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April, April…
Wo hört der Spaß auf?

Straßenkreuzer
D a s  S o z i a l m a g a z i n

1,80 €
davon 90 Cent für
die/den Verkäufer/in!



Nilgün Dogan, 
Karstadt Langwasser

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

Winfried Sattler, 
Drogeriemarkt 
Müller an der 
Lorenzkirche

Hanna Krawczyk, 
Supermarkt Rewe, 
Brückenstraße in  
St. Johannis

Kamper Kamper, 
S`Oliver, Breite 
Gasse

Serkan Cakmak, 
U-Bahnhof 
Frankenstraße

zu seinem 18. Geburtstag im Herbst 
2012 hat der Straßenkreuzer e.V. be-
schlossen, sich für minderjährige unbe-
gleitete Flüchtlinge einzusetzen, damit 
sie hier in Deutschland sicher erwachsen 
werden können.
Dazu gab es eine Adventsaktion zu-
sammen mit der Nordkurve, bei der 
Schneider/innen mit und ohne Migrati-
onshintergrund Deutschen jeden Tag ein 
Kleidungsstück genäht haben. Ein Sym-
bol dafür, dass Flüchtlinge auch etwas 
geben können und wollen, wertvolle 
Fähigkeiten haben.
Die Schreibwerkstatt hatte sich damals 
mit mehreren Flüchtlingen getroffen 
und ihren so jungen wie besorgten Ge-
schichten gelauscht. 
Aus dem ersten Treffen wurde ein zwei-
tes: Wir haben eine Handvoll Jungs mit 
ihrer Ergotherapeutin Christine Freund 
abends zum Essen in die Redaktion 
eingeladen. Die Schreibwerkstatt hat 
gekocht – und wir haben viel voneinan-
der erfahren. Über Familie, Einsamkeit, 
Sehnsucht, den Alltag in Flüchtlings-
unterkünften und Ziele: Schule, Ausbil-
dung, in Frieden leben – so, wie es sich 
unsere Kinder auch wünschen.
Wir werden die jungen Menschen wie-
der treffen. Gastfreundschaft pflegen, 
vielleicht sogar Nachbarschaft, wenn sie 
bleiben dürfen.

Jamshid hat uns dann besonders über-
rascht. Der junge Afghane malt nicht nur 
leidenschaftlich gern. Zusammen mit 
fünf anderen Flüchtlingen aus der Unter-
kunft Regensburger Straße spielt er in 
einem aktuellen HipHop-Video. Es heißt 
„Isoliert – Von Afghanistan bis hier“ und 
ist auf Youtube zu sehen. Schauen Sie 
es sich bitte an. Es lohnt sich. Wegen 
der Zwischentöne, die die zerbrechliche 
Hoffnung der Jungen so klarmachen.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Viel Freude beim 
Lesen dieser Aus-
gabe wünscht

Ilse Weiß

P.S.: Bei der Adventsaktion kamen 
985 Euro Spenden für Projekte in der 
Region zusammen, die sich um minder-
jährige unbegleitete Flüchtlinge küm-
mern. In Kürze wird klar sein, welche 
Organisationen das Geld für ihre Arbeit 
bekommen. Wenn Sie noch aufrunden 
mögen – die neue Kontonummer ken-
nen Sie ja nun (siehe oben). Wir berich-
ten in der nächsten Ausgabe.

Ihre Spende kommt sicher an!
Das ist sie schon immer, doch jetzt unter einer neuen Verbindung.
Der Straßenkreuzer e.V. hat sein Spendenkonto nun bei der Bank für Sozialwirtschaft.
Bankleitzahl: 70020500
Kontonummer: 9815500
Danke, dass Sie unsere Arbeit unterstützen!

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

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

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

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

Liliths Second Hand Laden  90402 Nürnberg, Jakobstraße 21 
Telefon: 0911 24 46 777   Mo - Fr: 11 bis 18 Uhr
email: liliths.laden@web.de Sa:          11 bis 16 Uhr 
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� Freiwilligendienste
� Kindertageseinrichtung
� Seniorenarbeit
� Jugendmigrationsdienst
� Integrationskurse
� Jugendsozialarbeit
� Internationales 

Studentenwohnheim
� Internationale Arbeit

IB Franken

IB Franken · Mathildenstraße 40 · 90762 Fürth
Tel. 0911 766108-0 · Fax 0911 766108-150
E-Mail: IB-Franken@internationaler-bund.de

www.internationaler-bund.de
www.ib-freiwilligendienste.de

Internationaler Bund · IB · Freier Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit e.V.

 di 09.04. comedy lounge mit egers
 kunstkulturquartier / Zentralcafé

do 11.04. tocotronic
 e-werk, erlangen

do 18.04,- 1. nürnberger schnapsmarkt
sa 20.04.  handwerkerhof

fr 19.04.  fritz kalkbrenner 
 löwensaal

sa 20.04.  digitalism 
 rakete

fr 26.04.- verstärker 2013 musikmesse
so 28.04.  kunstkulturquartier

fr 03.05.- 18. intern. figurentheater-festival 
so 12.05.  erlangen-nÜrnBerg-fÜrth-schwaBach

sa 04.05. blaue nacht 2013
 nÜrnBerg, innenstadt 

so 19.05. klaragassenfest
 klaragasse + hallplatZ

fr 31.05.- supermart
so 02.06.  kunst Zu supermarktpreisen 
 quelle-areal

   curt empfiehlt die kultur  der stadt:

        laisseZ-faire vs. savoir vivre vs. know-how!

alle infos

im heft und auf

Momentaufnahme
Antonio Carlino, Straßenkreuzer-
Verkäufer

Kulturgut
Wir empfehlen im April

Darum
Warum ist es sinnvoll, die Käfig-
haltung von Millionen Legehennen 
in der Ukraine zu fördern?

Sozialbörse
Wissen macht reich

TITelTheMA: AprIl, AprIl…

„Ich löse sehr gern Scham im 
publikum aus“
Ein Interview mit dem Kabarettisten 
Matthias Egersdörfer

Wenn man anders ist als die 
anderen
Drei Betroffene erzählen, was sie 
oft ertragen müssen

Viel mehr als ein „Witzgen“
Der Rabbiner David Geballe bringt 
den jüdischen Humor auf den Punkt

„Dieses A… kann doch zeichnen, 
was es will“
Scheich Süleyman Bahn liebt den 
Schmäh

habe ich jetzt einen Berufskrimi-
nellen vor mir?
Die Justiz behandelt junge Straftäter 
so lange wie möglich mit Nachsicht

„Die hat’s verdient“
Im Sozialen Trainingskurs lernen 
Jugendliche, wann es ernst wird

Schreibwerkstatt

Was uns bewegt

Das Interview
Gehört die Bühne jetzt den Laien, 
Herr Müller?

Kolumne
Manfred Schwab: Wassermusik  
mit falschen Tönen

Comic
Andere Ansichten von Johannes 
Kretzschmar

Straßen der Welt
Lust auf Millionärsgetränk  tötet 
 Nashörner

Kopf und Topf
Rätsel und Rezept des Monats
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MoMentaufnahMe   5

Was zieht Sie zurück nach Sizilien?
Die Sehnsucht nach meiner Heimat blieb mir 
immer. Meine Eltern nahmen mich seiner-
zeit mit nach Deutschland. Wenn ich nicht 
minderjährig gewesen wäre und die Wahl 
gehabt hätte, wäre ich in Sizilien geblieben. 
Wir lebten in Katzwang; dort ging ich auch 
zur Schule und wohnte insgesamt 30 Jahre 
in dem Stadtteil. Nach der Schule wollte ich 
eigentlich wieder nach Italien zurück, um dort 
eine Lehre zu machen. Daraus wurde leider 
nichts und deshalb habe ich als Arbeiter auf 
dem Bau, in der Industrie und in anderen Be-
reichen gearbeitet und eine Menge gelernt. 
Mein Traum wäre es gewesen, zu heiraten und 
eine Familie zu gründen, aber auch das kam 
anders, als ich mir das gewünscht hatte. So 
richtig heimisch wurde ich in Deutschland 
nicht. Das liegt wahrscheinlich an der Menta-
lität der Menschen. Die Italiener gehen aufein-
ander zu, helfen sich gegenseitig und machen 
kein großes Trara darum. Im Jahr 2003 lebte 
ich nach dem Tod meiner Mutter mit meinem 
Vater zusammen schon einmal für ein halbes 
Jahr in Sizilien, kam dann aber wieder nach 

Deutschland zurück. Ich muss zugeben, dass 
ich ein bisschen Heimweh nach Nürnberg 
hatte. Da ich keine Familie mehr habe – mei-
ne Eltern sind in Cianciana begraben – und 
auch sonst nicht gebunden bin, versuche ich 
mein Glück einfach noch einmal, denn jetzt 
ist für mich der richtige Zeitpunkt gekommen. 
Wenn nicht jetzt, wann dann? 

Wird das leben in Italien für Sie unkompli-
zierter?
Das hoffe ich, obwohl mir schon bewusst 
ist, dass sich auch Italien in über 40 Jahren 
verändert hat. Die Wirtschaftslage ist alles 
andere als rosig und sozial schwache Men-
schen werden nicht unterstützt – anders als 
in Deutschland mit seinem einzigartigen 
Sozialsystem. Aber ich bin mir für keine 
Arbeit zu schade, kann mich anpassen und 
will auf dem Bau oder in der Gastronomie 
unterkommen. Nachdem viele Touristen 
nach Sizilien kommen, bietet sich vielleicht 
auch im Hotelbereich eine Möglichkeit, Geld 
zu verdienen. Bis ich Fuß gefasst habe, kann 
ich bei meinen Verwandten wohnen, denn in 

Italien hat der familiäre Zusammenhalt noch 
einen sehr hohen Stellenwert.

Welche guten eindrücke nehmen Sie aus 
Deutschland mit?
Die Freundlichkeit der Menschen, die jah-
relang den Straßenkreuzer bei mir gekauft 
und mir die Treue gehalten haben. Sehr be-
eindruckt haben mich die Pünktlichkeit und 
die Disziplin der Deutschen. Deshalb geht es 
Deutschland vielleicht auch wirtschaftlich 
besser als den anderen europäischen Län-
dern. Den Straßenkreuzer habe ich gern 
verkauft und vielleicht komme ich ja auch 
diesmal wieder zurück? Ich weiß ja nicht, was 
das Leben noch für mich bereithält?

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Vor allem, dass ich gesund bleibe. Ansonsten 
bin ich ein bescheidener Mensch, der wunsch-
los glücklich ist. Ganz toll wäre es, wenn ich 
ein bisschen Startkapital bekäme, damit ich 
in Sizilien über die ersten Runden komme. 

Text: Sabine Beck
Foto: Bogdan Itskovskiy

Wenn ich jetzt nicht gehe, wann dann?
Vor 58 Jahren wurde Antonio Carlino im italienischen Cianciana geboren. 1970 zogen seine Eltern der Arbeit wegen mit 
dem 14-Jährigen nach Nürnberg. Obwohl ihn 43 Jahre Deutschland geprägt haben, hat er dennoch Heimweh nach Sizilien – 
deshalb möchte er im Frühjahr dorthin zurückkehren. Vielleicht für immer. Der Straßenkreuzer e.V. würde den festangestell-
ten Verkäufer mit dem reizenden Lächeln vermissen.

www.figurentheaterfestival.de
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divadlo alfa | Jakob ampe und Pieter ampe / CaMPO | anna-
mateur | Compagnie Beau geste | Berlin | Blind summit theatre 
| Christoph Bochdansky | Polina Borisova | Compagnie 111 – 
aurélien Bory | die Kleinste Bühne der welt | amit drori / théât-
re vidy-lausanne | dudaPaiva Company | erfreuliches theater  
erfurt | familie flöz | feikes huis | florian feisel | fräulein freund-
lich | Compagnie gare Centrale | uta gebert / tJP straßburg |  
Compagnie Philippe genty | figurentheater Margrit gysin 
| half past selber schuld | hohenloher figurentheater | Mette  
ingvartsen | theater Kuckucksheim | Compagnie la Pendue 
| lejo | les ateliers du spectacle | schattentheater levana-
schule | lübecker wasser Marionetten theater | figurentheater 
lupine | Maß & fieber Ost / theaterscheune teutleben |  
ensemble Materialtheater & théâtre Octobre Brüssel | meinhardt 
& krauss | Merlin Puppet theater | eva Meyer-Keller | Münchner  
Marionettentheater | grace ellen Barkey & needcompany |  
Bruno Pilz | Puppentheater halle | Puppentheater Magdeburg |  
ulrike Quade Company / nbprojects | Philippe Quesne /  
vivarium studio | theater salz+Pfeffer | seifenblasen figuren-
theater | stuffed Puppet / neville tranter | superamas | taM-
taM objektentheater | naoko tanaka | thalias Kompagnons | 
triebwerk Berlin | nicola unger und Yvette Coetzee | figuren-
theater vagabu | Miet warlop | theater Zitadelle und andere

03.
Bis 
12.
Mai
2013

62 KOMPanien | 17 lÄnder | 130 vOrstellungen | 1 festival

figuren. OBJeKte. Bilder

erlangen |  nürnBerg |  fürth |  sChwaBaCh

18. internationales

Michael 
Wanitschek
Maler- und Lackierermeister seit 1999

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



Töne ohne  Verstärker
Jeden zweiten Sonntag im Monat gibt es im Babylon 
Kino Fürth schon auch was zu sehen, vor allem aber 
zu hören: „Das Beste, was die regionale, überregio-

nale und internationale Songwriter/Liedermacher-Szene zu bieten 
hat“, behaupten die Macher. Ob das immer stimmt, muss man selbst 
entscheiden. Einfach mal hingehen, Ohren auf und genießen. Bis zu 
sechs Singer/Songwriter oder Bands gehen „unplugged“, also ohne 
großen technischen Aufwand auf die Bühne und geben einige ihrer 
gelungensten Songs zum Besten. Szene-Stars und Newcomer sind 
gleichermaßen vertreten. Ein festes Programm gibt es nicht, aber ein 
festes Versprechen: kein Eintritt. Der Babylon-Keller wird also zur 
Probebühne im besten Sinne. Natürlich wird der Abend moderiert 
– und organisiert von Martti Trillitzsch vom Kioski Fürth. 

„Sing-in’ Babylon“, Sonntag, 14. April, Babylon Keller, Nürnberger 
Str. 3, Fürth; Beginn: 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr
Eintritt: frei

Ilse Weiß · Straßenkreuzer Redaktion

Kulturgut   76  Kulturgut

Frei!

Musical

Diesen Horror muss man erleben
Eigentlich muss man über die Rocky Horror Show nichts mehr  schreiben. 
Jeder kennt die Songs und kann sie mitsingen und mittanzen, jeder 
kennt die Geschichte, die in der zweiten Hälfte in die völlige Abstrusität 
abgleitet, der Film ist Kult! Und genau deswegen funktioniert die Rocky 
Horror Show auch immer, egal wer sie aufführt: Schüler in der Musical-
gruppe, die Wanderbühne aus London oder das eigene Staatstheater. Der 
Erfolg ist garantiert, weil man ein Stück dieser musikalischen, textlichen 
und dramaturgischen Güte gar nicht „ver-szenieren“ kann! Insofern ist es 
ein genialer Coup, wenn das Staatstheater Nürnberg (wohlgemerkt: nicht 
die Oper!) dieses Musical eine ganze Spielzeit lang aufs Programm setzt. 
Viele Termine zur Auswahl, die Schauspieler singen selbst, Ansprache 
einer „anderen“ Zielgruppe, Ausnutzung des Hypes und des Kultstatus 
um das Stück: Das Feuilleton überschlägt sich. Gut so!

