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

poppe . ochmann

5 von 50

Etwa 50 Frauen und Männer verkaufen den Straßenkreuzer.
Hier sehen Sie 5 von Ihnen mit der Angabe ihrer Standplätze.
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das ist Markus Grabo, der soeben Antonio Carlino (re. im Bild) sehr froh gemacht hat.
Markus Grabo hatte in unserer letzten
Ausgabe gelesen, dass StraßenkreuzerVerkäufer Antonio zurück nach Italien
will. Mit zerrissenem Herzen. Denn Antonio ist als angestellter Verkäufer seit
Jahren ein so angesehener wie beliebter
Mitarbeiter des Vereins. Andererseits
bekam der 58-Jährige immer größeres
Heimweh nach der anderen Heimat, der
alten.
Er würde sich über ein wenig „Startkapital“ freuen, hatte Antonio im Interview
gesagt. Und Markus Grabo, 39 Jahre
jung und als Teamleiter im Personalwesen lebenserfahren, zögerte nicht.
Zwei Tage vor Abreise übergab er einen
Umschlag mit 300 Euro an den verblüfften und gerührten Italiener. „Ich war
mir sicher, da kann ich jemandem eine

Freude machen“, erklärt Grabo sein Engagement.
Er schätze die Arbeit des Straßenkreuzers, denn gerade die Verkäuferinnen
und Verkäufer des Sozialmagazins verdienten es, Anerkennung und Respekt
zu bekommen. Viele Leute könnten sich
nur über Wasser halten, „wenn wir miteinander reden und voneinander wissen“, sagt Markus Grabo. Anerkennung
und soziale Kontakte, das sei es doch,
was wir alle bräuchten.
Wir freuen uns, dass unsere Arbeit genau so verstanden wird. Ein großer Dank
an alle, die Antonio Carlino unterstützt
haben, damit er sein Heimweh stillen
kann. Aber auch an alle, die das Stehvermögen von rund 50 Frauen und Männern jeden Monat anerkennen, indem
sie ihnen in Nürnberg, Fürth, Erlangen,
Schwabach und drumherum den Straßenkreuzer abkaufen.
Viel Freude beim
Lesen dieser Ausgabe wünscht

Ilse Weiß
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Als „Mariechen“ im Duett mit
„Waltraud“ ist er weit über die Grenzen
Mittelfrankens hinaus bekannt und
auch als Parodie der Bundeskanzlerin machte er bereits von sich reden.
Volker Heißmann wurde 1969 in Fürth
geboren, ging dort zur Schule und ist
gelernter Hotelkaufmann. Seit der
Schulzeit kennt er Martin Rassau, mit
dem er seit 1983 gemeinsam auftritt
und 1998 unter weiterer Mitwirkung
von Marcel Gasde und Michael Urban
das alte Berolzheimerianum in die
„Comödie Fürth“ umbaute. Heißmann
ist aber nicht nur Komödiant, Sänger,
Schauspieler und Theaterdirektor, er
ist auch ein Mensch mit einem großen Herzen, der sich – trotz seiner
300 Auftritte pro Jahr – seit mehr als
25 Jahren als Kirchenvorstand in der
evangelischen St.-Paul-Gemeinde
Fürth einsetzt. Für sein soziales Engagement wurde er mit der Goldenen
Bürgermedaille der Stadt Fürth ausgezeichnet.

Michael
Wanitschek

Maler- und Lackierermeister seit 1999
Telefon (0911) 287 67 61
info@Streichen-ohne-Stress.de
®
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90449 Nürnberg
Tel. (0911) 68 93 680
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Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

Krisendienst
Mittelfranken

Hilfe für Menschen in seelischen Notlagen

365 Tage im Jahr. Abends, an Wochenenden und Feiertagen.
Kostenlos und unbürokratisch.
Telefon 0911 / 42 48 55-0
Telefon 0911 / 42 48 55-20 (in russisch)
Telefon 0911 / 42 48 55-60 (in türkisch)
Hessestraße 10 · 90443 Nürnberg
www.krisendienst-mittelfranken.de

Der Straßenkreuzer braucht
Freunde wie Sie!

Werden Sie Mitglied im
Straßenkreuzer Freundeskreis
Foto: Vlaminck / photocase.com

Lass uns

Freunde sein.

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

Akademisches Lehrkrankenhaus der
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Unsere Hauptfachabteilungen:
Anästhesie, Allgemein- und Viszeralchirurgie, Innere Medizin,
Geriatrische Rehabilitation, Unfall- und Orthopädische Chirurgie,
Urologie
Unsere Belegabteilungen:
Geburtshilfe und Gynäkologie, Strahlentherapie, Hals-, Nasen-,
Ohrenheilkunde (HNO), Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie, Plastische
und Ästhetische Chirurgie, Therapeutische Nuklearmedizin
(Radiojodtherapie)
Unsere Kooperationen:
Interdisziplinäres Schilddrüsenzentrum am St. Theresien-Krankenhaus,
Brustzentrum am St. Theresien-Krankenhaus, Neurochirurgie,
Dialysezentrum Nürnberg, Prostatazentrum Metropolregion Nürnberg,
Herzkatheter-Labor, Radiologie und diagnostische Nuklearmedizin
(RNZ), Reha-Zentrum Medical Park - St. Theresien GmbH
Berufsfachschule für Krankenpflege
Mommsenstraße 24
90491 Nürnberg
Telefon 0911-5699-0
Telefax 0911-5699-447
www.theresien-krankenhaus.de
info@theresien-krankenhaus.de

Keiner sollte die Nase rümpfen
Was bewegt Sie – trotz Ihres proppenvollen Terminkalenders – zu Ihrem sozialen
Engagement?
Ohne die St.-Paul-Gemeinde, mit der ich seit
meiner Kindheit verbunden bin, wäre ich
nicht das geworden, was ich bin. Ich könnte kein Instrument spielen und auch meine
Stimme wäre vermutlich nicht entdeckt worden, wenn ich nicht im Kinderchor gesungen
und die Kantorin mein Talent erkannt hätte.
Das Gefüge der christlichen Gemeinschaft hat
mich entscheidend geprägt und ich möchte
etwas davon zurückgeben, was mir an Gutem
im Leben widerfahren ist. Auch der Kontakt
zu den Menschen, denen es nicht so gut geht,
ist mir wichtig und deshalb ist mir mein sozialer Einsatz eine echte Herzensangelegenheit.
Mittlerweile kann ich auch meine Bekanntheit gut einsetzen und dadurch einiges für die
Gemeindearbeit oder einzelne Menschen, die
Hilfe brauchen, erreichen.
Welche Veränderungen wären in der
Gesellschaft für mehr soziale Gerechtigkeit
nötig?
Vor allem müssen wir wieder mehr aufeinander zugehen, miteinander sprechen und

die Schwellenangst abbauen. Den Betroffenen helfen oft schon ein offenes Ohr und
kleine Gesten der Menschlichkeit und der
Wahrnehmung. Sozial schwache und arme
Menschen, wie auch die StraßenkreuzerVerkäufer, sind Menschen wie du und ich,
sie hatten nur zu viel Pech. Arbeitslosigkeit,
Alkohol, falsche Freunde und Berater oder
allerlei andere Einflüsse können daran Anteil
haben. Wir haben zwar ein sehr gutes Sozialsystem und niemand muss hungern oder
frieren – dennoch steht es keinem zu, das
Schicksal eines anderen zu verurteilen oder
die Nase zu rümpfen. Jeder kann ganz schnell
selbst in eine soziale Schieflage geraten!
Sie parodieren die Bundeskanzlerin
nahezu perfekt. Was würden Sie verändern, wenn Sie Angela Merkel wären?
(Lacht!) Als erstes würde ich die typische
Handhaltung ändern, Franken zum Bundesland machen und selbstverständlich auch
zum Regierungssitz erklären. Und ich würde mehr Gerechtigkeit schaffen. Aber Spaß
beiseite: Frau Merkel ist hochintelligent, sie
leistet ungeheuer viel und ist darum bemüht,
alles richtig zu machen und gerecht zu han-

deln – und das ist alles andere als leicht. Ich
glaube nicht, dass ich den Job besser machen
könnte. Und ich würde ihn auch gar nicht haben wollen, denn als Komiker kann ich alles
sagen, was mir einfällt – als Bundeskanzler
ginge das nicht mehr!
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Außer Gesundheit wünsche ich mir genügend lustige Ideen, dass Fürth meine komödiantische Heimat bleibt, dass wir die Menschen weiterhin für die Comödie begeistern
und den Theaterbetrieb mit den damit verbundenen Arbeitsplätzen aufrechterhalten
können. Wir bekommen keinerlei Subventionen und stemmen alles aus eigener Kraft –
deshalb brauchen wir auch viele Zuschauer!
Kirchenvorstand möchte ich bleiben, so lang
mich die Gemeinde haben will und ich werde
mich auch weiterhin für die Menschen am
Rande der Gesellschaft engagieren.
Text: Sabine Beck · freie Journalistin, www.die-schreiberei.de
Foto: Bogdan Itskovskiy · freier Fotograf und Sozialpädagoge
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Foto: Emmanuele Scorcelletti

Der 1974 geborene Guillaume Musso
gehört zu der jungen Riege französischer
Autoren wie Marc Levy und Nicolas
Barreaus, die international Verkaufserfolge
feiern. Musso ist sicher zu einem größeren
Wurf fähig, widmet sich aber nach eigenem
Bekunden ganz bewusst der gehobenen
Unterhaltungsliteratur. Er gab noch vor
seinem 30. Lebensjahr sein Romandebüt
(deutsch: „Ein Engel im Winter“, 2004)
und löste damit ein Abonnement für die
ersten Plätze der Bestseller-Listen in seiner
Heimat. Und nicht nur dort: Das Buch wurde
in über zwanzig Sprachen übersetzt. Trotz
des anfänglich überwältigenden Erfolgs
verlor er seine Bodenhaftung nicht und
arbeitete bis 2008 weiterhin als Lehrer.

Buch

Liebe in Zeiten des Smartphones

Ein Hinweis vorweg: Dieser Roman ist Unterhaltungsliteratur! Allerdings gehobene, gut gemachte Unterhaltungsliteratur. Und er beginnt
ganz in der Manier amerikanischer Verwechslungs-Komödien: Der
New Yorker J.F.K.-Flughafen im vorweihnachtlichen Ausnahmezustand. Chaos, Gedränge, Hektik überall. Mitten in diesem Durcheinander rempeln sich die in Paris lebende Britin Madeline Green
und der Amerikaner Jonathan Lempereur in einer Cafeteria an. Jeder
sammelt gehetzt seine Habseligkeiten wieder ein. Pech nur, dass die
Handys vertauscht werden und sie es erst daheim feststellen. Beide
führen nichts Böses im Schilde, wollen die Handys möglichst austauschen. Doch die Neugier, insbesondere bei Jonathan, verführt zum
Stöbern: Und so ein modernes Smartphone bietet viel zum Entde-

cken. Fotos, SMS, Kalendereinträge, E-Mails, Textdateien geben Aufschluss über den jeweils anderen. Nach dem ersten Schlagabtausch
per SMS und Telefonat dringen die beiden gegensätzlichen Typen in
das Leben, die Seele und eben auch in die Vergangenheit des jeweils
anderen ein. Und siehe da: Sowohl Jonathan, ehemals der berühmteste Chefkoch des Landes, als auch Madeline, ehemals Ermittlerin
bei der Kripo, verfolgen dunkle Schatten aus ihrer Vergangenheit,
Schicksalsschläge, die sie aus der Bahn geworfen haben und sie nun
aus der Ferne verbinden. In einem Punkt sogar konkret: Von dem
Schicksal des verschwundenen Mädchens Alice sind beide betroffen.
Keine Frage: Mussos Sprache könnte an der einen oder anderen Stelle
etwas geschliffener, einige Bilder könnten etwas weniger bemüht sein
und das Lektorat hätte auch wissen können, dass man „Star Trek“
ohne ck schreibt. Aber dennoch: „Nachricht von dir“ ist eine sehr
originelle Geschichte, in der es Musso wunderbar gelingt, eine klassische Liebesgeschichte mit einem spannenden Thriller zu vereinen.
Guillaume Musso:
„Nachricht von dir“
Pendo Verlag München, 2012.
462 S., 14,99 Euro
Nevfel Cumart · Schriftsteller, Referent, Übersetzer
und Journalist aus Stegaurach/Bamberg

Figurentheater

Wir wollen doch nur spielen

Alle zwei Jahre wieder bilden die Städte der Metropolregion einen
großen Verschwörer-Kreis – und wollen doch nur spielen. Das Internationale Figurentheater-Festival bringt mit Schwerpunkten in Erlangen, Fürth und Nürnberg vom 3. bis 12. Mai mehr als 50 reizvolle
Gastspiele aus aller Welt. Vom traditionellen Puppentheater über den
Bilderrausch der Poesie bis zur elektronischen Revolution der Neuen
Medien ist alles drin, was der Ästhetik-Baukasten zu bieten hat. Da
muss sich jeder Zuschauer seinen eigenen Weg durchs Programm
suchen: www.figurentheaterfestival.de
DIE ORTE: Wer viele Eindrücke sammeln möchte und mit zwei bis
drei gegensätzlichen Vorstellungen an manchem Tag das FestivalFieber als Hitzewallung schätzt, ist in Erlangen (Markgrafentheater,
Redoutensaal, Garage) am besten aufgehoben. In Nürnberg (Tafelhalle, Künstlerhaus, Theater Salz & Pfeffer) und Fürth (Stadttheater, Kulturforum) geht es übersichtlicher zu, da kann man Rosinen picken.
DER KLASSIKER: Die Compagnie des französischen Altmeisters
Philippe Genty verzaubert seit Jahrzehnten die Kleinkunst ins Großformat. Gewaltige Bilder versetzen den Zuschauer in Traumzustände,
in denen sich selbst blühender Kitsch zu großer Kunst aufrichten
kann. Mit „Ne m’oubliez pas“ wird einer der größten Erfolge der
Truppe zehn Jahre nach der letzten Vorstellung beim Festival in Neuinszenierung gezeigt. Nachholen oder Wiedersehen macht Freude:
3. Mai zum Festival-Start in der Tafelhalle.
DER BESONDERE TIPP: Das Publikum ist eher geschüttelt (vor
Lachen) als gerührt, wenn das Ensemble von Divadlo Alfa aus

