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Das hat
mich
gerettet
Sieben Auswege –
Berichte aus Atlanta
bis Charkiw

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

www.gillitzer.net

Wellness-Oase?
Ja. Und Heilsarmee!
Männer von der Straße, die jemanden zum Sprechen suchen oder
einfach ein paar Stunden Ruhe und Sicherheit brauchen, können
tagsüber in die Oase des Sozialwerks der Heilsarmee Nürnberg
kommen. Hier, in der Gostenhofer Hauptstraße 53 (Rückgebäude),
treffen sie Menschen, denen es genauso geht und Menschen, die
beraten und helfen. Ein warmes Essen, eine Dusche und eine
Waschmaschine gibt’s obendrein.
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

Mehr Bäume
für Nürnberg.
Eine Pflanzaktion der

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

In Zusammenarbeit mit
der Stadt Nürnberg

Mehr Infos unter:
www.sparkasse-nuernberg.de/mehr-baeume
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die botschaft:
mit der neuen
website curt.de
ist curt nun
auch digital
ein feiner und
flotter kerl!
neu vom feinsten, für die allerfeinsten!
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Etwa 50 Frauen und Männer verkaufen den Straßenkreuzer.
Hier sehen Sie 5 von Ihnen mit der Angabe ihrer Standplätze.
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Bitte kaufen Sie den Straßenkreuzer
nur bei Verkäuferinnen und Verkäufern
mit gültigem Ausweis.
Die zurzeit gültige Ausweisfarbe zeigt
die Jahreszahl 2014 auf blauem Grund.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
statt. Wir freuen uns auf einen inspirierenden
Abend, an dem unterschiedliche Facetten der
Armut zur Sprache kommen – materielle und
soziale, Armut an Kindern, an Glück, an Kultur
und Teilhabe. Kommen Sie und diskutieren
Sie mit. Was man erkennt und benennt, kann
man ändern. Der Straßenkreuzer macht seit
nunmehr 20 Jahren Druck gegen Armut. Sie
auch, indem Sie ihn lesen.
Viel Freude beim
Lesen dieser
Ausgabe wünscht

Foto: Stephan Minx

seit ein paar Tagen sind Journalistinnen und
Journalisten aus neun Nürnberger Partnerstädten zu Gast. Alle arbeiten entweder für
Straßenzeitungen oder schreiben zu sozialen
Themen. Bis 10. Mai werden die „HermannKesten-Stipendiaten“ auf Einladung der
Stadt Nürnberg bleiben: Kimberly Turner
aus Atlanta/USA, Lydia Elioglou aus Kavala/
Griechenland, Callum McSorley aus Glasgow/
Schottland (er arbeitet dort für unseren Weltverband INSP) … und hoffentlich auch Pavel
Novik aus Charkiw, Nürnbergs Partnerstadt in
der Ukraine. Wenn diese Zeilen geschrieben
werden, ist nicht abzusehen, ob die Ukraine
einen friedlichen Weg findet.
Pavel Novik ist jedenfalls einer von sieben
Stipendiaten, die für diese Ausgabe Texte und
Bilder aus ihrer Heimat geliefert haben. Alle
berichten von Menschen, die im Leben tief
gestürzt und trotz ihrer Schrammen nicht hilflos liegen geblieben sind.
Am Donnerstag, den 8. Mai, können Sie die
jungen Kolleginnen und Kollegen bei einer
Diskussion zum Thema „Was ist Armut?“ erleben. Mit dabei sind auch: Comboni-Missionar
Herbert Gimpl, NZ-Kollegin Isabel Lauer,
Sozialamts-Chef Dieter Maly, Künstler Winfried
Baumann (siehe S. 30), Koch und Sozialunternehmer Marcus Pregler (der im Straßenkreuzer
jeden Monat auftischt, siehe S. 34) und Walter
Grzesiek, unser neuer 1. Vorstand (siehe S. 25)
und einstiger Mitbegründer des Vereins.
Kerstin Dornbach, Redakteurin beim Bayerischen Fernsehen, moderiert.
Die Veranstaltung findet in Kooperation mit
der Akademie CPH im Caritas-Pirckheimer-Haus

Ilse Weiß

Was ist Armut?
Diskussion mit Hermann-Kesten-Stipendiaten
aus neun Ländern (deutsch und englisch mit
Übersetzung) sowie Experten zum Thema
Donnerstag, 8. Mai, 19 bis 21 Uhr
Akademie CPH, Königstr. 64
Eintritt frei
Anmeldung erbeten unter 0911-2315040
beim Amt für Internationale Beziehungen.
Eine Veranstaltung des Amtes für Internationale Beziehungen in Kooperation mit der
Akademie CPH
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Wir sind für Sie da:
www.caritas-nuernberg.de

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.