„The Rocky Horror Show“, Rock-Musical von Richard O’Brian
Schauspielhaus am Staatstheater Nürnberg, Richard-Wagner-Platz
Vorstellungen bis Juli; Karten 21 bis 46 Euro; Telefon: 231-4000

Matthias Stubenvoll · Chorleiter und Dozent an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät

Jung sein

Mein Hörspiel, selbst gemacht
Hörspiele können Tore in wunderbare innere Welten sein. Ganz feine 
Nuancen und Töne bewirken dabei oft mehr, als große Effekte. Das 
wissen Menschen, die gerne bei gutem „Kino für die Ohren“ entspan-
nen. Frank Wendeberg (Foto) beschäftigt sich als Musiker, Kompo-
nist und Diplompsychologe mit dem Schwerpunkt Musiktherapie 
seit vielen Jahren mit der Wirkung aktiver wie passiver Musik. Unter 
seiner Anleitung, haben Kinder und Jugendliche in altersgerecht 
aufgeteilten Gruppen die Möglichkeit, ihr eigenes Hörspiel zu ent-
wickeln – mit allem was dazu gehört: Texte der beteiligten Personen 
sprechen, Hintergrundgeräusche zu den Szenen erzeugen und das 
ganze Geschehen mit Musik umrahmen. Dazu stehen verschiedene 
Instrumente zur Verfügung (Trommeln, Keyboard, E-Schlagzeug, 
Ukulele, Effekt-Instrumente...). Es können auch eigene Instrumente 
mitgebracht werden, musikalische Vorkenntnisse sind ausdrücklich 
keine Voraussetzung. Am Ende des zweitägigen Kurses bekommt je-
der Teilnehmer eine CD mit dem gemeinsam produzierten Hörspiel.

„Hörspiel-Produktion“ am Freitag, 5. und Samstag, 6. April im  
„Act Center“, Dieselstraße 77, 90489 Nürnberg (Eingang 2, 1. Stock)
jeweils von 9 bis 13 Uhr für Kinder von 7 bis 10 Jahren und von 14 
bis 18 Uhr für Teilnehmer von 11 bis 16 Jahren. Kosten: 80 Euro.
Anmeldung beim „Act Center“ unter 0160/98384908

Christina Roth · freie Journalistin

Buch

Wenn die Stunden Trauer tragen
Der Buchhalter Peter Taler, der Protagonist in Martin Suters zehn-
tem Roman „Die Zeit, die Zeit“ ist ein trauriger Mann seitdem 
seine Frau Laura vor der eigenen Haustür von einem Unbekannten 
erschossen wurde. Alles wäre anders gekommen an jenem Abend, 
wenn Peter die Tür gleich aufgemacht hätte. Doch er hatte sie 
warten und mehrmals klingeln lassen, weil sie sich vorher ein 
wenig gestritten hatten. Und seitdem durchlebt und trinkt Peter 
Taler jeden Abend nach dem gleichen schmerzhaften Ritual, kocht 
Spaghetti mit Tomatensauce, deckt den Tisch für sich und Laura, 
steckt eine Zigarette für Laura an, trinkt eine Flasche Rotwein. 
Kurzum: Taler kommt nicht raus aus seiner Trauer.
Dass sein Nachbar im Haus gegenüber, der achtzigjährige Albert 
Knupp, ebenso trauert, erfährt Taler nur zufällig. Knupps Frau 
starb vor zwanzig Jahren an der Malaria. Doch im Gegensatz zu 
dem depressiven Taler hat der merkwürdige Alte einen verwege-
nen Plan. Knupp ist ein überzeugter Anhänger der so genannten 
Gravimotionstheorie, die die Zeit als Ordnungsprinzip ablehnt 
und nur die Veränderung als zeitliches Gliederungselement zu-
lässt. Also will Knupp die Zeit austricksen, indem er alle Verän-
derungen in und um sein Haus, ja sogar in der ganzen Siedlung, 
rückgängig macht und somit den Tag, bevor seine Frau an Ma-
laria starb, exakt wieder herstellt. Anders gesagt: Knupp will ein 
Fenster in die Vergangenheit öffnen und so dem Zeitverlauf eine 
andere Wende geben. Ein kühnes Experiment, bei dem ihm der 
trauernde Taler helfen soll. 
Martin Suter ist bekannt dafür, dass er gerne Protagonisten ins 
Leben ruft, die Grenzerfahrungen machen, und dass er dabei 
spielerisch-unterhaltsam mit Sein und Schein spielt. Mit „Die 
Zeit, die Zeit“ hat er eine glänzend konstruierte Mischung aus 
Kammerspiel, Thriller und bewegender Liebesgeschichte mit 
einer verblüffenden Pointe am Ende vorgelegt.

Martin Suter: „Die Zeit, die Zeit“
Diogenes Verlag Zürich, 2012.  
297 S., 21,90 Euro

Nevfel Cumart · Schriftsteller, Referent, 
Übersetzer und Journalist aus Stegaurach/
Bamberg

Theater

Chronisch zufrieden in  Griechenland
Olympische Spiele der etwas anderen Art bereiten Thalias Kom-
pagnons vor. Nach dem Ausflug in die Höhenluft der Salzburger 
Festspiele (mit dem Auftragswerk „Der Bauer als Millionär“) 
und vor einem großen Japan-Gastspiel (mit dem Dauerbrenner: 
„Die Zauberflöte – eine Prüfung“) geht es in der Heimspiel-
Uraufführung des mit dem Kulturpreis der Stadt ausgezeichne-
ten Nürnberger Figurentheaters dennoch nicht um Gold oder 
Bronze. Sondern um eingeseifte TV-Unterhaltung: „Götter-Soap 
– letzte Staffel“.
DAS STÜCK: Weil nach sagenhaften Überlieferungen die Götter 
einst den Menschen zu ihrer Unterhaltung schufen und jener 
wiederum das Fernsehen zu seinem eigenen Zeitvertreib erfand, 
ist es höchste Zeit für einen vereinigten Blick aufs große Ganze. 
Sehr frei nach dem Klassiker von Ovid laden Philemon und 
Baucis, das chronisch zufriedene Paar aus einem Griechenland 
der Vor-Euro-Zeit, als Repräsentanten der Menschheit die in-
kognito reisenden Außerirdischen zum Mattscheiben-Abend 
bei ihrer Lieblingssendung „Olymp“ ein. Wetten, dass ... es da 
Interessens-Konflikte grundsätzlicher Art gibt. 
DER AUTOR: „Schweig, Bub“-Mundartist Fitzgerald Kusz, der 
für die Kompagnons schon die „Zwerge“ schrieb sowie „Hänsel 
und Gretel“ ans eingemeindete Knusperhäuschen schickte, ar-
rangierte nach einer Idee von Tristan Vogt nach dem Modell der 
„Metamorphosen“-Mythologie das seltsame Treffen im Tonfall, 
der die Umgangssprache aus der Nachbarschaft zu Welt-Lyrik 
spinnt.
DER SPIELER: In der Regie von Joachim Torbahn spielt Tristan 
Vogt (wie zuletzt so hinreißend bei „Macbeth“ und „Kafkas 
Schloss“) im Solo, was die Liste der auftretenden Figuren mit-
nichten einschränkt. Dennoch ein intimes Vergnügen, welches 
den kleinen Rahmen bevorzugt.

„Götter-Soap – letzte Staffel“,  
Thalias Kompagnons/ Fitzgerald Kusz
Donnerstag, 18. und Freitag, 19. April, 20 Uhr, Theatercafé  
der Tafelhalle Nürnberg, Äußere Sulzbacher Str. 60-62,  
Karten 8 bis 16 Euro; Telefon: 231-4000

Dieter Stoll · Kulturkritiker und Journalist

Film 

Doppelschichten mit der  Kamera
Das ist das Schöne an Dokumentarfilmen: Sie nehmen einen dorthin mit, 
wo man sonst nie hinkäme. Zum Beispiel in „Sofia’s Last Ambulance“.
13 Rettungsfahrzeuge tun in der Hauptstadt von Bulgarien noch ihren 
Dienst, doch der von Mila, Krassi und Plamen ist der einzige mit funk-
tionierender Reanimationstechnik. Wir begleiten das Trio auf seinen 
kraftraubenden, zum Teil irrwitzigen Einsätzen, bei denen sie mangels 
Navi die Hälfte der Zeit durch irgendwelche Straßen und Häuserblocks 
der 1,2-Millionen-Metropole irren auf der Suche nach ihrem Einsatzort.
In „Sofia’s Last Ambulance“ sitzt der Zuschauer mit vorne im Einsatz-
wagen. Zwei Jahre lang hat Regisseur Ilian Metev Doktor Krassimir 
Yordanov, Schwester Mila Mikhailova und Fahrer Plamen Slavkov 
auf ungezählten Doppelschichten mit der Kamera begleitet. Der Ar-
beitsalltag unter absurdesten Bedingungen ist nur mit der nötigen Por-
tion Galgenhumor zu ertragen. Nicht zuletzt aufgrund ihres ungebro-
chenen Arbeitsethos’ inmitten des katastrophalen Gesundheitssystems 
im ärmsten Mitgliedsland der EU sind einem die drei Helden dieser 
außergewöhnlichen Kammerspiel-Doku nach 80 Minuten so richtig 
ans Herz gewachsen.  

„Sofia’s Last Ambulance“, ab Donnerstag, 4. April, 21.15 Uhr im 
 Filmhauskino Nürnberg, Königstr. 93

Stefan Gnad · freier Journalist

Der Schweizer Martin Suter kommt 
eigentlich aus der Werbebranche 
und war sehr erfolgreich mit seinen 
wöchentlichen „Business Class“-
Kolumnen, die in der ersten Hälfte 
der 1990er Jahre in der Weltwoche 
erschienen. Neben journalistischen 
Arbeiten, Reportagen, Drehbüchern 
und auch Theaterstücken legte Suter 
bislang zehn Romane vor, von denen 
fünf verfilmt wurden. In einem 
Interview betonte Martin Suter, dass 
er „therapeutisches Schreiben“ hasse. 
„Die Zeit, die Zeit“ aber ist sicher sein 
bislang traurigstes Buch. Wer davon 
weiß, dass Suters Sohn Toni 2009 bei 
einem tragischen Unfall starb, kann 
erahnen, woher diese Trauer in dem 
Roman kommt. Will sagen: Ein wenig 
Suter steckt auch in dem trauernden 
Peter Taler.
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Warum ist es sinnvoll, die 
Käfighaltung von Millionen 
Legehennen in der Ukraine 
zu fördern, obwohl sie hier-
zulande verboten und von 
den meisten Verbrauchern 
auch abgelehnt wird?

Seit 1. Januar 2010 ist die Haltung in Legebatterien für Hühner in Deutschland verboten. Gleichzeitig unterstützt das Wirtschaftsministerium den 
Bau von zwei Legehennenfabriken in der Ukraine mit Exportkreditgarantien. Pünktlich ab Ostern werden dort Millionen Hennen auf engstem 
Raum gehalten. Sollten die Fabriken politisch oder ökonomisch scheitern, haften die deutschen Steuerzahler mit bis zu 26 Millionen Euro.

Stefan Rouenhoff,  Pressestelle 
Wirtschafts ministerium für 
Dr. Philipp Rösler, Bundeswirtschafts-
minister 

Friedrich Ostendorff, agrarpolitischer 
Sprecher der Bundestagsfraktion 
Bündnis 90/Grüne

Die Bundesregierung unterstützt deutsche Unternehmen, die 
im Exportgeschäft tätig sind, mit Exportkreditgarantien (den 
sog. Hermesdeckungen). Exportkreditgarantien sind »Versiche-
rungen« für Exportgeschäfte, mit denen ein Zahlungsausfall aus 

wirtschaftlichen oder politischen Gründen abgesichert wird. Sie begleiten 
seit über 60 Jahren die deutschen Exporteure und helfen bei der Erschlie-
ßung neuer Märkte, insbesondere in Entwicklungs- und Schwellenländern.
Die Bundesregierung überprüft zur Hermesdeckung beantragte Exportge-
schäfte auf Umwelt- und Sozialverträglichkeit. 
Die EU und Deutschland haben für sich entschieden, die Käfighaltung für 
Legehennen zu verbieten. Auf die souveräne Entscheidung anderer Staaten, 
die Käfighaltung weiter zu nutzen, hat diese Entscheidung keinen Einfluss. 
Die Bundesregierung setzt sich gleichwohl auf internationaler Ebene für 
hohe Standards im Agrarbereich, auch im Zusammenhang mit artgerechter 
Tierhaltung, ein. So ist z.B. in dem von der EU mit der Ukraine verhandelten 
vertieften Freihandelsabkommen vorgesehen, dass beide Parteien anstreben, 
ein gemeinsames Verständnis hinsichtlich von Tierschutzstandards zu er-
reichen, und dass eine Annäherung der Tierschutzgesetzgebung an die der 
EU erfolgt. Darüber hinaus setzt die Bundesregierung die Erhöhung von 
Tierschutzstandards in der Exportförderung aktiv auf die Tagesordnung 
der OECD und zielt darauf ab, die maßgeblichen Weltbankstandards ent-
sprechend anzupassen.

Wenn man Bundesministern Ilse Aigner dieser Tage über die 
Pferdefleisch-Mafia schimpfen hört, könnte man sie für die 
oberste Verbraucherschützerin im Lande halten. In Wahrheit 
fördert sie zusammen mit ihren Kabinettkollegen, insbeson-

dere mit Wirtschaftsminister Rösler, eben jene Industrie, die das weltweite 
Fleischkarussell betreibt. Aktuelles Beispiel: Hermesbürgschaften für Le-
gehennenfabriken in der Ukraine. Dabei geht es um zwei Anlagen für 3 
bzw. 5 Millionen Legehennen, errichtet von einem zypriotischen Investor, 
ausgestattet mit Käfigen, die nach deutschem und EU-Recht verboten sind. 
Die Technik dafür stammt zum großen Teil aus Deutschland. Und weil 
so ein Geschäft ziemlich riskant ist, bürgt die Bundesregierung mit über 
26 Millionen Euro. So unterstützt sie die internationale Fleischindustrie. 
Systematisch. Denn wie die Bundesregierung auf unsere Kleine Anfrage 
einräumen musste, wurden insgesamt unter Schwarz-Gelb seit 2009 19 
Hermesbürgschaften für Tierhaltungsanlagen mit über 107 Millionen Euro 
Steuergeldern abgesichert. 
Herr Rösler kann dabei nicht einmal etwas Unrechtes erkennen. Die Käfige 
widersprechen EU-Recht? Rösler: In der Ukraine gilt halt ukrainisches 
Recht. Die Tierfabriken widersprechen Aigners Tierschutz-Agenda? Rösler: 
Aigners Tierschutz-Pläne beziehen sich ja nur auf Deutschland, nicht auf 
die Ukraine. All das ist nachzulesen auf der Homepage des Bundestages 
(Drucksachen 17/ 11266 und 17/10626). 

Kein Daten-Striptease für Vermieter
Private Vermieter können von potenziellen Mietern nicht ein-
fach Schufa-Auskünfte einholen. Daher kommt es leider immer 
wieder vor, dass sie Wohnungssuchende auffordern, selbst eine 

Schufa-Auskunft vorzulegen. Einige Vermieter oder Makler lassen sich die 
Auswertung dieser „freiwilligen“ Selbstauskunft sogar bezahlen. Wer notge-
drungen gezahlt hat, kann später das Geld zurückfordern. Wer nicht möchte, 
dass sein potenzieller Vermieter zum Beispiel die Details seiner Bankkonten 
einsehen kann, den Bonitätsnachweis aber dennoch erbringen will, kann 
entweder sensible Daten schwärzen, oder er fordert bei der Schufa lediglich 
eine Verbraucherauskunft an. Im besten Fall steht darauf der lapidare Satz, 
„dass keine offenen Verbindlichkeiten bestehen“. 