Pilsen dem Action-Kino in die Parade fährt. Das Spektakel „James
Blond“greift hinein ins volle Agenten-Leben und ersetzt die millionenschweren Film-Tricks durch wirbelnde Live-Phantasie: 4. Mai
in der Tafelhalle als Stimmungsmacher-Auftakt zur anschließenden
Blauen Nacht in der Altstadt.
„Internationales Figurentheaterfestival“,
Freitag, 3. Mai, bis Sonntag, 12. Mai
Verschiedene Spielorte in Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach.
Infos und Karten unter www.figurentheaterfestival.de
Eintritt: ab ca. 6 Euro bis ca. 29 Euro
Dieter Stoll · Kulturkritiker und Journalist

Kunst

Frühling im Neuen Museum
Kino

Konzert

Montag ist Doku-Tag
im Babylon-Kino: Alle
zwei Wochen gibt es
einen ausgewählten
Dokumentarfilm zum
Kumpelpreis von fünf
Euro zu sehen.
Zum Beispiel die Doku
„Beerland“, in der sich Matt Sweetwood aus Kansas mit der
Kamera nach Deutschland aufgemacht hat. Nicht nur ihm
völlig unbekannte Rituale wie das Anstoßen und Zuprosten
erregen seine Aufmerksamkeit im Land der Germanen,
sondern auch das Phänomen „Stammtisch“. Und erklär mal
einem Ami, was Gemütlichkeit ist – daran ist schon der
große Gerhard Polt ganz wunderbar gescheitert („Beerland“
am 6. Mai).
Dem Maler Georg Baselitz, der in diesem Jahr 75 Jahre alt
wird, hat sich die Filmemacherin Evelyn Schels gewidmet.
Herausgekommen ist ein sehr persönliches Porträt, das Leben und Werk des Künstlers aus der Oberlausitz vorstellt
(„Georg Baselitz“ am 20. Mai).

Rykarda Parasol ist eine
amerikanische Sängerin
aus San Francisco, Tochter einer schwedischen
Emigrantin und eines
polnischen Juden, der
den Holocaust überlebte.
Ihr Vorname wurde von
dem Namen des Vaters, Ryszard, abgeleitet. Amerikanische Kritiker beschreiben ihre Musik als ‘rock noir’ oder ‘folk-noir’. Sie
wird mit PJ Harvey, Nick Cave, Tom Waits und Johnny Cash
verglichen. Anderen fällt Patti Smith, Lou Reed oder auch Cat
Power ein. Das alles wird aber Parasol – die auch die Titel ihrer
Alben selbst gestaltet – nicht gerecht. Denn sie ist unverwechselbar und zieht mit ihrer tiefen, ruhig-kühlen und manchmal auch
kraftvoll-schneidenden Stimme ihre Hörer vom ersten Moment an
in ihren Bann. Verführerisch, dunkel, lasziv und leidenschaftlich,
dabei immer stilvoll und formvollendet – ihre Stücke sind von
einer finsteren Intensität geprägt. Die Hoffnung auf- und sich
hingeben ist da eins…

Ein Prosit
zum
Kumpelpreis

„Doku-Tag“ im Babylon-Kino, jeden 2. Montag um 19.30 Uhr
Nürnberger Str. 3, Fürth, Eintritt: 5 Euro
Stefan Gnad · freier Journalist
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Rohe Romantik
und spröde
Schönheit

Samstag, 11. Mai, 20.30 Uhr
Festsaal im Künstlerhaus, Königstr. 93, Nürnberg;
Eintritt: 13 Euro
Artur Engler · Straßenkreuzer CD-Macher

Mary Heilmann gehört zu den bedeutendsten Künstlern der
Malerei der Gegenwart, und so verwundert es, dass ihr in einem
deutschen Museum bisher noch keine große Einzelausstellung
gewidmet wurde. Das Neue Museum in Nürnberg zeigt nun in
enger Absprache mit der mittlerweile 73-jährigen Amerikanerin
das vielfältige Schaffen aus rund 50 Jahren: Intensive Farbfeldmalerei, aber auch angewandte Kunst, z.B. Keramik, ist zu sehen.
Das tut gut und vertreibt den Blues der grauen letzten Monate….
„Mary Heilmann. Good Vibrations“, Ausstellung im Neuen
Museum, Klarissenplatz, Nürnberg. Di–So 10–18 Uhr,
Do 10–20 Uhr. www.nmn.de
Wolfgang Gillitzer · Straßenkreuzer Grafiker

Frei!

Was ist unbezahlbar?

Der Nürnberger Künstler Johannes Volkmann fragte Menschen in
neun Ländern „Was ist unbezahlbar?“. Ein großer, in Papier gedeckter
Tisch stand dazu auf Marktplätzen z.B. in Spanien, Israel, Palästina,
Ägypten, Indien, China – und zum Auftakt am 16. Mai 2009 auf dem
Hauptmarkt in Nürnberg. Prominente und Passanten schrieben ihre
unbezahlbaren Gedanken auf. Auf den Tag genau vier Jahre später
wird das Buch zum Projekt in Nürnberg präsentiert. Wieder mit
gedecktem Tisch, dazu gibt es die Filme der Reisen zu sehen.
Ausgangspunkt des Projektes war die Empörung über die aufkeimende Finanzkrise, und die damit verbundene Frage, wie wir leben
wollen. Seit Jahren initiiert Johannes Volkmann (im Bild links am
Tisch), einstiger Absolvent der Kunstakademie Nürnberg, Projekte
und Aktionen, die nachfragen und aufzeigen. Er ist Mitbegründer des
„Büro für integrative Kunst“, betreibt den Verlag „Erlesene Bücher“
und ist Gründer des Papiertheaters.
„Was ist unbezahlbar?“ – Ausstellung und Buchpräsentation,
Neues Museum Nürnberg, Klarissenplatz, Donnerstag, 16. Mai,
19 Uhr. Eintritt frei. Die Ausstellung dauert bis 9. Juni.
Ilse Weiß · Straßenkreuzer Redaktion
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„Warum ist es richtig, im
Radio vor Radarfallen
zu warnen, obwohl hohe
Bußgelder und Punkte in
Flensburg dazu beitragen
können, dass Raser rücksichtsvoller fahren?“

„Der Stromverbrauch in privaten Haushalten könnte ohne
Probleme um 20 bis 30 Prozent reduziert werden. Wir müssen
uns stärker um die Einkommensgruppen kümmern, die sich
weder einen effizienteren Kühlschrank leisten noch über die
Wärmedämmung ihrer Mietwohnung entscheiden können.“
(Stephan Kohler, Chef der Deutschen Energie-Agentur dena)

„Der Strompreis hierzulande steigt langsamer als in
anderen europäischen Ländern. Was sich wirklich verteuert, ist das Heizöl, das ist die größte Belastung für
die Haushalte. Nur mit erneuerbaren Energien kommen wir raus aus der Preisspirale fossiler Rohstoffe.“
(Hans-Josef Fell, energiepolitischer Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion)

Fotos: © Dinga und Markus Mainka - Fotolia.com

Es antwortet Jörg Dippold, der als Verkehrsexperte
„Dippi“ jeden Morgen von 5 bis 10 Uhr in der
„Flo Kerschner Show“ bei Hit Radio N1 zu hören ist.

Für uns sind die Meldungen von
Geschwindigkeitskontrollen im
Sendegebiet von Hit Radio N1 keinesfalls eine Aufforderung zum Rasen. Vielmehr soll deren Bekanntgabe die Autofahrer generell in diesem Moment daran erinnern, nicht
zu schnell zu fahren und ihre Geschwindigkeit
anzupassen. Schließlich nennen wir niemals alle
Radarfallen, sondern nur eine Auswahl, so dass
die Verkehrsteilnehmer ständig mit weiteren
Kontrollen rechen müssen. Außerdem melden
wir niemals, wenn vor sensiblen Einrichtungen
wie Schulen oder Altersheimen geblitzt wird.
Da zudem Geschwindigkeitskontrollen häufig
an Unfallschwerpunkten stattfinden, versuchen
wir mit unseren Durchsagen auch präventiv zu
wirken, um Unfälle dort zu vermeiden. Da dies
letztendlich zu mehr Verkehrssicherheit führt,
ist es somit aus unserer Sicht eine gute Sache.“

Wissen macht reich

Mit Essen spielt man nicht
Die Hilfs- und Entwicklungsorganisation Oxfam hat mit der
Kampagne „Mit Essen spielt man nicht!“ gegen Spekulation
mit Nahrungsmitteln an der Börse in einem Jahr 240.000 Unterschriften
gesammelt und sie nun an das Bundesfinanzministerium überreicht.
Daraus resultieren bereits die ersten Erfolge: 2012 sind neun europäische Banken aus der Nahrungsmittelspekulation ausgestiegen. Drei
Versicherungen haben öffentlich erklärt, auf Investitionen in Nahrungsmittel zu verzichten. Mithilfe der EU-Finanzmarktreform sollen strengere Regeln gegen die exzessive Spekulation festgelegt werden. Im Finanzministerium und bei der Abstimmung im Europäischen Parlament
wurden Teile von Oxfams Forderungen aufgenommen.

Allianz und Deutsche Bank spielen weiter
Unverbesserlich bleiben jedoch die Allianz und die Deutsche Bank. Sie haben angekündigt, weiterhin mit Nahrungsmitteln spekulieren zu wollen. Angesichts der Verzögerung
der EU-Verhandlungen auf Ende dieses Jahres besteht die Gefahr,
dass die Finanzlobby den Endspurt vor den Verhandlungen nutzt,
um die Regulierung zu ihren Gunsten zu verwässern. Auf Grund der
starken Dynamik in Politik, Wirtschaft und Presse wird sich Oxfam
unter dem Motto „Mit Essen spielt man immer noch nicht!“ weiterhin für eine Regulierung der Finanzmärkte ohne Schlupflöcher für
die Finanzinstitute einsetzen. www.oxfam.de/gegenspekulation

Top-Vier der umsatzstärksten Länder der Schnellimbisskette McDonald’s:

Mehr Verschuldete
Rund 6,67 Millionen Deutsche sind zum
Jahreswechsel überschuldet gewesen,
2,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Die
Gründe sind meist Arbeitslosigkeit,
Krankheit, Trennung, niedriges
Einkommen, Unerfahrenheit im Umgang mit Geld und Konsumverhalten,
das nicht zu den persönlichen Einnahmen
passt. Am stärksten betroffen sind 21- bis
30-Jährige.

USA

Japan

Frankreich

Deutschland

Der Krieg in Afghanistan
100.330 Soldaten sind derzeit in Afghanistan stationiert.
Davon 68.000 US-Amerikaner, 9000 Briten, 4.056 Deutsche.
Ende 2014 will die Nato die Isaf-Mission beenden, ab dann
sollen 8000 bis 12.000 ausländische Soldaten – vorwiegend
Deutsche und Briten – die afghanische Truppe beraten.

8
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80%

Edler Tropfen – prekäre Ernte
80 Prozent der edlen Trauben im
nordfranzösischen Weinbaugebiet
Champagne wird von ungelernten
Roma geerntet.

Sozia lbör Se
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Was, um Himmelswillen, hat die
Farbe Blau mit einem Sozialmagazin
zu tun? Es sollte hier doch um gesellschaftliche Themen gehen, um Fragen des Umgangs miteinander, um
Vorurteile, Ausgegrenzte, um Denkanstöße und Aha-Erlebnisse.
Dann ist es doch gut, dass diese
Ausgabe schlicht „Blau“ heißt. Denn
wie so oft kommt es auf die Perspektive an, mit der wir etwas betrachten. Etwa das Image der Frauen und
Männer in Handwerksberufen, das
gern auf irritierend oberflächlichen
Mustern beruht: Wer einen Blaumann
statt Krawatte trägt, spürt allein deswegen manchmal abschätzige Blicke.
Oder nehmen wir „Börner“. Der
42-Jährige hat eine lange Drogenkarriere hinter sich. Trinken ab 13, Kiffen
ab 15, mit 16 dann das erste Mal harte Drogen. Therapien kennt „Börner“
zur Genüge. Er wird inzwischen substituiert, bekommt also Ersatzstoffe
für harte Drogen. Doch vom Trinken
kann er nicht lassen. Dabei will er
nicht mehr blau sein – und probiert’s
jetzt mit Kiss. Kontrolliert trinken
statt nie aufhören, sozusagen.
Für immer wollen Brautpaare sich
das Ja-Wort geben. Im Mai keine Seltenheit. „Etwas Altes, etwas Neues,
etwas Geliehenes und etwas Blaues“
ist dabei ein hiesiger Brauch. Hochzeitsrituale erzählen gleichermaßen
über Religion und Aberglaube. Denn
das Glück will kein Paar herausfordern – aber gerne übernehmen, was
in anderen Kulturkreisen Tradition
ist. Das öffnet nebenbei Schubladen.
Die tiefblausten hat Sprachforscher Rolf-Bernhard Essig aufgezogen. Redensarten mit Blau finden
sich darin. Was für ein Spaß (und
auch Erstaunen), die eigene Wortwahl auf ihren Ursprung zurückgeführt zu sehen. Und auch wenn kaum
jemand noch den Blaustrumpf verwendet, so ist es doch eine Tatsache,
dass er nur in Nürnberg etwas anderes bedeutete als sonst auf der Welt.
Hoffentlich sind Sie nun neugierig
geworden auf die blauen Geschichten, die die Gedanken erhellen wollen. In welcher Farbe auch immer.