Kinder- und
Jugendhilfe

St. Theresien-Krankenhaus
Besondere
Lebenslagen

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:
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

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

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

„WirmachendenPlanetenkaputt–
mitbestenAbsichten“
Joe Übelmesser (82) wollte schon als Messdiener in Poppenreuth (Marktredwitz)
Priester werden. Als Zehnjähriger kam er ins Internat des Bischöflichen Knabenseminars in Regensburg, mit 18 trat er in den Jesuiten-Orden ein, lebte einige
Jahre in Indien. Bis heute kümmert er sich z.B. um die Männer der Notschlafstelle
im Domus Misericordiae.
Wie kamen Sie zum Jesuiten-Orden und
nach Indien?
Wir waren seinerzeit zehn Freunde und traten nach dem Abitur alle in den JesuitenOrden ein. Das Noviziat war sehr streng,
aber bereut hab‘ ich diesen Entschluss keinen
einzigen Tag. Schon ins Knabenseminar kamen immer wieder Missionare, die von ihren
Erfahrungen berichteten und mich begeisterten. 1958 kam ich nach Nürnberg und der damalige Missionschef fragte mich, ob ich seine
Nachfolge antreten würde. Ich war aber mit
meinem Theologiestudium noch nicht fertig
und so ging ich mit 27 Jahren nach Indien,
um den Abschluss zu beschleunigen. Vier
Jahre lebte ich in Puna, wurde dort auch zum
Priester geweiht und wäre gern geblieben.
Das ging aber nicht, weil ich die Nürnberger
Missionsprokur als Verbindungsinstitution
zwischen den deutschen Jesuitenmissionaren
und den Förderern übernehmen sollte. Seit
1965 war ich sozusagen für den missionarischen Nachschub verantwortlich, bis im Jahr
2000 Pater Väthröder an meine Stelle trat.
Außer in Indien war ich in Indonesien und
Paraguay tätig und habe heute noch Kontakt
in die Länder.

Warum engagieren Sie sich noch immer
im Domus Misericordiae?
Pater Maureder, unser Ausbildungspater,
legt großen Wert auf soziale Dienste, die in
der Wärmestube oder auch in der Untersuchungshaft des Gefängnisses geleistet werden
können. Vor vier Jahren wurde ich gefragt,
ob ich den Gottesdienst im Domus übernehmen würde und ich hab‘ ja gesagt, weil ich
Zeit hab’. Mit den Männern komm‘ ich bestens
aus, mach‘ auch Späßchen mit oder hör‘ ihnen zu, wenn sie’s wollen. Jeden Dienstag halte
ich eine kleine Messe, zu der zwei oder drei
Männer kommen. Oft sind noch drei Damen
aus der Umgebung dabei. Der Gottesdienst ist
ein fester Bestandteil im Domus und für die
Männer sehr wichtig, deshalb würde er auch
gehalten, wenn nur noch ein Mann käme.
Wie verarbeiten Sie die Armut, mit der Sie
konfrontiert sind?
Natürlich über meinen Glauben, aber manches verarbeite ich mit einem guten Essen,
das ich dankbar genieße. Ich helfe, wo ich
kann, und versuche durch aufmerksame Zuwendung Not, Leid und Krankheit zu lindern
oder zu mindern, selten kann ich sie verhin-

dern. Im Laufe meines Lebens musste ich lernen, dass ich die Welt leider nicht verändern
kann, auch wenn ich’s gern täte.
Macht Sie diese Ohnmacht angesichts des
weltweiten Elends manchmal wütend?
Ja selbstverständlich! Vor allem macht es mich
wütend, dass manche Menschen andere Menschen bewusst arm machen oder um ihre Existenzgrundlage bringen, dass die einen immer
reicher und die anderen immer ärmer werden. Leider hört man nichts davon, dass die
Industriegesellschaft ebenso viele Menschen
durch Armut oder auch Spekulationen mit
Nahrungsmitteln auf dem Gewissen hat, wie
es früher in den Kriegen der Fall war. Ich lese
keine Tageszeitung, weil ich mich nur ärgere,
und schau‘ mir auch keine Nachrichten im
Fernsehen an, weil die für mich die schlechtesten Unterhaltungssendungen überhaupt sind,
sondern lese lieber einen guten Krimi!
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Für mich selbst, dass ich noch ein bisserl
auf der Erde mitmachen darf. Für die Welt,
dass die Menschen aufwachen und verstehen, dass wir unseren Planeten – wenn auch
mit den besten Absichten – kaputt machen.
Für die Menschheit, dass jeder tut, was er
kann, um eine bessere Welt zu schaffen und
für meine Schwester, die seit dem Tod ihres
Mannes psychisch angeschlagen ist, dass sie
wieder ein bisschen sorgenfreier leben kann.
Text: Sabine Beck, www.die-schreiberei.de
Foto: Bogdan Itskovski, www.foto-bits.net

Mo Men ta uf n a h M e

5

Jung sein

Bistdubereitfür(d)einen„Höhenflug“?

