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So sperrig die Buchstaben, so lebendig sind die Aufgaben,
die der Straßenkreuzer e.V. Ihnen bietet.
Wir brauchen eine Frau oder einen Mann
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die Zeichen, so scheint es, stehen gut für die Sache der Straßenzeitungen:
John Bird, der unseren Titel ziert, wurde bettelarm geboren, war obdach
los, gründete 1991 die erste europäische Straßenzeitung in London –
und wurde jetzt ins britische Oberhaus berufen (s. S. 18f ). Birgit Müller,
Chefredakteurin beim Hamburger Straßenmagazin Hinz&Kunzt, hat das
Bundesverdienstkreuz bekommen, die höchst mögliche Auszeichnung.
Der Einsatz gegen Armut und Ausgrenzung wurde also in jüngster Zeit
ganz besonders gewürdigt.
Titel und Ehren erhöhen die öffentliche Wahrnehmung der weltweiten
Straßenzeitungsbewegung, zu der auch der Straßenkreuzer zusammen
mit über 100 weiteren Magazinen gehört. Das ist gut so, denn die Anliegen
der Straßenzeitungen sind eben keine leichte Kost. Und doch jubilieren
weder John Bird noch Birgit Müller, wie Sie in dieser Ausgabe nachlesen
können.
Bird ist frei von jeder Sozialromantik. „Von mir erhalten die Armen
eine Chance, nichts anderes“, sagt er. Wer sie nutzt, hat aber auch jede
Hochachtung verdient. In der Praxis, also auf der Straße, bekommen
Verkäufer/innen dennoch manchmal ablehnende Blicke und eine Gering
schätzung ihrer Leistung zu spüren. Armut und soziale Schwierigkeiten
passen nicht in eine Welt, die glitzern will.
Bei den Straßenzeitungen glitzern nun Orden und Ehren. Das wird die
miese politische Situation für Obdachlose, die Birgit Müller benennt
(s. S. 31), nicht aufpolieren. Wir freuen uns dennoch alle mit. Ist doch das
Verdienstkreuz auch eine Verpflichtung für die Sozialpolitik, nicht nur
reine Symbolik zu verleihen. Und ist doch John Bird ein Garant dafür, dass
im Oberhaus künftig mehr für soziale Gerechtigkeit gestritten wird. Laut
stark und unpoliert.
Viel Freude mit dieser Ausgabe wünschen
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Wir sind für Sie da:
www.caritas-nuernberg.de

„ich schüttete mich zu“
24-Stunden-Notaufnah
me
Pflege

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

Besondere
Lebenslagen

Kinder- und
Jugendhilfe

St. Theresien-Krankenhaus

Beratung

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?

Unsere Hilfen für Senioren und Kranke:

Akademisches Lehrkrankenhaus
der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg

Unsere Hauptfachabteilungen:

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

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

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

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

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

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

Ambulante Pflege:

Palliative Pflege:

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

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

Anästhesie, Allgemein- und Viszeralchirurgie, Innere
Medizin, Geriatrische Rehabilitation, Unfall- und
Orthopädische Chirurgie, Urologie
Neu ab Januar 2016: Frauenklinik und Geburtshilfe
in Kooperation mit dem Universitätsklinikum Erlangen

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

Unsere Kooperationen:
Interdisziplinäres Schilddrüsenzentrum am St.TheresienKrankenhaus, 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

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

Mommsenstraße 24
90491 Nürnberg
www.theresien-krankenhaus.de
Telefon 0911-5699-0
Sie finden uns auch auf
info@theresien-krankenhaus.de
Facebook und Twitter!

Belinda Stern nennt sich nur so.
Denn die 50-Jährige fürchtet, dass
ihr Arbeitsplatz gefährdet wäre,
wüssten Chef und Kollegen von
ihren jahrelangen massiven Alkoholproblemen. Dabei hat sie allen
Grund stolz zu sein: Sie ist trocken
und hat ein Buch geschrieben, um
ihre Geschichte zu verarbeiten und
anderen Mut zu machen.

Weshalb begannen Sie mit dem Trinken?
Als meine Mutter starb, litt ich sehr und leerte aus Verzweiflung ein Glas Wein auf Ex.
Die wärmende Wirkung tat gut, ich wurde
ruhiger, und so schüttete ich gleich noch
zwei Gläser hinterher. Obwohl ich bis dahin
nie Alkohol getrunken hatte. Er schmeckte
mir nicht – auch später nicht, als ich ständig
trank. Trinker galten für mich als schwach
und inkonsequent. Alkohol wurde zu einer
Art Medizin, die mir half, meine Gedanken
auszulöschen. Trotzdem wusste ich, dass das
keine Lösung ist, denn mein Vater und mein
Exmann waren Alkoholiker. Nach außen gelang es mir stets, den Schein zu wahren, weil
niemand wusste, dass ich trank und schon
gar nicht, wie viel. In der Arbeit oder wenn
ich unterwegs war, trank ich keinerlei Alkohol. Auch bei Festen nicht, doch kaum war
ich zu Hause, schüttete ich mich zu.
Was ging in dieser Zeit in Ihnen vor?
Irgendwann dreht sich alles nur noch um
Alkohol und ich konnte es kaum abwarten,
mir zu Hause die Kante zu geben. Zwar habe
ich funktioniert, hatte meinen Beruf, meine drei Kinder und den Haushalt im Griff
– doch kostete es mich täglich mehr Kraft,
diese Fassade aufrecht zu erhalten. Ich konnte nur noch mit Alkohol existieren, wenn,
dann überhaupt nur mit einem reichlichen
Quantum schlafen und es fiel mir immer
schwerer, den Haushalt zu schaffen. Auch
meine Freunde vernachlässigte ich, denn

außer Haus hätte ich mich nicht betrinken
können. Durch die Sucht veränderten sich
mein Leben und mein ganzes Wesen – ich
bin grundehrlich, doch zur Vertuschung
meines Alkoholproblems habe ich die Menschen um mich herum getäuscht, belogen
und betrogen. Daran kaue ich bis heute – vor
allem, weil ich meine Kinder belogen habe.
Sie haben es mir verziehen und mich unterstützt, wo sie konnten!
Wie haben Sie es geschafft, Ihre Trunksucht zu besiegen?
Bereits ein halbes Jahr nach dem ersten Glas
wusste ich, dass ich ein Alkoholproblem
habe. Ich ging zu einem Therapeuten, dann
zu den Anonymen Alkoholikern. Dort blieb
ich vier Monate trocken, wurde dann aber
rückfällig. Die Schwierigkeit ist weniger das
Aufhören, als das Nicht-wieder-Anfangen!
Gefährlich ist der Selbstbetrug, denn ich redete mir ein, kontrolliert trinken und nach
einem Glas aufhören zu können. So habe
ich sieben Jahre weiter getrunken und die
Weinmengen wurden immer größer. Selbst
als meine Tochter mich ertappte, hörte ich
nicht auf. Später stieg ich auf Schnaps um,
um mit weniger Menge eine höhere Wirkung
zu erzielen. Ich baute immer weiter ab, bis
ich völlig abstürzte. Ich war ständig krank,
konnte häufig nicht zur Arbeit und verachtete mich – bis ich nach einem weiteren Jahr
den Entschluss fasste, dem Alkohol entweder
zu entsagen oder mir das Leben zu nehmen,

denn so wollte ich nicht weitermachen. Ich
fand das Buch „Endlich ohne Alkohol“, in
dem ein dreistufiges Seminar angeboten
wurde. Ich habe diese drei Seminare besucht
und seit dem 4. Januar 2012 keinen Schluck
Alkohol mehr getrunken.
Sie haben ein Buch geschrieben. Warum
weiß Ihr Arbeitgeber nichts von Ihrer Vergangenheit?
Mit dem Ratgeber will ich anderen sagen,
dass sie sich nicht dafür schämen müssen,
Alkoholiker zu sein und dass es Hilfe gibt.
Doch mein Arbeitsplatz ist meine Existenz,
deshalb das Pseudonym. Ich arbeite als
Kauffrau in einem Familienunternehmen,
das sehr sozial, aber auch sehr konservativ
ist. Alkoholiker, auch trockene, gelten als
unzuverlässig, denen man nichts zutrauen
kann – und ich möchte meine Existenz nicht
absichtlich gefährden.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Seit ich es geschafft habe, trocken zu bleiben, habe ich keine Wünsche mehr, sondern
bin nur noch dankbar – für mein zurückgewonnenes, freies Leben und die Zeit ohne
Alkohol.
Belinda Stern: „Denn sie wissen nicht, was sie tun“ –
AavaaVerlag – ISBN 9783845913391
Text: Sabine Beck, freie Journalistin
Foto: Bogdan Itskovskiy, www.fotobits.net
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Kulturg u t
Wir e m p f e hle n im Mä rz

27.000
Zahl des Monats

frauen und Männer verkaufen weltweit straßenzeitungen.

S

ie nahmen im vergangenen Jahr insgesamt etwa 31 Millionen
Euro ein. Diese Zahlen ermittelte der Weltverband der Straßenzeitungen (INSP) anlässlich der „Vendor Week“, der Verkäuferwoche Anfang Februar. Sie soll den Respekt vor der Leistung
der Straßenzeitungsverkäufer erhöhen. Unser weltweites Netzwerk
(auch der Straßenkreuzer gehört dazu) hat im Verlauf des Vorjahres
27.000 Menschen zu einem Einkommen verholfen und eine Leserschaft von insgesamt 5,6 Millionen Personen erreicht. „Es ist ein Beweis der Stärke des unternehmerischen Modells, dass im vergangenen
Jahr trotz harter Zeiten für Printmedien 23,5 Mio. Straßenzeitungen
ihre Leser fanden“, sagt INSP-Geschäftsführerin Maree Aldam. Beim
INSP, dem „International Network of Streetpapers“ sind 112 Straßenzeitungen aus 35 Ländern organisiert.
Seit der Gründung der ersten Straßenzeitung 1989 in New York
haben Straßenzeitungen nahezu 300.000 Menschen die Möglichkeit
geboten, Geld zu verdienen. Und der Verbund wächst: „In letzter Zeit
wurden neue Straßenzeitungen in den USA, in Mexiko, in Österreich
und in Finnland ins Leben gerufen“, sagt Aldam.
So wie Verkäufer Toyoji aus Tokio, der auf einem Plakat für die
Verkäuferwoche wirbt (siehe Foto), schildern andere Frauen und
6
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Männer, wie Straßenzeitungen ihr Leben verändert haben: Craig
Newman z.B. verkauft „The Big Issue“ in Bristol, England. „Ich habe
vor sechs Jahren aufgehört, Drogen zu nehmen. Ich habe mir eine
kleine Wohnung besorgt, musste aber weiterhin mit Einsamkeit und
Isolierung fertig werden. Als ich begann, 'The Big Issue' zu verkaufen,
hat sich mein Leben verändert. Ich habe angefangen, mich wieder in
den Griff zu bekommen. Es verschaffte mir eine Routine und Struktur und hat mich wieder mit anderen Leuten in Kontakt gebracht.“
Lavina Hillman arbeitete früher in einer Anwaltskanzlei und verkauft
heute in Seattle, USA, „Real Change“. Sie meint, dass der Grundsatz
der offenen Tür für sie von immenser Bedeutung war, nachdem sie
ihre Arbeit und ihr Heim verloren hatte. „Bei Real Change werden
keine Fragen gestellt. Es gibt keine Diskriminierung.“ Zweifel daran,
dass der Verkauf von Straßenzeitungen echte Arbeit sei, begegnet
Lavina so: „Wenn der Verkauf von Mobiltelefonen Arbeit ist, dann
ist es der Verkauf einer Zeitung ebenfalls.“
Übersetzt aus dem Englischen ins Deutsche von
Jens Wargenau / Translators Without Borders
Mit freundlicher Genehmigung von INSP.ngo

Konzert | fränkische ekstase

Kino | stummfilm mit Musik

Gankino Circus waren 2009 auf »Straßenkreuzer acht« vertreten und haben auch
– Bravissimo – den CD-Präsentations-Abend mitgestaltet. Damals kamen sie als
theatralische, witzig-anarchistische Kerwa-Bürschler aus Dietenhofen auf die
Bühne, heute begeistert Gankino Circus durch ausgeprägte Bühnencharaktere.
Sie touren mit ihren Programmen durch Europa. Aber wo ist Dietenhofen? Das
und anderes aus dem fränkischen Leben bekommt man musikalisch, und in
Manegen-Zauber verpackt, geboten.
Dabei kann es passieren, dass der Spannungsbogen für die Zuhörerschaft bis zum
Zerreißen dünn wird, um sie dann nach fulminantem, musikalischen Donner
aufatmen zu lassen. Dabei bewegt sich Gankino Circus vom Kerwalied, über Balkan-Beats und Punk-Rock bis hin zu Stücken mit Jazz-Anleihen. Die Herren sind
alles subber Musiker. Es ist eine Freude ihnen zuzuhören und auch zuzusehen.
Hineinspaziert also in die Manege der fränkischen Ekstase. Wer nicht glaubt,
dass es sowas gibt, sollte den Abend nicht versäumen.

Am letzten Sonntag im Monat wird es im Filmhaus Nürnberg still. Und farblos. Dann läuft
dort der „Stummfilm des Monats“. Die Reihe
ist eine feste Hausnummer in der Königstraße
93 – wobei der Name gar nicht halten kann,
was er verspricht. Denn klassisches StummfilmKino war nie still, sondern hatte immer eine
musikalische Begleitung. So auch beim Stummfilm des Monats. In der Regel sitzt ein Pianist
im Saal und untermalt die Handlung auf der
Leinwand live – mal nach festgelegten Noten,
mal spontan-improvisiert. Manchmal spielen
auch ganze Bands, selbst DJs haben das Kino
von Anno Dunnemals (offiziell geht die Ära
bis 1927) für sich entdeckt. Auch optisch sind
die Filme gerne mal eingefärbt oder von Hand
koloriert.
Am 20. März (wegen Ostern früher) steht „Way
Down East“ von D. W. Griffith (Foto) auf dem
Programm, ein Drama um eine junge Frau, die
ungewollt schwanger wird und an der puritanischen Kälte der Gesellschaft zugrunde geht. Es
begleitet Johannes Selig am Flügel. Mit „Fräulein Raffke“ gibt es am 24. April einen deutschen Beitrag aus dem Jahr 1923: Ein grotesk
überzeichnetes Sittenbild der Inflationszeit unter anderem mit dem großen Hans Albers, bei
dem Dieter Meyer am Flügel sitzt.

Gankino Circus. Gostner Hoftheater, Austraße 70, Nürnberg
Samstag, 12. März, 20 Uhr. Eintritt: 19,50 Euro
Artur Engler, Straßenkreuzer CDMacher

sparbörse | weniger ist mehr
Die einen müssen sparen, andere haben das Wegwerfen satt oder tauschen
einfach gern. Für alle, die Konsum ohne nachzudenken in Frage stellen, ist die
Sparbörse im Nachbarschaftshaus Gostenhof gedacht. Denn Nachhaltigkeit
und ein knappes Budget schließen sich nicht aus – im Gegenteil!
Initiativen stellen sich vor, von Bund Naturschutz bis Foodsharing und Sozial
amt sind viele Einrichtungen dabei, die sich nachhaltiges Handeln und sparen
auf die Fahnen schreiben.
„Sparbörse“. Sa., 5. März, 14 bis 17 Uhr
Nachbarschaftshaus Gostenhof, Großer Saal, Adam-Klein-Str. 6
Ilse Weiß, StraßenkreuzerRedaktion

Stummfilm des Monats: „Way down East“
So., 20. März, 18 Uhr, Filmhaus Nürnberg
Königstraße 93, Tel. 231-5823, Eintritt: 9 Euro
Stefan Gnad, Journalist
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Musical | schlag zu mit shakespeare
Natürlich wünschen sich Künstler und Zuschauer gleichermaßen,
dass das Theater in seinen besten Momenten zum Spiegelbild der
Wirklichkeit wird. Aber gleich so wie in diesem Stück? Da ist ein
Schauspieler-Paar, das privat grade eine handfest ausgetragene Beziehungskrise durchmacht, auf der Bühne für William Shakespeares
emanzipationsferne Komödie „Der Widerspenstigen Zähmung“ im
Einsatz. Und weil dort der Macho-Mann als Dompteur der durchaus
schlagfertigen Frau auftritt, kommen die Maulschellen aus der Klassik plötzlich mit der vollen Energie des Alltags. Autsch!
DAS STÜCK: Aus der Vermischung von Schau- und Showspiel in
Wechselstimmung zwischen Schmollmund und Zähnefletschen
hat der große Entertainment-Komponist Cole Porter in den USA
die erste Musical-Comedy geschaffen, die vor 60 Jahren sogar die
deutschen Operetten-Gemütlichkeit aufschrecken konnte: „Kiss me,
Kate“. Ein swingendes Stück aus Songs, Couplets und Arien taucht
den Klassiker-Witz im Melodienbad unter und tauft ihn damit quasi um zur spitzzüngigen Zeitgeist-Satire. Gelungen ist das auch in