Mit einem blauen Auge
Sprachforscher Rolf-Bernhard Essig
gibt hellblaue Einblicke in tiefblaue Redensarten
ie Kornblume ist seit Kindertagen meine Lieblingsblume.
Gleichwohl bin ich nicht so blauäugig, also naiv wie Kleinstkinder mit wenigpigmentierten und deshalb blauen Augen,
deshalb gleich die ganze Welt in blau zu sehen.
Magisch zieht mich die Farbe an. Damit bin ich nicht allein. Wenige
teilen aber mit mir ein zweites Interesse am Blau: sein Vorkommen
in vielen Redensarten.
Die Faszination für das bunte Wortschatz-Spezialgebiet hat selbst
für mich als Sprichwortexperten nach vielen Jahren und Hunderten
von Artikeln, Sendungen und Auftritten nicht nachgelassen. Wenn
mich Zuschauer oder Leser nach Redensarten und ihren Hintergründen fragen, kommt die Farbe Blau oft vor. Manchmal habe ich
freilich keinen blassen Schimmer, was ich antworten könnte. Dann
befällt mich die Lust, das Blaue vom Himmel herunterzulügen. Eine
schwierige Aufgabe, denn jeder sieht ja, dass der Himmel blau ist.
Seit dem Mittelalter stand die Farbe allgemein für Lüge, Täuschung,
Betrug, und so hieß die Redensart gleichzeitig, dass man ein exzellenter Lügner sei, der aus dem Nichts des Himmels, aus bloßer Luft
heraus zu lügen verstehe. Die Verbindung von Blau mit Lug und
Trug findet sich ebenfalls in der Redewendung, jemandem blauen
Dunst vormachen.

D

Ein Hämatom, violett wie ein Veilchen
Ich lüge auf der Bühne oder auf Sendung natürlich nie, hätte ich
doch Angst, das Publikum so wütend zu machen, dass es mich grün
und blau schlüge; ein Ausdruck, der mit den blauen Flecken nach
einer Tracht Prügel zu tun hat. Zum Glück musste ich noch nie
vor aufgebrachten Zuschauern fliehen, aber wenn, dann wäre ich
froh, ginge nichts ins Auge, sondern ich käme mit einem blauen
Auge davon. Ein Veilchen schmückte für ein paar Tage dann mein
10
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Gesicht, und tatsächlich ähnelt die Farbe des Hämatoms ums Auge
dem schillernden Violett des hübschen Blümchens.
Blümchen? Da fällt einem doch sofort ein, mir ist so blümerant
zumut. Dahinter steckt freilich kein Blümchen. Das französische
Ausgangswort hieß „bleu mourant“, auf Deutsch „blassblau“, und
bezeichnete im 17. Jahrhundert eine sehr beliebte Modefarbe. Das
Wort traf man auf Schritt und Tritt. Spöttische Berliner drehten „bleu
mourant“ durch den Wolf ihrer Umgangssprache und verwendeten
das neue „blümerant“ für ein ohnmachtsähnliches Körpergefühl.
Warum? Nun, mit Sichschlechtfühlen geht Blässe einher und „bleu
mourant“ heißt wörtlich übersetzt nicht „blass-“, sondern „sterbensblau“, was prima zu unserem „sterbenselend“ passt.
Beim Adel schimmer ten Adern durch
Blass waren im alten Spanien nur die Adligen, die ihre helle Haut kultivierten als Zeichen ihrer Würde und Distanz zu körperlicher Arbeit.
Bei ihnen schienen leicht blaue Äderchen an den Schläfen durch, so
dass „sangre azul“, „blaues Blut“ zum Ausdruck für die Adeligen wurde.
Im Bereich des Körperlichen gibt es noch viel mehr Blauredensarten.
Wenn jemand sein blaues Wunder erlebt, so hatte das nichts mit der
gleichnamigen Elbebrücke Dresdens zu tun, sondern unter anderem
mit angedrohten blauen Flecken. Um Schläge geht es auch bei „jemandem etwas einbleuen“. Leider legt die Rechtschreibreform, die
seit einigen Jahren „einbläuen“ schreiben lässt, eine falsche Fährte.
Nicht das Blau steckt in der Redensart, sondern das alte Holzwerkzeug Bleuel, mit dem die Wäsche geschlagen wurde – und manchmal
eben Menschen.
Ich hoffe, diese Sprach-Fahrt ins Blaue macht Ihnen soviel Spaß wie
mir. So ins Unbestimmte – dafür stand Blau nämlich auch – reisen,
ist für mich herrlich, und ich denke an das alte Sprichwort: „Mancher
schießt ins Blaue und trifft ins Schwarze.“
Bevor Ihnen jetzt blau vor Augen wird, was man früher statt „schwarz
vor Augen“ sagte, erzähle ich Ihnen jetzt nichts mehr über „die blaue
Blume suchen“, die blauen Ameisen Maos, über Cordon Bleu und „das
Blaue Band erringen“, nichts über blaue Briefe und blaue Bohnen, gar
überhaupt nichts über die Blaustrümpfe, obwohl die in Nürnberg etwas
anderes bezeichnen als sonst in der Welt*. Blaustrümpfe sollten einer

diskutablen Modethese gemäß eine andere Farbe meiden: Grün und
blau schmückt die Sau. Oder: Grün und blau wie dem Kasper sei Frau.
Noch ein bisschen gelber geht der Kasper selber.
So, ich werde jetzt blaumachen und den blauen Montag begehen.
Ach, das soll ich noch erklären? Gut, gut. Das erste entstand aus
dem zweiten; klar. Aber wie kam der Tag zur Farbe? Da ist zum
einen der Montag vor Fastnacht, ein freier Tag, an dem der Blauton
Violett liturgisch vorgeschrieben war, weshalb man ihn und nach
ihm auch andere arbeitsfreie Montage seit Mitte des 16. Jahrhunderts
„gute“ oder „blaue“ nannte. Da sind zum zweiten die Blaufärber, die
Färberwaid benutzten. Dessen Pigmente erzeugten erst nach zwölf
Stunden Farbbad, wozu der Sonntag genutzt wurde, eine Art Gelbton.
Durch weitere zwölf Stunden Oxydation am Montag wurde er blau.
Da feierte man oder tat nichts. Da gibt es zum dritten den „guten
Montag“ der Handwerkslehrlinge und -gesellen, die an diesem Tag
sich erholen, baden oder für sich an ihren Gesellen- und Meisterstücken arbeiten sollten, angeblich aber sehr oft nichts taten, als wäre
der ein Feiertag. Da die Feiertagskleidung blau war, sei von ihnen
der gute zu einem blauen Montag gemacht worden. Viele Meister
meckerten deshalb über den guten Montag, auch Hans Sachs. Er
lässt ihn in einem Spruchgedicht selbst sprechen: „Ich gueter montag
mach doll köpff, / Lere pewtel vnd volle kröpff … / Mach manche
werckstat ler vnd öd, / Hosen vnd rock schieter vnd plöd.“
Sonst mag ich den alten Schusterpoeten ja sehr, aber in diesem Punkt
bin ich ihm gar nicht blau, äh: grün.
Rolf-Bernhard Essig · Bamberger Autor, Entertainer, Dr. phil., tourt als „Indiana-Jones der
Sprachschätze“ (NN) seit Jahren mit seinen Redensartenberatungen durch Deutschland;
seit neuestem ist er in einer täglichen Kolumne zu hören auf SWR 1 unter dem Titel „Butter
bei die Fische“. Das gleichnamige Buch ist bei Mare und Goldmann erschienen, außerdem
„Wie die Kuh aufs Eis kam“ (G. Kiepenheuer) und für Kinder „Da wird doch der Hund in der
Pfanne verrückt“ (dtv) oder „Alles für die Katz“ (Hanser).
Illustration: Constanze Behr · www.constanzebehr.de
*Blaustrümpfe: Teilnehmerinnen intellektueller Literatur- und Diskutierzirkel in England,
Mitte des 19. Jahrhunderts, abschätzig wie „Emanzen“ gebraucht. Der Ausdruck entstand,
weil ein geladener Herr mangels Garderobe in blauen Strümpfen erschien. In Nürnberg
war das Wort ein Synonym für Verräter.

T i T e lT h e m a

Bl au

11

Meister im Krawatten vermeiden
Handwerker spüren das Klassendenken am eigenen Leib: Im Anzug gilt man leicht mehr in unserer Gesellschaft als
im Blaumann. Ein Imagekampagne für 50 Millionen Euro soll reparieren, was die Illusion von der schönen Dienstleistungsgesellschaft verbockt.
enn Sascha Koschella keinen Blaumann anhat, kann es sein,
dass ihn seine Stammkunden nicht erkennen. Das ist sicher keine böse Absicht, sondern es liegt daran, dass man
den 48-jährigen Kfz-Mechanikermeister selten ohne Latzhose sieht.
Sechs Tage die Woche flitzt er zehn Stunden zwischen Werkstatt und
Büro hin und her. „Problemlöser“ nennt er seine Aufgabe in seinem
Betrieb mit sieben Mitarbeitern in der Nürnberger Nordstadt. „Die
Menschen, die zu mir kommen, möchten, dass wir ihnen helfen“,
sagt er. Kunde und Mechaniker begegnen sich auf Augenhöhe. Die
Gesprächskultur sei angenehm, selbst beim Kostenvoranschlag. Außerhalb der Werkstatt aber ist das anders. „Fakt ist: Wenn ich im
Blaumann zum Bäcker komme, werde ich nicht so freundlich behandelt wie wenn ich ein Hemd trage“, hat Koschella festgestellt und
erinnert sich an ein altes Sprichwort: „So wie du kommst gegangen,
so wirst du auch empfangen“.
Damit bestätigt er, was Handwerker unterschiedlichster Branchen
berichten: „Anzugträger“ grüßen auf Baustellen maximal den Polier,
Sanitärinstallateure müssen sich beim Kundendienst duzen lassen,
Straßenbauarbeiter werden aus den wartenden Autos heraus beschimpft, weil sie am Stau schuld seien.
„Dass unsere Mitarbeiter geringschätzig behandelt werden, kommt
vor“, sagt Claudio Paulus. Der Sprecher der Innung für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK) Nürnberg/Fürth leitet mit seinen
Brüdern einen Haustechnikbetrieb mit 47 Angestellten, ebenfalls im
Nürnberger Norden. Auf unwirsche Kunden bereiten die Ausbilder
des Betriebs die Lehrlinge vor. „Es gibt zum Beispiel immer wieder
Kunden, die sich mit der Stoppuhr hinter den Monteur stellen“, berichtet Paulus. Schuld an derartigem Misstrauen seien die schwarzen
Schafe, die Pfuscher. Paulus: „Auf die wenigen Extremfälle, die es
gibt, stürzen sich die Medien. Damit tun sie der Branche keinen
Gefallen.“ Das Image des Handwerks leidet unter solchen Meldungen. Dass SHK-Betriebe deutschlandweit händeringend Lehrlinge
suchen, erklärt sich Paulus jedoch ganz pragmatisch: „Nicht planbare Arbeitszeiten, Notdienst, dreckige Arbeit in manchmal zugigen
Räumen – das schreckt ab. Wir müssen bekannter machen, dass wir
weit über dem aktuell diskutierten Mindestlohn von 8,50 Euro zahlen
und Karriere-Perspektiven bieten.“

