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Viel Freude beim 
 Lesen dieser Ausgabe 
wünscht

Ilse Weiß

Kadiroglou Filiz 
Apollo Nürnberg

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

Chalil-Impram Ertzan
U-Bahn Lorenzkirche

Jarna Lidia Maria
Forchheim

Constantin Anica
Eibach

Dogan Nilguen
Karstadt Langwasser

viele Menschen haben keine große 
Wahl im Leben. Bestimmt waren da 
mal Träume von Glück, Wohlstand, 
einem guten Beruf, einer liebevollen 
Familie, einem Zuhause. Umso bitte-
rer, wenn die Wirklichkeit sich anders 
entwickelt. 
Der Straßenkreuzer wird von Men-
schen verkauft, die ihre kleine Wahl 
kennen oder spüren. Sie gehören nicht 
zu den Gewinnern eines traumhaften 
Lebenslaufs. Trotzdem stellen sie sich 
der Realität. Meist jeden Tag. Dann 
stehen sie an ihrem Verkaufsplatz und 
stehen damit zu sich.
Das ist manchmal ein schmerzhafter 
Prozess. In dieser Ausgabe erzählt 
Günter Wölfle von seinem Leben, sei-
nen Talenten, den Verletzungen und 
Enttäuschungen. Und er erzählt von 
dem Mut, den er aufbringen musste, 
um den Straßenkreuzer zu verkaufen. 
Sich zu bekennen zur Realität.
Günter Wölfle und alle anderen Frauen 
und Männer, die den Straßenkreu-
zer verkaufen, verstecken sich nicht, 

geben nicht auf – und geben jedem 
Vorbeigehenden die Chance, ebenfalls 
zu wählen. 
Dies ist eigentlich der falsche Platz 
für eine solche „Wahlwerbung“. Denn 
Sie halten den Straßenkreuzer ja in 
Händen, haben ihn also erworben, 
Ihre Wahl getroffen. Vielleicht mögen 
Sie diese Zeilen an Menschen wei-
tergeben, die noch nichts wissen von 
der schönen Wahlmöglichkeit, die 
sie selbst jeden Monat haben: den 
Straßenkreuzer kaufen und damit die 
Würde der Verkäuferinnen und Ver-
käufer achten. 

Foto: Stephan M
inx

Wer die legendäre Präsentation der Straßen-
kreuzer CD „The Velvet Straßenkreuzer“ im 
vergangenen November verpasst hat, darf sich 
freuen: Wie jedes Jahr gibt es einen zweiten 
Live-Auftritt mit Bands und Musikern des aktu-
ellen Samplers. Mit dabei sind Nick & June, The 
Goho Hobos (im Bild) und The Iron Shirt. Das 
Benefizkonzert findet am Samstag, den 22. 
März, ab 20.30 Uhr in der Offenen Kirche St. 
Klara statt. Der Eintritt kostet 10 €, ermäßigt 7 
€. Karten gibt es nur an der Abendkasse. 
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Was ist OPERA?
OPERA bedeutet Orientieren, Probieren, 
ERfahren und Ausbilden. Es ist ein Modell-
projekt, das bis Ende 2014 geplant und zur 
Unterstützung des Ausstiegs aus der Prosti-
tution konzipiert ist. Gefördert wird das Pro-
jekt vom Bundesfrauenministerium, finanziell 
unterstützt von der Stadt Nürnberg und vom 
Freistaat Bayern. Das Hauptziel ist die För-
derung der beruflichen Neuorientierung von 
Sexarbeiterinnen und -arbeitern. Unsere An-
gebote können anonym genutzt werden und 
auch die vollständige Aufgabe der Sexarbeit ist 
keine Voraussetzung. Die Menschen werden 
so angenommen, wie sie sind. Zu uns kom-
men Frauen und Männer, die ihren Lebensun-
terhalt mit der Ware „Sex“ verdienen – auch 
zunehmend Migrantinnen aus Asien oder 
Osteuropa. Wir unterstützen sie auch bei der 
Wohnungs- und Jobsuche sowie im Umgang 
mit Behörden. Der OPERA BildungsRaum ist 
Beratungsstelle und Begegnungsstätte. 

Wie können Sie konkret helfen?
Unser vorrangiges Ziel ist, Ratsuchende zu 
einer reflektierten eigenständigen Entschei-
dung zu befähigen. Das kann sehr vielfältig 
sein, angefangen von der Integration in den 
ersten Arbeitsmarkt über das Finden von Mi-
nijobs, dem Besuch von Integrationskursen 
und Qualifizierungsmaßnahmen, das Nach-
holen von Schulabschlüssen oder das Suchen 
einer Ausbildungsteile. 
Seit der Eröffnung des BildungsRaums im 
Frühjahr 2010 wurden 100 Frauen und 10 
Männer bei Fragen beraten und unterstützt. 
Im BildungsRaum finden in Endlosschlei-
fe der Deutsch- und Englischkurs statt, der 
Umgang mit dem PC und dem Internet kann 
gelernt werden. 

Welche Sorgen haben Prostituierte, wenn 
sie zu OPERA kommen?
Viele schämen sich für das, was sie tun. Sie 
sind häufig unsicher und fragen etwa vor ei-
nem Bewerbungsgespräch, was sie antworten 
sollen, wenn sie nach ihrem beruflichen Wer-
degang gefragt werden. Die Menschen haben 
in allen Lebensbereichen mit den Vorurteilen 
der Gesellschaft zu kämpfen. Die Neuorien-
tierung ist für die Frauen und Männer oft 
schwer, denn sie müssen ihre Stärken und 
Fähigkeiten erst einmal erkennen. Einen Job 
oder eine Wohnung zu kriegen ist alles an-
dere als einfach. Die Prostitution ermöglicht 
ihnen wenigstens ein halbwegs gesichertes 
Einkommen. 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Besonders, dass die adäquate Unterstützung 
bei der beruflichen Neuorientierung auch 
nach 2014 weitergeht und diese im erforder-

lichen Umfang geleistet werden kann. Sehr 
sinnvoll wäre es, wenn wir die Beratungsstelle, 
einen Kontaktraum und Schulungsräume un-
ter einem Dach hätten. Ich wünsche mir auch 
mehr Toleranz unserer Klientel gegenüber 
und eine Veränderung des gesellschaftlichen 
Klimas dahingehend, dass sich Sexarbeite-
rinnen und –arbeiter nicht für ihren Job 
schämen müssen, sondern als das gesehen 
werden, was sie sind: nämlich Menschen mit 
Gefühlen, Stärken und Schwächen, wie alle 
anderen auch!

Text: Sabine Beck · www.die-schreiberei.de
Foto: Bogdan Itskovskiy · www.foto-bits.net

Der Opera-BildungsRaum ist einer der Orte, die bei unseren 
„Schicht-Wechsel”-Stadtführungen besucht werden. Mehr 
dazu unter www.strassenkreuzer.info/stadtfuehrungen.html

Viele 
schämen sich
Beate Leopold (geb. 1955) wuchs in 
Berlin auf, studierte acht Semester Jura, 
entschied sich dann für die Soziologie. 
Über ihre Forschungsarbeit zu Prostitu-
tion und Sexarbeit lernte sie Kassandra, 
die Beratungsstelle für Prostituierte, 
kennen. Als der Diplom-Soziologin die 
Leitung des Projekts OPERA angeboten 
wurde, zog sie nach Nürnberg und ist 
seither Pendlerin, denn Mann und Sohn 
blieben in Berlin. 

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.

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

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

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

Berufsfachschule für Krankenpflege

Akademisches Lehrkrankenhaus der 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Mommsenstraße 24
90491 Nürnberg

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

www.theresien-krankenhaus.de
info@theresien-krankenhaus.de



Für Frauen und Freidenker
Der März verlangt eine Entscheidung. Immer. Entweder 
empfiehlt man ein Fest zum Internationalen Frauentag, 

dann bleiben die Männer draußen. Oder eine Veranstaltung, die 
beide Geschlechter einen könnte. Diesmal macht das Nachbarschafts-
haus Gostenhof alles entspannter: Das Frauenfest bietet migrations- 
und frauenpolitische Referate und Diskussionen, ein Programm mit 
internationalen Volkstänzen und Aufführungen, Kaffee und Kuchen.
Wenige Tage später stellt das Menschenrechtsbüro der Stadt Nürn-
berg am gleichen Ort die Broschüre „Diskriminierungsfrei in Nürn-
berg“ vor. Menschen, die Diskriminierung erlebt haben, erzählen von 
ihren Erfahrungen. Mitarbeitende von Beratungsstellen berichten 
von Unterstützungsangeboten und aus der Praxis. Da kann der Mann 
mit dunkler Hautfarbe vorkommen, der nicht in die Disko darf, oder 
die Frau, die sich sexuell belästigt fühlt. 

„Internationales Frauenfest“, Samstag, 15. März, 15 bis 18 Uhr
„Diskriminierungsfrei in Nürnberg“, Freitag, 21.März, 19 Uhr
Nachbarschaftshaus Gostenhof, Adam-Klein-Str.6 

Ilse Weiß · Straßenkreuzer Redaktion
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Frei!

Jung sein

Monsteralarm  
im Südpunkt
Spätestens mit dem Disney-
film „Monster AG“ haben 
besagte, bisher durchweg 

furchteinflößende Gesellen einen Imagewandel durch-
gemacht. Wir wissen seitdem: Monster können auch 
nett und lustig sein, vor allem aber bunt und kuschelig. 
Das hat sich sogar bis ins Nürnberger Bildungszentrum 
herumgesprochen. Der Beweis: Zusammen mit Kurs-
leiterin Sylvie Ludwig veranstaltet das BZ im Südpunkt 
einen Kurs, in dem ihr lernt, aus Walk- und Filzstoffen 
fantasievolle Monster zu nähen. Gefüllt werden sie mit 
Kapokfasern. Das ist ein oft verwendetes, biologisches 
Füllmaterial, auch „Pflanzendaune“ genannt. Es stammt 
von den Früchten eines Tropenbaumes. Jedes Monster 
bekommt ein Gesicht aufgenäht und gestickt. Am Ende 
sieht es dann ungefähr so aus wie auf dem Foto. Fertig 
ist dein kuscheliges Monster, das nachts auf dich auf-
passt und tagsüber jeden Spaß mitmacht!

„Kuschelige Monster – selbst genäht“
Samstag, 29. März, 10 bis ca. 14 Uhr im Südpunkt, Pil-
lenreuther Straße 147, empfohlen ab 8 Jahren
Kursgebühren: 17 Euro plus 8 Euro Materialkosten

Christina Roth · freie Journalistin

Ausstellung

In aller 
 Öffentlichkeit
Wolfgang Tillmans gehört 
zu den anerkanntesten Fo-
tografen der internationalen 
Kunstszene, spätestens seit 
ihm 2000 der renommierte 
Turner-Preis zugesprochen 
wurde. Seine Serie „U-Bahn“ 
ist eine Leihgabe der Bundes-
republik Deutschland an das 
Neue Museum und wird nun 
erstmals dort gezeigt. Sie hat 

zum Thema, wie intim nah sich fremde Menschen in 
überfüllten Waggons kommen können. Dabei faszinier-
te ihn, „wie stark soziales Verhalten auf Übereinkunft 
beruht“. Der Umgebung entrissen, an der Wand eines 
Museums, kostet es regelrecht Überwindung, diesen 
Menschen in Ohren, Nasen oder gar Achselhöhlen zu 
blicken… alltäglich und doch nichts für zarte Gemüter.

„Wolfgang Tillmans: U-Bahn“
Neues Museum, Klarissenplatz, Nürnberg
www.nmn.de, Di–So 10–18 Uhr, Do 10–20 Uhr

Wolfgang Gillitzer · Straßenkreuzer Grafiker

Oper

Love-Story – dringend ans Herz gelegt
„Tränen lügen nicht“, sagt der Dichter (ich glaube, es war der Erlanger 
Michael Holm), und wo könnte man das nachhaltiger beweisen als 
in der Oper. Oft wird auch dort eher geschluchzt als empfunden, 
aber wenn das richtige Stück mit passenden Sängern in aufregender 
Inszenierung aufersteht, geraten Herz und Verstand gemeinsam in 
Bewegung. Mit Giuseppe Verdis „La traviata“ ist das am Staatstheater 
Nürnberg außergewöhnlich gut geglückt. Jetzt kehrt Peter Konwit-
schnys vieldiskutierte Inszenierung nur im März für eine Serie von 
sechs Vorstellungen in den Spielplan zurück.

