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Klaus	Appel	
Marktkauf Thon 
Wilhelmshavener 
Straße

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

Marek	Bardonski
REWE Kirchenweg

Nevrie	Kamper
U-Bahn Lorenzkirche

Parachina	Mühlich	
Erlangen Marktplatz

Gheorghe	Novacovici	
Ansbach Innenstadt

Mitte März hat der Berliner Tagesspiegel-Redakteur Harald Schumann, ein Ex-
perte für Fragen zur Finanzindustrie, (wieder einmal) einen Kommentar zu den 
Geschehnissen in und den Machtinteressen um Griechenland geschrieben. Er 
sagt darin deutlich, dass die starken europäischen Regierungen, allen voran die 
deutsche, offensichtlich kein Interesse daran haben, „eine vom Oligarchenfilz 
und Klientelismus unbelastete Regierung in Athen“ zu unterstützen. 
Die Furcht, eine linke Regierung könnte erfolgreich arbeiten sei so groß, dass 
Merkel/Schäuble & Co. lieber in Kauf nähmen, mit ihrer Friss-die-Sparprogram-
me-oder-stirb-Politik nur die Ultrarechten in Europa zu stärken. 
Harald Schumanns Analysen seien wärmstens empfohlen. Direkt ein paar Seiten 
weiter lesen Sie im Straßenkreuzer, wie unser Kollege Chris Alefantis, Chefre-
dakteur der einzigen griechischen Straßenzeitung „Shedia“, die letzten Wochen 
in Athen erlebt hat. Hoffnung, Depression, Demütigung, Lebensfreude und Wut 
liegen bei ihm und seinen Landsleuten nahe beieinander.
Chris berichtet auch von den sozialen Stadtführungen in Athen, bei denen zu-
letzt deutsche Studenten mit Griechen in Kontakt kamen, die durch die Krise ihre 
Existenz verloren haben. Auch die „Schicht-Wechsel“-Führungen, die der Stra-
ßenkreuzer seit 1008 anbietet, führen an Orte der Armut und Hilfe. Jetzt ist eine 
andere Tour dazugekommen: die „Fremden-Führung“. Wir besuchen jeweils bis 
zu vier Stationen und kommen mit Menschen ins Gespräch, die vielleicht anders 
leben als man selbst, und Nürnberg auch dadurch so lebendig und vielseitig ma-
chen. Dazu gehören der Pfarrer und der katholische Togolese, der buddhistische 
Mönch, die gläubigen Muslime in der Moschee, die Leiterin des Aktivspielplatzes 
Gostenhof, der türkische Friseur, die Mitarbeiter/innen im Nachbarschaftshaus 
Gostenhof und im AWO-Referat für Migration und Integration, und natürlich der 
Vorsitzende der griechischen Gemeinde. Der weiß bestimmt auch manches zu 
erzählen, was Athen den Nürnbergern näherbringt.

Viel Freude mit dieser Ausgabe
wünscht die Straßenkreuzer Redaktion

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

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

Wir sind für Sie da – beim Kauf oder Verkauf Ihres Hauses, Wohnung oder 
Grundstücks. Übrigens, 97 % der Immobilien käufer sind mit Ihrem Makler der 
Sparkasse zufrieden (Verkäuferbefragung 2012). Rufen Sie uns an unter 
0911  230-4513.

Immobilie zu verkaufen?
Wir suchen Häuser und Wohnungen
für vorgemerkte Kunden.

*  Energieein-

sparverordnung

EnEV* 2014
Beim Verkauf Ihrer Immobilie über 

uns ist der bedarfs orientierte 

 Energieausweis für 

Sie bereits dabei.

sparverordnung

uns ist der bedarfs orientierte 

uns ist der bedarfs orientierte 

uns ist der bedarfs orientierte 

uns ist der bedarfs orientierte 
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s Sparkasse
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jetzt neu:

www.curt.de kunst,
kultur,
design,
nachtleben

von und mit

m. egersdörfer,

gymmick, 

bird berlin,

natalie de ligt,

theo fuchs,

tommy Wurm,

david lodhi,

claudia nitsche,

frank schlosser,

hannes hofmann,

mäusi joppke,

bubi Ware,

und anderen . . .

. . .  für uns alle,

eine bessere stadt, 

ein bunteres leben, 

mehr vielfalt,

mehr anstand,

mehr freude 

und menschlichkeit.

 

Es ist wohl so, dass man im Schnitt 10 Stunden 

am Tag mit Medien verbringt. Davon jedoch kEinE 

9 Stunden mit unserem  Magazin, unserer Web-

site oder dem Straßenkreuzer!

Ein Skandal? nein, das nicht – unverständlich 

allemal. Aber da der gebildete und sozial verant-

wortliche Franke lernfähig ist, wird sich das mit 

dem Lesen dieser Zeilen ändern. Schließlich will 

man das ja nicht auf sich sitzen lassen, dass man 

sich mit diesem offensichtlichen und nun öffent-

lichen Mangel an vernünftigem lokalen interesse 

durchs Leben schlawinert! 

Die Damen und Herren, die rechts in feinem Cyan 

aufgelistet sind, helfen beim Selbstoptimieren. 

ihnen gebührt Dank: Danke!

www.curt.de/nbg: Stadt, statt satt.

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

Glanz und Elend hinter der bürgerlichen Fassade 

26.3. bis 4.10.2015

Glanz und Elend 

BUNTES GEWERBE



www.caritas-nuernberg.de

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

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

Kinder- und 
Jugendhilfe

Besondere 
Lebenslagen

Beratung

Pflege

Wir sind für Sie da:

Senioren- und Pflegeheime: 

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

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

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

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

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

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

Unsere Hilfen für Senioren und Kranke:

Ambulante Pflege:

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

Palliative Pflege:

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

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

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

Tages- und Kurzzeitpflege:

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

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

St. Theresien-Krankenhaus

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

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

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

Berufsfachschule für Krankenpflege

Akademisches Lehrkrankenhaus 
der Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg

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

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

24-Stunden-Notaufnahme
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Wie kamen Sie zum Tierfriedhof?
Nach der Realschule begann ich eine Schrei-
nerlehre, entschloss mich dann, das Fach-
abitur zu machen und Kunst zu studieren. 
Daraus wurde nichts, doch ich bekam eine 
Stelle als Retuscheurin beim Sebaldus-Ver-
lag. Auch für eine Werbeagentur habe ich 
gearbeitet. Wegen der Kinder, die inzwischen 
erwachsen sind, bin ich aus dem Beruf aus-
gestiegen. Vor 14 Jahren wollte ich noch mal 
was ganz anderes machen und ließ mich zur 
Friedhofsgärtnerin ausbilden, denn ich bin 
gern draußen und liebe die Natur. Beim 
Tierfriedhof habe ich mich initiativ bewor-
ben und wurde genommen. Das ist jetzt 
zehn Jahre her. Vor acht Jahren habe ich die 
Geschäftsführung übernommen, als meine 
Vorgängerin in Rente ging. Meine Tätigkeit 
ist vielseitig – außer um die Beerdigungen 
kümmere ich mich um die 600 Ruhestätten 
auf den 6000 Quadratmetern Friedhofsflä-
che, hebe die Gräber aus und bepflanze sie, 
schneide Bäume und führe auch kleinere 
Pflasterarbeiten aus. Beruflich habe ich mei-
ne Erfüllung gefunden. 

Was empfinden Sie, wenn die Menschen 
ihre toten Lieblinge auf den Tierfriedhof 
bringen?
Ich fühle mit den Leuten, weil ich weiß, wie 
es ist, wenn ein Familienmitglied stirbt – und 
Haustiere sind Familienmitglieder. Beson-
ders fühle ich mit alten oder sehr betagten 
Menschen, die wissen, dass ihr toter Freund, 
meist ein Hund, das letzte Tier in ihrem Leben 
war. Mir gibt es einen Stich ins Herz, wenn 
ich sehe, wie schnell diese Senioren ohne 
ihre Tiere altern. Sie gehen viel weniger nach 
draußen und auch die Sozialkontakte lassen 
nach. Weil ich die Tiere nicht kenne, kann ich 
mich emotional meistens recht gut abgrenzen, 
obwohl mir die eine oder andere Geschichte 
schon sehr an die Nieren geht. Um die Trauer 
ein bisschen erträglicher zu machen, möchte 
ich die Menschen individuell begleiten und 
ihnen Mut machen. Ein Grab ist nicht nur 
eine würdevolle Ruhestätte, sondern als Be-
suchspunkt auch Balsam für die Seele. 

Ein Tiergrab ist auch eine Kostenfrage. 
Kommen auch Menschen zu ihnen, denen 
das Geld eigentlich fehlt?
Der Tod ist zwar das Ende des Lebens, aber 
nicht das Ende einer Liebe! Auch die Beer-
digung eines Tieres ist eine sehr emotionale 
Sache und sollte nicht vom Geldbeutel ab-
hängen. Wenn Tierbesitzer kommen, die ihre 
Vierbeiner zu Grabe tragen möchten, den 
Betrag für die fünfjährige Mietdauer einer 
Ruhestätte aber nicht auf einmal aufbringen 
können, finden wir auf jeden Fall gemeinsam 
eine passende Lösung. Und Kinder, die ihren 
Hamster oder ihren Wellensittich beerdigen 
möchten, dürfen das kostenfrei tun. 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Dass die Menschen mehr Mut haben, sich 
– nicht nur im Hinblick auf ihre Haustiere 
– mit dem Thema Tod auseinanderzuset-
zen und sich ihrer Verantwortung zu stel-
len. Durch das Erlebnis Tod erkennen viele, 
was ihnen wirklich wichtig ist und worauf 
sie sich künftig mehr besinnen sollten. Der 
Tierfriedhof soll für die Menschen eine Stätte 
der Ruhe und des Andenkens an ihre vier-
beinigen Lieblinge sein, die ihnen mit ihrer 
großen Treue und bedingungslosen Liebe so 
viel Freude bereitet haben. 

Text: Sabine Beck, freie Journalistin  
Foto: Bogdan Itskovskiy, www.foto-bits.net

Die Nürnbergerin Martina Breul (49) ist als Friedhofsgärtnerin und Geschäfts-
führerin der „gute Geist“ des Nürnberger Tierfriedhofs an der Stadenstraße. Sie 
sorgt nicht nur dafür, dass Vierbeiner eine würdevolle letzte Ruhestätte finden, 
sondern kümmert sich auch um trauernde Zweibeiner, die Abschied nehmen 
müssen. Den Menschen zu helfen, ist ihr ein Bedürfnis.

Kinder dürfen  
ihren hamster 
kostenlos  
beerdigen
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Wir empfehlen im April

Den Osterhasen kennt jedes Kind – aber einen Hasen, der Reggae mag? 
Gibt es den? Aber ja doch! In Erlangen ist er sogar live zu erleben. Der 
Hase heißt Boooo (mit vier O!). Am liebsten sitzt er auf der Lichtung im 
Wald und lauscht der Reggae-Band Green Rainjacket. Die übt nebenan 
im Probenraum. Boooo liebt diese Musik über alles! Doch eines Tages ist 
Schluss mit Musik, weil der König des Waldes die Lust am Tanzen verloren 
hat. Da hat Boooo eine Idee: Der beste Tanzlehrer der Welt soll den König 
wieder zum Tanzen bringen! Nacheinander bringt er die weltberühmten 
Tanzlehrer Mohammed Kamel, Enrique Papagei und Schlomo Katze zum 
König, aber der wippt höchstens mal müde mit der Hüfte. Boooo braucht 
dringend eine neue Idee. Ob er es schafft, den Wald wieder zum Klingen 
zu bringen?

„Der Reggaehase Boooo“, empfohlen ab 4 Jahren, in der 
„Garage“ des Theaters Erlangen, Theaterstraße 5, am 18. April 
und am 02. Mai 2015 um 16 Uhr sowie am 03. Mai 2015 um 15 Uhr. 
Karten: 8,60 bis 10,80 Euro

Christina Roth, freie Journalistin

Jung sein | 
reggaehase Boooo und seine Mission
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Konzert | Blues ist dicker als Blut
Dani Wilde ist eine britische Singer-Songwriterin und Gi-
tarristin. Ihre poppigen Songs sind geprägt von Blues, Soul, 
Jazz, Country und Gospel. Sie kann mit ihren 30 Jahren 
bereits auf die Veröffentlichung von drei erfolgreichen Al-
ben zurückblicken. Ihr Bruder Will Wilde entdeckte sehr 
früh die Mundharmonika und veröffentlichte bereits mit 
19 Jahren sein erstes Album „Nothing But Trouble“, das 
brillante Kritiken erhielt. Zwei der besten und sehr jungen 
Blueskünstler Englands machen im Rahmen ihrer Europa-
tournee gemeinsam Halt in Fürth und geben ein seltenes 
und intimes Akustik-Konzert. Sie werden sowohl Songs ih-
rer aktuellen Alben als auch ihres gemeinsamen Repertoires 
vortragen. Dazu kommen noch die Klassiker ihrer Idole. 
Wills heftiger, aber beseelter Bluesrock in Kombination mit 
Danis country- und gospelgefärbter Herangehensweise an 
den Blues: eine Mischung, geprägt durch viel Herz und eine 
Menge Talent!  

Kulturverein Kofferfabrik e.V., Lange Straße 81, Fürth
Donnerstag, 9. April, 20 Uhr; Eintritt: 13 Euro

Artur Engler, Straßenkreuzer CD-Macher

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

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

www.mieterbund-nuernberg.de

 „Däi Nehmkosten
langer fei allemal“
Von den Heizkosten kalt erwischt?

Sie haben Fragen zum Wohnen? – 
Wir die Antworten.

Wohnungslos oder kurz davor?

Hilfen für Menschen in Wohnungsnot:

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

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

Sozialwerk
Nürnberg

Mögen sich die Zeiten ändern,
der Auftrag bleibt …

Das Sozialwerk der Heilsarmee Nürnberg führt eine Tischlerei, 
eine Schlosserei und eine Glaserei. Dort können Menschen, die 
sich das gar nicht mehr zugetraut hätten, „ganz normal“ arbeiten 
oder eine Ausbildung machen. Das ist gut für die berufliche 
Zukunft und fürs Selbstbewusstsein. Denn wer selbst Schubladen 
baut, lässt sich so schnell in keine mehr stecken!

Schubladendenken?
Ja. Und Heilsarmee!

