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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
kürzlich schwelgten die Mitglieder der Schreibwerkstatt (wieder mal) in Erinnerungen. Also natürlich nur diejenigen, die schon lange dabei sind und
noch genau wissen, wie nervös alle vor ihrer ersten öffentlichen Lesung
waren. Damals, es muss 2003 gewesen sein, der Kulturladen Nord in der
Wurzelbauerstraße hatte angefragt. Und alle waren ungemein aufgeregt,
dass die Texte, die jede/r fürs Magazin schreibt, sich manchmal mühsam
Wort für Wort erarbeitet, dass auf einmal ein Publikum diese Sätze hören
und die Schreiber dazu erleben wollte.
Wir haben damals vor dem ersten Auftritt tatsächlich mehrmals das Vorlesen geprobt: Ein Stuhl stand abseits im Raum, abwechselnd musste sich
jeder von uns darauf setzen und seinen Text der Gruppe vortragen. „Langsamer“, „deutlicher“, „das Atmen nicht vergessen“, „bassd scho“, das waren
so die Kommentare. Ausnahmslos alle haben wir die gegenseitige Kritik
dankbar angenommen. Das half gegen Lampenfieber und war gut fürs
Teamgefühl.
Heute sind so viele „alte Hasen“ bei der Schreibwerkstatt, dass jüngere
Mitglieder gelassener in ihre erste Lesung gehen können. Zum Beispiel
(gerne schon mal vormerken) am 15. Juni um 14 Uhr im Hinterzimmer im
K4 an der Königstraße in Nürnberg.
Ein Gefühl bleibt dagegen so stark wie bei der ersten Lesung: die Freude und der Stolz, gehört und gesehen zu werden. Egal, ob jemand als
Straßenkreuzer-Verkäufer oder -Leser (oder Redakteurin) zum Team der
Schreibwerkstatt gehört. Kostproben gibt es in dieser Ausgabe auf den
Seiten 16/17.
Viel Freude beim Lesen wünschen
Ilse Weiß und das Straßenkreuzer-Team
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Mehr Bäume
für Nürnberg.

Acoustic

Eine Pflanzaktion der Sparkasse Nürnberg.

In Zusammenarbeit mit

16. April · 20.30 Uhr

Wenn’s um Geld geht

s Sparkasse
Nürnberg

Königstr. 64 · Nürnberg
OFFENE KIRCHE
ST. KLARA

05444_A_Baum_Fruehjahr16_92x132.indd 1

09.03.16 11:03

Eintritt: 10 € / 7 €
Karten nur an der Abendkasse
www.st-klara-nuernberg.de
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„Wir unterliegen der
Schweigepflicht“
Claudia Voigt-Grabenstein,
Pfarrerin in St. Lorenz

Sie haben 200 Quadratmeter?
Wir füllen sie mit Ideen.

Der Straßenkreuzer e.V. sucht Räume für Büro und Vertrieb.
Wir brauchen etwa 200 Quadratmeter: am liebsten einen kleineren
Laden im Erdgeschoss, plus Büroräume, plus Lagermöglichkeiten für
Magazine und Bücher.
Wir brauchen die Nähe zur Innenstadt und haben gerne eine U-Bahn
um die Ecke.
Wenn Sie Raum für Ideen haben, dann wenden Sie sich bitte an
mail@strassenkreuzer.info oder Barbara Kressmann, 0911 217593-0
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Wir sind für Sie da:

„wir unterliegen der
schweigepflicht“

www.caritas-nuernberg.de

24-Stunden-Notaufnah
me
Pflege

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

Besondere
Lebenslagen

Kinder- und
Jugendhilfe

St. Theresien-Krankenhaus

Beratung

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

Unsere Hilfen für Senioren und Kranke:

Akademisches Lehrkrankenhaus
der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg

Claudia Voigt-Grabenstein ist
seit 2012 erste Pfarrerin der
Nürnberger Kirche St. Lorenz.
Bei einem der letzten
Besuche dort ist uns an der
schweren Tür der Sakristei
ein unscheinbarer Aushang
aufgefallen. Hier wird darauf
hingewiesen, dass jeden
Donnerstag von 17.30 bis
18.30 eine offene Seelsorge
angeboten wird. Wir haben
die Theologin gefragt, was
Menschen erwartet, die den
Schritt wagen.

Unsere Hauptfachabteilungen:

Tages- und Kurzzeitpflege:
Tagespflege im Caritas-Senioren- und Pflegezentrum St. Willibald
Tagespflege im Caritas-Senioren- und Pflegeheim St. Josef, Fürth
Kurzzeitpflege ist auf Anfrage in allen Häusern des Caritasverbandes
Nürnberg möglich.
Senioren- und Pflegeheime:
Caritas-Senioren- und Pflegeheim
Stift St. Benedikt
Tauroggenstraße 27
90491 Nürnberg
Tel.: 0911-58 06 60

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

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

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

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

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

Ambulante Pflege:

Palliative Pflege:

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

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

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

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

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

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!
Caritasverband Nürnberg e.V.
Obstmarkt 28, 90403 Nürnberg
Tel. 0911 2354-0, Fax 0911 2354-109
geschaeftsstelle@caritas-nuernberg.de

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

Wer kann die offene Seelsorge denn in
Anspruch nehmen?
Natürlich jeder. Menschen, die sehr bewusst
nach einem Segenszuspruch fragen, oder solche, die ganz weltliche Sorgen umtreiben:
Beziehung, Arbeit, Geld, was bei jedem so
anfällt. Manchmal hilft einfach ein Gespräch,
weil es Gedanken strukturiert, neue Denkrichtungen oder Ideen gibt, oder einfach nur
die schwere Seele erleichtert.
Mit welchen Anliegen suchen die Menschen Ihren Beistand?
Die Menschen kommen mit den unterschiedlichsten Anliegen hier her. Einmal
kam ein junger Mann. Der konnte gar kein
Deutsch, wollte nur die Beichte ablegen.
Das hat er dann in seiner eigenen Sprache
gemacht … Ich muss es ja nicht verstehen,
sondern Gott.
Steckt dahinter ein missionarischer
Gedanke?
Nein, gar nicht, auch ist das Gesprächsangebot, das übrigens zur Arbeit jedes Pfarramtes gehört, kein Ersatz für eine professionelle
Therapie, dafür sind wir gar nicht ausgebildet. Was meine Kollegen und ich machen,
ist reine Seelsorge. Aber natürlich in einem
religiösen Rahmen. Natürlich beleuchten
wir Themen bewusst auf dem Hintergrund

unseres Glaubens. Dazu gehören auch Symbolhandlungen wie z.B. das Entzünden einer
Kerze. Das tut Menschen gut.
Warum?
Es gibt sehr viele Menschen, die in sich irgendeine Form der Sehnsucht nach Gott spüren und das nicht formulieren können, die
eine tiefe Gläubigkeit besitzen, die ihnen aber
nicht bewusst ist. Oder anders: Jeder Mensch
trägt die Sehnsucht nach einem heilen Leben
in sich – der Glaube bietet hierfür einen Weg
an in aller Offenheit. Das Christentum hat
ein großes Instrumentarium zu einem guten
Leben.
Was muss ich tun, um Ihr Gesprächsangebot annehmen zu können?
Während des offenen Gesprächsangebots in
St. Lorenz von 17.30 bis 18.30 Uhr geht das
ganz unbürokratisch: einfach in der Mesnerstube melden oder gleich die PfarrerInnen
vor Ort ansprechen. Man kann sich außerhalb dieser Zeiten natürlich auch telefonisch
Termine geben lassen. Daneben gibt es noch
das Angebot einer sogenannten geistlichen
Begleitung, zu der ein Erstgespräch den Weg
ebnet: In mehreren Sitzungen wird gemeinsam mit der Pfarrerin oder dem Pfarrer versucht, Probleme von der religiösen Seite zu
betrachten, Entscheidungen zu begleiten,

Glaubensfragen zu klären. Hier sind Menschen angesprochen, die gerade auf der Suche sind, oder versuchen, ihr Leben noch
einmal neu auf dem Hintergrund des Glaubens zu „sortieren“. Auch hier genügt ein
Anruf, dann können Termine ausgemacht
werden.
Warum sollte ich denn zu Ihnen zu kommen?
Die Möglichkeit, jederzeit ein seelsorgerliches Gespräch führen zu können, ist ein
Riesenpfund der Kirche! Viele möchten sich
einfach mal aussprechen und haben kein
Gegenüber. Genau dafür sind wir da. Wir
schenken gerne ein offenes Ohr, aber, und
auch das sei hier gleich gesagt: Geld verteilen, das tun wir nicht, dafür gibt es andere
Stellen. Übrigens: Ein großer Vorteil der offenen Seelsorge ist die absolute Anonymität!
Wir unterliegen als Geistliche der Schweigepflicht.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Dass die Menschen die Kirche wieder als
einen Ort entdecken, in dem sie mit ihren
Themen wahr- und ernstgenommen werden
und es wieder selbstverständlicher wird, dass
man auf die Kirche zukommt.
Interview: Katharina Wasmeier, Straßenkreuzer-Redaktion
Foto: Peter Roggenthin, www.roggenthin.de

M o M e n tau f n a h M e

5

ico_daniel / photocase.de

Kulturg u t
Wir e m p f e hle n im Ap r il
Konzert |
100 prozent handgezupfte Musik
Es ist eine schöne Tradition geworden, dass die Offene Kirche
St. Klara in der Nürnberger Innenstadt dem Straßenkreuzer
einen Benefiz-Konzertabend widmet. Das Line-Up besteht aus
drei Bands, die den ruhigeren Teil der aktuellen StraßenkreuzerCD bestreiten. Der Sampler, der die Musikszene des Großraums
Nürnberg repräsentiert, ist längst ausverkauft. Doch für diesen
Termin im April ist extra ein Kistchen für den Verkauf in der
Pause zurückgelegt worden. Musikalisch steht in St. Klara diesmal
die Gitarre im Vordergrund, bei Grass Station sogar das Banjo. Obi
Barthmann, Andy Förster und Jochen Sauter zupfen sich an besagtem Südstaaten-Instrument, Kontrabass und akustischer Gitarre
zurück in die Ära des Bluegrass. Das Duo Funnyounguys nennt
seinen Stil Akustik-Folk/Pop. Ihre tiefgründigen Texte untermalen
die beiden Singer/Songwriter mit aufwendigen Arrangements. Für
100 Prozent handgemachte Musik stehen auch Elena Jank und
Michael Kirschner. Mit ihrer samtweichen Stimme singt Elena
von Liebe, Begegnungen und der Suche nach sich selbst.

30

Zahl des Monats

Martin Schano, Straßenkreuzer CD-Macher

Foto: N-ERGIE

Über

leerstände sind allein in nürnberg auf „leerstandsmelder.de“ eingetragen.

D

arunter ein „Wohnhaus in Bahnhofsnähe“, „6 Wohnungen in
der Guntherstraße“ oder ein „kernsaniertes Gasthaus“. Angesichts des immer gravierender werdenden Mangels an bezahlbaren Wohnungen klingt das wie Hohn. Dabei galt in Nürnberg bis
2001 eine Satzung, die bei leerstehendem oder zweckentfremdetem
Wohnraum Bußgelder gegen die Eigentümer verhängen konnte. Jede
Stadt hat die Möglichkeit das „Gesetz über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum“, so umzusetzen. Bereits im Juli 2013 hatte
der Straßenkreuzer beim damaligen Chef des Amtes für Wohnen,
Hans-Joachim Schlößl, nachgehakt, warum diese Satzung außer Kraft
gesetzt wurde. „Ein ausgesprochen personalaufwendiges Instrumentarium“ sei das gewesen, hatte Schlößl betont. Aber auch bedauert,
dass es „trotz Engpässen auf dem Wohnungsmarkt keine Initiativen
gibt, dieses Instrument in Nürnberg wieder aufleben zu lassen“.
In Hamburg wurde beinahe zeitgleich, zum 1. Juni 2013 ein „Wohn-

6
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raumschutzgesetz“ erlassen, das sogar die nicht erlaubte Vermietung
einer Wohnung an Touristen als Ordnungswidrigkeit verfolgt und
dafür Geldbußen bis zu 50.000 Euro erlassen kann. Nun müssen
in Hamburg mehr als 20 Wohnungen nach jahrelangem Leerstand
wieder vermietet werden. Das Bezirksamt war eingeschritten und
hatte gegen die Eigentümer eine Geldstrafe in Höhe von 29.000 Euro
verhängt. Sie sind nun verpflichtet, die Wohnungen, die nahe der
S-Bahnstation Alte Wöhr liegen, „dem freien Wohnungsmarkt wieder zur Verfügung zu stellen“.
Vielleicht würde sich „das personalaufwendige Instrument“ auf lange
Sicht doch auch in Nürnberg lohnen, wo Tausende eine Wohnung
suchen.
Text: Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion

ausstellung |
ein hammer-werk!
Die Industrialisierung dämmerte grade mal
am Firmament, da ging in einem anderen
Osten längst ein Licht auf. Im Nürnberger
nämlich, genauer: im pegnitznahen Laufamholz. Dank der Flusslage und ein paar kluger
Köpfe entstand hier im frühen 16. Jahrhundert das sogenannte „Hammerwerk“, in dem
durch strammen Wasserantrieb Messing in

„St. Klara rockt für den Straßenkreuzer“ – Benefizkonzert
Live: Elena Jank Duo, Funnyounguys, Grass Station
Offene Kirche St. Klara, Königstraße 64, Nürnberg
Sa, 16.4., 20.30 Uhr, Eintritt: 10/7 Euro

Form geklöppelt werden konnte. Und ganz
nebenbei entstand im Zuge dessen hier unten
ein Industriegut und Miniwohlfahrtsstaat,
der seinesgleichen sucht – sowohl für damalige als auch und erst recht heutige Zeiten. Die Werksbesitzer nämlich haben mit
dem erwirtschafteten Geld nicht nur ihren
eigenen Reichtum aufgebaut, sondern eine
hübsche Siedlung für die rund 120 Arbeiter.
Mit einer Schule, mietfreien Wohnungen
und einem Wirtshaus mit Biergarten, und
damit man die Arbeitsfreizeit noch sorgenfreier hier verleben konnte, gab’s Unfall-, Alters- und Witwenrente gleich mit dazu. So
viel mittelalterlicher Fortschritt kann heute
im Museum besichtigt werden. Das „Uhrenhaus“ der Siedlung zeigt die sehenswerte
Ausstellung – das Wirtshaus ist leider nicht
mehr erhalten.
Ausstellung im historischen Fabrikgut
Hammer, Laufamholzstr., geöffnet ab
Ostersonntag bis Ende Oktober an allen
Sonntagen von 14 bis 17 Uhr.
Die Ausstellung ist kostenfrei.
Katharina Wasmeier, Straßenkreuzer Redaktion

frei | Karten für
nürnberger mit pass
Seit einem Jahr bietet das „Kulturticket“
Bürgern mit „NürnbergPass“, also dem
Nachweis, wenig Geld zu haben, regelmäßig kostenlose Plätze von Oper über
Schauspiel, Konzert, Fußball, Basketball
bis Zirkus und Kabarett. Knapp 500 Interessenten haben sich bisher angemeldet.
Wer auch Kultur und Sport genießen
möchte ohne zu bezahlen, füllt einen Flyer
aus, den es z.B. bei der Tourist-Information der Stadt Nürnberg im Kopfbau K4
oder bei der Bürgerstiftung (auch online)
gibt. Auf jeden Fall ist eine Kopie des Nürnberg-Passes notwendig. Bis zu zwei Karten
können „bestellt“ werden, es genügt, wenn
eine Person einen Nürnberg-Pass besitzt.
Die Karten werden an der Abendkasse
hinterlegt, alle Absprachen erfolgen per
Telefon. Ob Festnetz oder mobil ist egal.
„KulturTicket Nürnberg“, alle
Informationen, auch für Personen, die
Tickets oder Geld spenden möchten:
www.buergerstiftung-nuernberg.de
Ilse Weiß, Straßenkreuzer-Redaktion
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schauspiel | Menschenwürde hochhalten – oder nur das smartphone?