Deutschland, weil die Übersetzung aus der damaligen KabarettistenHochburg des „Insulaner“-Autors Günther Neumann die Pointen
wie einen Schutzwall gegen Kitsch aufbaute.
NÜRNBERGER AUFFÜHRUNGS-GESCHICHTE: Drei Opernhaus-Inszenierungen von „Kiss me, Kate“ – die erste übrigens noch
unter dem artig übersetzten Titel „Küss mich, Käthchen“ – gab es seit
der Deutschland-Premiere bereits. Zuletzt spielte Monika Engel die
Kate, eine Generation zuvor war es Sonja Knittel. Beide stammten
aus dem auf volle Stimme trainierten Haus-Ensemble. Heutzutage
sind solche Werke nur noch mit (vielen) Spezial-Gästen und den
für deren Gesangstechnik unverzichtbaren Mikroports realisierbar.
In der deutschlandweit erfolgreichsten Aufführung in Berlin spielt
übrigens derzeit Dagmar Manzel die Titelpartie – die Kommissarin
aus dem Franken-„Tatort“.
DIE NEUINSZENIERUNG VON 2016: Für den halboffiziellen Spielplan-Schwerpunkt „Broadway“, wo in den letzten Jahren u.a. Oldies
wie „Silk Stockings“ und „Sweet Charity“ produziert wurden, setzt
der weitgereiste Wiener Regisseur Thomas Enzinger auf Experten.
Der Frohsinns-Fachmann für alle Sparten, auf gleicher Bühne schon
fürs „Weiße Rössl“ und die verfränkelte „Fair Lady“ verantwortlich,
hat mit Sophie Berner (zuletzt die Sally im Berliner „Cabaret“) und
Christian Alexander Müller (immer mal wieder irgendwo das „Phantom der Oper“) mobile Hauptdarsteller. Als Gauner-Duo mit der für
aktuelle Zusatzstrophen offenen Bänkelsänger-Weisheit „Schlag nach
bei Shakespeare“ sind außerdem erneut die Fürther Komiker Heißmann & Rassau im Staatstheater-Einsatz. Für Bewegung in der Show
geben Talente aus München Entwicklungshilfe in Gruppendynamik
– ein Musical-Ensemble der Bayerischen Theater-Akademie August
Everding wirbelt durch den Abend. Schlag zu mit Shakespeare…
„Kiss me, Kate“, Opernhaus Nürnberg, Termine: 4., 6. und 20. März,
10., 17. und 24. April (weitere Vorstellungen bis Saison-Ende)
Karten von 9,70 bis 71,90 Euro unter 0180-5-231600
Dieter Stoll, Kulturjournalist und Theaterkritiker

Buch | das ende eines narzisstischen tyrannen

Wie mögen wohl die letzten Stunden eines
Diktators ausgesehen haben, gegen den sich
sein Volk nach 40 Jahren despotischer Herrschaft endlich auflehnt? Dieser Frage geht
der algerische Schriftsteller Yasmina Khadra
in seinem neuen Roman nach. Der schmale
Band handelt von der Nacht vor dem Tod des
libyschen Alleinherrschers al-Gaddafi, der
im Jahre 1969 mit einem Militärputsch ge-
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gen den damaligen König Idris an die Macht
kam. Großspurig prophezeite er seinem Volk
damals Freiheit und Wohlstand. Doch schon
nach wenigen Jahren entwickelten sich seine
sozialistischen Ambitionen in Richtung Autokratie. Und im Laufe der Zeit etablierte sich
Gaddafi mit seiner Willkür und Exzentrik
mehr und mehr zu einer Art Halbgott. Diese
Wandlung beleuchtet Khadra in szenischen
Rückblenden sehr anschaulich.
Khadra erzählt, wie sich der Tyrann im
Oktober 2011 mit ein paar Getreuen in
einer zerbombten Schule in seiner umzingelten Geburtsstadt Sirte verschanzt und
vergeblich darauf hofft, seinen Gegnern zu
entkommen. Als auch der treue Sohn Mutassim bei Häuserkämpfen stirbt und keine
Hilfe bringen kann, und seine militärischen
Begleiter die Nerven verlieren, versucht alGaddafi schließlich in einem Autokonvoi zu
entrinnen. Doch dabei tappt er in die Falle
der Rebellen, die den verhassten Despoten in
einem Abwasserrohr aufspüren, demütigen
und schließlich erschießen.

Dieser dreizehnte Roman des kritischen Autors ist zwar „nur“ knapp 190 Seiten lang, er
hat es aber wegen der atmosphärisch dichten Sprache, der ungewöhnlichen Bilder
und der clever eingebauten Rückblenden in
sich. Khadra wählt für seinen aufwühlenden
Roman die Ich-Perspektive und zeichnet so
mit Hintergrundwissen im Gepäck und mit
den Worten des al-Gaddafi den Charakter
eines unbelehrbaren Halbgotts, der von der
„Diktatorenkrankheit“ zerfressen ist. Ein packender Roman, den zu lesen es sich lohnt!
Yasmina Khadra
„Die letzte Nacht des
Muammar al-Gaddafi“
Osburg Verlag
189 Seiten. 14,90 Euro
Nevfel Cumart, Journalist und
Übersetzer aus Stegaurach/
Bamberg

Kinder | Jugendfarm zum Kennenlernen

Davon, dass sich das „Ludwigs“ über die Jahre zum Lieblingsort
gemausert hat, kann wirklich keine Rede sein. Vielmehr ist es einfach als ein solcher auf die Welt oder genauer: in die Laufer Gasse
gekommen. Das liegt zum einen und unter anderem sicherlich am
formidablen Draußensitzen bei Wind und Wetter, durch das sich
aber ja gewissermaßen die ganze Meile auszeichnet. Zum anderen
aber am intensiven Kulturbetrieb, der hier seit jeher stattfindet.
Verschiedenste Formate finden ihren Platz, und das meiste davon
ist eintrittsfrei besuchbar. So hängt nicht nur einmal monatlich
ein anderer Künstler sein Œuvre an die Wände, sondern werden
selbige beispielsweise auch von feinen Konzertklängen beschallt.
Immer dienstags lädt das Ludwigs zur Musik – und wie praktisch,
dass der März von diesem schönen Wochentag gleich fünf in petto
hat. Als da wären: Mädchen aus Glas (1.3.), Tidemore (8.3.), Stina
Mari & Marcus Holder (15.3.), Julian Schuntner (22.3.) und The
Linskeys (29.3.), diese welche zwengs des Genres Chanson-Blues,
Akkustik-Indie, Singer/Songwritertum und Jazz changieren. Weiteres entnehme man der Facebook-Seite – oder gehe einfach hin
und lasse sich überraschen!

Seit mehr als 40 Jahren ist die Jugendfarm beliebtes Freizeitangebot
und Lernort für Klein und Groß aus Erlangen und Umgebung. Was
in den 70ern aufgrund der privaten Initiative einiger Eltern als pädagogisch betreuter Abenteuerspielplatz mit Tieren begann, hat sich
zu einer modernen, naturnahen Bildungseinrichtung entwickelt.
Noch bis zum 15. März haben Interessierte die Möglichkeit, sich im
Rahmen einer Ausstellung in der Stadtbibliothek Erlangen über die
Angebote der Jugendfarm zu informieren. Dort lassen sich dann
die riesige Libellenskulptur „Benno Blauflügel“ und verschiedene
andere von Kindern und Jugendlichen geschaffene handwerkliche,
künstlerische und mediale Werke bewundern. Außerdem stehen
Kostproben aus dem Nutzgarten der Jugendfarm und der „Kochund Genusswerkstatt Café Hühnerstall“ zum Schlemmen bereit.
Junge Nachwuchskünstler/-innen dürfen während einer Mal-Aktion
auch aktiv werden.

Bar & Café Ludwigs, Innere Laufer Gasse 35, Nürnberg
So–Do 11–1 Uhr, Fr & Sa 11–2 Uhr, ludwigs-bar.de, Eintritt frei

Jugendfarm Erlangen, Spardorfer Straße 82
Tel. 09131/21365, www.jugendfarm-er.de
Ausstellung in der Stadtbibliothek Erlangen, Marktplatz 1,
an Wochentagen 10-18.30 Uhr – mittwochs geschlossen.
Samstags 10 bis 14 Uhr. Mal-Aktion am 4. März von 15-18 Uhr
im Innenhof der Stadtbibliothek

Katharina Wasmeier, StraßenkreuzerRedaktion

Christina Roth, freie Journalistin

Umkreis Pieter Bruegel d.J., Hochzeitszug zur Kirche, ca 1596 (Ausschnitt)

Mohammed Moulessehoul.
So heißt der 1955 im
algerischen Kenadsa
geborene und mittlerweile
international erfolgreiche
Autor wirklich. Aber da er zu
Beginn seines literarischen
Schaffens als Leiter einer
AntiTerrorEinheit in
seiner Heimat für den
Staat arbeitete, durfte er
wegen der strengen Zensur eben dieses Staates seine
Bücher nicht unter dem eigenen Namen publizieren.
Deshalb wählte er für seine literarisch anspruchsvollen,
zeitkritischen Kriminalromane als Pseudonym die
Vornamen seiner Frau: Yasmina Khadra. Erst nach
weiteren Büchern, die er nach seiner Flucht aus Algerien
im französischen Exil veröffentlichte, gab er seinen
wahren Namen preis. Aber aus Liebe zu seiner Frau
behielt er seinen „SchreibfederNamen“ bei.

Musik | Kneipenkonzertieren

ausstellung |
das große im Kleinen entdecken
Was macht Zeichnungen aus allen vergangenen Kunstepochen so
interessant? Im Unterschied zu den großen Gemälden sind es in der
Regel keine Auftragsarbeiten, sondern Studien und Arbeitsmittel für
den Künstler. Damit dokumentieren sie häufig das alltägliche Leben
der einfachen Menschen, der Handwerker, der Bauern und Familien.
Im Bestand des Germanischen Nationalmuseums gibt es rund 130
Zeichnungen niederländischer Künstler des 15. bis 18. Jahrhunderts,
die meisten davon sind noch kaum zu sehen gewesen. Nun werden
etwa 90 ausgesuchte Werke in einer Sonderschau präsentiert. Und
weil das Papier unter Licht leidet, werden die meisten davon nach der
Ausstellung wieder in den Depots verschwinden. Ein Grund mehr,
die Ausstellung nicht zu versäumen.
Niederländische Zeichnungen
Ausstellung im Germanischen Nationalmuseum, Kartäusergasse 1,
Nürnberg bis 22.5.2016
Di–So 10–18 Uhr, Mi 10–21 Uhr (ab 18 Uhr kostenloser Eintritt)
Wolfgang Gillitzer, Straßenkreuzer Grafiker
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Frühjahr 2015 Kolleginnen und Kollegen deutschsprachiger Straßenmagazine aus Deutschland, Öster

Marco Zanni ist einer von 16 Männern und fünf Frauen, die in „Standort Stra
ße“ porträtiert werden. Das Buch beginnt mit stimmungsvollen Fotografien
von Straßenszenen. Sie verorten den „Standort Straße“ als Ausgangpunkt der
bewegenden Lebensgeschichten. Hier, mitten drin im pulsierenden Leben der
reichen Schweiz stehen alle Surprise Verkaufenden und versuchen wieder auf
die eigenen Beinen zu kommen. Die Gründe für ihren sozialen Abstieg könnten
jedoch unterschiedlicher nicht sein.
Besonders spannend ist dabei der Quervergleich der aktuellen Porträts von
Fotograf Matthias Willi zu früheren Porträts derselben Personen aus 18 Jahren
Straßenmagazin.
Die persönlichen Kontakte zu den Porträtierten hat der Journalist und Surprise
Mitarbeiter Olivier Joliat über Jahre aufgebaut.

reich und der Schweiz für ein Wochenende nach Nürnberg gekommen. Austausch und Diskussion über

Paola Gallo, Geschäftsführerin Surprise

Geschichten von anderen Straßen
Diesen Monat treffen sich Straßenzeitungsmacher/innen in Nürnberg. Eine gute Gelegenheit, die
Arbeit der anderen und den Gründer der europäischen Straßenzeitungen, John Bird, vorzustellen.
Bis aus Berlin und Basel, Hamburg und Dortmund, Graz, Bremen, Hannover und Neumünster waren im

das, was Straßenmagazine inhaltlich und formal anders macht als herkömmliche Printmedien, standen
im Mittelpunkt. Diesen Monat findet wieder ein Wochenende (18./19.) im gastfreundlichen Holiday Inn
— 1 0 — t i t e lt h e M a — g e s c h i c h t e n v o n a n d e r e n s t r a s s e n —

den Seiten lernen Sie stellvertretend für die große „Familie“ der über 25 deutschsprachigen Straßen
zeitungen besser kennen: mit einer ausgewählten Geschichte, Fotos und Fakten.

Marco Zanni
Als Spieler hat man ein „Schoggileben“. Trainer sein, das ist viel anstrengender. Drei Jahre nach
meinem ersten „Homeless World Cup“ in Paris machte ich 2014 wieder an einem HWC mit,
diesmal als Assistenzcoach. Da musst du dauernd für die acht Spieler da sein, selbst wenn du
keine Nerven hast. Eine großartige Erfahrung.
Die zehn Tage in Chiles Hauptstadt Santiago
gar zusammen, in Gehdistanz zum Restaurant.
waren für mich wie für die meisten Spieler die
Sie weiß alles über mich. Ich kenne keine TaSurprise – Zürich und
erste Reise außerhalb Europas. Ich würde gerne
bus. Ehrlichkeit und Vertrauen sind bei dem
Basel
andere Länder entdecken. Aber zuerst muss ich
ganzen Gerede hier besonders wichtig. Nidwalnoch meine restlichen Schulden abzahlen. Es
den ist klein, und es gibt einige Neider. Viele
g e g rü n d et 1 997 | 4 re 
sind noch ein, zwei Sachen offen, obwohl ich
Leute wissen von meiner Drogenvergangenheit,
da Kt e u re | 1 7.0 0 0 h e ft e
seit drei Jahren monatlich 800 Franken abstotdenn als wir 2011 mit der „Surprise“-Nati in
a lle 2 wo c h e n | 3 6 0
tere. Das häuft sich auf der Gasse schnell an.
der Region trainierten, berichteten die lokalen
v e rK au f e n d e | 3 v e r 
Du brauchst Geld für Stoff? Dann ab zu einem
Zeitungen über mich. Einige hier glauben nicht,
t ri e B s st e lle n i n 3 stä d 
Mobiltelefonanbieter, Abo abschließen und das
dass ich seit über drei Jahren clean bin. Darum
t e n | h i n t e r s u rp ri s e
wird gerne gelästert, was so ein hübsches junGerät verkaufen. Die Verträge habe ich immer
st e h t e i n u n a B h ä n g i g e r
ges Mädchen mit einem Junkie will. Gerade im
gleich zerrissen, genauso die Rechnungen und
v e re i n
Mahnungen, ungeöffnet.
Ausgang. Im Suff wird viel geredet. Dazu kommt
Die Schuldscheine sind die einzige bleibende
der Neid von ehemaligen Gassengenossen, die
Erinnerung an meine fünf Jahre auf Drogen. Zwischen sechzehn noch immer drauf sind. Und das sind viele in Nidwalden. Das
und einundzwanzig Jahren gibt es von mir auch keine Fotos. Ich Postkartenimage trügt: Hier gibt es jede Menge Stoff. Es gibt
drückte mich immer vor Familienfesten. Umso mehr freut mich einfach keine Szenetreffpunkte wie in den Städten.
die bedingungslose Unterstützung meiner Mutter. Sie hat mir Mir gefällt es hier trotzdem: der See, die Berge, meine Familie –
erst eine Wohnung und dann noch einen Job verschafft. In der wegziehen will ich nicht. Das wäre ja genau das, was sie wollen:
Küche des Restaurants, welches sie leitet. Jetzt arbeite ich bald verscheuchen, was nicht in die Idylle passt.
vier Jahre dort, mittlerweile als Koch.
Mein Leben dreht sich derzeit voll um das Restaurant, sogar Sozialpädagoge wäre mein Traumjob
privat. Meine Freundin arbeitet nämlich auch dort. Sie fiel mir Ewig will ich aber nicht im Restaurant arbeiten. Der Kochberuf
erstmals im Zug auf. Es war Liebe auf den ersten Blick. Als ich erfüllt mich nicht. Außerdem setzt mir die Arbeit körperlich zu.
über Freunde vernahm, dass sie Arbeit sucht, vermittelte ich Ich habe Kalkablagerungen in den Kugelgelenken meiner Hüften.
ihr einen Job im Restaurant. Später hat es auch mit der Liebe Das ist sehr schmerzhaft, und irgendwann muss ich das operieren
geklappt. Helfen lohnt sich! Seit letztem Sommer wohnen wir so- lassen. Am liebsten würde ich noch einmal eine Umschulung

machen. Sozialpädagoge wäre mein Traumjob. Da müsste ich zwar nochmals einige Schulen besuchen, aber der
Wunsch ist seit meiner Aufgabe als Assistenzcoach noch
gewachsen. Mit Projekten wie dem Straßensport holst du
echt die Leute von der Gasse.
Darum will ich nun als Coach ein Team gründen. Wir
haben hier genug Kandidaten, denen der Fußball helfen
kann: das Asylheim, das Auffangheim für Jugendliche,
und natürlich die Drogensüchtigen. Ein derart gemischtes
Team wäre natürlich schwierig beisammenzuhalten. Aber
ich habe ja selbst erlebt, dass die Integration über Teamsport gut funktionieren kann.
Ich stehe über Facebook noch heute in Kontakt mit den
Nati-Kollegen von 2011 und anderen ehemaligen Ligaspielern. Ein paar treffe ich auch so. Wenn wir die besten
Spiele vom „Homeless World Cup“ oder Fotos von damals anschauen, denke ich immer: Shit, hab ich da scheiße
ausgesehen! Mittlerweile habe ich einige Kilos mehr, fast
schon einen Bauchansatz.
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Express Nürnberg statt. Diesmal geht es um Fragen des Vertriebs und der Finanzierung. Auf den folgen