Die Sozialwerk Nürnberg gGmbH ist eine Facheinrichtung 
der Wohnungshilfe mit über 90 Mitarbeiter/innen. 
Über 220 bedürftige Menschen wohnen hier und lernen, 
wieder eigenständig zu leben. 
Mehr Informationen: Tel. 0911 / 28 73-12 01
Internet: www.sozialwerk-nuernberg.de
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Somalia! Hand aufs Herz: Was fällt einem zu diesem 
Land ein? Armut, Naturkatastrophen, Bürgerkriege 
und Piratenüberfälle vor der Küste. Viel Gutes gibt 
es nicht zu berichten über dieses Land am Horn von 
Afrika, das seit seiner Unabhängigkeit 1960 mehr 
oder weniger zersplittert ist und nur in einer Kate-
gorie weltweit den ersten Platz belegt: Korruption. 
Diesen „gescheiterten Staat“ als Schauplatz eines 
Romans zu wählen, ist mehr als gewagt. Aber nicht 
für die junge Autorin Nadifa Mohamed, die 1981 in 
Hargeisa im Norden Somalias geboren wurde. Mit 
fünf Jahren fl oh sie mit ihren Eltern vor dem drohen-
den Bürgerkrieg ins britische Exil nach London und 
studierte in Oxford Geschichte und Politik.
In „Black Mamba Boy“ taucht Nadifa Mohamed 
nicht nur in die Geschichte ihrer alten Heimat ein, 
sondern auch in ihre eigene Familiengeschichte. Sie 
erzählt die, mit einigen fi ktiven Elementen angerei-
cherte, abenteuerliche Geschichte ihres Vaters Jama, 
der sich als Kind und Jugendlicher in den 1930er 
Jahren durch das Leben schlug. 
Nach dem Tod seiner Mutter Ambaro bricht der 
zehnjährige Jama alleine auf, um seinen verschol-
lenen Vater zu suchen. Dschibuti und Eritrea sind 

ausstellung |  
fotografi n der literaten
Gisèle Freund gilt als eine der ganz großen Fotografen des 20. 
Jahrhunderts. Aufgewachsen in einer jüdischen Familie in Berlin, 
emigrierte sie 1933 nach Frankreich, wo sie 2000 starb. Von den 
40er bis in die 60er Jahre fotografi erte sie vor allem Literaten 
ihrer Zeit. Ihre Bilder prägten sich dabei so sehr ins öff entliche 
Bewusstsein ein, dass sie oft  kanonisch für die Person selbst ste-
hen. Doch machte sich die politisch aktive Studentin (sie stand 
der KPD nahe) auch Gedanken über die soziologische Rolle der 
Fotografi e: Ihre Dissertation „Photographie und Gesellschaft “ 
gilt noch heute als Pfl ichtlektüre für jeden ernsthaft  arbeitenden 
Fotojournalisten. Höhepunkt ihrer Anerkennung war sicher die 
große Einzelausstellung 1991 im Pariser Centre Pompidou. Das 
Kunsthaus Nürnberg zeigt nun eine Auswahl ihres Schaff ens als 
Foto-Reporterin.

„Gisèle Freund – Fotografi sche Szenen und Porträts“, 
Ausstellung vom 9.4. bis 21.6. im Kunsthaus Nürnberg, 
Königstr. 93. www.kunsthausnuernberg.de

Wolfgang Gillitzer, Straßenkreuzer Grafi ker

Nach vor Einmarsch der deutschen Truppen 
1940 in Frankreich fl oh Gisèle Freund bis 
Kriegsende nach Südamerika und gehörte 
dort zum Freundeskreis um Frida Kahlo, die 
sie hier porträtierte.

Buch | eine odyssee voller Schicksalsschläge
nur die ersten beiden Stationen. Dort wird Jama ge-
zwungen, als Kindersoldat in den Krieg zwischen 
Mussolinis Truppen und den Briten zu kämpfen. 
Er überlebt, kann fl iehen, durchquert die Wüsten 
Nubiens und des Sinai, lebt und irrt in Ägypten um-
her, zieht weiter nach Palästina. So geht es weiter bis 
zum Mittelmeer. Jama wird überall weggeschickt, 
drangsaliert, eingesperrt oder abgeschoben. Zwölf 
Jahre lang währt diese Odyssee, bis Jama auf einem 
Frachter nach England reisen kann. 
Nadifa Mohamed hat ein scharfes Auge für Details 
und zeigt viel Empathie für ihre Figuren. Und ihr 
gelingt das Kunststück, die von Armut und Gewalt 
geprägte Geschichte in eine betörende wie verstö-
rende poetische Sprache zu verwandeln.

Nadifa Mohamed: 
„Black Mamba Boy“
C. H. Beck Verlag, 
366 Seiten; 19,99 Euro

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

„Black Mamba Boy“ erschien im 
englischen Original 2009. Damals 
war Nadifa Mohamed gerade 28 
Jahre alt. Der Roman bescherte 
der jungen Autorin den Dylan-
Th omas-Preis für junge Schriftsteller 
und weitere Auszeichnungen. 
In Deutschland erschien Nadifa 
Mohameds zweiter Roman „Der 
Garten der verlorenen Seelen“ 
bereits im letzten Jahr. Dieser 
ebenso beeindruckende Roman 
über Armut, Krieg und Gewalt 
steht ganz im Zeichen starker 
Frauenfi guren: Es ist die bewegende 
Geschichte des Straßenmädchens 
Deqo, der Witwe Kawsar und der 
Soldatin Filsan, die schicksalhaft 
zu einer Art Ersatzfamilie 
zusammenwachsen.
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Schauspiel | Bis das gelächter explodiert
Ja, das dürft e mindestens Komödie Nr. 75 des britischen Amüsier-
Großmeisters Alan Ayckbourn sein, und sie wird Th eaterfreunden wie 
Ehetherapeuten gleichermaßen vertraut vorkommen: Zimmerschlacht 
mit Pointen-Munition. In der erweiterten Kampfzone von „Alle lieben 
George“, als deutsche Erstauff ührung an den Nürnberger Kammer-
spielen inszeniert, werden drei Paare und ein Phantom aufeinander 
losgelassen, dass den Zuschauern die Dialogfetzen um die Ohren fl iegen. 
Es darf gelacht und sich dabei geduckt werden.
DAS STÜCK: Phantom George, von dem alle Beteiligten magisch ange-
zogen sind, bleibt unsichtbar und somit der Phantasie des Zuschauers 
ausgeliefert. Was wir erfahren: Er taugt für „echte“ Männerfreund-
schaft  und lustbetonte Aff ären-Sammlung und nutzt als Kranker den 
Mitleidsbonus. 
DIE AUFFÜHRUNG: Schauspieldirektor Klaus Kusenberg gehört seit 
Jahrzehnten zu den unerschütterlichen Fans des meisterlichen Bon-
mot-Handwerkers Ayckbourn. Weil er als Regisseur die Fähigkeit hat, 
schillernde Dialog-Seifenblasen nicht durch Tiefsinnsbohrungen zu 
beschädigen, funktioniert „Alle lieben George“ als Typen-Parade für 
Sonderklasse-Komödianten. Jede Rolle ist glänzend besetzt, man sieht 
es Szene für Szene hocherfreut. Der schrullige Doktor (Pius Maria 
Cüppers mit Jammerlappen-Flattern im Seitenblick) und seine schnaps-
selige Frau (Adeline Schebesch als Gift spritze ohne Ladehemmung), 
der wortkarge Landwirt (Th omas Nunner mit kauziger „Bauer sucht 
Frau“-Studie) und die zugelaufene Lehrerin (Elke Wollmann zwischen 
Nikotinsucht und Gefühlsbrause), der weinerliche Macho (Michael 
Hochstrasser poltert und fl ennt hochtourig an Emotions-Eckpunkten 
entlang) und die zickige Ex-Kosmetikerin (Extrem-Talent Josephine 
Köhler umschlängelt die Komik wie ein Zitteraal). Alle zusammen 
lassen Bosheit funkeln und zündeln an der Charakter-Comedy bis das 
Gelächter explodiert.  

„Alle lieben George“, 4., 27. und 30. April in den Kammerspielen 
des Staatstheaters Nürnberg. Karten von 13,70 bis 27 Euro unter 
01805231.600.

Dieter Stoll, Kulturjournalist und Th eaterkritiker

frei! | tauschbörse 
für grüne Daumen 
Die Gartensaison ist eröff net. Und wie lässt 
es sich schöner darauf einstimmen als beim 
Aus-Tausch mit anderen Pfl anzenliebhabern 
und Hobbygärtnern? Gelegenheit dazu bietet 
der Kulturladen Gartenstadt bei seiner kos-
tenlosen Pfl anzentauschbörse. Eingeladen ist 
jeder, der seinen Garten, Balkon und/oder 
Wohnung mit Pfl anzen und Blumen bestü-
cken oder sich von Ablegern oder Gewäch-
sen trennen möchte. Vielleicht ist so manche 
Staude zu groß geworden, muss geteilt und 
verjüngt werden. Wegwerfen ist da natürlich 
zu schade. Tauschbar sind: Blumen, Stauden, 
Kräuter, Samen, Sträucher, Zimmerpfl anzen, 
Gemüsepfl anzen. Wer nichts zu tauschen 
hat, darf sich seine Wunschpfl anze gegen 
eine kleine Spende mitnehmen. Tipps rund 
ums Gärtnern gibt Gärtnermeister Wolfgang 
Kautz. Die Börse fi ndet auch bei schlechtem 
Wetter statt. 

Pfl anzentauschbörse, Samstag, 18. April von 
14 bis 17 Uhr im Kulturladen Gartenstadt, 
Frauenlobstr. 7, 90469 Nürnberg

Severine Weber, Straßenkreuzer Redaktion
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Energieschulden leitet. „Ganz unabhängig vom Einkommen stelle 
ich in vielen Haushalten immer wieder einen falschen Umgang mit 
Energie fest“, erklärt Dirk Stolzenberger. Der selbständige Energiebe-
rater besucht neben sechs weiteren Beratern – alles Architekten und 
Ingenieure mit sozialpädagogischer Schulung – bedürftige Haushalte. 
„Viele wissen etwa nicht, richtig mit einer Gasetagenheizung umzu-
gehen. Oft sind schlicht die Raumregler falsch eingestellt.“ Steht die 
jährliche Gasgerätewartung an, sollten Mieter den Techniker darum 
bitten, die Geräte richtig einzustellen, rät Stolzenberger. Problema-
tisch sei auch der Verbrauch von Warmwasser. „Aus kulturellen 
Gründen spülen einige das Geschirr unter fließendem Wasser“, so der 
Berater. Um warmes Wasser zu sparen, reichen bereits Spardusch-
köpfe oder Aufsätze für den Wasserhahn, allein beim Abwasch könne 
man so 15 Liter in der Minute sparen, und Duschen verbraucht ein 
Drittel weniger als Baden. 

Wer arm ist ,  zahlt mehr

Doch gerade Hilfeempfänger können meist nichts für zu hohe Ener-
giekosten. „Die meisten leben in günstigen Wohnungen, die nicht 
saniert sind und somit keine optimalen Voraussetzungen zum Heizen 
bieten“, kritisiert Stolzenberger. Ein weiteres Problem: „In Nürnberg 
gibt es viele Nachtspeicherheizungen. Sie 
werden zunehmend durch Natursteinhei-
zungen ersetzt.“ Für den Vermieter eine 
günstige Lösung, mit teuren Folgen für 
die Mieter. Zwar sind diese Heizkörper 
wie Nachtspeicheröfen mit Strom betrie-
ben, allerdings mit dem weitaus teureren 
Tagstrom. 
Der Energiebrater analysiert das Verbrau-
cherverhalten der Schuldner und sucht 
gemeinsam mit ihnen Lösungen. Er zeigt 
einen nachhaltigen, besseren Umgang 
mit Energie auf, schreibt Wohnungsei-
gentümer zwecks Geräteaustauschs oder 
-reparatur an, handelt mit den Energie-
unternehmen günstigere Tarife oder Ra-
tenpläne aus, um Schulden langsam abzu-
bauen und Sperrungen noch abzuwenden. 
Wird die Zahlung gestundet, verschafft 
das den Haushalten einen zeitlichen Puf-
fer von bis zu drei Wochen. Auch kon-
taktiert Stolzenberger nach Einwilligung 
der Schuldner die Jobcenter, um falsche 
Angaben auf dem Bewilligungsbescheid 
oder die Übernahme von höheren Ener-
giekosten zu klären. Generell hält der 
Energieberater die Pauschalen für zu 
niedrig. „Seit 2009 sind die Energiekosten enorm gestiegen, die Höhe 
der Zuschüsse nicht. Und auch in den nächsten Jahren werden die 
Ausgaben weiter zunehmen“, kritisiert er. Leistungsempfänger haben 
die Möglichkeit, einen Antrag auf Kostenausgleich stellen. Zudem 
können die Jobcenter ein Darlehen zur Tilgung von Energieschulden 
gewähren.
Mehr als 3000 Haushalte haben sich über das ESP bislang Rat ge-
holt. Sie konnten ihre Energiekosten um durchschnittlich 18 Prozent 
bzw. um 300 Euro reduzieren. Und dennoch: „Fast alle Haushalte 
sind anderweitig überschuldet“, weiß ESP-Leiterin Gundula Blaszyk. 
Gerade mal acht Prozent der Schulden entstehen durch Strom- und 
Gaskosten. Hauptgrund ist laut des Schuldner-Atlas 2014 die Ar-
beitslosigkeit (22 Prozent), gefolgt von Trennung/Scheidung sowie 
Krankheit/Sucht (beides 13 Prozent). Rund zwölf Prozent überschul-
den sich durch „irrationales Konsumverhalten“. 

Nürnberg weist mit 10,52 Prozent eine der höchsten Überschul-
dungsquoten in Bayern auf – zum Vergleich: In Eichstätt sind knapp 
vier Prozent der Menschen überschuldet, so wenige wie nirgendwo 
in Deutschland. Damit liegt Nürnberg über dem Bundesdurchschnitt 
von 9,9 Prozent – Tendenz steigend. „In Nürnberg sind etwa 44 000 
Personen zahlungsunfähig“, schätzt Michael Weinhold, Leiter der 
Schuldnerberatung des Instituts für soziale und kulturelle Arbeit 
Nürnberg (ISKA). „Trotz niedriger Arbeitslosigkeit verfestigt sich 
die Zahl auf einem hohen Niveau.“

Über Rechte aufklären

3000 Schuldner haben sich im vergangenen Jahr bei ihm oder den 
anderen Beratern der ISKA – neun Sozialarbeiter und ein Jurist – 
Hilfe geholt. Die meisten stecken bereits tief in der Misere. Im Schnitt 
summieren sich die Schulden auf 32 600 Euro. „Wir hatten kürzlich 
auch einen Fall von 43 000 Euro“, so Weinhold. Dabei leiden viele 
Schuldner nicht nur unter finanzieller Not: „Viele haben ganz andere 
Probleme und Sorgen“, weiß Energieberater Dirk Stolzenberger. Bei 
seinen Hausbesuchen hat er stets eine Liste mit sozialen Einrichtun-
gen dabei. Nicht selten vermittelt er die Kontakte. „Wie sehen die 
Schuldnerberatung vorrangig als soziale Arbeit“, betont auch der 

Leiter Michael Weinhold. Die Vernetzung 
zu anderen Kontaktstellen ist daher eng.
Viele schämen sich, wollen ihre Situation 
vertuschen und sich erst einmal selbst aus 
dem Finanz-Schlammassel holen, machen 
es oft aber noch schlimmer, indem sie etwa 
einen neuen Kredit aufnehmen. „Es ist wie 
beim Jonglieren“, erklärt Weinhold. „Man 
versucht den verschiedenen Gläubigern 
Raten anzubieten. Jeder will natürlich das 
Maximale – das überfordert den Schuld-
ner zunehmend.“ Dadurch steige der Druck 
enorm, die Überschuldung werde zur psy-
chischen Belastung. 
„Eine Beratung entlastet und informiert 
über Rechtsmittel“, so Weinhold. „Viele 
wissen nicht, ob und was der Gläubiger 
pfänden darf, oder dass sie als Privatperson 
ein Insolvenzverfahren einleiten dürfen.“ 
Einzelpersonen etwa sind bis 1050 Euro 
geschützt, Paare bis 1440 Euro, Kindergeld 
ist gar nicht pfändbar. Leitet ein Schuldner 
erfolgreich ein Insolvenzverfahren ein, ist 
er nach sechs Jahren von seinen Schulden 
befreit. Dafür muss er aber bestimmten 
Pflichten nachkommen und sich zum Bei-
spiel um einen Job kümmern. 