Eben ist in Nürnberg das „21. Filmfestival Türkei Deutschland“
zu Ende gegangen. Doch im Babylon Kino ist das ganze Jahr
über Türkeifilmfestival – zumindest an jedem zweiten Mittwoch
im Monat. Dann heißt das Motto in der Nürnberger Straße 3 in
Fürth für eine Nacht „SineKültür“.
Die Filmreihe, die im Januar gestartet ist, zeigt türkische Filme
– wie zuletzt das leise, Oscar-nominierte Mädchendrama „Mustang“.
Zu jedem Film gibt es jeweils thematische und filmgeschichtliche
Einführungen sowie moderierte Gespräche, wenn möglich mit
den Schauspielern und Filmemachern. Hinter „SineKültür“ stehen die fränkischen Doku-Filmemacher Gülseren Suzan und Jochen Menzel sowie Babylon-Mitarbeiter Tobias Lindemann. Alle
Filme werden in der jeweiligen Originalfassung mit deutschen
Untertiteln gezeigt, zur Einstimmung gibt es einen ausgewählten
Kurzfilm obenauf. Der Aprilfilm stand bei Redaktionsschluss
noch nicht fest. Die Ausstellung „Anatolia Icons“ mit Bildern von
Jochen Menzel ist, passend zur Reihe, im Kino-Café zu sehen.

Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek ist eine berühmt-berüchtigte Dichterin. Berühmt für ihre schillernde, in attackierender Empörung und wortschöpferischen Kalauern gleichermaßen obergrenzenfreie Sprache. Unter Theaterfreunden bleibt ihre Lieferung von
„Textflächen“ statt Dramen berüchtigt, denn damit übergibt sie den
Interpreten die Verantwortung. Das geht auch an den größten Bühnen nicht immer gut, aber in Nürnberg ist (nach der WeltwirtschaftsSatire „Die Kontrakte des Kaufmanns“, damals in der Tafelhalle) dem
Ensemble des Schauspielhauses mit „Die Schutzbefohlenen“ erneut
ein ganz großer Abend geglückt.
DAS STÜCK VON HEUTE: Jelinek hatte seit der Uraufführung, die
wie ein eigenartiges Frühwarnsystem in der sogenannten Flüchtlingskrise aufgetaucht war, nach aktueller Nachrichtenlage weiter
geschrieben in ihrer radikalen Vergegenwärtigung der antiken
„Schutzflehenden“. Kommentierend, räsonierend, manchmal wie
in einem Empörungsrausch. Und obwohl in Nürnberg aus drei nachgeschobenen Kapiteln (Appendix, Coda, Epilog) der Neuigkeitswert
der Zugaben wie Rahm abgeschöpft wird, ist diese packende AusleseAufführung mit 100 Minuten die kürzeste der bisherigen Versuche
geworden. Eine Kürze, die ziemlich scharfe Würze bietet.
DIE NÜRNBERGER BÜHNE: Vorne Turnmatten, hinten Schalensitze, dazwischen die breite Versenkung. Symbol fürs Meer, in dem
das Schlauchboot schaukelt? Jedenfalls viel Metaphern-Raum fürs
elementare Wasser. Figuren in Rettungswesten springen, werden per
Tauch-Reportage auf großer Videowand begleitet. Wenn sie wieder
hochkommen, fährt das ganze Bassin mit, nun als Lager von Plastikkanistern. Aus denen lassen sich Durstige versorgen, aber auch
Grenzmauern bauen.
DIE INSZENIERUNG: Bettina Bruinier hat keine Angst vor Revue,
sie lässt „Die Schutzbefohlenen“ erst mal im theatralischen Aufnahmelager stranden. Ein Klagechor stimmt „Komm süßer Tod“ wie
von einer eiernden Classic-LP an, Helene Fischer schwebt atemlos
als Show-Ufo der neuen Welt im Bühnenhimmel.

„Sinekültür“, Filmreihe im Babylon, Nürnberger Str. 3, Fürth; jeden 2. Mittwoch im Monat, Mi., 13. April, 19 Uhr
Eintritt: 8,50 Euro, ermäßigt 7 Euro
Stefan Gnad, Journalist

Buch | die last der vergangenheit
Foto: Peter von Felbert

Der Kölner Autor Peter
Henning hat viele Jahre als
Literaturkritiker über andere
Bücher geschrieben, bevor
er 1995 selbst zur Feder
griff und seinen ersten
Roman schrieb und somit
zum Schriftsteller wurde. Er
leitete die Literaturredaktion
der Schweizer Zeitung
„Weltwoche“ und schrieb
auch Beiträge für „Die Zeit“, den „Spiegel“ und die
„Frankfurter Allgemeine“. Sein halb dokumentarischer,
halb fiktionaler Roman „Ein deutscher Sommer“ (2013),
in dem er das Geiseldrama von Gladbeck aufgriff ebenso
wie sein letzter großer rein fiktionaler Roman „Die
Ängstlichen“ (2011) wurden von der Literaturkritik (also
seinen alten Kollegen) sehr positiv aufgenommen. Für
„Die Chronik des verpassten Glücks“ brauchte Henning
zwar als „Recherche“ sein ganzes (vorangegangenes)
Leben, geschrieben hat er das Buch aber in nur elf
Monaten!

„Irgendwo hatte Warlo gelesen, dass sich
lebensverändernde Wahrheiten manchmal
entgegen allen Erwartungen nicht etwa dramatisch, sondern meist in größtmöglicher
Stille offenbarten.“ Dieser Satz auf Seite 30
von Peter Hennings neuem autobiographisch
durchsetzten Roman könnte als Motto dieser
ans Herz gehenden Geschichte dienen. Eine
Geschichte, die viele Lesende ansprechen
wird. Denn wer von uns kennt das Gefühl

nicht, Chancen nicht zur richtigen Zeit ergriffen zu haben und gute Gelegenheiten im
Leben verstreichen zu lassen, ohne sie zu
nutzen? Davon und noch von einigem mehr
erzählt Henning mit einer derart sprachlichen Leichtigkeit, dass man das Buch unbedingt in einem Zug lesen möchte.
Der Kölner Richard Warlo, Spezialist für
Insekten im Kölner Zoo und seit kurzem
trauriger Witwer, räumt nach dem Verlust
seiner Frau im Keller auf. Dabei findet er einen kleinen Karton mit Fotos, die ihn völlig
verstören. Sie zeigen seinen geliebten polnischen Ziehvater Pawel Krol, der ihn aus dem
Kinderheim gerettet, ihm so gut wie alles im
Leben gezeigt hatte. Dieser Weltreisende und
Mandolinenspieler, dieser so furchtlose und
verwegene Mann, der vor 25 Jahren gestorben ist, blickt nun Richard auf einem Foto in
einer SS-Uniform entgegen! Richard stürzt
in eine Identitätskrise. Sein Idol Pawel muss
eine dunkle Vergangenheit bei der SS gehabt
haben, die ihn zu einer Flucht aus dem polnischen Sosnowitz führte. Dabei ließ er seine
Frau und die zwei leiblichen Kinder hinter
sich. Eben die will Richard Warlo finden

und macht sich auf den Weg nach Sosnowitz, einer kleinen Ortschaft in der Nähe von
Krakau.
Auf seiner Spurensuche trifft er Marcin, der
zeitlebens unter dem Verlust des Vaters leidet, und auf Lucyna, die keine Erinnerungen an ihn hat. Aber nur Oliwia, Pawels im
Sterben liegende Ehefrau, kennt die wahren
Hintergründe seiner Flucht und könnte Licht
in das Dunkel der Vergangenheit bringen.
Peter Henning schenkt uns einen berührenden Roman, der die Suche nach der Wahrheit in verschiedenen Facetten widerspiegelt
und zu einer Geschichte „des Suchens und
Findens und wieder Verlierens“ wird. Aber
Gottseidank ohne ein tragisches Ende!

DIE SCHAUSPIELER: Sieben Akteure sind im Einsatz. Abwechselnd
Opfer und Täter, verschmelzend zum „Volk“ beiderseits der Front.
Unsicher, ob sie Freiheit „achten oder ächten“ sollen, ob sie Menschenwürde hoch halten müssen oder nur Smartphones. Das ganze
Ensemble (Thomas Nunner, Julia Bartolome, Mareile Blendl, Bettina
Langehein, Frank Damerius, Daniel Scholz, Philipp Weigand) entfaltet größte Wirkung in der Konzentration auf Sprache. Schlichtweg
genial, wenn am Ende eines überfallartigen Wortschwall-Kunststückchens die Frage steht „Was sagt Europa“ – und danach minutenlang
Schweigen eintritt. Ein so vielsagendes, wie es nur Literaturnobelpreisträger schaffen.
Die großartige Nürnberger Inszenierung der „Schutzbefohlenen“
findet über Satire zum Theater-Großformat, in dem man als Zuschauer immer noch mehr vermuten darf als spontan zu erkennen
ist. Überforderung ist das nicht, Herausforderung schon. Das muss
man sehen!
„Die Schutzbefohlenen“, Schauspielhaus Nürnberg, Richard-WagnerPlatz, Termine: 16. und 30. April. Karten: 15,30 bis 40,00 Euro unter 0180-5-231-600.
Dieter Stoll, Kulturjournalist und Theaterkritiker

ausstellung | Kunst blättern
Künstler und Bücher, das hat schon immer zusammengehört. In
dieser Ausstellung sind aber nicht die Kunstbücher im naheliegenden Sinn gemeint, sondern Skizzen- und Tagebücher, eigenständige
Kunstwerke bis hin zu objektartigen Werken. Die vom Berufsverband
Bildender Künstler durchgeführte Ausstellung findet im Rahmen der
Städtepartnerschaft zwischen Bamberg und Villach statt. Von den
über 60 Künstlern kommt ein Drittel aus der Kärntner Stadt, alle
anderen sind aus dem Raum Oberfranken.
Intime Einblicke in den Künstleralltag machen sicher einen spannenden Teil dieser Ausstellung aus. Bemerkenswert ist aber auch, dass
die Besucher sie nicht nur anschauen, sondern auch darin blättern
dürfen. Freilich mit bereitliegenden Baumwollhandschuhen. Zu sehen in der prächtigen Villa Dessauer (benannt nach seinem Erbauer, dem jüdischen Hopfenhändler Carl Dessauer). – Ein rundum
schöner Ausflug!

Peter Henning: „Die
Chronik des verpassten
Glücks“, Luchterhand
Verlag 2015; 448 S.,
19,99 Euro
Nevfel Cumart, Journalist und
Übersetzer aus Stegaurach/
Bamberg

Foto: Marion Bührle

film | Jeden Monat spielt ein stück
türkei die hauptrolle

Angelika Kaufmann: Tagebuch

„Das Künstlerbuch“. Ausstellung in der Villa Dessauer, Hainstraße
4a, Bamberg; Tel. 0951 871861. Di-Do 10-16 Uhr, Fr-So und feiertags 12-18 Uhr. Eintritt 4,50 Euro, Jugendliche bis 18 Jahren 1 Euro
Wolfgang Gillitzer, Straßenkreuzer Grafiker
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Haltung bewahren
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„da kommen freundliche junge Männer“
Wie wird jemand zum Extremisten, wer ist gefährdet, und was schützt besonders junge Leute
davor, zu Mitläufern zu werden? Martina Mittenhuber (52), Leiterin des Menschenrechtsbüros
der Stadt Nürnberg, gibt Antworten.
Straßenkreuzer: Frau Mittenhuber, was versteht man unter
extrem oder extremistisch?
Martina Mittenhuber: Extreme Haltungen kann man in vielerlei
Hinsicht haben. Extremistisch ist eher eine politische Kategorie.
So arbeitet zum Beispiel der Verfassungsschutz mit einer klaren
Definition, der sich die meisten Experten anschließen: Extremistisch ist, wer die freiheitlich-demokratische Grundordnung
bedroht und die in unserem Grundgesetz verankerten Werte
negiert.

Was genau versteht man darunter?
Wenn Parteien oder politische Gruppierungen zum Beispiel die
Gleichwertigkeit aller Menschen ablehnen oder zur Zerstörung
der Demokratie aufrufen. Wenn sie sich deren Rechte wie Meinungs- und Pressefreiheit bedienen, aber diese in Wirklichkeit
abschaffen wollen. Extremistisch sind Parteien, die offen gegen
Grundwerte verstoßen, die im Grundgesetz stehen und unverhandelbar sind.
Was unterscheidet Rechts-, Links- und religiös begründeten
Extremismus?
Auch wenn sich politische Extremisten in ihren Methoden oftmals nicht so sehr unterscheiden, so ist der Rechtsextremismus
inhaltlich vor allem dadurch gekennzeichnet, dass er die universelle Geltung der Menschenrechte ablehnt und die ethnische
Zugehörigkeit von Menschen überbewertet. Stichwort: Fremdenfeindlichkeit und völkische Ideologie. Gruppierungen, die auf
die Menschenwürde abzielen, auf die Zerstörung der Integrität

des Menschen, finden wir ganz stark bei den Rechten, aber auch
in Keimen beim religiös begründeten Extremismus. Auch bei
Linksextremisten finden wir die Negierung der Individualität
des Menschen. Doch die gezielte Zerstörung der Integrität von
Menschen findet man vor allem rechts.
Was macht Extremisten für manche so attraktiv?
Wir stellen fest, dass manche Menschen sich nicht in erster Linie
von den Inhalten der Ideologien angezogen fühlen, sondern der
Einstieg über andere Wege erfolgt, zum Beispiel über soziale
Angebote.
Welche besonders?
Vor allem in Ostdeutschland gehen Rechtsextremisten gezielt in
die Jugendarbeit und haben überall dort ein Einfallstor, wo ein
staatliches oder kommunales Vakuum herrscht. Bei der rechtsextremen Musik ist es häufig die Musik selbst, die zuerst wahrgenommen und zur Einstiegsdroge wird, und in einem zweiten
Schritt erst die rassistischen, menschenverachtenden oder antisemitischen Inhalte.
Spielt auch Angst mit?
Spätestens seit der Flüchtlingsthematik weiß man, dass die
Angst eine Rolle spielt. Eine Angst, die schwer begreifbar ist,
von Rechtsextremisten und Rechtspopulisten aber in griffige
Worte und Parolen gepackt wird. Das funktioniert von Pegida
bis AfD ganz gut.