„Du bist dumm!“, sagt der Eine. „Du bist schlau!“, kontert der Andere.
„Komisch bist du!“, findet der Nächste. „Ganz besonders!“, meint wieder ein Anderer. „Was bin ich denn nun?“, fragt sich manches Kind.
„Kann ich nicht einfach normal sein, auch wenn ich in der Luft hänge?“
Ein Kind entsteht und kommt auf die Welt: Das ist ein Wunder. Aber
schon wenig später wird sortiert: Durchschnitt. Besonders. Hochbegabt. Unbegabt. Das Wunder wird in Normen gepresst. Die, die davonfliegen, passen ebenso wenig ins System, wie die, die nicht hinterher
kommen. Muss dann das Kind geändert werden oder das System?
Tänzerinnen und Tänzer der Gruppe CO>LABS begeben sich in
„Höhenflug“ auf die Suche nach Höhe, Freiheit und nach dem Wunder, das in jedem Menschen steckt.

Theater

DasLustigemitdenLästigen

Die Gedanken sind bekanntlich frei, also warum sollte man
sich das nicht mal vorstellen: Bundeskanzlerin Merkel gibt
an Erwin Pelzig den Staatsauftrag einer Komödie und fordert
ihn auf, darin die Hinterbänkler und Lobbyisten im Bundestag
kräftig zu verspotten. Schön wär’s! Schön war’s, denn „Sonnenkönig“ Ludwig tat genau das, als er fürs inzwischen ein wenig
zurückliegende Jahr 1661 bei seinem Hausdichter Molière
eine barocke Revue über die Plage mit den Hofschranzen
bestellte. Der aufstrebende Dramatiker ließ nicht lange bitten
und nannte das Spektakel für Musiker, Tänzer und Schauspieler zielsicher „Die Lästigen“. Das Fürther Theater hat es
jetzt rund 350 Jahre später neu entdeckt.
DIE ORIGINAL-KOMÖDIE treibt Wichtigtuer und Lügner mit Intriganten und Plappermäulern zum stolpernden
Rundlauf ums eigene Ego. Vorgeführt beim königlichen
Schlosspark-Fest war das wie ein juxendes Spiegelbild für die
Zuschauer. Mit Tanz, Wasserspielen und der schmeichelnden
Musik des Edel-Töners Jean-Baptiste Lully eine schadenfrohe
Party-Charade in prächtiger Geschenkverpackung.
DIE FÜRTHER NEUFASSUNG orientiert sich vor allem am
wieder modern gewordenen Reiz der Spartenüberschreitung.
Der preisgekrönte Saxofonist und Klarinettist Norbert Nagel arrangierte die Musik für sein entspanntes SaxkammerEnsemble weg vom steifbeinig höfischen Pathos hin zum
Jazz-Wechselschritt. Ein grüner Schlossgarten wuchert auf
der Bühne fast wie anno dazumal, aber die in Wort und
Körpersprache bewegten Akteure erzählen von komischen
Käuzen aus der Gegenwart – so drastisch im Witz wie es nur
ein lachender König absegnen konnte.
DIE REGISSEURIN JEAN RENSHAW hat sich in Nürnberg
und Fürth den guten Ruf des Besonderen erarbeitet. Dem
damals in der Konvention erschlafften Nürnberger Opernhaus-Ballett verpasste sie mit der Gründung des Tanzwerk
in der Tafelhalle eine Verjüngungskur, fürs Fürther Theater produzierte sie anspruchsvolle Musicals und funkelnde
Tanz-Satiren. Jetzt packt sie den längst zum Klassiker aufgestiegenen Spott-Poeten beim Zopf und beruft sich dabei
nachdrücklich auf sein Bühnen-Rezept: „Humor, Humor,
Humor - und nicht zu zimperlich.“
„Die Lästigen“, Stadttheater Fürth, Königstr. 116 · Di, 6. bis
Fr, 9. Mai, Karten von 11 bis 30 Euro, Tel.: 0911 9742400
Dieter Stoll · Kulturjournalist und Theaterkritiker
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K ult u r g u t

„Höhenflug“, empfohlen ab 8 Jahren, vom 5. bis 9. Mai, jeweils
10 Uhr in der Tafelhalle, Äußere Sulzbacher Str. 60-62,
Karten kosten zwischen 5 und 10 Euro. Tel. 231-4000
Christina Roth · freie Journalistin