W

„Ich rette dein nächstes Date“
Für sich geworben hat das Handwerk vor Jahren mit dem bekannten
Aufkleber „Ich bin HandWERker!“. Aktuell läuft eine Imagekampagne mit flotten Sprüchen wie „Ich schneide keine Haare. Ich rette dein
nächstes Date.“ oder „Ich repariere keine Motoren. Ich lasse Herzen
wieder schlagen.“. 50 Millionen Euro lässt sich der Zentralverband
des Deutschen Handwerks das kosten. Es scheint Handlungsbedarf
zu geben. Wenngleich es keine belastbaren Zahlen gibt. „Es herrscht
in vielen Berufen Lehrlingsmangel“, weiß Henning Gießen, Sprecher
des Bayerischen Kultusministeriums. Ein Imageproblem des Handwerks sieht er nicht. Auch wenn die Hauptschule mittlerweile imageträchtig in Mittelschule umbenannt wurde, liegt der Anteil ihrer
Absolventen, die sich für einen handwerklichen Beruf entscheiden,
seit vielen Jahren unverändert bei zwei Dritteln. Zusätzlich sei die
Ausbildung aufgewertet worden – ein Meistertitel habe den Status
eines Fachhochschulabschlusses, „die Lehre ist keine Einbahnstraße
mehr, sondern kann einen bis an die Uni führen“. Im Fall solch einer
12
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Karriere aber streift der Handwerker mit wachsendem Wissen seinen
Blaumann ab. Doch wie blickt die Dienstleistungsgesellschaft auf die,
die ihn bis zur Rente anbehalten?
Vor Berufsberaterin Heike Rohr sitzen fast täglich Schüler, die am
Berufsinformationszentrum in Nürnberg herausfinden wollen, was
sie werden sollen. Sie stellt fest: „Vor allem junge Männer erkundigen
sich genau nach den Verdienstmöglichkeiten. Außerdem macht es
mehr her, zu sagen, dass man in der Industrie, wie etwa bei Siemens,
arbeitet, als in einem kleinen Handwerksbetrieb.“ Und wer die Noten
habe, bewerbe sich auf kaufmännische und Dienstleistungsberufe.
„Das Problem ist, dass die Handwerksberufe so spezifiziert wurden,
dass sie niemand mehr kennt, und man sich deshalb nicht sofort
darauf bewirbt.“ Wie etwa der Rolladen- und Sonnenschutzmechatroniker oder der Elektroniker Energie- und Gebäudetechnik – der
Mensch im Blaumann kann so vieles sein.
„Der Student hat mehr Chancen bei Frauen“
„Zumindest auf dem Land hat der Handwerker noch ein hohes
Sozialprestige“, behauptet Rainer Wägner. Als Geschäftsführer der
Handwerkskammer Mittelfranken kurz vor der Rente beobachtet
er die Einstellung der Gesellschaft zu ihren Arbeitern seit vielen
Jahren. Eine seiner Schlüsse, die er daraus gezogen hat: Wenn er
etwa Malermeister zum Gespräch in seinem Büro empfängt, zieht
er die Krawatte vorher aus. „Die sollen nicht denken: Was sind das
für Blasierte?“ Anzug und Krawatte seien Merkmale, die sozial abgrenzen, und das wolle er nicht. „Dieses Denken ͵von oben herabʹ
ist in unserer Gesellschaft sehr ausgeprägt und wird über die Medien
immer wieder vermittelt.“ In der Disco habe der Handwerkslehrling
mit den schmutzigen Fingern weniger Chancen bei den Mädels als
der Student, glaubt Wägner, der selbst Vater zweier Töchter ist.
Grundsätzlich habe es jedoch etwas Positives, dass im Handwerk –
aus den verschiedensten Gründen – Lehrlingsmangel herrsche. „Der
intelligente, junge Mensch mit mittlerem Bildungsabschluss, der sich
einmal selbständig machen will, ist im Handwerk gut aufgehoben.
Das erzählt ihnen nur keiner!“, meint Wägner.
Sascha Koschella erzählt gerne von seinem Beruf. Mit 30 machte er
seine eigene Werkstatt auf. Doch fühlt er sich für seine Arbeit von der
Gesellschaft auch genügend wertgeschätzt? „Ja, über das Geld, das
ich verdiene.“ Er erwarte nicht, dass alle Menschen wüssten, warum
manche Reparaturen teuer sein müssen. Mit den Jahren sei nicht nur
die Erfahrung, sondern auch sein Selbstbewusstsein gewachsen. Er
verdeutlicht es an einer Szene: „Zu Beginn meiner Selbstständigkeit
ließ sich eine Frau von mir einen Liter Frostschutzmittel ins Auto
füllen. Als ich ihr die Rechnung gestellt habe, hat sie mich gefragt, wie
ich so sicher sein kann, dass das auch wirklich ein Liter war. Damals
habe ich mich zu rechtfertigen versucht“. Heute“, sagt Koschella,
„würde ich über der Situation stehen.“
Text: Martin Schano · Straßenkreuzer Redaktion
Foto: Arne Marenda · freier Fotograf, www.rudeart.de
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USA: Die Braut wirft ihren Strauß – wer ihn fängt heiratet angeblich als Nächste.

INDONESIEN: Die frischvermählte Winda Wahyuni küsst ergeben die Hand ihres Ehemannes Ahmad Yasir Saputra.

Zum Glück gibt’s die passenden Bräuche
Geld für die Eheleute, Pfennige im Schuh, was Blaues oder Brautstrauß werfen: Hochzeitsrituale werden gepflegt –
manchmal auch über Religionen hinweg. Das baut Brücken zwischen Kulturen

in hellblauer Schriftzug, eine schlichte Postkarte. „Alt, neu,
geliehen und blau“, auf dem Titel, die Aufforderung, den
Termin am 5. Oktober rot im Kalender zu markieren, auf
der Rückseite. Ein dezenter Hinweis auf ihrer Hochzeitseinladung,
den allerdings nicht jeder Adressat verstand (siehe Foto rechts).
„Meine eigene Mutter hat den Spruch nicht gekannt“, sagt Barbara
Gail. „Dabei dachte ich zunächst, ich kenne den Satz von ihr!“
Noch vor zwanzig Jahren war es Brauch, die Brautschuhe mit
gesammelten Pfennigen zu bezahlen. Die Braut konnte so ihre
Sparsamkeit zeigen. Heute muss eben etwas Altes, etwas Neues,
etwas Geliehenes und etwas Blaues dabei sein, wenn Braut Barbara
(45) ihrem langjährigen Freund Christian Puchta (40) das Ja-Wort
gibt. Ein Hochzeitsbrauch, der übrigens aus England stammt, wie
Barbara inzwischen weiß.
Ihre Freundin und Trauzeugin Katrin Güdül (40) wurde auf ihrer Hochzeit von der türkischen Verwandtschaft ihres Mannes
Ahmed (44) mit Geldscheinen bestückt und mit Goldschmuck
geschmückt. Das Paar stand im Saal und die Gäste steckten der
Reihe nach den beiden das Geld ans Hemd und streiften der Braut
goldene Reifen über die Hand.

E
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JORDANIEN: Vor einer Massenhochzeit sprechen komplett verhüllte Bräute mit
ihren künftigen Ehemännern.

Eine hübsche Art, Geld zu verschenken, findet Barbara – auch auf
deutschen Hochzeiten habe sie schon erlebt, dass dieser muslimische
Brauch übernommen wurde. Ein oberflächlicher Griff nach anderen
Kulturen, gar freche Selbstbedienung in anderen Religionen?
Positiv gewendet könnte das selbstverständliche Teilen von Bräuchen
auch Brücken zwischen Kulturen und Religionen entstehen lassen, das
Schubladendenken überflüssig machen und andere Bräuche als gemeinschaftsfördernde Rituale erlebbar machen. Und bekanntlich stärkt
Freundschaften nichts so sehr wie gemeinsame Erlebnisse. Hochzeiten
bieten davon viele: Bräute werfen, bei türkischen Hochzeiten ebenso
wie bei deutschen, ihre Hochzeitssträuße in die Mädchenmenge – die
Fängerin, so der Aberglaube, wird als nächstes heiraten.
Perlenkette und Siegelring sind dabei
Aber wer ist in unseren aufgeklärten Zeiten schon abergläubisch?
„Vielleicht ein bisschen“, sagt Barbara und gibt gleich zu, dass sie
auf Holz klopft, damit nichts schiefgeht, sich über ein vierblättriges
Kleeblatt freut oder eine Sternschnuppe.
Warum haben wir aufgeklärten Geister gerne einen Glücksbringer
in der Tasche? Auch in der säkularen Gesellschaft unterscheiden wir

PAKISTAN: Eine traditionell geschmückte Braut in Karachi.

uns gar nicht so sehr von unseren Vorfahren, wie die Historikerin
Gefion Apel im Freilichtmuseum Detmold zeigt. Sie hat die Ausstellung „Verflixt. Geister, Hexen und Dämonen“ gestaltet und verweist
auf die Forschung: Vor allem in Stresssituationen neigen wir zum
Aberglauben, denn ein Glücksbringer beruhigt und macht Mut.
Sportler etwa ziehen bestimmte Turnschuhe, mit denen sie einen
Wettkampf gewonnen haben, immer wieder an. Umgekehrt gilt es
nicht: Wer durch eine Prüfung gerasselt ist, wird das nicht auf das
Plüschtier schieben, das als Maskottchen auf dem Tisch lag.
Alt, neu, geliehen und blau: Barbara plant bereits mit der (geliehenen)
Perlenkette der Mutter, einem (blauen) Siegelring aus Familienbesitz,
etwa Altes und Neues könnte von Freundinnen kommen. Oft sind
es ganz persönliche Erinnerungsstücke, die Menschen als Talisman
dienen: Ein Kieselstein, der aus dem letzten Urlaub stammt, ein
Erbstück der Oma. Und darum geht es wohl: In entscheidenden
Stationen unseres Lebens andere teilhaben lassen.
Text: Ulrike Löw · Gerichtsreporterin bei den Nürnberger Nachrichten
Fotos: privat, Reuters
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Lieber ein wenig Kiss als voll scheitern
Beim Stichwort Suchttherapie denkt man automatisch an Abstinenz. Doch es gibt viele Abhängige, für die ist die Vorstellung, keinen Tropfen mehr trinken zu dürfen, so abschreckend, dass sie lieber gar nichts gegen ihre Sucht unternehmen.
Eine Alternative ist der kontrollierte Konsum – ein Ansatz, der nicht unumstritten ist.
athi hat schon vieles eingeworfen und sich vieles gespritzt.
Und sie hat schon immer viel geraucht. „Das ist auch so
geblieben, als ich kein Heroin mehr genommen habe“, sagt
sie. Manchmal dreht sie sich 35 Zigaretten am Tag. Ganz aufhören?
Das kann sie sich momentan nicht vorstellen. Kathi will lieber kleine
Schritte gehen. Sie will nach und nach weniger rauchen. Dann sei
der Druck nicht so stark, sagt die 43-Jährige. „Das ist wichtig.“ Dann
ist das Gefühl des Scheiterns nicht so groß, wenn es wieder einmal
einige Kippen mehr geworden sind.
Kathi hat am „Kiss“-Programm der Mudra-Drogenhilfe teilgenommen. „Kiss“ steht für „Kontrolle im selbstbestimmten Substanzkonsum“. Der Erfinder dieses Programms heißt Joachim Körkel. Er lehrt
als Professor für Psychologie an der Evangelischen Hochschule in
Nürnberg.
Die bisherigen Suchthilfe-Angebote, insbesondere die für schwer
Alkoholabhängige, beinhalteten meistens eine Aufnahme in eine
Fachklinik. „Abstinenz ist das Ziel dieser Behandlung“, sagt Körkel.
Das „Kiss“-Programm sieht einen anderen Weg vor. „Es geht davon
aus, dass der überwiegende Teil der Suchtpatienten Abstinenz nicht
anstrebt oder sie nicht gelingt.“
Die Vorstellung, das ganze Leben
lang die Finger vom Alkohol lassen
zu müssen, sei für viele sehr abschreckend. Die Folge: Sie warten
so lange mit einer Therapie, bis es
nicht mehr anders geht.
„Kiss“ dagegen setzt die Schwelle,
sich helfen zu lassen, laut Körkel
herab. Das Ziel ist nicht, clean zu
sein, sondern den Konsum selbst kontrollieren zu können.
Auch „Börner“ nahm, wie Kathi, an den „Kiss“-Gruppen der Mudra
teil. Beide lernten, ein Tagebuch zu führen, das ihre Gewohnheiten
offenbarte. Es war: ein Schock. Da stand es plötzlich schwarz auf
weiß, wie viel Alkohol „Börner“ jeden Tag trinkt. Es waren Dutzende
Flaschen Bier in der Woche, dazu viel Schnaps.

K

Zur Zielgruppe gehören gerade nicht die Menschen, die bereits clean
sind oder sich entschlossen haben, sauber zu werden. Es geht darum,
denjenigen, die es nicht schaffen, von Alkohol oder Rauschgift die
Finger zu lassen, ein Angebot zu machen. Eines, „das annehmbar
ist“, fährt Körkel fort. Wenn am Ende tatsächlich die Abstinenz steht
– dann sei das umso schöner.
Für „Börner“ hat sich mittlerweile herauskristallisiert, dass kontrolliertes Trinken nichts für ihn ist. „Ich muss ganz weg“, sagt der
42-Jährige. Weg vom Alkohol.
»Da krieg ich einen wässrigen Mund«
Momentan ist er standhaft. „Momentan macht`s mir nichts aus.“ An
anderen Tagen ist das Durchhalten verdammt schwer. „Börner“ versucht, die Verlockungen, die Alkoholabhängigen auf Schritt und Tritt
begegnen, zu ignorieren. „Ich schau` da gar nicht drauf. Manchmal
denkt man schon dran. Da krieg’ ich dann einen wässrigen Mund
und habe den Geschmack im Mund.“ Dann versucht er, an seine
Familie zu denken.
Bei „Börner“ war es die Geburt seiner Tochter, die ihn aufrüttelte.
Da wurde ihm klar, dass es so nicht
mehr weitergehen kann. Ganz unterschiedliche Gründe trieben die
Leute an, sagt Körkel. Der eine
nimmt am „Kiss“-Projekt teil, weil
er seinen Ein-Euro-Job behalten
will. Der andere will Kontakt zu
seinen Kindern herstellen. Aber
das lässt das Jugendamt nur unter der Voraussetzung zu, dass er
weniger trinkt. Oder: „Eine Mutter will abends nicht bedröhnt sein,
damit sie mit ihrem Kind Hausaufgaben machen kann.“
Kathi ist jetzt 43. Sie will die Nikotinsucht in den Griff bekommen,
weil sie merkt, wie die ihren Körper angreift. „Ich habe es auf den
Bronchien“, sagt sie. An guten Tagen raucht sie nur zehn Zigaretten.
Wenn sie mit „Börner“ im Wald schuftet, wenn sie im Rahmen des
„Mudra Waldprojekts“ Holz klein macht und aufschichtet, dann
denkt sie gar nicht so oft ans Rauchen. Abends allerdings, nach Feierabend, meldet sich das Verlangen „Da muss ich mich arg kontrollieren. Das ist nicht einfach.“
Um sich selbst eine Grenze zu setzen und den Überblick über ihren
Konsum nicht zu verlieren, hat sich Kathi eine bestimmte Zahl Zigarettenfilter in den Tabakbeutel gelegt. Wenn die abgezählten Filter
weg sind, ist Schluss für heute.

„Es geht nicht um Fürsprache
für den Drogenkonsum“, betont
der Psychologie-Professor.