Ist das bei den religiösen Gruppen genauso?
Da spielen noch andere Faktoren eine Rolle. Bei Migranten der
zweiten und dritten Generation hat die Hinwendung zu religiös
motiviertem Fanatismus auch häufig mit misslungener Integration zu tun. Sie ziehen sich in ihre Herkunftskultur oder -religion
zurück, die völlig verklärt wird und die ganz gut als Mittel der
Abgrenzung funktioniert. Abgrenzung von einer Gesellschaft,
von der man das Gefühl hat, sie lehne einen ab. Genau mit dieser
Methode arbeiten auch die Neo-Salafisten.
Und wie werden die Jungen gewonnen?
Da kommen freundliche junge Männer und bieten den Koran
und soziale Angebote an. Das kann schon der Einstieg in den
extremistischen und dschihadistischen Islam sein. Je mehr vor
allem junge Männer in unserer Gesellschaft unter Druck stehen,
desto anfälliger werden sie. Aber man muss vorsichtig sein: Die
Religion ist oft nur das Vehikel.
Gibt es einen bestimmten Menschentypus, der dafür anfällig
ist?
Ich warne vor Kategorien der Art, dass schwache Charaktere
oder wenig selbstbewusste Menschen anfälliger sind. Wer aber
in einem stabilen sozialen Umfeld lebt und auch erwachsene
Bezugspersonen um sich hat, mit denen er sich austauschen
kann, ist vielleicht besser gefeit. Aber verallgemeinern darf man
so etwas nicht.
Wie kann man denn vor allem junge Menschen immunisieren?
Da brauchen wir ein ganzes Paket von Instrumenten. Aufklärung und Bildung gehören dazu, auch Repression, wo es nötig
ist. Zudem muss man extremistische Ideen und Organisationen
enttarnen und entlarven. Und immer müssen damit soziale Angebote Hand in Hand gehen, das Aufzeigen von Perspektiven.
Aber das reicht nicht. Die beiden NSU-Mörder kamen schließlich
auch nicht aus prekären Verhältnissen.

Was kann der Staat tun?
Auch Repression, wo sie nötig ist, gehört zu dem Paket. Der
Rechtsstaat muss deutlich machen, ab wann er rechtsextremistische Äußerungen und Umtriebe nicht mehr toleriert. Auch
der Zugang zum Bildungs- und Ausbildungssystem sowie die
beruflichen Perspektiven spielen eine große Rolle.
Die Extremisten immunisieren aber auch ihrerseits ihre
Anhänger gegen solche „Anfechtungen“.
Ja sicher, man erlebt das auch in Nürnberg, wenn sich Extremisten als Opfer darstellen, als die eigentlich Ausgegrenzten. Das
festigt den inneren Zusammenhalt.
Es gibt extrem und extremistisch. Was ist dann radikal?
Auch da sind die Grenzen fließend. Das Wort radikal kommt
ja von „Wurzel“ [lat. „radix“, der Ursprung, Anm. d. Red.]. Eine
radikale Auslegung muss nicht zwangsläufig demokratiefeindlich
sein. Ich spreche deshalb auch nie von Rechtsradikalen. Das sind
Rechtsextremisten.
Kann man sagen, dass alle Extreme schlecht sind?
Nein. Man kann eine extreme Haltung in der Kindererziehung
haben. Oder beim Thema Flüchtlinge. Manchmal muss man
extreme Forderungen stellen wie etwa Pro Asyl, um etwas Vernünftiges im Kompromiss zu erreichen. Die Gewerkschaften
stellen, wenn man so will, bei Tarifverhandlungen ebenfalls extreme Forderungen, weil sie wissen, man trifft sich in der Mitte.
Die Grenzen verschieben sich wohl auch?
Veganer galten auch mal als extrem (lacht). Im Ernst: Durch die
sozialen Netzwerke und die Blogs hat sich vieles zum Extremen
hin entwickelt. Da fallen Tabugrenzen, und vieles, was vorher als
extrem galt, ist plötzlich völlig normal. Rechte bezeichnen sich
gerne als diejenigen, die aussprechen, was alle denken, was aber
viele Bürger, Journalisten und Politiker aus political correctness
nicht zu sagen wagen. Das ist eine Entwicklung, die ich mit Sorge
verfolge.
Interview: Herbert Fuehr, Journalist; Foto: Mile Cindric, freier Fotograf
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Wenn Aggressionen und Gewalt gegen Geflüchtete zunehmen, wenn
Demagogen Lautstärke und Drohungen mit Argumenten gleichsetzen, dann
ist es Zeit, Haltung zu bewahren. So, wie es das Bürgerforum Gräfenberg
vorgemacht hat, das Neonazis mit kreativem, beharrlichem Protest den
Boden entzogen hat. Wie braun der in Franken war und in Teilen ist, schildert der langjährige Politikredakteur der Nürnberger Nachrichten, Herbert
Fuehr. Er hat auch mit Martina Mittenhuber über Extremisten und deren
Anwerbe-Taktik gesprochen.

Bedrohungen und ein
Anschlag haben ihn nicht
eingeschüchtert: Michael
Helmbrecht würde wieder
gegen Neonazis auf die
Straße gehen.
wärt, müssten wir jetzt keine
Überstunden leisten“.
Außerdem gab es nach Anträgen auf Demo-Verbote
einige Urteile des Verwaltungsgerichts
Bayreuth,
die Helmbrecht vorsichtig
„naiv“ nennt. Da durften
die Neonazis am Markt vorbeimarschieren, als das Bürgerforum dort die Verleihung des
Würzburger Friedenspreises feierte. Einmal sollten die Gegner
Der Bürgermeister im Nikolaus-Kostüm
laut richterlicher Anordnung nach dreistündiger Kundgebung
So etwas geht nur, wenn die Bürger mitmachen, ihre Ideen den Marktplatz räumen, um den Neonazis Platz zu machen.
verwirklichen können „und wenn alle mit Spaß dabei sind“, ist Einmal durften die Nazis über Nacht auf dem Markt bleiben, wo
Helmbrecht überzeugt. Daraus sind so kreative Gegenkundge- das Bürgerforum gerade ein 26-stündiges „Demokratie-Camp“
bungen geworden wie der berühmte Kehraus, um Nazis weg veranstaltete. Bürger wehrten sich mit spontanen Blockaden, es
zu fegen, die Nikolaus-schmeißt-Nazis-raus-Aktion (Bürger- kam zu überzogenen Polizeiaktionen. Ziel war, den Widerstand
meister im Nikolaus-Kostüm, was allerdings die Polizei mit dem zu brechen, sagt Helmbrecht, der als angeblicher Rädelsführer
Hinweis auf das Vermummungsverbot unterband), Mülltonnen wegen „Versammlungssprengung“ verurteilt wurde.
Der ehemalige Sprecher der Bürzur Entsorgung der Rechten entlang
gerbewegung wurde zudem von
der Aufmarsch-Strecke. Berühmt
chronologie
des
widerstands
Neonazis bedroht, beschimpft, einwurden auch die „Zwei Braunen im
geschüchtert. Höhepunkt war ein
Weckla“, denn „bei uns sind nur die
1999 — Im Herbst marschieren erstmals NeoAnschlag auf sein Auto und sein
Bratwürste braun“.
nazi-Gruppen zum Kriegerdenkmal.
Haus in der Silvesternacht 2011/12.
Gegenkundgebungen wurden oft zu
2000 — Die Stadt Gräfenberg übereignet das
Auf die Frage, ob er alles noch einmal
Familienfesten, mit Musik und UnDenkmal-Gelände einem Kuratorium. Die Neoauf sich nehmen würde, sagt er unterhaltung für die Kinder. Es kamen
nazis erhalten keinen Zugang mehr für Kundmissverständlich „Ja“. Er habe einen
viele, die noch nie auf einer Demo
gebungen.
hohen Preis bezahlt, aber ihm „bliewaren, alle durften mitmachen, „bei
2006 — Bisher sind die Neonazis einmal pro
be nichts anderes übrig, als Bürger
uns war es immer sehr inklusiv“,
Jahr in Gräfenberg marschiert. Nun wollen sie
und als Vater, der seine Kinder zu
betont Helmbrecht. Bei Treffen von
monatlich kommen, um die Stadt zur Öffnung
selbstständig denkenden, verantworNazi-Gegnern sei ihm oft vorgedes Denkmalgeländes zu zwingen.
tungsvollen Bürgern erziehen will“.
worfen worden, er komme von der
2006 — Noch im November gründet sich das
Außerdem habe er so viel Solidarität
„Luftballon-Fraktion“. Er konnte das
Bürgerforum Gräfenberg.
erfahren, Netzwerke geknüpft und
aushalten, denn der Erfolg und das
2008 — Das Bürgerforum wird mit dem WürzFreundschaften geschlossen wie es
weltweite Echo auf die Gräfenberburger Friedenspreis ausgezeichnet.
sonst wohl kaum möglich gewesen
ger Art des Widerstands gaben ihm
2009 — Bis zum Mai des Jahres sind die Rechtswäre.
Recht.
extremisten 39-mal durch Gräfenberg marDer Erfolg gibt ihm und seinen MitWichtig sind seiner Erfahrung nach
schiert. Zwischenzeitlich hatte es auch Aufmärstreitern Recht: Im Herbst 2009 gadie Medien. Ohne die kontinuiersche im benachbarten Weißenohe gegeben, um
ben die Neonazis auf. Unter einem
lichen Berichte von NN und NZ,
Mitglieder des Bürgerforums einzuschüchtern.
Vorwand kündigten sie an, nie mehr
betont Helmbrecht, wäre der Er2009 — Das Bürgerforum erhält den Bürgerkulin Gräfenberg aufzumarschieren. Das
folg wohl nicht so schnell gekomturpreis 2009 des Bayerischen Landtags. Damit
Bürgerforum setzte seine Aktivitäten
men. Auch andere Zeitungen, der
wird sein Einsatz für Demokratie und gegen
unter anderem als Demokratieforum
Bayerische Rundfunk und andere
Rechtsextremismus gewürdigt.
zu aktuellen Themen (außer Nazis)
Sender waren dann immer präsent.
fort und machte sich um die Umge„Sie mussten ja nicht mehr von den
dumpfen Auftritten der Neonazis berichten und denen eine Platt- staltung des Kriegerdenkmals zum Friedensdenkmal verdient.
form geben, sondern konnten zeigen, wie bunt und dennoch Alle Jahre gibt es im Herbst ein Open-Mind-Musikfestival. Michael Helmbrecht war nach seinem Ausscheiden als Sprecher bis
entschlossen die Solidarität von Demokraten ist“.
Natürlich war nicht alles Sonnenschein. „Obwohl der Wider- Ende letzten Jahres Vorsitzender der Allianz gegen Rechtsextrestand gewaltfrei blieb, hat sich die Polizei manchmal dumm an- mismus in der Metropolregion.
gestellt“, betont Helmbrecht. Sie sei wohl mit der Intelligenz des Text: Herbert Fuehr, Journalist und damaliger NN-Berichterstatter über die
Widerstands nicht zurechtgekommen. Viele Beamte waren auch Nazi-Aufmärsche
Roland-Gilbert Huber-Altjohann; Archiv Nürnberger Nachrichten und
sauer, weil jeder Nazi-Aufmarsch zum Schutz des Demonstra- Fotos:
Hans-Joachim Winckler
tionsrechts ein Großaufgebot an Polizisten erforderte. Da sei
den Gegnern schon mal vorgeworfen worden, „wenn ihr nicht
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widerstand gegen neonazis
muss auch spaß machen

Kreativ und offen für alle:
So trat das Bürgerforum
Gräfenberg immer auf.

Michael Helmbrecht ist maßgeblich mit am Erfolg der Gräfenberger Bürgerinitiative
gegen braune Aufmärsche beteiligt. Hier schildert der Hochschullehrer, wie Solidarität
und kreative Ideen wirken können.
er wissen will, wie man sich ideen- und erfolgreich
gegen das massive Auftreten von Neonazis wehrt,
muss nach Gräfenberg schauen. Die kleine oberfränkische Stadt wurde mehrere Jahre von regelmäßigen
Kundgebungen der Rechtsextremisten terrorisiert – und brachte
es fertig, die braunen Horden zur Aufgabe zu zwingen.
Wenn man ihn nach dem Erfolgsrezept fragt, entwickelt Michael
Helmbrecht ein breites Spektrum von Ideen und Strategien. Der
Widerstand müsse vor allem regional getragen werden von den
Leuten vor Ort, er dürfe nie in eine Rechts-Links-Dogmatik
verfallen, und, das erstaunt vielleicht auf den ersten Blick, „er
muss Spaß machen“.
Die Gräfenberger haben das erst in einem teilweise schmerzhaften Prozess lernen müssen. Helmbrecht, Hochschullehrer an
der Technischen Hochschule Georg Simon Ohm in Nürnberg,
hat mit ihnen gelernt und wurde schließlich ein Sprecher ihrer
Bürgerinitiative. Begonnen hatte alles 1999, als die Neonazis in
zeitlicher Nähe zum Volkstrauertag erstmals hinauf zum martialischen Kriegerdenkmal auf dem Gräfenberger Michaelisberg
marschierten. Von da an kamen sie alljährlich, um in nationalsozialistischer Tradition ihren „Heldengedenktag“ zu feiern,
obwohl ihnen die Stadt sehr bald den Zugang zum Denkmal
versperrte.