CD

DerWassermannmacht’s

Vom böhmischen Komponisten Antonin
Dvorak (1841 – 1904) sind vor allem drei
große Werke äußerst populär geworden: das
Cellokonzert h-Moll, die Slawischen Tänze
und die 9. Sinfonie. Dvoraks Musik strotzt vor
böhmisch-musikantischen Elementen, und
mit jeder seiner Sinfonien erklimmt der Komponist eine weitere Stufe
auf dem Weg zur sinfonischen Perfektion, bis er diese mit der 9. Sinfonie
als Höhepunkt erreicht. Mit anderen Worten: Mit jeder Sinfonie wird
Dvorak besser, und die Neunte ist die beste!
Eine Gesamteinspielung aller Dvorak-Sinfonien mit der Staatsphilharmonie Nürnberg unter Marcus Bosch ist ein ehrgeiziges, öffentlichkeitswirksames und dankenswertes Projekt. Vor allem für Klassik-Patrioten
ist es eine Freude, eine „lokale“ Gesamteinspielung im CD-Schrank
vorweisen zu können. Nur: Gerade die ersten Sinfonien sollten vielleicht eher als Dokumentation der sinfonischen Entwicklung Dvoraks
gehört werden; erst die Achte überzeugt, die Neunte fegt vom Stuhl. Die
vorliegende 6. Sinfonie ist wohl noch eine Vorstufe: Mit einem seltsam
formlosen 1. Satz, einem etwas vor sich hinplätschernden langsamen 2.
Satz, einem grandiosen 3. Satz, der als böhmischer Tanz mit Taktwechseln herrlich erfrischt, und einem pompösen Schlusssatz, der aber nicht
recht sinfonisch-stringent klingen mag. Die Philharmoniker spielen
schwungvoll-musikantisch und überzeugend. Aber ein Golf wird nicht
durch den Fahrer zum Ferrari.
Weil neben der 6. Sinfonie noch Platz war, ist die Sinfonische Dichtung
„Der Wassermann“ mit aufgenommen worden. Kurz zusammengefasst:
Der Wassermann entführt ein Mädchen, macht ihr ein Kind, sie flieht,
zur Strafe wird das Kind getötet. Das zentrale musikalische Motiv des
Wassermannes zieht sich durch das ganze Stück, wird immer aggressiver
und kulminiert in der Katastrophe. Das ist besser als Fernsehen und
keine Sekunde langweilig. Weil die Geschichte gut ist, weil die Musik
gut ist, und weil die Philharmoniker das gut spielen.
Fazit: Die CD mit der 6. Sinfonie wegen des Wassermannes kaufen –
und sich auf die Neunte freuen!
Marcus Bosch, Staatsphilharmonie Nürnberg: „Symphony No. 6,
Der Wassermann“, Coviello Classics, ca. 20 Euro
Matthias Stubenvoll · Dozent an der FAU und Chorleiter an der Musikschule Nürnberg

Was soll man über John Grisham sagen? Seine
literarische Laufbahn ist Legende. Der 1955
in Jonesboro (Arkansas) geborene Grisham
arbeitete zunächst als Rechtsanwalt, bevor
er 1989 mit seinem Justiz-Roman „Die Jury“
die Bestseller-Listen nicht nur seines Landes
eroberte. Allein in Deutschland erlebte der
Titel jeweils als Hardcover und Taschenbuch
über 45 Auflagen! Über zwei Dutzend Romane,
zumeist Thriller, liegen mittlerweile von
Grisham vor. Ein guter Teil seiner Bücher
wurde mit großem Erfolg verfilmt, darunter
solche Klassiker wie „Die Firma“, „Der
Regenmacher“ oder „Die Akte“.

Buch

Kino

Unterhaltungsliteratur ist an dieser Stelle selten zu finden! Diesen Monat schon. Denn hier handelt es sich um gut gemachte.
Sie stammt von einem Altmeister: John Grisham. Das Besondere
an seinem neuen Roman ist, dass die Leser eine Rückkehr zu den
Anfängen seines Schaffens, in das stockkonservative Mississippi
der 1980er Jahre erleben. Damals war der Rassenhass noch lange
nicht ausgemerzt und packendes Thema in Grishams erstem
Thriller „Die Jury“.
Wir befinden uns also wieder in Ford County und der mutige
Anwalt Jake Brigance, der damals mit dem Freispruch des
Schwarzen Carl Lee Hailey einen Sensationsprozess führte, bekommt einen neuen Fall. Doch diesmal ist sein Mandant nicht
mehr am Leben. Denn der reiche Weiße Seth Hubbard ist gestorben und hat einen Tag vor seinem spektakulären Selbstmord
in seinem handschriftlich verfassten Testaments seine farbige
Hausangestellte Lettie Lang als Erbin (fast) seines gesamten Vermögens eingesetzt. Seine Kinder und Enkel hat er enterbt. Jake
Brigance soll dafür sorgen, dass sein letzter Wille respektiert und
vor Gericht durchgesetzt wird. Natürlich fechten Seth Hubbards
Kinder das Testament an und berufen sich auf ein Testament,
das ein Jahr vorher bei einer Anwaltskanzlei hinterlegt wurde
und sie als Alleinerben vorsieht.
Man liest die ersten zehn, zwanzig Seiten und ehe man sich versieht, ist man mitten in einer spannenden Geschichte. Grisham
erfindet das Rad des Gerichtsthrillers nicht neu. Und doch ist
es spannend zu lesen, wie er die Geschichte vorantreibt. Die
Auswahl der Jury, die einer Schlammschlacht gleicht, die vielen
Anwälte, die eine fette Beute riechen, der Kampf David gegen
Goliath, raffiniert arrangierte Kreuzverhöre, und immer wieder
unerwartete Wendungen, die dem Roman Tempo verleihen.
Genug Stoff für Spannung auf 700 Seiten!
Grisham ist literarisch sicher nicht besser geworden. Er ist aber
auch nicht schlechter als früher. Doch eines kann man sagen:
Er ist mutiger geworden! Sein in die jüngere Geschichte der
Diskriminierung zurückreichender
Plot, die Kritik am amerikanischen
Justizwesen und Juristen machen
Grishams mittlerweile 26. Thriller
überaus lesenswert!