Zielgruppe verfehlt
16 Olympia-Schwimmbecken füllen die 640 
Schädlingsbekämpfungsmittel, die deutsche 
Landwirte jährlich auf ihre Felder sprühen. 

Nicht einmal fünf Prozent der Pestizide landen auf den 
Schädlingen, die sie bekämpfen sollen. Der Großteil 
gelangt über das Grundwasser oder die Nahrungskette 
irgendwann zum Menschen. Es ist wissenschaftlich er-
wiesen, dass die Gifte den Hormonhaushalt beeinflussen, 
Hauptursache für das Bienensterben sind und es einen 
Zusammenhang mit der Parkinson-Erkrankung gibt.

Wissen macht reich

„Die Forderung nach Transparenz richtet sich inzwischen gegen jede Form der Macht. 
Und man darf die Macht nicht auf die Möglichkeit des Missbrauchs reduzieren. 
Macht an sich ist nichts Schlechtes. Für politisches Handeln ist sie elementar.“ 

(Byung-Chul Han, Philosophieprofessor an der Universität der Künste Berlin, auf den Trend, dass Politiker, 
Interessenverbände und Medien bei jedem Skandal „mehr Transparenz“ fordern)

„Transparenz ist ein Kampf-
mittel, andere Meinungen 
 niederzudrücken.“ 

(Christopher Lauer, Piratenpartei Berlin)

Junkfood für Kinder
Kinder essen heutzutage durch-
schnittlich nur die Hälfte der 
empfohlenen Tagesmenge an 
Gemüse und Früchten, dafür 
zweieinhalb Mal so viele Sü-
ßigkeiten wie empfohlen. Zur 
Fehlernährung trägt die Lebens-
mittelindustrie erheblich bei: Die 
Verbraucherschutzorganisation 
Foodwatch hat 1500 Produk-
te untersuchen lassen, die als 
besonders geeignet für Kinder 
angepriesen werden. Resultat: 
Drei Viertel davon sind süße oder 
fettige Snacks, die Kinder nur in 
geringem Maß essen sollten.

Buchstabensuppe
Jeder siebte erwachsene 

Deutsche zwischen 18 und 
64 Jahren kann nicht richtig 

lesen und schreiben. 

Gott und die Jugend
31 Prozent der unter 29-Jährigen 
glauben an Gott, bei den 30- bis 
44-Jährigen sind es 68 Prozent.

Nicht ganz so frei
0,5 Prozent Alkohol 
darf in „alkoholfreiem“ Bier 
enthalten sein.

31%

unter 29 Jahre 30 – 44 Jahre

68%
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Humorvolle müssen 

unbedingt mutig 

sein. Denn sie amü-

sieren sich über 

Dummheiten, lachen 

enge Grenzen weg. 

Steve Zeuner, der für 

den Titel dieser Aus-

gabe mit Bademütze 

und Schal Modell 

stand, ist ein gutes Beispiel für einen, der seinen 

Humor behält. Steve verkauft den Straßenkreu-

zer und hält den Kopf (meistens) oben. Fürs Foto 

mit viel Spaß beim Verkleiden gegen jeden Chic. 

Der Stadtmissionsladen „allerhand“ hat uns die 

schrägen Sachen übrigens ausgeliehen. Danke!

Das Lachen geht Serpil Dursun, Klaus Barschtipan 

und Bärbel Ahlborn manchmal verloren. Alle drei 

stehen für Gruppen, die „anders“ sind: sichtbare 

Muslimin da Kopftuch, blind mit Hund, für die 

Rechte von Sexarbeiter/innen engagiert. Da hört 

für manche Zeitgenossen der Spaß auf. Und da 

hilft es eben nicht immer, dass Aggressionen der 

anderen viel über deren tumben Stammtischwitz 

verraten. 

Grenzgänge, die auch ein Profi wie Kabarettist 

Matthias Egersdörfer spürt. Er gesteht, dass er Zu-

schauer zum Fremdschämen treibt – mit Genuss.

Schamgefühl empfindet auch, wer Zeuge von 

derben Witzen zu religiösen Überzeugungen 

wird. Mag die Titanic den alten Papst mit bepin-

kelter Hose zeigen, das riecht eher nach einem 

billigen Trick, um den Verkauf der Auflage zu si-

chern. Dazu muss man nicht mal Christ sein. Wie 

es Juden und Muslime mit dem Humor halten? 

Rabbi David Geballe und Scheich Süleyman Bahn 

lassen tief blicken – und erzählen typische Witze!

Wo der Spaß wirklich aufhört? Da, wo andere 

verletzt werden. Jugendliche, die Autos zerkrat-

zen, prügeln oder saufen, heischen oft nach 

Aufmerksamkeit. Juristen und Pädagogen von 

Treffpunkt e.V. zeigen was passiert, damit das 

Kind den Ernst des eigenen Handelns begreift.

Straßenkreuzer: Herr Egersdörfer, was macht für Sie einen guten 
Witz aus?
Matthias egersdörfer: Humor hat für mich grundsätzlich etwas mit 
einem Defizit, Miss- oder Unverständnis zu tun und dass man davon 
zu erzählen versucht. 
Das Bestseller-Buch „Er ist wieder da“ des Nürnberger Autors 
Timur Vermes ist eine Satire, in der Adolf Hitler in der Gegen-
wart auftaucht und über Auftritte im Privatfernsehen wieder 
Anhänger findet. Das ZDF widmete dem Roman eine Talkshow 
mit dem Titel „Hitler als Witzfigur – worüber darf Deutschland 
lachen?“ Die Kritiker befanden, dass man nicht über einen 
 Massenmörder lachen dürfe. Was meinen Sie?
Witze über den Führer konnten im Dritten Reich mit einer Hinrich-
tung bestraft werden. Das ist zum Glück Vergangenheit. Vermes hat 
ein schlaues, sehr lustiges und auch sehr böses Buch geschrieben. 
Der Leser sollte ausgeschlafen haben und zum Beispiel obacht geben, 
wenn er Sympathien empfindet, wenn Vermes' Hitler über das Privat-
fernsehen lästert. Das geht im Roman aber noch weit darüber hinaus.
Und abseits des Buches? Sind Hitler-Witze ein Tabu?
Die Aufarbeitung des Dritten Reiches hat man erst hinter sich, wenn 
man darüber Witze machen kann. Ich halte es da mit den Witze-
zeichnern Greser & Lenz (FAZ, Titanic, Stern): „Jeder Krieg hat 
seine Opfer, das Gleiche gilt für den guten Witz“. Du wirst mit einem 
Witz immer jemanden treffen. Worüber ich mich in meiner politisch 
korrekten Jugend aufgeregt habe, war der Indiana-Jones-Film „Jäger 
des verlorenen Schatzes“. So wie da die Nazis dargestellt wurden, 
nämlich dumm und harmlos, waren die auf keinen Fall. 
Also war für Sie diese Art von Humor ein No-Go. Können Sie das 
zu einer Regel abstrahieren? 
Nein, ich kann und möchte keine Humorregeln aufstellen. Man sollte 
aber wissen, auf welcher Seite man steht. Politisch, meine ich. Wenn 
man zum Beispiel einen Witz macht, in dem Hartz-IV-Empfängern 
unterstellt wird, sie wären zu faul, im Knoblauchsland Spargel zu 

Witze können geschmacklos und beleidigend, aber auch genial 
konstruiert und aufrüttelnd sein. Doch was sind die Kriterien da-
für? Der in Fürth lebende Kabarettist Matthias Egersdörfer (43) 
kennt sich mit humoristischen Grenzgängen aus.

stechen und es bleibt bei dieser Aussage, muss ich es mir auch gefallen 
lassen, als FDP-Clown bezeichnet zu werden. 
Dürfen Hartz-IV-Empfänger denn über sich selbst solche Witze 
machen?
Cindy aus Marzahn zum Beispiel war selbst arbeitslos, also darf sie 
sich darüber lustig machen. Schwierig wird’s, wenn ein Millionär 
Witze über arme Menschen macht. Wenn man nur Klischees bedient, 
besteht die Gefahr, dass der Witz an Lustigkeit verliert.
Bei Auftritten mancher Humoristen kann man sich „fremdschä-
men“. Können Sie etwas mit diesem Phänomen anfangen?
Eine Bekannte einer Bekannten hat mal gesagt: „Wenn man Egers-
dörfer im Fernsehen sieht, schämt man sich, Franke zu sein.“ Das 
ist mir im ersten Moment nachgegangen. Im zweiten aber habe ich 
mich gefreut. Ich löse sehr gern Scham im Publikum aus.
Wer bei Ihnen in der ersten Reihe sitzt, bekommt sein Fett weg. 
Sie machen sich lustig über Frisuren oder zu lautes Lachen. Ist 
Ihr Humor Häme?
Meine Bühnenfigur ermöglicht es mir, Sachen auszuleben, die ich 
privat nie wagen würde. Wenn ich merke, dass das einer nicht aushält, 
höre ich damit auf. Zugegeben, manchmal zu spät. Dennoch kom-
men die Leute zu meinen Auftritten. Es gibt schließlich auch Leute, 
die schauen Horrorfilme, weil sie sich gruseln wollen.
In Ihrem Programm „Egersdörfer und Carmen“ spielen sie 
einen Mann, der seine Freundin behandelt wie eine Sklavin. 
Nach ihrem Auftritt bei Stefan Raabs Sendung auf Pro Sieben 
schrieb die Bild-Zeitung: „TV-Total-Auftritt jenseits des guten 
Geschmacks - Darf man über Abtreibung Witze machen?“ 
Diesen Sketch habe ich vor rund acht Jahren zum ersten Mal gespielt. 
Anscheinend reicht er aber noch aus, um die Leute zu provozieren. 
Die Reaktionen darauf waren durchaus leidenschaftlich zu nennen.
Sie haben da anscheinend eine „Grenze des guten Geschmacks“ 
überschritten. Wer legt die eigentlich fest?
Humor ist auch immer eine Erforschung von Grenzen. Für die Bild-

Nicht lachen! Der Kabarettist Matthias Egersdörfer im „Nürnberger Zauberladen“ in der Ostermayr-Passage.

Zeitung war bei „Carmen“ eine Grenze überschritten, die es für mich 
schlichtweg nicht gibt. Aber anscheinend habe ich da einen Bereich 
erreicht, bei dem es einigen nicht mehr möglich ist, einen Witz zu 
erkennen.
Sie freuen sich auch über negative Reaktionen?
Ich möchte immer einen Eindruck hinterlassen. Buhrufe zeigen viel-
leicht auch, dass mir das gelungen ist. In Bayreuth bei den Wagner-
Festspielen wird ja auch gern und laut wegen der Inszenierungen 
gebuht. Da sollten Sie einmal bei den Regisseuren fragen, wie die 
das finden.
Sie wollen nur stänkern? Ihnen geht es gar nicht um gute Witze?
In dem Programm mit Carmen geht es gerade um viele schlechte 
Witze. Es geht nicht darum, einen Joke zu machen und alle lachen. 
Es geht unter anderem um Gewalt gegen Frauen, Homosexualität, 
und Rassismus – ich werfe den Leuten viele Themen vor die Füße. 
Was sie damit machen, ist ihre Sache. Vorlagen waren „Mai Ling“ von 
Gerhard Polt (Polt redet über eine asiatische Frau, die er in einem 
Katalog gekauft hat, Anm. d. Red.) und Mario Barth, der immer 
über seine Freundin lästert. Was ich vermisse, ist, dass die Frau mal 
neben ihm auf der Bühne steht.
In der Zeitschrift „Emma“ gab es die Rubrik „Männerwitze“. 
Einer geht so: „Was macht eine Frau, wenn ihr Mann beim 
Kartoffelholen die Kellertreppe runterfällt und sich das Genick 
bricht? Nudeln.“ Ist der besser als ein Altherrenwitz von 
 Brüderle?
Der ist witzig (schmunzelt). Was mich an der Brüderle-Diskussion 
aber furchtbar aufregt, ist, dass der Text dieser stern-Journalistin 
dermaßen flach war, aber viel mehr Aufmerksamkeit bekommen hat 
als in diesen Tagen das Thema der Wasserprivatisierung.

Interview: Martin Schano · Straßenkreuzer Redaktion
Foto: Anestis Aslanidis · www.anestis-fotografie.de

„ Ich löse sehr gern Scham 
im Publikum aus“
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Wenn man anders ist als die anderen
Man darf in diesem Land vieles, nur nicht anders sein – eine Behinderung haben etwa, fremd sein oder einem ungewöhn-
lichen Job zum Beispiel bei der Beratungsstelle für Prostituierte, Kassandra, nachgehen. Wir fragten Betroffene, was sie oft 
ertragen müssen.

Protokolle: Elisabeth-Porzner-Reuschel · www.evaseth.de, Fotos: Annette Kradisch · www.fotodesign-kradisch.de

„Sie schieben und sie stoßen mich“

Die Leute haben heute keine Zeit mehr zu verlieren. Sie sind unacht-
sam, rücksichtslos – nicht einmal verbal. Sie haben es einfach eilig. 
Wenn ich zum Beispiel durch den Hauptbahnhof gehe, kreuzen Rei-
sende mit ihren Koffern meinen Weg, stoßen mich, schubsen mich 
zur Seite. Schlimm ist es, wenn ich mit der U-Bahn fahren möchte. 
Da drängen sich Fahrgäste häufig vor, wollen schnell noch einsteigen. 
Ich fange dann an zu stolpern, bin auch schon hingefallen und hatte 
Prellungen. Oft liegt falschem Verhalten mir gegenüber aber einfach 
Unwissenheit zugrunde. Viele glauben, sie tun mir einen Gefallen, 
wenn sie mich packen und durch die Gegend schieben. Hilfreich 
wäre es dagegen, wenn sie mir ihren Ellbogen böten und mich so 
führten. Andere sind unsicher und sehen einfach weg. Das ist der 
Grund, weshalb wir vom Bayerischen Blinden- und Sehbehinder-
tenbund in die Schulen gehen. Wir besuchen, häufig im Zweierteam, 
dritte Klassen. Die Kinder fragen ganz unvermittelt und ohne Scheu, 
wollen alles wissen: wie ich mich anziehe, ob ich in der Wohnung 
Licht mache, was mein Führhund Rudi so zu Hause treibt… Die 
Kleinen hören aufmerksam zu. Wenn ich unterwegs bin, begegne 
ich manchen von ihnen wieder und erlebe, wie sie Menschen mit 
Behinderung helfen. Das freut mich dann.

Klaus Barschtipan, 47, leidet unter Retinitis pigmentosa (RP), ist fast 
blind. Bei dieser Krankheit wird die Netzhaut zerstört – ein Prozess, der 
sich meist über Jahrzehnte erstreckt. Bei Klaus Barschtipan wurde RP 
mit vier Jahren diagnostiziert.