Ich biete das AproposYoga seit Oktober 2014
an – damals steckte ich noch mitten in meiner
KundaliniYogaAusbildung. Seitdem hat sich viel
getan. Ursprünglich nur für Verkäuferinnen und
Verkäufer gedacht, entwickelte sich mein Ver
käuferYoga zu einem AproposYoga. Jede Woche
kommen zwischen vier und elf YogaBegeisterte.
Das Besondere am KundaliniYoga ist, dass
neben den körperlichen Übungen und den zahl
reichen AtemTechniken viele Mantren gesungen
werden – das gemeinsame Singen erzeugt ein
weiteres Gemeinschaftsgefühl. Ich starte seit fast
zwei Jahren meinen Tag auf der Yogamatte. Ohne
mein Yoga gehe ich nicht aus dem Haus. Ich den
ke, dass sich auch meine Begeisterung auf meine
Yogis und Yoginis überträgt.
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Begegnung auf Mattenhöhe
Jede Woche lassen sich Verkäufer- und Leserschaft der Salzburger Straßenzeitung
Apropos auf der Matte nieder, um mit Chefredakteurin Michaela Gründler KundaliniYoga zu machen. Dabei stärken sie ihr körperliches und geistiges Wohlbefinden.
In einem hellen Dachstudio mit Blick auf Salzburg
kniet eine kleine Gruppe von Menschen auf dem
Boden, hebt die Arme über ihre Köpfe, dehnt und
streckt sich mit langsamen, präzisen Bewegungen.
g e g rü n d et i M d e Z e M B e r
Unter ihnen ist Luise Slamanig. Sie war früher ob1 997 | 90 v e rK äu f e r /
dachlos und verkauft seit fast 18 Jahren die Salzburger
i n n e n | au f l ag e : 1 0 .0 0 0
Straßenzeitung Apropos. Obwohl Yoga nicht immer
M o n at li c h | Z a h l d e r
Teil von Luises Leben war, möchte sie es jetzt nicht
M i ta rB e i t e r /a n g e st e ll 
mehr missen. Sie ist völlig mit sich im Einklang, wäht e n : 3 (1 vo ll Z e i t, 2 t e i l 
rend sie sich auf ihrer Yogamatte ausstreckt. Hier ist
Z e i t ) | h i n t e r a p ro po s
die Verkäuferin von bekannten Gesichtern umgeben.
st e h t d i e s oZ i a le
Einige ihrer Stammkunden – eine ehemalige Politia rB e i t g gM B h
kerin, ein Künstler und eine Universitätsprofessorin
– besuchen den Kurs ebenso wie Elena und Hanna,
zwei andere Straßenzeitungsverkäuferinnen und Apropos-Redakteurin Katrin Schmoll.
Gemeinsam begibt sich die Gruppe in die Baby-Pose und atmet
tief ein und aus. Michaela Gründler, Apropos-Chefredakteurin
und ausgebildete Yogalehrerin, führt die zehnköpfige Gruppe
durch die verschiedenen Kundalini-Übungen und Mantras.
„Normalerweise können nur Menschen, die ausreichend Geld
verdienen, einen Yogakurs besuchen. Mein Ziel ist es, diesen heilsamen Zugang für Körper, Geist und Seele für jeden zugänglich
zu machen, und nicht nur für jene, die es sich leisten können“,
sagt Michaela Gründler.
Apropos bietet seit Oktober 2014 die beliebten Yogakurse für
die Straßenzeitungs-Verkäufer und deren Leserschaft an. Das
Programm hat seitdem erhebliche Beachtung und internationale
Anerkennung gefunden. Es war Finalist in der Kategorie „Beste
Straßenzeitungsprojekte“ bei den diesjährigen INSP-Awards,
welche in Seattle während der INSP-Konferenz stattgefunden
Apropos – Salzburg

haben. Die Gruppe trifft sich einmal wöchentlich in einem schönen Raum, welcher ihnen von der nahe gelegenen Jugendorganisation Akzente im Rahmen einer Kooperation zur Verfügung
gestellt wird.
Michaela Gründler freut sich, dass der Yogakurs so gut angenommen wird: „Unsere Verkäuferinnen und Verkäufer haben viele
versteckte Potenziale. Ich möchte ihnen dabei helfen, diese zu
entwickeln und Yoga dafür benutzen, dass sie ihre Gesundheit
verbessern und ihr Selbstwertgefühl steigern. In den Stunden
lernen sie, sich zu entspannen, loszulassen und Stress abzubauen.
Gleichzeitig bauen sie ihren Energielevel auf, indem sie ihre Wirbelsäule mobilisieren und die Beziehung zwischen ihrer Atmung
und ihrem Körper intensivieren.“
Die Rückenmuskulatur stärken

Kundalini-Yoga vereint Bewegung, dynamische Atemtechniken,
Meditation und das Chanten von Mantras wie „Sat Nam“ (bedeutet: „Wahrheit ist meine Identität“), um Stress zu reduzieren, die
Rückenmuskulatur zu stärken und die Ausrichtung der Wirbelsäule zu verbessern. Verkäuferin Luise, 58 Jahre alt, ist seit ihrem
ersten Besuch ein Dauergast. Der Kurs hilft ihr in mehr als einer
Hinsicht. „Während des Yoga-Kurses spüre ich meinen Atem
und meinen Körper. Auch das Singen der Mantren gefällt mir
sehr gut. Nach dem Yoga fühle ich mich immer sehr entspannt.“
Dass Yoga Angst und Stress verringert, ist ein wesentlicher Vorteil für Straßenzeitungs-Verkäufer, denn Obdachlosigkeit kann
physischen Stress und Erschöpfung verursachen. Dies ist ein
besonderes Problem für die rumänische Verkäuferin Elena, die
zurzeit obdachlos ist und in ihrem Auto schläft. Sie sagt, dass
Yoga Wunder gegen ihre Rückenschmerzen wirkt und für eine
bessere Haltung sorgt.
Apropos bietet die Kurse auch für andere sozial benachteiligte
Menschen an. Immer wieder kommen Teilnehmerinnen von
anderen sozialen Einrichtungen wie dem Restaurant „Schmankerl“ oder dem Qualifizierungsprojekt „frauenanderskompetent“,
in denen langzeitarbeitslose Menschen für den Zeitraum von
bis zu einem Jahr arbeiten können. Bettina Ebster ist 38 Jahre
alt und Transitmitarbeiterin bei „frauenanderskompetent“. Sie
kommt seit drei Monaten wöchentlich ins Apropos-Yoga: „Ich

bin immer so unruhig und getrieben. Bei Michaelas Yoga kann
ich abschalten, sobald ich den Raum betrete. Der Kurs hilft mir,
mich zu entspannen und bringt mir innere Ruhe und Gelassenheit. Meine Seele fühlt sich befreit. Ich kann alles, was mich
beunruhigt, vergessen. Ich habe zuvor schon andere Yogastile
ausprobiert, die waren aber mehr gymnastisch.“
Ein weiterer Vorteil des Yogakurses ist es, dass die Verkäuferinnen
mit ihren Kunden und dem Apropos-Team in einer entspannten und ungezwungenen Atmosphäre Kontakt knüpfen können.
Nachdem Michaela nach ihrer ersten Yoga-Stunde einen Eintrag
auf Facebook gepostet hatte, haben viele Leser sie kontaktiert,
weil sie auch gerne an dem Kurs teilnehmen wollten. Michaela
willigte ein, weil sie die Idee schön fand, eine Begegnung von Verkäuferschaft und Leserschaft auf Matten-Höhe zu ermöglichen.
Apropos-Leser Norbert Kopf, 54 Jahre, ist Künstler und Klostergärtner. Er meint: „Kundalini-Yoga ist ein Stück Freiheit für
mich. Es dehnt meinen Körper und meinen Geist. Das Chanten
von Mantren erwärmt meinen Körper – wenn ich die Vibration
im Körper spüre ist das ein wunderschönes und berührendes
Gefühl.“ Er ist auch von Luises und Bettinas Enthusiasmus inspiriert. „Was mich in dieser Gruppe so berührt, ist die Hingabe,
die Bettina und Luise zeigen, um Schritt zu halten“, sagte Norbert.
„Ich sehe, dass sie manchmal Schwierigkeiten haben bei einigen Yoga-Haltungen. Dennoch versuchen sie, diese so lange wie
möglich zu halten und geben nie auf. Und das mit einer riesigen
Begeisterung ... Da geht mir einfach das Herz auf.“
Auch Luise freut sich über die Gelegenheit, ihre Kunden wie auch
das Apropos-Team auf eine andere Weise kennenzulernen als
bisher: „Ich finde es gut, dass meine Chefin Michaela nun auch
meine Yogalehrerin ist. Dadurch lernen wir uns wieder anders
kennen. Ich sehe sie in einer neuen Rolle, die gut zu ihr passt“,
sagt Luise und fügt hinzu: „Es ist gut, dass auch Kunden an den
Apropos-Yogastunden teilnehmen, da wir in engeren Kontakt
kommen und eine andere Art von Unterhaltung möglich ist, die
tiefer ist als die, die wir auf der Straße führen.“
Text: Laura Smith, INSP; übersetzt von Eva Schueckel
AproposYoga findet wöchentlich in der Glockengasse 4c statt.
Kosten: AproposVerkäuferInnen & TransitMitarbeiterInnen: 2 Euro,
alle anderen: 5 Euro
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Michaela Gründler, Chefredakteurin Apropos

„rappende
Zigeuner ginge
ja noch…“

begleitet ihn, Krankenschwester, verstoßen
von ihren Eltern, weil sie keine traditionelle Romni sein will.
Zu dritt sind sie die „Gipsy Mafia“ und
rappen so aggressiv wie ironisch gegen
den alltäglichen Rassismus, die neuen
Nazis, den Kontinent der Grenzen
und den Konservatismus der
Roma-Community an. Eine
Geschichte, die man sich nicht
ausdenken kann. Eine
Geschichte aus Europa.

uns dann neue Freunde gesucht, in der Mahalla.“ Roma.
Im Jahr 2006 eskaliert der Hass auf Roma in Serbien. Wieder
einmal. Es gibt Angriffe, Hetzjagden, mitten im Zentrum von
Belgrad wird ein Rom totgeschlagen. „Wir erfuhren das von Verwandten, in der Zeitung stand es ganz klein erst nach Wochen“,
sagt Ferid.
Die allgegenwärtige Gewalt und die für die jungen Nicht-mehrDeutschen unverständliche Duldsamkeit der Roma-Communities lassen die Brüder ein Ventil suchen. Es ist der Hip-Hop,
den sie bei ihren deutschen Freunden kennengelernt haben.
„Irgendwann haben wir uns dann einen Computer geliehen,
einen Pentium-I-Rechner mit einem Skype-Plastik-Mikrofon
und den ersten Song aufgenommen“, lacht Emrah. „Der handelte
von einem gewöhnlichen Tagesablauf eines Rom in Serbien, von
all den kleinen und großen Demütigungen. Es klang furchtbar,
aber es war unsere Musik.“
Und die verbreitet sich, unsichtbar, ohne Tonträger und ohne
Internet, per Bluetooth übertragen von Handy zu Handy. Die
Resonanz ist groß in den Roma-Communities auf dem Balkan,
denn die Brüder beginnen mit einer Unverschämtheit. Sie machen die rassistische Beschimpfung zur Selbstbezeichnung und
nennen sich „Gipsy Mafia“.
„Ciganska Posla“

„Der Rassismus verschwindet nicht, wenn Leute Wörter vermeiden. Wenn jemand meint, ,Zigeuner‘ sind dreckig, dumm und
klauen, dann ändert es sich nicht, wenn er stattdessen ,Roma‘
sagt“, ist sich Emrah sicher. „Also nehmen wir die Beleidigung,
drehen sie um und benutzen sie mit Stolz – inflationär. So lang,
bis es cool ist, zu sagen: Ich bin Zigeuner, ich bin stolz. Und ich
sag Dir: Es funktioniert. Es ist unglaublich, was es in der Communtiy für eine Wirkung hat.“
Und außerhalb. Für die serbische Rechte und die zum großen
Teil nationalistische serbische Hiphop-Szene waren und sind
sie Freiwild. Bei Konzerten angegriffen zu werden, gehört von

Bastian Pütter, Redaktion und
Öffentlichkeitsarbeit Bodo

Beginn an dazu und ist kein Grund, nicht weiter an der Schraube
zu drehen. „Ciganska Posla“ („Zigeunerarbeit“) ist in Serbien der
(rassistische) Ausdruck für etwas, das nicht funktioniert – typisch
Roma eben. So hieß ihre erste Studioplatte.
Doch mit ihrem Aufruf zu neuem Selbstbewusstsein ecken sie
auch bei Roma an. Die harsche Kritik an überkommenen Traditionen, das Eintreten für Rechte von Schwulen und Lesben
und die Forderung an die Communities sich aus ihrer Passivität zu erheben – all das macht ihnen auch unter Roma Feinde.
Als hätten sie nicht schon genug. Dass ihr Weg eines libertären
Ausbruchs der richtige ist, zeigt ihnen „Koki“, das dritte Bandmitglied. Kostana stammt aus Priština. Für eine Romni aus dem
Kosovo sind die Bedingungen in Serbien denkbar schlecht. Die
eigentliche Katastrophe sei aber die Beziehung zu ihrer Familie.
„Es ist schwer, eine Frau zu sein als Romni. Du wirst mit 16
verheiratet, entscheidest nichts. Ich habe fünf Schwestern, die
haben ein furchtbares Leben und trotzdem – wenn wir Kontakt
haben – wollen sie mich überreden zurückzukommen und einen
Mann für mich suchen.“
Dabei hat sie einen. Als ihre Mutter sie mit Ferid erwischt, fliehen die beiden, leben zeitweise im Auto, dann in einer kleinen
Wohnung in Novi Sad, nun für ein Jahr über „Erasmus+“, ein
Bildungsprogramm der EU, in Schwäbisch Gmünd, im linken
Zentrum Esperanza, wo sie HipHop-Workshops und ein Frauencafé für Flüchtlinge anbieten – und gemeinsam Musik machen.
Ganz aufgegeben hat Kostana eine Versöhnung mit ihrer Familie nicht. Unwahrscheinlich bleibt sie. „Sie sind ängstlich, sie
kämpfen nicht.“
Von Freital nach Budapest

Emrah arbeitet derweil in Serbien. „Outgesourct“ durch Abschiebung sozusagen. In einem Callcenter erscheint der Kundenberater deutschen Anrufern als Landsmann. Vorher arbeitete er
mit seinem Bruder bei einem Automobilzulieferer, der Kabel für
BMW produziert. Beinahe „Made in Germany“.
Dennoch sind die drei viel gemeinsam unterwegs. In Serbien
sammeln sie, die Abgeschobenen, mit anderen AktivistInnen
Sachspenden für die Flüchtlinge, die auf der Balkanroute durch
Novi Sad kommen. Und sie touren durch Europa: Sie spielen in
Dortmund, wo beim Roma-Festival „Djelem Djelem“ die fliegenden Bilder am Dortmunder „U“ eine stolz wehende Romafahne
zeigten, und sie gehen dahin, wo es weh tut: Ins sächsische Freital, wo sie sich auf einer antirassistischen Demo dem Volkszorn
aussetzen und ins schreckliche Ungarn Viktor Orbáns. Emra
lacht: „Rappende Zigeuner ging ja noch. Rappende Antifa – da
fängt der Stress an.“
Text: Bastian Pütter | Fotos: Sebastian Sellhorst
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Mit ihrer Familie, die 1991 aus den jugoslawischen Bürgerkriegen flieht, kommen EmBodo – Bochum und
rah und Ferid nach Nordrhein-Westfalen,
Dortmund
ein Kleinkind und ein Säugling. Sie wachsen
hier auf, bis der deutsche Staat sie 2003 vor
g e g rü n d et 1 995 | au f l .
die Wahl stellt, erzählt Emrah: „Sie sagten: Ihr
20 .0 0 0 i M M o n at | ru n d
könnt alle eure Sachen mitnehmen und frei20 0 v e rK äu f e r | 3 re da K 
willig fahren oder wir kommen irgendwann
t e u re | B u c h p ro J e Kt M i t
nachts, ihr könnt eine einzige Tasche packen
1 4 J o B s | t r a n s po rt e
und hinterher gibt’s eine Rechnung für den
M i t 21 a rB e i ts p l ätZ e n |
Rauswurf.“ – „Wir wurden auf feine Art und
h i n t e r B o d o st e h t e i n
Weise abgeschoben“, fasst sein Bruder Ferid
v e re i n
lächelnd zusammen.
„Serbien war schon ein Schock“, sagt er. „Du
gehst hier zur Schule und bist so deutsch es irgendwie geht –
und doch ist immer klar, dass du Ausländer bist, geduldet, und
dann eben nicht mehr geduldet. Also sind wir gefahren, in ein
fremdes Land zu fremden Verwandten. Und irgendwie haben wir
geglaubt, dass wir willkommen sind. Zu Hause. Erst in Serbien
haben wir gemerkt, dass wir anders sind.“ – „Schlecht anders“,
ergänzt Emrah.
Ferid und Emrah sind serbische Roma und zurück in Zrenjanin.
Serbien ist eins dieser „sicheren Herkunftsländer“, in denen es
keinen Ort ohne Roma-Mahalla, ghettoähnliche Siedlungen mit
Häusern aus Sperrmüll und Pappe, gibt. Viele Roma haben gar
keine Ausweise, sind von Schulbildung, regulärer Erwerbsarbeit
Zwei Brüder, Flüchtlingskinder aus den jugound Gesundheitsversorgung abgeschnitten. Die Alltagsdiskriminierung, die auch die nicht völlig Verarmten trifft, beschreibt
slawischen Bürgerkriegen, aufgewachsen in
Emrah so: „Du beantragst einen Ausweis und statt zwei Tage
NRW, abgeschoben in ein fremdes Serbien, in
wartest du Monate. Du gehst zum Arzt und hast einen Termin
den rassistischen Normalzustand. Der ältere,
um neun, bist um Viertel vor neun da und wartest den ganzen
Emrah, spricht sein akzentfreies Deutsch in
Tag. Du gehst in einen Laden und jemand begleitet dich durch
jeden Gang, steht immer direkt neben dir, weil du ,Zigeuner‘
einem serbischen Callcenter. Der jüngere,
bist, weil du klaust.“
Ferid, ist – welch Ironie – mit einem europäIn den ersten Monaten seien sie einfach zu Hause geblieben. „Wir
ischen Förderprogramm für ein Jahr zurück
kannten niemanden. Wenn du durch die Stadt gehst, wirst du
in Deutschland. Seine Freundin Kostana
angeguckt, bedroht, vielleicht angegriffen. Irgendwann haben wir

Ich habe die Gipsy Mafia bei
einem Workshop während des
Dortmunder RomaFestivals
Djelem Djelem kennenge
lernt. Die Energie, die Empa
thie und der hintergründige
Humor, mit dem sie die Wider
sprüche unserer europäischen
Gesellschaften angehen (unter
denen übrigens nicht wir,
sondern Leute wie sie leiden),
sind einfach beeindruckend.