Die Nürnberger Regisseurin Ullabritt Horn hat ein berührendes Porträt
über den letzten noch lebenden Chefankläger der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse geschaffen. Benjamin Ferencz, 94, erinnert sich im
Gerichtssaal 600 an die Prozesse der Alliierten nach 1945. Er selbst kam
als junger US-Soldat nach Deutschland. Bei der Befreiung der Konzentrationslager stieß er auf Akten der sogenannten Einsatzgruppen und
wurde zum Chefankläger gegen 24 SS-Kommandanten.
Der Harvard-Absolvent hat sein weiteres Leben der Idee eines Internationalen Strafgerichtshofs (ICC) gewidmet, wie er seit 2002 in Den
Haag existiert. Mit präzisen Analysen stellt Ferenz die Geschichte eines
Jahrhunderts dar, das die Menschheit in die größten Katastrophen führte, aber sie auch auf eine gerechtere Welt hoffen ließ. Der Film begleitet
seine vitale und lebenslustige Hauptfigur zu Auftritten in USA, Salzburg,
Frankfurt und Nürnberg.

ZurückzudenWurzeln

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

John Grisham: „Die Erbin“
Heyne Verlag, 702 Seiten
24,99 Euro

EinLebengegendenKrieg

„Law not War“ von Ullabritt Horn, mehrere Termine im Mai im Filmhaus-Kino, K4, Königstr. 93; am Freitag, 9.5., 17 Uhr, und am Freitag,
16.5., 21.15 Uhr, ist die Regisseurin anwesend
Ilse Weiß · Straßenkreuzer Redaktion

Frei!

DieFratzender
Hausspekulanten

Einmal im Monat verwandelt
sich die Desi in ein Kino. Dann
wird in dem Nürnberger Stadtteilzentrum ein ausgewählter
Film gezeigt, der so unbequem
ist, dass er es sonst nur selten auf

eine große Leinwand schafft.
„Mov(i)e against …“ heißt die Reihe, die sich Filmen widmet, die „von
Inhalt leben und die wachrütteln wollen“. Egal, ob ein Dokumentarfilm
über eine soziale Bewegung, Flüchtlingsschicksale oder ein Spielfilm
über Aufstände – im Kampf gegen die Ungerechtigkeit sind Kamera
und Filmprojektor wichtige Waffen.
Auch bei „Betongold – Wie die Finanzkrise in mein Wohnzimmer kam“,
eine Doku über ein Mietshaus in Berlin-Mitte, das verkauft wird. Der
neue Investor will aus den alten Mietwohnungen teure Eigentumswohnungen machen und beginnt, die Menschen aus dem Haus zu mobben
– trotz gültiger Mietverträge. Und dafür sind ihm alle Mittel recht:
Lügen, Verleumdungen, Terror, Abmahnungen, Kündigungen, Einschüchterungen. Regisseurin Katrin Rothe war eine der Betroffenen.
Was sie nicht filmen konnte, hat sie gezeichnet.
„Betongold – Wie die Finanzkrise in mein Wohnzimmer kam“,
Donnerstag, 15. Mai, 20.30 Uhr
Desi, Brückenstr. 23, Nürnberg, Eintritt frei
Stefan Gnad · freier Journalist

K ult ur g ut
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Wer in ein Auto steigt, schnallt sich an. Wird es in ein paar Jahren genauso selbstverständlich sein, vorm Fahrradfahren einen Helm aufzusetzen?
Es sieht nicht so aus: Nur neun Prozent aller Radfahrer fahren mit. Auch
unter Medizinern ist umstritten, wie sicher der Helm gegen schwere Verletzungen schützt. Das OLG Schleswig-Holstein hat allerdings vor einigen
Monaten einer Radlerin, die ohne Helm fuhr, deswegen eine Teilschuld
an den Folgen ihrer Kollision mit einer plötzlich aufgerissenen Autotür
gegeben. Ein umstrittenes Urteil, denn es gibt ja keine Helmpflicht.
Sicher ist: Etwa 90 Prozent der verunfallten Radfahrer kommen innerhalb geschlossener Ortschaften zu Schaden. Der Allgemeine Deutsche
Fahrradclub ADFC in Nürnberg verlangt jedoch nur bei MountainbikeTouren das Tragen eines Helms.