W

2006 kündigten die Rechtsextremisten an, einmal im Monat zu
kommen. Das taten sie auch, und immer waren maßgebliche
Neonazis der Region an der Spitze dabei, darunter Matthias Fischer, Sebastian Schmaus, Tony Gentsch und Rainer Biller. Die
Stadt Wunsiedel hatte damals die regelmäßigen Heß-Gedenkfeiern (das Grab des Hitler-Stellvertreters war in Wunsiedel)
verboten. Helmbrecht vermutet, dass sie sich mit Gräfenberg
einen neuen „Kristallisationspunkt“ für ihre Bewegung suchten.
Wegen des Denkmals und weil in dem Ort, in dem die NPD 1968
hohe Wahlergebnisse erzielt hatte, viele Bürger den Neonazis,
gelinde gesagt, gleichgültig gegenüberstanden. Proteste gab es
nur vereinzelt.
Das Forum war immer gewaltfrei

Das änderte sich 2006. Auf die Ankündigung der Nazis hin rief
Pädagogin Karin Bernhart aus dem Nachbarort Weißenohe
zur Gründung einer Bürgerinitiative auf. Auch weil Nürnberger Nachrichten (NN) und Nürnberger Zeitung (NZ) darüber
berichteten, seien viele gekommen, erinnert sich Helmbrecht,
„mehr Neu- als Altbürger, aus allen Bevölkerungsschichten und
allen Berufen. Sie alle brachten Kreativität und Witz mit“. Nicht
zuletzt stieß Bürgermeister Werner Wolf (Freie Wähler) dazu,
der ebenfalls zu einer Symbolfigur des Widerstands wurde. Das
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Bürgerforum Gräfenberg war geboren, mit Karin Bernhart und
Michael Helmbrecht als Sprechern. Besonders wichtig war für sie,
dies als „offenen Kreis“ zu gestalten und niemanden auszugrenzen, auch nicht die angeblich so gefährlichen Antifa-Gruppen.
„Bei uns war immer alles gewaltfrei“, betont Helmbrecht, „von
der Sprache bis zu den Aktionen. Wenn wir uns auf aggressive
Sprüche eingelassen hätten, hätten wir uns auf das gleiche niedrige Niveau wie die Rechtsextremisten begeben“. Ziel sei vielmehr
gewesen, Gräfenberg als „lichten Ort“ zu präsentieren, in dem
ein Geist der Menschenrechte herrscht.

Durch Franken zieht sich eine Spur rechtsextremistischer Gewalt: Anschläge auf Demokraten
und demokratische Einrichtungen in vielen Orten wie Nürnberg, Fürth und Weißenburg, in
denen sich Widerstand gegen Neonazis formiert; Einschüchterung von Gegnern; unverhüllte
Morddrohungen mit fingierten Todesanzeigen gegen exponierte Antifaschisten – und in Nürnberg drei der neun Morde mit ausländerfeindlichem Hintergrund, die dem nationalsozialistischen Untergrund NSU zur Last gelegt werden.
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echtsextremismus hat in Teilen Frankens Tradition
und knüpft an die Zeit vor und während des NSRegimes an. Das national gesinnte, protestantische
Milieu war ein Nährboden für das Wachsen der
NSDAP. Schon 1932 bei der Wahl des Reichspräsidenten erhielt
Hitler beispielsweise im Raum Coburg/Hof in vielen Orten die
absolute Mehrheit, in Ansbach und Neustadt/Aisch stimmten
über 80 Prozent für Hitler, in Gräfenberg waren es sogar 84 Prozent. In Erlangen erhielt die NSDAP vor allem in der akademischen Gemeinschaft große Unterstützung, damit hier „die erste
nationalsozialistische Universität des Reiches“ entstehen konnte.
In der Heil- und Pflegeanstalt wurden Zwangssterilisationen
vorgenommen und Kranke für das „Euthanasie“-Programm
ausgesondert.
Nach dem Krieg war Mittelfranken eine Hochburg der Rechten,
die NPD schnitt hier bei der Landtagswahl 1966 mit 12,2 Prozent
besonders gut ab (Landesdurchschnitt 7,4 Prozent). Der demokratische Widerstand wurde stärker, die NPD kam nie mehr
in den Landtag – doch die Partei ist gefährlich geblieben und
hat in neuen Gruppierungen und Kameradschaften, von denen
etliche vor Gewalt, Mord und Terror nicht zurückschreckten,
Mitstreiter gefunden.

R

Widerstand in
Gräfenberg: Riesige
Bilder von Holocaust-Opfern wandeln den selbstherrlichen Nazi-Spruch
in eine Verbeugung
vor den Ermordeten
des NS-Regimes um.

Die „Wehrsportgruppe Hoffmann“ veranstaltete schon in den
1970er Jahren in den Wäldern um Ermreuth paramilitärische
Übungen, wurde aber eher belächelt als gefürchtet. Nach ihrem
Verbot begingen ehemalige Anhänger Anschläge wie den Doppelmord an dem jüdischen Verleger Shlomo Lewin und seiner
Lebensgefährtin Frieda Poeschke im Dezember 1980 in Erlangen.
Hoffmann wird auch mit dem Oktoberfest-Attentat in Verbindung gebracht, nachgewiesen ist das nicht.
2001 machte erstmals die „Fränkische Aktionsfront“ (FAF) von
sich reden. Sie knüpfte in Wort und Tat nahtlos an NS-Traditionen an, einschließlich der Verehrung der Waffen-SS. Ihr Wortführer war Matthias Fischer, der lange Zeit in Vach bei Fürth
wohnte. Er war zeitweise Landesvorsitzender der NPD, organisierte Aufmärsche in Gräfenberg und hielt bis vor Kurzem bei fast
allen regionalen Nazi-Aktivitäten die Fäden in der Hand. Fischer
saß von Februar 2010 bis Oktober 2011 wegen Volksverhetzung
in Haft, rückte dann aber gleich wieder in die Spitze auf. Inzwischen hat er Bayern verlassen. Ihm werden auch Verbindungen zu
dem in Deutschland seit 2002 verbotenen Netzwerk „Blood and
Honour“ (nach dem Nazi-Spruch „Blut und Ehre“) nachgesagt.
Dessen Mitglieder hatten in Chemnitz dem NSU-Mördertrio auf
der Flucht Unterschlupf gewährt.

NPD-Tarnliste nimmt im Stadtrat Platz

Die Kameradschaften hatten das Verbot schon vorausgesehen
und sich vorsorglich neu organisiert. „Der Dritte Weg“ heißt der
wichtigste Nachfolger, es gibt auch noch „Die Rechte“. Beides
sind Parteien, weil man die – so das Kalkül – nicht so schnell
verbieten kann wie Kameradschaften. Auch die existieren in
der Region weiter, als „Freie Nationalisten“ in Nürnberg, Weißenburg/Gunzenhausen, Schwabach/Roth und im Altmühltal
oder als „Division Franken“, die sich wiederum in Hirschaid
bei Bamberg mit der NPD-Jugend zu einem „Stützpunkt Franken/Oberpfalz“ zusammenschloss. Einer der „Taufpaten“ war
Ralf Ollert. Er holte für die NPD-Tarnliste BIA (Bürgerinitiative
Ausländerstopp“) einen von zwei Sitzen im Nürnberger Stadtrat.
Den anderen hatte bis zur letzten Wahl Sebastian Schmaus inne,
der unter anderem maßgeblich an den Neonazi-Aufmärschen in
Gräfenberg beteiligt war.
Eine andere Tarnliste, die „Bürgerinitiative Soziales Fürth“,
schaffte es nicht ins Stadtparlament. In Fürth wird aber unter
anderem die Gewalttätigkeit der braunen Szene deutlich. Besonders zu spüren bekamen das die engagierte Antifaschistin Ruth
Brenner und ihre Familie (Straßenkreuzer November/2015), die
mehrfach bedroht und deren Haus mehrfach Ziel von Anschlägen wurde. Angriffe richteten sich auch gegen Gewerkschafter
und gegen Szene-Kneipen von Nazi-Gegnern. Ziel der Gewalt
wurde auch Michael Helmbrecht, der frühere Sprecher des Bürgerforums Gräfenberg (siehe Bericht) und dessen Gründerin
Karin Bernhart.

Besonders alarmierend sind aber die Verflechtungen zwischen
der fränkischen Neonazi-Szene und dem Umfeld der Terrorgruppe NSU (Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe).
Dass es Verbindungen gibt, hatten während der Mordserie die
Fahnder (und, zugegeben, auch die Medien) nie ernsthaft verfolgt, auch wenn Beobachter dem FNS-Umfeld viel zutrauten.
Nach der Aufdeckung der Morde sah man klarer: Die BekennerDVD war im November 2011 den Nürnberger Nachrichten, die
sich regelmäßig kritisch mit dem Rechtsextremismus auseinander setzten, als einzigem Adressaten nicht per Post zugestellt,
sondern in den Briefkasten geworfen worden. Von wem wohl?
Niemand wird wohl deswegen von weit her gekommen sein. Auf
der DVD sind Zeitungsausschnitte mit Meldungen der NN über
die drei Nürnberger Morde zu sehen. Sie müssen von hiesigen
Helfern ausgeschnitten worden sein, denn Online-Ausgaben gab
es damals nicht.
Die Mörder hatten genaue Ortskenntnisse

Auch die Tathergänge selbst lassen Schlüsse zu: In Nürnberg
hatte die Mordserie am 9. September 2000 begonnen, Blumenhändler Enver Simsek wurde regelrecht hingerichtet. Die Mörder
von Ismail Yasar hatten genaue Ortskenntnisse, als sie im Juni
2005 ihren Wohnwagen auf dem Großparkplatz am Wöhrder See
abstellten, wo er nicht auffiel, und mit dem Fahrrad zu Yassars
Dönerbude in der Scharrerstraße fuhren. Und die Änderungsschneiderei von Abdurrahim Özüdogru, der am 13. Juni erschossen wurde, hätte niemand gefunden, der sich in der Südstadt
nicht auskennt.
Eine Zeugin erkannte schon vor der Aufdeckung des NSU-Trios eine deutliche Ähnlichkeit zwischen einem der Täter in der
Scharrerstraße und einem der Bombenleger, der vor dem Attentat
in der Kölner Keupstraße am 9. Juni 2004 gefilmt wurde. Es war
einer der beiden Uwes. Diese Aussage wurde nicht weiter verfolgt
und tauchte in späteren Protokollen nicht mehr auf.
Die derzeit angeklagte Beate Zschäpe soll zeitweise die Identität
einer Mandy S. angenommen haben – Mandy S. wohnte ab 2002
zeitweise in Büchenbach im Landkreis Roth, zusammen mit ihrem Freund, einem Rechtsextremisten aus dem Umfeld der FAF,
dessen Name auch im Rahmen der Ermittlungen um die NSUMordserie auftauchte. Mandy S. soll ebenfalls dem Mörder-Trio
Unterschlupf gewährt haben.
Von BIA-Stadtrat Ollert gibt es ein Foto, das ihn mit an der Spitze
einer Demo des „Thüringer Heimatschutzes“ am 10. Mai 1997
in Neuhaus am Rennweg zeigt. Neben ihm ist Beate Zschäpe zu
sehen, schräg hinter ihm Uwe Böhnhardt. Ollert betont, er habe
nicht gewusst, wer da mit ihm marschiert. Obwohl man einander
kennt, wenn man bei solchen Aufmärschen ganz vorne dabei ist.
Der „Thüringer Heimatschutz“ war eine Keimzelle des NSU. Zu
ihm hatte übrigens auch der Neonazi und notorische HolocaustLeugner Gerhard Ittner aus Zirndorf Kontakte.
Am 26. Januar 1998 wurde eine Garage in Jena durchsucht, die
Beate Zschäpe gemietet hatte. Dabei fanden Beamte vier Rohrbomben, Sprengstoff und eine Liste mit 50 Namen und Adressen,
eine Art „Who is Who“ der Neonazi-Szene. Auf ihr standen auch
Matthias Fischer und das damalige braune Szene-Lokal „Tiroler
Höhe“ in der Nürnberger Südstadt. Dort hatte sich 1995 auch
Mundlos sehen lassen. Doch die Liste wurde damals nicht ausgewertet – eine von unzähligen Fahndungspannen.
Text: Herbert Fuehr, Journalist
Fotos: Roland-Gilbert Huber-Altjohann; Archiv Nürnberger Nachrichten
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schrecklich viel braune gegend hier

Wegen ihrer „Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus“ wurde
die FAF Ende 2003 vom
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof verboten. Fünf
Jahre später lebte sie unter
neuem Namen wieder auf,
zunächst unter Federführung von Matthias Fischer
und seinen Gefolgsleuten.
„Freies Netz Süd“ (FNS)
hieß das Netzwerk von
teilweise gewaltbereiten
Kameradschaften, das im Internet zum Kampf gegen die Demokratie aufrief und seine völkischen und ausländerfeindlichen
Parolen verbreitete.
Gerne veröffentlichte das FNS auch Fotos von seinen Kritikern
in Parteien, Verbänden und Presse, häufig mit mehr oder weniger verhüllten Drohungen. Der Autor dieses Berichts gehörte
dazu. Bis das Amtsgericht Weiden auf seine Klage hin die Veröffentlichung verbot und den damaligen verantwortlichen Simon
Preisinger zu einer Geldstrafe verurteilte.
Das FNS selbst wurde wegen seiner „aggressiv-kämpferischen
verfassungsfeindlichen Bestrebungen“ im Juli 2014 verboten. Belastende Unterlagen wurden unter anderem in einem ehemaligen
Gasthaus in Oberprex im Landkreis Hof beschlagnahmt, das die
Mutter des Neonazis Tony Gentsch gekauft hatte. Gentsch selbst,
der wegen Beleidigung und Körperverletzung 26 Monate im
Gefängnis saß, machte es zum Nazi-Treffpunkt und betrieb hier
mit Matthias Fischer den FNS-Onlinehandel „Final Resistance“
für die braune Szene. Inzwischen gehört es dem Freistaat Bayern.

neophoto / photocase.de

schreibwerkstatt

Bloß nicht denken!

die traumhaft
schöne

Ich habe gehört, dass „an nichts denken“ gut ist, um Körper und
Seele in Einklang zu bringen. Das möchte ich heute ausprobieren.
An einem ruhigen Platz im Park. Dort bin ich ungestört.
Also: Ab jetzt nichts mehr denken.
(Ich muss noch Salat einkaufen, ach ja, Sahne auch)
An nichts denken
(Renate muss ich anrufen, hab ich ihr versprochen)
Nichts denken
(Da zwitschert doch eine Amsel, oder?)
Nichts denken! Nichts denken!
(Wie spät isses eigentlich? Hab ich mein Handy eingesteckt?)
Nichts denken
(Ob das den Buddhisten auch so schwerfällt, an nichts zu denken?
Oder lernen die das schon als Kinder?)
Jetzt wieder denken. Endlich.
Ich bin froh, dass mein Leben wieder normal verläuft. Aber die totale
Entspannung war schon toll. Das mache ich wieder. War gar nicht
schwer, mal nichts zu denken. Vielleicht komme ich dem Einklang
tatsächlich näher.