Die Schuldnerberater der ISKA erarbeiten mit den Hilfesuchenden 
die nötigen Schritte, um aus der Überschuldung zu kommen, und 
übernehmen, wenn erforderlich auch Verhandlungen mit den Gläu-
bigern. Für viele eine Erleichterung, auch weil etliche Betroffene 
kaum Deutsch sprechen. Rund 40 Prozent der Hilfesuchenden bei der 
ISKA haben Migrationshintergrund, beim ESP ist es gar die Hälfte. 
Zur Beratung sollte man daher einen Dolmetscher oder Bekannten 
mit guten Deutschkenntnissen mitbringen.
„Sobald man merkt, dass die Ausgaben höher als die Einnahmen 
sind und man nur noch Löcher stopft, sollte man sich Hilfe holen“, 
rät Weinhold. Die Mehrheit schaffe es, dauerhaft schuldenfrei zu 
bleiben. „Für viele ist solch eine Erfahrung traumatisierend, die 
wollen sie so schnell nicht wieder erleben.“ 

Severine Weber, 
Straßenkreuzer Redaktion

Zappenduster
Was muss geschehen, damit Stromschulden und Konto-Überziehung nicht in den Abgrund führen?

Kostenlose Energieberatung für Ge-
ringverdiener und Leistungsempfänger 
beim Sozialamt der Stadt Nürnberg mit 
dem EnergieSparProjekt, Dietzstraße 4, 
Nürnberg, Tel. 0911-231 3486
Kostenlose Schuldnerberatung der ISKA, 
Untere Krämersgasse 3, Nürnberg, Tel. 
0911-244630
Die E-Nergie bietet für seine Kunde 
eine kostenfreie Kurzberatung IMPULS 
ohne Terminvereinbarung, Tel. 0911-802 
58222 
Generell sind die Energie- und Schuld-
nerberater mit anderen (sozialen) Ein-
richtungen wie Suchtberatungsstellen 
oder Stadtmission gut vernetzt und stel-
len bei Bedarf Kontakte her. Die Berater 
unterstehen alle einer Schweigepflicht. 
Das ESP-Programm verfügt über Dol-
metscher für Türkisch und Russisch, für 
die Schuldnerberatung der ISKA emp-
fiehlt es sich, einen Deutschsprachigen 
zum Gespräch mitzunehmen.

er Stapel Rechnungen und Mahnungen zuhause wächst, das 
Minus auf dem Konto auch. In der Hoffnung, die Probleme 
lösen sich in Luft aus, bleibt der ein oder andere Brief gerne 

mal ungeöffnet – bis irgendwann das Licht ausgeht. Die steigenden 
Energiekosten beuteln viele Verbraucher, besonders Geringverdiener, 
Sozialhilfe- und Hartz-IV-Empfänger. 5000 Strom- und Gaszähler 
hat der Nürnberger Energieversorger N-Ergie im vergangenen Jahr 
gesperrt – in der Regel für zwei Wochen.
Die betroffenen Haushalte konnten die Monatsabschläge oder Jah-
resnachzahlungen nicht bezahlen. „Bei 20 Prozent liegen die Beträge 
im höheren vierstelligen Bereich von bis zu 8000 Euro“, sagt Gundula 
Blaszyk vom Sozialamt Nürnberg. Weil die Zahl der Mahnungen und 
Sperrungen zunahm, initiierte die Stadt vor sieben Jahren das Ener-
gieSparProjekt (ESP) – mit den Zielen, Schulden durch Strom- und 
Gaskosten bei Geringverdienern und Leistungsempfängern sowie 
den Energieverbrauch und letztendlich auch CO2-Emissionen zu 
verringern. Die N-Ergie fördert diese kostenlose Beratung mit 50 
000 Euro im Jahr. 
„Das größte Einsparpotenzial liegt bei den Heiz- und Warmwasser-
kosten“, sagt Blaszyk, die das Präventionsprogramm zum Abbau von 

©
 val2014 - fotolia.de
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nter Druck wird es dünn und dünner, wenn es heiß wird, 
gibt es geschmeidig nach, am Ende verleiht es vielen Dingen 
Glanz. Eine kleine, immerwährende Geschichte des Blatt-

goldes könnte so geschrieben sein. Doch das feine Material, das für 
Kirchtürme so sehr gebraucht wird wie für Bilderrahmen, Paläste, 
Kunstwerke und Heiligenfiguren, steckt in der Absatzkrise. Jedenfalls 
in Deutschland, wo Blattgold ausschließlich in den vier verbliebenen 
Goldschlägerwerkstätten Schwabachs hergestellt wird. So erzählt 
ausgerechnet Gold vom Verfall der Preise wie der Ansprüche vieler 
Konsumenten – und doch leuchtet die Hoffnung auf bessere Zeiten. 

Nachholbedarf in orthodoxen Kirchen

Die Geschichte beginnt in Gustenfelden bei Schwabach. Am Ende 
des Dorfes, dort, wo die Straße schon wieder einem Feldweg gleicht, 
zeigt ein mattes Schild nach rechts zu „JJ. Gerstendörfer GmbH & 
Co KG“. Gold braucht offensichtlich keine reizende Verpackung. Die 
Blattgoldfabrik Gerstendörfer residiert in einem schlichten Einfa-
milienhaus mit Anbau. Verwaltung und Produktion sind hier unter 
einem Dach. Seit 1995 ist Gerhard Decker Geschäftsführer. „Im 
75sten Lebensjahr“ ist der Seniorchef. Ruhestand mit Mitte 60 wäre 
für ihn nicht in Frage gekommen, stellt er gleich mal fest, er verstehe 
da die Rentenpolitik nicht. Daheim würden Leute wie er nur krank 
und sterben. Decker ist leidenschaftlich, vor allem in Sachen Gold. 

eine hauchdünne Schicht 
Am Beispiel des Edelmetalls Gold zeigt sich, wie Globalisierung und Krisen bis nach Schwabach reichen

Wie vom Band kann er die Geschichte des Blattgoldes erzählen (die 
ersten Goldschläger kamen aus Indien im Mittelalter in die Klöster 
Mitteleuropas; in Nürnberg arbeiteten vor über 500 Jahren, genau 
seit 1373, die ersten Meister der Zunft). Geübt erklärt er, wie aus 
einem Klumpen Gold gleichmäßig 1/10.000stel Millimeter dünne 
Blättchen in mehreren, mühsamen Arbeitsschritten entstehen (im-
mer wieder Hitze, bearbeiten mit Hammer oder Maschine, vorher 
Legierung mit Silber, Kupfer oder Palladium – je nach gewünschtem 
Ergebnis in Qualität und Farbe, schneiden, mit Gipsmehl bestäuben, 
wieder schlagen). Schließlich werden die fedrig dünnen Blattgold-
Plättchen zugeschnitten und mit antistatischen Pinzetten zwischen 
die Seiten eines Büchleins gelegt. So werden sie verschickt und ver-
kauft. 25 Stück in einem Büchlein. Je nach Goldpreis und Qualität, 
also Karat, kostet ein Büchlein bis zu 40 Euro. Das darin enthaltene 
Goldgewicht: etwa ein Gramm. Ein Blatt Gold ist in Deutschland 
80 mal 80 Millimeter groß, in Österreich 65 mal 65, in den USA 85 
mal 85, in Russland 91,5 mal 91,5. Das russische Maß schneiden 
die beiden Mitarbeiterinnen Carmen Tax und Kerstin Meier schon 
länger nicht mehr zu. Das Russlandgeschäft ist am Boden. „Der Rubel 
ist so schwach“, sagt Decker. Dabei „gibt es einen Nachholbedarf in 
orthodoxen Kirchen“, weiß der Seniorchef und zeigt prächtige, gold-
glänzende Beispiele der Kirchenkunst in einem der vielen Bücher in 
seinem Büro. Nach dem starren russischen Kommunismus, während 

dem es die Gläubigen schwer hatten, und die Kirchen vernachlässigt 
wurden, waren die feinen Schwabacher Goldblätter als Zierde für 
Kuppeln und Altäre, für Bilder, Figuren und Ikonen begehrt. Damit 
ist jetzt Schluss, erst einmal.
In der Ukraine dagegen, die ebenfalls über viele orthodoxe Kirchen 
verfügt, „sind die reichen Oligarchen, die für die Ausstattung gespen-
det haben, weggefallen“. Niemand sonst zahlt für den schönen Glanz. 

Ziegel auf dem Dach

Überhaupt ist der metallene Vorratsschrank, der Platz für viele Büch-
lein voller Blattgold bietet, heute ziemlich leer. Die Blattgoldwerkstatt 
arbeitet fast nur noch auf Bestellung, schon wegen des Goldpreises, 
der jeden Tag anders sein kann. Was für Decker und seine Mitarbeiter 
Arbeitsgrundlage ist, nehmen Zigtausende Anleger längst als ver-
meintlich sicherste verbliebene Währung. „Sehr teuer ist das heute, 
und wir müssen alles Cash bezahlen“, sagt der Chef. Mehr als 100 
Gramm kommen ihm da kaum ins Haus. Und noch etwas treibt den 
Kaufmann wie seine Mitbewerber in Schwabach um: Chinesische 
Hersteller dominieren den Blattgoldmarkt, mit Dumpingpreisen und 
oft weniger Gold im Blatt. Aber es glänzt eben trotzdem, weiß auch 
Decker. „Und wenn jemand im Möbelhaus einen vergoldeten Bil-
derrahmen kauft, dann dürfte da oft gar nicht vergoldet draufstehen, 
weil’s kein Gold ist.“ Den Leuten wär’s egal, es sieht ja so aus, und ist 
doch nur eine Kupfer-Zink-Legierung, weiß der Kenner.
Im Mittelalter, sinniert der Seniorchef weiter, „da war das Gold relativ 
teuer, und die Arbeitszeit kaum etwas wert“. Wer könne dagegen heu-
te noch Kunsthandwerk bezahlen, stellt er mehr fest, als dass er fragt. 
Denkmalpflege, Kirchenmaler, die Weitergabe der alten Techniken 
– das alles sei nicht mehr so wertgeschätzt wie es mal war. Decker 

jammert nicht, er denkt bloß laut. Goldschlägermeister Bernd Kahr, 
der in der Werkstatt jeden Handgriff wie im Schlaf beherrscht, ist 
einer der Letzten seiner Art. 51 Jahre ist er alt, „und nie krank“, sagt 
er nur halb im Spaß. Ohne ihn gibt es keine Produktion. Nach ihm 
nur noch Goldschläger als Anlernberuf. Sein Wissen, der Blick für 
Qualität, Hitze, Gewicht und Schlagstärke – museumsreif. 
„In meiner kleinen Quetsche, da zeigen sich eben auch globale Pro-
bleme“, sagt der Chef später, nach dem Rundgang durch den kleinen 
Betrieb mit nicht mal zehn Leuten. Lange könnte er die Beispiele 
und Geschichten noch fortführen. Von EU-Ausschreibungen, die 
immer den billigsten, aber nicht den besten wählten. Von der Stärke 
der alten Zunft der Nürnberger Goldschläger, „die haben noch zu-
sammengehalten“. Sein Sohn Daniel werde das Unternehmen einmal 
fortführen. Er arbeitet längst im Betrieb mit. Wie der Senior so fest an 
eine goldene Zukunft glauben kann angesichts der schwierigen Lage? 
„Die Schwabacher haben die Nürnberger Goldschläger damals auch 
verdrängt“, sagt Gerhard Decker. Weil die strenge Nürnberg Zunft-
ordnung viele Gesellen als Nachfolger ausschloss, nur den Söhnen 
der Herren eine Zukunft bot. Also zogen die gelernten Goldschläger 
nach Schwabach. Bis zu 1200 Menschen fanden zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts hier ihr Auskommen bei Goldschlägern. Nürnberg 
war da in Sachen Gold längst schon Geschichte. Alles schon mal 
dagewesen, will Decker damit sagen. Alles werde sich wieder ändern. 
„Und es gibt Leute, die wollen gute Qualität.“ Auch Blattgold, das 
massiv wirkt, doch in Wirklichkeit so unendlich dünn aufgetragen 
wird. Daheim hat Gerhard Decker deshalb ein paar vergoldete Ziegel 
aufs Dach. „Damit die Nachbarn was zu reden haben.“

Text: Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion
Fotos: Gerd Grimm, www.gerd-grimm.de 
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D o n n e r s t a g ,  2 3 .  J a n u a r

Heute Abend habe ich Tsipras‘ letzte und größte Veranstaltung vor 
der Wahl besucht. Er redete am Omonia-Platz, einst ein stolzes 

Symbol für eine pulsierende Stadt. Er ist immer noch ein Symbol – 
für den Verfall. Gar nicht so lange her, war hier das Zentrum eines 
wichtigen Geschäftsviertels, jetzt stehen Gebäude seit Monaten leer, 
niemand hat Interesse. 
Die Menge war groß, jung, lebhaft. Das waren nicht die Leute, die 
ich in den letzten fünf Jahren bei Demonstrationen gegen eine Re-
gierungspolitik gesehen hatte, die so viel Armut, Traurigkeit und 
Elend zu verantworten hat.
Das hier waren sicher erstmalige Syriza-Wähler, die nach Hoffnung 
suchten. Nach etwas, an dem sie sich orientieren können auf der 
Suche nach einem würdevollen Leben. Tsipras, ruhig und überlegt 
wie immer, sandte genau diese Botschaft aus: keine Sparmaßnahmen 
mehr, keine Troika, für die Armen sorgen, die Würde des Landes 
und der Menschen schützen. Er verweist auf Die Linke und andere 
politische Kräfte, von denen er glaubt, dass sie das alte Europa än-
dern könnten.
Hier geht es nicht um Griechenland. Es geht um ganz Europa. Es 
geht um Hoffnung.