Buch

Schuhplattler ums  
Goldene Kalb
Harmlos wie ein Pilz-Bestimmungsbuch wirkt 
das Cover. Doch gleich nach dem poetischen Pro-
log wird der Nürnberger Privatdetektiv Freddie 
Deichsler von seinem Schulspezl Kurbi zu Hilfe 
ins Isental gerufen. Dort angekommen wird er mit 
einem grauenhaften Ritualmord konfrontiert. Am 
vereinbarten Treffpunkt findet er Kurbis Leiche 
an den „Schwammerl“ genagelt. Der überdimen-
sionale Fliegenpilz aus Holz ist ein Mahnmal der 
Autobahngegner. 
Als nunmehr Hauptverdächtiger selbst auf der 
Flucht, wird die Tätersuche für Deichsler zu ei-
ner aberwitzigen Odyssee, erschwert durch den 
Bruch mit dem Elternhaus, den Totalausfall seiner 
Schrottkarre. Und die ganze Zeit schleppt er den 
sechs Monate alten Sohn David im Tragegestell mit 
sich herum. Dabei wächst der Kreis der Verdäch-
tigen: War es der auf Kurbis Grundstück schar-
fe Bauunternehmer Opp, der zwielichtig-bigotte 
Trachtenvereinsvorsitzende Quentin Römer, der 
korrupte Politiker Arzberger, der türkische Bau-
wagenbewohner Erkan oder die liebestolle Ale-
xandra Gruhn im religiösen Wahn? Hilfe findet 

Leonhard F. Seidl (37) lebt mit Frau 
und zwei Kindern in Nürnberg. Sein 
Romandebüt „Mutterkorn“ fand viel 
Beachtung. Geboren und aufgewachsen 
ist der fränkische Shooting-Star nahe dem 
Isental östlich von München, in dem sein 
zweiter Roman „Genagelt“ spielt und wo 
fast 40 Jahre lang eine Bürgerinitiative 
gegen den Bau der A94 kämpfte. 
Inzwischen verwüsten die Planierraupen 
das idyllische Tal. Autorenlesungen im März 
u.a.: Jugendhaus Erlangen 6.3., Kofferfabrik 
Fürth 8.3., Südpunkt Nürnberg 20.3. 
Weitere Infos: www.textartelier.de

der Detektiv bei Jugendgeliebten und frustrierten 
Ehefrauen, bei Kurbis Mutter und Pastor Mayer. 
Indessen werden zwei weitere Talbewohner hin-
gemeuchelt. Spuren führen bis zur berüchtigten 
Nürnberger Indianerkommune.
Ich bin kein Krimi-Fan, und die spezifische Grau-
samkeit der Pfahlhängung scheint nicht ganz ein-
sichtig. Aber Seidls lebenspralle Milieustudie lässt 
sich weder auf einen Alpenkrimi noch die Chronik 
einer Bürgerinitiative reduzieren. Es ist eine viel-
schichtige bajuwarische Tragikomödie, ein Schuh-
plattler ums Goldene Kalb: sorgfältig recherchiert, 
spannend, mit überraschenden Wendungen, die 
Sprache bildkräftig und biegsam. Gratulation!

Manfred Schwab · Schriftsteller und Straßenkreuzer Kolumnist aus 
Gräfenberg

Leonhard F. Seidl:  
„Genagelt“, Emons Verlag, 
10,90 Euro 

Festival

Klezmer, a-capella und Tanzball 
Das 14. Internationale Klezmer Festival Fürth hat’s in sich: 
Es gehört zu den weltweit bedeutendsten, bietet Workshops, 
Konzerte und Begleitprogramm (Stadtführungen bis Theater) 
– jüdische Musik/Kultur also in all ihren Facetten. Die reichen 
vom traditionellen Klezmer bis zu Yiddish Rock, vom intimen 
Duo bis zur achtköpfigen Band – „gelebte Jiddischkeit hat nicht 
nur viele Nationalitäten, sondern auch unzählige musikalische 
Verästelungen“, wirbt das Kulturamt der Stadt Fürth als Ver-
anstalter. Die „Brunches“ an den Sonntagmorgen sind bereits 
ausverkauft. Mehr Glück hat man noch bei so ungewöhnlichen 
Konzerten wie den synogalen a-capella-Gesängen (9.3., 19 Uhr, 
Kirche St. Peter und Paul) oder dem Tanzball (freier Eintritt, 
am 15.3. im ELAN). 

„Internationales Klezmer Festival Fürth“, 3. bis 16. März
Alle Infos unter www.klezmer-festival.de, Tel.: 974-1682

Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion
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Melech Mechaya
8.3., 22 Uhr, Kulturforum

DAS STÜCK war schon ohne Musik als „Die 
Kameliendame“ ein Bestseller, ehe es durch Ver-
dis geniale Komposition zum Klassiker wurde. 
Die Love-Story einer Escort-Lady für bessere 
Kreise, die über alle Champagner-Launen hin-
weg zur wahren Liebe findet und daran stirbt. 
Ein Totentanz im Glanz wunderbarer Arien.
NÜRNBERGER NEU-AUFFÜHRUNGEN 
kommen regelmäßig, und da gab es mehre-
re bemerkenswerte. Peter Konwitschny, der 
zeitweise zu den kühnsten Opernregisseuren 
zählte, ist mit seiner 2012 für Graz, London 
und Nürnberg entstandenen „La traviata“ ein 
später Triumph unverschnörkelter Emotionen, 
ein Tableau wahrhaftiger Gefühle geglückt. Statt 
pompöser Bühnenbilder gibt er der melancho-
lischen Handlung wehende Vorhänge, die wie 
federleicht schwebende Symbole über Spiel und 
Sound liegen. Das Premierenpublikum war hin-
gerissen.

DIE TITELHELDIN schreibt eine eigene Nürnberger Opern-His-
tory, denn diese anspruchsvolle Partie erwies sich immer wieder 
als Bewährungsprobe für große Sängerinnen aus dem Ensemble: 
Von Maria de Francesca über Gudrun Ebel und Anne Lünenbürger 
bis zur aktuellen Besetzung mit Hrachuhi Bassénz. Die armenische 
Sopranistin ist damit auf dem Höhepunkt ihrer Nürnberger Karriere 
– und wird von Dirigent Marcus Bosch absolut kitschfrei auf Rosen 
samt Dornen gebettet. 

„La traviata“, 8., 10., 16., 23., 26. und 30. März, 
Oper Nürnberg, Richard-Wagner-Platz
Karten von 9 bis 61,80 Euro unter 0180-5-231-600

Dieter Stoll · Kulturjournalist und Theaterkritiker

Foto: Ludw
ig Olah
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Warum fordert die GdP Fort-
bildungen für Polizisten im 
Umgang mit Senioren, obwohl 
doch die meisten Straftaten 
von Männern im Alter von  
14 bis 40 begangen werden?

er Anteil der Tatverdächtigen, die über 60 Jahre alt sind, 
lag der Statistik zufolge 2011 bei 7,2 Prozent und ist damit 
deutlich geringer, als der Bevölkerungsanteil der Senioren. 

Klar ist aber auch, dass ihr Anteil bei steigender Überalterung der 
Gesellschaft auch ansteigen wird. Nicht so sehr bei Mord und Tot-
schlag, wohl aber bei Verkehrsdelikten wie Fahrerflucht oder z.B. bei 
Ladendiebstahl. Für die Polizei ist aber viel relevanter, wie sie mit 
älteren Straftätern umgehen muss. Auch mit älteren geistig oder kör-
perlich gebrechlichen Zeugen und insbesondere auch Opfern. Wie 
zutreffend ist eine Zeugenaussage bei älteren dementen Menschen? 
Wie zutreffend sind Anschuldigungen? 
Der zweite und größere Schwerpunkt unserer Tagung lag bei Se-
nioren als Opfer von Kriminalität. Dabei spielten die bekannten 
Trickbetrügereien (Enkeltrick) ebenso eine Rolle, wie die Frage, wie 
insbesondere Pflegebedürftige in Heimen oder gerade auch in der 
Angehörigenpflege besser vor Kriminalität und Gewalt geschützt 
werden können. Die häusliche Pflege fordert von den Angehörigen 
sehr viel ab. Sie können schnell an ihre Grenzen stoßen und durch 
Überforderung und Stress den Pflegepersonen schon mal Unrecht 
antun. So, wie wir in den vergangenen Jahren viel daran getan ha-
ben, die Aufmerksamkeit von Nachbarn, Lehrern, Ärzten bei Fällen 
häuslicher Gewalt oder bei Verwahrlosung und Misshandlung von 
Kindern zu wecken, wollen wir auch erreichen, dass die Umgebung 
der älteren Menschen genauer bei Anzeichen von Misshandlungen 
oder Vernachlässigungen hinschaut und Hilfe ruft.

D

Etwa sechs Millionen Straftaten werden pro Jahr in Deutschland registriert. 
Davon allein 2,3 Millionen Diebstähle. Dazu passt, dass die Zahl der Woh-
nungseinbrüche zunimmt – bei einer Aufklärungsquote, die unter 30 Pro-
zent liegt. Und im Bereich der sogenannten Cyberkriminalität – Straftaten, 
die mit Computern oder Software begangen werden – vermutet die Polizei 
eine große Dunkelziffer und schult ständig ihre Experten. Genug Aufgaben, 
könnte man meinen. Dennoch hat sich die Gewerkschaft der Polizei (GdP) 
bei einer Fachtagung in Berlin mit Seniorenkriminalität beschäftigt. 

Es antwortet Oliver Malchow, 
Kriminaloberrat, Leiter der Krimi-
nalpolizeistelle Kiel, Bundesvor-
sitzender der Gewerkschaft der 
Polizei (GdP)
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nicht aufgeben – das klingt nach Kämpfernaturen, nach mutigen, entschlossenen Menschen. 
Dabei kommt es immer auf die persönliche Situation und einstellung an, die bestimmt, 
was wir nicht aufgeben. Zum beispiel die gewissheit, in diesem leben zur not mit wenig 
zurechtzukommen – was sich gut bei Kälte und ohne Supermarkt im Wald üben lässt. oder 
die Selbstachtung, auch wenn es einem materiell nicht gut geht. Die hoffnung angesichts 
schwerer Krankheiten und Schicksalsschläge, am ende auch die größe, das Sterben anzu-
nehmen. all das geben Menschen auf den folgenden Seiten nicht auf. bei so viel tiefgang 
darf schließlich eine gruppe Männer humorvoll stranden: der Seemannschor nürnberg, der 
in franken ganz ohne Meer auskommen muss – und darauf in den schönsten tönen pfeift. 

STUrZ AUS DEr NOrMALITäT
Jährlich erkranken 490.000 Menschen in Deutschland neu an Krebs. Die Diagnose ist ein Schock. Noch immer gilt Krebs – 
trotz gestiegener Heilungschancen – als Todesurteil. Hannelore Sinzinger, die den Psychoonkologischen Dienst der Universi-
tätsklinik in Erlangen leitet, kennt die Reaktionen und weiß, wie mitten in der Verzweiflung Hoffnung wachsen kann. 

Straßenkreuzer: Frau Sinzinger, was bedeutet es, mit der Diag-
nose „Krebs“ konfrontiert zu werden?
Hannelore Sinzinger: Das ist der Sturz aus der normalen Wirklichkeit. 
Ein Schock, ein absoluter Schock. Besonders schlimm ist eine solche 
Diagnose für die, die sich nicht wohl gefühlt und medizinische Hilfe 
gesucht haben. Die Ärzte haben nichts gefunden, aber sie wissen, es 
ist was… Und dann später die Gewissheit und kaum eine Chance 
mehr. Alle Schreckensbilder und alles Schlimme, was man von den 
Krankheiten im Bekanntenkreis gehört hat, fallen einem ein. Man 
sieht sich schon mit einem Bein im Grab.
Wenn es um Trauer geht, spricht man von Phasen.
Das gibt es auch für schwere Krankheiten. Ich stütze mich auf das 
Vier-Phasen-Modell von Verena Kast. Nach dem ersten Schock 
brechen Emotionen auf: Warum habe ich das? 
Das kann nicht sein! Wer hat Schuld? Die dritte 
Phase wird als Reparation bezeichnet: Der Arzt 
sagt: „Wir können sie heilen, aber es ist ein langer 
Weg.“ Die Patienten beruhigen sich. Sie wissen, 
was los ist und informieren sich. Dann kommt die letzte Phase, 
die Annahme der Krankheit. Das Selbst- und das Weltbild stellen 
sich auf veränderte Lebensbedingungen oder das unausweichliche 
Sterben ein. 
Was bedeutet das für Ihre Arbeit als unterstützende Psychologin?
Man muss genau wissen, wo jemand steht. Wenn der Arzt kommt 
und sagt, der Patient hat nicht begriffen, dass seine Krankheit tödlich 
ist, gehe ich hin und schaue, was ist gerade Thema. Das mit dem 
Sterben kann der Patient zwar hören – aber in diesem Moment nicht 
verstehen, weil das sowieso keiner begreifen und zulassen kann. 
Kann man sich diesen Weg erleichtern?
In den Phasen passieren bestimmte Entwicklungen. Anfangs ist 
Abwehr da. „Das kann doch nicht sein!“ Diese Verdrängung ist 
durchaus sinnvoll, denn sie schützt auch die Seele. Längerfristig sind 
Coping-Mechanismen, also die Verarbeitung und Anpassung an die 
neue Situation, bedeutsamer. Ganz furchtbar ist, wenn Patienten im 
Internet googeln. Da steht alles drin, inklusive Überlebenschance. 