In Nürnberg an der Hochschule entwickelt
„Börner“ hat eine lange Drogenkarriere hinter sich. Trinken ab 13,
Kiffen ab 15, mit 16 dann das erste Mal harte Drogen. Mit 19 wurde er eingesperrt. Beschaffungskriminalität. „Börner“ hat mehrere
Therapien hinter sich. Heute wird der 42-Jährige substituiert. Sein
größter Wunsch: keinen Alkohol mehr zu trinken.
Der Ansatz des kontrollierten Konsums, der zuerst bei Alkoholsucht
angewandt wurde und mittlerweile bei Drogensüchten aller Art
Verwendung findet, wurde 1999 in Nürnberg entwickelt. 2005 wurde
er auf alle Substanzen erweitert. „Kiss“ verbreitete sich zunächst in
Deutschland und wurde dann in die Schweiz und nach Österreich
exportiert. Über 1000 Fachkräfte aus der Suchthilfe seien darin geschult worden, sagt Körkel.
Die Methode ist nicht unumstritten. Körkel und seinen Mitstreitern
blies ordentlich Gegenwind ins Gesicht. Selbsthilfegruppen oder
Kliniken, die mit Entzug ihr Geld verdienen, griffen ihn an. Hinter der Kritik steckt wohl auch ein grundlegendes Missverständnis.
„Es geht nicht um Fürsprache für den Drogenkonsum“, betont der
Psychologie-Professor.
16
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Weniger rauchen, weniger
trinken: Kathi und „Börner“
kontrollieren ihren Konsum.

Text: Sabine Stoll · Polizeireporterin bei den Nürnberger Nachrichten
Fotos: Gerd Grimm · www.gerd-grimm.de
Mitte dieses Jahres startet wieder eine „Kiss“-Gruppe bei der Mudra.
Der genaue Termin steht noch nicht fest.
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Der wonnige Mai

Die Fünf-Minuten-Terrine

3 x BLAU

Für mich ist der Mai in keinem Falle blau,
denn – ich bin ja eine Frau.
Blau ist für Jungen, rosa für Mädchen
Und das kontinuierlich bis hin zum Rädchen.

In seinem Opel – nachtblau
Steht Manfred im Stau.
Er schwitzt im Verhau
Und im Bauch ist ihm flau.
Statt Rührei mit Schinken gab’s morgens Kakao.

Für mich ist der Mai grün mit viel bunt
und manchmal wird’s auch kunterbunt.
Wenn die Natur ihre ganze Farbpalette bringt,
dann kann ich eintauchen in die Vielfalt der Natur,
das sind wahre Freuden und Lebenslust pur.

Die Regeln: Jeder nennt ein Wort, das ihm zum Thema
„Blau“ einfällt, jeder notiert die Wörter. Innerhalb von fünf
Minuten verfasst jeder seine eigene Geschichte, in der alle
Begriffe vorkommen.
Die Wörter: Blaue Zipfel, Blaupause, strampeln, wolkenlos,
Schnaps, blaumachen, betrunken sein, schmollen, (blue
velvet) blauer Samt.

In Gedanken schimpft er auf seine Frau:
Was soll diese Schau, der ganze Radau?
Denn eines weiß Manfred ganz genau,
spät war’s, aber er war gar nicht blau.

Wir wollen uns sofort mit der Natur vergleichen,
mit unseren Aktivitäten nach draußen ausweichen.

Grollt, ich brauch keinen Anstandswauwau,
doch im Magen ist ihm immer noch flau.
Kurzer Entschluss: ich pfeif auf Lin-dau,
heute mache auch ich einmal blau.
Betty-Bianka Steinbach

Frau in Blau
Er hat ihr das Blaue vom Himmel versprochen,
dann hat er sich in die Wüste verkrochen.
Da hat sie sich grün und blau geärgert,
über den Geliebten, den doofen Herbert!
Nur blauen Dunst hat er ihr vorgemacht.
Hätt blaues Blut in den Adern. Schon ließ sie ihn über Nacht!
Der wird noch sein blaues Wunder erleben.
Schwört sie sich, in ihrem Herzen tobt Erdbeben.
Zum Trost kippt sie sich Rum in den Kakao,
genießt das Schwanken, denn nun ist sie blau.
Na, da trinke ich vielleicht noch ein Bier?
Denkt sie sich, warum nicht auch vier?











Die blaue Stunde









Was für eine Stimmung. Was für ein eigenartig schönes Gefühl. Ich
stehe auf dem Balkon hinter den Geranienkästen und lasse mich davon
einhüllen. Geradezu mystisch ist die Zeit der Dämmerung. Wenn der
Himmel tiefblau noch einmal auftrumpft, sich das Leben in die Häuser
zurückgezogen hat und die Welt so friedlich scheint.
Aus einem gekippten Fenster höre ich leise ein Radio dudeln. Ja, ja, so
blau, blau, blau blüht der Enzian. Im nächsten Moment ist es verstummt.
Ich atme die Stille ein. Bald hat der Tag Feierabend. Die Nacht wartet
schon am Stadtrand. Am liebsten würde ich diese Zufriedenheit in mir
aufheben oder in Dosen verschließen, für später.
Unten im Hinterhof stehen noch die Wasserlachen von vorhin, als
es wie aus Eimern goss. Immer wieder fällt mir bei Regen Winnie ein.
Winnie hat vor Pfützen einen großen Bogen gemacht. Er dachte, wenn er
in eine steigt, fällt er vielleicht in ein tiefes Loch und kommt irgendwo in
einem anderen Universum wieder heraus. Wir haben Steine in Pfützen
geworfen, nur damit er sieht, was er für einen Blödsinn daherredet. Es
läge ja auch an der Größe der Pfütze, beharrte er auf seiner Theorie.
Eines Tages ist Winnie nicht mehr zum Spielen gekommen. Es habe
einen schrecklichen Unfall gegeben, sagten die Eltern. Und er sei jetzt
dort droben im Himmel. Doch ich wusste es damals besser. Winnie
hatte „seine Pfütze“ gefunden.
Ich gucke nach oben. Der weiß jetzt Bescheid, ob was dran ist an der
Sache mit den Pfützen. Die Nacht bedeckt meinen lauschigen Ort, es ist
kühl geworden. Die besondere Stimmung ist verflogen. Vielleicht finde
ich sie morgen ja wieder.

Und die Moral von der Geschicht΄
Frau, bitte - trag blau
aber nicht im Gesicht,
das steht dir nicht!
Siglinde Reck
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Sonne tanken von morgens bis abends,
und allen zeigen – schönes Wetter – wir haben’s!
Deshalb ist der Mai für mich nicht blau, sondern heiter,
ich wünschte, es ginge das ganze Jahr so weiter.
Inge Tusjak

Bertram Sachs

enn man sich an einem wolkenlosen Tag im
Büro abhetzt, um die Büroparty zu erreichen,
dort blaue Zipfelmützen auf den Köpfen der
Leute sieht und ein Schnaps nach dem anderen serviert
wird, lässt man sich irgendwann betrunken in der Sitzecke auf blauem Samt nieder, schmollt vor sich hin und
denkt: Morgen werde ich blaumachen, da dürfen die anderen sich abstrampeln und Blaupausen sortieren.

W

Peter Nensel

Isas Rache

Ein schöner himmelblauer Frühlingstag ist fast genauso schön wie das
Meeresblau an der Küste. Und die Blaue Nacht hier in Nürnberg. Es ist
schön, machen zu können, was einen interessiert. Es ist auch immer
was Schönes, wenn man träumt, z.B. beim Musik hören oder beim
Spazieren oder beim Malen, man kann auch in der Badewanne schön
träumen vom blauen Meer, vom Himmel oder von einem schönen
Urlaub. In Italien ist es bestimmt auch schön. Und ganz gewiss ein
schöner Spaziergang an einem Tag mit blauem Himmel und einem
leckeren Eis.
Kerstin Wieland

Waldemar Graser

Himmelmeeresblauschön

isa schmollt, ich strample deshalb durch mein
Gefühlsdickicht. Ich mache heute blau, schaue
in den wolkenlosen Himmel und nehme einen
tiefen Schluck aus der Schnapsflasche. Der Stoff geht
wie blauer Samt die Kehle runter, aber ich will nicht betrunken sein und möchte lieber was essen. Zum Schnaps
würden jetzt die betrunkenen Bratwürste – die blauen
Zipfel – passen. Der heutige Tag sollte nicht zur Blaupause für die ganze Woche werden.

L

Sie hatten sich auseinandergelebt. Das ist natürlich eine dumme
Formulierung. Deutlich gesagt: Er hatte sie satt. Ihr ständiges
Gemäkel, ihr Sex, der ihn stets an Einmachgurken erinnerte, ihre
Reiz-wäsche, die bei ihm nur Gähnreize auslöste.
Doch dann die SMS: Besuch mich! Westfriedhof, Reihe 122, beim
Grab 88. I.
Nanu, eine raffinierte Pepper-Sex-Attacke? Will`s Isa wohl mal
morbid? So`n Freiluftsex? Wenn sie meint. Und tausend Verblichene schauen zu.
20 Uhr, er wartet. Es ist stockdunkel, aber er fühlt Isa, er riecht sie.
„Du hast mich betrogen.“
„Quatsch“, sagt er, „wie kommst Du da drauf?“
„Du hast mich betrogen“, sagt Isa.
„Wenn Du mir Vorwürfe machen willst, gehe ich.“
„Du hast mich betrogen, geh jetzt.“
Verdammt! Die Gittertür ist zu! Sie lässt sich nicht öffnen! Hilfe!
Nein, lass mich! Lass meinen Hals!
Ich krieg keine Luft! Isa!

Martina Tischlinger

Zur blauen Stunde, in ihrer Lieblingsbar,
lernt sie den Neuen kennen. Einen feschen Husar.
Mit ihm fährt sie ins Blaue hinein.
In seinem Porsche, doch auch der ist ein Schw…
Mit blauem Auge davongekommen,
schwört sie sich, noch immer beklommen:
Trag Blau nur als Farbe,
sonst kriegst΄ noch ne Narbe!



ie schmollt, weil ich ihre blauen Zipfel nicht
mag. Dabei weiß sie ganz genau, dass ich die
hasse. Da strampelt man sich ab, Tag für Tag,
in der Arbeit. Und was bekommt man?
Dabei war heute so ein herrlich wolkenloser Tag. Ach,
hätte ich doch blaugemacht, wäre rausgefahren, hätt mir
nen Lauen gemacht.
Ein kleines Schnapsfläschchen in die Motorradjacke und
nicht einen Gedanken an die ewigen Blaupausen verschwenden, die der Chef immer will.
Rauf auf den blau-samtenen Sitz meiner Harley und ab
ins Grüne. Spät abends nur ein winziges bisschen betrunken zurück, in das traute Heim. Bis dahin hätte sie die
doofen Zipfel alleine verspeist und würde auch schmollen. Aber er hätte einen tollen Tag hinter sich.

S

Waldemar Graser

r hätte den Schnaps nicht trinken sollen, nein,
wirklich nicht. Das hatte er nun davon. Betrunken konnte er unmöglich zur Arbeit erscheinen.
Er sah sie schon hinterm Tresen stehen und schmollen,
die Gitta, Wirtin vom „Blue Velvet“, der Kneipe, in der
er als Kellner malochte. „Ich strample mir hier einen
ab“, würde sie meckern, „und der Herr ist blau nach der
Pause! Und wer serviert die Blauen Zipfel? Du nicht, du
Trunkenbold!“
Ihm blieb nur eines übrig: blaumachen, sich auf eine
grüne Wiese schmeißen und in den wolkenlosen Himmel schauen; konnte die Gitta meckern soviel sie wollte.

E

Martina Tischlinger
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Hoch lebe der Koch!

Die Macht der Farben

DJ-Rundlauf als Benefiz-Party
So eine Spendenaktion hat Nürnberg noch nicht erlebt: Unter dem
Motto „30 DJs für ein Halleluja“ werden ebenso viele stadtbekannte
Discjockeys am Freitag, 17. Mai, in zwei Clubs Musik auflegen. Die
Eintrittseinnahmen fließen komplett an den Straßenkreuzer-Verein.
Veranstalter David Lodhi importierte das Konzept aus Hamburg. Für
das Debüt der Benefiz-Party suchte er sich den Straßenkreuzer aus,
dem er seit seiner Zeit als Zivildienstleistender in der Wärmestube
verbunden ist. Die DJs verhalten sich wie bei einem TischtennisRundlauf: Nach zwei Liedern im ersten Club wechselt der DJ in
den zweiten, um dort wieder zwei Stücke zu spielen, sobald er an
der Reihe ist – und wechselt danach wieder in Club eins. Für fünf
Euro Eintritt bekommt der Gast also eine musikalische Vielfalt von
Elektro bis Country, von Indierock bis Pop zu hören wie auf zehn
Partys auf einmal. Mit dabei sind unter anderem DJ Kolibri vom
Stadtmagazin curt und Marcello Scrivano, Betreiber der Soundbar
Mitte (auf dem Foto links).

Vortrag zur Farbpsychologie

Jochen Banzhaf ist 75 geworden – ohne ihn hätte es keinen „Küchenkreuzer“ gegeben

Der Straßenkreuzer stellt Blau in den Fokus der Betrachtung
– das Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne auf der Wöhrder Wiese lädt diese Saison ein, viele Farben zu entdecken.
Zum Beispiel bei einem Vortrag zur Macht der Farben: Farben erzeugen Stimmungen, Sympathien und Antipathien,
sie heilen oder machen krank, sie können Eindrücke und
Entscheidungen manipulieren. Wir alle sind in erstaunlich
hohem Maße von der geheimnisvollen Macht der Farben
beherrscht, können sie aber auch für uns nutzen.
Referent ist Harald Braem, em. Professor für Kommunikation und Design an der University of Applied Sciences
Wiesbaden und Gründer des Instituts für Farbpsychologie
in Bettendorf.
Die Buchhandlung Korn & Berg (Hauptmarkt 9) wird den
gesamten Mai hindurch ein spezielles Schaufenster mit Literatur zum Thema Farbe(n) präsentieren.