Birgit Müller, Chefredakteurin Hinz&Kunzt (der Text ist ein Auszug aus ihrem Kommentar „Wir müssen das
hinkriegen – für alle!“)

Ordnung im Chaos: Spielzeug, Kinderwagen, Hygieneartikel, Matratzen,
Bettwäsche – alles bekommt in der Halle einen festen Platz.

„Krass, wie die da leben!“
Bis Mitte September 2015 waren in den Messehallen Hamburg 1200 Flüchtlinge untergebracht.
Hinz&Kunzt hat sie besucht. Eine schwierige Begegnung, die Spuren hinterlässt.

Duschen. Daneben gäbe es auch sechs Waschmaschinen. „Sechs
Waschmaschinen für alle?“, hakt Klaus nach und schüttelt entgeistert den Kopf. „Ja, die laufen hier auf Dauerbetrieb“, lautet
die Antwort.
Unser Rundgang geht weiter, vorbei an der Speiseecke. Die
Flüchtlinge haben Glück, da sie vom Messe-Caterer versorgt
werden. Wir erreichen die letzte Station: die Kleiderkammer.
Tonnenweise stapeln sich in der Halle B7 inzwischen die Kartons. Hunderte Helfer schwirren herum und sortieren Kleidung,
Kinderwagen und andere Spenden.
Jeder hat mit seinen Problemen genug zu tun

Die Idee zu dem Ausflug war so einfach: Hinz&Künztler besuchen Flüchtlinge und lernen eine andere Seite der Wohnungslosigkeit kennen. „Die bekommen doch alles in den Arsch geschoben“, hatten immer mal wieder einige Verkäufer genörgelt.
Der Grund: täglich neue Berichte über Flüchtlingsunterkünfte,
die geplant oder eröffnet werden. Selbst das Argument, viele
der Flüchtlinge würden nur in Zelten untergebracht, findet da
kein Gehör. „Uns vertreiben die Bullen, egal wo wir unser Zelt
aufbauen“, sagt Hinz&Künztler Sascha.
„Lasst uns mal gucken, wie es den Flüchtlingen tatsächlich geht“,
lautete daher unser Vorschlag. Schnell hatten wir unsere kleine
Reisegruppe zusammen. Jürgen aus dem Vertrieb und die Verkäufer Klaus, Torsten, Ronny, Sascha, Lisa und Justin.
Ein Mitarbeiter von fördern und wohnen holt uns ab, führt uns
durch die Sicherheitskontrollen. Weit mehr als 25.000 Plätze
für Wohnungslose betreut das städtische Unternehmen inzwischen. Lange Zeit galten gewisse Standards in der Unterbringung: höchstens zwei, manchmal auch drei Personen in einem
Zimmer. Notunterkünfte sollten eine Ausnahme darstellen. Die
Aufregung war groß, als im Winter vor zwei Jahren mehr als 30

Obdachlose zusammen in einer Turnhalle nächtigen mussten.
Inzwischen sind Hallen und Zelte längst keine Ausnahme mehr.
Massenunterkünfte sind die Regel.
Rein in den Schlafsaal. Kaum sind wir drinnen, herrscht plötzlich
betretenes Schweigen. 1200 Menschen sind in der gigantischen
Halle untergebracht. Bauzäune mit dünnen Planen trennen den
Raum in einzelne Parzellen. Etwa 20 Menschen werden jeweils
zusammen untergebracht. Aber niemand hat hier auch nur das
kleinste bisschen Privatsphäre. Zögerlich spazieren wir durch
die Halle, ernten verwunderte, aber auch interessierte Blicke.
Beklemmend. Verstörend. „So habe ich mir das nicht vorgestellt“,
murmelt Ronny. Eine Gruppe spielt Karten. Andere dösen auf
ihren Liegen. Daneben stillt eine Frau ihr Baby. „Guck mal, die
schlafen ja auf dem Boden“, flüstert Lisa Sascha zu. „Da ist unser
Zimmer im Pik As fast schon luxuriös.“
Wir atmen tief durch, als wir endlich wieder ins Freie treten.
Ein Fehler. Auf der Fläche zwischen den Messehallen sind 30
Dixi-Klos aufgereiht – für 1200 Menschen. Trotz regelmäßiger
Leerung stinkt es. „Und wo duschen die Menschen?“, fragt Klaus.
Der f&w-Mitarbeiter verweist auf die Duschcontainer mit zwölf

„Alter, ist das viel!“, ruft Ronny aus. „Was wollen die denn mit so
viel Kram?“ Ein bisschen Neid schwingt in seiner Stimme mit.
In diesem Moment kommt Dominik. Er sei für die Auslieferung
an andere Standorte zuständig. „Sagt Bescheid, wenn ihr etwas braucht.“ Flüchtlinge und
Obdachlose, da gebe es für ihn
Hinz&Kunzt –
keine Konkurrenz.
Hamburg
Zeit für einen Kaffee, Zeit für
unser Gespräch mit Odai, eig e g rü n d et 1 9 9 3 | 52 0
nem jungen Syrer. Klaus fragt
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Odai erzählt, dass er Film
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studiert habe. Als der Krieg
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ausbrach, wurde sein Haus
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Von der Spendenbereitschaft der Hamburger war unsere Reisegruppe schwer beeindruckt.

erleben“, sagt Justin ein paar Tage später. „Kein Wunder, dass er
sein Land verlassen hat.“
Als Odai seine Erzählung beendet, blickt er in betretene Gesichter. „Gemeinsam schaffen wir das“, sagt er auf Englisch und
versucht so, die Stimmung aufzuhellen. Nur was? Und wie? Jeder
hat mit seinen Problemen schon genug zu tun. Odai wartet auf
seinen Bescheid aus der Ausländerbehörde. Er hat immer noch
keine Gewissheit, ob er bleiben kann. Und der 34-jährige Ronny
und der 24-jährige Justin machen weiterhin Platte. Und das schon
seit Jahren. Sascha und Lisa wiederum sind in einer Notunterkunft. Nur Klaus und Jürgen haben eine Wohnung.
Ein paar Tage nach unserem Besuch spricht mich Ronny an.
„Schon krass, wie die da leben“, sagt er. „Heute am Hauptbahnhof, da sind jetzt megaviele Flüchtlinge.“ Und, wie um sich zu
beruhigen, fügt er an: „Aber ich habe gehört, die reisen ja weiter
nach Schweden.“
Text: Jonas Füllner | Fotos: Mauricio Bustamante
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Foto: Annette Woywode
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Freunde fragen mich manchmal, ob es uns bei Hinz&Kunzt frustriert, wenn sie oder
andere sich jetzt intensiv für Flüchtlinge engagieren – und die Obdachlosen so ins
Hintertreffen geraten.
Nein, dass sich so viele um die Neuankömmlinge kümmern und offen für sie sind,
finde ich richtig toll. Das macht mir Mut für die Zukunft. Das geht übrigens nicht nur
mir so, sondern auch anderen im Team. Ein Kollege ist ganz aktiv als Flüchtlingshel
fer. Auch viele Obdachlose und ExObdachlose engagieren sich – in den Messehallen
und anderswo.
Und die Obdachlosen sind nicht ins Hintertreffen geraten. Sie waren es schon, bevor
die Flüchtlinge kamen. Denn jetzt wird erst so richtig deutlich, was alles möglich ist,
wenn eine ganze Stadt sich anstrengt. Hamburg hat 26.000 Menschen untergebracht.
Mehr schlecht als recht, aber immerhin.
Den politischen Willen, Obdachlose unterzubringen, den gibt es eben nicht. Trotz
aller SympathieBekundungen. Das schürt den Verteilungskampf, und so wird eine
Gruppe von Menschen in Not gegen die andere ausgespielt.
Entsprechend berührt sind wir, wenn Menschen aus unseren Reihen sich eben nicht
ausspielen lassen und sich sogar noch für andere engagieren. Das erleben wir derzeit
eben auch.
Denn Fakt ist: Allen geht es schlecht. Den Flüchtlingen – und den rund 2000 Obdachlosen
und EUWanderarbeitern, von denen gerade niemand mehr spricht. Unser Sozialarbeiter
Stephan Karrenbauer ist angesichts der Hamburger Hilfsbereitschaft sogar ganz zuver
sichtlich: „Wer 26.000 Menschen unterbringen kann, der kann auch 28.000 Menschen
unterbringen“, sagt er. Wenn man es hinkriegen will!

Baron der obdachlosen
Von der Straße ins britische Oberhaus – diesen Aufstieg schaffte John Bird,
Gründer der ersten europäischen Straßenzeitung.
Haben sich die Ursachen von Obdachlosigkeit in Großbritannien in den vergangenen zehn Jahren in irgendeiner Form
geändert?
John Bird: Ich halte nichts davon, nur auf die vergangenen zehn
Jahre zu blicken. Die Geschichte der Obdachlosigkeit beginnt
nach 1830 – mit dem Aufstieg Großbritanniens zur führenden Industrienation. Dabei entstand auch das erste Industrieproletariat
weltweit. Das Land unternahm alles Mögliche, um die Massen
von einer Revolution abzuhalten. Dazu gehörte nicht zuletzt die
Förderung des Fußballs, die dazu dienen sollte, das Proletariat
beschäftigt und bei Laune zu halten. Die Regierung tolerierte
sogar die Gründung von Gewerkschaften. In die Wohlfahrt oder
die Ausbildung der Menschen wurde jedoch so gut wie nicht
investiert. Das änderte sich erst mit den beiden Weltkriegen.
Danach gab es endlich Bemühungen, den Arbeitern den sozialen
Aufstieg in die Mittelklasse zu ermöglichen.
Und als Margaret Thatcher 1979 Premierministerin wurde,
war es damit bereits wieder vorbei, oder?
Maggie Thatcher hatte sich zum Ziel gesetzt, alle großen Industrien, welche Ende der Siebzigerjahre dem Staat gehörten oder
von diesem subventioniert wurden, vom Staat abzunabeln. Die
Schifffahrtsindustrie, die Kohlebergwerke, das Stahlgeschäft, die
Autoindustrie oder die Eisenbahnen. Industrien zu schützen oder
zu unterstützen gehörte aus ihrer Sicht nicht zu den Aufgaben
eines modernen Staates. Also wurden die Industrien kurzer-

hand verkauft oder dichtgemacht. Maggie Thatcher verpasste es
jedoch, diesen Einschnitt für eine technologische oder soziale
Revolution zu nutzen. Eine Unterlassungssünde, die zu einer
neuen Unterklasse führte.
Ohne Aussicht auf eine bessere Zukunft?
Genau. Maggie Thatcher ließ zu, dass unzählige Menschen von
der Gesellschaft ausgeschlossen wurden. Vielen von ihnen, speziell die jungen, verloren ihre Wohnung. Daran war nicht der
Kapitalismus schuld, sondern einzig und allein die Regierung.
Zwar verfügt Großbritannien bis heute über eine Art sozialer
Sicherheit. Doch diese verliert mehr und mehr an Wert.
Wie zeigt sich dieser Werteverlust?
Vor wenigen Monaten hat mich eine junge Frau kontaktiert und
mir von ihrem großen Traum erzählt, die Universität zu besuchen. Doch weil ihr Mann tot ist, weil sie Kinder hat und Sozialhilfegelder bezieht, ist ihr dieser Weg versperrt. Das ist keine
soziale Sicherheit, das ist soziale Unsicherheit.
Wir haben also eine unglaublich stupide Regierung, die Armut
kreiert, indem sie den sozialen Aufstieg verhindert.
Sie selbst sind in Armut aufgewachsen und waren mehrmals
obdachlos.
Ich stamme aus einer irischen Familie, die sich in London niederließ. Als meine Eltern heirateten, begannen die Probleme,

weil die beiden nicht mit Geld
umgehen konnten. Sie hätten
sich maximal ein Kind leisten
können, hatten aber sechs. Ihre
kargen Mittel flossen nicht in
den Nachwuchs, sondern in Alkohol und Zigaretten. Ich wuchs
in einem Slum auf, zusammen
mit anderen Menschen, die sich
vom Leben betrogen sahen. Und
als meine Eltern die Miete nicht
mehr zahlen konnten, verloren
wir sogar dieses armselige Dach
über dem Kopf. Meine ersten
Jahre waren von Gewalt gegen
Frauen und Kinder geprägt.
Als Teenager begann ich Drogen zu nehmen und wurde zu
einem starken Trinker. Bereits
als Zehnjähriger wurde ich von
der Polizei gesucht.

Gaben Sie Ihren Eltern die
Schuld für Ihren Weg?
Nein. Mir wurde der katholische
Glaube eingetrichtert, und der
besagte, dass meine Lebensumstände von Jesus gewollt waren.
Allzu christlich war meine Familie allerdings nicht. In meinem Umfeld gehörte es zum guten
Ton, Schwarze, Juden oder Inder zu beschimpfen. Mit 21 Jahren
flüchtete ich vor der Polizei nach Paris, wo ich zum Marxisten
wurde. Erst als ich mir selbst das Druckerhandwerk beibrachte,
begann ich mein Leben wirklich zu ändern. Es war nach meinem
30. Geburtstag, als es mir dämmerte, wie viele Menschen froh
wären, hätten sie – so wie ich – die Gelegenheit, eigenes Geld
zu verdienen.
Gab es in Ihrem Leben so etwas wie einen Wendepunkt?
Mit 16 Jahren lernte ich in einem Jugendgefängnis lesen und
schreiben. Das hat mir enorm geholfen. Ohne diese Fähigkeiten
wäre nichts aus mir geworden.
Als Gordon Roddick, der Ehemann von Body-Shop-Gründerin Anita Roddick, 1991 mit der Idee auf Sie zukam, ein Straßenmagazin zu gründen, wollten Sie zunächst nichts davon
wissen. Warum?
Weil ich nie ein Gutmensch war. Und weil ich nichts von Wohltätigkeitsorganisationen halte. Ich verspüre gegenüber den Armen
keine sentimentalen Gefühle. Ich bin der Auffassung, dass viele
Arme böse und gemein sind, denn: Wer in schlechten Zeiten
zur Welt kommt, in Slums vegetiert und vernachlässigt wird,
benimmt sich gegenüber anderen in der Regel nicht sonderlich
nett. Schon damals begegnete ich immer wieder Menschen, die
mit den Armen sympathisierten. Doch warum gibt es eigentlich
so viele Leute, die zwar Mitleid mit den Armen haben, aber nicht
das Geringste gegen die Armut unternehmen? Als Gordon mir
die Idee eines Straßenmagazins schmackhaft machen wollte, sagte
ich: „Von mir erhalten die Armen eine Chance, nichts anderes.“
Er fand meine Haltung lächerlich. Schließlich war und ist er ein
Geschäftsmann. Und will ein Geschäftsmann beweisen, dass
er Herz hat, dann verschenkt er etwas. Das ist unsinnig, aber
publikumswirksam. Gordon Roddick erinnert mich bei jeder