Aber was ist eine Statistik? Wenn Ärzte sagen, „für die meisten trifft 
das zu. Aber es sagt nichts, wie es für Sie ist“, dann ist das sehr er-
leichternd. In den nächsten Schritten kann der Patient in die Situation 
hineinwachsen – und meist auch annehmen, dass er sterben muss. 
Nicht alle wollen es wirklich wissen…
… und viele lassen sich behandeln, weil die Angehörigen nicht loslas-
sen können. Zudem schwanken die Kranken selbst zwischen Wissen 
und nicht-wissen-Wollen, zwischen der Illusion und dem Schreiben 
des eigenen Testaments. Aber es ist so: Du kannst nicht 24 Stunden 
am Tag ans Sterben denken.
Sie haben das selbst hautnah erlebt. Ihr Mann ist vor einigen Jah-
ren an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. 
Dabei habe ich ganz viel gelernt. Acht Wochen vor Ralphs Tod sind 

wir noch einmal nach Korsika in den Urlaub gefah-
ren. Und sind gleich in den Laden eingefallen, wo es 
Baguette, den leckeren Käse und Salami gab. Doch 
dann hat der erste Bissen nicht so geschmeckt, wie 
in der Vorstellung – weil sein Magen nichts mehr 

vertragen und die Chemotherapie den Geschmackssinn verändert 
hatte. Welch eine Enttäuschung nach der großen Vorfreude! Das aus-
zuhalten, diesen Verlust, das musst du erleben, um es zu verstehen.
Das klingt sehr schmerzhaft.
Die Hoffnung schwankt. Aus der Hoffnung, die Krankheit zu über-
stehen und weiterzuleben, wird die Hoffnung auf etwas anderes. Auf 
die Möglichkeit, weiter selbstbestimmt zu entscheiden, auf liebevolle 
Pflege und darauf, dass man nicht vergessen wird nach dem Tod.
Und wenn man nicht sprechen kann über den drohenden Tod 
und das Sterben?
Wer sagt denn, dass man übers Sterben sprechen muss? Das ist ganz 
individuell und jeder hat das Recht, das selbst zu entscheiden. Man 
muss behutsam damit umgehen. Ich glaube, Menschen, die nicht 
darüber sprechen können, sind sehr einsam. Weil jeder etwas weiß 
und keiner etwas sagt. Wenn dann einer anfängt und sagt, „Ich hab’ 
einfach Angst“ – das ist wie eine Befreiung.
Die Heilungschancen sind für manche Krebsarten durch neue 

Therapien und Medikamente dramatisch gewachsen. Aber für 
viele Menschen ist danach nichts mehr, wie es vorher war. Sie 
sind nicht mehr so belastbar und können nur noch Teilzeit arbei-
ten, sie haben einen künstlichen Darmausgang oder verlieren 
eine Brust. Wie kommen sie zurecht?
Wenn die Patienten in der Klinik Prospekte für Brustprothesen, me-
dizinische Hilfsmittel oder Perücken blättern, weiß ich, sie sind auf 
dem Weg und werden sich mit den neuen Bedingungen arrangieren. 
Aber das schafft nicht jeder…
… manche werden es nie akzeptieren und bleiben im Hader, sie 
gehen auch darin aus der Welt. Aber das ist auch in Ordnung. 
Woran liegt’s?
Häufig ist die Suche nach den Ursachen, nach dem Warum, schuld-
beladen. Die Kranken fragen sich: Haben sie etwas falsch gemacht 
im Leben, bestimmte Konflikte nicht gelöst oder sich zu wenig um 

sich selbst gekümmert? Sind sie deshalb krank geworden? Deshalb 
gibt es uns Psycho-Onkologen. Wir wissen: Es ist keine Frage der 
Schuld, wenn eine Zelle „spinnt“. Es ist viel geforscht worden auf 
diesem Gebiet und es gibt keinen Hinweis darauf, dass es eine „Krebs-
persönlichkeit“ gibt.
Aber lesen kann man das doch häufig?
Die Populärliteratur suggeriert, dass man persönlich Einfluss auf 
seine Krebserkrankung nehmen kann. Das ist wissenschaftlich nicht 
belegt – andererseits mobilisiert es die eigenen Kräfte. „Ich weiß, 
woher es kommt, ich kann etwas tun!“ Der eine schwört auf die 
Vitamin-Tablette, der andere aufs kalte Duschen. 
Welche Rolle spielt Resilienz, die Fähigkeit, mit veränderten und kri-
senhaften Situationen umzugehen, bei der seelischen Bewältigung?
Die Krankheit Krebs zerstört das Urvertrauen, die – falsche – Gewiss-
heit „mir passiert schon nichts“. Menschen, die schon Erfahrungen 

mit schwierigen Situationen haben, kommen 
mit neuen Krisen besser zurecht. Sie wissen: Ich 
schaffe auch das. Wer Krisen überstanden hat, 
stärkt sein Vertrauen ins Leben und die eigenen 
Kräfte. 
Sie suchen bewusst nach Stärken, nach Unter-
stützungsmöglichkeiten.
Mein Credo ist, dass „Warum ich?“ die völlig 
falsche Frage ist. Die richtige ist: Wozu fordert 
mich die neue Lebenssituation heraus? Das kann 
bedeuten, dass man Geduld lernt oder das Abge-
ben, dass man Vorbild in der Krankheit ist oder 
Liebe annehmen kann. Der Fokus kann gelenkt 
werden. Jeder von uns hat schon Schutzengel 
gehabt, und es hilft, solche Situationen aufzu-
schreiben und sich zu vergegenwärtigen. Für uns 
ist deshalb immer ein Thema: Was ist gesund 
und positiv im Leben eines Patienten, was lässt 
sich als Ressource einsetzen? 
Soll man auf jeden Fall ein Testament schrei-
ben?
Jeder soll eins schreiben! Jetzt gleich – und nicht 
erst, wenn er krank ist. Ich habe gleich nach der 
Geburt unserer Kinder geschrieben, wer für sie 
sorgen soll, wenn uns was passiert. Das liegt seit 
23 Jahren in der Schublade und ist jetzt nicht 
mehr nötig, aber weiß man das? 
Sie haben beruflich ständig mit schwer kran-
ken und sterbenden Menschen zu tun. Was 
gibt Ihnen die Kraft für diese Arbeit?
Ich denke, keiner bleibt von Krankheit und Tod 
verschont. Denn wo steht geschrieben „Nur 
Glück“? Mir gibt Kraft, dass selbst aus schlimms-
ten Situationen Gutes erwachsen kann. Das lese 
ich nicht nur in Büchern, ich erfahre es jeden 
Tag.

Interview: Gabi Pfeiffer · www.gabipfeiffer.com
Foto: Erich Malter · www.erich-malter.de
 

Mir gibt Kraft, dass selbst aus 
schlimmsten Situationen Gutes 
erwachsen kann.
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s muss Ende 2008 gewesen sein. Da kam diese Mail. Ab-
sender, eine Sabine Sinn-Rausch. Sie sei, schrieb sie, in 
der glücklichen Situation, einen guten Job bei Quelle zu 

haben. Dafür sei sie dankbar und wolle deshalb 500 Euro Weih-
nachtsgratifikation spenden. Am liebsten für Straßenkreuzer Ver-
käufer, die sich nicht so einfach was leisten könnten. Was für eine 
schöne Überraschung für die Aktiven der Schreibwerkstatt! Gleich 
wurde ein Quelle-Katalog organisiert, der Betrag durch die Schrei-
ber/innen aus den Reihen der Verkäufer geteilt – und bestellt. Eine 
Kamera war dabei, ein weißer Anzug, ein Mikrowellengerät… 
große Freude. Ein dreiviertel Jahr später war Schluss mit Quelle, 
kein guter Job mehr, kein Gefühl, dass das Leben es gut mit einem 
meint, keine Mail.
„Ich war krank damals und hab die Nachricht morgens im Radio 
gehört“, erinnert sich Sabine Sinn-Rausch. „Im ersten Moment 

E

IM ErSTEN MOMENT 
GLAUBT MAN’S NICHT
Am 20. Oktober 2009 meldet Quelle Insolvenz an. Pleite, 
Ende, aus. Rund 3700 Beschäftigte verlieren damals im 
Großraum Nürnberg ihre Arbeit. Manche treffen sich bis 
heute bei Stammtischen, von vielen weiß kein Amt, wie es 
ihnen geht. Sabine Sinn-Rausch und Winfried Lernet stehen 
stellvertretend für jene, die sich nach dem Schock neu ori-
entiert haben.

glaubt man’s nicht, bis auf den letzten Moment hofft man.“ Sabine 
war zwölf Jahre bei Quelle, zuletzt im Projekt-und Prozessma-
nagement. „Das war ein schönes Arbeiten, die Chefs haben immer 
den Menschen gesehen.“ Wenige Wochen nach dem Aus besuchte 
sie die Schreibwerkstatt – und begann gleich danach als ehren-
amtliche Mitarbeiterin im Vertrieb des Vereins. Eine Aufgabe 
annehmen, das wollte sie. Heute ist Sabine außerdem Beisitzerin 
im Vorstand. Geld bringt das freilich alles nicht. „Aber es macht 
Freude. Der Lebensmut vieler Verkäufer verlangt mir Respekt ab, 
und es sind schon echte Charakterköpfe dabei.“ Geld verdient die 
48-Jährige auch wieder. Nach einer Weiterbildung als Webmaste-
rin arbeitet sie nun in Teilzeit bei einem Immobilienportal. Dieses 
Fundament erlaubt ihr, als freie Webdesignerin ohne Druck arbei-
ten zu können. „So gesehen“, sagt sie, „war das Ende eine glückli-
che Fügung.“
Winfried Lernet steht vor dem großen Gong und lässt den tiefen, 
starken Ton in den Körper gleiten. „Das habe ich damals oft ge-
macht, dann hat der Druck nachgelassen.“ Von Klangtherapie und 
der Wirkung von Tönen und Schwingungen auf den Menschen 
versteht Lernet viel. Von Systementwicklung und Programmieren 
auch. Wie das zusammenpasst? Für Lernet inzwischen gut. Seit er 
„Plan B“ im Leben umsetzt und sozusagen den richtigen Ton für 
sich gefunden hat. 1975 ist er zur Quelle gekommen, als Seitenein-
steiger in der Datenverarbeitung. Das war gut möglich damals. So 
wie Sabine Sinn-Rausch vorher studiert und dann in einer Gärt-
nerei gearbeitet hatte. Alles schien möglich bei Quelle. Winfried 
Lernet wechselte nach fünf Jahren zu den Programmierern. „Ein 
Zeitraum von 20 Jahren mit vielen beruflichen und privaten Ent-
wicklungen folgte. Nie kam mir der Gedanke zu kündigen“, sagt 
er. Kollegialität, Menschlichkeit, zielgerichtete Arbeitsweise – das 
sind die Begriffe, die Lernet einfallen, wenn er das Arbeiten be-
schreiben soll. Werte, die erklären, warum ganze Familien gerne 

bei Quelle und ihren Tochterunternehmen arbeiteten. Abhängig 
beschäftigt waren sie bis zum bösen Ende, als diese Werte zwischen 
Primondo und Arcandor und deren Managern zerrieben waren. 
Zwei Jahre vor der Insolvenz hatte sich Winfried Lernet, einer 
lange gehegten inneren Sehnsucht folgend, zum Klangtherapeuten 
ausbilden lassen. Musik hatte ihn schon immer bewegt, Klang-
schalen und Gongs ihn angezogen. Oben unterm Dach, zuhause 
in Schnaittach, bringt er nun den Raum zum Schwingen. Vor al-
lem den Bauchraum. Wie aus einer anderen Zeit wirken die Scha-
len und Gongs, warm sind die Töne.
Damals, als er längst ahnte, dass Schlimmes bevorstand mit 
Quelle, hat er sich selbst nach Feierabend mit der Tiefenwirkung 
der Schalen ausgeglichen. Die Unruhe im Betrieb, die Auflösung 
des Betriebsklimas, den Stress, der nicht fassbar war, verklingen 
lassen. Heute macht Winfried Lernet das für andere Menschen, 
die bei ihm Workshops buchen oder Hilfe gegen Belastung und 
Depression suchen. Oft verursacht durch zu viel und zu falsche 
Arbeit, die nicht zu bewältigen scheint. 
„Ich bin in ein Loch gefallen, das war wie eine Eruption“, erinnert 
sich Lernet an seine „Freisetzung“. 40 Bewerbungen, 40 Absagen 
folgen. „Mein Eindruck: Es ist mein Alter“, notierte er. 57 war er. 
Dann hat er Plan B begonnen, arbeitet heute als freiberuflicher 
Klangtherapeut. Vielleicht kann er sich gut hineinversetzen in 
Menschen, die glauben, den Boden unter den Füßen zu verlie-
ren. Weil er weiß, wie sich das anfühlt. Wie Quelle heute für ihn 
klingt? „Nach positiver Resonanz. Jahrzehntelang.“

Text: Ilse Weiß · Straßenkreuzer Redaktion
Fotos: Peter Roggenthin · www.roggenthin.de;
Annette Kradisch · www.fotodesign-kradisch.de

»Eine glückliche Fügung« - Statt Projekt-
management bei Quelle engagiert sich 

Sabine Sinn-Rausch ehrenamtlich im Ver-
trieb des Straßenkreuzers und verdient 

ihr Geld mit Online-Tätigkeiten

»Positive Resonanz« - Für Quelle hat Winfried 
Lernet viele Jahre programmiert, jetzt hat er sein 