„WarumlehntderADFC
einegenerelleHelmpflichtab,
obwohlerbeieinigenseiner
eigenenTourendasTragen
einesHelmsvorschreibt?“

Es antwortet:
Jens Ott, 1. Vorsitzender
des Allgemeinen Deutschen
Fahrradclubs (ADFC) Nürnberg
und Umgebung e.V.
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Nun, das Tragen eines Helms schreiben wir lediglich bei unseren geführten Mountain-Bike-Touren vor, weil gerade beim Mountainbiken
das Sturzrisiko hoch ist. Bei allen anderen geführten Touren des ADFC
Nürnberg besteht keine Helmpflicht.
Eine solche hält der ADFC auch nicht für zielführend. Denn was würde passieren, wenn eine generelle Helmpflicht eingeführt würde? Es
würden weniger Leute Radfahren. Und es wäre auch eine Hürde für
diejenigen, die überlegen, für manche Strecken vom Auto aufs Fahrrad
umzusteigen. Dazu muss man sich nur mal im eigenen Bekanntenkreis
umhören.
Und es gibt auch ein Beispiel aus der Praxis: Als Anfang der 90er Jahre
in Australien eine landesweite Helmpflicht gesetzlich verordnet wurde, führte dies zu einem dramatischen Einbruch der Fahrradnutzung.
Der ADFC möchte aber, dass mehr Leute das Fahrrad nutzen. Das ist
umwelt- und gesundheitspolitisch auch notwendig.
Natürlich kann ein guter Fahrradhelm helfen, schwere Kopfverletzungen zu verhindern. Insofern ist der ADFC ja auch nicht gegen das Tragen
von Fahrradhelmen. Nur sollte darüber jeder selbst entscheiden können;
ich selbst trage auch einen.
Wichtig zu wissen ist auch, dass bei einem Fahrradunfall meistens Arme,
Beine und das Gesicht betroffen sind. Ein Fahrradhelm hilft hier nicht.
Wenn man die Verkehrssicherheit für Radfahrer erhöhen möchte, muss
man an den Unfallursachen ansetzen. Dazu gehört dann eine radfahrerfreundlichere Verkehrsplanung, niedrigere Autogeschwindigkeiten und
vor allem mehr Rücksichtnahme im Verkehr von allen Verkehrsteilnehmern.

Wissenmachtreich
„Wenn das Klima eine Bank wäre,
hätte man es längst gerettet.“
Klimaforscher Prof. Mojib Latif

„Wir dürfen nicht glauben, dass wir mit unseren
Maßnahmen in irgendeiner Weise überhaupt irgendeinen
Einfluss auf das Weltklima haben.“
Klimaskeptiker Fritz Vahrenholt glaubt, das CO2-Emissionen nicht für den Klimwandel verantwortlich sind

Ökumenische Nächstenliebe

Verdeckte Armut

Weil die evangelische Kirche St. Martha in der Königstraße in
Nürnberg ein halbes Jahr wegen Sanierungsarbeiten schließt,
dürfen die Gläubigen in dieser Zeit direkt gegenüber ihre Gottesdienste feiern: in der katholischen Kirche St. Klara. „Wir pflegen eine gute
Freundschaft und haben da keine Berührungsängste“, sagt Pater Ansgar
Wiedenhaus von St. Klara. Die Gemeinde kann sich damit auch revanchieren, denn während Renovierungsarbeiten vor etwa acht Jahren gewährte
ihr St. Martha für fast eineinhalb Jahre Unterschlupf.

In Deutschland beantragen drei bis fünf Millionen Menschen kein Hartz IV, obwohl sie
Anspruch darauf hätten. Das hat eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
(IAB) ergeben. Demnach verzichtet jeder dritte Berechtigte auf staatliche Unterstützung – aus Unwissenheit,
Scham oder einer zu gering erwartenden Leistungshöhe
oder -dauer.

Traurige Tiere
Auch Tiere können an Depressionen leiden. Liegt eine
vor, sinkt wie beim Mensch der Serotoninspiegel im Blut
rapide ab. Depressiv können die Vierbeiner etwa bei zu
viel Lärm werden, bei Veränderungen in der gewohnten
Umgebung, bei Trennung oder Tod eines anderen Tieres
oder eines geliebten Menschen.

Optimistische Deutsche

die Kraft des positiven Denkens: Wenn
ich wirklich will, wird alles gut. Bei den
unter 29-Jährigen sind es 50 Prozent,
bei den 30- bis 44-Jährigen 74 Prozent.
Foto: sör alex / photocase.de

Foto: inkje / photocase.de

Eingeschränkte Mimik
Freude, Überraschung, Trauer,
Ekel, Angst und Ärger – diese
sechs Gesichtsausdrücke verstehen Menschen unabhängig ihres
Herkunftslandes oder ihrer Kultur.
Zumindest glaubte man das bislang. Tatsächlich seien es weniger
Mimiken, nämlich nur vier, erklärten Forscher in einer Studie im
Fachmagazin »Current Biology«.
Demnach gleichen sich die Grundzüge von Ekel und Ärger, Überraschung und Angst.