S o n n t a g ,  2 5 .  J a n u a r

Wahlabend. Den ganzen Tag über habe ich die Hochrechnungen 
verfolgt. Um 19 Uhr ist klar, dass die linke Syriza-Partei Wahl-

sieger ist. Wie interessant. Eine Partei, die noch wenige Jahre vorher 
zu kämpfen hatte, um überhaupt die Drei-Prozent-Hürde, so das 
griechische Wahlgesetz, für den Einzug ins Parlament zu schaffen. 
Nachts um elf singen und tanzen Tausende Syriza-Anhänger in der 
Innenstadt. Leute aus der ganzen Welt sind dabei. Griechenland ist 
nicht allein, das ist die Botschaft, die zu spüren ist. Es ist das erste 
Mal seit langer, langer Zeit, dass ich so viele glückliche Gesichter in 
Athen sehe. In den letzten fünf Jahren, als die Krise immer schlimmer 
wurde, sah man kaum noch lächelnde Menschen in Athen. Das war 
vielleicht die wichtigste Lektion für unsere Gesellschaft: Wenn einer 
seine Arbeit verliert, kann er kämpfen, um sein altes Leben zurückzu-
bekommen. Aber wenn die Menschen ihre Hoffnung verlieren, dann 
wird das Leben trostlos. Und die Griechen schienen ihre Hoffnung 
verloren zu haben.

Die 
griechische 
hoffnung
Jeder hat eine Meinung zu Griechen-
land, viele zu „den“ Griechen, hat von 
Schulden und Auswegen gelesen und 
gehört. Doch wie sieht der Alltag vor Ort 
aus? Chris Alefantis (46), Chefredakteur 
der einzigen griechischen Straßen-
zeitung „Shedia“ (übersetzt „Floß“) in 
Athen, hat seine Erlebnisse der letzten 
Wochen zusammengefasst. Hier ist sein 
Tagebuch.

M i t t w o c h ,  1 1 .  F e b r u a r

Die Eurogruppe trifft sich heute Nacht, um über den Umgang 
mit Griechenland zu reden, und im ganzen Land sind Kund-

gebungen organisiert, um die Regierung zu unterstützen. Ich gehe 
zum Syntagma-Platz (Platz der Verfassung). Viele ganz normale 
Bürger sind hier, die friedlich eine Regierung stärken wollen, die 
endlich auf Augenhöhe verhandelt und nicht blind unterwürfig den 
Wünschen der stärkeren Partner folgt. „Es fühlt sich seltsam an. Ich 
bin zum ersten Mal bei einer Kundgebung pro Regierung. Sonst 
waren wir bei Anti-Regierungs-Demos, immer die Polizei hinter 
uns her“, sagt Yiannis, ein 30-jähriger Fotograf. Diesmal ist keine 
Bereitschaftspolizei zu sehen. Dafür viele Plakate in verschiedenen 
Sprachen. „Go on Greeks for all Europeans!“, steht da. „Gemeinsam 
gegen Armut statt alternativlos gegenan“, hält eine Deutsche hoch. 
Man sieht, dass die Menschen betroffen sind, aber auch zunehmend 
entschlossen und trotzig.

D o n n e r s t a g ,  1 2 .  F e b r u a r

Ich treffe mich mit einer Freundin auf einen Kaffee in der Stadt. 
„Seit der Wahl wirken alle meine Patienten, und ich meine ALLE, 

glücklicher und positiver. Egal, für wen sie gestimmt haben. Sogar 
rechtskonservative Wähler unterstützen die neue Regierung.“ Sie 
ist eine bekannte Psychologin. Sie hatte in letzter Zeit viel zu tun, 
obwohl ihre Einkünfte dramatisch zurückgingen.
Das ist auch die Botschaft, die wir von unseren Verkäufern bekommen: 
Sie haben mehr lächelnde Kunden, die Shedia kaufen, die sich Zeit für 
ein Gespräch nehmen. Die Zustimmung zur Regierungspolitik ist auf 
kometenhafte 80 Prozent gestiegen. Einfach deshalb, weil die Mehrheit 
der Bevölkerung spürt, dass da jemand ist, dem sie nicht egal ist. 

M o n t a g ,  1 6 .  F e b r u a r

Der Cartoon von Tasos Anastasiou, der den deutschen Finanz-
minister Wolfgang Schäuble verärgert hat, ist immer noch 

Gesprächsstoff. Der Cartoon hat Schäuble in einem Nazi-Kostüm 
gezeigt, dazu sagt er „Ich mache Seife aus eurem Fett“. Anastasiou ist 
einer der führenden Cartoonisten Griechenlands. Er ist ein junger, 
anständiger Mann, der liberale Ideen teilt.
Der Cartoon hat einige Reaktionen hervorgerufen. Der griechische 
Zentralrat der Juden verurteilte ihn, und sogar Premierminister 

Alexis Tsipras griff ein – aus Gründen, die ich nicht wirklich verstehe 
– und drückte sein Missfallen aus. Sollte er sich da einmischen? Er 
muss sich unter irgendeinem Druck gefühlt haben.
Um ehrlich zu sein, ich finde auch, dass der Cartoon geschmacklos 
war. Aber ich fand es auch witzig (ein bisschen), wie wenige Wochen, 
nachdem Europas politische Führer sich geschlossen hinter das „Je 
suis Charlie“-Motto und damit für die Pressefreiheit gestellt hatten, 
nun sozusagen den Kopf des Cartoonisten verlangen.

M o n t a g ,  2 3 .  F e b r u a r

Heute ist Feiertag in Griechenland. Nach dem orthodoxen Ka-
lender ist das der erste unserer 40 Fastentage. Es ist auch der 

Tag, an dem der griechische Finanzminister Yanis Varoufakis der 
Eurogruppe die Reformliste der Regierung unterbreiten muss. Die 
wird von den Mitgliedern geprüft, um dann über weitere Finanz-
hilfen zu entscheiden.
Die Griechen sind besorgt und blicken skeptisch auf das, was kom-
men mag. Diese Gerüchte über Geldautomaten, die gesperrt werden, 
erregen öffentliche Aufmerksamkeit. Aber nicht mehr so stark wie 
noch ein paar Jahre zuvor. „Ich weiß nicht, was kommt, aber es gibt 
kein Zurück“, ist die trotzige Botschaft. Die Nachrichtensendungen 
der privaten TV-Stationen tragen nicht dazu bei, dass wir uns besser 
fühlen könnten. Nachrichten in einem der im Privatfernsehen zu 
sehen, ist wie eine Horrorshow anzuschauen. Sie beschwören das 
Unheil herauf und kritisieren Syriza – so, wie sie immer waren.
Für viele Menschen sind die griechischen Medienmogule Teil des 
alten politischen Establishments, das das Land in die Knie gezwungen 
hat. Die Tatsache, dass Syriza immer klar gesagt hatte, sie würde die 
Lizenzen zur Nutzung von TV-Frequenzen neu versteigern, könnte 
dieses Verhalten zum Teil erklären.
Denn diese Medienmogule haben nur einen Bruchteil dessen bezahlt, 
was die Lizenzen wert sind. Ihnen wurde „die zeitweise Nutzung“ 
garantiert – die nun seit 25 Jahren besteht!

M i t t w o c h ,  1 1 .  M ä r z

In der Stadt wird nicht viel über die Fotoserie von Minister Varoufa-
kis für Paris Match geredet. Manche Leute meinen, er sollte sich mit 

solchen Darstellungen zurückhalten. Andere machen sich über die 
Bilder lustig. Ich denke, das lustigste war ein Bild aus dieser Serie, das 
bearbeitet wurde. Er und seine Frau, am Mittagstisch sitzend. Dazu 
eine Werbung für billige Teller, Schüsseln und so weiter von IKEA. 
Mag sein, dass diese Form der Publicity sogar in Syriza-Zirkeln 
umstritten ist. Einer der angesehensten Kolumnisten des Landes, 
Yiorgos Stamatakis, hat über unseren Finanzminister geschrieben: 
„Im europäischen (und internationalen) Spiel der Kommunikation 
spielt der griechische Finanzminister eine führende Rolle, er fegt 
durch Fernseh- und Radiosendungen. Das ist sein gutes Recht. Er 

weiß, was er macht, worüber er redet, er ist großzügig (auch wenn er 
manchmal wie ein Pfau stolziert), er ist cool, er betont, er arbeite mit 
den radikalen Linken zusammen (Anmerkung: was wahrscheinlich 
bedeutet, er ist kein Syriza-Mitglied). Er mag es ,Grieche zu sein, steht 
den sozialen Graswurzel-Initiativen nahe, er genießt sein Leben und 
prahlt mit seiner Wissenschaft. Es ist kein Zufall, dass er bei vielen 
aneckt, sie wollen ihn auffressen, diffamieren, abwerten (lokale wie 
internationale boshafte Krähen). Wer vom Etablierten abweicht, 
wer seine Unabhängigkeit erklärt, Selbstbewusstsein und Freude 
deklariert, ist – in ihren Augen – ein Virus.“

S a m s t a g ,  1 4 .  M ä r z

Wir hatten heute eine soziale Stadtführung, die Gruppe wurde 
von einem unserer Verkäufer, Lampros Moustakis, geführt. 

Lampros ist ein 53-jähriger Gentleman, vor fünf Jahren hat er seine 
Arbeit in der Gastronomie verloren. Ein paar Monate später musste 
er seine Wohnung aufgeben. Seitdem ist er obdachlos. 
Wir haben mit den sozialen Stadtführungen letzten September be-
gonnen, um „die andere Seite Athens“ zu zeigen: Die Stadt, die im 
Schatten der Akropolis lebt, dazu bieten wir den Teilnehmern die 
Möglichkeit, mit Verkäufern ins Gespräch zu kommen. Das ist ein 
Angebot, aus erster Hand zu erfahren, was in Griechenland heute 
wirklich geschieht. 
Die Teilnehmer waren eine Gruppe deutscher Studenten. Tolle Leute 
alle miteinander, und sehr gespannt darauf, Lampros’ Geschichte zu 
hören. Er wurde mit Fragen bombardiert! „Ich bin eine Woche in 
Griechenland und würde gerne noch bleiben um mehr zu verstehen. 
Wir wissen, dass die deutschen Medien uns nicht wirklich die Wahr-
heit sagen“, sagte einer von ihnen zu mir, als wir durch die Gassen 
und Hinterhöfe Athens gingen und über die sozialen Einrichtungen 
sprachen, die versuchen, zumindest für die Bedürftigsten zu sorgen. 
Es ist eine Tour über die Hoffnung.
So, wie dieses Land darum kämpft, seine Würde wieder zu erlangen. 
Und Hoffnung.

Chris Alefantis (46) wurde in Melbourne/Australien 
geboren. Er arbeitet seit über 20 Jahren als Journalist. 
Im Mai 2013 hat er „Shedia“, Griechenlands einzige 
Straßenzeitung gegründet. Durchschnittlich werden 
20.000 Exemplare in Athen und Thessaloniki verkauft. 
Wie alle Straßenzeitungen ist Shedia Hilfe zur 
Selbsthilfe. 
Vor einem Jahr lag die Arbeitslosenquote in 
Griechenland bei rund 28 Prozent. In der Gruppe der 
15- bis 24-Jährigen waren 61,4 Prozent ohne Job.

(Nach bestem Wissen übersetzt von Ilse Weiß)
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Der	Straßenkreuzer	ist	eine	
Zeitschrift,	die	Menschen	in	
sozialer	Not	hilft,	sich	selbst	
zu	helfen.	Die	Zeitschrift	wird	
von	Wohnungslosen,	Lang-
zeiterwerbslosen	und	Armen		
auf	der	Straße	verkauft.	

In Nürnberg leben rund 213.000 Men-
schen mit Migrationshintergrund. Etwa 
115.000 von ihnen sind Deutsche mit 

ausländischen Wurzeln. Fast die Hälfte der 
rund 510.000 Einwohner, nämlich 224.000, 
gehören keiner oder keiner christlichen Reli-
gion an (alle Zahlen aus 2013 gerundet: Amt 
für Statistik der Stadt Nürnberg).
Nürnberg ist also, wie viele Städte gerade im 
Westen Deutschlands, längst das Zuhause 
von Frauen, Männern und Kindern mit sehr 
unterschiedlichen sozialen, kulturellen und 
religiösen Wurzeln. Hier leben alle zusam-
men, sind alle Teil der Stadtgesellschaft.
Doch das Zusammenleben scheint immer 
wieder brüchig zu werden: Proteste gegen 
eine angebliche Islamisierung Deutschlands, 
eine diffuse Angst vor „den Anderen“, ab-
lehnende und ängstliche Positionen gegen 

eine „fremden-führung“ 
für zuhause 
Führungen an Orte der Armut und Hilfe in Nürnberg bietet der Straßenkreuzer 
e.V. seit 2008 im Rahmen des „Schicht-Wechsel“ äußerst erfolgreich an. Doch 
nun kommt die „Fremden-Führung“ dazu – sie fördert Begegnung statt Ableh-
nung und ist eine Antwort auf die diffuse Angst vor „den Anderen“.

Andersaussehende, gegen andere religiöse 
Bräuche und gegen Flüchtlinge im Allge-
meinen zeigen, wie wenig tatsächlich ein 
„Zusammen“ in der Stadt gelebt wird. Oft 
gibt es kaum oder keine Kontakte zwischen 
Christen und Muslimen, zwischen gebürti-
gen Griechen, Türken, Thai und Deutschen, 
um nur einige zu nennen. Die Gründe haben 
meist nichts mit Misstrauen zu tun, eher mit 
der Scheu vor denen, die jeweils anders le-
ben. „Man“ geht nicht so leicht auf den ande-
ren zu. Aus Nichtwissen erwächst allerdings 
leicht Misstrauen oder sogar Hass. 
Erst das Wissen voneinander schützt vor 
Vorurteilen und Aggression, fördert Integ-
ration und ermutigt zum Miteinander. Dazu 
will die „Fremden-Führung“ mit so alltägli-
chen wie spannenden Stationen und Freude 
an der Begegnung beitragen. 

Ab sofort bieten wir einmal im Monat eine 
etwa zweistündige Führung im Nürnberger 
Stadtteil Gostenhof an. Hier leben traditio-
nell Menschen aus vielen Ländern, hier ha-
ben verschiedene Religionsgemeinschaften 
ihre Gebetsstätten.
Die „Fremden-Führung“ besucht jeweils drei 
bis vier Stationen. Kirche, Moschee, Tempel, 
aber auch Kulturvereine, ein Spielhaus für 
Kinder aus Gostenhof (und damit aus vielen 
Ländern), das Referat für Migration und In-
tegration der AWO, das Nachbarschaftshaus 
Gostenhof, die griechische Gemeinde und 
ein türkischer Frisör gehören zu den mögli-
chen Stationen.
Die „Fremden-Führung“ begrenzt sich be-
wusst nicht auf religiöse Fragen, sondern 
will mehr alltäglichen, selbstverständlichen 
Umgang fördern. Die Vielfalt erfahrbar ma-

So	können	Sie	bei	einer		
„Fremden-Führung“	dabei	sein

Maximal 20 Personen (Mindestalter 18 Jahre), 
mindestens jedoch fünf Personen (oder 30 €)
Die Führungen finden vorerst bis einschließ-
lich September immer am letzten Mittwoch 
des Monats um 15 Uhr statt.
Anmeldung ist unbedingt erforderlich unter 
fremd@strassenkreuzer.info oder bei Ilse 
Weiß, Tel.: 217 593-10
Kosten: 6 Euro
Monatlich abwechselnd geht es durch Gos-
tenhof Ost (Treffpunkt ist dann vor dem Pris-
ma am Plärrer/Rothenburger Str.) oder West 
(Treffpunkt vor dem Spielhaus Gostenhof, 
Veit-Stoß-Platz1). Die Führung dauert jeweils 
etwa zwei Stunden.