„Ihr müsst doch helfen!“

„Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand 
das freiwillig macht!“ Es wäre hilfreich, 
wenn Menschen auch Lebensentwürfe re-
spektierten, die nicht ihren Vorstellungen 
entsprechen. Immer wieder werden wir bei 
Kassandra gefragt, ob es für Menschen nicht 
schwierig sei, als Prostituierte zu arbeiten. 
„Ihr müsst denen doch helfen!“, heißt es 
dann. Die Leute begreifen nicht, dass wir 
nicht in erster Linie dazu da sind, jeman-
den aus der Prostitution zu retten. Die Sex-
arbeiter und Sexarbeiterinnen, die zu uns 
kommen, wollen das in der Regel gar nicht. 
Gewalt ist bei den betroffenen Männern und 
Frauen, die wir kennen, nur selten im Spiel. 
Das sind immerhin etwa 900 von rund 1200 
in Nürnberg, Fürth und Erlangen. Wir haben 
also einen sehr breiten Einblick. Ein ähnli-
ches Bild ergibt sich auch bei Kolleginnen 
anderer Beratungsstellen für Prostitution 
im ganzen Bundesgebiet. Ich wünsche mir 
einfach, dass Menschen in der Prostitution 
arbeiten können, ohne zum Opfer gemacht 
oder gar verurteilt zu werden, dass Prostitu-
tion als Beruf akzeptiert wird. 

Bärbel Ahlborn, 53, Erzieherin mit Zusatz-
ausbildung Sozialmanagement, arbeitet seit 
dreieinhalb Jahren bei Kassandra und ist seit 
zwei Jahren Leiterin der Beratungsstelle für 
Prostituierte. 

„Passt euch gefälligst an!“

Was Fremdenfeindlichkeit und Rassismus betrifft, ist meiner Er-
fahrung nach gerade in Nürnberg die Entwicklung mehr als be-
unruhigend. Mich erschreckt immer wieder, dass Menschen sich 
dann besonders ermutigt fühlen, einen öffentlich anzugreifen, wenn 
Politiker rechtspopulistische Äußerungen von sich geben. Es ist, als 
hätten sie damit den lang ersehnten Freibrief für ein entsprechendes 
Verhalten bekommen. Sätze wie „Deutsche zuerst!“, „Passt euch ge-
fälligst an!“ oder „Geht doch zurück, wennʹs euch hier nicht gefällt!“ 
gibt es dann immer öfter. Manchmal sogar Handgreiflichkeiten. Auch 
die ewig selben Vorwürfe ärgern mich. Ich bin schon sehr erstaunt, 
wie hartnäckig daran festgehalten wird. Gerade als Kopftuchträgerin 
muss ich wieder und wieder beweisen, dass ich dazu nicht gezwungen 
wurde, dass ich nicht einfach verheiratet wurde, dass ich die deut-
sche Sprache beherrsche und so weiter. Immer dasselbe. Und: Es ist 
nicht nur wie immer wieder behauptet wird die ältere Generation, 
die so denkt und sich dementsprechend äußert. Mir tun vor allem 
Menschen leid, die sich nicht wehren können – aus welchem Grund 
auch immer. Natürlich erlebe ich auch Positives. Das stellt sich vor 
allem dann ein, wenn einen die Menschen näher kennen lernen.

Serpil Dursun, 40, arbeitet als Verwaltungssachbearbeiterin. Sie ist die 
Tochter türkischer Eltern, wurde aber in Deutschland geboren und hat 
auch die deutsche Staatsangehörigkeit.



ehʹns, Humor gibt es doch überall – und Humorlose auch“, 
sagt Süleyman Bahn. „Da ist der Islam keine Ausnahme“. 
Bahn ist in Nürnberg Scheich einer Sufi-Gemeinschaft, dem 

kleinen, mystischen Zweig des Islam. Bahns Dialekt verrät seine 
österreichische Herkunft, und die Neigung zu Witz und Schmäh ist 
deutlich erkennbar.
Der Islam sei voller humoristischer Geschichten, betont der Scheich, 
„das zieht sich durch die ganze Geschichte“. Als typisches Beispiel 
nennt er Mullah Nasredin, auch Hodscha genannt. „Der war ein 
Witzbold und so etwas wie der orientalische Till Eulenspiegel, nur 
sind seine Geschichten viel viel älter.“ Über ihn gebe es auch in 
Deutschland Bücher mit Erzählungen und Aphorismen.
Die aber sind wenig bekannt. Warum eigentlich? Bahn hat eine 
Antwort, die man im Lauf des Gesprächs von ihm, der für einen 
offenen Islam eintritt, immer wieder zu hören bekommt: Es sei die 
Islam-Hetze, die das Bild von dieser Religion völlig verzerre. Des-
wegen interessiere sich auch kaum ein Nicht-Moslem für Werke wie 
Hodschas Geschichten, die die heitere Seite des Islam zeigten. „Man 
schaut lieber auf das Reißerische, auf die Fanatiker und die finsteren 
Gestalten. Aber die gibt es ja auch überall, nicht wahr?“
Die finsteren Gestalten existieren gleichwohl, in islamistischen Län-
dern oder im „Gottesstaat“ Iran. Dort hatten die Mullahs das Lachen 
verboten, und bei den Taliban und in bestimmten Kreisen gehe es 

avid Geballe steht in seinem Arbeitszimmer und erzählt 
Witze, kleine hintersinnige Geschichten mit paradoxen 
Pointen. „Es ist gar nicht so einfach, Beispiele für jüdischen 

Humor zu finden, die auch Nichtjuden verstehen“, sagt der Rabbiner 
der Israelitischen Kultusgemeinde in Fürth. Denn oft offenbart sich 
in einer kurzen Anekdote der gesamte Kosmos jüdischer Traditio-
nen: „Bei einem Witz über Speisen sollte man etwas über koscheres 
Essen wissen“, meint der 32-Jährige. Die Verfasser jüdischer Witze 
spielen mit jüdischen Gesetzen und religiösen Riten, Wissen aus 
Thora und Talmud fließen nicht selten in die schlagfertigen Dialoge 
ein. Im klassischen Fall funktioniert ein jüdischer Witz auf mehreren 
Ebenen, erklärt der Rabbiner; er bringt den Zuhörer zum Lachen 
und zum Nachdenken. 
Tabus kennen die Erzähler (fast) nicht. Bis auf Gotteslästerung oder 
Verunglimpfung ist im jüdischen Humor alles erlaubt; so gibt es 
etwa Witze über vermeintlich jüdische Eigenschaften, über jüdische 
Fest- und Feiertage, über Rabbiner oder Antisemitismus und sogar 
über den Holocaust. Auch dafür hat Geballe einen parat; den könne 
man aber nicht veröffentlichen, sagt er, bevor er ihn dann preisgibt. 
Nichtjuden, und da besonders Deutschen, ist bei einem solchen 
„Witz“ eher zum Heulen zumute. „Wir Juden können solche Witze 
erzählen“, sagt Geballe, „aber nicht Nichtjuden.“ 
Typisch für jüdischen Witz sei eine sehr schwarze Seite, eine Portion 
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Viel mehr als ein „Witzgen“
Der Fürther Rabbiner David Geballe bringt den jüdischen Humor auf den Punkt

Jüdischer Humor, von Rabbiner Geballe 
für den  Straßenkreuzer herausgesucht: 

Grüns ältester Sohn ist, um eine Katholi-
kin heiraten zu  können, zum christlichen 
Glauben konvertiert. Da einem from-
men jüdischen Vater nichts Schlimmeres 
passieren kann, versinkt Grün in tiefe 
Depression und sperrt sich in seine Kam-
mer. Dennoch geht die Tür auf und ein 
alter Mann mit weißem Bart tritt ein. 
Es ist Gott: „Warum weinst du, Grün?“ – 
„Soll ich denn nicht weinen, mein Sohn 
hat sich taufen lassen!“– „Aber Grün, 
meiner doch auch!“– „Ja, und was soll ich 
jetzt machen?“– „Mach's wie ich: Mach 
ein  neues  Testament!“

„Dieses A… kann doch zeichnen, was es will“
Scheich Süleyman Bahn liebt den Schmäh und findet es traurig, wenn Islam-Hass die humorvollen Seiten des Glaubens verstellt

Ein typisches Beispiel muslimischen 
 Humors, von  Süleyman Bahn ausgesucht:

Kemal läuft vor seinem Haus suchend auf 
und ab. Sein Nachbar fragt ihn, was er 
denn suche. „Meinen Schlüssel“. „Dann 
helfe ich dir“. Aber auch gemeinsam fin-
den sie den Schlüssel nicht. Ein weiterer 
Nachbar hilft bei der Suche. Ebenfalls er-
folglos. „Kemal“, sagt er, „weißt du unge-
fähr, wo du den Schlüssel verloren hast?“ 
„Ja, im Haus“. „Warum suchen wir dann 
hier draußen?“ Antwortet Kemal: „Weilʹs 
drinnen zu finster ist zum Suchen.“ 

besonders humorlos zu, räumt Bahn ein. Um sofort hinzuzufügen: 
„Das ist aber nicht der Islam. Denn die Taliban unterdrücken ja 
sogar die Moslems.“
Diese Weltreligion sei in Wirklichkeit eine heitere, versichert der 
Scheich, und er begründet es historisch: Die klassischen Lehrbücher 
seien voller Witzgeschichten. Ganz früher sei die Weisheit und Lehre 
aber hauptsächlich mündlich überliefert worden. Um die Zuhörer 
bei Laune zu halten, haben die Gelehrten humoristische Elemente 
eingeflochten.
Wo hört der Humor auf? Moslems, gibt Bahn zu, seien schon etwas 
empfindlicher, wenn ihre Religion verspottet werde. Gläubige bekä-
men hierzulande den Islam-Hass mit „und regen sich entsprechend 
darüber auf “, formuliert der Scheich zurückhaltend. Teilweise wür-
den sie aber auch durch die eigenen Medien weiter aufgestachelt. 
„Und wenn dann so etwas passiert wie die Mohammed-Karikaturen, 
dann drehen viele durch. Da verstehen sie keinen Spaß mehr.“ Er 
selbst findet solchen Spott auch nicht witzig, „aber ich sage mir, dieses 
A... kann doch zeichnen, was es will.“

Text: Herbert Fuehr · früher leitender Redakteur bei den Nürnberger Nachrichten
Fotos: Regina Suchy · www.reginasuchy.de

Galgenhumor. Witze, die um die Shoah kreisen, sind im Grundton 
noch etwas makabrer. „Auschwitz hat den Witz nicht aus den Ju-
den herausgetrieben, aber viele Witze sind dort sicher nicht erzählt 
worden“, sagt Geballe, von dessen 400-köpfiger Großfamilie in Ber-
lin gerade einmal fünf Angehörige den Todeskammern der Nazis 
entkommen konnten. 
Der schwarze Humor habe dem jahrhundertelang geschundenen 
Volk oft als eine Art Schutz- und Überlebensmechanismus gedient, 
meint Geballe, der Witz sei oft die einzige Waffe im Kampf gegen 
Verfolgung und Unterdrückung gewesen. Verstreut in der Diaspora 
habe sich folglich ein unterschiedlicher jüdischer Humor entwickelt: 
„Juden in Osteuropa haben eine andere Realität als Juden in den USA 
und daher auch einen anderen Witz.“
Gerade der amerikanische Witz ist weltberühmt, denn viele Promi-
nente haben jüdische Wurzeln (Woody Allen, Bette Midler oder Billy 
Crystal), in TV-Serien (Kyle Broflovski in „South Park“ oder Krusty, 
der Clown in „Die Simpsons“) sind jüdische Figuren vertreten. Von 
einem jüdischen „Witzgen“ mag Rabbiner Geballe dennoch nicht 
sprechen, eher von humoristischen Tendenzen: „Es gibt auch bei 
uns ernste Menschen und völlig humorlose.“

Text: Sharon Chaffin · Politikredakteurin bei den Nürnberger Nachrichten



enn Tina zum Training geht, kommt sie kaum ins Schwit-
zen. Zumindest nicht körperlich. Tina ist 20, einmal pro 
Woche fährt sie von der Kleinstadt, wo sie zuhause ist, nach 

Nürnberg in die Fürther Str. 212 zu Treffpunkt e.V.
Hier macht sie einen Sozialen Trainingskurs. Heute ist der neunte 
von zwölf Trainingsabenden. Tina sitzt zusammen mit vier Jungs 
im Stuhlkreis. Sie ist wie alle, bis auf René, wegen KV hier. Kör-
perverletzung. Alle standen vor Gericht. Alle sollen mit Hilfe von 
Sozialpädagogin Therese Kraus und Pädagoge Michael Nitsch ihre 
Sozialkompetenz erweitern. Der Kurs soll sie voranbringen, im 
 Idealfall weitere Straftaten vermeiden.
Zwölf Abende, das wissen die Mitarbeiter, geben keine Garantie, 
dass von nun an alles supergut läuft. Oder, wie es Treffpunkt-Leiterin 
Hilde Kugler formuliert: „Man muss das Glück haben, einen jungen 
Menschen in einer sensiblen Phase zu erwischen. Dann tut sich was.“ 
Tina sagt, dass sie ein anderes Mädchen mit Springerstiefeln getreten 
hat. „Da waren Stahlkappen drin, oder?“, hakt René nach. „Deshalb 
bist du hier, hm? Das war gefährliche KV.“ Tina nickt. „Die hat’s ver-
dient“, tritt sie nach, aber ihr Lächeln passt nicht zu dem kalten Satz. 
Miteinander reden, über Drogen, Gewalt und die Selbstwahrneh-
mung, über Familie und Perspektiven, das sind alles wichtige Ele-
mente des Trainings. Bis zu 1700 Jugendliche und junge Erwachsene 
werden Treffpunkt e.V. jährlich aufgrund einer begangenen Straftat 

ann Schluss mit lustig ist? Ganz einfach: „Es ist der Grup-
pendruck, der die dümmsten Späße hervorbringt“, sagt Ga-
briele Gemählich, Leiterin des Jugendgerichts am Amtsge-

richt Nürnberg und zugleich Chefin der hiesigen Jugendarrestanstalt.
Hier landen Jugendliche, die im Kaufhaus stehlen, handgreiflich wer-
den, ohne Fahrkarte U-Bahn fahren oder einen anderen „Arschloch“ 
nennen. Wenn sie erwischt werden. 
95 Prozent aller männlichen Jugendlichen werden mindestens einmal 
kriminell, sagt die Dunkelfeldforschung – die wenigsten werden 
erwischt und dies ist wohl auch gut so. Denn: Wer in seiner Jugend 
ein Nichtsnutz ist, wird noch lange nicht zum Berufskriminellen. 
Umgekehrt könnten zu harte Urteile durchaus dafür sorgen, dass 
junge Delinquenten trotzig in die Kriminalität abstürzen. 
Der Tübinger Juraprofessor Jörg Kinzig befragte im Dienst der Dun-
kelfeldforschung seine Studenten: Fast 80 Prozent fuhren schon ein-
mal schwarz, 60 Prozent gestanden, sie hätten illegal Software kopiert. 
Und über die Hälfte der künftigen Anwälte, 
Staatsanwälte und Richter hat gekifft. Doch 
schon kleinere Delikte können die Juristen-
Karriere ruinieren, und so dürften Kinzigs 
Studenten froh sein, dass kaum einer Ärger 
bekommen hatte – auch das passt zu den 
Erkenntnissen der Forscher. 
Landet einer vor Gericht, stehen Jugend-
richter vor ihrer größten Herausforderung: 
Sie müssen herausfinden, ob sie einen Be-
rufskriminellen im Anfangsstadium oder 
einen Durchgangskandidaten vor sich ha-
ben. „Bei dummen Späßen geht das manch-
mal relativ leicht“, sagt Gemählich und erinnert sich an Halbwüch-
sige, die es für einen gelungenen Streich hielten, eine Nylonschnur 
über einen Weg zu spannen. Sie brachten einen Fahrradfahrer zu 
Fall. Verheult und zerknirscht saßen sie im Gerichtssaal. Eine sich 
anbahnende kriminelle Karriere sieht anders aus. 
Freilich hat es das Jugendgericht auch mit wohlstandsverwahrlosten 
Jungen und Mädchen aus gutem Nürnberger Hause zu tun – etwa 
weil sie mit Drogen erwischt werden oder betrunken hinter dem 
Steuer des elterlichen Pkws. Jugendliche, die, flankiert von wenigs-
tens zwei Strafverteidigern, im Gerichtssaal erscheinen und deren 
Eltern auch finanziell alle Möglichkeiten nutzen können, den Klein-
kriminellen zurück auf den rechten Weg zu bugsieren, beschreibt 
Gemählich. 
Doch in den allermeisten Fällen spielen Armut, Alkohol und Ar-
beitslosigkeit eine Schlüsselrolle – es ist leider kein Klischee, dass 
die Lebensgeschichten der Jugendlichen, die sich vor Gericht ver-
antworten müssen, so klingen, als wären die Weichen schon ganz 
früh auf „aussichtslos“ gestellt. 
Und weil in ihrem Leben so häufig so gar nichts klappt, plustern sich 
viele auf, verprügeln andere oder knacken Automaten. Das verschafft 
zumindest negative Anerkennung. Alkoholkonsum kommt dazu. 
„Wenn es den Alkohol nicht gäbe, wäre die Arrestanstalt halb leer“, 
sagt Richterin Gemählich – und erinnert an die Schlägereien, die sich 
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Habe ich jetzt einen Kriminellen vor mir?