Leben auf Tiefenwirkung umgestellt

Eine kurze Geschichte der Quelle 

1923 Gustav Schickedanz, Sohn einer Handwerkerfamilie, eröff-
net einen Großhandel für Kurz-, Weiß- und Wollwaren. Vier Jahre 
später entsteht das Versandhaus Quelle.
1932 Gustav Schickedanz wird Mitglied der NSDAP, später 
Stadtrat in Fürth. Im Zuge der sogenannten Arisierung erwirbt 
er Firmen unter Wert von ihren jüdischen Eigentümern, u.a. die 
Camelia-Werke und die Brauerei Geismann.
1945 Gustav Schickedanz erhält als ehemaliger NSDAP-Stadtrat 
von den Alliierten Berufsverbot, er kehrt 1948 aus der Haft zu-
rück. Seine Frau Grete hat 1946 in Hersbruck ein neues Textilge-
schäft eröffnet.
1949 Das erste Quelle-Kaufhaus öffnet in Fürth. Im Lauf der Jahre 
kommen viele Bereiche dazu, z.B. die Noris-Bank und die Foto 
Quelle.
1974 Der Umsatz beträgt 6,4 Milliarden Mark bei 36.000 Mit-
arbeitern. Die Kunden können aus 80.000 Waren wählen, der 
Quelle-Katalog ist fast 1000 Seiten dick.
1977 Gustav Schickedanz stirbt mit 82 Jahren. Grete Schickedanz 
übernimmt die Leitung des Versandhauses. Sie stirbt 1994.
1986 Die Witwe zieht sich aus dem Tagesgeschäft zurück; Ma-
nager übernehmen. Die Ehemänner von Tochter Madeleine, erst 
Mangold, dann Bühler, sind in der Unternehmensführung.
1999 Quelle wird eine Aktiengesellschaft und fusioniert mit 
Karstadt. Als das Unternehmen rote Zahlen schreibt, reagiert 
Vorstandschef Thomas Middelhoff mit Stellenabbau. Die Versand-
handelsgruppe nennt sich Primondo, ab 2008 Arcandor.
Oktober 2009 Die Quelle meldet Insolvenz an. Die Marke gehört 
heute der Otto Group. Sitz der Quelle GmbH ist in Burgkunstadt.
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nur ums Essen“, sagt Ott. Nicht gut. Besser: „Ruhig bleiben und 
daran glauben, dass man die Lage meistern kann.“ Nur so könne 
man einen Plan machen und weiter agieren. Als nächstes heißt 
es Schutz suchen und gegebenenfalls Wunden versorgen, so wie 
es Bastian Ott vor wenigen Tagen gemacht hat. Er hat ein Lager 
aufgeschlagen, aus Zweigen und Ästen ein Trapperbett gebaut – 
direkt auf dem Boden zu schlafen, wäre zu kalt –, Holz gesammelt 
und Feuer gemacht. 
Der nächste Schritt: sich orientieren und die Gegend erkunden, 
entscheiden, ob man bei einer Stelle bleibt oder weitergeht. Und 
das sei gut überlegt, denn letzteres fordert viel Energie, mehr, als 
man an Nahrung vielleicht zuführen kann. Wichtig bei diesem 
Schritt ist die Suche nach Wasser. Ein Bachlauf etwa kann bei der 
Orientierung helfen, wie auch Wasser selbst. „Dehydriert fahren 
Körper und Geist herunter und man verliert schnell die Orientie-
rung“, so Ott. Und erst als letztes steht die Suche nach Nahrung 
an, denn auch zur Verdauung braucht der Mensch Wasser.
Klingt eigentlich nicht schwer und dennoch kennen solch eine 
gut überlegte Vorgehensweise nur wenige. Ott und sein Bamber-
ger Freund zeigen, wie sie mit einer Taschenlampe Morsezeichen 
geben und auf welche Arten sich ein Feuer entfachen lässt. „Ein 
Feuer wärmt und hebt das Gemüt. Es ist ein Lichtblick in der 
Dunkelheit“, sagt Vietze, während er selbst ganz entspannt in die 
Flammen schaut. Zudem kann stark rauchendes Lagerfeuer als 
Notsignal dienen. Bei ihren Kursen erklären sie auch unterschied-
liche Pflanzenarten, beschränken sich bei Anfängern jedoch auf 
eine Handvoll. Denn im Eifer des Gefechts besteht bei zu vielen 
Verwechslungsgefahr mit giftigen oder ungenießbaren Pflanzen. 
Sie erläutern, wie sie Wunden versorgen können – Spinnweben 
etwa wirken bei einer kleinen Schnittwunde desinfizierend, Moos 
hat einen kühlenden Effekt. 
Viel Wissen haben beide aus ihrer Militärzeit mitgenommen, Ott 

hat bei seiner Ausbildung zum Koch einiges über Pflanzen gelernt. 
„Wir wollen das vergessene Wissen, das sich die Menschen über 
Jahrtausende erworben haben, wieder vermitteln. Die Menschen 
sollen sich für die Natur begeistern, sie intensiver wahrnehmen“, 
erklärt Ott. Und sein Kollege ergänzt: „Die Leute sollen sich selbst 
wieder vertrauen. In jedem schlummern die natürlichen Instinkte, 
und die versuchen wir zu reaktivieren.“
Übrigens: Die drei letzten Tagen haben Ott und Vietze heil über-
standen, auch wenn sie beim Wasserholen im Dorf am liebsten ein 
freilaufendes Huhn stibitzt und über dem Lagerfeuer gebrutzelt 
hätten. Aber zu dem Zeitpunkt waren sie, trotz Hunger, bereits 
mental noch stärker und gelassener als zuvor – ihr ganz persönli-
cher Gewinn nach so viel Verzicht im Wald.

* Anm. d. Red.: Die Nutzung des Waldstücks wurde vorher genehmigt 

Text: Severine Weber · Straßenkreuzer Redaktion
Fotos: Severine Weber;
Bastian Ott · www.survival-franken.de

unken springen, Flammen lodern auf und werden all-
mählich größer. Endlich. Beim vierten Versuch brennt 
das Feuer. Eine fast heimelige Atmosphäre kommt auf. 

Lagerfeuerromantik herrscht dennoch keine. Statt Würstchen oder 
Marshmallows zu rösten, werden Fichtelnadeltee  und später noch 
Wurzeln und Blätter gekocht.
Wenn Bastian Ott und Jochen Vietze ein Lagerfeuer machen, 
dann aus reiner Notwendigkeit. Seit fast fünf Tagen campiert Ott, 
Fotograf und Sicherheitstechniker, in einem kleinen Waldstück 
in der Nähe von Bärnfels in der Fränkischen Schweiz – und das 
bei Temperaturen um den Gefrierpunkt *. Vietze, IT-Projektleiter, 
stieß am vierten Tag dazu, noch drei weitere Tage wollen die bei-
den in der „freien Wildnis“ ausharren.
„Wer denkt, wir rennen in Tarnklamotten wie beim Militär herum, 
hat eine falsche Vorstellung vom Leben hier draußen“, stellt Ott klar. 
Für den 31-Jährigen und seinen zwei Jahre älteren Kumpel sind die 
Überlebenstrainings eine ernste Angelegenheit – keine Spielerei à 
la Rambo. Ihre Ausrüstung: Schlafsack, Abdeckplane für das Lager, 
Taschenlampe, Kochgeschirr, Erste-Hilfe-Kit, Messer, Säge, Beil und 
Feuerstahl. Kein Luxus-Schnickschnack. Kein Essen, keine Geträn-
ke! Sie wollen von dem leben, was die Natur hergibt. 
Im Winter? „Auch da findet man genügend zu essen“, erklärt 
Ott. „Löwenzahn, Haselblüten, Bucheckern, Walderdbeerblätter, 
Waldsauerklee, Brunnenkresse – das sind nur einige Beispiele. Die 
meisten wissen gar nicht, dass man das essen kann.“ Der Nürn-
berger hält gerade ein Töpfchen mit Schlehen übers Feuer. Das Er-
gebnis ist bitter, um ehrlich zu sein ungenießbar. Ott kippt es weg. 
Die ganze Woche leben die beiden von Grünzeug, trinken Wasser 
von einer Quelle aus einem nahegelegenen Dorf, oder Tee. Klingt 
eher nach asketischem Fastentrip denn Überlebenstraining, aber 
mehr gibt der Winterwald nicht her. Außerdem geht es Ott und 
Vietze um weit mehr: „Wir wollen unsere Grenzen testen, wissen, 

wie unser Körper und Geist auf so eine Extremsituation reagieren, 
und unseren Erfahrungsschatz erweitern“, erzählt Vietze. „Wir 
geben unsere Kenntnisse schließlich weiter und da wollen wir wis-
sen, wovon wir reden und nicht bloß dampfplaudern.“ 
Seit Juli 2013 bieten die beiden Freunde mit ihrem Projekt „Survival 
Franken“ Kurse an, vermitteln Basis- und fortgeschrittenes Wissen 
zum Überleben. Wie wichtig das ist, merken sie immer wieder. 
„Würde eine Notsituation eintreten, wären viele im Wald verloren“, 
glaubt Ott. Gerade in unserer Gesellschaft. „Je komfortabler das 
Leben geworden ist, desto mehr haben sich die Menschen vom Wis-
sen ihrer Vorfahren entfremdet“, sagt Jochen Vietze. Luxus und das 
blinde Vertrauen in die Technik täten ihr Übriges.
Doch gerade wenn die Technik versagt, muss man sich zu helfen 
wissen: Der Kompass ist defekt, der Handyakku leer oder man hat 
kein Netz, der Abenteuertrip wurde falsch geplant oder man hat 
sich schlicht überschätzt.
„Die meisten Leute geraten in Panik und sorgen sich erst einmal 

F

WUrZELN UND WILLEN 
Zwei Männer gehen regelmäßig für einige Tage in den Wald. Ohne Essen und Trinken. 
Sie wollen nicht vergessen, wie Überleben geht.

Auch ein Lager im Wald kann gemütlich sein: Jochen Vietze (l.) 
und Bastian Ott sammeln Zweige. Diese sollen vor dem kalten 
Boden schützen.
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as Leben hat es mit Günter Wölfle selten gut gemeint. 
„Schon als Kind war ich immer das schwarze Schaf “, sagt 
der 60-Jährige leise, „und das ist so geblieben.“ Aufgegeben 

aber hat er nie. „Man muss sich immer wieder aufrappeln“, meint 
er, „es bleibt einem ja auch nichts anderes übrig – denn völlig ver-
zweifeln wollte ich nicht.“ 
Grund genug hätte er dazu gehabt. Über seine Kindheit will er nicht 
viel erzählen, die Erinnerungen schmerzen offenbar noch immer. 
Nur so viel: „Meine Mutter war keine richtige Mutter.“ Das prägt: 
Günter Wölfle wird ein ernster, verschlossener, manchmal auch 
mutloser Mensch. „Ich wäre gerne zufriedener gewesen“, meint er, 
„jemand, der mit anderen besser auskommt.“ 
Wie die Mutter waren auch seine Vorgesetzten, Meister und Vorar-
beiter meistens nicht das, was man im positiven Sinn darunter ver-

D

steht: nämlich Persönlichkeiten, die ihre Verantwortung gegenüber 
Lehrlingen und Mitarbeitern ernst nehmen. Das Gegenteil war oft 
der Fall: Seine Chefs hätten ihn oft gedemütigt, diffamiert, ihm wegen 
seiner etwas unreinen Haut „Quasimodo“ und „Narbenmonster“ 
hinterhergeschrien, berichtet Günter Wölfle. Er habe sich dann auch 
nicht immer zurückhalten können und sich gewehrt. Die Folge: Er 
zog von einem Job zum nächsten, von einer Stadt in die andere.
Ob Maler, Maurer, Flaschner, Seiler oder Kaminbauer: In den un-
terschiedlichsten Bereichen war er tätig, einen Abschluss aber hat 
er nirgends. Besonders tragisch: Seinem (Berufs-)Ziel war er als Ju-
gendlicher für kurze Zeit ganz nah. „In der Kunstkeramik zu arbeiten, 
das war ewig mein Traum“, meint er. Und das hätte er auch beinahe 
geschafft – wenn ihm auch nicht hier wieder ein blöder Zufall einen 
Strich durch die Rechnung gemacht hätte. Wenig Monate vor der 
Gesellenprüfung verlor er bei der Arbeit den Mittelfinger der linken 
Hand. Ein Leben als Keramiker oder Töpfer war für ihn gelaufen, 
und das Unglück selbst zählte noch nicht einmal als Berufsunfall. 
Dass er nicht im Kunsthandwerk bleiben konnte, hält Günter Wölfle 
für seine größte verpasste Chance. Wer seine handgefertigten filigra-
nen Bastelarbeiten sieht, der versteht seine Trauer, die kein Selbstmit-
leid ist, sondern eher Bedauern über so viel Pech in einem einzigen 
Leben. Denn er ist außergewöhnlich geschicklich und kunstfertig. 
Von einem Talent aber will er nichts hören: „Es gibt Anleitungen“, 
erwidert er bescheiden, „damit kann das doch jeder.“ Von wegen. 
Der Blick fürs Detail steht nicht in Büchern, Günter Wölfle aber hat 
ihn. Liebevoll zeigt er ein paar seiner über 500 Stücke: „Fliederbaum, 
Kirschbaum, Schneckenbaum“, sagt er mehr zu sich selbst, „meine 
Arbeiten haben alle einen Namen.“ Perlen und Draht findet er in 
Bastelgeschäften, Steine in der freien Natur: „Zuerst einmal sammle 
ich alles und dann überlege ich, was ich daraus machen kann.“

ANLEITUNG 
Für DAS 
SCHöNErE LEBEN
Günter Wölfle hat Selbstvertrauen, einen Finger und seine 
Berufung auf der Strecke gelassen – aber Schneckenbaum 
und Straßenkreuzer geben ihm Halt

OBErWASSEr 
 BEHALTEN
Was macht der Nürnberger Seemannschor ohne Meer? 
– Der Welt beim Vorbeifahren im Hafen zusehen und gut 
singen, natürlich

u den Vorzügen Nürnbergs gehört seine Nähe zu Fürth. 
Dort gibt es das Thermalbad „Mare“. Ein weiterer Vor-
zug ist die Fränkische Schweiz, die vor ziemlich langer 