Die	nächsten	Termine,	immer	mittwochs:
29. April, 15 Uhr, Prisma am Plärrer/ 
Rothenburger Str.
27. Mai, 15 Uhr, Veit-Stoß-Platz 1
24. Juni, 15 Uhr, Prisma am Plärrer/ 
Rothenburger Str.
29. Juli, 15 Uhr, Veit-Stoß-Platz 1
26. August, 15 Uhr, Prisma am Plärrer/ 
Rothenburger Str.
30. September, 15 Uhr, Veit-Stoß-Platz 1

Ihre Fremden-Führer sind Siglinde Reck, seit 
Jahren im Verein engagiert (ehrenamtlich im 
Vertrieb, als Schicht-Wechsel-Stadtführerin 
und in der Schreibwerkstatt) sowie
Bertram Sachs, seit Jahren Straßenkreuzer 
Verkäufer, mit viel Erfahrung als Schicht-
Wechsel-Stadtführer.
Wie bei unseren Schicht-Wechsel-Führungen 
sollen auch bei der Fremden-Führung mit 
den Erlösen Perspektiven und Festanstellun-
gen besonders für Straßenkreuzer Verkäufer 
geschaffen werden.

chen, Gespräche ermöglichen, miteinander 
reden, lachen, sich als Bürgerinnen und Bür-
ger Nürnbergs begegnen.
Wie bei allen Führungen des Vereins geht 
die Gruppe jeweils in die Gotteshäuser, in 
die Einrichtungen hinein. Kompetente Mit-
arbeiter werden über ihre Arbeit berichten 
und Fragen beantworten. Schwellen über-
schreiten ist also durchaus und unbedingt 
wörtlich gemeint.
Die „Fremden-Führung“ ist ein weiteres An-
gebot des Vereins, miteinander statt überei-
nander zu reden, die Vielfalt einer Stadtge-
sellschaft zu erleben. An Orten, die „man“ 
im Alltag vielleicht nicht so einfach aufsucht.

Fotos: Regina Maria Suchy, Severine Weber, Ilse Weiß, 
Anestis Aslanidis

Mönch Phra Chattakorn Kansunan meditiert im Wat Thepwongsaram an der Rothenburger Straße

Blick in die Moschee an der Hessestraße

Hier warten oft Flüchtlinge auf Beratung bei der AWO Heinke Keblawi vom Aktivspielplatz Gostenhof

Onur Narcicegi schneidet in seinem Salon „Side“Haare Keli Kpedzroku ist Katholik und stammt aus Togo Siglinde Reck und Bertram Sachs sind die „Fremden-Führer“
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Wie dieser Rhesusaff e, der Glück hatte. Er 
wurde von PETA-Tieraktivisten aus einem 
indischen Virenforschungslabor in Puna, 160 
Kilometer südlich von Bombay, befreit. Auch 
in Erlangen gibt es ein Versuchslabor, über 
das der Straßenkreuzer im vergangenen Jahr 
berichtet hat. Das PETZ, das „Präklinische 
Experimentelle Tierzentrum“ der Universität, 
„verbraucht“ jedes Jahr etwa 18.000 Tiere, 
vor allem Mäuse. Die Uni Erlangen-Nürnberg 
betont, dass sie nur Tierversuche durch-
führt, wenn es keine Alternativen dazu gibt. 
Gleichwohl sind Tierversuche umstritten. 
Unter anderem, weil Bedingungen im Labor 
simuliert werden und ihre Ergebnisse nicht 
immer einfach auf Menschen übertragen 
werden können. Zudem gibt es inzwischen 
oft alternative Methoden. Ganz aktuell haben 
Forscher in Kalifornien Herzzellen gezüchtet, 

die wie das echte Organ schlagen. Jedes Jahr 
am 24. April erinnert der „Internationale Tag 
des Versuchstiers“ an die Schicksale der vie-
len Millionen Tiere. Der Tag wurde 1962 von 
der britischen Tierrechtlerin Muriel Dowding 
eingeführt. 

Für	mehr	Informationen:
www.aerzte-gegen-tierversuche.de
Die Vereinigung besteht seit 1979 und hat 
mehr als 1.700 Mitglieder, davon rund die 
Hälfte Ärzte, Tierärzte, im medizinischen 
Bereich tätige Naturwissenschaftler und Psy-
chologen. Ziel ist die Abschaff ung aller Tier-
versuche und damit eine ethisch vertretbare, 
am Menschen orientierte Medizin – eine Wis-
senschaft, die durch moderne, tierversuchs-
freie Testmethoden zu wirklich relevanten 
Ergebnissen gelangt. 

Z A H L 	 D E S 	 M O N A T S

100.000.000
tiere werden Schätzungen zufolge jedes Jahr weltweit für tierversuche 

 verwendet. Meist Mäuse und ratten, aber auch primaten. 
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Gillitzer  gestalten texten verlegen · www.gillitzer.net

Liebe Nürnberger,
zu uns ist es nur ein
Katzensprung.
Beratung zum Energiesparen, zu Fördermitteln und Tarifen
telefonisch über unsere kostenfreie Servicenummer 0800 1008009 oder
im N-ERGIE Centrum am Plärrer. Weitere Infos unter www.n-ergie.de
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Das kannst du schon 
glauben!
Teil	2	zu	„Die	Sache	mit	der	Wahrheit“	aus	
Ausgabe	2/2015
Teil 1, geschrieben von Betty Steinbach, han-
delte von einem Jungen, der seinen Hausar-
rest bricht und im Park ausgerechnet seinem 
Vater mit einer fremden Frau begegnet. Teil 1 
endete wieder im Kinderzimmer, worin sich 
der verwirrte Junge verkriecht. Teil 2 setzt 
früher an – im Park, als der Vater seinen Arm 
um die blonde Frau gelegt hat.

Ihr Kopf war nahe an seinem. Sehr nahe, 
angeheitert, wie er war. Sie stieß ihn weg 
und fauchte „Beherrschen Sie sich!“. Da 
gewahrten wir uns drei. Augenpaare trafen 
sich, Blicke wechselten. Sie verstand sofort: 
„Junge, das sieht verfänglicher aus, als es ist. 
Ich bin Steuerberaterin und habe Deinem 
Vater einen Super-Sparvorschlag gemacht. Er 
erhält eine fette Rückerstattung! Vor Freude 
wollte Dein Vater mit mir essen gehen, und 
da ich Hunger hatte, willigte ich ein. Leider 
hat Dein Vater etwas viel getrunken und ein 
Drittel der Ersparnis ist schon weg. Aber es 
bleibt sicher ein Rest für einen Ausfl ug mit 
Dir und ein Geschenk für Deine Mutter!“ 
Das Blut, welches Leo in den Kopf geschos-
sen war, verlor ich wieder in seinem Körper. 
Er schwitzte. Er suchte die Augen seines Va-
ters. Der nickte heft ig: „Genau so, genau so ist 
es!“, lallte er. „Jetzt lauf schnell heim und sag 
Deiner Mutter, dass ich gleich komme!“ Mit 
Herzklopfen und Gedankensalat erreichte 
Leo die Wohnungstür. Mutter schaute ihn 
streng an: „Wo warst Du?“ Instinktiv antwor-
tete er: „Ich habe Vater im Park getroff en. 
Er kommt gleich.“ Dann rannte er in sein 
Zimmer, sich erst mal beruhigen. Das war 
noch mal gutgegangen!?

Jörg Knapp
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Wer	redet	schon	gern	über	das,	was	für	ihn	oder	sie	ein	Tabu	ist?	Eben.	Sonst	wär’s	ja	vielleicht	keines	
mehr.	Dennoch	können	wir	das	Unaussprechliche	umschreiben,	uns	wörtlich	nähern.	Die	Schreibwerkstatt	
macht’s	mit	Elfchen	–	kleinen	Gedichten	in	elf	Worten,	verteilt	auf	fünf	Zeilen.	Und	weil’s	gar	so	schwer	war,	
private	Tabus	zu	lüften,	haben	wir	uns	schließlich	auf	das	geeinigt,	was	auf	dem	Teller	tabu	ist.	Über	Essen	
kann	man	immer	reden.	Da	gibt’s	kein	Tabu.	Auch	nicht,	dass	Andy	Schütze	sein	Elfchen	dazu	ausdehnt.

Suppe
Linsen Suppe
essen kauen würg
schmeckt mir nicht – lieber
Nudeln-Schinken-Käse-Soße

Steve Zeuner

Innereien
glitschig, glibbrig
igitt, ekliges Zeug
krieg ich nicht runter
Hundefutter

Martina Tischlinger

Abnehmen
triefendes Fett
sollte Appetit verderben
mein Körper durchschaut mich
Ersatzschokolade

Inge Tusjak

Weißwurst
Sehr fett
latschig und eklig
lasst es euch schmecken!
Igitt 

Nichts
sehr gut
kenne kein Tabu
ich rede über alles
ordentlich

Peter Aures

Erbsen
grün, seifi g
Unterlage für Prinzessinnen
ich bevorzuge unadlige Hül-
senfrüchte
Linsen

Alkohol
immer fl üssig
ertränkt Geld, Leber
ich trinke immer mehr
Apfelsaft 

Ilse Weiß

Schlachtschüssel
geplatzte Würste
schwimmen in der 
Fettaugensuppe – ich brauche einen 
Schnaps

Marita Hecker

Tabu
ist alles, was meinen Körper schädigt
Gift  statt Gesundheit
Gesundheit und mein Körper sind mir 
heilig
So langsam wird auch die Geborgen-
heit einer Wohnung für mich wieder 
zum Tabu 
meine Freiheit ist für mich nicht tabu.

Andy Schütze

Tabu
kein Verbot
doch ungeschriebenes Gesetz
das mir Schweigen gebietet
Ich-Verlust

Betty-Bianka Steinbach

Tabu
ein Spiel
das jeder kennt
außer mir, dem Zocker!
Pech

Rosenkohl
krasser Geschmack
es graust mich
ihn nur zu sehen
Katastrophe

Lauch
total allergisch
mit dickem Hals
lag ich im Krankenhaus
Bertram!

Peter Nensel

Schmerzen
plagen chronisch
mehr und weniger
Mein Knie, das Epizentrum
Körperleiden
 
Salatgurken
stoßen auf
außer im Zaziki
vielleicht dämpft  der Quark
Efk aristo

Th omas Geyer 

Erdbeere
lieber Himbeere
noch lieber Himbeerlikör
es ist genug getrunken
Erdbeermarmelade

Bertram Sachs

Schokolade 
Tafeln  Riegel
Seelentröster unwiderstehliche Droge
darum verschlinge ich massenhaft 
Mohrrüben 

Siglinde Reck

Das ist tabu!!
Fotos: W

olfgang G
illitzer
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Nürnberg	zählt	sich	zu	den	„Fairtrade-Towns“	und	wirbt	dazu	mit	dem	blau-
grünen	Fairtrade-Siegel	auf	den	städtischen	Internetseiten	zur	Agenda	21,	
dem	Umwelt-	und	Entwicklungsprogramm	der	Stadt	für	das	21.	Jahrhundert.	
Das	Fairtrade-Siegel	verspricht	u.a.	Prämien	für	Bauern,	bessere	Arbeitsbe-
dingungen,	umweltschützenden	Anbau.	Doch	das	bekannteste	faire	Siegel	
Deutschlands	steht	immer	wieder	in	der	Kritik:	Wegen	der	Zusammenarbeit	
mit	Discountern,	der	massenhaften	und	nicht	immer	streng	zu	kontrollieren-
den	Zertifi	zierung	von	Betrieben,	wegen	Regelungen,	die	z.B.	bei	„Mischpro-
dukten“	wie	Schokolade	oder	Müsli	nur	zu	einem	Fünftel	zertifi	zierte	Zutaten	
vorschreiben.	Die	Gepa,	eine	der	ältesten	Fairer-Handel-Firmen,	verzichtet	
daher	zunehmend	auf	das	Siegel.		

Wenn die Welt hundertprozentig wäre, dann könnten wir uns in jeder 
Hinsicht entspannt zurücklehnen. Da die Welt aber nicht hundert-
prozentig ist, nutzen wir auch die nicht ganz perfekten Wege und 

Hilfsmittel, um ein Stück voranzukommen auf dem Weg zu einer gerechteren 
und nachhaltigeren Welt. Mit dem Fairtrade-Siegel strengen wir uns an, soziale, 
ökonomische und ökologische Standards jeden Tag ein bisschen besser einzu-
halten. Und dazu zählen:
• Ein fester Mindestpreis, der die Kosten einer nachhaltigen Produktion deckt
• Eine Fairtrade-Prämie, die von den Bauern-Kooperativen dafür verwendet 

werden muss Projekte zu fi nanzieren, die der Gemeinschaft  zugute kommen
• Das Verbot von Zwangsarbeit und ausbeuterische Kinderarbeit
• Diskriminierungs-Verbot
• Ein Aufschlag für biologisch angebaute Produkte
• Umweltstandards, die den Gebrauch von Pestiziden und Chemikalien ein-

schränken und gentechnisch veränderte Saaten verbieten
Wenn es ein besseres Siegel oder ein besseres Vorgehen zur Erreichung dieser 
Ziele gibt, werden wir das gern aufgreifen – ein perfektes Siegel ist mir noch 
nie begegnet.

warum wirbt die Stadt 
 nürnberg guten gewissens 
mit dem fairtrade-Siegel, 
 obwohl etliche der damit 
 zertifi zierten waren nicht 
hundertprozentig fair ange-
baut und produziert werden?

Es antwortet 
Dr. Peter Pluschke, 
 Referent für Umwelt 
und Gesundheit der 
Stadt Nürnberg

Mehr Gerechtigkeit  
für Mieterinnen und Mieter!
Wohnen muss bezahlbar sein! Auf SPD-Initiative 
kommen nun das „Makler-Bestellerprinzip“ und 
die „Mietpreisbremse“: Deckung der Maklerkosten 
vom Auftraggeber und Maßnahmen gegen  
Mietwucher. Damit sorgen wir für mehr soziale 
Gerechtigkeit.
Ein guter Start in den Frühling!

Frohe Osten wünscht Ihnen
Ihr Nürnberger  
SPD-Bundestagsabgeordneter

Martin Burkert, MdB

Sie können mir schreiben:
www.facebook.de/martin.burkert.16
Martin.Burkert@wk.bundestag.de

SPD-Abgeordnetenbüro
Karl-Bröger-Straße 9  
90459 Nürnberg
Telefon  0911 / 438  96  30

Für eine gerechte Welt. Ohne Armut. 