Du hättest ruhig etwas schneller
einsteigen können, denk ich und
sag ziemlich gereizt zu dem jungen
Mann, der vor mir in die U-Bahn
eingestiegen ist: "Sie hätten ruhig
etwas schneller einsteigen können."
(Meine Umhängetasche wurde in
der Tür eingeklemmt.)
Er reagiert nicht.
Vor ihm stieg eine junge Frau mit
weißem BMX-Rad ein: Traumhaft
schön, ein unvergesslich anmutiges
Gesicht, dunkelhaarig, leicht kleinwüchsig.
Sie unterhält sich mit einer blonden
Frau, lautlos, gehörlos, intensiv, mit
ausdrucksstarken Gebärden. Bis zur
Lorenzkirche. Dann steigen beide
aus. Die traumhaft Schöne winkt
dem langsamen Einsteiger. Der
folgt den beiden.
Jetzt kapier ich: Alle drei sind gehörlos, der junge Mann vor mir konnte
die Warn-Einsteig-Glocke gar nicht
hören.
Tut mir leid.

Inge Tusjak

Svea Anais Perrine. / photocase.de

Ja nicht denken,
bloß nichts hinterfragen,
immer schlucken, was serviert wird.
Erstickt dran!

Es gibt Momente, da wirkt die Abwesenheit von Gedanken wie ein
heimeliger Zufluchtsort. Wenn uns etwas überfordert, undenkbar
scheint, oder einfach lästig ist. Das gilt für kleine Alltäglichkeiten ebenso
wie für große Zusammenhänge, besonders aber für unsere Haltung und
unser Handeln anderen Menschen gegenüber. Immer mit der Gefahr, in
Gedankenlosigkeit zu enden. Die Schreibwerkstatt hat sich Gedanken
übers Denken gemacht, wenn es nicht stattfindet.

Betty-Bianca Steinbach

Waldemar Graser
emoji / photocase.de

Waldemar Graser

Manche plappern einfach nach.
Wissen aber genau Bescheid.
Wem soll man überhaupt nacheifern?
Sollte man nur sich selbst glauben?
Wem vertraue ich? Das finde ich das
Entscheidende. Wem vertraue ich.
Peter Aures

Marita Hecker

hilfe in der not
bin ich zu linksradikal
zum rechtsberater

Was heißt das, über Dinge nicht nachzudenken? Sich einfach nicht einzumischen
und nur zu funktionieren? Heißt das vielleicht, sich aus allem rauszuhalten und nur
sein eigenes Ding zu machen? Ich weiß
es nicht.
Andi Schütze

Bloß nicht denken ...
Eben nur träumen:
Leben versäumen?
Bilder verschenken!
Schließlich erwachen,
Augen aufschlagen;
mit leisem Lachen:
Erinnerung tragen.
Eigne Gedanken:
zärtliches Wiegen.
Befreit von Schranken
lernen sie fliegen.
Elisabeth Heyn
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Stillstand in meinem Leben, die Weichen wurden
umgelegt in eine unbekannte Richtung.
Ich war auf der Suche und so kam ich zu einer
Sekte.
Ich war leer, ausgebrannt und unsicher und ließ
mich hineinfallen in einen Tag voller Wärme
Zuneigung, Berührung und Wohlsein.
Ja nicht denken, einfach führen und treiben lassen.
Das war so einfach!
Gott sei Dank fand ich wieder festen Boden unter
den Füßen
und die Sekte hatte keine Macht mehr über mich.

•
was ich
noch tun will
noch einmal etwas
oder jemanden
lieben
ohne aussicht auf
erwiderung dieser
liebe
dieser kraftvoll-gewaltige akt
beschleunigter herzschlag
beim
aufspüren dieser

Ja nicht denken
Da mach ich mit!
Da bin ich dabei.
Schwimm in der Masse mit.
Der Oberguru zeigt den Weg.
Seine Meinung ist unsre Meinung.
Wer anders ist, ist schlecht.
Denken verboten.
Kollektives Nicken.
Hirn aus. Ende.
Martina Tischlinger

archaisch-anarchischen
idee
von selbstlosigkeit
Jens Kaiser

•
Zur Schreibwerkstatt kommen sehr
unterschiedliche Menschen; Verkäufer/innen
wie Leser/innen. Alle eint die Freude an
Texten, am Schreiben, am Innehalten auch.

was haben unsere Jungs in syrien
zu suchen, herr offizier?
Ex-Berufssoldat Rainer Weigel hält den Tornado-Einsatz der Bundeswehr für völkerrechtswidrig

E

s war nur ein Satz im Januar-Straßenkreuzer, mit dem die
frühere Bundesfamilienministerin Renate Schmidt (SPD) auf
die Militäreinsätze des Westens in der Welt einging. Sie sagte:
„Mich macht es traurig und wütend zugleich, wenn es offensichtlich
nie schwierig ist, wie jetzt gerade wieder, militärische Einsätze mit
1.200 Soldaten und Flugzeugen zu finanzieren.“ StraßenkreuzerStammleser Rainer Weigel (73) aus Kammerstein fand sich nicht
nur darin bestätigt. Denn obendrein hält er die Tornado-Flüge der
Bundeswehr gegen den IS für völkerrechtswidrig. Überhaupt sieht
der frühere Luftwaffenoffizier die kriegerischen Auseinandersetzungen, in denen westliche Armeen verwickelt sind, weltweit als
politisch sinnlos an.
Straßenkreuzer: Sie sind in Ihrer aktiven Zeit bei der Bundeswehr
im skandalträchtigen Starfighter mitgeflogen und waren jahrzehntelang bei der Luftwaffe. Wenn Sie heute als Soldat auf einen
Aufklärungsflug in die Türkei geschickt würden, was würden Sie
tun?
Rainer Weigel: Ich würde den Einsatz verweigern.
Mit welcher Begründung?
Diese Tornado-Flüge dienen dazu, der US-Armee Informationen
über gegnerische Angriffe und Ziele in Syrien zu liefern. Die Amerikaner nutzen diese Infos, um ihrerseits dann mit Luftangriffen in
den syrischen Bürgerkrieg einzugreifen. Für ein solches militärisches
Engagement gibt es aber keinerlei Mandat der Vereinten Nationen
(UNO), es ist also völkerrechtswidrig. Und natürlich ist dann auch
die Unterstützung durch die Bundeswehr völkerrechtswidrig. In
einem solchen Fall darf und muss sich der Soldat widersetzen, er hat
das Recht und die Pflicht dazu. Ich wundere mich, dass der Generalinspekteur der Bundeswehr oder andere führende Generäle sich
der politischen Führung nicht entgegenstellen.
Die UNO konnte sich lange nicht auf ein gemeinsames Vorgehen in Syrien einigen, weil Russland und China weitergehende
Schritte oder gar ein militärisches Eingreifen gegen das AssadRegime ablehnten. Aber gibt es nach einer Viertelmillion Toten
und angesichts eines nicht endenden Flüchtlingsstroms nicht eine
Art humanitäre Verpflichtung des Westens zum militärischen
Eingreifen?
Wenn man so argumentiert, kann die Bundeswehr in zig kriegerischen Konflikten weltweit tätig werden.
Deutsche Soldaten sind ja heute schon in vielen Staaten unterwegs, ob in Afghanistan oder im Kosovo, im Mittelmeer oder in
Afrika.
Meines Wissens sind alle diese Einsätze durch UN-Mandate oder
NATO-Anforderungen gedeckt. Aber was in den letzten Wochen
in Syrien passiert, ist auch militärisch sinnlos. Allein mit Luftschlägen ist weder der Krieg gegen die verbrecherische Regierung noch
gegen die Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) zu gewinnen.
Bodentruppen aber lehnen die USA und die anderen westlichen
Länder ab. Also wird die Infrastruktur des Landes zerstört, werden viele unschuldige Zivilisten getötet und Millionen in die Flucht
getrieben. Hätten sich Russland und die USA vor Jahr und Tag an
einen Tisch gesetzt, wäre der innersyrische Konflikt in einer Woche
zu Ende gewesen.

Diese Stellvertreter-Kriege haben letztlich den Sinn, militärische
Waffensysteme zu testen. Dahinter steckt ein massives wirtschaftliches Interesse der Rüstungsindustrie, eine mächtige Lobby diktiert
der Politik das Handeln.
Würden Sie behaupten, unsere Bundestagsabgeordneten ließen
sich Entscheidungen wie den Einsatz der Tornados in Syrien von
dieser Lobby diktieren?
Dass die Rüstungslobby im Bundestag ein und aus geht, ist ja ein
offenes Geheimnis und wird zur Zeit in den Medien dargestellt –
leider zu wenig eindrucksvoll. Die genehmigungspflichtigen Rüstungsexporte Deutschlands sind im letzten Jahr auf 7,5 Milliarden
Euro gestiegen. Wir sind der drittgrößte Waffenexporteur der Welt.
Und dann gibt es noch den politischen Druck wie – nach den islamistischen Anschlägen von Paris – die Zusage Merkels an den
französischen Präsidenten Hollande, sich mit Aufklärungsflügen der
Bundeswehr am Kampf gegen den IS-Terror zu beteiligen.
Als Sie in den 1970er und 1980er Jahren aktiver Soldat waren,
gab es in Deutschland eine millionenstarke Friedensbewegung.
Heute nehmen viele Bundesbürger kaum Notiz vom Auslandsengagement der Bundeswehr. Es reicht gerade noch zum Amüsement über Pleiten, Pech und Pannen, Stichwort nachtuntaugliche
Tornados oder hitzeempfindliche Gewehre.
Na gut, an diesen technischen Pannen ist schon was dran. Wir wollen
oft zu viel von einem einzigen Gerät. Die Heckler-Koch ist eine funktionale Waffe, aber eben für bestimmte Einsätze nicht vorgesehen.
Ich durfte – oder musste ja – noch in dem von Franz-Josef Strauß
einst eingekauften Starfighter mitfliegen. Diese Maschinen wurden
deswegen zum Skandal, weil die von den Amis bei der Küstenwache
eingesetzten Jets auf einmal viel mehr können sollten und immer
schwerer wurden. So gingen 300 der 900 Starfighter der Bundeswehr
bei Unfällen verloren, über 100 Piloten bezahlten das zu ehrgeizige
Projekt mit ihrem Leben. Aber mit der Gleichgültigkeit der deutschen
Bevölkerung haben Sie natürlich Recht. Dass uns das alles bis hin
zu den Traumata der Kriegsheimkehrer wenig beschäftigt, hat auch
damit zu tun, dass wir die Wehrpflicht abgeschafft haben – eine
krasse Fehlentscheidung.
Nach dem Ende des Kalten Krieges zwischen dem Westen und
dem Ostblock hatten viele die Hoffnung auf eine friedlichere
Welt. Warum schaut es danach nicht aus?
Der Westen hat nach dem Zerfall des Warschauer Paktes gegenüber
Russland massive Fehler gemacht, hat zum Beispiel verbindliche
Abmachungen bezüglich einer Zurückhaltung der Nato in Osteuropa
nicht eingehalten und die USA haben Russland aus der Liste der
Großmächte gestrichen. Das tat der russischen Seele weh – und jetzt
haben sie Putin. Er will es dem Westen zeigen, zündet Störfeuer, wo
er kann und probiert seinerseits Waffen aus. 1989 hatten Kohl und
Gorbatschow unter anderem eine Reduzierung der Bundeswehr um
Hunderttausende ausgehandelt. Das war auch der Grund, warum ich
schon vor dem Rentenalter die Armee verließ. Von solchen positiven
Entwicklungen sind wir heute weit entfernt.
Interview: Walter Grzesiek, freier Journalist
Foto: Peter Roggenthin, www.roggenthin.de

das inte rview
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Robert Sedlatzek-Müller hat erreicht, dass er
trotz seiner PTBS Soldat bleiben kann. Er sagt:
„Die Bundewehr ist ein guter Arbeitgeber.“

Holger Rossmeier war von 2009 bis 2010 in Kabul eingesetzt. Nun ist er in Münster stationiert.
Er würde so gerne seinen Einsatz in Afghanistan
zu Ende führen.

„wir soldaten wollen integriert werden“
Robert Sedlatzek-Müller war als Soldat im Kosovo und Afghanistan. Heute ist er Ansprechpartner für
geschädigte Kameraden. Und er ist einer der Protagonisten in Jakob Ganslmeiers bedrückend-berührender Fotoarbeit „Trigger“ über traumatisierte Bundeswehr-Soldaten.