Linsen mit Mehlspatzen, Bohnenkerne oder
Reiterfleisch: Jochen Banzhaf und sein „Kochen
mit Jochen“ sind seit elf Jahren nicht mehr wegzudenken von der vorletzten Seite in jedem Straßenkreuzer. Für manche Leserinnen und Leser ist
die Seite 30 sowieso die erste, die sie aufschlagen.
Höchste Zeit, dem jetzt 75-jährigen „Küchenchef “
des Sozialmagazins danke zu sagen.
Eigentlich kein Wunder, dass die köstliche Beziehung
Jochens zum Straßenkreuzer – na wo wohl – in einer Küche begann. Das kam so: Ein Rezept in jeder
Ausgabe, das war ein Herzenswunsch vieler Straßenkreuzer-Verkäufer. Aber eins, das zum Kreuzer passt.
Etwas Gutes, das sich jeder leisten kann. 2002 dann
ein Anruf bei Jochen, dem langjährigen Bekannten
und damals frischgebackenen Rentner (nach vielen
Jahren im Posthorn an der Sebalduskirche). Ungefähr eine Stunde dauerte das Gespräch in der Küche
daheim, dann hatte der gebürtige Oberpfälzer mit
dem Satz „Stimmt schon, wenn ich mich jetzt nicht
ehrenamtlich engagiere, wann dann?“, für sich alles
klargemacht und die ersten Rezepte im Kopf.
Seitdem ist „Kochen mit Jochen“ eine Institution:
Einfach, gut, günstig, oft mit einem persönlichen

Dienstag, 14. Mai,
19.30 Uhr
Aula der Maria-WardSchule (Keßlerplatz 2)
Eintritt: 7 Euro/5 Euro*
* Schüler/innen,
Student(inn)en, Arbeitslose, Freiwilligendienste

Foto: Tom Schrade · freier Fotograf

Mitarbeiter des Stadtmagazins „curt“, das wie der Straßenkreuzer in
Nürnberg, Fürth und Erlangen erscheint, werden das Sozialmagazin
am Sonntag, 19. Mai, beim von curt mit veranstalteten „Klaragassenstraßenfest“ in Nürnberg verkaufen. Damit will Chefredakteur
Reinhard Lamprecht „ein Zeichen der Solidarität mit den Verkäufern
des Magazins und dem Verein setzen“ und die curt-Zielgruppe –
Leser zwischen 18 und 38 – auf die Arbeit des Vereins aufmerksam
machen. Die Verkaufserlöse kommen komplett dem Straßenkreuzer
zugute. Für Fragen stehen Ehrenamtliche an einem Infostand zwischen 15 und 19 Uhr Rede und Antwort. Weitere Informationen zum
„Sonderverkauf “ auch auf www.curt.de. Das Straßenfest ist eine Idee
der in der Gasse ansässigen Gastronomen, live spielen die „Prisma
Allstars“, im Garten der Mono Bar gibt es eine Kinderstation mit
Zeichenkurs und der Vorführung eines Blindenhunds.
Klaragassenstraßenfest, 19. Mai, von 15 bis 21 Uhr
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Text: Ilse Weiß · Straßenkreuzer Redaktion
Foto: Peter Roggenthin · www.roggenthin.de

Herzlichen Dank!

Freitag, 17. Mai, 21 bis 5 Uhr: „30 DJs für ein Halleluja“ in den Clubs
Stereo, Klaragasse 8, und Soundbar Mitte, Hallplatz 27, Nürnberg.

Stadtmagazin verkauft
Sozialmagazin

Tipp garniert. Die Rezepte kamen so gut an, dass
2008 mit einigen von Jochens Rezepten und denen
anderer Köche der „Küchenkreuzer“ entstand. Ein
Kochbuch, das in Nullkommanix vergriffen war.
Jochen engagiert sich längst auch im Kulturladen
Nord, wo er zusammen mit seiner Frau Ria Seniorenfrühstücke und kulturelle Schmankerl organisiert und praktiziert.
Seit einigen Jahren hat Jochen immer wieder schlimme gesundheitliche Probleme. Auch als diese Zeilen
entstehen, liegt er im Klinikum Nord.
Jochens allerliebste Verbindung zum Essen ist übrigens eine denkbar schlichte: Ein Mal hatte seine
Mutter beim Hamstern nach dem Krieg einen ganzen Laib Brot und ein Kilo Butter ergattern können
und mit den Kindern auf einen Satz aufgegessen.
So wohlig satt habe er sich nie mehr gefühlt, sagt
Jochen noch heute. Wir genießen einstweilen die
schon mal vorgestellte „Gefüllte Gemüsezwiebel“,
bis Jochen wieder gesund ist. Wo Sie die finden?
Seite 30, wie immer.

Klein, aber oho
Peter Nensel, seit Juli vergangenen Jahres beim
Straßenkreuzer als Verkäufer und Bürohilfe angestellt, sucht eine kleinere Wohnung. Sie lesen richtig: Peter
ist durch seine Arbeit so viel unterwegs, dass ihm weniger
Raum sozusagen mehr Platz zur beruflichen Entfaltung gibt.
Eine Ein-Zimmer-Wohnung mit Balkon wäre genau das, was
er sich wünscht. Nach knapp zehn Jahren in seiner bisherigen
Wohnung freut er sich über neue vier Wände.
Falls Sie Peter Nensel helfen können, bitte in der Redaktion
melden: 0911 217 593-0

Die ökumenische Wärmestube Nürnberg braucht
Beuteltee, Kaffee, Marmelade, Zucker, Waschpulver-Tabs,
Klopapier
Ökumenische Wärmestube Nürnberg, Köhnstr. 3
Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do 10–17 Uhr,
Mi 10–14 Uhr, Sa, So und Feiertage 9.15–17 Uhr,
Fr geschlossen,
Tel. 0911/44 39 62

Patenschaften
Die Gehaltsfinanzierung der festangestellten Straßenkreuzer-Verkäufer Peter Nensel und Reinhard Semtner ist auch gesichert
durch die Patenschaften von Bolko Grüll, Ingo Grüll, Gabi Hartwig,
Bernhard Ruider, Dr. Siegfried Schroll, Dr. Klaus Stöckert,
UPDATE Gesellschaft für Beratung und Training mbH, Horst Zimmer
(Sparda Bank Nürnberg, Filiale Fürth) und zwei anonymen Paten.
Ansprechpartnerin ist Ilse Weiß, Tel. 217593-10,
E-Mail: weiss@strassenkreuzer.info
Straßenkreuzer Freundeskreis
Neu im Freundeskreis seit März 2013:
Amanda Abt, Lisa Dallner, Franz Götz, Elisabeth Höbling, Heike
Wurthmann und ein anonymer Freund.
Alle Freundeskreis-Mitglieder
und alle Informationen im Internet unter www.strassenkreuzer.
info/foerdern-und-spenden.html
Auch Sie können ein Freund des Straßenkreuzers werden: ab 60
Euro/Jahr. Ganz einfach im Internet das Formular ausfüllen oder
in der Redaktion melden.
Spenden
Im Monat März 2013 erhielten wir Spenden von Johanna
Abraham, Ev. Luth. Kirchengemeinde Dietersdorf, Kerstin Förtsch,
Isabella Frenz, Siglinde Reck, Sparkasse Nürnberg, Erich/Birgit
Vorhauser/Jo., Rita und Mario Zuin.
Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft
Konto 9 815 500, BLZ 700 205 00

Sauber bleiben!
Die Straßenkreuzer Uni im Mai
Die „Zukunft“ beginnt im Mai, natürlich an der Straßenkreuzer Uni!
Im Ernst: „Zukunft“ ist eines der drei Themen, die uns im nunmehr 7.
Semester bewegen. Wie immer ist jeder an Bildung Interessierte willkommen. Zum Beispiel am Mittwoch, 29. Mai, wenn Dr. Peter Pluschke,
Umweltreferent der Stadt Nürnberg, eine der spannendsten Fragen
menschlicher Zukunft ganz praktisch aufgreift: „Bleibt das Wasser sauber?“ Maximal 40 Teilnehmer können dabei sein, wenn es um 16 Uhr
ab ins Klärwerk an der Adolf-Braun-Straße geht. Dort wird klar, wie
wichtig gutes Trinkwasser für uns alle ist, wie gefährlich Waschmittelreste, Hormone oder Nanopartikel im Wasser sein können. Und natürlich, was es bedeutet, wenn die Wasserversorgung in private Hände
gelangen sollte.

Anmeldungen unter: uni@strassenkreuzer.info oder 217 593-0
Auch im Mai:
„Die Welt ist bunt“, Lehrfahrt zum Erfahrungsfeld zur Entfaltung
der Sinne; Mittwoch, 15. Mai, 16 Uhr; Wöhrder Wiese; Führung mit
Dorit Brünesholz
„Der blaue Montag“, Vortrag von Soziologin Ingrid Artus zu
Blaumachern und Arbeitsdisziplin; Mittwoch, 22. Mai, 16 Uhr;
Akademie Caritas-Pirckheimer; Königstr. 64, Nürnberg
waS u nS be we gt
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Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

Wählen statt
wählen lassen!
Volksbegehren jetzt unterschreiben.
www.direktwahl-ministerpraesident.de
Ökologisch-Demokratische Partei

ödp

Hochformat b90mm.indd 1

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen
in Notlagen

Second Hand

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56
17.01.2013 15:56:38

a frauenzimmer.indd 1

22.01.13 15:11

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

Liliths Second Hand Laden 90402 Nürnberg, Jakobstraße 21
Telefon: 0911 24 46 777
Mo - Fr: 11 bis 18 Uhr
email: liliths.laden@web.de
Sa:
11 bis 16 Uhr
Unser Arbeitsprojekt wird gefördert und unterstützt vom Jobcenter Nürnberg Stadt
sowie aus dem Bund-Länderprogramm
Soziale Stadt mit Mitteln
des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung
und Kunst und der Städtebauförderung
von Bund, Freistaat Bayern und Stadt Nürnberg

Träger: Lilith e.V., Verein zur Unterstützung von Frauen mit Drogenproblematik

„Wenn‘s Ihner zu kald is,
mäins hald a jaggn o
zäing.“

lilith_anzeige_strassenk_06.indd 1

Eisblumen am Fenster? Zehn Grad minus
und keine Heizung? Temperaturen innen
wie außen? Durch undichte Fenster
weht der Wind? Seit Tagen ist der
Öltank leer?
Unterstützung erhalten Sie beim
Mieterverein!
Wir klären Fragen rund um Ihr
Mietverhältnis.

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

12.02.13 10:01

Maßgeschneidert: Flüchtling Safiullah Amini und Erzieher Roman Barnowski haben sich bei »Bekleidet« engagiert.

Mehr als ein Schein von Freundschaft
Essen, Kino, deutsche Freunde einladen – der Erlös der Straßenkreuzer/Nordkurven-Aktion „Bekleidet“ hilft jungen
Flüchtlingen, sich in Nürnberg daheim zu fühlen

Die Gartensaison ist eröffnet!
Jetzt lecker und enspannt genießen in unserem Innenhof.

ie Wohngruppe Bahia erhält den gesamten Erlös der
„Bekleidet“-Aktion, die der Straßenkreuzer zusammen
mit Jean-Francois Drozak von der Nordkurve und vielen
tollen Unterstützern im Advent 2012 durchgeführt hat. Damit gehen
1500 Euro an das Haus für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.
Die Idee: Die Jungen aus der Wohngruppe bekommen Geld, um ins
Kino oder etwa in die Pizzeria zu gehen – und sie sollen gerne einen
deutschen Freund dazu einladen. Damit kommen sie raus aus der
Rolle der „armen Fremden“ und lernen gleichzeitig Deutsch.
BAHIA bedeutet „Begleiten, Annehmen, Heilen, Integrieren, Aktivieren“. Genau das will das Angebot der „Rummelsberger Dienste
für junge Menschen“ männlichen Jugendlichen zwischen 15 und 18
Jahren mit auf den Weg geben. Die Jungen kommen aus afrikanischen, arabischen oder asiatischen Ländern. Doch alle verbindet, dass
sie alleine, ohne Familie vor Krieg und Armut geflohen sind. Bahia
hilft, in Nürnberg anzukommen, sich heimisch zu fühlen.
Als der Straßenkreuzer zusammen mit der Nordkurve letzten Herbst
Schneider/innen für die Aktion „Bekleidet“ suchte, die gerne Fluchterfahrung haben sollten, meldete sich Roman Barnowski sofort. Der
Erzieher arbeitet bei Bahia in der Kappengasse (und ab sofort in der
neuen Wohngruppe im CVJM-Haus am Kornmarkt) und ermutigte
einen seiner Schützlinge, mitzumachen. Safiullah Amiri sagte damals
über sich: „Ich komme aus Afghanistan. Dort habe ich schon als Kind
in einer Schneiderei helfen müssen, um meine Familie mit zu ernäh-

D

ren. So habe ich schneidern gelernt. Ich mache gerne bei „Bekleidet“
mit. In Deutschland ist es manchmal gut, manchmal schlecht. Ich
vermisse meine Familie so sehr. Jetzt lebe ich in der Wohngruppe
Bahia der Rummelsberger Dienste für junge Menschen. Es ist sehr
schwer für mich als Flüchtling, eine Wohnung zu finden.“
Safiullah ist inzwischen 18 geworden; und er hat mit Hilfe der Erzieher tatsächlich eine Wohnung gefunden. „Die Wohnungssuche für
unsere erwachsenen Jungs ist allerdings meistens sehr schwierig“, sagt
Roman Barnowski. Viele Vermieter scheuten sich, einen so jungen
Mieter zu nehmen. Dabei stehen die Rummelsberger-Mitarbeiter
hinter den jungen Erwachsenen, lassen sie nicht alleine, auch wenn
sie als Volljährige formal für sich selbst verantwortlich sind.
Safiullah schneiderte im Dezember für Michael Götz vom CVJM ein
Hemd. Eine große Hürde für den Jungen. Weniger wegen des Nähens
selbst, sondern weil er den Stoff von seinem eigenen geringen Kleidungsgeld kaufte. Das Motto der Aktion, „Flüchtlinge beschenken
Deutsche“ setzte er damit 100-prozentig um. Und es hat sich gelohnt:
Safiullah war in der Zeitung abgebildet, er lernte Deutsche kennen,
und er und seine ehemaligen Mitbewohner setzen nun dank der
Spende exakt fort, was die „Bekleidet“-Aktion wollte: Flüchtlinge
und Deutsche begegnen sich auf Augenhöhe.
Text: Ilse Weiß · Straßenkreuzer Redaktion; Foto: Gerd Grimm · www.gerd-grimm.de
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Wann ist Arbeit gerecht, Frau Kyrieleis?
Die Schreinerin und Künstlerin Melanie Kyrieleis stellt 66 sehr persönliche Fragen

rfreut dich die Arbeit manchmal? Wem schadet deine Arbeit? Können von deiner Arbeit noch andere leben? Das
sind nur drei von 66 Fragen, die Melanie Kyrieleis an die
„gerechte Arbeit“ stellt. Dafür ist sie mit dem Caritas-PirckheimerPreis ausgezeichnet worden. „Ich bin überwältigt, was das kleine
Wort Arbeit für ein Universum eröffnet“, hat die Schreinerin und
Künstlerin bei der Verleihung gesagt – im Straßenkreuzer-Interview
erzählt die 43-Jährige davon.