Oxfam Shop  
Nürnberg 

Oxfam Shop Nürnberg 
Dr.-Kurt-Schumacher-Straße 16 
90402 Nürnberg  
Tel: (0911) 202 95 10 
Mo–Fr:  10–19 Uhr 
Sa: 10–15 Uhr 
www.oxfam-shops.de 

Hier finden Sie eine große 
Auswahl an Secondhand- 
Waren: Mode für Damen 
und Herren, Accessoires, 
Bücher, CDs, Hausrat und 
vieles mehr. 

In den Oxfam Shops verkaufen 
ehrenamtliche Teams gespendete 
Dinge. Die Überschüsse kommen 
der Entwicklungsorganisation 
Oxfam Deutschland e.V. zugute. 

© Ideal Standard

Demnächst in Ihrem Bad...

Freiligrathstraße 30 * 90482 Nürnberg * 0911 / 54 09 - 262

zeitlose Eleganz!

.dewww.

®

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

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

Abfluss verstopft in

Küche, Bad, WC ...?

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

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

Fax (0911) 68 42 55

 0911-68 93 680Tag+Nacht Notdienst,
Hilfe rund um die Uhr!

 Gruppe:         I

Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen
in Notlagen

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56

a frauenzimmer.indd   1 22.01.13   15:11

Michael 
Wanitschek
Maler- und Lackierermeister seit 1999

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



Da S inte rView   25

Er kommt im alten Parka zum Café seines Lieblingskinos Ba-
bylon geradelt. Bleibt im Interview stets freundlich, nach-
denklich, zurückhaltend. Nur fürs Pressefoto setzt er seinen 

mürrischen Bühnen-Blick auf: Kabarettist Matthias Egersdörfer, 45, 
geboren in Nürnberg, aufgewachsen in Lauf, von der Kunst einst 
wachgeküsst in der Hersbrucker Bücherwerkstätte, lebt heute in 
Fürth. Jetzt erhielt er den renommierten Mainzer Kleinkunstpreis, 
am 12. April hat er Premiere im ersten Franken-Tatort als Leiter der 
Spurensicherung Michael Schatz. 

Straßenkreuzer: Ganz Franken fi ebert auf den 12. April. Was 
wird uns der Tatort von Franken zeigen?
Matthias Egersdörfer: Viel ist in Nürnberg gedreht worden. Aber 
auch ich kenne nur einen Teil der Geschichte. Ich hatte drei Drehtage 
und werde drei, vier Minuten zu sehen sein. Aber es hat sehr viel 
Spaß gemacht.
Sind Sie ein grantiger, schnell explodierender Spusi-Leiter, ein 
echter Egersdörfer am Tatort?
Nein, ich brülle nicht. Das Ermittler-Team ist eher nett zueinander. 
Und es ist ja schön, sich mal anders zeigen zu dürfen.
Konnten Sie einfach spielen, wie Sie wollten?
Ich kam ja erst spät dazu, weil Erwin Pelzig terminlich nicht konnte. 
Dann wurde ich von Regisseur Max Färberböck ganz regulär gecastet. 
Ich musste zwei Probetexte vortragen und dann noch zwei Szenen 
improvisieren. Ich habe mich dann sehr gefreut, dass ich genommen 
wurde. Beim Drehen selbst war es neu für mich, eine Szene etliche 
Male zu wiederholen, sich an die Figur heranzutasten, bis auch der 
Regisseur zufrieden war. Ich fand das eine angenehm fordernde 
Herangehensweise.
Star im Tatort, häufi ger Gast in der ZDF-Anstalt, auf den 
deutschsprachigen Bühnen gebucht bis Ende 2016: Hätte sich das 
der Laufer Lausbub, der lange nicht wusste, was aus ihm werden 
soll, damals träumen lassen?
Das Glück ist schon immens und bringt mich zum Staunen. Ich 
hatte ja in meinem Umfeld nicht viele Fürsprecher für eine Bühnen-
karriere, ich hatte kein Netzwerk, die ersten Kritiken waren mäßig. 
Der Erfolg stellte sich witzigerweise außerhalb Frankens ein – im 
Quatsch-Comedy-Club Berlin und in Hamburg, wo ich 2007 den 
Comedy Pokal gewonnen habe. Erst dann habe ich auch in Franken 
die Auft ritte gekriegt, die mir vorher versagt blieben. 

Im neuen Programm „Vom Ding her“ geht es insgesamt eher 
ruhig zu. Andere Programme hingegen – wie das Stück „Carmen“ 
– sind so radikal, ordinär und lautstark, dass sich Zuschauer 
„für Franken schämen“. In der ZDF-Anstalt zuckte das Publikum 
kürzlich sichtbar zusammen, als Sie losbrüllten. Wie kommen Sie 
mit den unterschiedlichen Erwartungen zurecht? Wird der Egers 
irgendwann ruhig und nachdenklich, spricht Hochdeutsch?
Man muss schon auch nerven und den Leuten auf den Sack gehen. 
Wenn sich andere für mich schämen, empfi nde ich das inzwischen 
fast als Auszeichnung. Für mich ist Brüllen auf der Bühne sehr lus-
tig. Wenn etwa der Polt sich richtig in Rage redet, zerreißt es mich 
immer fast vor Lachen. Eine Geschichtenerzählerin hat mir übrigens 
einst empfohlen, beim Fränkischen zu bleiben, denn damit stelle ich 
schon eine komplette Figur dar, die nicht lange erklärt werden muss. 
Ein erboster Zuschauer schrieb Ihnen ins Gästebuch: „Hilde-
brandt würde sich im Grab umdrehen.“ Würde er?
Ich habe Dieter Hildebrandt noch kennengelernt, er war sehr freund-
lich zu mir. Mein Th ema ist halt nicht das politische Tagesgeschäft . 
Meine Bühnengeschichten speisen sich aus eigenen Erlebnissen, 
daraus entwickle ich Gleichnisse, Botschaft en, Haltung.
Eines Ihrer Markenzeichen ist auch der sehr off ene Umgang mit 
dem Th ema Sex. Sie preisen gern mal vor dem Publikum die 
Größe Ihres Gemächts oder befragen einen schwulen Bühnen-
partner kindlich-naiv nach seinen detaillierten Sexpraktiken. 
Warum das? Und warum verunsichert das im Zeitalter von 
YouPorn das Publikum noch so, dass es mitunter den Atem 
anhält?
 Ich forsche bei meinen Auft ritten auch nach dem Grundsätzlichen. 
Da ist Sexualität natürlich ein zeitloses Th ema. Zudem passen solche 
Geschichten gut zu einer Bühnenfi gur, die nicht darauf ausgelegt  ist, 
ein charmanter Sympathieträger zu sein. Meine Beobachtung, ins-
besondere in Franken, hat ergeben, dass an vielen Wirtshaustischen, 
in Vereinen und im öff entlichen Nahverkehr Sex ein immer wieder-
kehrendes Th ema ist. Dieselben Menschen, die mittags in der Kneipe 
Zipfelwitze reißen, haben dann oft mals Probleme damit, wenn am 
Abend auf der Bühne im ähnlichen Tonfall gesprochen wird. Meine 
Freude über diesen Sachverhalt ist nicht gering. 
Jetzt malt der Egers auch noch, nicht ganz jugendfreie Tusche-
zeichnungen zum Th ema Bambi in der Fürther „A.theke“ an der 
Nürnberger Str. 38. Warum das?
Ich habe mich sehr über die Einladung zu dieser Gruppenausstel-
lung gefreut und gleich Tusche und Feder hervorgeholt. Malerei hab 
ich studiert – bei Peter Angermann. Ich habe von ihm viel gelernt, 
zum Beispiel die kurze, schnelle, eff ektive Herangehensweise an ein 
Th ema. Der Vorteil von diesen Zeichnungen ist auch, dass sie nicht 
brüllen. Sie hängen ganz stumm an der Wand.

Interview: Walter Grzesiek, freier Journalist
Foto: Christian Dümmler

granteln Sie auch im tatort, 
herr egersdörfer?
Der Kabarettist über seine vielen Rollen und über das Th ema Sex auf der Bühne

Voll	daneben	ging	der	Straßenkreuzer	Titel	„Wir	sind	
Weltmeister“	aus	dem	Sommer	2006	mit	Matthias	
Egersdörfer	als	Titelheld.	Der	Kabarettist,	der	heute	
Preise	absahnt	und	nach	der	ZDF-Anstalt	nun	auch	
im	ARD-Tatort	zu	sehen	ist,	war	damals	in	seiner	
fränkischen	Heimat	noch	nicht	wirklich	bekannt.	
Als	„Student	an	der	Akademie	der	Bildenden	Künste	
und	aufstrebender	fränkischer	Mundart-Comedian“	
bezeichneten	wir	ihn	hoff	 nungsfroh,	und	blieben	auf	
vielen	Heften	sitzen.	Von	wegen	Promifaktor.	Zum	
Lachen	ist	das	–	heute.	
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Der fränkische Autor Christian Nürnberger träumt davon, 
dass „Menschen unterschiedlichster Kulturen friedlich 
miteinander leben und arbeiten. Für diesen Traum 
schrieb und schreibe ich, obwohl ich bisher keine er-
kennbare Wirkung erzielt habe“, glaubt der 64-Jährige. 
Also versuchte er es 2013 mit einer Bundestagskandida-
tur im Wahlkreis Roth/Nürnberger Land. „Vielleicht, so 
dachte ich, kannst Du mit einem Zipfelchen politischer 
Macht mehr bewirken als mit Schreiben. Aber dann 
musste ich erkennen: Die bayerische, insbesondere 
die mittelfränkische SPD wollte mich nicht. Und zwar 
einfach nur deshalb nicht, weil ich das von den Funk-
tionärsseilschaften sorgsam austarierte Machtgefüge 
durcheinander gebracht hätte.“ Hätte sie ihn doch ge-
wollt, hätte sich Nürnberger „für den Aufb au regionaler 
Wirtschaftskreisläufe eingesetzt“. Aber, vermutet er, wäre 
er „als 63-jähriges politisches ‚Nachwuchstalent‘ wäre ich 
in Berlin Hinterbänkler gewesen und hätte mir keine Il-
lusionen gemacht, dort etwas bewirken zu können“. Also 
doch wieder Schreiben – zuletzt erschien sein Buch „Die 
verkaufte Demokratie – Wie unser Land dem Geld geop-

fert wird“. Darin erläutert er den Einfl uss der Wirtschaft 
auf die Gesellschaft, und wie jeder einzelne zu einem 
friedlichen Miteinander beitragen kann.
Wie Nürnberger selbst versucht, die Welt zu einer bes-
seren zu machen? „Mein vermutlich wichtigster Beitrag 
besteht wohl darin, zwei Kinder zu mündigen Bürgern 
erzogen zu haben, die wissen, dass sie auch für andere 
und den Zustand dieser Welt (mit)verantwortlich sind. 
Weitere Beiträge sind: die Kündigung meines Amazon-
Accounts und eine Kuhpatenschaft im Hersbrucker 
Wengleinpark. Beim Einkaufen bevorzuge ich Produkte 
aus der Region und Fleisch aus artgerechter Tierhaltung.“

Christian	Nürnberger	empfi	ehlt:
Das „Kuhcafé Mäbenberg“ zwischen Roth und Geor-
gensgmünd: Man guckt, während man ein großes Stück 
Kuchen verzehrt, durch eine Glasscheibe in einen Stall, 
wo sich zufrieden dreinblickende Kühe frei bewegen, 
unterhalten, lagern und sich wichtig vorkommen, weil 
sie wissen, dass man ihnen zuschaut. Es ist ein Bild des 
Friedens, und das tut der Seele gut.

H E R R 	 N Ü R N B E R G E R ,	

W A S 	 I S T 	 I H R 	 B E I T R A G , 	 D A M I T 	 D I E 	 W E LT 	 E I N 	 W E N I G 	 B E S S E R 	 W I R D ?

„Die Kündigung meines amazon-
accounts und eine Kuhpatenschaft“
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TELEFON: 

09874 / 8-3520

Gemeinsam 

auf 

schatz-

suche

Wir biETEN ihNEN:

n Kostengünstige Räumung 
  von Wohnungen, Keller 
  und Dachboden

n Wohnungsauflösungen 
  und Entrümpelungen 
  zu günstigem Festpreis

n Annahme und Abholung 
  von Haushaltswaren, Möbeln 
  u.a. verwertbaren Waren

Das Sozialkaufhaus
nachhaltig . wertvoll . bewusst

Altendettelsauer Straße 5
91564 Neuendettelsau

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 9 - 17.30 Uhr | Sa: 9 - 12.30 Uhr

www.diakonie-sozialkaufhaus.de

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

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

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

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

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

lilith_anzeige_strassenk_06.indd   1 12.02.13   10:01



wenigstens  
die Stimme hören
Im Westen Burmas (Myanmar) leben mehr als 120.000 
Muslime der Rohingya-Volksgruppe in Lagern. Auch in 
Thae Chaung. Übers Internet versuchen sie, Kontakt zu 
Kindern, Eltern, Verwandten aufzunehmen – zu jenen, die 
als Geiseln gehalten werden und zu den Glücklichen, die 
es geschafft haben, der Verfolgung zu entkommen.

Es kann passieren, dass man die einfachen Internet-Hütten in 
Thae Chaung übersieht. Die Gefühle, die sich dort abspielen, 
sind dagegen nur schwer zu ignorieren. Staubige Computer 

stehen in den Bambushütten, die Internetverbindung wird über 
Mobiltelefone hergestellt. Was hier geschieht offenbart tiefe Ein-
blicke in die Schicksale der Rohingya, die meist als Staatenlose 
unter schlimmsten Bedingungen hauptsächlich im burmesischen 
Bundesstaat Rakhaing leben. In Burma gibt es heute insgesamt 
etwa eine Million Rohingya. Etwa die gleiche Anzahl ist aufgrund 
der nicht enden wollenden Unterdrückung und Verfolgung nach 
Bangladesch und in andere Länder geflohen. Während einige si-
cher ankommen, werden andere in Dschungelcamps in Thailand 
oder Malaysia von Menschenhändlern abgefangen und als Geiseln 
genommen. Die zurückgebliebenen Verwandten versuchen ver-
zweifelt, 1000 und mehr Dollar Lösegeld aufzutreiben. Sie sammeln 
Geld bei Verwandten und verkaufen oft ihr gesamtes Hab und Gut. 