65 % der Deutschen glauben an

Widerspruch lohnt
Das Sozialgericht Frankfurt hat in
einem Urteil (S 24 AS 1074/10)
das Jobcenter dazu verurteilt,
dem sich selbst vertretenden
Widerspruchsführer nach einem
gewonnen Widerspruchs- und
Klageverfahren eine Auslagenpauschale von je 20 Euro zu
zahlen. Erstattet werden können
zudem die Fahrtkosten zur Wahrnehmung eines Termins, etwa
um Akten einzusehen oder eine
Sozialberatungsstelle aufzusuchen.

So z i a l b ör S e
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Wie gerät ein Mensch in eine schier ausweglose Situation? Was und wer kann ihn retten? Sind solche Schicksale in
verschiedenen Städten und Ländern ähnlich? Fragen, die sieben junge Journalistinnen und Journalisten aus Nürnberger Partnerstädten beantworten. Alle haben für diese Ausgabe das Thema „Das hat mich gerettet“ umgesetzt. Frei in
der Form, mit vergleichbaren Informationen zu den Lebensbedingungen in ihrer Heimat. Fest steht: Alkohol, Drogen,
Einsamkeit und der Verlust des Arbeitsplatzes lassen Menschen überall am Leben verzweifeln. Doch überall gibt es
Hilfe, wenn auch nicht gleich üppig. Wir begegnen Armando in Skopje, der durch den Verkauf der Straßenzeitung
überlebt und lernen will. Wasilij Golosnoj in Charkiw, den die Liebe seiner Frau aus dem Säuferdasein holte. Und
Menschen wie Vearnard Shell oder José Pérez González, die obdachlos waren, und sich heute für andere einsetzen,
die ganz unten sind. Vearnard in Atlanta/USA, José in Córdoba/Spanien. Wir verstehen uns also über alle sprachlichen
und kulturellen Grenzen hinweg als scheiternde und helfende Wesen. Das ist ein Trost – und eine Chance.

InLuftpolsterfolie
dieWinternächteüberstanden
enige von Vearnard Shells ehemaligen Arbeitskollegen erkannten ihn, wenn sie mittags durch die Innenstadt zu ihren
Lieblingsrestaurants eilten. Den Bart lang, die Baseballmütze tief in die Stirn gezogen, wollte der frühere Abteilungsleiter für
Datenerfassung einer Zeitung nicht erkannt werden. Zu peinlich
war ihm seine Situation.
Dass Shell einmal auf den Straßen von Atlanta landet, hätte wohl
niemand geglaubt. Nach dem College-Abschluss arbeitete er lange
als erfolgreicher Musikproduzent und war fast zehn Jahre in der
US-Armee im Dienst. Doch als seine Arbeitsstelle 2006 ausgelagert
wurde, kam Shell vom Weg ab, wurde einer von rund 6.600 Obdachlosen in der Stadt. Er wickelte sich in Luftpolsterfolie ein, um
die kalten Winternächte zu überstehen, durchwühlte Müllcontainer
nach Essen, sah Freunde auf der Straße sterben und manchmal war
er sich sicher, dass ihm dasselbe blühte.
„Es ist schwierig, das Gefühl zu beschreiben. Man denkt: ,Ich stecke
fest. Ich werde wie die anderen hier draußen sterben.‘ Wenn man
das denkt, ist man am Ende.“ Doch davon ist Shell weit entfernt.
Heute lebt und arbeitet er ehrenamtlich im SafeHouse Outreach,
eine Organisation, die obdachlosen Menschen unter anderem Gesundheitsversorgung, Erziehungsberatung, Mentorenprogramme,
berufliche Fortbildungskurse und Notunterkünfte bietet. Obwohl
Shell ein Dach über dem Kopf hat, fühlt er sich noch immer obdachlos. „Ich wohne hier, aber es ist nicht mein Zuhause. Ich bin
erst dann nicht mehr obdachlos, wenn ich die Tür meiner eigenen
Wohnung aufsperre – mit einem Hund darin.“
Vorm Hintereingang des SafeHouse steht ein Parkhaus – es soll einem
Studentenwohnheim der Georgia State University weichen. Drei
Jahre lebte Shell dort – im sogenannten Penner-Palast, wo die Drogendealer und Prostituierten Fremde abschreckten. „Jedes Mal wenn
ich rausgehe“, sagt er, „erinnert es mich daran, dass ich es noch nicht
geschafft habe.“ Aber Shell ist auf einem guten Weg. Er ist wieder ins
Musikgeschäft eingestiegen und bemüht sich um finanzielle Hilfe für
ehemalige Soldaten. Das rückt ihn ein Stück näher an seinen Wunsch
nach dem eigenen Zuhause.