Zeit mehr als knietief unter Wasser stand. 
Nürnberg dagegen hat einen Seemannschor – der 50 Mann stark 
dasteht wie eine offene Frage: Wie kommen die Männer ohne 
Meer zurecht? Und: In welcher Sprache wird geprobt, wenn 
Nürnberger „Seemann, deine Heimat ist das Meer“ singen? 
Denn Seeleute haben bekanntlich eine eigene Sprache. Für „eine 
Sache in Ordnung bringen“ sagen sie „klarieren“, links nennen 
sie „backbord“, allerdings vom Heck (hinten) zum Bug (vor-
ne) aus gesehen, „steuerbord“ ist rechts. Als singende Seeleute 
müssten sie die für Seeleute vorschriftsmäßige Sprache eigentlich 
auswendig können. 
Klaus Lehnert, Vorsitzender des Nürnberger Shanty-Chors, 
könnte mit seiner sanften Bassstimme im 1. Bass also Sätze wie 
„Klariert eure Notenblätter, singt steuerbord lauter und backbord 
beidrehen, achtern abflauen“ sagen, doch er winkt ab. Nein, see-
männisch korrekt wird beim Nürnberger Shantychor der Was-
serschutzpolizei e.V. nicht geprobt. Dort wird zu rechts rechts 
gesagt, zu links links und achtern bleibt hinten. 
Im Vergleich zu, sagen wir, 
Seemanns-Chören aus 
Hansestädten, klingen die 
Nürnberger ganz schön 
unangepasst. „Wir singen 
auch plattdeutsch oder 
englisch, aber doch immer 
hörbar fränkisch einge-
färbt“, sagt Klaus Lehnert.
Außerdem: In Konkurrenz 
zu anderen Hafenstädten – 
Städtenamen tun jetzt nichts 
zur Sache – belegt Nürnberg 
einen Spitzenplatz. Durch den Hafen am Main-Donau-Kanal 
ist die Noris mit den internationalen Wasserstraßen verbunden. 
„Hier bei uns fährt die ganze Welt vorbei“, sagt Klaus Lehnert, 
der hauptberuflich bei der Polizei arbeitet.
Der Erfolg gibt dem Chor, in dessen Reihen sich ein echter 
„Kapitän zur See“ und zahlreiche Hobby-Segler finden, Recht. 
Im nächsten Jahr feiern die Männer, die sich über mangelnden 
Nachwuchs für den Chor überhaupt nicht beklagen können, 
ihr 25-jähriges Bühnenjubiläum. Wer maritime Luft schnup-
pern will: Am 17.Mai sind die Herren gemeinsam mit dem Po-
lizeichor Leipzig, dem Polizeichor der Frauen Duisburg und 
dem Posaunenchor aus Bad Alexandersbad im Markgrafensaal 
Schwabach zu hören. Der Beginn des Frühjahrskonzerts mit 
maritimen Klängen ist 19.30 Uhr. Kontakt: 0171/6503302, www.
nuernberger-shantychor.de

Text: Ulrike Löw · Gerichtsberichterstatterin bei den Nürnberger Nachrichten
Foto: Shantychor Nürnberg
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gesagt, zu links links und achtern bleibt hinten. 

Außerdem: In Konkurrenz 
zu anderen Hafenstädten – 
Städtenamen tun jetzt nichts 
zur Sache – belegt Nürnberg 
einen Spitzenplatz. Durch den Hafen am Main-Donau-Kanal 

Schon immer habe er gerne mit den Händen gearbeitet, war stolz 
darauf, wenn er etwas geschaffen hatte, was man anfassen kann. 
Fingerfertigkeit und körperliche Kraft (das einstige Boxtraining 
merkt man ihm noch an) waren – allem Ärger in den Betrieben 
zum Trotz – die Pfunde, mit denen er wuchern konnte – bis ihm 
das Schicksal erneut einen Streich spielte. Mit Mitte 40 bekam er 
Herzprobleme, an die anstrengende Arbeit auf dem Bau war nicht 
mehr zu denken. „Ich habe versucht, etwas zu tun, aber es ist nichts 
mehr gegangen“, sagt er. Hängen aber ließ er sich auch damals nicht: 
„Abstürzen wollte ich auf keinen Fall, es muss doch immer weiter 
gehen – auch wenn es manchmal schwer fällt.“
Erst als er Jahre später beim Straßenkreuzer einsteigt, findet er 
wieder eine Aufgabe. Am Anfang war das Verkaufen für den einst 
so aktiven Arbeiter eher eine Art Betteln, inzwischen versteht er 
es schon als Arbeit, eben eine andere. Ein Schlaganfall hat seine 
Bewegungsfreiheit noch weiter eingeschränkt. Dennoch bietet er 
weiterhin fünf Tage in der Woche im Zwischengeschoss des Nürn-
berger Hauptbahnhofs die Hefte an. Seine Lebensgefährtin und 
deren zwei Enkelkinder geben ihm Halt, so wie der Straßenkreuzer: 
„Diese Arbeit ist jetzt mein lockeres, schönes Leben, das vorherige 
mit all der Schufterei war das harte, schwere“, sagt er und lächelt 
leicht – zum ersten Mal. 

Text: Sharon Chaffin · Politikredakteurin bei den Nürnberger Nachrichten
Foto: Regina Maria Suchy · www.reginasuchy.de



Vielleicht nächste Woche

orgens um sieben auf dem Weg zur Arbeit. Obwohl die 
U-Bahn mit einem Zahn durch die Tunnels schießt, 
bewegt sich in den Abteilen alles auf Sparflamme. Ge-

sprochen wird kaum. Die Frühaufsteher fixieren ihr Smartphone, 
halten sich an ihrer Zeitung oder einem Becher Kaffee fest, man-
che dösen mit offenen Augen. Und dann sind da die Fahrgäste 
mit dem Koffer. Ich meine nicht die Geschäftsleute, sondern die, 
die anders als wir Büromäuse, die Sonne auf ihrer Seite haben. 
Denn sie fahren bis Haltestelle Airport und fliegen in den Süden. 
So stelle ich mir das jedenfalls vor.
Was, wenn ich nicht in Ziegelstein, sondern auch erst am Flug-
hafen aussteigen würde? Zum Last-Minute-Schalter ginge und 
ein Ticket für die Kanaren buchen würde. Einfach so. Vielleicht 
würden die Kollegen mein Fehlen erst bemerken, wenn ich schon 
längst über den Wolken bin…
Aber das geht ja nicht. Außerdem habe ich nicht einmal eine 
Zahnbürste und Wäsche zum Wechseln dabei.
Am nächsten Morgen stecken Zahnbürste, Socken und Wäsche 
in meiner Handtasche. Jetzt gäbe es an sich keine Ausrede mehr. 
Nächster Halt: Nordostbahnhof, tönt es aus dem Lautsprecher. 
Ohne Badeanzug und Flip Flops ans Meer? Next Stopp: Herrn-
hütte. Ist mein Ausweis noch gültig? Brauche ich den eigentlich? 
Ziegelstein. Ich steige aus.
Heute habe ich, außer der Zahnbürste und den Socken, auch den 
Badeanzug und die Schlappen eingepackt. Der Ausweis ist noch 
gültig.
Wenn ich nicht bis Fuerteventura, sondern eine kürze Strecken 
wählen würde? Nächster Halt: Nordostbahnhof. Wie wäre es mit 
Mallorca in zwei Stunden? Dann könnte ich meinen Frühstücks-
kaffee unter Palmen genießen, während die anderen längst auf 
ihrer Computertastatur klappern. Toll! Nächste Station: Herrn-
hütte. Was ist mit dem Urlaubsantrag für die Personalabteilung? 
Ob man mir telefonisch aus Palma de Mallorca wohl eine Woche 
Urlaub genehmigt? Nächster Halt: Ziegelstein. Ich steige aus.
Warum bin ich so feige? Warum mache ich nicht mal was Ver-
rücktes? Nächste Haltestelle Herrnhütte. Einmal im Leben was 
riskieren! Next Stopp: Ziegelstein. Ich bleibe sitzen. Nächste Hal-
testelle: Flughafen. Bitte alle aussteigen. Ich bleibe sitzen. Fahre 
zurück nach Ziegelstein.
Aber heute! Heute steige ich aus, versprochen! Nächste Halte-
stelle: Ziegelstein. Ich bin sooo aufgeregt. Nächste Haltestelle: 
Flughafen. Ich steige aus. Fahre die Rolltreppe hoch. Ich kann den 
Flughafen riechen. Ich betrete die Abflughalle. Hä?! Keiner da am 
Last-Minute-Schalter? Egal, dann buche ich eben nur einen Flug 
nach irgendwohin.
Seien wir doch mal ehrlich, heute ist nicht der Tag für irgendwo-
hin. Ich gehe eine Weile auf und ab. So, Flughafen, das hätten wir 
erledigt. Ich kaufe mir beim Bäcker eine Nussschnecke und gehe 
zur U-Bahnstation. Braungebrannte mit Koffer steigen mit ein. 
Nächste Haltestelle: Ziegelstein. Ich steige aus.
Vielleicht nächste Woche…

Martina Tischlinger
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Die Schreibwerkstatt hat sich Gedanken gemacht,  
wie ein perfekter Mensch sein sollte.

 
Durch den Film „Birdy“ habe ich erkannt, wie scha-
de es ist, dass Menschen nicht fliegen können. Dabei 
würde dieses Können sehr viel Kerosin sparen und 
die Umwelt schonen. In den Städten bräuchte man 
allerdings Luftgassen und Flugregeln, um Kollisi-
onen zu vermeiden. Natürlich müssen auch Flug-
verbotszonen neu überdacht werden. Ganz wichtig 

im Schilderwald Deutschland!

Thomas Geyer
(Außer Fliegen müsste der perfekte Mensch alle Sprachen können, 

auch die der Taubstummen.)

Perfekt ist, wer seine Fehler einsieht, und erkennt, 
woran es liegt. Ein perfekter Mensch ist bereit, an 
seinen Fehlern zu arbeiten. Perfekt ist für mich, nicht 
alles zu können, aber alles auszuprobieren. Perfekt 
ist, seine Erfahrung mit anderen auszutauschen, sich 
die Frage zu stellen, was ist perfekt und wie wird 
man das. Dass nicht jeder perfekt ist, weiß man; ob 

andere perfekt sind, weiß man nicht.

Andi Schütze

Was macht den Menschen perfekter? Dazu fällt mir 
als erstes ein, dass perfekt doch 100 %ig bedeutet, 
also vom Wortsinn her keine Steigerung zulässt. 
Eine perfekte Sache kann nicht noch besser ge-
macht werden. Und die Bezeichnung perfekt im 
Zusammenhang mit uns Menschen zu gebrau-
chen, da sträubt sich etwas in mir. Mensch und 
perfekt – das hakt. Ein perfekter Mensch wäre 
entmenschlicht; er wäre gottgleich – vollkommen 
und allmächtig. Als halbwegs geheilter Perfektio-
nist wünsche ich mir Menschen, die im positiven 

Sinne des Wortes menschlicher sind. 

Betty-Bianka Steinbach

Nicht jetzt
Warum sollte ich kurz vor dem Ziel aufgeben?
Weil ich es bis dahin nicht schaffe, weil mir 
die Luft ausgeht, die anderen schneller sind.
Ich werde sehen. Noch laufe ich meinen Ma-
rathon. Habe das Ziel irgendwo vor mir, weiß 
nicht, ob ich am Ende über die Linie laufe. Da-
bei sein, ist nicht alles. Aber aufgeben werde 
ich nicht, jetzt.

Inge Tusjak

Was für ein Irrtum
Zum Aufgeben könnte ich viel schreiben:
Mein Aufgeben nach der Wende, als ich Arbeit und Wohnung 
verlor,
mein Aufgeben gegenüber dem Alkohol, der mich jahrelang im 
Griff hatte, 
mein Aufgeben gegenüber der Allgemeinheit, der ich bis heute mei-
ne wahre Persönlichkeit aus Angst vor Repressalien verschweige...
Aber Nicht-Aufgeben? Da wird es schon schwieriger! Da fällt mir 
nur mein jahrelanger Kampf gegen die Arbeitslosigkeit ein, den ich 
zwar noch nicht ganz gewonnen habe, aber dank des Teilzeit-Jobs 
beim Straßenkreuzer und eines 450-Euro-Jobs bei der Wirtschafts-
beratung MeW schon mal zum Großteil für mich entscheiden 
konnte, aber auch die kleinen Rückschläge bei meinem Umzug oder 
mein Unfall vor einigen Wochen haben mich nicht umgeworfen.
Eines kann ich sagen: Ich gebe nicht auf, mein Leben zu verändern, 
auch wenn ich manchmal wieder das Gefühl habe, dass es nicht 
mehr weitergeht. Aber dann stelle ich mich auf die Straße, verkaufe 
meine Hefte und sehe, dass Aufgeben ein großer Irrtum ist.