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

Es reicht nicht immer, denn viele verdienen nicht mehr als ein bis 
zwei Dollar am Tag.
So wie Rikscha-Fahrer Abdul Kadar, der an diesem Abend mit den 
Entführern seiner Tochter Kontakt aufnehmen will. 1500 Dollar wol-
len sie für die Freilassung des 14-jährigen Mädchens. Diese Summe 
kann er nicht aufbringen. Jetzt hat Abdul Kadar den Entführern 
gesagt, dass sie einen Ehemann für sein Kind suchen sollen, der 
das Lösegeld zahlt. Ihm ist klar, dass er seine Tochter damit ver-
kauft hat. „Ich kann nichts machen“, sagt er tonlos. Robizar, Mutter 
eines 18-jährigen Sohnes, erfährt dagegen, dass ihr Junge sicher in 
Malaysia angekommen ist. Vor zehn Monaten ist er mit dem Boot 
geflohen. „Ich kann dir nicht sagen, wie es sich anfühlt, deine Stimme 
zu hören“, ruft sie ihm über Internet zu. Dann birgt sie ihren Kopf 
in den Armen und weint.
Die Rohingya-Muslime gelten gemäß dem burmesischen Staats-
bürgerschaftsgesetz von 1982 als bengalische Einwanderer und ha-
ben somit keinen Anspruch auf Staatsbürgerschaft. Die Rohingya 
selbst sagen, sie seien vor über 1000 Jahren in den nördlichen Teil 
Burmas gekommen. Seit Jahrzehnten kommt es immer wieder zu 
Spannungen zwischen dem Regime und buddhistischen Bewohnern 
auf der einen sowie den Rohingya auf der anderen Seite. Die Muslime 
werden vertrieben, ermordet, verfolgt. Zuletzt hatte es 2012 rund 
200 Tote gegeben, über 140.000 Menschen wurden obdachlos. Bud-
dhistische Mönche unterstützen die Gewaltexzesse. Die Vereinten 
Nationen stufen die Rohingya heute als die „am meisten verfolgte 
Minderheit der Welt“ ein.

Mit freundlicher Genehmigung von INSP News Service www.street-papers.org / 
Reuters/Minzayar
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„Wo	bist	du?	Geht	es	dir	gut?“ – In Thae Chaung im Westen 
Burmas sind solche Fragen jeden Abend zu hören. Dann, 
wenn Eltern, Kinder, Eheleute in einfachen Internet-Hütten 
versuchen, Kontakt zu jenen aufzunehmen, die aus Burma 
geflohen sind. Alle verbindet, dass sie der Volksgruppe der 
Rohingya Muslime angehören, die im buddhistischen Bur-
ma massiv verfolgt werden. Die Bilder von Reuters Fotograf 
Minzayar machen die Gefühle der Menschen erlebbar.
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„es ist sinnvoll, in der eigenen Stadt 
etwas zu tun“
Hunde sind bekanntlich des Menschen 
bester Freund. Ein Hund brachte Judith 
Schmidt (Foto) und ihren Mann Walter 
dazu, Freunde des Straßenkreuzers zu 
werden. Um genau zu sein: Verkäufer 
Reinhard Semtners kranker Hund Bel-
lo. „Seine Geschichte hat mich berührt“, 
erzählt sie. „Als Tierhalterin kann ich 
mich gut mit Herrn Semtner identifizie-
ren.“ Früher hatte Schmidt selbst Hunde, 
derzeit gehören ein Pferd und ein roter 
Kater aus dem Tierheim zur Familie. Der 
Kater sei krank und abgemagert gewesen, 
erinnert sie sich. „Mein Mann schaute etwas irritiert, als ich 
ihn brachte. Ich sagte: Er bleibt, er wird wunderschön!“ Judith 
Schmidt behielt recht: „Nach vier Wochen war er gesund. Er 
ist so dankbar und ein so lieber Kerl.“ Zwei Katzen musste sie 
früher einschläfern lassen, die Nürnbergerin weiß, wie schwer 
solch ein Schritt und Verlust ist. Daher wollte sie eine mögli-
che Operation von Bello und damit auch Verkäufer Reinhard 
Semtner unterstützen. 
Aber die 55-Jährige möchte mehr tun: „Es gibt so viel Armut. 
Es ist sinnvoll, in der eigenen Stadt etwas dagegen zu tun.“ Be-
sonders erschreckend finde sie, dass so viele Kinder in Armut 
leben. „Das ist mir während meiner Arbeit als Reittherapeutin 
bewusst geworden“, erzählt Schmidt. Sechs Jahre lang therapierte 
sie mithilfe von Pferden Menschen mit Behinderung und Kinder, 
darunter auch misshandelte und verhaltensauffällige Jungen 
und Mädchen aus zerrütteten und sozial schwachen Familien. 
„Leider können sich viele Eltern die Stunden nicht leisten und 
die Krankenkassen übernehmen so gut wie nichts.“ Dabei halte 
sie eine Therapie mit Tieren für wichtig: „Kinder sind glückli-
cher, sie bauen Berührungsängste ab, lernen und wollen auch 
Verantwortung übernehmen.“ 
Die Mitgliedschaft beim Freundeskreis sei für sie und ihren 
Mann eine gute Möglichkeit, sich zu engagieren: „Hier weiß 
ich, dass ich die Arbeit für Menschen in Armut unterstütze.“

Die	Wärmestube	braucht: Kaffee, Zucker, 
Tempos, Duschgel, Beuteltee, Kaffee, 
Humpen-Tassen, Marmelade, Hundefutter-
Dosen und kleine Rucksäcke.
Wenn Sie helfen können, wenden Sie sich 
bitte an die Wärmestube, Köhnstr. 3, Telefon: 
44 39 62
Bitte beachten: Die Wärmestube hat keine 
Kleiderkammer mehr.

Gut	aussortiert
Fehlgekaufte, zu große, zu kleine oder nicht mehr 
ganz hippe Hemden müssen nicht unbedingt im 
Mülleimer oder Kleidercontainer landen. Bei Mei-
ke Schüßler bekommen sie eine zweite Chance: 
als Kissenbezug. Mit ihrer Aktion „Aussortiert, aber 
noch nicht abgestempelt“ möchte die Betreiberin 
des Ladens „Ich war einmal“ (Maximilianstraße 
26 in Nürnberg, ichwareinmal.de) alten Hemden 
nicht nur eine neue Funktion geben, sondern auch 
die Arbeit des Straßenkreuzers unterstützen. Die 
Hälfte aus dem Kissenverkauf kommt dem Verein 
zugute (ein Kissen kostet 15 €). 
Eines der schicken Upcyclingstücke hat bereits 
einen neuen Besitzer: Karin von Boeselager 
(links) hat das erste Kissen erstanden. Schon bald 
könnte ein Hemdenkissenbezug aus dem Maly-
schen Kleiderschrank dabei sein. Die Anfrage an 
Nürnbergs Oberbürgermeister läuft …

Unternehmen	und	
Einzelpersonen	
sind	Mitglieder	im	
Straßenkreuzer	
Freundeskreis.	
Wir	stellen	immer	
wieder	einen	von	
ihnen	vor	–	denn	
ohne	seine	Freunde	
wäre	der	Verein	
nicht	denkbar.

V e r e i n s l e b e n 	 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

ein herz für Bello
Über 60 Leserinnen und Leser haben sich auf die „Momentaufnahme“ in unserer März-
Ausgabe gemeldet. Unter der Überschrift „Ich liebe ihn aber doch!“, hat Straßenkreuzer 
Verkäufer Reinhard Semtner von seinem kleinen, kranken Hund Bello berichtet. Der hat 
chronische Probleme mit der Wirbelsäule und muss operiert werden, wenn Spritzen und 
Tabletten eines Tages nicht mehr helfen. Kosten, vor denen sich Reinhard Semtner fürchtet. 
Doch nun stehen ihm im Fall des Falles viele Bürgerinnen und Bürger zur Seite, die zusam-
men ein großes Herz für Bello haben. Für Reinhard Semtner ist das Wissen um diese Hilfe 
gerade jetzt sehr beruhigend: Der 75-Jährige, seit 2006 beim Straßenkreuzer fest angestellt, 
kann wegen einer andauernden Krebserkrankung nicht mehr so beständig wie bisher 
verkaufen. Sein Platz an der Königstorpassage bleibt am Tag nach einer Chemotherapie 
regelmäßig leer. 

Kloß mit Soß aus der 
Schreibwerkstatt
Es ist angerichtet: Martina Tischlinger, seit 
locker 15 Jahren Straßenkreuzer Leserin und 
dadurch vor ungefähr elf Jahren zur Straßen-
kreuzer Schreibwerkstatt gekommen und ge-
blieben, hat ihren ersten Krimi geschrieben. 
„Kloß mit Soß“ ist jetzt im Emons Verlag Köln 
erschienen. „Kriminell gut“ war das Gefühl, 
das eigene Buch in Händen zu halten, sagt die 
stolze Autorin. „Kloß mit Soß“ ist ein Franken 
Krimi, mit Dialekt, schrägem Humor, ein paar Leichen und 
einer Berliner Kommissarin, die in das fränkische Fantasie-Kaff 
Kleinmichlgsees strafversetzt wurde und nun den verzwickten 
Fall (auch ein Mann im Minirock ist unter den Opfern!) lösen 
soll. 
Martina Tischlinger: „Kloß mit Soß“. Emons Verlag, 10,90 Euro

Diese frauen lieben tiere
Mit Haien tauchen, Affen wie eigene Kinder 
großziehen oder Katzen im Krimi auf Täter-
suche schicken – Frauen haben all das schon 
gemacht. Oft sind sie es, die ihr Leben den 
Tieren widmen und sich für den Tierschutz 
und die Forschung einsetzen. Die Journalis-
tin Gabi Pfeiffer (Moderatorin, Autorin, seit 
vielen Jahren im Redaktionsteam des Stra-
ßenkreuzers engagiert, zudem seit 2010 und 
damit von Anfang an mit treibende Kraft der Straßenkreuzer 
Uni) hat 13 Wissenschaftlerinnen, Autorinnen und Tierliebende 
porträtiert. Die spannenden Biografien zeigen Frauen, die sich 
beruflich mit Tieren beschäftigen, wie die Primaten-Forscherin 
Jane Goodall oder die Direktorin des Wiener Zoos, Dagmar 
Schratter. Andere haben sehr private Motive oder sind einfach 
fasziniert von ihren Tieren, wie die Pianistin Hélène Grimaud, 
die sich neben ihrer Karriere dem Schutz von Wölfen widmet, 
die Schauspielerin Brigitte Bardot oder Anna Sewell die mit 
„Black Beauty“ ein Plädoyer für die bessere Behandlung der 
Kutschenpferde schrieb. 
Gabi Pfeiffer: „Mein Leben für die Tiere. Starke Frauen im 
 Porträt“. Knesebeck Verlag, 128 Seiten, 24,95 Euro

Herzlichen	Dank!

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

Ansprechpartnerin ist Ilse Weiß, Telefon: 0911 217593-10, 
E-Mail: weiss@strassenkreuzer.info

Straßenkreuzer	Freundeskreis 
Neu im Freundeskreis seit Februar 2015: Susanne und Michael Hollfel-
der und ein anonymer Freund. 
Alle Freundeskreis-Mitglieder und weitere Informationen im Internet 
unter www.strassenkreuzer.info/foerdern-und-spenden.html
Auch Sie können ein Freund des Straßenkreuzers werden: ab 60 Euro/
Jahr. Ganz einfach im Internet das Formular ausfüllen oder in der 
 Redaktion  melden.

Spenden
Im Monat Fevruar 2015 erhielten wir Spenden von Bauer Dr. Armin, 
Blomeier Konrad, Dörfler Annelie, Deuerlein Tom, Eimer Daniela, Ernst 
Elenore und Udo, Fimpel Helga, Friedrich Dr. Artur und Hildegard, Gallo 
Luigi, Geissdörfer Klaus, Gräbner Simon, Hacker Andrea, Jung Ulrich, 
Maue Claudia, Hynek Hildegard, Krist Robert und Ina, Reichel Dr. Klaus, 
Schmidt Helga, Schroll Dr. Siegfried, Sparkasse Nürnberg, Tilch Ingo 
(Geburtstagsfeier), Worbs Susanne und zwei anonymen Spender.

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

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

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

Name, Vorname

Firma

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

Telefon, Fax

Bitte einsenden an: Straßenkreuzer e.V., Freundeskreis,  Wilhelm-Spaeth-Str. 65, 
90461 Nürnberg. Oder einfach eine Mail an: mail@strassenkreuzer.info 
Sie finden den Mitgliedsantrag auch auf www.strassenkreuzer.info zum 
Herunterladen.

Foto: B
ogdan Itskovskiy
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Derzeit herrscht große Ungewissheit in der gesamten Überbe-
völkerung, wie es nausgeht mit jener Klammheit im südlichen 
Zipfelos der Europäischen Staatsschuldenunion. Oder so rum 

gefragt: Erhalten wir in den wunderbaren Gasthäusern Epidauros, 
Mykonos, Bienenheimos und so weiter nach unseren fünf Pfund 
Souvlaki in Zukunft noch den freihandelsüblichen Doppel- bis 
Dreifach-Uso? Zwar konstatieren wir allenthalben eine maximale 
Verlautbarungsfreude zum Thema Wirtschaftsgriech in Griechen-
land, auch im hiesigen Verlautbarungsgroßraum. Da reichen die 
Meinungen ausgewiesener Fachleute von „Krawattenpflicht auch 
für Staatspräsidenten!“ bis hin zur dringlichen Forderung, dass ein 
griechischer Finanzminster nicht als vollspartanischer Hemmerd-
schwenkl vor seinen Herrn und Gebieter Schräuble treten kann. 
Also fei wergli nedd! Allerdings entbehren andere Verlautbarungen 
größtenteils einer gewissen Allgemeinverständlichkeit. Wir denken 
da an so feinziselierte Begriffe wie Target-Kredite, unverbindliche 
Verbindlichkeiten, Default-Swaps, Schuldenschnittlauch etc. Zur 
Erlangung einer zufriedenstellenden Durchschaubarkeit der Uso-
Krise haben wir den voll ausgepichten Kenner der Retsina-Szene, 
Herrn Prof. Dr. Dr. wc Vaselinos Horst Hollerfigglos, Ordinarius 
der ortsansässigen Wieso-Unität und gottseidank ausgewiesener 
Fachmann für schleichende In-, De- und Exflationen, eindringlich 
und ein- für allemal wie folgt befragt.
STRASSENKREUZER: „Die meisten, wenn nicht sogar alle Menschen 
kennen sich anlässlich der Griechenland-Krise vor lauter Tilgungs-
fonz, Eurobonds, Schuldenbremsen und dem ganzen Grambf über-
haupts nicht mehr aus, oder?“
PROF.	DR.	DR.	WC	VASELINOS	HOLLERFIGGLOS: „Genau!“
SK: „Könnten Sie uns also zum Beispiel das Wesen des Euro-Bonds 
erklären?“
HOLLERFIGGLOS: „Euro-Bond ist ein zusammengesetztes Haupt-
wort, bestehend aus Euro und Bond. Zwischen beiden befindet sich 
aus Gründen der Verbindung ein sogenannter Bindestrich.“
SK: „Braucht man das, einen Euro-Bond?“
HOLLERFIGGLOS: „Je nachdem. Braucht man ihn, kann man davon 
ausgehen, dass man ihn braucht.“
SK:	„Und wenn nicht?“
HOLLERFIGGLOS: „Dann nicht.“
SK: „Griechenland hat ungefähr 320 Milliarden Euro Schulden. Bei 
der Aufnahme in die Europäische Staatsschuldenunion waren es 
auch schon an die 200 Milliarden.“
HOLLERFIGGLOS: „Was ist die Frage?“
SK: „Wie kann man, seitens der Europäischen Staatsschuldenunion 
200 Milliarden Euro Schulden übersehen?“
HOLLERFIGGLOS: „Indem man nicht hinschaut.“