Gelegenheit daran – natürlich mit einem Lächeln –, dass er es
war, der den Erfolg von The Big Issue ermöglicht hat.
Und was antworten Sie ihm?
Dass er seine Glaubwürdigkeit und seinen guten Ruf mir verdankt. Wir haben nicht nur The Big Issue, sondern – zusammen
mit weiteren Partnern – auch INSP gegründet, das Internationale
Netzwerk der Straßenzeitungen.
Wie kam es überhaupt zu Ihrer Freundschaft mit Gordon?
Wir sind uns begegnet, als ich 21-jährig und er noch weit davon
entfernt war, ein Multimillionär zu sein. Ich versteckte mich damals vor der Polizei, aber auch vor meiner ersten Frau und dem
Sozialamt. Gordon war in dieser Zeit ein Kumpel. Danach habe
ich ihn 20 Jahre lang aus den Augen verloren. Als wir uns wieder begegneten, war er schwerreich. Also belästigte ich ihn mit
einigen meiner Ideen. Mir schwebte unter anderem ein Magazin
für die Arbeiterklasse vor. Doch dann ist alles anders gekommen.
Verkauft sich The Big Issue gut?
Am meisten Magazine haben wir in der Zeit vor 9/11 verkauft.
Nach den Anschlägen in New York hielten sich die Menschen
auch in Großbritannien deutlich seltener im öffentlichen
Ich halte nichts von
Raum auf. Das hätte uns beiWohltätigkeitsorganinahe das Genick gebrochen.
Heute erreichen wir wieder
sationen. Ich verspüre
gegenüber den Armen rund 60 Prozent der damaligen Auflage, das entspricht
keine sentimentalen
gut 125 000 Heften pro WoGefühle.
che. Allerdings zeigen die
Zahlen seit Längerem wieder
nach oben. Das bedeutet auch, dass die Armut wieder wächst. Es
ist ganz wie beim Bestatter.
Dieser wird reich, wenn tödliche Krankheiten umgehen. In Fall
von The Big Issue geht es um eine soziale Krankheit. Auch diese
kann tödlich sein.
Wie politisch darf oder soll ein Straßenmagazin sein?
Das ist und bleibt das große Rätsel für mich. Gerade, weil ich
mich als überaus sozialen und politischen Menschen sehe. Ich
mag weder die traditionelle Linke noch die traditionelle Rechte.
Müsste ich meine politische Einstellung beschreiben, dann würde
ich mich am ehesten als katholischen Post-Marxisten einstufen.
Die Frage ist aber eine andere: Machen wir The Big Issue, um
den Obdachlosen eine legale Gelegenheit zu verschaffen, Geld zu
verdienen? Oder machen wir das Heft, weil wir in der Verantwortung stehen, den gesellschaftlichen Status quo zu verändern? Es
ist eine Gratwanderung. Einerseits setzen wir auf leicht verdauliche Themen, von der sich die Käuferschar angesprochen fühlt,
und andererseits streben wir den sozialen Wandel an. Heute bin
ich der Auffassung, dass letzterer Punkt entscheidend ist. Aber
sozialer Wandel lässt sich nicht mit einem Straßenmagazin erzielen, dafür braucht es andere Kanäle. Das ist einer der Gründe,
warum ich die Ernennung zum Baron akzeptiert habe. Dadurch
gehöre ich jetzt dem House of Lords an, dem Oberhaus des britischen Parlaments. Ein guter Ort, um für den sozialen Wandel
zu werben. Wenn nötig, auch lautstark.
www.thebigissue.com
Interview: Michael Gasser, freier Journalist in Basel, hier für Surprise
Foto: Linda Nylind, lindanylind.com, The Guardian
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John Bird wurde 1946 im
Londoner Stadtteil Nottinghill
geboren. Als er fünf Jahre
alt war, wurde seine Familie
obdachlos. Zwischen seinem
siebten und zehnten Lebens
jahr kam er in ein Waisenheim.
Als Jugendlicher jobbte er als
Austräger eines Metzgers und
besserte sein Gehalt immer
wieder durch Diebstahl auf.
Erst nach diversen Gefäng
nisaufenthalten lernte der
irischstämmige Brite Lesen
und Schreiben und besuchte
später die Chelsea School of
Art. Bevor er sich selbst das
Druckerhandwerk beibrachte,
war er nochmals längere Zeit
obdachlos. 1991 gründete er
das Straßenmagazin The Big
Issue, das heute von rund 2000
Verkaufenden vertrieben wird.
Am 30. Oktober 2015 wurde
der Sozialunternehmer ins bri
tische Oberhaus berufen – als
Baron Bird.

schreibwerkstatt

„wie groß ist deine hoffnung?“

Zur Schreibwerkstatt kommen
sehr unterschiedliche Menschen;
Verkäufer/innen wie Leser/innen.
Alle eint die Freude an Texten, am
Schreiben, am Innehalten auch.
Die Agentur Reuters unterstützt
Straßenzeitungen weltweit und stellt
uns honorarfrei jeden Monat Bilder
wie die hier gezeigten zur Verfügung.

Tagtäglich sehen wir Bilder zu
Flucht, anderem Alltag und Krieg.
Wir finden nicht immer Ruhe, um
genau hinzusehen, fühlen uns
vielleicht überfordert. Die Schreibwerkstatt hat sich Zeit genommen
und drei Fotos genauer betrachtet.
Die Menschen und ihre Spuren
werden so lebendig.

Ein kleines Mädchen sieht wahrscheinlich

überall auf der Welt so aus. Es sieht mit großen Augen in die Kamera und scheint zu fragen: „Hey, ihr Leute, was wollt ihr von mir
und meiner Mutter?“ Es weiß nichts von all
den Sorgen und Nöten. Es ist einfach geborgen auf dem Arm der Mutter.
Die Mutter hat zum Glück den Tschador
übergezogen und niemand kann ihre angstvollen Augen und vielleicht auch ihre Tränen
sehen. Denn in ihrem Land flüchten viele
Bewohner wegen des Krieges und sie weiß
nicht, was ihre und ihres Kindes Zukunft
bringen wird. Noch ist es möglich, dass sie
Essen und Trinken von sogenannten Hilfsstationen bekommen kann. Aber wie ist es
morgen oder vielleicht schon in ein paar
Stunden?
Ich kann mir vorstellen, dass diese Frau
sich nach Frieden und einem erträglichen
Leben an einem anderen Punkt der Welt
sehnt. Aber ist es möglich, den Flüchtlingen
vor ihrer Flucht zu helfen und sie mit dem
Nötigsten zu versorgen, bis in ihrem Land
wieder Ruhe herrscht? Denken wir doch einmal alle darüber nach, wie wir uns in dieser
Lage fühlen würden.
Vielleicht kommen wir alle zusammen dann
einigen Lösungen sehr nahe.
Inge Tusjak

Junge, was soll ich dir sagen? Du machst

es schon richtig: ein Dach über dem Kopf
hilft gegen Regen und Sonne. Große Fenster
erlauben dir, deinen Blick zu weiten. Jetzt
kannst du die Wohnung neu gestalten, von
außen wie von innen. Vielleicht alleine, vielleicht mit anderen. Du hast viel erlebt und
überlebt. Jetzt ruhst du und schützt dich vor
dem Sand. Hoffentlich erhebst du dich erfrischt und lernst dich zu schützen, äußerlich
und innerlich. Denk an dich.
Jörg Knapp

Hallo, leben noch viele in den Ruinen?! Wo-

von lebt ihr? Willst du noch lange bleiben?
Mach dich doch auf den Weg woanders hin.
Vielleicht aufs Land.

Peter Aures

Mein Enkel und der Junge, beide ungefähr

gleich alt, hineingeboren in eine Welt voller
Farbe und Hoffnung. Hier ein gemütliches
Zuhause, tolle Klamotten, Schule, lecker
Essen und Spiele. Dort nichts, außer einer
Matratze in einem völlig zerschossenen,
grauen, staubigen Haus in einer zerstörten
Stadt. Völlig erschöpft vom Überlebenskampf. Seine Träume, seine Zukunft – wo
sind sie geblieben!?
Marita Hecker

Warum trägt die Frau den Schleier? Seitdem

Menschen ihr Fell verloren haben, bietet
Kleidung ihnen Schutz. Die Krankenschwester zieht sich Kittel, Haube und Mundschutz
über, wenn sie zu einem infektiösen Patienten geht. Der Krieger wehrt sich mit einer
Rüstung gegen den Feind. Und sie?
Schätze werden in unserer Welt aus Angst
vor Raub versteckt. Reichtümer verbergen
sich in Tresoren. Welche Kostbarkeiten verhüllt das Tuch? Wie wertvoll fühlt sich die
Frau? Viele Fragen spinnen einen Schleier
aus Geheimnis.
Elisabeth Heyn

Europäischen Frauen ist vielleicht gar nicht

klar, wie offen und selbstbewusst sie leben können. Ganz anders als viele Frauen
in arabischen Ländern. Die sich verhüllen
müssen, sei es wegen ihres Glaubens oder
weil ihre Männer es so wollen. Das Kind auf
dem Arm der afghanischen Frau schaut mit
großen Augen. Es hat noch nichts mit den
Sitten in seinem Land zu tun. Es kommt die
Zeit, wo es vielleicht sein Gesicht verhüllen
muss, oder auch nicht, man weiß es nicht.
Man kann einer Frau in unserem Land nicht
verbieten, sich zu verhüllen. Aber es ist nicht
leicht, die Religion bei uns so zu leben. Wir
Europäer sollten uns auch mal eindenken in
andere Kulturen.
Andreas Schütze
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Donnerstag, Schreibwerkstatt. Vor uns liegen drei Bilder: Rettungswesten zu-

rückgelassen am Strand. Eine Frau in einem Tschador mit Kind. Ein Junge schlafend in einer zerbombten Stadt. Wir sollen unsere Empfindungen aufschreiben.
Die Jacken abgeschüttelt und hingeworfen, zurückgelassen wie die Erinnerung an
die entsetzliche Reise. Hattest du eine Vorstellung, was dich erwartet? Wie groß
ist deine Hoffnung? Wie fühlt es sich an, mit nichts ins Nichts zu gehen, hin- und
hergeschoben zu werden, kommt es mir spontan in den Sinn. Plötzlich muss ich
an meine Mutter denken. Nur selten spricht sie über ihre Kriegserlebnisse als kleines Mädchen. Am 2. Januar 1945 wurde die Nürnberger Altstadt fast vollständig
zerstört. Als meine Großmutter und sie nach dem Angriff den Luftschutzbunker
verließen, brannte ringsum alles. Meine Oma ging zurück zu ihrer Wohnung.
Vielleicht war noch etwas zu retten. Aber da war kein Haus mehr. Eine Bäuerin
vom Hauptmarkt nahm beide bei sich auf dem Land auf. Der Großvater wurde
aus der Kriegsgefangenschaft entlassen, schrieb noch: „Ich bin endlich auf dem
Weg nach Hause, ich freue mich auf euch.“ Er ist nie angekommen.
Wieder zurück zu den Bildern. Der schlafende Junge auf dem Bild lässt mich
nicht los. Denkst du darüber nach, was aus dir wird? Oder lebst du von Augenblick zu Augenblick? Nur um zu überleben. Kannst du je wieder fröhlich
sein? Dann fällt mir die Gruppe Flüchtlinge vom vergangenen Wochenende
auf der Bahnfahrt von München nach Nürnberg ein. In Eichstätt stiegen sie aus.
Während die jungen Männer guter Dinge waren und aufgeregt schwatzend den
Bahnsteig verließen, stapfte die Frau mit ihrem Kind müde durch den Schnee.
Was ihr Stoffbeutel, den sie schleppte, wohl enthielt?
Nach und nach legen wir die Kugelschreiber zur Seite. Mein Schreibnachbar, aus
dem sonst die schönen Sätze nur so sprudeln, gibt ein fast leeres Blatt ab. Ihm
fehlen die Worte. Mein Blatt Papier ist vollgeschrieben. Kreuz und quer. Wörter
sind unterstrichen, ausgestrichen. Pfeile, Kringel. Einfügungen. Ein heilloses
Durcheinander. Ein Chaos.

Abfall am Straßenrand: Einst vermeintlich lebenssichern-

de Schutzwesten, nun nutzloser Müll. Die Geschichten
ihrer Träger: woher kamen sie, wohin gingen sie? Unsichtbare Spuren, die wir nur mit unserem Herzen sehen
können.
Es war dunkle Nacht und Wolken flogen wie gehetzte Schafe über den Himmel. Wind peitschte die Wellen hoch, und das Schlauchboot, überladen mit Menschen auf der Flucht, diente ihnen als Spielball. Wasser
schwappte hinein und es drohte zu sinken. In Verzweiflung schwang ein Erster sein Bein über den Rand.
Doch da! Sein Fuß versank nicht, er fand Halt auf dem
Meer. Unsicheren Schrittes richtete er sich auf und staunte. Alle anderen folgten ihm, und schließlich zog eine
Karawane über die bodenlose, nasse Wüste. Nur ihre
Armut mitnehmend folgten sie einem Stern, der ihnen
über den Wolken leuchtete. Alle Angst fiel von ihnen
ab und trieb davon. An das Ufer gespült wurde sie von
ahnungslosen Helfern eingesammelt: Abfall am Meeresstrand, nun nutzloser Müll.
Elisabeth Heyn

Mich machen diese drei Bilder sprachlos und schreibun-

fähig. Wann wird die Erde wieder zur Heimat für die
Menschen werden?
Waldemar Graser

Martina Tischlinger

Eine afghanische Frau trägt ein Mädchen auf dem Arm,
während sie in einer Schlange vor einem Wahllokal
wartet. Aufgenommen in Herat, 2009.
REUTERS/Raheb Homavandi

Ein palästinensischer Junge schläft in den Überresten
eines Hauses. Das Bild entstand im Sommer 2015 nach
einem heftigen Sandsturm.
REUTERS/Suhaib Salem

Schwimmwesten liegen im Herbst 2015 am Strand der
griechischen Insel Lesbos. Sie wurden von Flüchtlingen
zurückgelassen.
REUTERS/Dimitris Michalakis
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„...scho wieder su a
Kinnergschrei?!“
Zwischen kleinen Engeln und
kleinen Biestern liegen oft nur
zwei Wohnungstüren...

Wohnungslos oder kurz davor?

Beim Mieterverein gibt‘s kein
Ohropax. Dafür schlichten wir
bei Streitigkeiten zwischen
Mitgliedern.

Hilfen für Menschen in Wohnungsnot:
•
•
•
•

Wir klären Fragen rund
um das Mietverhältnis.

Persönliche Beratung
Begleitetes Wohnen
Betreutes Wohnen
Betreuung in Obdachlosenpensionen

Warum ...

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

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)

Schutz, Sicherheit, Hoffnung! Die Appartements im Catherine
Booth Haus bedeuten für ihre Bewohnerinnen viel mehr als vier
eigene Wände. Hier, im Frauenhaus des Sozialwerks der Heilsarmee Nürnberg, finden Frauen den Schutz und die professionelle
Hilfe, die sie brauchen, um ihre sozialen Probleme überwinden
und eigenverantwortlich leben zu können. Manche der Frauen
empfinden diese ungewohnte Zuwendung als regelrechten Luxus.
Für das Sozialwerk bleibt sie selbstverständlicher Auftrag.
Die Sozialwerk Nürnberg gGmbH ist eine Facheinrichtung der Wohnungshilfe
mit über 90 Mitarbeiter/innen. Über 220 bedürftige Menschen wohnen hier und
lernen, wieder eigenständig zu leben.
Mehr Informationen: Tel. 0911/ 28 73-12 01 · www.sozialwerk-nuernberg.de

Sozialwerk
Nürnberg
Mögen sich die Zeiten ändern,
der Auftrag bleibt …

zumikon, Großweidenmühlstraße 21, 90419 Nürnberg
Mittwoch bis Sonntag 9 bis 19 Uhr
und nach telefonischer Vereinbarung, 0172-8118978
www.zumikon.de

Jonas Tröger
from sperm to urn
Tal R
mit Harpune Wien
und Axel Heil:
Flamingo Flametti
Ausstellung bis 2. April 2016
Das zumikon
ist ein Projekt der

w w w . g i l l i t z e r. n e t

Luxus-Appartements?
Ja. Und Heilsarmee!

www.gillitzer.net

www.mieterbund-nuernberg.de

… ist es nötig, in der Kirche
Braten zu servieren und haare zu
schneiden?
denn billige Körperpflege gibt es auch
woanders, das gleiche essen bieten wärmestube
und heilsarmee, vom selben lieferanten.