Peter Nensel

Sale
„Seien Sie doch vernünftig und lassen Sie endlich los!“
Oh nein, ich werde nicht aufgeben. Jetzt sollte Vater mich sehen. 
Immer hat er gesagt, ich geb zu schnell auf, aber jetzt, nein, jetzt 
Vater, gebe ich nicht auf.
„Hören Sie … wie heißen Sie eigentlich?“ 
Mein Name? Was tut mein Name zur Sache? Wichtig ist einzig und 
allein, ich geb nicht auf. Vater sagt, ich gehe den Weg des geringsten 
Widerstands. Aber muss man sich das immer extra schwer machen? 
Ich bring es zu nix, hat er gesagt. Aber jetzt – jetzt hab ich sie gelernt, 
die Lektion. Jetzt geb ich nicht auf. 
„Hören Sie, das geht jetzt schon seit Stunden, nun lassen Sie doch 
endlich …“
Reinhold – hätt doch nie gedacht, dass der sich zu so einem Schwein 
entwickelt. Haut einfach ab. Und ich allein, immer bin ich allein, 
aber das hier, das geb ich nicht auf.
„Jetzt lassen Sie endlich los!“
Loslassen, ja, das hat der Therapeut auch gesagt! Loslassen – Ärger, 
Enttäuschung, Wut! Aber wie lässt man los? Wo ist der Schalter? Du 
hast Reinhold nie gemocht, Vater. Aber wen meiner Freunde hast 
du je gemocht? Thomas, mein Bruderherz, ja, der kann gar nichts 
falsch machen. Selbst als er deinen Wagen um den Baum gewickelt 
hat, mit wie viel Promille?
„Hallo, hören Sie, ich bin Arzt, ich geb ihnen jetzt eine Spritze, ein 
leichtes Narkotikum, dann lösen wir ganz vorsichtig ihre Finger von 
der Schaufensterpuppe. Den Stoff, den können Sie doch kaufen …“

Siglinde Reck

Schreibwerkstatt

Flugzonen und Fehlerquellen
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Die ökumenische Wärmestube braucht
Kaffee und Kaffeelöffel, Zucker, Milch, Toiletten-
papier, Deoroller/-sprays, Einwegrasierer, Hunde- 
und Katzenfutter.
Wenn Sie helfen können: Ökumenische 
 Wärmestube, Köhnstraße 3, Nürnberg
Tel.: 0911 443962, E-Mail: bernhard.gradner@
waermestube-nuernberg.de

Ein Cello-Konzert für die Domus-Männer 
Der bekannte Cellist Thomas Beckmann spendet Einnahmen für 
den Neubau der Notschlafstelle

Das Haus der Barmherzigkeit „Domus Misericordiae“ an der Pirck-
heimerstraße gehört seit 1926 dem Caritasverband Nürnberg. Hin-
ter dem Hauptgebäude im Gründerzeitstil befinden sich noch zwei 
Bauten aus den 1950er Jahren, in denen die Notschlafstelle sowie 
der Großteil der 44 Plätze des Betreuten Wohnens für obdachlose 
Männer untergebracht sind.
Inzwischen gelten die Rückgebäude als marode. An einem Neubau 
führt kein Weg vorbei. Die Baukosten betragen schätzungsweise 
vier Millionen Euro. Den größten Teil bringt der Caritasverband 
Nürnberg gemeinsam mit dem Erzbistum Bamberg auf. Doch rund 
eine Million Euro sind noch offen. Die Caritas ruft daher Bürger 
und Unternehmen zur Unterstützung auf – und startet diese Ini-
tiative für den geplanten Spatenstich 2015 mit einem besonderen 
Benefizkonzert: Der Düsseldorfer Cellist Thomas Beckmann spielt 
am 28. März im Historischen Rathaussaal. Der bekannte Musiker 
setzt sich unter dem Motto „Gemeinsam gegen Kälte“ seit über 20 
Jahren für Obdachlose ein. Sein Guadagnini-Cello trägt den Namen 
„Il Mendicante“ („Der Bettler“). Damit spielt er Werke von Bach bis 
Chaplin(!). Damit die Männer im Domus wieder ein sicheres Dach 
über dem Kopf haben. 

„Gemeinsam gegen Kälte“, 
Benefizkonzert des Cellisten 
Thomas Beckmann zugunsten 
des Domus Misericordia
Freitag, 28. März, 19.30 Uhr, 
Historischer Rathaussaal 
Nürnberg
Karten: 20 Euro 
(ermäßigt 10 Euro) 
an allen bekannten 
Vorverkaufsstellen

roter Teppich für den Straßenkreuzer
Von Magazin bis Straßenkreuzer Uni: Alles, was der Verein seit 
nunmehr 20 Jahren anpackt, stellt die Würde aller Beteiligten in 
den Mittelpunkt. So hat es Nürnbergs OB Ulrich Maly formuliert 
und deshalb aus Respekt vor der Arbeit des Vereins den roten 
Teppich vor dem Büro in der Wilhelm-Spaeth-Straße ausgerollt. 
Toll, dass etliche Verkäufer/innen, Ehrenamtliche, Redaktion und 
Vorstand den so kurzen wie herzlichen Auftritt im Wahlkampf 
genießen konnten. SPD-Stadträtin Brigitte Reuter hatte den Stra-
ßenkreuzer übrigens vorgeschlagen. Ihre Laudatio finden Sie auf 
unserer Homepage unter www.strassenkreuzer.info/aktuelles

Englisch-Dolmetscher gesucht!
Ende April bis Mitte Mai werden sich zehn Journa-
listen aus Nürnbergs Partnerstädten auf Einladung 
der Stadt vor allem den sozialen Aspekten Nürn-
bergs widmen. Der Straßenkreuzer wird nach Kräf-
ten Einblicke und etwas andere Perspektiven geben. 
Zum Beispiel im Rahmen unserer Stadtführungen 
Schicht-Wechsel, die den Kolleginnen und Kollegen 
Einrichtungen für Arme und Randgruppen in Nürn-
berg näherbringen. Am Montag, 28. April ab 14.30 
Uhr und am Dienstag, 6. Mai ab 10 Uhr suchen wir 
deshalb für jeweils ca. zwei Stunden Menschen, die 
am besten simultan Deutsch-Englisch übersetzen 
können. Sehr gerne ehrenamtlich.
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, dann bitte mel-
den Sie sich in der Redaktion unter 217593-10 oder 
mail@strassenkreuzer.info
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ein Name ist Ulrich. Nein, die Redaktion musste meinen 
Namen nicht ändern, ich stehe dazu, und zu meiner Krank-
heit – inzwischen. Das sind die schrecklichen heimlichen 

Eiterbeulen, eine verkannte Krankheit, die man zu akzeptieren lernen 
muss. Mein Gegenüber sieht sie nicht, aber riecht sie vielleicht. Mal 
nach Hundedreck, mal eher nach altem Fisch. Selten spreche ich 
darüber, eigentlich nie, und das tun die anderen Befallenen auch 
nicht. Es ist eine Krankheit mit hoher Dunkelziffer, weitestgehend 
unerkannt, aber rund eine Million Patienten gibt es in Deutschland 
– wahrscheinlich noch viel mehr.
Akne inversa heißt sie, der Name erinnert irreführend an Akne vul-
garis. Schon wenn man im Gespräch mit „Akne …“ beginnt, wird 
man in die Clearasil-Schublade Jugendlicher einsortiert, bevor man 
noch den Rest der Bezeichnung hinterherschieben kann.

Kaum einer Partnerin zumutbar
Angefangen hat es tatsächlich mit meiner Akne vulgaris, in der Pu-
bertät, nichts Ungewöhnliches. Man verliert den Bezug zu üblichen 
Schönheitsidealen, lernt damit irgendwie umzugehen. Die Narben 
sieht man immer noch auf meinem Rücken. Einige dieser Pusteln 
waren damals ganz schön groß, meistens da, wo man es  nicht sieht, 
im Intimbereich, unter den Achseln, am Steißbein.
Die Akne ging, aber diese extrem großen Pusteln kamen mit dem 
Erwachsensein zurück. Sie wuchsen wachteleigroß, meistens aber 
größer. Fieber, Kopfschmerzen, dann gingen sie auf und ergossen 
sich in die Wäsche. Die Schmerzen waren höllisch, es tat weh, bei 
jeder Bewegung. Da hört man mit dem Sport ganz von selber auf.
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Herzlichen Dank!

Patenschaften
Die Gehaltsfinanzierung der festan-
gestellten Straßenkreuzer- Ver käufer 
Peter Nensel und Reinhard Semtner 
ist auch gesichert durch die Paten-
schaften von Bolko Grüll, Ingo Grüll, 
Gabi Hartwig, Jurisprudentia Inten-
sivtraining GbR Nürnberg, Gisela 
und Ronny Kluge, Bernhard Ruider, 
Dr. Siegfried Schroll, Hans Sachs 
Loge Nürnberg, Weise-Stiftung 
Nürnberg und zwei anonymen 
 Paten.

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

Straßenkreuzer Freundeskreis
Neu im Freundeskreis seit Januar 
2014: Billmann Heidi und Peter, 
Lauterbach Stefanie. 

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

Spenden
Im Monat Januar 2014 erhielten wir 
Spenden von Bachmann Daniela, 
Cimalla Elisabeth, Freude Für Alle/
NN, Ganser Gabriele, Hynek Hilde-
gard, Keck Traudl und Dieter, Lasser 
Harald (Kammerchorkonzert), Mau-
ruschat Edeltraud, Nuernberger-
Noch Dorothea, Rubner Daniela, 
Schroeder Barbara, Sparkasse 
Nürnberg, Tilch Elisabeth und Ingo, 
Walk Gabriela, Weghorn Erich und 
Eva, Weiss Inge, Weiss Roland und 
Marianne (Familienkreis Feucht), 
Will Iris, Wuttke Evelyn
und drei anonymen Spendern.
Anlässlich Todesfall Peter Uffel-
mann haben gespendet:
Dorn Anneliese, Höhn Elvira und 
Udo, Sennhenn Karla

Spendenkonto: Bank für Sozial-
wirtschaft, Konto 9 815 500, 
BLZ 700 205 00
IBAN DE73700205000009815500
BIC BFSWDE33MUE

Geändert hat sich seitdem nichts, heute bin ich 58, lebe alleine. Nur 
wenigen Partnerinnen ist eine solche Krankheit zuzumuten. Es ist 
schon etwas dran, wenn man sagt, dass diese weitestgehend verborge-
ne Krankheit zu denen gehört, die die Lebensqualität am nachhaltigs-
ten senken. Und tiefe Depressionen sind nicht einmal das Schlimmste 
neben dem häufigen Verlust des Arbeitsplatzes. Gut ist zumindest, 
dass die Beulen und Narben in der Regel nicht sichtbar sind – außer 
im Schwimmbad vielleicht, oder am Strand. Aber man muss doch oft 
bei der Arbeit fehlen, zu Ärzten, Operationen, oder weil man einfach 
nicht laufen kann, unbeweglich ist, Schonhaltungen einnimmt.

Ein Infarkt wäre stammtischtauglich
Ein Bekannter meinte einmal scherzhaft, warum ich mir nicht eine 
stammtischtaugliche Krankheit ausgesucht habe, einen leichten 
Herzinfarkt, einen sauberen Schlaganfall. Irgendwie ist da etwas 
Wahres dran: Das private und berufliche Umfeld zeigt dann Mitge-
fühl und Rücksicht, nicht Ablehnung und Ekel wie bei Akne inversa, 
einer vermeintlich „unsauberen“ Krankheit.
Zig Ärzte durften bei mir über die Jahre mal ran, jeder nach sei-
ner eigenen Methode, aber keiner erkannte diese ererbte Krankheit 
wirklich. Salben, Puder, Eigenblutbehandlung, Ozontherapie – von 
der Schulmedizin über die Homöopathie bis zur Scharlatanerie und 
wirklich unangenehmen Methoden. Jeder Strohhalm schien mir 
wichtig.
Mein Freund Martin Stafflinger erzählte mir von seiner Selbsthilfe-
gruppe (SHG) im Fränkischen. Dort treffe man sich unter Gleich-
gesinnten. Tatsächlich organisiert Stafflinger quer durch ganz 
Deutschland solche initiativen zur Gründung der Selbsthilfegruppen, 
in denen die von der Krankheit Befallenen endlich einmal offen 
reden können. Martin ist selber schwer gezeichnet von Akne inver-
sa, mehrere andere Krankheiten haben sich dazu gesellt, einige im 
Zusammenhang mit Akne inversa. Er hat sich die Energie bewahrt, 
diese Krankheit weiter bekannt zu machen, so dass Ärzte und Pati-

enten eher diagnostizieren können, was es mit den Abszessen und 
Eiterbeulen wirklich auf sich hat. Denn tatsächlich dauert es im 
Durchschnitt viele Jahre, ehe die Diagnose steht.
Über die SHG habe ich meinen Weg gefunden, bin endlich nach über 
30 Jahren zur richtigen Diagnose gekommen. Mit den Unterlagen, die 
ich dort erhalte, kann ich den Ärzten sagen, wie meine Behandlung 
am besten anzugehen ist. Wie man eine Operation vorbereitet und 
wie die Nachsorge aussehen muss.