jedes Wochenende vor den Diskotheken am Kohlenhof abspielen: 
„Erst trinken, dann schlagen. Gruppendruck.“
Die Strafjustiz behandelt diese jungen Schläger so lange wie mög-
lich mit Nachsicht. Das Jugendgericht kann Täter-Opfer-Gespräche 
verlangen, Sozialarbeit fordern oder Psychotherapie verordnen. 
Gefängnisstrafen sind die letzte Möglichkeit – denn beim Jugend-
strafrecht geht es nicht um Vergeltung, sondern allein darum, den 
Halbwüchsigen für die Gesellschaft zurückzugewinnen. Übermäßige 
Züchtigung soll ihm nicht die Selbstachtung austreiben und die 
Zukunft verbauen. 
Der Nürnberger Rechtsanwalt Peter Hoffmann verteidigt seit 30 Jah-
ren junge Täter. Er engagiert sich in der Deutschen Vereinigung für 
Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfe. Ein aktuelles Verfahren: ein 
14-Jähriger, dem sexueller Missbrauch vorgeworfen wird. Der Junge 
lebt in einem Erziehungsheim und bekam regelmäßigen nächtlichen 
Besuch von einer 13-Jährigen. Vor dem Gesetz ist dies, auch bei 

freiwilligem Fummeln, sexueller 
Missbrauch. In den Augen der El-
tern des jungen Mädchens, einer 
gläubigen, muslimischen Familie, 
ebenfalls. 
Es ist ein Fall, an dem Hoffmann 
seine Rolle als Strafverteidiger 
verdeutlichen kann: Es ist ein 
Fall, den er im Jugendgericht ger-
ne „auf kleiner Flamme kochen“ 
will. Ob es der Rechtsanwalt des 
Mädchens auch so sieht, weiß er 
noch nicht. 

Der Knackpunkt: Rechtsanwalt Peter Hoffmann ist dazu da, dem 
Jugendlichen zu seinen prozessualen Rechten zu verhelfen. Er ist sein 
Fürsprecher und dies heißt auch, dem Angeklagten zu erklären, dass 
er schweigen darf. „Auch wenn ich weiß, dass das unpädagogisch 
ist. Aber es ist sein Recht.“
In all den Jahren gingen in Hoffmanns Kanzlei in der Vorderen 
Sterngasse in Nürnberg auch Stammkunden ein und aus, ob sie 
sich genieren oder bereuen, vermag er nicht zu sagen. „Es ist halt 
wieder passiert“, bekommt er zu hören und so nüchtern bewertet 
er es selbst. „Die meisten lassen sich nicht in die Karten sehen.“ Er 
setzt sich dafür ein, dass sein Mandant noch eine Chance, etwa eine 
Jugendstrafe zur Bewährung, kriegt. Wird jemand rückfällig, muss 
er mit den Konsequenzen leben. Dass etwa ein Freizeitarrest und 
eine Jugendstrafe im Gefängnis auf jugendliche Täter abschreckend 
wirken können, bestätigt er. „Viele sagen, sie wollen nicht mehr rein.“ 
Was nicht heißt, dass es klappt.

Text: Ulrike Löw · Gerichtsreporterin bei den Nürnberger Nachrichten

„Die hat’s verdient“
Ein Abend beim Sozialen Trainingskurs (ST) im Treffpunkt e.V. 
macht klar: Straffällig gewordene Jugendliche machen es sich 
oft schwer, einen guten Weg ins Leben zu finden. Kein leich-
ter Job für die Pädagogen – und manchmal doch eine Freude

vom Gericht zugewiesen. Sie müssen Arbeitsstunden in sozialen Ein-
richtungen leisten, etwa 100 besuchen, oft in Kombination, einen für 
sie passenden Trainingskurs, etwa mit Schwerpunkt Alkohol oder 
Konfliktbewältigung. Die allermeisten sind männlich, zwischen 16 
und 21 Jahre jung. 
Zum ST-Kurs gehört das gemeinsame Essen. Heute hat Timo ge-
kocht. Er ist eine Stunde früher gekommen, hat mit der Praktikantin 
eingekauft und ein Curry mit Reis und Salat zubereitet. Alle sitzen 
nach der ersten von zwei Stunden um den Küchentisch und essen. 
Es ist wie in einer Familie mit pubertierenden Jugendlichen. Sie 
lümmeln, essen gierig, geben an, provozieren, oder stochern eher teil-
nahmslos im Essen. Die pädagogische Besetzung, männlich-weiblich, 
verstärkt den Familien-Eindruck. Dabei ist hier nichts so, was sonst 
normal ist für die Jugendlichen. „Ich bin ruhiger“, sagt Timo. Das 
Training hilft ihm, meint er. „Ich bin nicht mehr so aggressiv.“ Ob 
das stimmt, ob es so bleibt?
„Das ist das Dilemma für meine Kollegen“, weiß Hilde Kugler. Die ST-
Kurse gehören zum Maßnahmenpaket im Umgang mit den Jugend-
lichen. Doch nach den paar Wochen sollte alles gut sein, zumindest 
ist für weitere Begleitung kein Etat vorgesehen. „Dabei kommen viele 
immer wieder.“ Manche bitten um Hilfe beim Bewerbung schreiben, 
andere bei der Wohnungssuche, bei Problemen in der Clique und der 
Familie. „Kürzlich kam ein junger Mann mit seinem kleinen Bruder 
im Schlepptau. Der hatte was angestellt und wir sollten ihn zur Rede 
stellen, damit er sofort damit aufhört.“
Kapi ist der Jüngste im Kurs. Gerade mal 15 Jahre jung, ein Muster-
beispiel für jede Familienzeitschrift zum Thema „Hilfe, mein Kind 
ist pubertär!“ Aber nicht lustig, sondern KV. „Ich bin der Einzige in 
meiner Familie mit einem faulen Charakter.“ Solche Sätze sagt Kapi 
gern. Grinsend, lauernd auf die Reaktion. Und dass er sich eine rei-
che Frau sucht, die ihn aushält. René macht das zornig. Er ist wegen 
Sachbeschädigung im Kurs. Ein Mann will doch sein Geld selbst 
verdienen, findet der 20-Jährige. Sein Chef wisse nicht, dass er abends 
hier sei, zum Glück. „Bei mir würde nur eine Schocktherapie helfen“, 
sagt er. Was das sein könnte? „Wie wenn ein Heroinabhängiger nichts 
mehr bekommt.“ Aber was das auf ihn übertragen bedeutet, weiß er 
nicht. Viele Male sei er bisher schon in ähnlichen Gruppen gewesen, 
von Entzug bis Sozial. Die meisten habe er abgebrochen. René ist ein 
trauriger Profi. Aber diesmal hält er durch, glaubt er.
Kapi erzählt, er habe heute, vorhin erst, ein Mädchen gefickt. Das ist 
kein schönes Thema, sagt Therese Kraus und beginnt ein anderes. 
Schwupps, ist die Luft raus aus dem Buben.
Tina holt ein Foto aus der Tasche. Ein kleiner Junge, süß wie alle 
Babys. Ein Jahr ist ihr Sohn alt. „Schon wegen ihm will ich keinen 
Scheiß mehr machen“, sagt sie. „Ich hab Angst, dass sie ihn sonst 
wegnehmen.“ Vielleicht ist das so eine sensible Phase, die Hilde Kug-
ler meint. Die Impuls geben kann für eine Begradigung des eigenen 
Weges. „Viel Erfolg“, wünsche ich Tina zum Abschied. „Werd‘ ich auf 
jeden Fall haben“, sagt sie. Dreht sich um und ist weg.

(alle Namen der Jugendlichen geändert)
Text: Ilse Weiß · Straßenkreuzer Redaktion
Foto: Gerd Grimm · www.gerd-grimm.de

Die Justiz behandelt junge Straftäter so lange wie möglich mit Nachsicht. Ihre Zukunft soll nicht verbaut werden. Ob die 
Rechnung immer aufgeht, kann auch ein erfahrener Rechtsanwalt wie Peter Hoffmann nicht sagen: „Die meisten lassen 
sich nicht in die Karten sehen.“

Die Trainer: Im Idealfall erreichen Pädagoge 
Michael Nitsch und Sozialpädagogin Therese 
Kraus, dass junge Täter nicht mehr straffällig 
werden. Bei den Sozialen Trainingskursen wird 
in der Küche regelmäßig zusammen gekocht 
und gegessen.

»�Es�ist�der�Gruppen
druck,�der�die�
dümmsten�Späße�
hervorbringt«



♣ ♠ ♥  Spaßig?  ♥ ♠ ♣

ahrscheinlich hielt sich mein Vater 
für einen Spaßvogel. Sehr viel wahr-
scheinlicher teilten wir Kinder diese 

Einschätzung nicht. Ich ganz bestimmt nicht. 
Erinnere ihn als streng und autoritär. Vater hatte 
immer Recht, selbst wenn die Geschichtsbücher 
das Gegenteil besagten, und es war nicht gut, 
auf dieser Gegendarstellung zu beharren. „Hose 
runter, bücken“ hieß es, wenn der Teppichklop-
fer zum Einsatz kommen sollte, für kindliche 
Vergehen, die meine Mutter abends petzte und 
an die wir uns schon kaum noch erinnerten. 
Stubenarrest war ein beliebtes Erziehungsmittel, 
und um zu verhindern, dass wir die Zeit zum 
Spielen im Hause nutzten, musste 100-mal ge-
schrieben werden: ich soll nicht, ich darf nicht 
… Ein Rohrstöckchen lag neben seinem Teller 
auf dem Mittagstisch. Ich musste meine Hände 
vorzeigen, und weil die Nägel nach wie vor ab-
gekaut waren, setzte es erst einmal einen Hieb 
auf die Fingerspitzen jeder Hand. 
Für uns 5 Personen briet meine Mutter 3 Kot-
letts. Mein Vater bekam ein ganzes, Mutter teilte 
mit meiner kleinen Schwester, und mein fast 
gleichaltriger Bruder und ich bekamen das Drit-
te; abwechselnd das Teil mit dem Knochen, den 
man dann noch abknabbern konnte, oder das 
fleischhaltigere Stück mit dem Fettrand. Wenn 
ich dran war, das knochenlose Stück Kotlett zu 
bekommen, aß ich immer zuerst die fettrand-
behafteten Stellen. Schon als Kind hatte ich eine 
heftige Abneigung gegen fettes Fleisch, die ich 
aber nicht haben durfte. Das schönste Stück-
chen, ganz mager mit krosser Panade hob ich 
mir bis ganz zu Schluss auf. Zu Vaters Späßen 
gehörte es, mir diesen Himmelsbissen zu mop-
sen. Er fand es lustig. Ich nicht, aber Weinen 
wäre mir schlecht bekommen.

Betty-Bianka Steinbach

• – — ― • – — ― • Telefondusche • – — ― • – — ― •

as machen Sie, wenn das Telefon läutet? Sie gehen ran, 
ja, ich meine vorher? Sie müssen doch irgendetwas 
unterbrechen? Also bei mir ist es immer das Handtuch, 

das ich suche, mit Seife in den Augen. Verdammtes Handtuch, 
wo bist du? Denn bei mir klingelt das Telefon immer, wenn ich 
gerade unter der Dusche stehe!
Und - also - da hab ich doch neulich diesen netten Typ kennen-
gelernt. Der wollte unbedingt meine Telefonnummer. Hab ich 
ihm gegeben. Am Tag danach hab ich natürlich nicht geduscht, 
in der Zeit hätte der bestimmt angerufen. Sieben Tage hab ich 
nicht geduscht. Kein Anruf! Dann wurde mir klar: Natürlich 
ruft der nicht an, ich dusche ja nicht. Sofort hab ich geduscht, 
viermal. Am nächsten Tag sechsmal. Aber - es war wie verhext. 
Ich hab dann die Telefongesellschaft angerufen, mein Anschluss 
ginge nicht mehr. Sie prüfen das, hieß es. Sie haben es geprüft, 
ich stand gerade unter der Dusche. Also, mein Anschluss funk-
tionierte, doch wie konnte das sein? Der hatte versprochen, er 
ruft an. Vielleicht ruft er abends an, wenn ich weggehe? Also 
habe ich meinen Tag ein bisschen umstrukturiert. 
Ich hätte mir natürlich auch einen Anrufbeantworter kaufen 
können. Aber allseits erreichbar sein? Nein, dafür schätze ich 
meine Privatsphäre zu sehr. Darum habe ich auch kein Handy. 
Heutzutage will jeder ständig erreichbar sein, also ohne mich. 
Den Stress mach ich nicht mit. 
Nein - ich hab dann eben abends geduscht. Nach dem Aufste-
hen. Tagsüber schlief ich ja jetzt. Offensichtlich hatte er am Tag 
ja keine Zeit zum Telefonieren. Dann bekam ich Probleme mit 
den Nachbarn. Ich hab total neurotische Nachbarn. Die störte 
das nächtliche Duschen. Dabei hab ich alle Stunde eine Pause 
gemacht, kurz mal. Kaffee getrunken, Pizza in die Mikrowelle. 
Aber nur die ersten 14 Tage, dann hatte ich nichts mehr im 
Haus. Die Geschäfte schließen alle schon so früh. 20 Uhr. Gut, 
ich hätte zum Bahnhof laufen können, aber in der Zeit hätte ich 
das Telefon nicht gehört. 
Mit der Reportage, die ich abgeben sollte, kam ich auch etwas in 
Verzug. Mein Chef rief dauernd an. Natürlich stand ich immer 
grade unter der Dusche. Aber mit den aufgeweichten Fingern 
fiel mir das Schreiben irgendwie schwer! Außerdem, ich hätte 
schwören können, die Haut zwischen den Fingern wuchs. Rei-
ne Einbildung, natürlich. Aber auch konzentrieren konnte ich 
mich schlecht. Dabei waren die ersten acht Tage nach meinem 
unfreiwilligen Fastenbeginn richtig euphorisch. Nur - dann - so 
nach 35 Tagen fühlte ich mich doch ein wenig schlapp. Um es 
mir leichter zu machen, hab ich die Dusche dann gar nicht mehr 
zugedreht. Kostete zu viel Kraft … der Wasserhahn ... oben … 
war so viel gemütlicher, nur noch liegen … im kleinen Dusch-
becken ... warmes Wasser. 
Ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, wie ich dann in 
dieses schöne, weiße, saubere Bett gekommen bin. Die Nachbarn 
hätten sich gekümmert, sagte mir dieser nette, junge Mann. Hät-
te nicht gedacht, die waren doch so neurotisch? Also, genau weiß 
ich ja nicht, wo … bin ich hier? Aber alle sind so freundlich ... 
sauber ist`s hier … alle haben so strahlend weiße Klamotten an.
Nur manchmal, da beschleicht mich ein ungutes Gefühl. Hatte 
ich nicht irgendwas zu tun? Ich finde mich dann regelmäßig im 
Badezimmer wieder ... merkwürdig. Aber schon ist dieser nette 
junge Mann da … sagt, ich solle mich ausruhen. Wie angenehm.