E

s kommt vor, dass Robert Sedlatzek-Müller, Berufssoldat, auf
der Fahrt zum Einkaufen nach Hamburg wieder umkehren
muss. Er sagt: „Am liebsten fahre ich abends oder nachts,
wenn die Straßen leer sind.“ Denn wenn er im Stau steht, wenn es
nicht weitergeht, dann kann er sich nicht einfach wie andere damit
ablenken, indem er das Radio anschaltet, eine raucht oder aus dem
Fenster schaut. Er sagt: „Ich muss die Situation, in der ich bin, kontrollieren.“ Oder wenn er eingeladen ist, einen Vortrag zu halten, in
einer Schule, vor Politikern, vor Soldaten: „Ich merke heute, wenn ich
mit einem Mal abdrifte, wenn ich mich wegbeame.“ Dann greift er zu
seinen Bonbons: Pastillen der Marke Fisherman's Friends („Sind sie
zu stark, bist du zu schwach.“). „Der scharfe Geschmacksreiz sorgt
dafür, dass ich wieder zurückkomme“, sagt er. Und er kann seinen
Vortrag fortsetzen. Kann von den Toten erzählen, die er während
seiner Einsätze gesehen hat. „Von den Leichen“, sagt er. Und er kann
erzählen, was ihm passiert ist.
Es ist der 6. März 2002. Er ist in Afghanistan stationiert, als Fallschirmjäger, als Sprengstoffexperte; gehört zu einem Vorauskommando. Gerade schaut er zu, wie Kameraden sich abmühen, eine
alte russische Rakete zu entschärfen, die sie zuvor den Taliban abgenommen haben. Sekunden später sind fünf Soldaten tot; ihn selbst
hat es meterweit weggeschleudert.
„Man kann unsere Auslandseinsätze befürworten, man kann sie
ablehnen, aber sie sind vom Parlament jeweils beschlossen worden,
und wir sind eine Parlamentsarmee, also gehen wir dorthin, wo man
uns hinschickt“, sagt er. Er lächelt kurz: „Ich weiß: ,Soldaten sind
Mörder‘. Und ich kenne die Gedichtzeilen ,Stell dir vor, es ist Krieg
20
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und keiner geht hin‘.“ Er setzt eine wohldosierte Pause: „Aber jetzt
bitte das Gedicht weiter zitieren!“ Und er macht’s:
„, …dann kommt der Krieg zu dir.‘“
Er wurde einen Tag nach der Raketenexplosion ausgeflogen. Im
Herbst 2002 wird bei ihm das diagnostiziert, wofür es ein so klug
klingendes wie abstraktes Wort gibt: posttraumatische Belastungsstörung. Abgekürzt: PTBS. 2003 und 2005 geht es zu weiteren Einsätzen
nach Kabul. Dann bricht in den folgenden Jahren die PTBS immer
wieder mit Macht aus, ist auch durch ständiges Überarbeiten und
viel Alkohol kaum mehr einzudämmen. Die Zeit, für die er sich bei
der Bundeswehr verpflichtet hat, endet. Er will bleiben, denn eine
Rückkehr in einen zivilen Beruf, in dem sich seine Erkrankung nicht
einfach auflösen würde, ist für ihn keine Option: „Ein guter Freund
von mir hat schließlich von Hartz IV gelebt. Diesen Weg wollte ich
nicht gehen.“
Manche waren achtmal in Afghanistan

Und der schlanke, sehr drahtige Mann mit dem festen Händedruck
und den raspelkurzen Haaren kämpft. Kämpft um seine Weiterbeschäftigung. Kämpft mit der Bundeswehr, kämpft mit der Politik,
wird Sprecher der Soldaten, die von der Gesellschaft, die sie losgeschickt hat, erwarten, dass man sie respektiert, dass man sie hört und
dass sie dauerhaft versorgt werden: „Wir Soldaten wollen integriert
werden.“
Mit dieser Botschaft und seinen Erfahrungen im Gepäck gibt er
zahlreiche Interviews, spricht mit Politikern, ist in parlamentarischen
Ausschüssen zu Gast. Er schreibt ein Buch, er kehrt in Talkshows
hintergrund
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Soldat daheim: Er wollte nicht, dass irgendetwas über ihn bekannt
wird. Trotz der Bereitschaft, sich fotografieren zu lassen.

Eine posttraumatische Belastungsstörung kann jeden treffen:
Militärpfarrer Jonathan Göllner war zuletzt in Kunduz im Einsatz.

Er möchte anonym bleiben: Hauptmann, elfmal in Afghanistan,
PTBS-Diagnose im Jahr 2013.

Sie will ihren Namen nicht nennen: 2008 Soldatin im Kosovo,
2010 in Kunduz. Heute Oberstabsärztin.

sein Innerstes nach außen. Und er erreicht schließlich, dass das für
verletzte Soldaten geltende Gesetz mit dem sperrigen Titel „Einsatzversorgungs-Verbesserungsgesetz“ vom Bundestag grundlegend neu
gefasst wird: Heute müssen auch Soldaten mit einem Verletzungsgrad
von 30 Prozent weiterbeschäftigt werden – statt vorher mindestens 50
Prozent. Und der bisher willkürlich festgesetzte Stichtag für diesen
Anspruch wird vom 1. Dezember 2002 auf den 1. Juli 1992 zurückdatiert: als für die Bundeswehr die ersten Auslandseinsätze begannen.
Robert Sedlatzek-Müller sagt: „Unsere Gesellschaft hat die Wehrpflicht ausgesetzt, okay. Doch heute haben wir mehr Einsätze als
in den Jahren, als es die Wehrpflicht gab.“ Die Folge sei, dass die
Soldaten immer öfter und immer schneller hintereinander auf Auslandseinsätze geschickt würden. Und sie dazwischen keine ausreichenden Pausen hätten. Was auch dazu führe, dass die Soldaten nach
dem Einsatz zu Hause nicht mehr ankämen: „Ich kenne Kameraden,
die waren das achte Mal in Afghanistan. Die wollen immer wieder
dorthin, weil sie hier im Zivilleben nicht mehr richtig klarkommen.“
Und so mahnt er: „Wenn wir nicht aufpassen, züchten wir uns regelrechte Einsatzjunkies heran.“

er saß, bei Kiel am Strand lebte: „Er hat erst Hilfe angenommen,
als der Winter kam und es kalt wurde.“ Aktuell bemüht er sich um
einen Soldaten, der irgendwo am Rande der Lüneburger Heide am
Waldrand haust und den Weg zurück ins normale Leben nicht findet.
Als bei der Bundeswehr angestellter „Lotse für Einsatzgeschädigte“
ist er auch Ansprechpartner für die Angehörigen der Soldaten: „In
der Regel kommen die fünf Minuten vor zwölf, wenn die Probleme
zu Hause nur noch aus dem Ruder laufen.“
Sedlatzek-Müller selbst arbeitete zunächst nach dem „Hamburger
Modell“, ein Reha-Konzept, das es ihm erlaubte, so viel am Tag zu
arbeiten, wie er an dem Tag schaffte. Seit einem Jahr ist er wieder
regulär im Dienst. Seine PTBS wird bleiben. Er sagt: „Als Soldat
spreche ich bei mir von einer Verwundung. Im zivilen Leben nenne
ich es eine Behinderung.“ Denn das, was er erlitten habe, werde nicht
weggehen. Sein ganzes noch folgendes Leben nicht.
Mit freundlicher Genehmigung des
INSP News Service www.INSP.ngo / Hinz&Kunzt, Autor: Frank Keil

Veteranen – wie klingt denn das!

Damit es besser gelingen kann, die zurückkehrenden Soldaten wieder
in den ganz normalen Alltag einzubinden, ist er aktuell dabei, mit
dem von ihm gegründeten Verein „Combat-Veteran (Germany)“
ein Veteranenkonzept zu erarbeiten. Er weiß, dass schon das Wort
„Veteranen“ bei manchem Kopfschütteln hervorrufen wird. Veteranen – wie klingt denn das! Doch er schlägt vor, den Blick in andere
Länder zu lenken: Dort gäbe es selbstverständlich einmal im Jahr
einen Veteranentag. Und immerhin 380.000 Bundeswehrsoldaten
und -soldatinnen seien in den vergangenen Jahrzehnten unterwegs
gewesen. Also 380.000 Veteranen.
„Die Bundeswehr hat die verschiedenen Probleme erkannt und ist
auf einem guten Weg, auch wenn noch viel zu tun ist“, sagt er. So
werde noch immer nicht ausreichend erfasst, wie viele Soldaten mit
PTBS sich schließlich das Leben nehmen würden. „Wir wissen auch
nicht, wie viele Soldaten nach ihrem Einsatz sich bei den Tafeln
anstellen oder obdachlos werden.“ So hat er sich um einen Soldaten
gekümmert, der infolge eines Anschlags auf einen Militärbus, in dem
22

hintergrund

Zwei Jahre lang hat der Berliner Fotograf Jakob Ganslmeier an seiner Fotostrecke „Trigger“ über traumatisierte Soldaten gearbeitet.
Er fragte sich im Rahmen seiner Abschlussarbeit an der Fotoschule
„Ostkreuz“: Wer sind die deutschen Soldaten, die auf Auslandseinsätze gehen? Und ihm war aufgefallen, dass im amerikanischen Kino
schon seit den 1970er-Jahren der traumatisierte Rückkehrer immer
wieder Thema war. Als Erstes lernte er Robert Sedlatzek-Müller kennen – während eines extremen Hindernislaufes bei eisigen Temperaturen. Danach besuchte er weitere sechs Soldaten und Soldatinnen
im Dienst und auf Krankenstationen, traf sie privat. Er nahm an
Übungen, großen Manövern und Einsatzbesprechungen teil und erhielt als Zivilist intime Einblicke in das Soldatenleben. Weitere Fotos
der Serie können auf seiner Homepage www.jakobganslmeier.com
betrachtet werden.
hintergrund
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Check In?
Ja. Und Heilsarmee!

www.gillitzer.net

Zukunft für
Mehrgenerationenhäuser
Liebe Nürnbergerinnen und Nürnberger,
die Mehrgenerationenhäuser sind eine Erfolgsgeschichte.
Deshalb freue ich mich, dass der Bund die Förderung von
Mehrgenerationenhäusern fortsetzen wird. Unser Einsatz
hat sich gelohnt.
Die Bundesfördersumme von 30.000 Euro pro Haus im
Jahr soll erhalten bleiben. Die bisherigen Standorte sollen
möglichst umfassend bestehen bleiben, um das Erfahrungswissen zu bewahren.
Ihr Nürnberger
SPD-Bundestagsabgeordneter

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

Menschliche Not hält sich nicht an Bürozeiten. Die Rezeption
des Sozialwerks der Heilsarmee Nürnberg in der Gostenhofer
Hauptstraße ist deshalb 24 Stunden am Tag besetzt. Jeder Hilfe
Suchende findet hier ein offenes Ohr und ein Zimmer für die
Nacht. Egal übrigens, ob und an welchen Gott er glaubt. – Von
wegen die Heilsarmee will nur missionieren …
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

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

SPD-Abgeordnetenbüro
Karl-Bröger-Straße 9
90459 Nürnberg
Telefon 0911 4389630

„...wenns Ihner zu
deier is, suchen‘S
sieh ä andere“
Wohnungslos oder kurz davor?

Die dritte Mieterhöhung
in zwei Jahren?
Wir klären Fragen rund
um das Mietverhältnis.

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

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

Warum ...

… nutzen nicht noch mehr Menschen
das Bildungspaket?

V

or rund fünf Jahren wurde von der Bundesregierung das
Paket „Leistungen für Bildung und Teilhabe“ (BuT) oder kurz
„Bildungspaket“ auf den Weg unters Volk gebracht. Hierbei
handelt es sich um Leistungen, die im Rahmen der Grundsicherung
oder der Sozialhilfe hilfebedürftigen Kindern, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen neben dem Regelbedarf erbracht werden. Etwas
weniger sperrig: Kindern und Jugendlichen aus sozial schwächeren
Familien soll mit diesen Leistungen die aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ermöglicht oder zumindest vereinfacht sowie Unterstützung im Rahmen des Schullebens zuteil werden. Sportverein,
Musikunterricht oder eine Tanzschule können mit staatlicher bzw.
kommunaler Unterstützung besucht werden. In Nürnberg fallen
in den Bereich der Leistungsberechtigen 22.268 Kinder, von denen
15.810 Leistungen beziehen.
Im April tagt der Sozialausschuss unter anderem zum Thema „5
Jahre Leistungen für Bildung und Teilhabe“ und hat hierfür viele viele
Zahlen ausgewertet – ein komplexes Unterfangen, gilt es doch, die
vielen verschiedenen Bereiche des „BuT“ abzubilden. „Die Zahl der
leistungsbeziehenden Kinder konnte insgesamt um knapp 5.000 Kinder erhöht werden, was eine Steigerung von über 20% in den letzten
5 Jahren bedeutet“ ist in der Vorlage zu lesen – das klingt erstmal gut,
sieht man sich die Zahlen jedoch absolut an, so stellt man fest: Von
gleichbleibend je circa 22.000 leistungsberechtigten Kindern in den
Jahren 2011 bis 2015 nehmen zum Ende des Betrachtungszeitraumes
nur rund zwei Drittel die Leistungen auch in Anspruch.
Die Frage nach dem „Warum?“ gestaltet sich vielschichtig. Haben Familien Angst vor Stigmatisierung als „arm“, wenn Kinder
mit dem BuT-Gutschein zum Mittagessen gehen? Trauen Kinder
sich nicht, ihn abzugeben beim Schulausflug? Aber warum liegt
die Quote der Inanspruchname beim Mittagessen bei rund 80%,
hinsichtlich der sozialen & kulturellen Teilhabe bei knapp 35%? Letzteres erklärt Dieter Maly, Leiter des Sozialamtes der Stadt Nürnberg
damit, dass es eben viele Kinder gäbe, die sich lieber daheim am PC

oder frei skateboardend auf der Straße beschäftigen, das Angebot
der teilnehmenden Vereine, die die eingelösten Gutscheine jährlich
mit der Stadt abrechnen, eben nicht allen Interessen entsprächen.
„Insgesamt“, sagt Dieter Maly, „betrachte ich das Angebot nicht als
schlecht nachgefragt.“
Eins jedoch fällt auf: Eine Studie hatte ergeben, dass "Unwissenheit" der häufigste Grund für die Nichtinanspruchnahme der
BuT ist. Bereits 2012, also ein Jahr nach der Einführung des Bildungspaketes, hatte die Bundesregierung eine „Untersuchung der
Implementationsphase“ in Auftrag gegeben. Eins der damals erzielten
Forschungsergebnisse: „Ein deutliches Informationsdefizit zeigt sich
bei den Leistungsberechtigten mit Migrationshintergrund. Von ihnen
hatten vor dem Befragungszeitraum nur 57 Prozent etwas vom Bildungspaket gehört (ohne Migrationshintergrund: 79%). Seit Beginn
des Projektes weiß also gleichbleibend ein Drittel aller Berechtigten
nichts von ihrer Berechtigung.
Was in Nürnberg für mehr Wissen unternommen wird, erläutert
Dieter Maly so: „Wir machen seit Bestehen des BuT-Pakets intensiv
Öffentlichkeitsarbeit, mit stadtweiter Plakatierung, mit Faltblättern,
mit unserem Internet-Auftritt, aber auch mit Veranstaltungen für
Multiplikatoren (Sportvereine, Jugendverbände, LehrerInnen, ErzieherInnen). Trotzdem scheint das nicht zu genügen, um wirklich
alle Leistungsberechtigten zu erreichen. Wir werden deswegen unsere
Öffentlichkeitsarbeit nochmal intensivieren. Es wäre wichtig, dass
z.B. die SachbearbeiterInnen im Jobcenter alle Antragsteller mit
Kindern auf den Anspruch hinweisen. Das wollen wir erreichen.“
Text: Katharina Wasmeier, Straßenkreuzer-Redaktion
Foto: Lisa Hesl
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Freitagsstimmung: Imam Abdulrahman Alhout bei der Predigt und
im Gespräch. Ein Blick ins Treppenhaus und die Bibliothek.

irgendwie extrem

er sich dann und (…) fassungslose Eltern müssen zusehen, wie ihre
Kinder die religiösen und kulturellen Werte vergessen oder gar mit
Kriminalität in Verbindung kommen“.