Was ist mit dem Wundrand
Der Austausch in den SHGs ist nicht nur wichtig, damit man einmal 
über Akne inversa und die eigenen Beschwerden sprechen kann. 
Noch bedeutender sind die ganzen Tipps zur Eigenbehandlung, die 
Informationen über die richtige Nachsorge nach einem chirurgischen 
Eingriff, die Empfehlung kompetenter Ärzte und Kliniken. All die 
Tricks, die man wissen sollte, wenn man die Eiterbeulen bekämpfen 
will, und wie man an den besten Pflegedienst nach einer großen 
Operation kommt.
Inzwischen habe ich eine solche große Operation hinter mir, über 
Weihnachten lag ich in einer der wenigen spezialisierten Kliniken, 
in Heidelberg. Jahrzehntelange Erfahrung gibt es dort, um Akne 
inversa an den schlimmsten Stellen auszuräumen. Das ist nun vier 
Monate her, die großflächigen Wunden werden langsam kleiner. Die 
Entscheidung mit der offenen Wundheilung war richtig, im Nachhi-
nein, auch wenn es länger dauert. Der Verein mit seinen SHGs hatte 
mich auf diesen Weg gebracht.
Oft ist man sich da unsicher, ob noch alles keimfrei ist, was mit dem 
Wundrand ist. In der SHG tauscht man Wunddokumentationen aus, 
diskutiert gemeinsam Fotos vom Heilungsverlauf. Hier sammelt sich 
viel mehr Erfahrung in der Nachsorge, als ein Chirurg oder Hautarzt 
je beitragen könnte. Für mich ist es auch gut, Rat und Unterstützung 
für meine nächste anstehende große Operation zu bekommen.
Inzwischen gebe ich gerne auch meine eigenen Erfahrungen weiter, 
gebe neuen Mitgliedern Mut und animiere sie zu den empfohlenen 
Maßnahmen. In der SHG findet man ein Geben und Nehmen.
Leider aber können nicht immer alle aus der Region Mittelfranken 
an Martins SHG teilnehmen, für manche ist die Reiserei mit „AI“ 
einfach zu schwierig. Aber Martin ist in Facebook aktiv, organisiert 
per Mail und kümmert sich um seine SHG-Mitglieder am Telefon.
Martin kann nun von zu Hause aus die SHGs vorantreiben – zwangs-
läufig. Er bietet Interessierten seine Erfahrung und Unterstützung 
zur Gründung weiterer Selbsthilfegruppen an, um die AI-Kranken 
zusammenzubringen und ein zusätzliches Forum zu bieten, das nä-
her an den Betroffenen ist.
Ich weiß schon, was ich beim nächsten Besuch bei der SHG die 
Runde fragen werde: Wann hört das auf, wie alt muss man werden, 
bis die Krankheit sich von selber zurückzieht. Ganz sicher gibt es 
da Hoffnung.

Text: Ulrich Thiele · Ingenieur
Foto: REUTERS / Mariana Bazo MB

 Selbst helfen hilft weiter

  Die fränkische Selbsthilfegruppe „Akne inversa“ ist zu erreichen über 
Martin Stafflinger: shg@akne-inversa.org; www.akne-inversa.org 

  Die Akne inversa Gruppe Franken veranstaltet ihren 1. bayernweiten 
Akne inversa Tag am 21. Juni von 13 bis 17 Uhr an der Kreisklinik 
Roth, Weinbergweg 14; Tel. 09171 8020

  Ansprechpartner für alle Fragen zur Selbsthilfe: KISS, Kontakt- und In-
formationsstelle Selbsthilfegruppen in Mittelfranken; www.kiss-mfr.de

 Am Plärrer 15, 90443 Nürnberg; Tel. 0911 234 94 49

Wie ein Aussätziger
Vom Leben mit Akne inversa – offene Wunden, aber auch Mutmacher

Schön wär’s – der Schlamm der „Lagune der Wunder“ in Chile heilt 
angeblich alles von Akne bis Rheuma. Doch keine Akne inversa. 
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Was gibt’s bei Frauen zu lachen, 
Herr Sendhardt?

Straßenkreuzer: Herr Sendhardt, Sie verantworten seit einem 
Vierteljahrhundert im Loni als Mann eine hundertprozentige 
Frauenquote, wie geht das denn?
Wolfgang Sendhardt: Ich leite diesen Kulturladen in Mögeldorf seit 
1982. Damals entwickelten meine Kolleginnen im Obergeschoss 
einen „Frauenladen“ mit speziellen Angeboten für Frauen. Kabarett 
hat mich von klein auf interessiert, so kam ich auf die Idee mit der 
Frauenkabarettreihe, was damals sehr ungewöhnlich war. Später sind 
unsere ersten Gäste wie Sissi Perlinger, Maria Peschek & Wellküren 
oder die Missfits in der ganzen Republik berühmt geworden. 
Heute boomt die Kabarett- und Comedyszene. Dem Privatfernse-
hen sei Dank?
Könnte man so sagen. Es gibt sehr viel mehr Angebote, darunter auch 
viel Schrott. Aber es gibt auch sehr viel mehr gute Künstlerinnen und 
Künstler. RTL und SAT 1 haben die Grenzen zwischen Comedy und 
Kabarett eingerissen. Die hat im Übrigen der österreichische Altstar 
Werner Schneyder schon vor zehn Jahren in seinem Grußwort zu 
unserem Programm für unsinnig erklärt. Er meinte, der Gegensatz 
sei nur von den „mittlerweile auch nicht mehr jungen Damen und 
Herren in den Zeitungsredaktionen“ konstruiert worden. 
Danke für das Kompliment. Aber Sie wollen doch nicht behaup-
ten, dass ein Kabarett-Philosoph wie Georg Schramm das gleiche 
macht wie Mia Pittrof oder Anka Zink, die im März bei Ihnen 
über Laminatfußböden und Zugverspätungen albern?
Schramm gehört wie Erwin Pelzig und wenige andere zu den klugen 
Köpfen, die den Nachrichten und Analysen, die wir ja alle schon aus 
den Medien kennen, noch eine kritische und analytische Dimension 
hinzufügen. Aber viele andere Männer wie Urban Priol beziehen 
ihre eigene Bedeutung daraus, in die Rolle prominenter Politiker 
zu schlüpfen. Wirklich Neues haben sie uns meist nicht zu sagen. 
Da wird halt auf die Marotten der Politiker eingedroschen, da wird 
die Lufthoheit über den Stammtischen der Alt-68er gewahrt. Also, 
es wird der Mainstream der einstigen Studentenopposition bedient. 
Aha. Und eine Monika Gruber...
... die, als sie noch nicht so bekannt und daher noch bezahlbar war, 
2006 auch bei uns gastierte, ... 
... die Gruberin macht mit ihrem Blick durch die Regenbogen-
presse das spannendere Programm?
Monika Gruber hat durchaus eine kritische politische Dimension. 
Dazu muss sie nicht die Politiker imitieren. Das wesentlich andere 
am Frauenkabarett ist aber, dass die Frauen sich selbst nicht aus-
sparen, unser eigenes Leben zum Thema machen – und das kann 
dann wieder sehr politisch sein. Es kann aber auch, wie bei einer 
Martina Schwarzmann oder Käthe Lachmann, etwas sehr Schräges, 
Abgedrehtes sein. Zu Männern mit skurrilen Gedankengängen fallen 
mir da eher die Österreicher wie Josef Hader ein. 

Warum bleiben dann Frauen in TV-Kabarettprogrammen, aber 
auch auf manchen Bühnen und bei vielen Preisverleihungen 
immer noch eine Minderheit?
Bei den öffentlich-rechtlichen Sendern, so wurde es mir erzählt, 
werden Frauen für Gastauftritte angefragt, wenn sie neben ihrem 
eigentlichen Programm eine Nummer mit der Merkel einbauen 
könnten. Wer das nicht drauf hat oder nicht will, kommt dann unter 
Umständen nicht zum Zuge. 
Vielleicht ist das Eindreschen auf zurückgebliebene Männer oder 
die Betrachtung der eigenen Cellulitis einfach nicht so interessant 
fürs Publikum?
Also, das Anti-Männer-Kabarett ist eigentlich vorbei. Nein, Frauen 
sind auf der Bühne mit ihren Themen eigentlich mutiger: Ob eigene 
Pickel, Probleme mit dem Lover oder Kritik am Frauenbild in un-
serer Gesellschaft – sie machen sich selbst zum Teil des Programms 
und damit auch angreifbar. Kabarettistinnen begeben sich eher in 
Widerspruch zu ihrem Publikum und werden dadurch politisch. 
Könnte es auch sein, dass manchen Frauen – wie es vor Jahren 
Lizzy Aumeier im Interview mit dem Straßenkreuzer behauptet 
hat – das Rampensau-Gen fehlt? Männer stellen sich ungehemmt 
hin und legen los.
Was die Ausbildung angeht, kann das nicht stimmen. Die meisten 
Kabarettistinnen wie z.B. Luise Kinseher, Sissi Perlinger, Monika 
Gruber oder Maria Peschek sind ausgebildete Schauspielerinnen oder 
Sängerinnen. Frauen haben lange vor den Männern ihre Instrumente 
mit auf die Bühne gebracht. 
Sie haben Ihre Frauen-Reihe in einer Zeit begonnen, als man sich 
mögliche Gäste noch nicht vorab im Dritten Programm oder auf 
You Tube ansehen konnte. Waren Sie viel unterwegs?
Eigentlich nicht. Ich hab quer durchs Land mit anderen Veranstaltern 
telefoniert und bald eine Liste guter Kabarettistinnen aufgebaut, 
die dann von anderen auch übernommen wurde. Frauen sind un-
tereinander solidarischer und weisen von sich aus auf interessante 
Nachwuchsstars und gute „Konkurrentinnen“ hin.
Themen, Personal und Publikum sind Ihnen in 25 Jahren nicht 
ausgegangen. Geht es 2015 weiter? 
Klar. Die Veranstaltungen sind voll und die Kosten gedeckt. Unser 
Publikum kommt zu zwei Dritteln aus dem Osten Nürnbergs, aber 
es gibt auch Fans, die gezielt aus dem Großraum anreisen. 40 Pro-
zent sind übrigens Männer. Es gibt in Deutschland bislang wenige 
weibliche Comedians mit Migrationswurzeln. Da freuen wir uns, 
dass wir nächstes Jahr Senay Duszu präsentieren können, die die 
Kulturunterschiede aus Sicht einer Türkin betrachtet.

Interview: Walter Grzesiek · freier Journalist
Foto: Peter Roggenthin · www.roggenthin.de

Der Loni-Übler-Haus-Chef verteidigt seit 25 Jahren die hundertprozentige Frauenquote



KoluMne  27

ielleicht gehören Sie ja zu den Leuten, die bei Umzügen 
mit Blasmusik feuchte Augen bekommen. Oder beim An-
blick eines Zirkus-Elefanten, der auf einem dieser lächerlich 

kleinen Hocker Platz nimmt. Oder wenn Sie vor einer 500-jährigen 
Eiche stehen. Jeder hat andere Drücker. Ich gebe es ungern zu, aber 
ich kriege sofort feuchte Augen, wenn ein Kino-Held eine pathetische 
Rede hält, à la „Wir haben keine Chance, aber wir nutzen sie“, sei es 
in „Mandela“ oder in „Der Herr der Ringe“. Kampfgeist! Heldenmut! 
Und am Ende geschieht ein Wunder... 
Der Alltag ist ja so viel banaler. Die Schlachten, die wir schlagen müs-
sen – läppisch! Trotzdem sind sie oft zermürbender als der Kampf 
gegen fiese Orks. Allerdings ist es auch für die Gefährten in „Herr 
der Ringe“ eine harte Prüfung, einander und der guten Sache treu 
zu bleiben. Und wenn es denen schon schwerfällt, ist eigentlich klar, 
dass es auch unsereins manchmal Wut, Schweiß und Tränen kos-
tet. Bei den besten Gefährten kann die Freundschaft unversehens 
zum Minenfeld werden. Eine einzige unbedachte Äußerung, und 
es kracht. Schlimmstenfalls so heftig, dass nichts mehr zu retten ist. 
Richtig, ich taste mich gerade durch so ein Krisengebiet und weiß 
noch nicht, wie die Sache ausgeht.
Wie es so weit kommen konnte? Die „Minen“ dürften vergrabene 
Ärgernisse, Taktlosigkeiten und Verletzungen sein, die keiner groß 
zum Thema machen wollte. Jetzt liegen sie in der Erde. Und ticken. 
Hätten wir das vermeiden können? Gute Frage. Wie viel Ehrlichkeit 
darf und muss in einer Freundschaft sein? Wie viel Takt und Toleranz 
braucht es? Offensichtlich mehr als gedacht.  
Andererseits kann es einen auch verrückt machen, wenn man jedes 
Wort auf die Goldwaage legen muss. Siehe politische Korrektheit. 
Dabei halte ich es für eine goldene Idee, dass man über das, was 
man sagt und wie man es sagt, nachdenkt. Sicher, es kostet Nerven 
und Mühe. Witze reißen ist einfacher. Aber wenn die Tolkienschen 
Gefährten nur Witze über die Orks gerissen hätten, wäre die Sache 
mit dem Ring anders ausgegangen.
Wie also würden sich Tolkiens Helden auf einem Minenfeld verhal-
ten? Nicht aufgeben, so viel ist sicher. Auch wenn es Wut, Schweiß 
und Tränen kostet. Und gewiss keine Grundsatzdebatte nach dem 
Motto „Was ich dir schon immer mal sagen wollte ...“ anzetteln. So 
ticken Helden nicht. 