Siglinde Reck

Alle Cartoons: Gerd Bauer
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Der erste April
Christian hatte mich eingeladen, am 1. April mit ihm 
Glückskekse zu backen. Ich fragte ihn, warum muss es ge-
rade der 1. April sein? Er sagte: „Lass dich überraschen!“
Christian sagte, ich solle die Zutaten besorgen, er selbst 
habe ja eine schöne, große Küche mit Herd, Essplatz und 
gutem Licht zum Backen.
Ich war schon ganz gespannt auf das Backvergnügen. 
Glücklicherweise fand ich doch noch ein Rezept:
Man nehme je ein Drittel Butter, Puderzucker und Mehl 
mit etwas Backpulver und einer Prise Salz, sowie Back-
papier für das Blech. Und kleine Papierspruchbänder.
Angereichert mit diesem Wissen machte ich mich auf 
zum großen Glückskekse backen. 
Christian empfing mich strahlend. Ich sollte einfach 
meine Tasche in die Küche stellen. Dort war es sauber 
und leer. Komisch, keine Schüsseln für den Teig, nichts 
stand herum. Alles blitzblank. Ich war erstaunt.
Jetzt erschien Christian in der Tür und sagte: „Komm, lass 
uns vorher noch etwas trinken, dann kann’s losgehen.“
Wir gingen ins Wohnzimmer. Doch was sah ich dort? 
Der große runde Tisch war überhäuft mit gekauften, 
fertigen Glückskeksen. Wie üblich in der Plastikverpa-
ckung und mit kleinen Papierstreifen drin, welche die 
Zukunft voraussagen sollten.
Ich war fix und fertig. Christian sagte nur: „April, April!“
Er wollte mich nur einfach in den April schicken – und 
ich hatte mich so auf das Backen gefreut. April hin oder 
her, ich forderte ihn auf, aus den mitgebrachten Zutaten 
Aprilkekse zu backen. Sie schmeckten wunderbar. Ach 
so, wie die gehen? Ganz klar: nur am 1. April und mit 
einer Portion Humor.

Inge Tusjak

Dreimal�kein�Witz
Wenn eine freie Gesellschaft 

den vielen Armen nicht helfen kann,
dann kann sie auch die

wenigen Reichen 
nicht retten.

Der Klügere gibt nach!
Eine traurige Wahrheit.

Sie begründet die Weltherrschaft 
der Dummheit.

Viele Menschen denken.
Dennoch wollen immer
Einzelne entscheiden.

Jürgen Endreß

Bedauernswerte Lasagne
Obwohl der Lebensmittelskandal bereits vor Wochen aufgedeckt 
wurde, traue ich mich beim Italiener nach wie vor nur schwer, meine 
heiß geliebte Lasagne zu bestellen. Nein, nicht wegen des Pferds, 
sondern wegen der Reaktion meiner Bekannten. „Du isst Lasagne?!“
Als wäre grundsätzlich und bis in alle Ewigkeit in jeder Lasagne die-
ser Welt Pferdefleisch enthalten. Völliger Blödsinn, aber die Lasagne 
hat ihren Ruf erst mal weg. Denn nichts hält sich so beharrlich wie 
ein Gerücht oder ein unappetitlicher Skandal – oder die deswegen 
aufkeimenden geschmacklosen Witze.
Demonstrativ bestelle ich, jetzt erst recht, das geschmähte Nudelge-
richt. Bei Spaghetti Bolognese hätte keiner mit der Wimper gezuckt.
Während ich mein Essen verputze, muss ich „Lasagne-Pferde-Witze“ 
über mich ergehen lassen. Das Hüh ist hot. Ronny isst Pony... Alle 
lachen darüber. Seit Wochen. Ich kaue wie auf Stroh und schmunzle 
gequält, es soll mir keiner nachsagen, ich sei humorlos.
Auf dem Nachhauseweg wiehert es hinter meinem Rücken, bis ich 
meckere: „Mensch, Leute! Nun ist aber mal gut. Eure Witze haben 
schon einen Bart!“
„Nö! Eine Mähne!“, werde ich einstimmig überrannt.
Was ist das eigentlich? Galgenhumor? Was uns Angst macht und 
wogegen wir uns nicht wehren können, lachen wir nieder? Bringen 
wir damit unsere Wut und den Ekel zum Ausdruck? Scheint so, oder?
„Nächste Woche gehen wir ins Steakhouse, verrücktes Rind essen 
– miau, miau!“
Ich gebe es auf. Aber zu dir gesagt, meine geliebte Lasagne, wir sehen 
uns wieder. Nur du und ich, heimlich bei mir im völlig witzlosen 
Kämmerlein, wo keiner auf deinem ramponierten Image herum-
reiten kann.

Martina Tischlinger
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Kommissar bei Schicht-Wechsel 
im Einsatz

tefan Lang, Polizeihauptkommissar im Präsi-
dium Mittelfranken, wird ab sofort die Stadt-
führung „Schicht-Wechsel“ des Straßenkreu-

zer-Teams durch die Innenstadt noch interessanter 
machen. Der 39-Jährige wird, soweit es seine Zeit und 
seine Pflichten erlauben, Teilnehmern die Arbeit der 
Polizei besonders im „Nürnberger Sicherheitspakt“ 
näherbringen. Diese Zusammenarbeit von Polizei und 
Kommunalbehörden in Nürnberg mit freien Trägern 
von Drogenhilfe bis Wärmestube will soziale Probleme 
möglichst frühzeitig und umfassend angehen. In Stefan 
Lang hat das Schicht-Wechsel-Team einen kompetenten 
Partner, der seit Jahren beim bundesweit einmaligen (!) 
Sicherheitspakt mitwirkt. Zudem blickt der Beamte auf 
neun Jahre Einsatz in der PI Nürnberg-Mitte zurück. 
„Wir verstehen uns als Dienstleister für alle Bürger“, 
erklärt Stefan Lang. „Da gehört mein Engagement bei 
den Stadtführungen dazu.“ Klar, dass der Kommissar 
nur ab und zu eine Gruppe am Präsidium empfangen 
kann. Aber wenn er Zeit hat, dann lohnt es sich, seine 
Erfahrungen als Polizeibeamter mit den Themen Drogen, 
Obdachlosigkeit, Deeskalation und sozialem Stadtleben 
zu hören.
Die Idee, die Polizei als Partner für Schicht-Wechsel zu 
gewinnen, hatte Bertram Sachs, Stadtführer und Ver-
käufersprecher beim Straßenkreuzer. „Ich bleibe gerne 
vor dem Präsidium stehen und erzähle, was ich über die 
Polizei und ihren Umgang z.B. mit Obdachlosen weiß. 
Aber aus erster Hand ist das viel besser“, freut sich Sachs 
über die „Verstärkung“. 
Der Straßenkreuzer bietet mit dem Projekt Schicht-
Wechsel insgesamt drei Routen in Nürnberg an: in der 
Südstadt, durch die Innenstadt und im Norden. Alle bie-
ten die Möglichkeit, die Stadt aus der Sicht von Armen 
und Ausgegrenzten kennenzulernen; gleichzeitig be-
richten Mitarbeiter sozialer Einrichtungen vor Ort über 
Hilfsmöglichkeiten und ihre Arbeit. So erleben die Teil-
nehmer einen nachhaltigen sozialen Schicht-Wechsel.

Termine für alle Schicht-Wechsel vereinbaren Sie bitte 
 telefonisch oder per E-Mail unter 
Telefon: 0911 217593-13 
E-Mail: schichtwechsel@strassenkreuzer.info 
Erwachsene: 6 €, Ermäßigt: 3 €, Nürnberg-Pass: kostenlos

Für Berner geht es aufwärts

Wolfgang Berner trägt seinen Blau-
mann mit Stolz. Denn in der Gebäu-
dereinigungsfirma, deren Name da-
rauf genäht ist, geht es für ihn Stück 
für Stück voran. Der 46-jährige Stra-
ßenkreuzer-Verkäufer ist gelernter 
Maler, doch seit einem Bandschei-
benvorfall darf er nur noch maximal 
15 Kilo heben – ein Farbeimer ist oft 
schwerer. Nach drei Jahren Arbeits-
losigkeit wurde es Berner zu bunt. 

Er erinnert sich noch genau an den Aushang im Treppenhaus seiner 
Wohnung. „Da habe ich einfach die Telefonnummer angerufen und 
gefragt, ob sie einen Job für mich haben.“ Drei Wochen später, im No-
vember 2011, durfte er anfangen. Zunächst im Winterdienst, dann auf 
400-Euro-Basis. Und jetzt bis nächsten Februar in Teilzeitanstellung. 
Ganz ohne den Verkauf des Straßenkreuzers geht es aber finanziell 
noch nicht - donnerstags und samstags steht er weiterhin vor dem 
E-Center beim Nordost-Bahnhof. „Einer meiner treuesten Kunden ist 
mein Chef “, sagt Berner stolz.

Von Blau bis Zukunft
Straßenkreuzer Uni startet mit Kul-
turreferentin ins Sommersemester

Warum machen die Nürnberger jedes 
Jahr im Mai eine Nacht lang blau? Hat 
jeder das Recht auf Unterstützung? Und 
welche sozialen Ideen bringt uns die 
Zukunft? Das sind alles Fragen, die die 
Straßenkreuzer Uni diesen Sommer 
beantworten will. „Blau“, „Recht auf 
Unterstützung“ und „Zukunft“ sind die 
Themen. 
Wie immer lebt die Uni nur durch ihre 
Hörerinnen und Hörer – und durch span-
nende Dozenten. Wie gut also, dass 

Nürnbergs Kulturreferentin Dr. Julia Lehner den Auftakt macht:
„Was passiert in der Blauen Nacht?“ Diese Frage beantwortet sie am Mitt-
woch, 24. April um 16 Uhr bei der Heilsarmee Sozialwerk, Gostenhofer Haupt-
straße 47-49. Wie immer bei der Straßenkreuzer Uni ist jeder Interessierte 
eingeladen, dabei zu sein und mit zu diskutieren.
Noch eine Veranstaltung zum „blauen“ Bereich gibt es bereits im April: Dr. 
med. Wolf Dietrich Braunwarth, Leiter der Suchtmedizin am Klinikum Nürn-
berg, gibt Einblick in seine Arbeit mit Suchtkranken. „Man muss es nüchtern 
sehen“, sagt er, „wer gewisse genetische oder biografische Voraussetzungen 
hat, kann nicht kontrolliert trinken.“
Mehr dazu am Dienstag, 30. April um 16 Uhr im Haus Domus der Caritas, 
Pirckheimer Straße 12 in Nürnberg

Thomas Kraft (Foto) steht im neuen Uni-Programm für den Themenbereich 
„Recht auf Unterstützung“. Er weiß, dass das Leben nicht auf dem silbernen 
Tablett serviert wird und ist froh, dass ihn die richtigen Leute unterstützen. 
Mehr dazu und das ganze Programm des Sommersemesters 2013 finden Sie 
ab 10. April unter www.strassenkreuzer.info/strassenkreuzer-uni.html

Die tun was
Wer ersetzt Debora?
Mittagstisch im Stadtteilhaus leo sucht ehrenamtliche

e
rst seit Jahresbeginn arbeitet Debora Gmeh-
ling ehrenamtlich im evangelischen Stadtteil-
haus Leo – und ist schon bald wieder weg. Die 

28-jährige Krankenschwester ist schwanger und wenn 
das Kind da ist, wird sie ihr Engagement erst einmal auf 
Eis legen. Für das kleine Team des „Mittagstisches“ ein 
empfindlicher Verlust. 
Vor neun Jahren haben Susanne Dittrich-Leonhard und 
Petra Müller von der Offenen Behindertenarbeit (OBA) 
das kostenlose Mittagessen für die Bewohner von St. 
Leonhard und Schweinau ins Leben gerufen. Heute leitet 
Holger Pruy von der Evangelischen Jugend Nürnberg den 
„Mittagstisch“. Jeden Mittwoch – außer in den Schulfe-
rien – stehen neun Ehrenamtliche von 9 bis 14.30 Uhr 
in der Küche und machen aus gespendeten Lebensmit-
teln schmackhafte Speisen. In der kleinen „Schwemm“, 
wie Küchenchefin Erika Boos (75) den improvisierten 
Gastraum des Stadtteilhauses nennt, treffen sich mitt-
wochs 70 bis 80 Menschen aus den beiden Stadtteilen. 
Im Sommer, wenn auch im Hof Tische stehen, sind es 
noch mehr. „Wir fragen nicht nach, ob jemand bedürftig 
ist“, erklärt Leiter Pruy, „manche Stammgäste kommen 
wegen der Geselligkeit hierher. Doch wir registrieren 
immer mehr Leute, die bis zum Monatsende einfach 
nicht mit ihrem Geld auskommen“. 
Der steigenden Gästezahl steht eine stagnierende Zahl 
an Ehrenamtlichen gegenüber. „Mein Ziel ist es, einen 
Mitarbeiterstamm aufzubauen, der es einem erlaubt zu 
fragen: Möchtest du heute arbeiten oder kommst du nur 
für zwei Stunden?“, sagt Pruy. 
Interessierte sollen einfach mittwochs vorbeikommen, 
ideal zwischen 9 und 11 Uhr.