Z

um ersten Mal in ihrer Geschichte hat Pfarrer Bernd Reuther
aus der Gustav-Adolf-Kirche in Nürnberg eine Vesperkirche
gemacht: Sechs Wochen lang, bis Ende Februar, gab es täglich
warmes Essen, Kaffee und Kuchen, ehrenamtliches Haareschneiden
und Pediküre, Theater und Konzerte. Über 350 Helferinnen (ca. 20
Prozent Männer) umsorgten die Besucher. Im Schnitt allein 450
mittags beim Essen. Ob es das alles braucht für rund 170.000 Euro
(ohne Kosten für Kirchenumbau) in einer Stadt, die von Südstadtforum über Oase und Frauenzimmer bis Obdachlosenfrühstück
keine Speisung auslässt? Sogar der Lieferdienst ist derselbe, der auch
Heilsarmee und Wärmestube mit dem gleichen Essen beliefert. „Wir
setzen damit ein Zeichen, dass Leib und Seele und Geist wichtig sind“,
findet Bernd Reuther, den wir Anfang Februar befragt haben. „Es
gilt, Gemeinschaft zu erleben. Mit Gott und unter Menschen.“ Und
das Haareschneiden, das etwa auch Heilsarmee und Frauenzimmer
bieten? „Da erzähl ich immer die Geschichte aus Ulm. Als ich in der
dortigen Vesperkirche war, haben zwei Frisörinnen fünf Stunden
durchgearbeitet. Den alten Damen, die frisiert wurden, hat man die
Altersarmut angesehen – und mit welcher Würde sie weggegangen
sind. Und dann braucht mich niemand mehr fragen, warum wir Nägel schneiden und Haare frisieren.“ Drei Frisörtage hatte die GustavAdolf-Kirche nach kurzer Zeit – und die Leute warteten oft über eine
Stunde auf ihren Termin. „Es mischt sich“, sagt der Pfarrer über die
Gäste. „Es kommen auch Leute, die können es sich wirklich leisten,

und genießen die Gemeinschaft. Sehr viele einsame Menschen – ein
großes Thema.“ Doch vor allem sei der Raum entscheidend für den
großen Zuspruch, findet Reuther. Die Wärme, der WohnzimmerCharakter. „Es schmeckt in der Kirche einfach anders.“
Den Einwand, wie ihn Tafel-Kritiker Stefan Selke anbringt, Vesperkirchen würden Konsum statt Eigeninitiative fördern, kennt Reuther:
„Ihr macht das sechs Wochen und was ist danach mit den Leuten,
das hör ich oft. Es ist klar, dass die Kirche den Rest des Jahres Kirche
ist. Aber eine veränderte. Ich hab die große Hoffnung, dass viele
Mitwirkende künftig anders reden und argumentieren. Da verändert
sich subkutan was, das dauert.“
Bernhard Gradner, Leiter der Wärmestube bestätigt, dass etliche
seiner Besucher in die Vesperkirche zum Essen gingen und begeistert
waren (obwohl man in der Wärmestube meist kostenlos essen kann,
in der Kirche einen Euro zahlt). „Vielleicht ist es schön, dass da Ehrenamtliche sind, die engagiert zuhören und die Geschichten, die wir
schon so oft gehört haben, neu aufnehmen. Das tut manchen Leuten
gut“, vermutet er. Wenn die Vesperkirche wiederholt wird, kann
Gradner sich vorstellen, dass die Kollegen der Wärmestube in der
Zeit freinehmen. Urlaub dank Ehrenamt also. Da müsse man drüber
reden, sagt Reuther. Im Mai werden sowieso alle Wärmestubenbesucher die Räume über der Kirche kennenlernen: Die Küche in der
Köhnstraße wird saniert, die Kirche springt ein. Der Caterer bleibt.
Text: Ilse Weiß | Foto: Martin Marak
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as hat sich in 20 Jahren Asylarbeit geändert?
Dass sich so viele Menschen für Flüchtlinge interessieren. Das hat sich erst durch den Andrang
der letzten Monate geändert. Früher haben wir
wenige gefunden, die uns ehrenamtlich unterstützten, etwa für unser Patenschaftsprojekt „Big Brother, Big Sister“,
bei dem Deutsche, anfangs fast nur Studierende, junge Flüchtlinge
begleiten. Das ist jetzt riesig angewachsen. Die Menschen sind jetzt
hoch interessiert und engagieren sich z.B. auch in den Helferkreisen.
Wie kann man sich Ihre Arbeit vorstellen?
Unser Augenmerk gilt minderjährigen Flüchtlingen, die ohne Erwachsene ankommen. Das war schon immer unser Aufgabengebiet
und darin sind wir Spezialisten. Die Zahl stieg schon erheblich, bevor
Frau Merkel gesagt hat, wir schaffen das. Wir sind inzwischen in
ganz Bayern tätig, haben überall Einrichtungen aufgemacht. Clearingstellen und Wohngruppen. Clearing heißt dabei in Kurzform,
abzuklären, warum ist der junge Mensch allein unterwegs, gibt es
Angehörige und wenn ja, wo, macht ein Asylantrag Sinn, was ist der
erzieherische Bedarf, um dann die passende Folgeunterbringung zu
finden, beispielsweise eine in Vollzeit betreute Wohngruppe oder
nur ambulante pädagogische Betreuung. In Nürnberg haben wir 90
Clearingplätze. Zusätzlich hat die Stadt Notplätze.
Warum brauchen unbegleitete Minderjährige intensive pädagogische Betreuung?
Weil die jungen Menschen gerade ganz allein sind und sich in der
schwierigen Phase der Identitätsfindung befinden. Wer bin ich? Wo
stehe ich in der Gesellschaft? Das Ankommen in der neuen Gesellschaft erfordert das Finden einer vollkommen neuen Identität.
Da kann die Jugendhilfe eben sehr gut begleiten. Das würden ja
normalerweise die Eltern noch machen. Die sind aber nicht da. Wir
fragen den jungen Menschen: „Was willst du? Warum bist du allein
gekommen? Was möchtest du erreichen?“

die Jugendlichen müssen
ihr Klo schon selbst putzen
Wie geht Jugendhilfe für Flüchtlinge? Amely Weiß ist seit 20 Jahren dabei – und kann sich
die Respektlosigkeit einiger junger Männer selbst nicht erklären

Amely Weiß (55) ist in der Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF) bei den Rummelsberger Diensten
tätig, inzwischen für die Entwicklung neuer Projekte zuständig.
2015 kamen insgesamt 15.802 UMF nach Bayern. In den letzten beiden Jahren haben allein evangelische und katholische
Jugendhilfeträger über 5000 aufgenommen.

Das gilt für Männer und Frauen gleichermaßen?
Ich spreche vor allem von männlichen Jugendlichen. Es war schon
immer so, dass wir höchstens 20 Prozent Frauenanteil hatten, der in
den letzten Jahren sogar noch zurückgegangen ist. Für Frauen ist der
Fluchtweg allein – aber auch in Begleitung – extrem gefährlich. Sie
müssen häufig Übergriffe erleiden. Das ist ja auch der Grund, warum
viel weniger Frauen kommen. Das wissen die Familien daheim doch
auch. Die sagen, „du bist der Junge, du bist stark, du kannst gehen.“
Wonach sehnen sich die Ankömmlinge am meisten?
Sie möchten ein bisschen Heimat spüren. Deshalb suchen sie Angehörige ihrer Community. Auch übers Kochen, die Gerüche, die
Ernährung spüren sie Heimat. Das ist wichtig. Sie sehnen sich nach
einem Ort, der wie ein Zuhause sein kann. Den finden viele Flüchtlinge in der jetzigen Situation kaum. Unsere früheren Bemühungen
gingen dahin, dass jeder Flüchtling sieben Quadratmeter in einer
Gemeinschaftsunterkunft haben sollte. Davon kann jetzt mancher
nur träumen.
Wie kann Integration gelingen, wenn immer mehr Menschen so
eng aufeinander leben müssen?
Auf jeden Fall zermürbt das, das macht dünnhäutig. Das schafft auch
Konflikte. Die wiederum führen zu Angst und Abwehr bei Einheimischen den Neuen gegenüber. Das ist schwierig, und deswegen
braucht es ausreichend professionelles Personal zur Betreuung von
Flüchtlingen. Die zum Beispiel Konfliktprävention gelernt haben.

Gerade weil so viele junge Männer kommen, wachsen die Ängste,
die Silvesterübergriffe vergrößern sie. Was wären Ihre Antworten?
Das ist für Frauen in Deutschland bitter, mit mehr Angst auf die
Straße gehen zu müssen. Dagegen muss etwas unternommen werden.
Die Männer aus den Fluchtländern haben oft ein anderes Bild von
der Rolle der Frau. Gewalttaten begehen aber trotzdem nur Einzelne.
Und leider wurde auch in unserer Gesellschaft Gewalt gegen Frauen
häufig unter den Teppich gekehrt. Obwohl seit Jahrzehnten, besonders aufgrund der Aktivitäten der Frauenbewegung bekannt ist, wie
Mechanismen der Gewalt gegen Frauen funktionieren. Wie konnte
es da sein, dass die Polizei nicht wusste, wie sie mit der Situation an
Silvester umgehen soll?
Ich weiß noch, bei den Gastarbeitern wurde auch geschimpft, da
fühlten sich deutsche Frauen auch belästigt, wenn sie an Baustellen
vorbeigegangen sind, und Anpfeifen war da noch das Harmloseste.
Italiener, Spanier, Türken, Griechen, alles Menschen, die heute gut
integriert sind, die würden das nicht mehr machen. Daran sieht man,
dass Integration funktioniert – und das würde nicht so lange dauern
mit ausreichend professioneller Unterstützung.
Aber Frauen können doch nicht so lange daheim bleiben.
Auf gar keinen Fall! Wir haben in der Jugendhilfe immer am Frauenbild der jungen Männer gearbeitet. Das geht schon damit los, dass die
Jugendlichen ihr Klo putzen müssen. Dass sie sich von Erzieherinnen
im Gruppenalltag etwas sagen lassen müssen. Da lernen sie auch:
„Wenn du ins Freibad gehst, lass die Finger von den Frauen. Das ist
eine Straftat in Deutschland.“ Das jetzt ganz vielen beizubringen,
erfordert einen hohen personellen Einsatz, der nicht unbedingt geleistet wird oder werden kann. Deshalb gefallen mir zum Beispiel
die Möglichkeiten, die sich etwa durch Apps eröffnen. Ich kann so
auch auf Arabisch hören, wie ich mich Frauen gegenüber verhalten
muss. Auf YouTube erklärt das eine Frau.
Ob das hilft, wenn Frauen als weniger wert betrachtet werden?
Das wissen wir ja, dass Mädchen aus muslimischen Familien diese
Probleme oft hatten, dass sie zum Teil heute noch existieren. Angst
vor Zwangsverheiratung, vor dem Bruder, der im Namen der Ehre
sie oder den Freund umbringen möchte, oder dass die Frauen keinen
Deutschunterricht besuchen und nicht aus dem Haus hinaus dürfen.
Das sind die Grenzen, gegen die man immer noch arbeiten muss.
Jetzt sind viele junge Männer da, die mit einem so geringschätzigen Frauenbild aufgewachsen sind. Vergrößern sie die Probleme,
die wir eh schon haben?
Wir müssen versuchen, die Probleme differenziert zu betrachten.
Wir müssen alles unternehmen, damit die Zuwanderer erkennen,
wie man sich in Deutschland richtig verhält. Ich bin auch erstaunt,
weil ich diese Respektlosigkeit, die wir jetzt erleben, in den 20 Jahren
meiner Arbeit nie erlebt habe. Das ist für mich ein neues Phänomen.
In Aufnahmeeinrichtungen gab es zwar schon früher Übergriffe
auf junge Frauen. Das ist natürlich auch nicht in Ordnung und ist
vor allem auch durch die Struktur der Lager bedingt, was ich schon
immer kritisiert habe.
Ich frage mich nach Köln, wer sind diese Täter? Da ist Aufklärung
durch die Polizei dringend notwendig. Wahrlich nicht alle männlichen Flüchtlinge, die in Deutschland ankommen, würden so etwas
tun. Da muss man jeden Menschen einzeln anschauen. So arbeiten
wir auch in der Jugendhilfe. Und das ist die Herausforderung: Wir
müssen jeden Menschen sehen.
Interview: Ilse Weiß, StraßenkreuzerRedaktion
Foto: Peter Roggenthin, www.roggenthin.de
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Krankenhaus Martha-Maria Nürnberg

Fürth

Demnächst in Ihrer Nähe...

Akademisches Lehrkrankenhaus der
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Leistungsspektrum des
operativen Zentrums:
Anästhesie (Chefarzt Dr. Dirk Hatterscheid)
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

Fürth-Poppenreuth * www.sanitär-heinze.com

recht so
Bernd Eckhardt, von Beruf Sozialpädagoge,
leitet das Ökumenische Arbeitslosenzentrum
Nürnberg. Seit 1996 ist er in der Arbeitslo
senberatung tätig. Freiberuflich wird er als
Sozialrechtsreferent bundesweit nachgefragt
und arbeitet bei Stellungnahmen der freien
Wohlfahrtspflege zu gesetzlichen Änderun
gen im Sozialrecht mit. In „Recht so“ nimmt
er regelmäßig im Straßenkreuzer zu sozial
rechtlichen Themen Stellung.
Foto: Maria Bayer, www.mariabayer.net

(Belegabteilung)
®

topft in
Abfluss vers
WC ...?
d,
Ba
Küche,

www.

.de

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

Das Original seit 1972

Tag+Nacht Notdienst,
Hilfe rund um die Uhr!

 0911- 68 93 680

• Rohr-, Abfluss-, Kanal-Reinigung
• 24 Stunden Notdienst
• Hochdruckspülung & -reinigung
• Kanal-TV-Untersuchung
• Dichtheitsprüfung entsprechend
Vorgaben der Stadt/Gemeinde
• Kanal-Rohr-Sanierung
• Leitungsortung
• Rückstau-Schutz
• Ratten-Schutzklappe
Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

Gruppe:

I

Krisendienst
Mittelfranken

Hilfe für Menschen in seelischen Notlagen

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

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

Orthopädisches Zentrum

(Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie,
Chefarzt Prof. Dr. Hans-Dieter Carl;
Orthopädische Belegklinik)

Urologisches Zentrum

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

Leistungsspektrum des
konservativen Zentrums:
Innere Medizin

Medizinische Klinik I
Schwerpunkt Kardiologie, Angiologie
(Chefarzt PD Dr. Karsten Pohle, Ärztlicher Direktor)
Medizinische Klinik II
Schwerpunkt Gastroenterologie, Diabetologie
(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
EndoProthetikZentrum
Koloproktologisches Zentrum
Schilddrüsenzentrum
Medizinisches Versorgungszentrum
Fachbereich Innere Medizin

Schwerpunkt Onkologie und Hämatologie:
Dr. Michael Würfel
Schwerpunkt Kardiologie: Dr. Georgios Evangelidis
Schwerpunkt Angiologie: Dr. Christoph Lauer
Schwerpunkt Gastroenterologie: Dr. Patrick Michaeli
Schwerpunkt Diabetologie: MUDr. Tereza Elsner

Fachbereich Psychosomatik

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

FrauenZimmer

Fachbereich Urologie

Dr. Ferry Abousaidy, Dr. Reinhold Nützel

Martha-Maria Bildungszentrum
Berufsfachschule für Krankenpflege

Tagestreff für Frauen
in Notlagen
Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56

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

www.Martha-Maria.de

54 seiten Bescheid für
2,80 euro nachzahlung
all das viele papier vom amt schüchtert ein und frisst energie
Endlich soll das Jobcenter beraten
und erklären
Am Anfang steht der Antrag auf Sozial
leistungen, am Ende der Bescheid.
Dazwischen gibt es Mitwirkungsaufforde
rungen, Meldetermine, Anhörungsschrei
ben oder einmal auch nur ein Schreiben
zur Information. Der Bescheid wird oft
durch einen Änderungsbescheid ersetzt,
der dann wieder abgeändert wird. Nicht
selten sind hier Betroffene, aber auch
SozialberaterInnen überfordert.
Eine Beratung und Erklärung der Schrei
ben durch das Jobcenter findet nicht statt.
Eine mangelnde Begründung ist zwar
ein Rechtsfehler, das stört aber keinen.
Eine fehlende Begründung kann notfalls
noch vor dem Sozialgericht nachgereicht
werden.
Immerhin, der Gesetzgeber hat erkannt,
dass es so nicht weitergeht. In einer ge
planten Rechtsänderung wird nun die
Beratung als eine zentrale Aufgabe des
Jobcenters neu ins Gesetz aufgenommen.
Auch das Erklären der Berechnung wird
jetzt ausdrücklich genannt. Es ist zu hof
fen, dass das Jobcenter diese gesetzliche
Aufgabe auch umsetzt. Dafür benötigt
das Jobcenter qualifiziertes Personal. Das
kostet Geld, aber Geld ist hierfür bisher
nicht vorgesehen.