Sonst wäre es nie dazu gekommen, dass Legolas und Gimli trotz aller 
Gegensätze und Vorurteile zwischen Elben und Zwergen Gefährten 
wurden. Vermutlich würden sie nicht nach den Minen suchen, aber 
diese, sobald sie auf eine stoßen, mit ruhiger Hand und kühlem Blut 
entschärfen.
Freundschaften werden ja meist mit den Jahren immer sturmfester. 
Wie alte Bäume. Wir kennen einander, mögen uns trotzdem und 
kriegen es nicht gleich in den falschen Hals, wenn jemand etwas Un-
überlegtes sagt. Aber auch langjährige, gewachsene Freundschaften 
brauchen Zuwendung, um nicht zu verkümmern. Aufmerksamkeit 
und Bestätigung . Kleine Zeichen, dass man einander schätzt und 
mag. Das erfordert freilich, dass man in kritischen Phasen einen 
Schritt zurücktritt, um nicht nur die echten und vermeintlichen 
Fehler des anderen zu sehen, sondern auch das, was man immer 
an ihm bewundert hat – den Enthusiasmus vielleicht, den wachen, 
kritischen Geist oder die beneidenswerte Coolness. Und es gehört 
auch dazu, dass man sich Zeit nimmt, zuhört, nachfragt, sich notfalls 
immer wieder dieselbe Geschichte anhört. Ja, das kann nerven. So 
sehr, dass man hin und wieder selbst die beste Freundin packen und 
schütteln möchte. 
Müssen wir uns das antun? Natürlich nicht, unter Freunden gibt es 
kein Muss. Aber, und das ist das Wunder, wir tun es trotzdem. Wir 
ertragen ihre Macken und sie unsere. Weil es wunderbar ist, dass 
wir Freunde haben, bei denen wir uns gehenlassen können, zornig, 
traurig, uneinsichtig, albern, hysterisch und völlig von der Rolle sein 
können. Das kostet manchmal Wut, Schweiß und Tränen. Aber was 
soll’s. Kampfgeist, Leute! Heldenmut! Nicht aufgeben! Es lohnt sich!

V

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

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

Wut, Schweiß und Tränen

Illustration: Constanze Behr · w
w
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Deutscher Mieterbund Nürnberg und Umgebung e.V.
Schlehengasse 10 · 90402 Nürnberg
Telefon  0911  22 0 29

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

www.mieterbund-nuernberg.de

 „...däi Bluma dou,
nehmer S‘ mer aber 
vom Balkon!“
Kleinkrieg um Geranien?
Kein Grund zum
Wohnungswechsel.

Wir helfen bei rechtlichen
Fragen rund um das
Mietverhältnis.

Mögen sich die Zeiten ändern,
der Auftrag bleibt …

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

Fashion Store?
Ja. Und Heilsarmee!

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

Krankenhaus Martha-Maria Nürnberg
Akademisches Lehrkrankenhaus der
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Leistungsspektrum des 
operativen Zentrums:
Anästhesie (Chefarzt Dr. Horst Roder)

Chirurgie (Chefarzt Prof. Dr. Stephan Coerper, 
Stellvertretender Ärztlicher Direktor)

Gefäßchirurgie (Dr. Thomas Noppeney)

Gynäkologisches Zentrum
(Klinik für Gynäkologie, Chefarzt Dr. Ewald Schanz;
 Gynäkologische Belegklinik)

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
(Belegabteilung)

Orthopädisches Zentrum 
(Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, Chefarzt 
 Dr. Georg Liebel; Orthopädische Belegklinik)

Urologisches Zentrum
(Urologische Klinik, Chefarzt Prof. Dr. Reinhard Kühn;
 Urologische Belegklinik)

Leistungsspektrum des 
konservativen Zentrums:
Innere Medizin
Medizinische Klinik I, Schwerpunkt Kardiologie 
(Chefarzt PD Dr. Karsten Pohle, Ärztlicher Direktor)
Medizinische Klinik II, Schwerpunkt Gastroenterologie 
(Chefarzt Prof. Dr. Dieter Schwab)

Radiologie (Chefarzt PD Dr. Karl Engelhard)

Geriatrische Rehabilitation und 
Physikalische Medizin 
(Chefarzt Dr. Thomas Klenk)

Psychosomatische Medizin
und Psychotherapie 
(Chefarzt Dr. Bernd Deininger)

Zertifizierte Zentren:
Chest-Pain-Unit
Darmkrebszentrum
Koloproktologisches Zentrum
Prostatakrebszentrum 
Schilddrüsenzentrum
EndoProthetikZentrum

Medizinisches Versorgungszentrum
Fachbereich Innere Medizin:
Schwerpunkt Onkologie und Hämatologie:
Dr. Michael Würfel
Schwerpunkt Kardiologie:  Dr. Georgios Evangelidis
Schwerpunkt Gastroenterologie:  Dr. Patrick Michaeli

Fachbereich Psychosomatik: 
Dr. Bernd Deininger, Dr. Theresia Eger, Dr. Sebastian
Freund, Dr. Claus-Christian Günther, Dr. Dirk Harms

Fachbereich Urologie: 
Prof. Dr. Reinhard Kühn, Dr. Ferry Abousaidy

Krankenhaus Martha-Maria, Stadenstraße 58,
90491 Nürnberg, Telefon (0911) 959-0, Bus 46

www.Martha-Maria.de
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Flix ist einer der bekanntesten Zeichner der deutschen Comic-Szene und 
vom 19. bis 22. Juni 2014 erneut zu Gast beim 16. Internationalen Comic-
Salon in Erlangen. Die Comic-Seite im Straßenkreuzer wird präsentiert vom 
Internationalen Comic-Salon Erlangen und COMIX, dem aktuellen Comic-
Magazin im Comicfach- und Bahnhofsbuchhandel. – © Flix
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Kräfte bündeln und Synergien nutzen!
 Die Mehrwert-Partner klassischer und neuer Medien von hofmann infocom  
 zeigen Ihnen wie’s geht. 

  Mit QR-Code mehr  
  darüber erfahren!

Kräfte bündeln und Sy

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen
in Notlagen

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56

a frauenzimmer.indd   1 22.01.13   15:11

.dewww.

®

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

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

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

Abfluss verstopft ?

Rohrbruch ?

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

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

Fax (0911) 68 42 55
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Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

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!

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

Hilfe für Menschen in seelischen Notlagen

Telefon  0911 / 42 48 55-0

Telefon  0911 / 42 48 55-20 (in russisch)

Telefon  0911 / 42 48 55-60 (in türkisch)

Hessestraße 10 · 90443 Nürnberg
www.krisendienst-mittelfranken.de

Krisendienst
Mittelfranken

Mode für Damen und  
Herren, Accessoires,  
Hausrat, Bücher, CDs  

und vieles mehr. 
Der Ertrag aus dem Verkauf  

der gespendeten Waren fließt  
in humanitäre Hilfsprojekte  
weltweit und in Kampagnen  

für eine gerechte Welt  
ohne Armut.

Wir machen 
Überflüssiges flüssig. 

Oxfam Shop Nürnberg 
Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 16 
Montag – Freitag 10 –19 Uhr

Samstag 10 –15 Uhr 
Telefon  0911 202 95 10

www.oxfam.de

Hier finden Sie eine große  
Auswahl hochwertiger  
Secondhand-Waren

Oxfam Shop Nürnberg



Argentinischer Club-Spieler:

Burg in der Hersbrucker Alb:

Hier in Franken lebte Papst Franziskus:

An dieses Gebäude erinnert das Fürther Rathaus:

Am 22. März huldigt die Welt diesem Element:

Bei diesem Projekt finden Prostituierte Hilfe (im Heft): 
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Das März-Rätsel

Der Preis: Der Vorhang war eigentlich schon gefallen, als nach 
33 Jahren das Nostalgie-Kino Casablanca im März 2009 seine 
Pforten schloss. Wie gut, dass sich Liebhaber des kleinen Licht-
spielhauses in der Nürnberger Südstadt zum Verein Casa e.V. zu-

sammenschlossen und das Kino aufmöbelten. Im Oktober 2010 hieß es 
dann: Vorhang auf! Seither schmeißt das Casablanca Filmkunsttheater in 
gewohnter Manier und in renoviertem Gewand wieder regelmäßig den 
Projektor an – zu sehen gibt es einen Mix aus aktuellem Programmkino, 
sowie Kurz- und Dokumentarfilmen. Das Casa bietet aber mehr als nur 
Kino: Regelmäßig beleben Filmreihen mit anschließenden Diskussionen 
und Live-Musik das kleine, feine Lichtspielhaus. Wir verlosen 3 Gutschei-
ne à 15 Euro. 
Casablanca Filmkunsttheater, Brosamerstr. 12, 90459 Nürnberg, 
Tel. 0911 454824. Aktuelles Kinoprogramm unter www.casablanca-
nuernberg.de 
Lösung aus Heft 02/2014: BEAMTER
Bilderrätsel: BLIND GAENGER, Pferd, Blanchard, Trimaran, Thomas Dietz, Judenbuehl, Barock
Gewinner vom Heft 01/2014: 
Herbert R. Räder (Nürnberg), Monika Schmidt (Regelsbach), Klaus Häublein (Zirndorf)

Bilderrätsel:

Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS
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Die Lösung bitte bis 31. März 2014 
per Post, Fax oder Mail in das Redaktionsbüro des Straßenkreuzer,  
Wilhelm-Spaeth-Str. 65, 90461 Nürnberg; Fax 0911 / 4318671,  
Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender nicht vergessen – viel Glück!

1

Das brauchst du für 12 Stück

Für den Teig: 
200g Mehl, 
2 Teelöffel Backpulver, 
1/2 Teelöffel Natron, 
150g Quark, 
4 EL Milch, 
1 Ei

Für den Geschmack: 
100g Salami, 
100g gekochten Schinken,
100g geriebenen Käse 
und gerne noch das, was du selbst gern auf 
deiner Pizza magst, also Peperoni, Oliven, 
Kirschtomaten …
Zum Würzen Salz, Pfeffer und Oregano 

Außerdem ein Muffinblech und 
Papierförmchen

Los geht’s:
Zuerst mal alle Erwachsenen aus der Küche 
rausschicken!
Dann das Mehl mit dem Backpulver, dem 
Natron und allen anderen Zutaten für den 
Teig ganz kräftig verrühren.
Danach die Zutaten für den Geschmack in 
kleine Würfel schneiden, halb so groß wie 
ein Würfel vom „Mensch ärgere Dich nicht“.
Die Würfel und den Käse in den Teig ge-
ben, mit Salz, Pfeffer und Oregano würzen 
und kräftig verrühren. Den Backofen auf 
180 Grad einschalten, die Muffinform mit 
Salatöl auspinseln und die Papierförmchen 
reinsetzen. Den Teig bis 2 cm unter den Rand 
einfüllen und in der Backofenmitte 20 Mi-
nuten backen. 
Dazu schmeckt ein frischer Salat ziemlich 
gut!

Viel Spaß und guten Appetit!

Das Kinderrezept: Pizzamuffins

Produktkreuzer
Schön und gut – diese Straßenkreuzer Produkte machen das Leben reicher – und der Erlös unterstützt unsere Arbeit. 
Ganz einfach bestellen: entweder per mail@strassenkreuzer.info oder telefonisch 0911 217 593-0.

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

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

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

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

5 | 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. „Sehr hübsch gemachtes 
kleines Büchlein“, befand die Jury der Stiftung 
Buchkunst. 
128 Seiten, leinengebunden mit 
Lesebändchen. 7,30 Euro
Auch bei Verkäufer/-innen  erhältlich
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Pauschale für Porto und Versand: 4,50 Euro;  
Bücher-/Gutscheinsendung: 2,50 Euro.
Versand auf Rechnung.
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Marcus Pregler, Jahrgang 1962, ist Koch in Nürnberg. 
Er hat beim Zirkus Krone die Kantine geführt, stand 
in Familien-Gaststätten und Autobahnraststätten 
am Herd. Seine Einstellung war und ist dabei immer 
gleich geblieben: Selbst kochen macht Spaß, ist 
eine sinnvolle Fertigkeit und natürlich billiger als 
Fertigprodukte zu kaufen. 

Einfach selbst kochen 



Leben gestalten

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

In Nürnberg bieten wir außerdem: 

• Kindertagesstätten

• Dienste und Einrichtungen für Senioren

• Ambulante Pflegedienste

• Kompetenzzentrum für Menschen mit Demenz

• Dienste für Menschen mit Behinderung    

Leben gestalten in der Metropolregion 

Die Kliniken der Diakonie Neuendettelsau in Nürnberg
Modernste Ausstattung – menschliche Pflege 

ausführliche Informationen unter: 
www.DiakonieNeuendettelsau.de

Allgemeine Kinderheilkunde, Kindernotfallambulanz 
rund um die Uhr, Früh- und Neugeborenen Intensiv, 
Kinderonkologie, Kinderchirurgie, Kinderorthopädische 
Chirurgie, Kinderanästhesie, Außenstelle am Klinikum 
Ansbach mit 12 Betten, Kleine ambulante Kinder- und 
Jugendpsychiatrie im MVZ Hallerwiese                                                          

www.cnopfsche-Kinderklinik.de

Frauenheilkunde, Geburtshilfe und Pränatalmedizin 
(vorgeburtliche Medizin - siehe auch MVZ Hallerwiese), 
Erwachsenenchirurgie mit Schwerpunkt Bauch/Darm 
sowie Endoprothetik, Anästhesie und Intensiv, Belegärzt-
liche Abteilungen Innere Medizin mit Kardiologie und 
Gastroenterologie, HNO und Chirurgie                                                             

www.klinik-hallerwiese.de

Cnopf’sche Kinderklinik Nürnberg        |   Klinik Hallerwiese

Kinder-
klinik mit Not-
fallambulanz 

rund um 
die Uhr