Evangelisches Stadtteilhaus Leo
Kreutzerstr. 5, 90439 Nürnberg, Tel. 0911 619206
www.leo.ejn.de 

Text: Martin Schano · Straßenkreuzer Redaktion
Foto: Tom Schrade · freier Fotograf

Die ökumenische 
 Wärmestube braucht
Kaffee, Milch, Zucker, Ra-
sierschaum, Einwegrasierer, 
Waschpulver-Tabs, Toiletten-
papier und Dosenfutter für 
Hunde und Katzen
Ökumenische Wärmestube 
 Nürnberg, Köhnstr. 3
Öffnungszeiten: 
Mo, Di, Do 10–17 Uhr, 
Mi 10–14 Uhr, Sa, So und 
 Feiertage 9.15–17 Uhr, 
Fr ge schlossen, 
Tel. 0911/44 39 62

Wohnung gesucht
Straßenkreuzer-Verkäufer 
Steve Zeuner, der für den 
Titel dieser Ausgabe Modell 
stand, sucht eine Zwei-
Zimmer-Wohnung. Gerne 
Südstadt, preislich bis an 
die Grenze dessen, was das 
Jobcenter bezahlt bei Hartz 
IV-Bezug. Und: Es wäre 
schön, wenn Haustiere er-
laubt wären. Steve würde 
sich so gerne einen kleinen 
Hund zulegen.
Kontakt über das Straßen-
kreuzer Büro: 217 593-0

eine Vorbildrolle „Für außergewöhnliche Impulse für die Gesellschaft 
und eine beispielhafte Vorbildrolle im Bereich Bildung“ ist die Straßenkreuzer 
Uni von der Akademie Caritas-Pirckheimer-Haus und dem Jesuitenorden ausge-
zeichnet worden. Sie erhielt das „Dankeszeichen“, das an die Namenspatronin 
Caritas Pirckheimer gemahnt: Nur mit eigenem, starken Gewissen könne man 
sich den Fragen der Zeit stellen und die Antworten in die Gestaltung von Kirche 
und Gesellschaft einbringen. Die Ehrung wurde im Rahmen einer Feierstunde 
von Akademie-Leiter Siegfried Grillmeyer überreicht, zuvor hatte der Bamberger 
Erzbischof Ludwig Schick die drei Caritas-Pirckheimer-Preise überreicht an den 
integrativen CAP-Markt in Roth-Eckersmühlen, in dem Behinderte arbeiten, an 
die Künstlerin Melanie Kyrieleis und das den Verein Mühlenkraft e.V. und sein 
Projekt Brückenbau an der Harnbacher Mühle. 

herzlichen Dank!

patenschaften
Die Gehaltsfinanzierung der festangestellten 
Straßenkreuzer- Ver käufer Peter Nensel und 
Reinhard Semtner ist auch gesichert durch die 
Patenschaften von Bolko Grüll, Ingo Grüll, Gabi 
Hartwig, Bernhard Ruider, Dr. Siegfried Schroll, Dr. 
Klaus Stöckert, UPDATE Gesellschaft für Beratung 
und Training mbH, wbg Nürnberg, Horst Zimmer 
(Sparda Bank Nürnberg, Filiale Fürth) und zwei 
anonymen  Paten.

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

Straßenkreuzer Freundeskreis
Neu im Freundeskreis seit Februar 2013:  
Sonja Bock, Dénise Risch, Diana Strobel. 

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

Spenden
Im Monat Februar 2013 erhielten wir Spenden 
von Werner Augustin, Elisabeth Böhringer, 
 Andreas und Bettina Gruber, Illox AG, Ringier 
 Publishing, Gert Stecher, Offene Kirche St. Klara.

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



mpulse geben und das Interesse für 
ein sensibles, oft tabuisiertes The-
ma wecken. Das wollen die Orga-

nisatoren des ersten Fachtages „sexualisier-
te Gewalt an schutzbedürftigen Menschen“ 
erreichen. 
Sozialpädagogin Katharina Stumpf (im Bild), 
Ansgar Wiedenhaus von der offenen Kirche 
St. Klara und Rechtsanwältin Monika Goller 
haben die inhaltliche Konzeption erarbeitet. 
„Sexualisierte Gewalt stellt in unserer Ge-
sellschaft nach wie vor ein Tabuthema dar“, 
beklagen sie in ihrer Einladung. „Richtet sich 
diese Gewalt gegen Menschen mit Behin-
derung und/oder psychischer Erkrankung 
erfährt dies eine weitere Tabuisierung.“ Aus 
verschiedenen Studien gehe hervor, dass 
Menschen mit Beeinträchtigungen einem 
erhöhten Risiko von Übergriffen unterliegen. 
Eine Studie der Uni Bielefeld aus den Jahren 
2009 bis 2011 im Auftrag des Bundesfami-
lienministeriums belegt diese hohe Gewalt-
betroffenheit. Dr. Monika Schröttle, die die 
Studie geleitet hat, ist eine der Referentinnen 
am 13. Mai im Caritas-Pirckheimer-Haus.
Neben Vorträgen gibt es Workshops, etwa 
„Achtung Grenze! Ich bin ich“ mit Informa-
tionen zum Thema Gewaltprävention bei 
Kindern.
Oder „Verdacht auf sexuellen Missbrauch“. 
Welche Handlungsempfehlungen gibt es bei 
einem Verdacht? Bärbl Meier von Wildwas-
ser e.V. und Psychologin Susanne Pannewick 
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Achtung. 
Grenze!
Fachtag für mehr Aufmerksamkeit zum 
Thema sexualisierte Gewalt

vom Wichernhaus leiten diesen Workshop.
Rechtsanwältin Monika Goller führt zu Be-
ginn des Fachtages in das Thema ein.
Eingeladen sind beruflich wie ehrenamtlich 
tätige Mitarbeitende in sozialen Einrichtungen.

Fachtag sexualisierte Gewalt an 
 schutzbedürftigen Menschen
Montag, 13. Mai, 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr 
CPH, Königstraße, Nürnberg
Teilnahmegebühr 50 Euro
Anmeldung bis 19. April bei:
Offene Kirche St. Klara, Tel. 0911/2346-190 
oder info@st-klara-nuernberg.de

Foto: Gerd Grimm

Sozialwerk
Nürnberg

Mögen sich die Zeiten ändern,
der Auftrag bleibt …

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

Einkaufen, Putzen, Kochen, etc.: Im Sozialwerk der Heilsarmee 
Nürnberg lernen die Bewohner unter professioneller Anleitung 
die vielen Kleinigkeiten, die ein eigenständiges Leben ausmachen. 
Auch gekocht und gegessen wird gemeinsam. – Von wegen bei 
der Heilsarmee gibt’s nur Suppe …

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

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

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

Abfluss verstopft ?

Rohrbruch ?

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

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

Fax (0911) 68 42 55
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Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

Wir gestalten LebensRäume.

Packen müssen 
Sie selbst.
Bei der Immobilie
helfen wir!

Vermietungshotline zum Ortstarif

018 01  / 80  04  12

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

www.wbg.nuernberg.de
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Lass uns  
  Freunde sein.
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Der Straßenkreuzer braucht 
Freunde wie Sie! 

Werden Sie Mitglied im
Straßenkreuzer Freundeskreis

Das Beitritts-Formular zum Ausdrucken 
finden Sie auf unserer Internetseite unter  
www. strassenkreuzer.info
oder rufen Sie uns an: 0911 217593-0

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen
in Notlagen

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56

a frauenzimmer.indd   1 22.01.13   15:11
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Gehört die Bühne jetzt den Laien, Herr Müller?
Intendant Werner Müller vom Stadttheater Fürth zu einem Brückenbau, der über die Rampe hinausreicht

Das Stadttheater Fürth schlägt Brücken: Seit fünf Jahren holt es Laien 
zum Community Dance und in Werkstätten für Schreiben, Schauspiel, 
Gesang und Choreographie. Die Teilnehmer schnuppern dabei nicht 
nur Bühnenluft, sie produzieren eigene Stücke. Zu diesem Brückenbau 
gehört seit 2011 auch die Theatergruppe der Straßenkreuzer Uni, mit 
„Querungen“ feiert sie Mitte Juli Premiere. Was er erwartet und wozu 
das alles gut ist, erklärt Intendant Werner Müller.

Straßenkreuzer: Herr Müller, wenn man sehr zuspitzt, geht 
 Theater so: Vorhang auf, Schauspieler spielen, Zuschauer rufen 
Buh oder Bravo, Vorhang zu. Warum durchbricht das Stadt-
theater mit dem Brückenbau dieses Muster?
Werner Müller: Ich muss vorausschicken: Wir haben das weder er-
funden, noch waren wir die ersten. Wir sind auch nicht die einzigen, 
die derartige Formen von Bürgertheater ausprobieren. Die Münchner 
Kammerspiele sind 2004 beispielsweise ins Problemviertel Hasen-
bergl gegangen, haben Künstler nach „bunnyhill“ geholt und ein 
Schauspielprojekt mit Jugendlichen erarbeitet. 
Was war der Auslöser in Fürth?
Mit „Jüdisch jetzt“ hatten wir schon ein anderes Format, einen 
künstlerisch gestalteten Spaziergang durch Fürth, ausprobiert. Die 
Initiative für das Brückenbauprojekt ging von Jutta Czurda aus, die 
das Theater zu einem Ort größerer Durchlässigkeit machen wollte 
und mit „Community Dance“ begonnen hat. Unabhängig von Alter 
und Können kann am Montagabend jeder, der möchte, mitmachen 
und sich zu Musik bewegen. Vor kurzem war ich dort: Es ist eine 
unglaubliche Energie, die nach einer solchen Stunde im Raum hängt. 
Die wünschte ich mir für manche Probe… 
Eine Teilnehmerin schreibt dazu: „Ich komme Montag abends 
verstockt und innerlich verholzt ins Kulturforum… und nach ca. 
7 Minuten habe ich das Gefühl, hier ist nicht Mittelfranken, hier 
ist Party in Rio.“ Überträgt sich diese Begeisterung?
In den Semesterwerkstätten Schreiben, Schauspiel, Singen und Tanz 
ist sie anders zu spüren. Sie arbeiten wie die zwei Jugendclubs des 
Stadttheaters in einem längerfristigen Prozess. Unter dem Dach von 
Brückenbau greift alles sehr organisch ineinander, als ein Näherbrin-
gen von Theater. 
Was die Werkstätten produzieren, findet eine Bühne. In kleinem 
Rahmen beim Brückenbaufest und sogar öffentlich, wie zum Bei-
spiel mit „Ich verspeise Himmel“. Wie wichtig ist die Aufführung?
Theater ohne dieses Ziel wäre schwer auszuhalten. Das wäre wie 
andauernde Schwangerschaft! Ein Kind muss auch geboren wer-
den. Die Aufführung ist zudem Ansporn: In dem Moment, in dem 
Menschen sich in bestimmten Grad bloßstellen, möchten sie so gut 
wie möglich zeigen, was sie erarbeitet haben, was ihnen am Herzen 
liegt und im Hirn herumgeht. 
Gilt das umso mehr für Menschen, die als Laien zum Theater 
kommen?
Theater ist wie eine Stufenleiter. Nicht jeder Darsteller und nicht jedes 
Haus spielt in der Bundesliga, aber es gibt Wege nach oben. Wer ohne 
spezielle Ausbildung beginnt, aber von Profis angeleitet wird, kann 
für sich selbst erfahren, was er erzählen will. Das finde ich – mitt-
lerweile – mindestens so wichtig wie die erste Liga des Schauspiels 
und die Glanzfolie spektakulärer Inszenierungen. Wir bekommen im 
Brückenbau viel zurück, über lustvolles Zuschauen hinaus.

Bringt die Offenheit auch dem Theater etwas?
Sie ist auch ein strategischer Vorgang: Das Theater öffnet sich nach 
außen, um das Publikum besser, näher, früher und dauerhafter an 
das Theater zu binden. Unter dem zunehmenden Finanz- und Le-
gitimationszwang bewegt uns die Frage: Wie können wir gerade 
junges Publikum binden? Weil Familie und Schule den Erziehungs-
auftrag nicht mehr erfüllen, hatten viele Theatermacher Bedenken, 
das könnte ganz pädagogisch bedeuten: „Jetzt sorgt ihr mal bitte 
für Bildung.“ Davon war auch ich nicht frei. Aber für mich gehört 
es auch zum Profil des Theaters, dass es Freiräume schafft für nicht 
wertende, vorurteilsfreie Bildung. 
Das Stadttheater mischt sich ein: Nach der Quelle-Pleite  standen 
ehemalige Beschäftigte auf der Bühne und schrien ihre Wut heraus. 
Wird das Theater vom Spiegel der Gesellschaft zum Mitspieler?
Am 1. Februar 2010 haben wir es sogar in die Tagesthemen geschafft, 
da hatte das Theater für einen Abend gesellschaftliche Bedeutung. 
Aber solches Interesse ist auch schnell erloschen. Deshalb haben wir 
genau überlegt, wie wir mit den Menschen umgehen, und darauf 
geachtet, sie nicht zu instrumentalisieren. Motto: Zeigt her Eure 
Wunden. Wichtiger als solch einmalige „Feuerwerke“ sind für mich 
dauerhafte, durchgehende Projekte. 
Für den Fortbestand des Brückenbaus haben Teilnehmer im ver-
gangenen Jahr eine Liste mit fast 200 Unterschriften überreicht. 
Ist das Projekt gefährdet?
Das war nett! Sie haben damit Eulen nach Athen getragen. Natürlich 
muss sich auch das Stadttheater an Konsolidierungsmaßnahmen 
des städtischen Haushalts beteiligen, aber der Brückenbau ist längst 
mehr als ein „nice to have“. In Fürth wird wahrgenommen, dass sich 
das Theater anstrengt, der kulturelle Mittelpunkt der Stadt zu sein.
Die Kooperation mit der Straßenkreuzer Uni sind Sie 2011 so 
schnell wie entschlossen eingegangen. Wie passt die Theater-
gruppe zum Brückenbau? 
Sie ist eine parallele, erkennbare Schiene neben den Werkstätten und 
Teil der Vermittlung von Theaterarbeit in die Öffentlichkeit. 
Welche Rolle spielt, dass hier mehrheitlich Arme und Ausge-
grenzte proben und an einem Stück arbeiten? 
Das war gar nicht so wichtig, der Brückenbau ist bewusst nieder-
schwellig. Herkünfte oder gegenwärtige Zustände der Teilnehmer 
spielen keine Rolle. Was zählt, sind der Wille, die Geduld und die 
Hartnäckigkeit von allen Beteiligten. 
Am 12. Juli findet die Premiere der „Querungen“ im Kulturforum 
in Fürth statt. Was erwarten Sie?
Ich denke ein Mosaik, ein Bild unterschiedlicher Lebensentwürfe und 
Lebenswege ohne jegliche Larmoyanz und falsche Sentimentalität 
und, wie ich hoffe, mit einer gehörigen Portion Humor. Vom Rest 
lasse ich mich überraschen. Das fasziniert mich am Theater immer 
noch: Das Licht geht aus, der Vorhang auf und man schaut etwas, 
was man vorher noch nicht gesehen hat.