Die Islamische Gemeinde Nürnberg ist im Visier des Verfassungsschutzes – gleichzeitig wird sie
für ihre Arbeit ausgezeichnet und in der Stadt hoch geschätzt. Wie passt das zusammen?

E

s ist Freitag, 13 Uhr. Die Moschee an der Hessestraße ist voll.
Schuhe stehen paarweise gestapelt in Regalen, selbst auf Fensterbänken wird’s knapp. Die Gebetsräume mit den dicken
rot-grünen Teppichen sind längst mit Männern im ersten Stock,
Frauen und Kindern im Erdgeschoss belegt. Wer jetzt noch kommt,
sucht sich einen Platz auf einer Treppenstufe, auf dem Boden in der
Bibliothek oder im Büro. Der Imam ruft bereits über Mikrofon zum
Freitagsgebet. Gleich beginnt sozusagen der Sonntagsgottesdienst der
Muslime. Da ist das Haus in Gostenhof besonders gut besucht. Bis zu
1500 Menschen, schätzt der Vorsitzende der Islamischen Gemeinde
Nürnberg (IGN), Mostafa Eljojo, drängen sich manchmal dicht an
dicht. Regelmäßig, glaubt er, sind Gläubige dabei, die später an den
Verfassungsschutz berichten, was sie gehört und gesehen haben.
Jedenfalls taucht die IGN jedes Jahr aufs Neue im bayerischen Verfassungsschutzbericht auf. Die Begründung ist eigentlich immer gleich:
Die IGN sei „ein nachgeordnetes ,Islamisches Zentrum‘ der IGD“, der
Islamischen Gemeinde Deutschland. Die IGD wiederum „versucht
durch politisches Engagement in Deutschland ihre von der Ideologie
der Muslimbruderschaft (MB) geprägten Ziele zu erreichen“. Und das
von der MB „angestrebte politische System weist deutliche Züge eines
26
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totalitären Herrschaftssystems auf, das die Souveränität des Volkes
sowie die Prinzipien der Freiheit und Gleichheit der Menschen nicht
garantiert. Die Ideologie der MB ist auf die Errichtung islamischer
Herrschaftsordnungen auf der Grundlage von Koran und Sunna
ausgerichtet“. Kurz gesagt, die IGN ist nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes dem extremistischen Islam zuzurechnen. Nähere
Informationen gibt der Sprecher der Behörde, Oberregierungsrat
Markus Schäfert, auch auf Anfrage nicht preis.
An den Freitagen in den ersten Monaten des Jahres 2016 hören die
Gläubigen eine Reihe von Predigten, die sich mit den „Rechten und
Pflichten des Muslims in Deutschland nach islamischem Verständnis“ beschäftigen. Der junge Imam der IGN, Abdulrahman Alhout,
sagt darin zum Beispiel: „Wir müssen die Probleme, mit denen wir
leben, offen ansprechen und sie dann anpacken! Nicht wenige Muslime haben sich mit ihnen arrangiert, sie tragen sie wie einen Rucksack
mit sich herum, aber sie haben sich an die schwere Last gewöhnt.
Sie wollen nicht hören, dass sie Schwierigkeiten haben, in dieser Gesellschaft Fuß zu fassen, und wenn sie darauf angesprochen werden,
fühlen sie sich ertappt. Diese Art der Verdrängung führt aber nur
dazu, dass der innere Druck ständig zunimmt. Irgendwann entlädt

Nürnberg hält auch mit der Hessestraße zusammen

Abdulrahman Alhout ist 31 Jahre alt, er kommt aus Aleppo in Syrien.
Mit seiner Frau und den vier Kindern lebt er in einer Wohnung über
der Moschee. In Damaskus hat er Islamische Wissenschaften studiert.
Jetzt ist er Doktorand am Department Islamisch-Religiöse Studien
(DIRS) der Uni Erlangen. Seit zwei Jahren arbeitet er als Imam der
IGN-Moschee. Die oben zitierte Predigt beendet er mit dem Aufruf:
„Möge der Herr uns die Kraft geben, am Glauben festzuhalten und
gleichzeitig in und nicht neben der Gesellschaft zu leben.“ Vielleicht
sind solche Predigten ein Grund, warum sich hartnäckig das Gerücht
hält, die Salafisten der Stadt würden die IGN meiden und sich in
einer eigens gegründeten Moschee in der Nähe des Aufseßplatzes
treffen. Das wisse der Verfassungsschutz bestimmt.
Alhout predigt auf Arabisch. In einem Büro neben dem großen Gebetsraum sitzt jeden Freitag Peter Spiewok und übersetzt simultan
ins Deutsche. Wer mag, nimmt sich einen Kopfhörer und hört auf
Deutsch mit. Spiewok ist 36, er hat Orientalistik studiert, spricht
fließend Arabisch. Die Moschee in der Hessestraße will „für Menschen aus allen Ländern offen sein“, betont der Vorsitzende Eljojo.
Deutsch soll die gemeinsame Sprachbasis sein. Zurzeit kämen Leute
aus mehr als 40 Ländern. Viele kennt der Ingenieur nicht, es sind
oft Geflüchtete dabei, die in Unterkünften leben. Mostafa Eljojos
Frau Gabriella ist für die Moscheeführungen verantwortlich. Wie ihr
Mann spricht sie sehr gut Deutsch. Kindergärten, Schulen, private

Gruppen, Firmen, Vereine – mehrere hundert Interessierte lassen
sich jedes Jahr von Gabriella Eljojo und anderen Helfern die Moschee
und die Grundzüge des islamischen Glaubens erläutern. Nürnbergs
OB Ulrich Maly kam letztes Jahr zum Fastenbrechen, die IGN ist Teil
des Bündnisses „Nürnberg hält zusammen“, selbst Heimatminister
Markus Söder (CSU) lud die Gemeinde bereits ins Ministerium ein.
Als sich Ende September 2014 herausstellte, dass ein Wohnungsmieter im Gebäude als Salafist verdächtigt wurde, bekam der sofort
die Kündigung, die IGN ging an die Öffentlichkeit. Es ließen sich
viele weitere Beispiele aufführen, die das untermauern, was Eljojo
fast flehentlich beschwört: zur Stadtgesellschaft zu gehören. Nur das
noch: Aus einem alten Aufzugschacht wurde in Zusammenarbeit mit
dem Sportbund das Kletterprogramm „Schicht im Schacht“ – und
prompt vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) als
vorbildliches Integrationsprojekt gewürdigt. Das BAMF gehört zum
Geschäftsbereich des Bundesinnenministeriums.
Die guten Taten können den Eintrag nicht aufwiegen

Zum Geschäftsbereich des bayerischen Innenministeriums gehört
der bayerische Verfassungsschutz. Der sagt seit Jahren nichts über die
IGN, was sie auszeichnen würde. Und so konnte Anfang März auch
ein Richter am Finanzgericht Nürnberg den Vertretern der Gemeinde
nur erklären, dass er ihre guten Taten nicht gegen die Einschätzung
des Verfassungsschutzes aufrechnen könne.
Die IGN hatte vor dem Finanzgericht gegen die Aberkennung der
Gemeinnützigkeit geklagt. Die hatte die Gemeinde 2008 verloren,
als sie vom Verfassungsschutz als extremistisch eingestuft worden
war. Die Folgen bis heute: Spenden können nicht steuerlich geltend
sta dtg e s c h i c h t e
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gemacht werden, es gibt keinen verminderten Steuersatz für den
Verein selbst. Inzwischen sind Steuernachzahlungen in Höhe von
fast 30.000 Euro aufgelaufen, die der Verein abstottert.
Das Gericht sollte nach dem Willen der Kläger also den Blick in die
Vergangenheit der Jahre 2009/10 richten und die Aberkennung der
Gemeinnützigkeit auf Grundlage der damaligen Verfassungsschutzberichte beurteilen. Das klingt nicht nur kompliziert, sondern ist
auch schwierig, und letztlich für ein Finanzgericht unmöglich, wie
sich zeigte. Denn so engagiert und offen sich die IGN heute präsentiert, sie ist nicht frei von politischen Lasten, die aus ihrer Geschichte
stammen. Das Haus in der Hessestraße 12-14 war bis 1985 ein Lager
für Küchenmöbel. Eine Moscheebaukommission sammelte damals
bundesweit Spenden, die nur für den Kauf von Moscheen verwendet
werden durften. Die Kommission, aus der später die extremistische
IGD hervorging, kaufte in Nürnberg das Lagerhaus und baute es zur
Moschee um. 2005 gründete sich dann mit neuem Personal die IGN,
die sich bewusst von den vorherigen Nutzern abgrenzen wollte. Doch
das Haus gehört bis heute der IGD, die IGN zahlt symbolisch einen
Euro Pacht im Jahr, muss im Gegenzug für alle Renovierungen und
Belastungen aufkommen. Sogar für die Grundsteuer, die nur der Eigentümer schulden kann. Schon diese Übernahme durch die IGN
laut Pachtvertrag hat immer den Makel der Nähe zur IGD. Die IGD
verkauft das Haus zudem keinesfalls an die IGN. Ein anderes, bezahlbares Gebäude für eine Gemeinde mit vielen ärmeren Mitgliedern
ist nicht in Sicht. So wird die IGN also immer in einem Atemzug mit
der IGD genannt werden. Auch wenn Eljojo vor Gericht mit fast sich
überschlagender Stimme beteuert, dass es außer der Pachtzahlung
keine Verbindung zur IGD gebe.
Nun warnt ein Flyer vor „ Anwerbeversuchen“

Die Geschichte könnte hier zu Ende sein, die Klage, das hat das Gericht
bereits angedeutet, müsse wohl abgewiesen werden. Trotz all der Solidaritätsbekundungen, die die IGN in Bezug auf ihre engagierte Arbeit
vorlegen kann. Von OB Maly über beide christlichen Kirchen, mehrere
Vereine und Organisationen, auch der Straßenkreuzer ist dabei, bis hin
zu Professor Dr. Siegfried Scharrer von der Evangelischen Hochschule,
der den Studienschwerpunkt „Interkulturelle Soziale Arbeit“ leitet und
selbst als Zeuge vor Gericht auftritt. IGN-Mitarbeiter suchten nicht
nur intensiv den Dialog mit Christen, betont der Professor, sie hätten
28
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auch Vorlesungen seiner jüdischen Kollegin Ruth Lapide besucht.
Keine Spur von Antisemitismus also, der ein Merkmal extremistischer
Muslime sei. Es hilft nichts. Der Richter kann nur rätseln, warum
Anwalt Hildebrecht Braun nicht gegen die Nennung im Verfassungsschutzbericht klagt, sondern den Weg über die Körperschaftssteuer
und damit Gemeinnützigkeitsfrage am Finanzgericht geht.
Wie gesagt, die Geschichte könnte zu Ende sein. Sie geht weiter. In
einem aktuellen Flyer warnt der bayerische Verfassungsschutz nun
vor „islamistischen Anwerbeversuchen unter Flüchtlingen“. Neben
Beobachtungen in Augsburg, München und anderen Orten wird
alarmiert: „Die der extremistischen Ideologie der IGD nahestehende Islamische Gemeinde Nürnberg hat in ihren Räumlichkeiten
Deutschkurse für Flüchtlinge angeboten. Zudem hat sie dazu aufgerufen, Flüchtlinge in ihren Unterkünften aufzusuchen oder sie nach
Hause zum Essen einzuladen.“
Es stimmt, die IGN und ihr Imam engagieren sich stark in der Flüchtlingshilfe. Sie dolmetschen, helfen bei Problemen, der Imam ist auch
Seelsorger, es gibt Deutschkurse in der Hessestraße. Es stimmt. Vergangenen Sommer bekam die IGN Fördermittel aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“ für ihre Unterstützung minderjähriger
Flüchtlinge. Es stimmt. Es gab und gibt Treffen mit Kirchen und der
Stadt Nürnberg, um die Hilfen zu koordinieren. Es stimmt. Der Imam
der IGN hat erst im Februar mit den Johannitern in der Flüchtlingsunterkunft Breslauer Straße über Rechte und Pflichten informiert. Es
stimmt alles. Auch, dass die IGN mit der Polizei im Gespräch ist, weil
sie wegen des Andrangs zu den Freitagsgebeten die Sicherheit nicht
garantieren kann. Mostafa Eljojo hat, als er von der Warnung erfuhr,
an den Anwalt geschrieben: „Ich habe keine Kraft mehr.“ Immer wieder, sagt er, höre er inzwischen von Flüchtlingen, die Druck von der
Nürnberger Ausländerbehörde bekämen, weil sie in die IGN-Moschee
zum Beten gingen. Das mache Angst, da wolle doch niemand mehr
Verantwortung in der Gemeinde übernehmen. „Da ist früher bestimmt
viel falsch gelaufen. Aber das ist doch kein Grund, für alle Zeiten eine
Schuld auszusprechen“, sagt er, und dass er doch weitermacht. Was
bliebe ihm übrig. „So gelingt Integration nicht! So nicht!“, ruft er. Der
Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2015 erscheint in diesen Tagen.

zumikon, Großweidenmühlstraße 21, 90419 Nürnberg
Mittwoch bis Sonntag 10 bis 18 Uhr
und nach telefonischer Vereinbarung, 0172-8118978
www.zumikon.de

Peter Spiewok übersetzt immer freitags die Predigt simultan ins Deutsche, der IGN-Vorsitzende
Mostafa Eljojo einige Tage später vor dem Eingang zum Finanzgericht.

Isi
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29. Mai 2016
Eröffnung
21. April, 20 Uhr
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Kunstvilla im KunstKulturQuartier
Blumenstraße 17, Nürnberg
Di bis So 10 – 18 Uhr, Mi 10 – 20 Uhr
kunstvilla.org

streifenextremismus

Text: Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion
Fotos: Gerd Grimm, www.gerd-grimm.de; Lisa Hesl
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Neumühlweg 129
90449 Nürnberg
Tel. (0911) 68 93 680
Fax (0911) 68 42 55

Das Original seit 1972

Tag+Nacht Notdienst,
Hilfe rund um die Uhr!