E

Straßenkreuzer: Frau Kyrieleis, Sie haben sich an die Arbeit
gemacht. Ganz buchstäblich. Wie lange haben Sie für das Kästchen mit Fragen gebraucht?
Melanie Kyrieleis: Etwa fünf Stunden. Gute Stunden, sehr füllig: Ich
hab’ mir vorgestellt, was jede Frage auslösen kann. Über das Thema
hatte ich schon länger intensiv nachgedacht und mit Leuten geredet.
Was ist Ihre Lieblingsfrage?
Schwierig… Auf der Zunge liegt mir: Bist du Arbeit? Sie fragt nicht
nur, ob man das Objekt der Arbeit von anderen ist – jemand hat für
uns diese Kleider gemacht, jemand backt das Brot, das wir morgen
essen werden – sondern sie fragt auch danach, was ist, wenn wir jetzt
ganz still sitzen. Ist hier irgendwo Arbeit? Oder sind wir die, die sie
entstehen lassen? Es ist spannend, sich auf die Spur von Arbeit zu
begeben. Es macht ja einen Unterschied, ob man eine Arbeit selbst
sieht – oder wer und wie einem jemand sagt, da liegt welche.
Sie haben aus freien Stücken am Wettbewerb teilgenommen,
ohne Auftrag und ohne zu wissen, ob Ihre Arbeit Anklang findet
oder einen Preis gewinnt…
… ich war begeistert von der Fragestellung. Dann hatte ich die Idee,
habe das gewollt und gemacht – und es war gut.
Was ist Ihnen lieber: Kopf- oder Handarbeit?
Ich gönne beides allen. Das eine kommt ja ohne das andere gar nicht
aus, wenn das Ergebnis wertvoll sein soll! Für mich ist schon das
Gefühl des Denkens sehr angenehm.
Worüber denken Sie im Moment nach?
Über die Notwendigkeit, Verantwortung im Weltgeschehen zu übernehmen: Was kann man in der Gesellschaft verändern, dass es gerechter, nachhaltiger und sinnig zugeht?
Ein weiter Weg von der Schreinerlehre, oder?
Nach dem Abitur hatte ich die Nase voll, wollte mir erstmal keine
Theorie mehr in den Kopf stopfen, habe gejobbt und nach einem Jahr
die Lehre in einer anthroposophischen Schreinerei begonnen. Dann
war ich ein Jahr mit dem fahrenden Erfahrungsfeld zur Entfaltung
der Sinne quer durch Deutschland und Luxemburg unterwegs, bevor
ich auf die Walz gegangen bin.
Wie war’s?
Das Tolle ist, dass man andere Landschaften, andere Menschen, Lebensumstände und Zustände – auch von sich selbst – kennenlernt.
Situationen, in die man gerät… Beim Trampen bin ich mit einem
Mann gefahren, der hatte immer den Wunsch, ein Kino zu betreiben.
Dann hat er geerbt... Ich kenne viele solche persönliche Geschichten.
Sie sind richtig rumgezogen, als Frau?
Man muss einen Gesellen finden, der schon einige Zeit auf der Walz
ist und einem die mündlich überlieferten Verhaltensregeln – Hut
auf, Hut ab – beibringt. Dann geht es allein weiter. Ich habe viel
gelernt, das waren meine drei ersten richtigen Berufsjahre. Ich habe

auch mit anderen Gesellen auf Soli-Baustellen gearbeitet, nur gegen
Kost und Logis. Innerhalb von drei Wochen kann man ein Projekt
richtig gut tun!
Geht die Arbeit nicht auf die Knochen?
Manchmal. Gerade im Winter, wenn es wochenlang kalt ist, beneide
ich die, die in wohl temperierten Büros sitzen. Auch zu Beginn einer
Arbeit ist es schwer, wenn Bohlen und Platten noch groß sind – aber
die werden ja immer kleiner bei uns Schreinern.
Sie haben sich weitere Fragen ausgedacht. Eine heißt: Könntest
du eine andere Arbeit tun?
Ja, ich habe eine Shiatsu-Ausbildung gemacht, weil ich Lust hatte,
was Feineres zu tun und näher an Menschen heranzukommen. Das
schlummert noch. Im vergangenen Jahr habe ich mich als Gedächtnistrainerin fortgebildet. Das ist ein Feld, wo es immer Arbeit geben
wird. Der Haken ist: Es wird nicht gut bezahlt. Das macht die Arbeit
nicht schlechter, aber von irgendwas muss ich leben.
Wenn wir von Arbeit sprechen, denken wir oft an Fron und sich
plagen.
Das tue ich gar nicht so doll. Ich weiß ja, wie es ist, zu schwitzen
und angestrengt zu sein. Ich kenne aber auch das positiv gestaltende
Schaffen: Etwas ist anders als es vorher war. Besser – sonst lasse ich
es lieber bleiben.
Was bedeutet Arbeit dann für Sie?
Sie hat unterschiedliche Aspekte: Broterwerb, sich einbringen mit
Taten und Gedanken, das Rad am Laufen halten.
In unserer Arbeitsgesellschaft fühlen sich viele wie Hamster
im Rad. Nicht nur Manager klagen über 60-, 70-, 80-StundenWochen.
Mir tun Leute, die sagen, dass sie so viel arbeiten müssen, leid in ihrer
Enge. Oft denke ich auch, muss das sein – und auf wessen Kosten?
Warum nutzen sie ihren Handlungsspielraum nicht?
Und wenn Sie an die Arbeitslosen denken?
Ich kann gar nichts über die Arbeitslosen oder die Manager sagen,
weil ich die ja gar nicht alle kenne. Aber ich kenne einzelne und weiß,
dass die zu wenig voneinander wissen. Ich wünsche einfach jedem
von uns Bedingungen – das wiederum ist auch unsere Arbeit, diese
Bedingungen zu schaffen oder zu fordern – die es zulassen, dass jede
arbeiten kann, was und wieviel ihr liegt. Ich war auch schon arbeitslos, meine Haltung ist eher Mitgefühl als Mitleid. Ich spüre auch eine
Ungeduld über äußerliche Umstände wie den Arbeitsmarkt. Zugleich
weiß ich, das ist schwierig – aber gemeinsam veränderbar. Das war
auch ein Grund für das Kästchen.
Sie wünschen sich auch Arbeits-Fragen, die andere Menschen
stellen?
Ja, bitte unter Melanie.Kyrieleis@gmx.de! Denn ich glaube, dass eine
Frage ein Schlüssel sein könnte. Ein Schlüssel, der einem die Sicht
auf einen Zustand eröffnet, der für die betreffende Person erstrebenswerter ist. Überhaupt: Fragen wäre für mich ein Schulfach. Ein
Werkzeug, ein Kompass – für ein großes, wichtiges, abenteuerliches,
seelenberührendes Thema wie Arbeit.
Interview: Gabi Pfeiffer · www.gabipfeiffer.com
Foto: Peter Roggenthin · www.roggenthin.de
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Wohnungslos oder kurz davor?
Hilfen für Menschen in Wohnungsnot:
•
•
•
•

Persönliche Beratung
Begleitetes Wohnen
Betreutes Wohnen
Betreuung in Obdachlosenpensionen

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

Ode an einen Blaufußtölpel

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 …

Liebe Nürnberger,
wir sind für Sie nah.
Beratung zum Energiesparen, zu Fördermitteln und Tarifen
telefonisch über unsere kostenfreie Servicenummer 0800 1008009 oder
im N-ERGIE Centrum am Plärrer. Weitere Infos unter www.n-ergie.de

Gisela Lipsky
Illustration: Constanze Behr · www.constanzebehr.de

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

www.gillitzer.net

Fashion Store?
Ja. Und Heilsarmee!

Was willst du komischer Vogel fliegen
Komisch du willst fliegen
Pfundskerl der du bist ja eben pfundig
Blaufußtölpel haben einen scharfen Blick, einen kühnen, blauen
Schnabel und himmelblaue Watschelfüße. Sie leben auf den Galapagos-Inseln und drum herum, sind etwa so groß wie Gänse – und
ähnlich verkannt. Die Gans wird als dumme Gans verunglimpft,
dabei sind Gänse ausgesprochen schlau, und der Blaufußtölpel als
tölpelhaft.
Was machst du da komischer Vogel
Da rennt er rudert mit den Flügeln
Macht ganz schön viel Wind hey hey
Und warum? Weil er an Land ein wenig unbeholfen wirkt, keine
Angst vor Menschen hat und leicht zu fangen ist. Das kam seinen
Entdeckern so dämlich vor, dass sie ihn Tölpel nannten. Typisch.
Tritt einer nicht als Wolf oder Hai auf, gilt er unserer Spezies gleich
als Tölpel. Einer, dem man nichts zutraut. Aber denkste.
Oh Wunder machst du einen Wirbel
Bis der Wind der Hund dich hebt und trägt
Hoch hinaus ins Blau
Blaufußtölpel-Männchen sind hinreißende Tänzer. Zur Balzzeit
stolzieren sie vor den Damen herum und präsentieren ihnen die
blauen Füße – einen nach dem anderen, immer wieder. Blau ist ja
die Farbe des Himmels und des Meeres, die Farbe der Unendlichkeit,
der Sehnsucht und der Romantik. Das scheint auch für Blaufußtölpel
zu gelten. Denn je kräftiger das Blau der Füße, desto besser kommt
ein Männchen bei den Weibchen an. Männchen mit blassblauen
Füßen haben schlechte Karten. – Nein, meine Herren, ich fürchte,
mit blauen Socken ist es nicht getan. Nutzen Sie lieber den Zauber
der blauen Stunde. Oder einen Ausflug ins Blaue …
Da reibst du dir die Augen
Glaubst du träumst endloses Blau
Kannst dich nicht satt sehen
Auch Seidenlaubenvögel stehen auf blau. Das Männchen macht ein
unglaubliches Brimborium, um ein Weibchen zu gewinnen: Es baut
eine Liebeslaube aus in den Boden gesteckten Ästchen, zerkaut blaue
Beeren, tunkt ein Stück Rinde in den Saft und streicht die Wände
blau. Den fertigen Bau dekoriert es mit blauen Blüten, Federn, Beeren, Glasscherben, Plastikteilen und anderen Dingen. Das ist deutlich
mehr Einsatz als ein „Gefällt mir“ im Internet anzuklicken.
Träum nicht rühr die Flügel
Das ist der Zauber der schwerelose Zauber
Des Entdeckens und der Wind der Hund

In der Luft sind Blaufußtölpel in ihrem Element, ebenso im Wasser.
Bei der Jagd vollführen sie die tollkühnsten Manöver, bleiben für
den Bruchteil einer Sekunde in der Luft stehen, legen die Flügel
an und sausen aus 20 Metern Höhe im Sturzflug ins Meer. Einmal
abgehoben, geht alles wie von selbst.
Lässt dich nicht aus und trägt dich
Höher und höher schwindelerregend hoch hinaus
Höher als dein Herz schlägt
Ob junge Blaufußtölpel wissen, dass sie fliegen können? Müssen sie
ihren ganzen Mut zusammennehmen, um den ersten Flugversuch
zu wagen? Wahrscheinlich sind die Vögel in dieser Hinsicht klüger
als wir. Sie lassen sich von niemandem einreden, dass es besser wäre,
ein Paradiesvogel oder ein Schwan zu sein, und verschwenden keinen
Gedanken daran, dass sie womöglich kein Talent zum Fliegen haben.
Sie rennen und rudern einfach herum, bis es klappt. Und der Wind,
der alte Hund, greift ihnen unter die Arme.
Kriegst es mit der Angst zu tun sehnst dich
Nach dem Wasser deinem Element komischer Vogel
Durchatmen pfeif drauf jetzt weißt du doch
Die Vögel geben sich wirklich Mühe. Denken Sie nur an den Seidenlaubenvogel. Doch der Aufwand scheint sich zu lohnen. Verstehen Sie
mich nicht falsch. Ich glaube nicht an die Legende vom Himmlischen
Kaufhaus oder daran, dass man alles erreichen kann, wenn man alles
gibt. Die Schriftstellerin Toni Morrison erzählt in ihrem Roman
„Blaue Augen“ von einem schwarzen Mädchen, dessen sehnlichster
Wunsch es ist, blaue Augen zu haben. Die Sache geht nicht gut aus.
Ein Blaufußtölpel ist ein Blaufußtölpel ist ein Blaufußtölpel. Kein
Schwan. Warum auch?
Alle Elemente sind dein
Dies ist ein Plädoyer für Flugversuche, für unbekümmerte Tänze,
kreatives Draufgängertum – und eine Ode an die Schönheit, die im
Auge des Betrachters liegt.