SK: „Ist jetzt der Euro am Ende?“
HOLLERFIGGLOS: „Solange WWF, EZB, IWF, EFEU und unter 
Umständen auch die LMAA das BIP nicht unter 300 Promille der 
Nuklear-Option durch Default-Swaps im Rahmen des Mostrich-
Vertrags ein Stück weit am Ende des Tages die FED floatet – also 
ein- oder zweideutig sozusagen zwischen EFSF, beziehungsweise 
die KfW staatsanleihungskonform bei Ein- bis Dreistimmigkeit der 
Troika – also das hat man jetzt ganz fest im Fokus, gell.“
SK: „Kommt dann gwiss die Drachme wieder?“
HOLLERFIGGLOS: „Das wäre, im Sinn des 17. Brüsseler Moratoriums, 
kontrarepunzativ und würde zum Beispiel am Ende des Tages au-
ßerhalb von Griechenland, etwa in Estland, ein oder zwei Stück weit 
keinen Sinn machen. Helfen könnte hier nur die Installierung einer 
steuerfreien Ehefrau nach dem Muster der Verwandtenaffäre der 
sogenannten christlich-sozialen Union. Vergleichbar mit Bad Banks.“
SK: „Noch einmal zu den Schulden. Das einzige wirklich schulden-
freie Land auf der Welt ist das Sultanat Brunei. Alle andern sind 
klamm bis dorthinaus. Sogar unsere zukünftige Weltkulturerbse 
Nürnberg. Könnten Sie das erklären?
HOLLERFIGGLOS: „Ohne weiteres. Das Sultanat Brunei erwirtschaf-
tet dank seiner Gasvorkommen jährlich Milliarden. Hätte, um Ihr 
Beispiel Nürnberg aufzunehmen, diese Stadt noch ihren auch archi-
tektonisch sehr interessanten Schweinauer Gaskessel, sähe es hier am 
Ende des Tages auch anders aus.
SK: „Wie könnte man da Abhilfe schaffen?“
HOLLERFIGGLOS: „Man muss die Menschen mitnehmen. Hier leben 
500 000 Menschen und Menschinnen, alle samt und sonders Inhaber 
natürlicher, oft sehr formschöner, wenn auch kleiner Gaskessel.“
SK: „Herr Professor, zum Schluss noch einmal die Schuldenfrage 
– Griechenland hat, wie erwähnt, 320 Milliarden Euro Schulden, 
Deutschland 2,2 Billionen Euro, die ganze Welt 200 Billionen. Irgend-
wann wird man vielleicht den einen oder anderen Euro zurückzahlen 
müssen. Wo kommt dann das Geld her?
HOLLERFIGGLOS: „Am Ende der Tage aus der Druckerei.“
SK: „Kalinichtas.“

Das Interview führte anlässlich einiger Metaxa unser wirtschafts
wissenschaftlicher Mitarbeiter Klaus Schamberger.

Klaus Schamberger, Tageszeitungs- und Rundfunk-
Journalist, Autor, lange Jahre u.a. als „Spezi“ unterwegs, 
schreibt regelmäßig auch für die NZ.

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

Karikatur: Gerd Bauer

Schulden? euro-Bonds? 
Metaxa? – eine gute frage! 
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frösche und Collagen
Wohnungslose	Frauen	und	Männer	basteln	
und	malen	für	den	Verkauf

Eigentlich hat Burkhard Werner gelernt, 
Glasartikel für den medizinischen Bedarf 

zu produzieren. Das war in Thüringen, und ist 
lange her. Seit vier Jahren lebt der 59-Jährige 
in der städtischen Wohnungslosenunterkunft 
Großweidenmühlstraße. „Gut“ gefällt’s ihm da, 
nickt er, „meistens. Wie das halt so ist im Leben“. 
Was ihm immer gefällt, ist die Beschäftigung 
in der Werkstatt an der Wilhelm-Marx-Straße, 
die Burkhard Werner und bis zu 20 weiteren 
Männern und Frauen in ähnlicher Situation 
eine Struktur und eine Aufgabe gibt. Sei es in 
der Fertigung einfacher Produkte für verschie-
dene Unternehmen, oder eben in der Kreativ-
gruppe. Burkhard Werner wickelt zurzeit gelbe 
und grüne und blaue Wollbommeln. Daraus 
entstehen Küken, Marienkäfer und Frösche. 
Die Wolltiere, dazu Osterkarten, Tischsets und 
weitere selbst gebastelte Dinge können ab April 
am Pflanzenstand der Großweidenmühle für ein 
paar Euro gekauft werden (auch Gemüse aus 
eigenem Anbau; bei gutem Wetter jeweils von 
8.30 Uhr bis 14.30 Uhr)
Das Geld fließt wieder in die Arbeit der Unter-
kunft und die Werkstatt. Genau wie der Erlös 
aus der Verkaufsausstellung, die am 8. Mai um 
19 Uhr im Kulturladen Gartenstadt eröffnet 
wird. Über ein Jahr lang haben die Teilnehmer 
an Acrylbildern, Collagen, Wurzelobjekten und 
gebauten Bildern gearbeitet. So wie Burkhard 
Werner an dem Bild im gelben Rahmen, das im 
Hintergrund zu sehen ist: Modelliermasse auf 
Nägeln mit bunter Spritzfarbe. „Ziemlich lange“ 
habe er daran gesessen, sagt der Künstler. Jetzt 
hofft er wie alle anderen aus der Gruppe, dass 
die Arbeiten so gut gefallen, dass sie gekauft 
werden. 
„Kunterbunt“ – Werke der Kreativgruppe, an
geleitet von Karin Kays und Conny Füllmann.
8. Mai bis 13. Juli; immer donnerstags von 
12 bis 16 Uhr, nicht in den Ferien.
Kulturladen Gartenstadt, Frauenlobstr. 7

Über „Enkel und andere Tricks“ informiert Wilfried Kunze von der Kripo 
Nürnberg. Wie Betrüger die Arglosigkeit ihrer Opfer ausnutzen und wie 
man sich erfolgreich zur Wehr setzt, steht dabei im Mittelpunkt. 

Andreas Voelmle von der Dominik-Brunner-Stiftung München erläutert in seinem 
Vortrag die Grenzen der Hilfsbereitschaft. Dominik Brunner hatte sich für andere 
eingesetzt – er wurde daraufhin im Bahnhof Solln 2009 von jungen Männern 
zusammengeschlagen und starb an den Folgen. 
Schließlich spricht Oberstaatsanwältin Antje Gabriels-Gorsolke von der Staats-
anwaltschaft Nürnberg über „Gauner in Nadelstreifen“. Jene Akteure auf dem 
Gebiet der Wirtschaftskriminalität, die jährlich mehrere Milliarden Euro Schaden 
verursacht.
Weitere Themen des Sommersemesters: „Fanatisch“ (u.a. mit FCNFanbetreuer 
Heino Hassler), „Mehr Grün“ (u.a. mit kundiger Kräuterwanderung). Im Mai 
 öffnen die Geschäftsführer Wolfgang Jeske und Armin Hillebrand das Leihhaus 
Nürnberg für einen Rundgang und die Fragen der Hörerinnen und Hörer. 
Die Straßenkreuzer Uni ist kostenlos und schwellenfrei – jeder Interessierte ist 
 willkommen! Das vollständige Programm erscheint Mitte April.

erwischt!
Die Straßenkreuzer Uni startet im April in ihr elftes (!) Semester. Mit 
einem spannenden und anspruchsvollen Programm unter anderem 
zum Thema „Erwischt!“ 

L e s e r p o s t 	 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Betrifft: Ausgabe 2/2015; „Betteln für Anfänger“
Kontakt	jenseits	der	Alltagsroutine
Ich spüre den Unterschied zwischen „organisiert Bettelnden“ und „tatsächlich für 
sich Bedürftigen“ spätestens dann, wenn ich mehr als die üblichen Münzspenden 
gebe. Gelegentlich spende ich den Zehnten meines Monatseinkommens nicht an 
offizielle spendenabzugsfähige Organisationen, sondern beschenke jemanden auf 
der Straße damit (MusikantInnen, BettlerInnen, StraßenkreuzerverkäuferInnen).
Bei vielen geht ein enormes Strahlen durchs Gesicht, wenn ich 50 Euro statt 50 Cent 
gebe, und es entsteht oft ein menschlicher Kontakt jenseits der Alltagsroutine, der 
mir große Freude bereitet. So bleiben zwei Beschenkte in der Situation zurück (so 
wie gestern mit der Straßenkreuzerverkäuferin, die mir dann gleich etwas selbst 
Gemachtes zurückschenkte), und oft ist es so, dass wir uns beide freuen und anla-
chen, wenn wir uns später mal wieder begegnen.
Wenige (die ich eher der organisierten Betteltruppe zurechne), bleiben in ihrem 
Mitleidsmodus, schauen einem nicht in die Augen und wippen ihr monotones 
Standard-Danke vor sich hin, völlig egal, wie groß die Gabe war. 
Mittlerweile habe ich durch die Erfahrungen und das genaue Betrachten der Men-
schen, die mir da in meinem Alltag in einer bestimmten Rolle begegnen, ein ziem-
lich gutes Auge dafür, vorher zu erkennen, wo die Gabe gut im Strom des Lebens 
aufgehoben ist.

Vera Smitt, Kampfkunstschule „Jaguar Woman“, Fürth

Waschmaschine	und	Matratze
Straßenkreuzer Verkäuferin Zhelia Tok sucht 
eine Waschmaschine und eine neuwertige 
 Matratze mit den Maßen 1,20 mal 2 Meter. 
Wenn Sie Zhelia unterstützen können, dann 
melden Sie sich bitte unter 217 593-11 oder 
mail@strassenkreuzer.info
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Das april-rätsel
Das Lösungswort setzt sich aus Buchstaben des Bilder- und Wörterrätsels zusammen. 

Zutaten:	
6 kalte Eier aus (wenigstens!) Bodenhaltung
1 Prise Salz
200 g Puderzucker
2 TL abgeriebene Schale von einer Bio-Orange
2 Päckchen Vanillezucker
1 Messerspitze Zimt
200 g geriebene Mandeln
Zum Garnieren: gehobelte Mandeln und 
 Puderzucker
1 TL Semmelbrösel (geht auch ohne)

Mallorquinischer Mandelkuchen

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

Einfach selbst kochen 

Foto: Peter R
oggenthin

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

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

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

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

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

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

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

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

Schicht-Wechsel | Gutschein für eine Stadtführung

☞ ☞

☞☞☞

Pauschale für Porto und Versand: 5 Euro;  
Seifen-/Bücher-/Gutscheinsendung: 3 Euro.
Versand auf Rechnung.
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Der	Preis: Um den Namen des Gasthauses 
„Beim Pechwirt“ in Artelshofen ranken sich so 
einige Mythen. Etwa, dass der „Beechwird“, wie 
er landläufig genannt wird, Pech auf die Sitze 
schmiert, damit seine Gäste möglichst lange 
sitzen bleiben. Und Pech, wie der Name vermu-
ten lässt, bringen die beiden ihren Gästen auch 

nicht, stattdessen aber frisch zubereitete, fränkische Hausmannskost 
– von der klassischen Brotzeitplatte für den kleineren Hunger, über ein 
herzhaftes Schäuferle bis hin zum saftigen Karpfen im Bierteig. Wan-
derer, Radler, Biker oder Kanuten legen in dem Wirtshaus in der Hers-
brucker Schweiz gerne eine Pause ein oder lassen ihren Ausflug dort 
ausklingen – mit tollem Ausblick auf die Pegnitz oder das alte Schloss 
gegenüber. Von letzterem rührt übrigens auch der Name „Pechwirt“. 
Im Schloss befand sich einst eine Brauerei, die Fässer wurden beim 
Wirt ausgepechtet. Mehr Geschichten erfährt man bei einem Schwätz-
chen mit Betreiberin Petra Brunner oder ihrem Vater Erhard. Seit 1865 
ist der „Beechwird“ bereits im Besitz ihrer Familie. Wir verlosen drei 
Schlemmergutscheine à 15 Euro.
Von-Tetzel-Straße	4,	91247	Vorra-Artelshofen,	Tel.	09152/8555,	
Durchgehend	warme	Küche,	Montag	und	Mittwoch	ist	Ruhetag.

Bilderrätsel:

Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS

Alternativer, lokaler Radiosender: 

Regierungschef Griechenlands: 

Beliebte Rebsorte für Frankenwein: 

Erlanger Reisebuchverlag: 

Hebräisches Wort für Ostern:

Schwacher Rubel schwächt Absatz dieses Edelmetalls (im Heft):  

Lösungswort:

1

Das Lösungswort bitte bis	28.	April	2015 an: Straßenkreuzer, 
Wilhelm-Spaeth-Straße 65, 90461 Nürnberg. Absender mit  
vollständigem Namen nicht vergessen. Viel Glück!
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Springform fetten und mit Semmelbrösel 
ausstreuen. Backofen auf 175 Grad vorhei-
zen, Umluft 160 Grad. Eier trennen und 
das Eiweiß mit dem Salz zu sehr steifem 
Eischnee schlagen (Handmixer oder Kü-
chenmaschine). Eigelb und Puderzucker 
kräftig verschlagen, dann Orangenscha-
le und Zimt zur Eigelbmasse geben. Zu-
erst den Eischnee unterziehen, dann die 
geriebenen Mandeln unterheben. Zügig 
und entschlossen arbeiten. Masse in die 
Springform geben, durch Rütteln glätten 
und sofort ca. 30 Min. backen.
Mandelkuchen leicht abkühlen lassen, mit 
Puderzucker und Mandelblättchen garnie-
ren und noch warm servieren. 
Dazu passt leicht angeschlagene Sahne, die 
leicht gesüßt und mit Grandmanier oder 
Cointreau verbessert wird. 

Guten Appetit!
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Lösung aus Heft 03/15: IMKEREI; Bilderrätsel: OHRFEIGE, Limousin, Anne Frank, Regnitz, 
Ratten, Panther, Bleistift
Gewinner aus Heft 02/15: Heike Guth (Neustadt/Aisch), Resi Kraus (Lauterhofen), Beate 
Klingert (Nürnberg)

Solange	es	noch	Orangen	gibt	
und	in	Vorfreude	auf	den	Urlaub	
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Kompetenzzentrum für Menschen 
mit Demenz
Wallensteinstraße 65
90431 Nürnberg
Tel.: 0911/60 00 98-0
www.kompetenzzentrum-demenz.de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ausführliche Informationen unter: 
www.diakonieneuendettelsau.de