W

er gerne mit Menschen arbeitet,
liegt mit dem Berufsziel „Sozialarbeit“ genau richtig. Das glaubten
auch viele SozialberaterInnen, die sich nun
die Augen reiben und stöhnen: „Menschen
haben wir erwartet, Formulare und Bescheide sind gekommen“. Betreten Ratsuchende
mein Büro, schaue ich ihnen nur kurz ins
Gesicht und werfe dann einen Blick auf das,
was sie in der Hand tragen: Ein Kuvert, eine
gefüllte Plastiktüte oder – und dann zucke
ich leicht zusammen – deutlich erkennbar
mehrere prall gefüllte Ordner.
Kürzlich war eine alleinerziehende Mutter
bei mir in der Beratung. Neben allerlei Fragen beschäftigte sie auch das. Sie hat einen
Änderungsbescheid mit tatsächlich 54 Seiten
erhalten. Im Bescheid stand nichts Schlimmes. Ihr wurden sogar 2,80 Euro für die
letzten Monate nachgezahlt. Dieser riesige
Aufwand für 2,80 Euro? Eine berechtigte
Frage. Sinn der Bescheide ist es, Betroffenen
mitzuteilen, welchen Anspruch sie haben.
Das steht auf der ersten Seite. Ganz hinten
steht noch, an wen die Leistung überwiesen
wird. Auch das ist wichtig. Denn manchmal
geht ein Teil an den Vermieter oder an das
Jobcenter selbst, wenn Überzahlungen erstattet werden müssen. Diese Infos ließen
sich aber locker auf ein beidseitig bedrucktes
Blatt unterbringen. Was enthalten dann die
52 übrigen Seiten des Bescheids? Die Antwort ist leider sehr enttäuschend. Die lan-

gen Tabellen und Berechnungen sollen die
Begründung des Bescheids liefern. Sie tun es
aber nicht, weil nur Fachleute sie verstehen
können.
Tatsächlich verbirgt sich dahinter ein ernstes Problem: Im Bescheid gibt die Behörde
nicht nur bekannt, was sie tut, sondern auch
warum es richtig ist, was sie tut. Wer einen
Bescheid erhält, soll prüfen können, ob das
Ganze auch stimmt. Hierzu findet sich in
den 52 Seiten aber nicht viel. Als Grund der
Änderung gibt es lediglich auf Seite 2 einen
Hinweis in kryptischen Worten „Erfass. Einkomen erwerbstätigkeit“. Als Berater weiss
ich: Unvollständige Sätze mit Rechtschreibfehlern enthalten oft die wichtigsten Informationen eines Änderungsbescheids. Hier ist
ein Mensch am Werk gewesen. Vermutlich
sogar ein Mensch, der unter großer Arbeitsbelastung leidet. Was macht aber der Bescheid mit den Menschen, die ihn erhalten?
Es macht sie machtlos und sprachlos. Die 54
Seiten Papier enthalten die ganze Misere des
Jobcenters, die Misere der Mitarbeitenden
und derjenigen, die auf SGB II-Leistungen
angewiesen sind. Ich erkläre der Frau kurz,
warum sich die Nachzahlung ergibt. „Warum können sie das nicht einfach schreiben?“,
fragt sie. Ich weiß es nicht.

re c h t s o
frauenzimmer.indd 1
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ich bin nicht farbig,
ich bin schwarz
Aneth Lwakatare war Richterin in Tansania und arbeitet heute
als Menschenrechtsreferentin von Mission EineWelt im CPH Nürnberg.
Versuchen, sie zu diskriminieren, begegnet sie mit Offenheit.

E

ine junge Frau steigt in die S-Bahn von Nürnberg nach
Ansbach, bei einem Vierer-Sitz sind die beiden gegenüberliegenden Fensterplätze besetzt. Auf der einen
Seite von einer hellhäutigen Frau, auf der anderen von
einer dunkelhäutigen. In Momenten wie diesen kommt
Spielerei und Neugier bei der platzsuchenden Aneth
auf: Wer wird wie reagieren, wenn ich mich zur einen oder anderen
setze? Sie entscheidet sich für den Platz neben der weißen Frau, die
ungerührt bleibt. Die andere schaute sie an, „als hätte ich sie verraten“. Denn Aneth Lwakatare ist ebenfalls dunkelhäutig.
Die 30-Jährige ist im tansanischen Bukoba in der Nähe des ViktoriaSees geboren. Seit drei Jahren arbeitet sie im Nürnberger Menschenrechtsbüro von Mission EineWelt. „Wenn ich nicht neugierig wäre,
wäre ich nicht hier“, sagt sie über sich selbst. In ihrer Heimatstadt
fehlten der studierten Juristin die passenden Angebote. Per Zufall
stößt sie auf das Stellenangebot in Deutschland und obwohl ihr
nur zwei Tage Frist bis zum Bewerbungsschluss bleiben, ergreift
sie kurzentschlossen die Gelegenheit und ist einen Monat später in
Nürnberg. „Das war so nicht geplant“, sagt Lwakatare – „das spricht
man Loakatare aus“ – im Rückblick. Auch wenn Deutschland nie ihr
Ziel war, fügt sie zufrieden noch ein „ich fühle mich gut hier“ dran.
Ihre unbefangene Art, Gelegenheiten am Schopf zu packen und sich
auf Fremdes einzulassen, ist immer auch ein Risiko. Es bedeutet,
vertrautes Terrain hinter sich zu lassen. Damit hat sie kein Problem:
„Viele Chancen sind da, man muss sie nur nutzen.“
So geht Lwakatare unbefangen durch die Welt. Zwar war sie schon als
kleines Mädchen für ein paar Jahre in Deutschland, als ihr Vater als
Austauschpfarrer hierher kam. Doch das ist lange her. Als sie zuletzt
28
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nach Nürnberg kam, war vieles neu. Doch statt ihre Eindrücke zu
kategorisieren, versucht sie einfach offen zu bleiben. Statt etwa nach
den Gründen zu suchen, warum Deutschland als Leistungsgesellschaft gilt, spürte sie einfach „Neugier auf die Leute“.
Ihre Offenheit scheint aus ihrem Umgang mit sich selbst zu resultieren. „Zuerst einmal bin ich Aneth“, hebt sie hervor. „Erst dann bin
ich eine Frau, eine Afrikanerin oder eine Tansanierin.“ Den Versuchen ihrer Umgebung zur political correctness kann sie nicht viel
abgewinnen. „Ich bin nicht farbig, ich stehe dazu, dass ich schwarz
bin.“ Allerdings hört sie auch genau hin, ob schwarz mit einem diskriminierenden Unterton ausgesprochen wird.
Frau Lwakatare ist wohl noch im Auto?

Sie kennt natürlich Vorurteile der Deutschen, die es manchem Afrikaner, aber insbesondere Flüchtlingen schwer machen, sich hier
zu integrieren. Deshalb schätzt sie ihre eigene Rolle, von Anfang
an Dank ihrer Arbeit Teil der Gesellschaft zu sein. Gleichwohl hat
auch sie Ressentiments erfahren. „Man kann hier ausgegrenzt werden, aber man kann die Versuche auch zulassen oder nicht.“ So ist
ihr aufgefallen, dass viele sie einfach mit du anreden, während ihre
Kollegen gesiezt werden. Wenn sie eine unbewusste Diskriminierung
hinter einem verhalten vermutet, spricht sie es direkt an.
Es gibt aber auch Situationen, in denen sie den Gedanken, gerade
herabgesetzt zu werden, einfach nicht zulässt. Ein Beispiel: Oft tourt
sie quer durch die Republik, um als Menschenrechtsreferentin Vorträge zu halten. Da kommt sie mit einer Kiste Unterlagen und Flyern
unterm Arm an und fragt auf dem Gang nach dem Weg. Dann hört
sie schon mal, „Ach, Frau Lwakatare ist wohl noch im Auto?“. Diese

„Zuerst einmal bin ich Aneth. Erst dann
bin ich eine Frau, eine Afrikanerin oder
eine Tansanierin.
diskriminierende Gedankenlosigkeit überhört sie geflissentlich, sonst
könnte sie keinen guten Vortrag halten. Sie erklärt sich solche Äußerungen dann selbst mit ihrem jugendlichen Aussehen und nimmt
die Behandlung von oben herab nicht an.
Zumal sie es auch aus Nürnberg kennt, wenn sie durch die Stadt
geht oder in Kneipen und Bars einkehrt. Die Frage, ob da überhaupt
dunkelhäutige Menschen reingehen, ignoriert sie für sich. Die Motivation, neue Cafés zu entdecken, ist größer als die Scheu. Sie weiß,
manche werden schauen. Aber das kennt sie auch aus Tansania – nur
umgekehrt. Ist dort ein Weißer unterwegs, schauen ihm alle anderen
hinterher.
Das Gegenteil von Neugierde ist die Komfortzone

Lwakatare sucht „immer Differenzierung“, also die Unterschiede in
einer Gesellschaft. Wie die einzelnen Zutaten in einem „Topf voller
Mischmasch drin“. Für die einstige Richterin aus Tansania ist klar:
„Man muss lernen, nicht zu verallgemeinern“. Als jüngste Richterin
in ihrem Magistrat hat sie gelernt, genau hinzuschauen. Nach dem
Prinzip britischer Rechtstradition war sie für die Beweisaufnahme
in allen Rechtsstreitigkeiten von Scheidungen bis Mord zuständig.
Im Nachhinein waren ihr die Mordfälle lieber, bilanziert sie. Bei
Scheidungsfällen musste sie oft in die Abgründe vermeintlich „tra-

ditioneller Rechte“ der Männer auf Unterdrückung ihrer Frauen
blicken. Manches war so leidvoll und schlimm, dass sie selbst nachts
davon schlecht träumte. Sie ließ den sicheren Richterjob erst einmal
ruhen und arbeitete ein dreiviertel Jahr im schweizerischen Genf
beim ökumenischen Rat der Kirchen. Sie kehrte zwar wegen ihres
tansanischen Beamtenstatus‘ zurück, wechselte dann doch lieber in
ein evangelisches Menschenrechtsbüro.
Ein Gegenteil von Neugier ist für sie „die Komfortzone, in der alle so
aussehen wie ich“. Zum Beispiel nur in Geschäfte oder Cafés zu gehen,
wo Afrodeutsche dominieren. Dem kann sie nichts abgewinnen. Im
Gegenteil: Als Chor hat sie sich einen typischen Gesangsverein mit
überwiegend „älteren, fröhlichen Männern“ ausgesucht. Das ist für
sie ein Teil der Gesellschaft, den sie sonst nicht kennenlernen würde.
Sprachlich ist Lwakatare mit dem Dialekt Haya aufgewachsen, Amtssprachen sind Swahili und Englisch. Sie hat in auch in Englisch
studiert, ihr Deutsch ist vorbildlich, sie denke sogar mittlerweile auf
Deutsch, sagt sie. Und nicht nur das. Von ihrer Familie in Tansania
hat sie den Spitznamen „die Deutsche“ bekommen, der gefällt ihr gar
nicht. Aber sie merkt dort auch, „wie deutsch ich schon geworden
bin“. Traditionell wirkt in Tansania der direkte Blick in die Augen
des Gegenübers eher arrogant, über Gefühle sprechen ist verpönt.
„Das habe ich erst in Deutschland gelernt.“
Text/Foto: Thomas Tjiang, freier Journalist
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Der Straßenkreuzer ist Mitglied im Inter
nationalen Verband der Straßenzeitungen INSP
(www.streetpapers.org), im lokalen sozialen
Netzwerk „Anlauf“ und im Paritätischen
Wohlfahrtsverband

hoch die tassen!

der eine schielt nach dem
anderen der andere verdreht
dem einen die augen

Ein stimmungsvolles Fest hat das zwölfte Semester der Straßenkreuzer Uni abgeschlossen. Rund 70 Gäste, darunter Hörer,
Dozenten und Unterstützer des kostenlosen Bildungsangebotes feierten im Saal der Heilsarmee Sozialwerk Nürnberg. Die
„klugen, überlegten Fragen und die große Aufmerksamkeit“,
sagte Anna Büllesbach (Foto re.), hätten sie beim Besuch der
Straßenkreuzer Uni beim UNHCR besonders beeindruckt. Die
Leiterin des Nürnberger Büros der Flüchtlingshilfsorganisation
überreichte 45 Urkunden an Hörer, die besonderes Durchhaltevermögen bewiesen haben. Insgesamt nahmen 367 Interessierte
an zwölf Veranstaltungen und den elf Terminen des Holzworkshops im Wintersemester 2015/16 teil. Am besten besucht war
die Reihe „Gewissen“ vor „Zum Fürchten“, „Mit Volldampf in
die Krise“ und „Noch mehr Grün“. Was sie erlebt haben, was
im Gedächtnis blieb – das konnten die Feiernden ausgiebig
besprechen, bei Speis und Trank und mit der wunderbar zarten
musikalischen Untermalung des Trios „Mocha“.

Herausgeber: Straßenkreuzer e.V.
WilhelmSpaethStr. 65, 90461 Nürnberg
Tel. 0911 2175930, Fax 20
email: mail@strassenkreuzer.info
www.strassenkreuzer.info
Vorstand: Walter Grzesiek, Sabine Felser,
Sabine SinnRausch und Götz Schwanhäußer

In eigener Sache
Wir sind stolz! Die Straßenkreu
zer Uni hat die 4500erMarke
geknackt: In zwölf Semestern ha
ben wir genau 4511 Hörerinnen
und Hörer gezählt, die sich für
anspruchsvolle, anregende und
unterhaltsame Wissensvermitt
lung interessierten. Wir machen
weiter! Im April startet das Som
mersemester. Die neuen Themen
geben wir bald an dieser Stelle
bekannt. „Ich verspreche, dann
bin ich wieder dabei“, lautet der
vielversprechende Vorsatz einer
Hörerin.

Straßenkreuzer Redaktion:
Ilse Weiß (verantw.), Katharina Wasmeier
Verwaltung und Straßenkreuzer Uni:
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Bundesverdienstkreuz
für Birgit Müller

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

Birgit Müller, Chefredakteurin des Ham
burger Straßenmagazins Hinz&Kunzt,
hat das Bundesverdienstkreuz erhal
ten. Es ist die höchste Auszeichnung,
die ein deutsches Straßenmagazin je
bekommen hat. Und dass Birgit Müller,
die Hinz&Kunzt von Anfang an – seit
1993 – verantwortet, die Auszeichnung
als Anerkennung nicht nur für ihre Arbeit versteht, hat sie in
ihrer Dankesrede deutlich gemacht: „Das ist ein Preis, den
wir gewinnen. Das Team und die Hinz&Künztler“. Sie wies
allerdings darauf hin, dass dich die politische Situation für Ob
dachlose von Jahr zu Jahr verschlechtert hat. „Früher haben
wir um Wohnungen gekämpft und heute kämpfen wir dafür,
dass das Winternotprogramm tagsüber offen ist. Das ist ein
Downgrading sondergleichen.“

Straßenkreuzer-Verkäuferinnen
suchen
* Matratze, 1,80m breit
* Mantel, leicht und warm, Größe 38
Kontakt: 2175930
mail@strassenkreuzer.info

Schreibwerkstatt:
Peter Aures, Waldemar Graser, Marita Hecker,
Elisabeth Heyn, Siglinde Reck, BettinaBianka
Steinbach, Inge Tusjak
Manuskripte sind nach Absprache mit der
Redaktion willkommen.
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht
unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.
Gestaltung: www.gillitzer.net
Druck: hofmann infocom GmbH, Nürnberg
Auflage: 14.000
Vertrieb:
Straßenkreuzer Vertrieb, WilhelmSpaeth
Str. 65, 90461 Nürnberg

Kein Kreuz mit diesem Kreuz (von
links): Hinz&Kunzt Geschäftsführer
Dr.Jens Ade, ExSozialsenator Det
lef Scheele (SPD), Sozialsenatorin
Melanie Leonhard (SPD), Chefre
dakteurin Birgit Müller, Diakoniechef
und Hinz&KunztHerausgeber Dirk
Ahrens.

Die Wärmestube braucht
Kaffee, Milch und Zucker, Deodorant, Socken und Unter
wäsche, Hunde und Katzenfutter. Wenn Sie helfen kön
nen, dann setzen Sie sich bitte mit der Wärmestube in Ver
bindung. Ökumenische Wärmestube, Köhnstr. 3, Nürnberg;
Leitung Bernhard Gradner, Telefon 0911 44 39 62. Bitte
beachten: Die Wärmestube nimmt keine Kleidung an!

Mitarbeiter/innen im Vertrieb:
Sabine Felser, Katharina Glaß, Holger Hoffmann,
Birgit Korder, Marco Korder, IlkaMaria Mertel,
Julia Minderlein, Helmut Nill, Helmut Nordhardt,
Daniela Post, Manfred Rathgeber, Siglinde
Reck, Helga Rottkamp, Daniela Rubner, Sofia
Schier, Ernst Schottky, Sabine SinnRausch,
BettyBianka Steinbach, Patricia Wallat, Christa
Widmann, Gerhard Winkler
Anzeigenannahme und verwaltung:
Gillitzer Werbeagentur, Tel. 0911 3005158,
anzeigen@strassenkreuzer.info
Derzeit gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 18
(Anzeigenpreise im Internet unter
www.strassenkreuzer.info)
Verkaufspreis 1,80 EUR (davon 90 Cent für die
Verkäufer/innen)
Der nächste Straßenkreuzer erscheint am
31.3.2016. Anzeigenschluss: 5.3.2016

Der Straßenkreuzer ist eine Zeitschrift,
die Menschen in sozialer Not hilft,
sich selbst zu helfen. Die Zeitschrift
wird von Wohnungslosen, Langzeiterwerbslosen und Armen
auf der Straße verkauft.
Spendenkonto:
IBAN DE73 7002 0500 0009 8155 00
BIC BFSWDE33MUE
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ 700 205 00 · Konto 9 815 500
Bei Spenden bis 200 EUR genügt der
Überweisungsschein als Steuerbeleg.
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landliebe und
tödliche illusionen

Herzlichen Dank!
Patenschaften
Grüll Bolko, Grüll Ingo, Hahn KarlDieter, Hartwig Gabi, Jurisprudentia Intensiv
training Nürnberg, Kronenwald Axel, Ruider Bernhard, Dr. Schroll Siegfried und
zwei anonyme Paten.