Gisela Lipsky · freie Journalistin, Autorin,
Musikerin · www.die-lipskys.de
Die Kolumne im Straßenkreuzer
wird abwechselnd von vier Autoren
geschrieben. Auf Gisela Lipsky folgen
nächste Ausgabe Matthias Kröner, danach
Klaus Schamberger und Manfred Schwab.
Zeichnung: Gerd Bauer
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s gibt keine Beziehung in unserem Leben, die
stärker ist und uns mehr beeinflusst als die zu
unserer Mutter. Es gibt keinen Platz auf dieser
Erde, an dem sich Kinder sicherer fühlen als in den Armen ihrer Mutter. Jedenfalls dann, wenn es eine liebevolle Mutter-Kind-Beziehung ist. Diese Bilder erzählen
solche Geschichten, passend zum Muttertag, der in vielen
Ländern der Welt, meistens im Mai, gefeiert wird. Es
gibt auch unendlich schreckliche Beziehungen: Weltweit erleiden jedes Jahr 500 Millionen bis 1,5 Milliarden
Kinder Gewalt. Sie werden verkauft, als Minderjährige
verheiratet, zur Prostitution gezwungen, als Kindersoldaten zerstört, sexuell missbraucht. Auch etwa eine Milliarde Frauen werden jährlich Opfer von Gewalt. Allein
in Deutschland gibt es mehr als 350 Frauenhäuser als
Zufluchtsorte für Frauen und ihre Kinder.

E
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Senegal: Mutter und Tochter gehen nach Hause.
Sie waren bei einem Treffen mehrerer Frauenorganisationen, die sich für die Abschaffung der
Beschneidung von Mädchen einsetzen.
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ihre Unterstützung.
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Tibet: Eine Frau trägt ihre
Tochter auf dem Rücken
und führt ihren Sohn an der
Hand. Nahe Namtso-See,
autonome Region Tibet.

Foto: REUTERS/Finbarr O›Reilly

Muttertag
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Palästina: Halimeh Saleem macht den
Abwasch in ihrer Höhle in der NegevWüste, nahe der Westbank bei Hebron.

Japan: Ein Mädchen läuft
nach dem ersten Schultag mit ihrer Mutter nach
Hause.

Mitarbeiter/-innen im Vertrieb:
Sonja Brauer, Hannah Domes-Elias, Elisabeth
Eigler, Sabine Felser, Katharina Glaß, Birgit
Höng, Marco Korder, Ilka-Maria Mertel, Julia
Minderlein, Helmut Nill, Manfred Rathgeber,
Siglinde Reck, Helga Rottkamp, Sofia Schier,
Ernst Schottky, Sabine Sinn-Rausch, BettyBianka Steinbach, Patricia Wallat, Christa
Widmann
Anzeigenannahme und -verwaltung:
Gillitzer Werbeagentur, Tel. 0911 3005158,
anzeigen@strassenkreuzer.info
Derzeit gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 16
(Anzeigenpreise im Internet unter
www.strassenkreuzer.info)
Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft,
Konto-Nr.: 9815500, BLZ: 70020500
Bei Spenden bis 200 EUR genügt der
Überweisungsschein als Steuerbeleg.
Bitte weisen Sie darauf hin, wenn Ihre Spende
nicht veröffentlicht werden soll.
Verkaufspreis 1,80 EUR (davon 90 Cent für die
Verkäufer/-innen)
Der nächste Straßenkreuzer erscheint am
1.6.2013. Anzeigenschluss: 10.5.2013
Der Straßenkreuzer ist eine Zeitschrift, die
Menschen in sozialer Not hilft, sich selbst zu
helfen. Die Zeitschrift wird von Wohnungslosen
und Armen auf der Straße verkauft.
Bitte kaufen Sie den Straßenkreuzer nur bei
VerkäuferInnen, die ihren Ausweis deutlich
sichtbar tragen. Der Straßenkreuzer wird nicht
an der Haustür verkauft.
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Das Mai-Rätsel
Berufsgruppe mit niedrigem Lohn:
1

Um dieses Kleidungsstück geht es auf Seite 13
2

Wunsch nach dem Niesen:

Bilderrätsel:

3

8

Diese fränkische Kleinstadt hat eine Schweiz:
4

Dieses Gemüse wird gestochen:

Der Preis: Knapp 100.000 Besucher können nicht irren: Das
Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne an der Wöhrder Wiese in
Nürnberg ist beliebt bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern
ab drei Jahren. Am 1. Mai beginnt die neue Saison unter dem Motto
„Welt der Farben“ an über 100 Stationen. Farbe des Monats Mai ist parallel zum Thema dieser Ausgabe „Blau“. Da passt es doch gut, dass wir
unter den richtigen Einsendungen zehnmal zwei Eintrittskarten verlosen.

5

Darin schwimmen Fritatten:
6

Bürgermeister öffnen es auf Volksfesten:
7

Nürnbergs Oper feiert seinen 200. Geburtstag: Richard
9

Die Tatsachen:

Langjährige Leser dieser Rubrik werden den
Braten riechen: Dieses Rezept hatten wir
schon mal. Und zwar in unserem legendären Kochbuch „Küchenkreuzer“, das schon
lange vergriffen ist. Warum die Gemüsezwiebel wieder aufleben darf, hat einen einfachen
Grund: Jochen ist schwer erkrankt. Er kann
beim besten Willen (und den hat er) nicht
ans Kochen denken (siehe auch: Was uns
bewegt). Deshalb kommt die schmackhafte
Zwiebel auf den Teller, die übrigens eine der
ältesten Kulturpflanzen der Menschheit ist
und seit über 5000 Jahren als Heil-, Gewürzund Gemüsepflanze kultiviert wird. Wohl
bekommt’s.

Nürnbergs Bäume
brauchen Paten.

Die Lösung bitte bis 31. Mai 2013
per Post, Fax oder Mail in das Redaktionsbüro des Straßenkreuzer,
Wilhelm-Spaeth-Str. 65, 90461 Nürnberg; Fax 0911 / 4318671,
Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender nicht vergessen – viel Glück!
Gewinner des neuen Buchs „Bauernseufzer“ von Gerd Bauer aus Heft 3/2013:
Irene Felsch und Monika Schade aus Nürnberg, Barbara Gebauer aus Erlangen
Die Lösung aus Heft 4/2013: Aprilwetter (Ansbach, Parks, Radieschen, Spezi, Gluck, Westen,
Pferd, Matthias, Blues, Max Morlock)

Kochen mit Jochen:
Gefüllte Gemüsezwiebel

Jet
Baum zt
p
werd ate
en!

Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS

Los geht’s:

Zwiebeln schälen, in Salzwasser ca. 12 Min.
kochen lassen. Mit einem Schaumlöffel herausnehmen und abkühlen lassen. Einen
Deckel abschneiden und die Zwiebeln zur
Hälfte aushöhlen. Die ausgehöhlten Stücke
zerkleinern, mit dem Brät, Eiern und Semmelbröseln vermengen. Würzen mit Muskat
und Majoran. Vorsichtig salzen und pfeffern,
das Brät ist meist schon gut gewürzt! Die
Masse in die ausgehöhlten Zwiebeln füllen,
in einen Bräter setzen, mit dem Zwiebelwasser angießen, mit etwas Kümmel würzen und
auf der mittleren Schiene bei 200 Grad 30
Min. überbacken.
Nach 20 Min. die Speckscheiben auf die
Zwiebeln legen und mitbacken. Fertig ist
dieses herrliche Gericht. Dazu passen Kartoffeln in vielen Variationen.
Vegetarier füllen die Zwiebeln mit gequollenem Dinkel, dann etwa 10 Min. kürzer im
Rohr lassen.

Restaurantfachmann
Jochen Banzhaf
(75) kocht so, dass
eine Prise Fantasie
wichtiger ist als eine
dicke Portion Euro.
Gut so.

Eine Aktion von

Magnolienbaum im
Nürnberger Stadtpark

Mehr Infos unter:
www.sparkasse-nuernberg.de/mehr-baeume

03674_A_Strassenkreuzer_Baum13_St_92x132_4c.indd
SCHLÜMPFE
/ nur weil unsere anzeige1 diesmal in einem 03.04.13
quietschblauen straßenkreuzer gelandet ist kriegen wir
jetzt dieses bescheuerte lied der schlümpfe nicht mehr aus
dem kopf / vader abraham sie wissen schon / la la lalalala
la lala la / HILFE / WIR WOLLEN RAUS HIER / la la lalalala
la lala la / würden sie diese anzeige bitte rausreißen und
uns / la la lalalala / erlösen /... / einfach rausreißen
/... / bitte /... ... / la la lalalala /... / bitte…...

Die Zutaten
1 kg Gemüsezwiebeln
2,50 Euro
500 g Bratwurstgehäck
3,50 Euro
4 dünne Scheiben Bauchspeck
1,00 Euro
2 Eier, 50 g Semmelbrösel
1,00 Euro
Salz, Pfeffer, Muskat, Kümmel, Majoran
Gesamt 8,00 Euro
Bei 4 Personen ca. 2,00 Euro

Guten Appetit wünscht
Jochen
Gillitzer gestalten texten verlegen · www.gillitzer.net
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Leben gestalten

Leben gestalten in der Metropolregion
Einrichtungen und Dienste der Diakonie Neuendettelsau in Nürnberg
Kompetenzzentrum für Menschen
mit Demenz
Wallensteinstraße 65
90431 Nürnberg
Tel.: 0911/60 00 98-0
www.kompetenzzentrum-demenz.de
Servicewohnen SonnenSeite
Tillypark 183
90431 Nürnberg
Tel.: 0911/60 00 98 80
Seniorenwohnpark Neulichtenhof
Neulichtenhofstraße 16
90461 Nürnberg
Tel.: 0911/4 39 97 93
Wohnstift Hallerwiese
Praterstraße 3
90429 Nürnberg
Tel.: 0911/27 21 43-0
www.wohnstift-hallerwiese.de
Ambulante Dienste der Diakonie
Neuendettelsau in Nürnberg
Zentrale Verwaltung
Wallensteinstraße 61-63
90431 Nürnberg
Tel.: 0911/30 00 30
Diakonie NordWest gGmbH
Nürnberg
Wallensteinstraße 61-63
90431 Nürnberg
Tel.: 0911/30 00 30

Diakoniestation Altenfurt
(Altenfurt/Fischbach/Moorenbrunn)
Schornbaumstraße 12
90475 Nürnberg
Tel.: 0911/83 52 51
Seniorennetzwerk Nordstadt
Heinrich-Schick-Haus
Schmausengartenstraße 10
90409 Nürnberg
Tel.: 0911/93 799 75
www.diakonieneuendettelsau.de
Cnopf’sche Kinderklinik
St.-Johannis-Mühlgasse 19
90419 Nürnberg
Tel.: 0911/33 40-01 oder 0911/33 40-02
www.cnopf´sche-kinderklinik.de.de
Klinik Hallerwiese
St.-Johannis-Mühlgasse 19
90419 Nürnberg
Tel.: 0911/33 40-01 oder 0911/33 40-02
www.klinik-hallerwiese.de
Medizinische Versorgungszentrum
(MVZ)
Hallerwiese für Frauenheilkunde mit
Pränatalmedizin sowie für Kinderund Jugendpsychiatrie
St.-Johannis-Mühlgasse 19
90419 Nürnberg
Tel.: 0911/3780197
www.klinik-hallerwiese.de

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

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

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

Offene Hilfen
TillyCenter
Wallensteinstr. 61-63
90431 Nürnberg
Tel.: 0911/65 67 86 48

ausführliche Informationen unter:

Internationale Akademie DiaLog
Standort Nürnberg an der Klinik
Hallerwiese
Unsere Ansprechpartner erreichen Sie
unter: Tel.: 0911/33 40 56 15 oder
0911/33 40 56 20 oder 09874/8-2673
Info@akademiedialog.de
www.akademiedialog.de
Autismus Kompetenzzentrum
Muggenhofer Str. 55
90429 Nürnberg
Tel.: 0911/2 39 83 74-0
www.autismus-mittelfranken.de
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag,
8.30 bis 12.30 Uhr und nach Vereinbarung
Integrative Kindertagesstätte
„Bärenstark“
Tillypark 300
90431 Nürnberg
Tel.: 0911/21 78-203
Augustiner 11
Ladengeschäft der Diakonie
Neuendettelsau
Augustinerstraße 11
90403 Nürnberg
Tel.: 0911/24 27 26 10
Öffnungszeiten: Montag bis Samstag,
10.00 bis 19.00 Uhr
Büro Nürnberg
Augustinerstraße 11
90403 Nürnberg
Tel.: 0911/24 27 26 24
Service-Shop Hallerwiese
Werkstattladen
Informationen und Geschenke aller Art
Johannisstraße 19
90419 Nürnberg
Tel.: 0911/3 00 16 38
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag,
11.00 bis 18.00 Uhr

www.DiakonieNeuendettelsau.de