 0911- 68 93 680

viel flickwerk für charly

© Conform

Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

Gruppe:

I

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

Michael
Wanitschek

FrauenZimmer

Maler- und Lackierermeister seit 1999

Tagestreff für Frauen
in Notlagen

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

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56

22.01.13 15:11

Ende Januar hat Charly Huber einen Treffer fürs
Leben abbekommen – wieder mal. Es war nach
elf Uhr abends, der 73-Jährige war mit seinem
Elektrorad samt Hänger auf den Heimweg. „Nass
war’s, geregnet hat’s, und da kam von rechts ein
Auto an einer Kreuzung.“ Ziemlich schnell war
der Fahrer nach Charlys Einschätzung unter-

leichter lernen
Der Sprachkurs „Ich lerne
Deutsch“, den der Straßenkreuzer e.V. seit Februar den
rumänischen Verkäuferinnen und
Verkäufern und deren Familien bietet, wird von
der Glücksspirale mit 6000 Euro gefördert. Lidia,
Amalia, Petru und die anderen Teilnehmer lernen deshalb jetzt noch leichter Deutsch. Denn
nun konnten moderne Bücher und Materialien
angeschafft werden. Der Kurs unter der engagierten Leitung von Sprachenlehrerin Kunda
Loghinescu ist für zwei Jahre geplant. Er soll

Der Straßenkreuzer im
Jahres-Abonnement:
elf Ausgaben (eine Doppelausgabe im Sommer)
inkl. Verpackung und Versand
für 40 Euro/Jahr.
mail@strassenkreuzer.info
oder 0911 217593-0
Die Erträge aus dem Abo
kommen über den Verein
allen Verkäuferinnen und
Verkäufern zugute.

wegs. „Aber klar, es war rechts vor links, und ich
hab’s nimmer derbremst“, sagt er selbstkritisch.
Es kam zum Zusammenprall, Charly wurde „auf
die linke Seite geschleudert“. Die Bilanz: schwere
Prellungen von der linken Hüfte abwärts, das
Knie war ein paar Wochen lang geschwollen.
„Ich hab ja schon fünf Unfälle g’habt im Leben“,
sagt der gebürtige Oberbayer, da sei dieser noch
glimpflich abgegangen. Aber: Der Hänger an seinem Elektrorad ist Totalschaden, das Rad selbst
brauchte neue Tretlager und ein neues Hinterrad.
An die 900 Euro muss Charly aufbringen. 400
Euro, die er sich seit Dezember eisern angespart
hatte, um sich oder seinem Hund Lord mal was
gönnen zu können, hat er schon angezahlt, den
Rest darf er in kleinen Raten abstottern. Rad
und Hänger hatte Charly Ende 2014 von Pedelec Schmidt geschenkt bekommen. Eine enorm
wichtige Hilfe für den herzkranken Verkäufer,
der jeden Tag mit dem Rad draußen ist. Schon
allein, um seinem über alles geliebten Lord genug
Auslauf zu geben. Charly selbst lebt in einer städtischen Unterkunft für Wohnungslose, kommt
gut zurecht und betont, „ich werd das alles bis
auf den letzten Cent abbezahlen“.

Der Straßenkreuzer ist Mitglied im Internationalen Verband der Straßenzeitungen INSP
(www.street-papers.org), im lokalen sozialen
Netzwerk „Anlauf“ und im Paritätischen
Wohlfahrtsverband
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Straßenkreuzer-Verkäufer Charly Huber hat in seinem Leben schon mehrere Unfälle mit langen
Krankenhausaufenthalten überstanden. Diesmal kam er mit schweren Prellungen davon, aber
sein Elektrorad ist arg beschädigt.
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• Leitungsortung
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wertvolles geschenk
Die Sparda-Bank Nürnberg hat an Weihnachten auf Geschenke verzichtet und das Geld
stattdessen dem Straßenkreuzer e.V. gespendet. Der Verein freut sich über 5000 Euro für
seine Projekte. Insbesondere für die Straßenkreuzer Uni, die Ende Mai wieder mit kostenlosen und anspruchsvollen Vorlesungen in
ihr nunmehr 13. Semester startet.

Wohnung dringend gesucht
Ein Verkäufer-Paar sucht dringend eine ZweiZimmer-Wohnung bis maximal 600 Euro warm.
Hanna Krawczyk und ihr Mann Marek verkaufen
beide den Straßenkreuzer. Sie sind zuverlässig
und engagiert. Das Paar wünscht sich eine ordentliche Wohnung im Stadtgebiet Nürnberg.
Wenn Sie helfen können, dann wenden Sie sich
bitte an die Redaktion: 0911 217 593-0 oder
mail@strassenkreuzer.info

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

Herzlichen Dank!

Wir bieten mehr als nur Immobilien!
Wir machen Nürnberg lebenswert und schaffen Räume zum Wohnen und Leben.

Patenschaften
Grüll Bolko, Grüll Ingo, Hahn Karl-Dieter, Hartwig Gabi, Jurisprudentia Intensivtraining Nürnberg, Kronenwald Axel, Ruider Bernhard, Dr. Schroll Siegfried und
zwei anonyme Paten.
Ansprechpartnerin ist Ilse Weiß, Telefon: 0911 217593-10,
E-Mail: weiss@strassenkreuzer.info

Straßenkreuzer Freundeskreis
Neu im Freundeskreis seit Februar 2016 sind Coufal Vladimir, Heinlein Jochen,
Schinzel Cornelia, Ziener Hannes

Udo Kuz ni a
* 14. APRIL 1966

† MÄRZ 2016

Udo Kuznia ist Anfang März in seiner Wohnung gestorben.
Der genaue Todestag steht nicht fest. Udo gehörte fast von
Anfang an zum Team der Straßenkreuzer-Verkäufer. Später
war er einige Jahre beim Verein als Bürohelfer und Verkäufer fest angestellt. Udo engagierte sich auch lange in der
Schreibwerkstatt und half in der Wärmestube. Vom Tod
seiner Mutter vor einigen Jahren erholte sich Udo seelisch
lange nicht. Zuletzt fand er durch die regelmäßigen Besuche der Straßenkreuzer Uni wieder Halt, Anerkennung
und auch Freunde. Udo wurde vor seinem Tod wegen einer
Lungenentzündung im Krankenhaus behandelt. Er wurde
nur 49 Jahre alt. Seine Urne wird auf dem Westfriedhof
in der Nischenwand 7, Platz 74 beigesetzt. Gleich neben
der Urne seiner Mutter. Das war sein großer Wunsch, den
ihm Freunde und ein Halbbruder sowie der Nürnberger
Bestattungsdienst erfüllen konnten.

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.

Spenden
Assenmacher Daniel, Barth Andreas R., Bauer Dr. Armin, Bielmeier Andrea, Birkel
Christa, Blomeier Konrad, Bonnermann Jens Oliver, Deuerlein Buch · Wein · Caffè,
Dörfler Annelie, Ettl Mechthild, Friedrich Dr. Artur und Hildegard, Geissdoerfer
Klaus, Georg Johann, Haberstumpf Roswitha, Hart Lothar, Holzner Christian,
Intechnica Consult GmbH, Kirchengemeinde St. Egidien Nürnberg, Krist Robert
und Ina, Langguth-Müller Elfriede, Maier Elmar, Mauruschat Edeltraud, Reichel Dr.
Klaus, Scheuerle Andrea, Sparda-Bank Nürnberg eG, Wagner Werner, Willanzheimer Renate und Rudolf, Worbs Susanne, Zimmerer Volkmar, und drei anonyme
Spender
Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft, Konto 9 815 500, BLZ 700 205 00
IBAN DE73 7002 0500 0009 8155 00, BIC BFSWDE33MUE

Wir kümmern uns nicht nur um Immobilien und deren Umfeld,
sondern auch um die Menschen. Durch soziale und innovative
Projekte schaffen wir Lebens- und ArbeitsRäume, in denen sich
unsere Kunden wohlfühlen.

www.wbg.nuernberg.de

Wir gestalten LebensRäume.

•

leserpost
Zum Beitrag „Wo Geld stinkt“ – Warum kostet ein Bett in einer
Obdachlosenpension 300 Euro im Monat?, plus Kommentar
(Ausgabe 02/2016), erreichten uns mehrere Anrufe, sowie der
folgende Leserbrief.
Keine Lobby für Obdachlose

ich gratuliere euch zu dem mutigen Artikel und Kommentar
zu den Zuständen in den Unterkünften für Obdachlose bzw.
in diesem Fall einer ganz bestimmten Unterkunft. Der Artikel
hat mich erschüttert, weil er beschreibt, wie von allen Seiten
geschwiegen wird. In einer Stadt, in der es so viel soziales Engagement gibt, in der sich hunderte Menschen ehrenamtlich für
eine gute Integration von Flüchtlingen einsetzen, gibt es so gut
wie keine Lobby für Wohnungslose. Außer dem Straßenkreuzer.
Deshalb bin ich so froh, dass der Kommentar zu diesem Artikel
so klare Worte spricht: Den Einsatz der SozialarbeiterInnen
würdigt, aber die Missstände in ein paar wenigen Sätzen auf
den Nenner bringt – es werden Menschen mundtot gemacht.
Danke, dass Ihr das Schweigen brecht und diesem Thema eine
Öffentlichkeit gebt!
Elisabeth Benzing, Nürnberg
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Liebe Nürnberger,
der Bürgerdialog der N-ERGIE
lädt herzlich ein.
Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen. Sie erfahren alles Wichtige über Ihre Energieversorgung
im Gespräch mit einem Experten der N-ERGIE. Wir nehmen uns Zeit für Ihre Fragen.
Eintritt frei. Für Imbiss und Getränke ist gesorgt.
Wir freuen uns, wenn Sie vorbeischauen!
Ihre N-ERGIE Aktiengesellschaft
Termine und weitere Informationen finden Sie unter
www.n-ergie.de/buergerdialog

Fotos: kaffeeschlürferin / photocase.de und kallejipp / photocase.de

das april-rätsel
Das Lösungswort setzt sich aus Buchstaben des Bilder- und Wörterrätsels zusammen.

Lieblingsgetränk in bald wieder aufmachenden Biergärten,
vor allem nach Fahrradtour:
4

Kommt angeblich auch glücklich als Vierling daher,
kann man sich aber gern einfach mal drüber loben lassen,
vor allem in grün:
2

Am 1. April treibt man in Deutschland mit anderen gerne
einen Scherz, vor allem in Bayern eine:

Bilderrätsel:

produktkreuzer
Schön und gut. Diese Straßenkreuzer-Produkte machen das Leben
reicher – und der Erlös unterstützt unsere Arbeit. Ganz einfach
bestellen: mail@strassenkreuzer.info oder 0911 217 593-0.
Pauschale für Porto und Versand: 5 €; Seifen-/Büchersendung: 3 €; Versand auf Rechnung.

Umhängetasche „alles drin“
Polyesterfilz, Maße 37 x 29 x 7 cm
Innentasche mit Reißverschluss
35,50 €

1

3

Ist durchaus im Frühling mal einen oberfränkischen
Ausflug wert, vor allem für Wagnerianer:
5

Lösungswort:
1

2

3

4

5

Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS
Das Lösungswort bitte bis 29. April 2016 an:
Straßenkreuzer, Wilhelm-Spaeth-Straße 65, 90461 Nürnberg.
Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender mit vollständigem Namen nicht vergessen. Viel Glück!
Lösungswort aus der Ausgabe 02/16: FASTENZEIT
Lösungen: Kugelschreiber, Pension, Karneval, Fasching, Konfetti, Nubbel, Katzenzungen
Gewinner: Ole Bielawski (Nürnberg), Renate Hirsekorn (Erlangen), Jutta Gittel (Fürth)

Der Preis: Allzu laut wollen wir’s lieber noch

nicht sagen, um es nicht versehentlich zu verschreien, aber so langsam, langsam dürfte sich
der Frühling wieder einstellen. Oder anders
gesagt: es geht wieder nauswärts! Und um Sie
direkt mit vielen schönen Ausflugszielen versorgen zu können, haben wir den schönen StädteVerführer der Metropolregion. Rund ein Jahr
lang ist der Autor Dr. Thilo Castner, unterstützt
von seinem Sohn Jan, durch die Metropolregion gereist und hat insgesamt 40 Städte-Touren
recherchiert. 23 Landkreise und 11 kreisfreie Städte
zwischen Altmühltal und Sonneberg, vom Maindreieck bis zur tschechischen Grenze begeistern mit ihrer
Architektur, Kunst und Kultur, ihrem Erlebnis- und
Erholungsprogramm sowie ihrem kulinarischen Angebot. Wir verloren 3 Exemplare. Viel Erfolg!

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

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

EINFACH SELBST KOCHEN

Milchreis, mal anders

Zutaten:
1 Vanilleschote, 725 ml Milch, 60g Zucker,
125g Risottoreis, 30g gemahlene Mandeln,
4 cl Amaretto, 1 kl. Fläschchen Bittermandelaroma, 3 Eier, 17 g Stärke, 3 Blatt Gelatine,
100 g Pankomehl (gibt‘s im Asialaden oder in
gut sortierten Supermärkten, zur Not durch
Semmelbrösel ersetzen), 3–5 EL Öl
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Kopf und topf

len. Gelatine in kaltem Wasser einweichen,
nach 10 Minuten gut ausdrücken und unter
den Brei mischen. Ein Backblech mit Klarsichtfolie umwickeln und den Brei 2-3 cm
dick draufstreichen. Über Nacht auskühlen
lassen. In Wunschgröße schneiden und mit
dem Eiweiß und dem Pankomehl panieren.
In heißem Öl kurz und heftig von beiden
Seiten braten, es soll außen heiß und knusprig sein, innen kalt und geschmeidig. Dazu
Rumfrüchte oder Vanillesauce.

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

Handgemachte Seifen
Sorgfältig gefertigt, mit Kräutern und
Zutaten aus kontrolliert biologischem Anbau.
reine Kopfsache – milde, nach
Citrusölen duftende Haarseife.
echt dufte – Lavendel reinigt
sanft und wirkt heilsam.
Ein Seifenstück 5 €;
beide Seifen im Set 9,50 €

Guten Appetit!
Tipp vom Koch: Zugegeben: Aufwändig!
Aber die Mühe wert! Reis ist leider in
Franken vollkommen verkannt – und wer
ihn immer noch im Kochbeutel zubereitet, sollte eigentlich ausgebürgert werden!
Ein Knaller wird es wenn ins Eiweiß beim
Panieren ein wenig Tonkabohne gerieben
wird.

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

Foto: Simeon Johnke

Vanilleschote längs aufschneiden, Vanillemark auskratzen und mit 600 ml Milch,
Zucker, Mandeln, Reis, Amaretto und Aroma langsam aufkochen. Den Reis bei sehr
milder Hitze langsam ausquellen lassen, das
dauert ca. 30 Minuten, immer wieder gut
rühren, brennt sonst leicht an! Wenn es ein
wirklich dicker Brei geworden ist, die Eier
trennen (Eiweiß aufheben), Eigelb mit Stärke
und mit 125 ml Milch gut verrühren. Unter
den Reisbrei rühren und eine Minute kräftig durchkochen lassen, Topf zur Seite stel-

produKtKreuZer
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