Alle FreundeskreisMitglieder und weitere Informationen im Internet unter www.
strassenkreuzer.info/foerdernundspenden.html
Auch Sie können ein Freund des Straßenkreuzers werden: ab 60 Euro/Jahr.
Spenden
Im Monat Januar 2015 erhielten wir Spenden von 4It Consulting and Solution,
Barth Andreas R., Bauer Dr. Armin, Bezold Christina, Bologna Anna Elisabeth,
Brünlein Thomas, Bueschel Rainer, conSens GmbH, Dietz Thorsten, Doerfler An
nelie, Friedrich Dr. Artur und Hildegard, Geissdoerfer Klaus, Gloser Guenter und
Katharina, Haeberlein Dieter, Helm Reiner, Herbert Dagmar, Hynek Hildegard,
Keck Dieter, Kerl Anna, Krist Robert und Ina, Lang Matthias, Liepelt Christine,
Lindner Waltraud, Mauruschat Edeltraud, Meusch Peter, Müller Irene, NN „Freu
de für alle“, Parsch Gerald, Peteranderl Claus, Rauwolf Helmut, Reichel Dr. Klaus,
Rupprecht Christine, Samir Suzan, Schimmer Walter, Schroll Dr. Siegfried und
Christine, SchulzeBahr Rainer, Siemens AG Regionalreferat Erlangen, Staufer
Marga, Stumpf AnnaElisabeth, Trevisani Sandra, Verein Nordbayerischer Sport
journalisten, Walther Irene, Weiß Inge, Witzke Anneliese, Worbs Susanne, Zim
mermann Gisela, und vier anonymen Spendern
Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft, Konto 9 815 500, BLZ 700 205 00
IBAN DE73 7002 0500 0009 8155 00, BIC BFSWDE33MUE

Der Straßenkreuzer
braucht Freunde wie Sie!
Schon ab 60 Euro im Jahr
unterstützen Sie unsere Arbeit.

Ein in jeder Hinsicht nachhaltiges Engagement zeigt das Nürnber
ger ÖkoAuditUnternehmen Intechnica. Geschäftlich, weil die Inge
nieure große Weltfirmen in Sachen Energiesparen und Umweltschutz
beraten. Doch auch sozial: Bereits im vergangenen Jahr hatten
Firmenchef Dr. Norbert Hiller (re. mit Scheck), alle Mitarbeiter/innen
und Geschäftspartner anlässlich des 25. Firmenjubiläums die Arbeit
des Straßenkreuzer e.V. mit 5000 Euro unterstützt. Nun durfte Stra
ßenkreuzerVorstand Walter Grzesiek (li. hinten) erneut einen Scheck
entgegennehmen: Intechnica hatte auf Weihnachtsgeschenke für
Kunden verzichtet. Stattdessen darf sich der Verein über 2000 Euro
für seine Projekte wie etwa die StraßenkreuzerUni freuen.

P

Viel mehr als
ein Schrank
Karina Hobuß, Mitarbeiterin im
Bereich Führungskräftekommuni
kation, hat bei ihrem Arbeitgeber
ERGO Direkt Versicherungen eine
Spende für den Straßenkreuzer
initiiert. Das Unternehmen unter
stützt regelmäßig Bildungsmaß
nahmen und soziale Projekte: „Wir helfen gern“ ist ein Bestandteil
des sozialen Engagements. 1500 Euro kann der Verein für die An
schaffung von Mobiliar einplanen.
Foto: Körner/Domus

Straßenkreuzer Freundeskreis
Neu im Freundeskreis seit Januar 2016 sind EconSens Forschung und Beratung
GmbH, Feller Lina, Heinlein Jochen, Herrmann Angelika und Robert, Laue Liselot
te, Lehmann Sabine, und zwei anonyme Freunde

Ja, ich möchte gerne ein Straßenkreuzer-Freund werden.
Bitte senden Sie mir einen Mitgliedsantrag zu.

Name, Vorname

Fastfood und Organ-Reparatur

Firma

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

Telefon, Fax
Bitte einsenden an: Straßenkreuzer e.V., Freundeskreis, Wilhelm-Spaeth-Str. 65,
90461 Nürnberg. Oder einfach eine Mail an: mail@strassenkreuzer.info
Sie finden den Mitgliedsantrag auch auf www.strassenkreuzer.info zum
Herunterladen.
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wa s u n s B ew e gt

utzen Sie Ihre Schuhe auch mit Bananenschalen? Diesen und
andere ausgefallene Spartipps hat neulich ein Nürnberger
Extremsparer ausgeplaudert. Das Spülwasser aus der Waschmaschine, in Eimern gesammelt, nutzt er zur Toilettenspülung. Als
Druckerpapier sammelt er Werbeflyer mit unbedruckter Rückseite.
Teelichter legt er in den Kühlschrank, damit sie länger brennen. Man
könnte natürlich stattdessen eine Thermoskanne benutzen.
Auf Waschmaschine und Kühlschrank mag unser Sparfuchs nicht
verzichten. Einen Computer braucht er, um sich über aktuelle
Schnäppchen-Angebote zu informieren. Denen jagt er mit seiner
Software-optimierten Diesel-Rußschleuder hinterher. Anne Donath dagegen, die schwäbische Prophetin des einfachen Lebens, hat
ihr Auto verkauft. Mit ihrer 4x4-Quadratmeter-Holzhütte ist sie
zum YouTube-Star avanciert. Vorruhestands-Freiheit durch extreme
Sparsamkeit.
Für Hartz IV-Empfänger ist Sparsamkeit eine notbedingte Überlebensstrategie. Anderen ermöglicht sie ein elitäres Nischendasein.
Manches macht auch ökologisch Sinn. Doch der Traum vom einfachen Leben scheint in einer industrialisierten Welt mit Mega-Städten
und Menschen-entleerten Bergdörfern pure Illusion. So bedankt sich
denn auch Gipfelstürmer Reinhold Messner bei seinem zweitausendköpfigen, zahlungskräftigen Vortragspublikum in der Meistersingerhalle (ich hab vom „Sonntagsblitz“ eine Freikarte ergattert!) artig
dafür, dass nur die lebenslang arbeitenden „Normalmenschen“ ihm
sein außergewöhnliches Abenteurerleben ermöglichen.

Eine Bescherung für Fans
Jedes Jahr tritt Peter Friedewald (re.) aus Rollhofen als Nikolaus auf.
Immer verzichtet er auf eine Gage, sammelt stattdessen für ein sozi
ales Anliegen. Vergangenen Dezember für Christian Baumann. Aus
dem Straßenkreuzer hatte Friedewald vom Leben des 42Jährigen er
fahren, der obdachlos ist, krebskrank, und froh, im Domus Misericor
diae der Caritas ein gutes Zuhause gefunden zu haben. 230 Euro und
schöne Sachspenden, darunter Tickets der Spielvereinigung Fürth
und ein EdekaPaket, brachten Friedewald, Partnerin und Enkelin zu
Christian Baumann. „Alles war ungezwungen und locker, Probleme
auf einmal schnell verflogen und es wurde viel gelacht. Wir waren
auch sofort beim Du“, beschreibt Friedewald die Begegnung. „Man
sieht, wie viel man mit wenig bewirken kann.“

Freilich stillen die meisten großstädtischen Landfreaks ihre Sehnsucht nach der Natur mit Hilfe von Zeitschriften-Lektüre: Durch
Hochglanz-Magazine wie „Landlust“, „Landliebe“, „Landleben“,
„Landkind“. Mit Landhaus-Interieur und ländlichen Küchenrezepten, großformatigen Garten-Bildern und Berichten über den letzten
Korbmacher erreichen die modernen Gartenlauben schwindelerregende Auflagen. Kommerzialisierte Ersatzbefriedigung in Zeiten des
anhaltenden Bauernsterbens, der Agrarfabriken und Massentierhaltung, des genmanipulierten Monopol-Saatguts, der Patentierung von
natürlichen Pflanzen und Lebewesen.
Das Unbehagen an der Zivilisation und die Alternativ-Suche nach
dem einfachen Leben lassen sich aber nur zum Teil durch Industrialisierung, Rationalisierung und Kommerzialisierung erklären: Durch
unser Dasein zwischen Rushhour und Fastfood aus der FließbandGastronomie, Organ-Reparatur in Gesundheitsfabriken und Al-

tenpflege im Stückakkord bis hin zum Sterbehilfe-Service, der seine
Giftkelche im Viertelstunden-Takt verabreicht.
Vielmehr hat die Sehnsucht nach der ländlichen Idylle bei den gebildeten Ständen eine uralte Tradition. 1793 wanderten die Berliner
Studenten Wackenroder und Tieck durch die Fränkische Schweiz
und entdeckten dabei bekanntlich die Deutsche Romantik. Heute
wandern die Nürnberger auf dem Fünf-Seidla-Steig von Brauerei zu
Brauerei. Bereits 1644 gründete Harsdörffer, Erfinder des „Nürnberger Trichters“, den „Pegnesischen Blumenorden“ der barocken Puderperücken in Hirten- und Schäfer-Pose. Im Irrhain bei Kraftshof,
mitten im Plastik-verpackten Knoblauchsland, west der bis heute.
Tot oder lebendig ans Gestade

Auch die klassische und romantische Musik stimmt ein: Beethoven
beginnt seine 6. Sinfonie, die „Pastorale“, mit dem „Erwachen heiterer
Gefühle bei der Ankunft auf dem Lande“. Berlioz lässt seinen von
Byron inspirierten Harold im Gebirge „Szenen der Melacholie, des
Glücks und der Freude“ erleben. Waldesrauschen und Alpenflora,
Hirtengesang und Appenzeller Kuhreigen inspirierten Liszt bei seinen Landpartien mit der Gräfin d'Agoult in der Schweiz und Italien
zu seinen „Pèlerinages“. Er huldigte dem italienischen RenaissanceDichter Dante, und Petrarca, dem Beschreiber der ersten Bergwanderung der Literaturgeschichte. Die wiederum reanimierten das
„Arkadien“ des römischen Dichters Vergil und den griechischen
Erfinder der Bukolischen Dichtung, Theokrit, der in kunstvollen
Hexametern das einfache, raue Leben der Schäfer und Rinderhirten
in Szene setzte: „Geld, Pomp und Pracht auf Erden, lasst, Freunde,
es verspotten“.
Entstanden sind seine „Idyllen“ u.a. auf der Insel Kos in der OstÄgäis, wo heute die Bürgerkriegsflüchtlinge tot oder lebendig an
Europas idyllische Gestade geschwemmt werden. Aber dazu haben
unsere christlich-abendländischen Heimatschützer schon genug Unsägliches verlautbart, bis hin zum Finalen Rettungsschuss. Geben
wir das Schlusswort Theokrit: „Lasst den Gesang, ihr Musen, o den
Hirtengesang lasst ruh'n!“
Manfred Schwab, Schriftsteller und Journalist, u.a.
Mitglied im „Werkkreis Literatur der Arbeitswelt“
Die Kolumne im Straßenkreuzer wird abwechselnd
von vier Autoren geschrieben. Auf Manfred Schwab
folgt nächste Ausgabe Gisela Lipsky, danach Matthias
Kröner und Klaus Schamberger.
Cartoon: Gerd Bauer

K o lu M n e
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Illustration:Elena Gutberlet, www.elenagutberlet.de

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

Das Lösungswort setzt sich aus Buchstaben des Bilder und Wörterrätsels zusammen.

Grad hat man’s noch gestreichelt, und schon steht’s als
Opferbraten auf dem Tisch:

Foto: fotolia.de / bystudio

Fotos: spacejunkie / photocase.de und W. Gillitzer

das März-rätsel

Nest suchen macht Spaß – die schönen Geschenke gibt es hier. Diese
Straßenkreuzer-Produkte machen das Leben reicher – und der Erlös
unterstützt unsere Arbeit. Ganz einfach bestellen:
mail@strassenkreuzer.info oder 0911 217 593-0.

4

War vor der Henne da. Oder danach. Oder wie jetzt?

Pauschale für Porto und Versand: 5 €; Seifen/Büchersendung: 3 €; Versand auf Rechnung.

5

Wird gerne mal vom Hasen so gut versteckt, dass es nie
wieder gesehen ward:

Bilderrätsel:

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

2

7

Seiner Geschichte von Tod und Auferstehung
gedenken die Christen beim höchsten Fest:
1

Werden in der Region ordentlich traditionell aufgebrezelt,
auf dass man die Dörfer abfahre und das Werk angemessen
bewundere:
3

Hierum dreht sich mutmaßlich derzeit nicht nur dieses Rätsel:
6

Lösungswort:
1

stern für alle

2

3

4

5

6

7

Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS
Lösungswort aus der Ausgabe 01/16: TULPE
Lösungen: Schneegloeckchen, Staerke, Heimat, Muetze, Apfel
Gewinner: Muriel Aemmer (Nürnberg), Isa Hennig (Nürnberg), Arno Krug (Fürth)

Der Preis: Das größte Museum zur Kultur, Kunst
und Geschichte des deutschsprachigen Raums von
der Frühzeit bis zur unmittelbaren Gegenwart mit
rund 1,3 Millionen Objekten – wo mag eine solch
bedeutende Einrichtung wohl sein? Richtig: in Nürn
berg! 1853 eröffnet, erfreut sich die altehrwürdige
Institution im Herzen der Stadt ungebrochener Beliebtheit und dankt’s
dem Publikum stets mit neuen, spannenden Sonderausstellungen wie
beispielsweise der bis 6.3. laufenden „In Mode. Kleider und Bilder aus
Renaissance und Frühbarock“. Aber auch darüber hinaus ist ein Besuch
hier immer lohnenswert, zumal beim noch etwas grausligen Früh
frühlingswetter. Wir ebnen Ihnen den Weg in die Kartäusergasse mit
5x2 Tickets. Viel Erfolg beim Rätseln!
Handgemachte Seifen
Sorgfältig gefertigt, mit Kräutern und
Zutaten aus kontrolliert biologischem Anbau.
reine Kopfsache – milde, nach
Citrusölen duftende Haarseife.
echt dufte – Lavendel reinigt
sanft und wirkt heilsam.
Ein Seifenstück 5 €;
beide Seifen im Set 9,50 €

Das Lösungswort bitte bis 31. März 2016 an:
Straßenkreuzer, WilhelmSpaethStraße 65, 90461 Nürnberg.
Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender mit vollständigem Namen nicht vergessen. Viel Glück!

EINFACH SELBSt KOCHEN

hähnchenschlegel für blutige anfänger – ein echtes „angebergericht“
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K o p f u n d to p f

Zutaten:
300 ml Wasser
1 Stängel Zitronengras
2 Zehen Knoblauch geschält
1 EL Ingwer frisch
2 EL Honig, 6 EL Sojasauce
2 EL Ketjap Manis (gibt‘s im Asialaden)
1 Chilischote, 1 rote Zwiebel
Messerspitze Zimt, Salz nach Geschmack
6 Hähnchenschlegel

Marcus Pregler,
Jahrgang 1962, ist
Koch in Nürnberg.
Jeden Monat verrät
er eines seiner
Rezepte.

Stofftasche
„Auf Augenhöhe“
Unsere schöne Stofftasche wird
bei „Manomama“ in Augsburg
produziert: streng ökologisch,
ausschließlich von Menschen, die
gehandicapt oder alleinerziehend
oder ohne Schulabschluss sind.
Stofftasche, 6,50 Euro, auch bei
Verkäufern erhältlich

Guter Riecher
Naheliegend, diese Seife „guter
Riecher“ zu nennen. Sie ist ja
schließlich für Hunde: natürlich rein
biologisch hergestellt, vegan, mit
besten Inhaltsstoffen. Pflegt dickes
und dünnes Fell und schont die
empfindliche Hundehaut.
guter Riecher, 7 € das Stück, im
Zweierset 13.50 €

Foto: fotolia.de / Floydine

Guten Appetit!

tipp vom Koch: Es ist eine Schande, dass
wir nur noch Hühnerbrust essen und die
Reste nach Afrika exportieren. Zum einen
ist Hühnerbrust fast immer trocken (bäh),
und zum anderen ist europäisches Hähnchen (ohne Brust) in Afrika billiger als dort
erzeugtes Fleisch. So macht unser Appetit
den dortigen Hühnerbauern arbeitslos.

Foto: Simeon Johnke

Zitronengras längs durchschneiden und mit
dem Messergriff weich klopfen. Ingwer schälen und klein schneiden. Chilischote halbieren, Kerne entfernen und wegwerfen. Zwiebel
schälen und in grobe Würfel schneiden.
Mit allen anderen Zutaten und dem Wasser
(ja, und auch mit den Hühnerkeulen) gut
durchmischen und aufkochen, dann in ca.
30 Minuten bei mittlerer Hitze einkochen,
am besten in einem mit Teflon beschichteten
Topf. Regelmäßig rühren und wenden, das
Fleisch soll nicht anbrennen, aber ein großer
Teil der Flüssigkeit als Dampf entweichen.
Nach halber Kochzeit das Zitronengras entfernen. Alles andere wird zur Sauce. Fertig.
Dazu Reis oder Bratnudeln, oder Pak Choi.

Küchenkreuzer II
Man gebe 41 Köchen – vom Bankvorstand
über Handwerker, Manager und Straßen
kreuzerVerkäufer bis zum Oberbürgermeis
ter – Raum für sehr persönliche Geschichten
und Rezepte, füge jede Menge wunderbare
Bilder dazu, und erhalte 192 Seiten zum Satt
sehen und Genießen.
„Küchenkreuzer II – Geschichten vom Kochen
und Essen“, 192 Seiten, 13,80 €, bei allen Verkäufern erhältlich, oder im Versand

pro d u Kt K re u Z e r
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Leben gestalten in der Metropolregion
Die Kliniken der Diakonie Neuendettelsau in Nürnberg
Modernste Ausstattung – menschliche Pflege

Kinderklinik mit Notfallambulanz
rund um
die Uhr

Cnopf’sche Kinderklinik Nürnberg

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

| Klinik Hallerwiese

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

www.cnopfsche-Kinderklinik.de

www.klinik-hallerwiese.de

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

ausführliche Informationen unter:

www.DiakonieNeuendettelsau.de