Interview: Gabi Pfeiffer · www.gabipfeiffer.com
Foto: Peter Roggenthin · www.roggenthin.de

Neben dem Brückenbau-
Projekt gibt es eine ganz 
reale Brücke im Theater 
Fürth: Werner Müller auf 
der Technikbrücke über 
der Bühne.
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ennen Sie den: Eine junge Frau bekennt im 
Beichtstuhl: „Wir leben von Hartz und Liebe. 
Für Kinder reicht’s nicht. Ich muss die Pille 

nehmen, und wenn ich dafür in die Hölle komm!“ Ihr 
Beichtvater empfiehlt als natürliches Verhütungsmittel: 
ein Glas Wasser trinken! „Davor oder danach?“ fragt 
die Frau hoffnungsvoll. Die Antwort lautet: „Anstatt!“. 
Blöder Witz. Oder ist die Realität so blöd? 
Der Geistliche gehört vielleicht nicht zu denen, die Was-
ser predigen und Wein saufen. Ich schon! Ich trinke gern 
ein Glas Rotwein. Aber das Wasser ist mir heilig, wenn 
auch nicht aus Verhütungsgründen. Dem Tag seh ich erst 
fröhlich ins sonnige Auge, wenn ich mir am Morgen ein 
paar Hände voll Wasser ins Gesicht geschaufelt hab. An 
keiner Quelle kann ich vorbei gehn, ohne einen Schluck 
vom „Gänsewein“ zu kosten. Doch für zwei Milliarden 
Menschen gibt es kein sauberes Trinkwasser. Selbst in der 
Europäischen Union haben zwei Millionen keinen Zu-
gang dazu. Da wittern die Geldhaie lohnende Geschäfte. 
Welt-Konzerne wie Nestlé, „ein Raubtier auf der Suche 
nach dem letzten sauberen Wasser dieser Erde“ (so eine 
UNO-Wasserexpertin), reißen sich das Naturprodukt 
unter den Nagel und verhökern es teuer in Plastikfla-
schen. Unser Leitungswasser ist meist gesünder.
Doch auch das sollen uns künftig Privatfirmen verkaufen, 
wenn es nach dem Willen der Europäischen Kommission 
geht. Die tanzt nach der Pfeife der Welthandelsorganisa-
tion (WTO) und will die Wasserwirtschaft „liberalisie-
ren“, das heißt, privaten Unternehmen Tür und Tor öff-
nen. Angeblich, weil die effizienter arbeiten. Großstädte 
wie London und Paris haben damit leidvolle Erfahrungen 
gemacht: Kostenexplosion, marode Leitungsnetze, miese 
Arbeitsbedingungen. Wo sonst sollen die Gewinne her-
kommen? Fürth hat’s kapiert und will die E.on rauswer-
fen aus ihrem kommunalen Wasserversorgungsbetrieb.
Wasser ist Leben. Wir selbst sind evolutionsgeschicht-
lich dem Wasser entstiegen und unser Körper besteht 
zu über 70 Prozent aus H2O. Thales von Milet, einer 
der sieben Weisen der Antike, sah im Wasser den Ur-

stoff allen Seins. „Am Anfang war das Wasser“, weiß 
auch die Bibel. Es bedeckt fast drei Viertel unserer Erde 
und macht sie, aus dem Weltall betrachtet, zu diesem 
wunderbar leuchtenden blauen Planeten. Freilich: Die 
Ozeane ärgern sich inzwischen schwarz über atomare 
Abwässer, Ölpest, Müll- und Plastikberge, die wir in 
sie reinkippen. Die Klimaveränderung lässt Eisberge 
und Gletscher schmelzen. Regenwälder werden durch 
illegale Rodungen zerstört. Der Amazonas, das größte 
Süßwasser-Reservoir der Erde, beginnt auszutrocknen. 
Die Versorgung mit Wasser und seine gerechte Vertei-
lung sind in den ältesten Rechtsvorschriften menschli-
cher Gemeinschaften geregelt. Schon um 1700 vor Chr. 
gab es in Babylon ein Wassergesetz. Seit fast tausend 
Jahren tagt in Valencia ein Wassergericht, die älteste 
Rechtsinstitution in Europa. Die EU hat im Jahr 2000 
marktwirtschaftliche Wasserrahmenrichtlinien formu-
liert, darunter ein Subventionsverbot. Viele fürchten, 
dass damit aus einem öffentlichen Gut eine tendenziell 
unbezahlbare Handelsware wird.
Seit April 2012 gibt es die Möglichkeit eines europäischen 
Bürgerbegehrens. Die erste Europa-weite Bürgerinitiative 
hat bereits über eine Million Unterschriften gesammelt, 
um die EU-Kommission unter Druck zu setzen. Das Glas 
Wasser als Verhütungsmittel ist ein Witz. Dass es bald 
unbezahlbar werden könnte, ist nicht witzig. Deshalb 
sollte man unterschreiben. Zum Beispiel im Internet 
unter www.wasser-ist-menschenrecht.de 

K

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. 
Portrait-Zeichnung: Gerd Bauer

Wassermusik mit falschen Tönen

Illustration: M
artina Green · freie Grafikerin in N

ürnberg, m
artina.green@

yahoo.de

Wohnungslos oder kurz davor?

Hilfen für Menschen in Wohnungsnot:

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

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

Gottesdienste: 

Sonntag 9.30 Uhr

Mittwoch 
6.30 Uhr Sakraments-
gottesdienst 

Freitag 
17.00 Uhr Kurzandacht

Evang.-Luth. Kirche 
am Jakobsplatz 

Deutscher Mieterbund Nürnberg und Umgebung e.V.
Schlehengasse 10 · 90402 Nürnberg
Telefon  0911  22 0 29

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

www.mieterbund-nuernberg.de

 „Des Meerschweinla 
bleibd draußn!“

Den Lumpi weggeben – auf seine 
alten Tage? Nachbars Wellensittich 
zu laut? Mein Frettchen soll stinken? 
Streit um Hund und Katz?

Fragen zur Tierhaltung?
Wir klären die Probleme
rund um Ihr Mietverhältinis.

Liebe Leserin, lieber Leser,

seit 1996 – zwei Jahre nach dem Start des Straßenkreuzers – inseriere 
ich an dieser Stelle. Einmal, um das Projekt zu unterstützen, zum ande-
ren, um meine Standpunkte zu aktuellen Themen zu äußern. 
Letztere waren nicht immer unumstritten.

Viele der im Straßenkreuzer aufgegriffenen Themen waren Anlass, 
eigene Positionen zu überdenken, sie in die politische Arbeit einfließen 
zu lassen. 

Vor allem freute mich, dass der Straßenkreuzer eine so positive Reso-
nanz in der Öffentlichkeit fand und findet. Deshalb gilt mein großer 
Dank den vielen Menschen, die zu diesem Erfolg beitragen. Aber auch 
Dank den Verkäuferinnen und Verkäufern,  
welche die Zeitung an den Mann und die  
Frau bringen. Mit Freude denke ich auch  
an die zahlreichen „Verkaufsgespräche“.

Dem Straßenkreuzer bleibe ich, auch wenn  
ich dann kein Abgeordneter mehr bin, auf  
andere Weise verbunden.

Ich wünsche dem Straßenkreuzer auch für  
die Zukunft Erfolg, alles Gute und viele  
zufriedene Leserinnen und Leser.
Ihr

Günter Gloser

Ihr

„Klappe, die letzte“ …  
… würde man beim Film sagen.

Sie können mir schreiben:
SPD-Abgeordnetenbüro
Karl-Bröger-Str. 9, 90459 Nürnberg
Telefon  0911 / 438  96  30
Guenter.Gloser@wk.bundestag.de
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Der Straßenkreuzer ist Mitglied im Internationalen Netzwerk der Straßenmagazine (INSp). Das Netzwerk 
 unterstützt mehr als 120 Straßenmagazine in 40 ländern auf 6 Kontinenten. Über 200.000 obdachlose 
 Menschen haben ihr leben durch den Verkauf der Straßenmagazine verändert. Der Inhalt dieser Seiten wird 
von all unseren Kollegen in der Welt veröffentlicht. erfahren Sie mehr auf www.street-papers.org

SÜDAFRIKA: Lust auf Millionärs-
getränk  tötet  Nashörner 
Die Nachfrage nach dem Horn des Nashorns wird von rei-
chen Vietnamesen hochgetrieben: sie wollen Horn-Drinks. 
Bei Partys oder geschäftlichen Anlässen wird das Horn in 
speziell dafür gemachten Gefäßen zu Pulver gemahlen, dann 
mit Wasser oder Alkohol vermischt. Es gilt als Entgiftungskur. 
Wohlhabende Männer setzen es auch als Mittel zur Erhöhung 
sexueller Leistungskraft ein. Viele Vietnamesen glauben zu-
dem, dass das Horn vor Krebs schützt, der in ihrer Heimat 
zu einem immer größeren Gesundheitsrisiko wird.
Der Bedarf des asiatischen Landes an Nashorn-Hörnern 
lockt Wilderer an. Ein Kilo Horn bringt inzwischen bis zu 
25.000 US-Dollar. Zwischen 1990 und 2007 wurden jähr-
lich etwa 14 Nashörner gewildert. 2008 waren es 83, im 
vergangenen Jahr über 500 Tiere. In Südafrika leben noch 
etwa 20.000 Nashörner. Allein im ersten Halbjahr 2012 wur-
den 200 Wilderer verhaftet. Erlaubt ist nur die in Europa 
umstrittene Trophäenjagd. Dazu werden jährlich streng 
limitierte Lizenzen an Reiche erteilt. Das Geld wird zum 
Teil für den Schutz der Tiere eingesetzt.

The Big Issue South Africa; Foto: REUTERS/Mike Hutchings

Johannes Kretzschmar alias „Beetlebum“ lebt in Jena und veröffentlicht bereits seit 2005 
Blog-Comics im Internet. 2010 war er der erste Preisträger des jährlich von der Frankfurter 
Buchmesse verliehenen Web-Sondermanns. Die Comic-Seite im Straßenkreuzer wird 
präsentiert vom Internationalen Comic-Salon Erlangen und COMIX, dem aktuellen Comic-
Magazin im Comicfach- und Bahnhofsbuchhandel.
Copyright: © Johannes Kretzschmar 

Liebe Nürnberger,  
wir sind für Sie nah.
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
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Restaurantfachmann 
Jochen Banzhaf 
(74) kocht so, dass 
eine Prise Fantasie 
wichtiger ist als eine 
dicke Portion Euro. 
Gut so.

Kochen mit Jochen: 
Bonakern mit Rauchfleisch 
und Klöß

Das April-Rätsel

Der preis: Von Bamberg bis Neumarkt, von Ansbach bis Hersbruck 
– 14.000 Quadratkilometer groß ist das Gebiet, das man mit einer 
VAG-Fahrkarte mit Bussen, Zügen, U-, Straßen- und S-Bahn befahren 
kann. Wir verlosen drei Tagestickets Plus der VAG im Wert von je 

16,80 Euro. Sie gelten einen ganzen Tag oder das gesamte Wochenende 
lang, jeweils bis 3 Uhr des Folgetages bzw. bis zum Betriebsschluss des 
Nachtlinienverkehrs. Die Fahrkarte gilt für ein bis sechs Personen, davon 
maximal zwei ab 18 Jahre. Anstelle von Personen kann man auch Fahrrä-
der mitnehmen. Ein Hund fährt gratis mit. www.vgn.de/tagesticket/plus/

Gewinnerin aus Heft 2/2013, zwei Karten für eine Zaubershow in der 
„Wundermanufaktur“: Ilse Nowak aus Nürnberg
Die Lösung aus Heft 3/2013: Zitronen (Gunzenhausen, Lilith, Stahl, 
 Ronhof, Komm, Bilderrätsel: Unge heuer, Roethelheim, Abendzeitung)

Die Zutaten

400g Feuerbohnen  3,60 Euro
400g Rauchfleisch  4,00 Euro
Lorbeer, Nelken, Wacholder, Essig 0,50 Euro
Butter und Mehl für Einbrenne
1 Packung Kloßteig  1,50 Euro

Gesamt 9,60 euro
Bei 4 personen ca. 2,40 euro

Bilderrätsel:

Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS

Die Tatsachen:
Die Linsen mit Spatzen, die Jochen vor ein 
paar Monaten an dieser Stelle „vorgekocht“ 
hat, haben mehrere Leser/innen zu begeister-
ten Kommentaren veranlasst. Tenor: Was für 
eine schöne Erinnerung an schlichtes Essen, 
so einfach zu machen und gut. Die „Bona-
kern“ setzen diese Tradition fort. Überhaupt 
will Jochen die Experimentierflamme immer 
wieder klein halten. Lieber das kochen, was 
mit wenig Aufwand und wenigen Zutaten 
(ziemlich) sicher gelingt. Aus der Menge der 
wohlfeilen Genüsse und Konsumreize ragen 
die Bonakern mit Klöß aus Oberfranken also 
wohltuend heraus. Auch wohlschmeckend. 

los geht’s:
Bohnen drei Stunden einweichen. Danach in 
der Einweichbrühe weichkochen, dazu mit 
Lorbeer, Wacholder, Muskat, Nelken und 
Pfeffer würzen. Salz erst am Schluss zugeben!
Das Rauchfleisch etwa ½ Stunde vor dem 
Garwerden der Bohnen mitkochen. Zum 
Schluss eine dunkle Mehlschwitze dazuge-
ben (Butter in der Pfanne braun schmelzen, 
etwas Mehl dazu, mit etwas Bohnenbrühe 
nach und nach aufgießen, fleißig rühren, 
damit die Soße nicht klumpt). Mit Salz und 
etwas Essig abschmecken.
Dazu isst man rohe Klöß, also Knödel, nach 
Packungsanweisung.

Guten Appetit wünscht
Jochen

Neuer Name des Cafés im Nürnberger Stadtpark:

Tote schauen sie fränkisch-sprichwörtlich von unten an:

Cola mit Limo heißt:

Berühmter Opernkomponist (18. Jh.) aus Berching i.d. Oberpfalz:

Von Nürnberg aus liegt Neustadt a.d. Aisch im

Schon vergessen? Das fand man in der Tiefkühllasagne:

Vorname des Humorexperten in dieser Ausgabe:

Musikstil von Rudi Madsius, Keili Keilhofer und Klaus Brandl:

Einige Fans wollen, dass das Frankenstadion nach ihm  
benannt wird:

6

7

8 9

10

11

5

4

2

3

Die lösung bitte bis 30. April 2013
per Post, Fax oder Mail in das Redaktionsbüro des Straßenkreuzer,  
Wilhelm-Spaeth-Str. 65, 90461 Nürnberg; Fax 0911 / 4318671,  
Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender nicht vergessen – viel Glück!

Fotos: ©
 him

berry / photocase.com
 und ©

 dvande - Fotolia.com
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(Bohnenkerne mit Rauchfleisch und Klößen)

achtung / ihre augen betreten 
gerade spaßfreie zone

Gillitzer  gestalten texten verlegen · www.gillitzer.net

Seriensieger im Bankentest:  
Die besten Berater Nürnbergs!

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

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

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

Berufsfachschule für Krankenpflege

Akademisches Lehrkrankenhaus der 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Mommsenstraße 24
90491 Nürnberg

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

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

Samstag  27. April · 10 – 16 Uhr
Tag der offenen Tür – 
Schüler und Lehrer musizieren und  
laden zum Gespräch ein
Musikschule Girgner 
Kölner Straße 21 · 90425 Nürnberg.

Samstag  27. April · 19 Uhr
»Coram Publico«
Eben-Ezer-Kirche (beim Krankenhaus Martha Maria),
Stadenstraße 68 · 90491 Nürnberg

Sonntag  28. April · 16 Uhr
Mandolinen und Gitarrenorchester
der Musikschule Girgner
Christliche Gemeinde Nürnberg,  
Schonhoverstraße 5 · 90409 Nürnberg

Kölner Straße 21 (im MARKTKAUF »Vogelherd«) · 90425 Nürnberg
www.musikshop-nuernberg.de · info@musikshop-nuernberg.de

Telefon und Fax 0911 - 93 46 464 · Mobil 0160 - 91 45 55 94

27. und 28. April
Jubiläums-Wochenende
Tag der offenen Tür und zwei tolle Konzerte !

Wir unterrichten mit elf Fachkräften an einer Vielzahl 
verschiedener Instrumente, lehren in Gesang und 
unterstützen die musikalische Früherziehung junger 
Menschen.

Schüler und Jugendliche werden von uns für »Musik-
schul-Bands« vereint und trainiert, so dass sie bei Schü-
lerkonzerten herausragende Auftritte absolvieren. 
Unsere Schüler – Kinder und Erwachsene – kommen 
aus unterschiedlichen Ländern und Erdteilen. Diese 
intergrative Arbeit freut uns besonders. Sozial Schwache 
Musikinteressierte, die Zuschüsse erhalten, können diese 
bei uns verrechnen. 

Wir blicken auf 15 Jahre erfolgreiche Arbeit zurück 
und freuen uns, Ihnen unser Jubiläumsprogramm 
vorstellen zu dürfen. Feiern Sie mit uns.  
Der Eintritt ist frei !