W

„Ich bin Problemlöser“, sagt Vearnard Shell heute über sich.
Im ersten Leben war er Abteilungsleiter und Musikproduzent.
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Atlanta, USA
Die Metropolregion Atlanta hat etwa 5,5 Millionen Einwohner.
Als wirtschaftliches und kulturelles Zentrum des Südens der
USA besitzt sie eine große Bandbreite von Industriezweigen,
Universitäten und kulturellen Einrichtungen.
Wie viel kosten ein Liter Milch und ein Kilogramm Brot?
Milch kostet ungefähr 0,85 $ (ca. 0,62 Euro) pro Liter,
Brot ca. 4,89 $ (ca. 3,55 Euro) pro Kilogramm.
Wie viele Menschen in Atlanta leben in Armut oder sind
von Armut bedroht?
In der Metropolregion Atlanta gibt es ungefähr 6.600 Obdachlose.
In keinem anderen Bundesstaat leben mehr Kinder in Armut
(27 %) als in Georgia. Insgesamt sind 19,2 % der Einwohner
Georgias von Armut und 8,8 % von extremer Armut betroffen.

Wir fragten ihn nach seiner Zeit auf der Straße und danach, was
ihn gerettet hat.
Wie haben Sie es in schlechten Zeiten geschafft, weiterzumachen?
Selbst als ich ganz unten war, machte ich Dinge, die mich daran erinnerten, wer ich war. Wenn ich 20 Dollar hatte, ging ich in ein Restaurant,
weil ich bedient werden wollte. Die wussten nicht, dass ich obdachlos
war, also setzte ich mich hin, ließ mir Tee einschenken, genoss eine gute
Mahlzeit. Ich wollte mich daran erinnern, dass ich immer noch derselbe
war. Hatte ich 50 Dollar, lud ich einen Freund ein – um zu zeigen: ,Du
bist noch wer.‘ Das half mir zu denken: ,Ich kann zurück. Ich bin nicht
komplett aus der Welt.‘ Dafür kämpfte ich die ganze Zeit.
Was half Ihnen, zu überleben?
Die Kameradschaft mit anderen Obdachlosen. Es ist seltsam, wie nah
man sich kommt, aber das liegt am gemeinsamen Überlebenskampf.
Es geht jeden Tag um Leben und Tod. Als Einzelkind machte ich
immer alles alleine, aber da draußen funktioniert das nicht. Man
muss sich verbünden, damit man sicher schlafen kann und nicht
zusammengeschlagen wird. Wenn man kein Wasser hat, hat ein
Kumpel vielleicht eine Flasche. Ich verbündete mich mit Leuten, mit
denen ich vermutlich nie ein Wort gewechselt hätte. Doch genau die
können einem das Leben retten. Und das taten sie.
Wer half Ihnen noch auf Ihrem Weg?
Ich traf einen Typen, der zu mir sagte: ‚Sei nicht voll Zorn. Leg deine
Wut ab.‘ Ich war nie sehr christlich – als Musikproduzent lebte ich
ein Leben voll Sex, Drugs and Rock’n Roll – aber er berührte mich
mit den Worten: ‚Du kannst nicht vorankommen, wenn du an deiner
Wut und Verbitterung festhältst.‘ Das ist hängengeblieben. Ich teile
mein Leben jetzt in die Zeit vor und nach dieser Nacht im Oktober
2006 ein. Ab diesem Moment änderte ich mich. Und da gab es eine
Anwältin im SafeHouse. Sie sorgte sich um mich, obwohl sie mich
nicht kannte – das lässt einen weitermachen. Ich wollte niemanden
enttäuschen, der einfach so ohne Grund an mich glaubte.

Welche Unterstützung gibt es für Menschen ohne Einkommen?
Atlanta hat mehrere Tafeln, Obdachlosenunterkünfte und Organisationen wie das SafeHouse. Zudem gibt es Förderungen wie
Wohngeld, Nachmittags- und Kinderbetreuung, Zuschüsse für
Nebenkosten und Lebensmittel sowie günstige medizinische
Versorgung.

Wie kamen Sie dazu, im SafeHouse zu arbeiten?
Ich kam hierher, um mich von Ärger fernzuhalten. Eines Tages bat
mich der Pfarrer, für ihn an der Tür zu stehen. So fing es an. Nach eineinhalb Jahren fragten sie, ob ich in der Poststelle arbeiten wollte. Ich
tat das umsonst und sah unglaubliche Nächstenliebe. Die Mitarbeiter
sind wirklich gut zu anderen Menschen. Sie verdienten 50 oder 100
Dollar die Woche und halfen trotzdem noch anderen Menschen. Man
sollte meinen, jemand der kein Geld hat, wird zum Geizhals, aber
diese Leute kauften Flugzeug- und Bustickets, Essen und Kleidung
für andere. Ich dachte: ,Wow. Das hier ist ein guter Ort!‘
Was machen Sie jetzt hier?
Ich bin Problemlöser, mache also alles, bei dem jemand Hilfe braucht
– meistens bei Rehabilitation und der Suche nach einem Ort zum
Schlafen. Unser Motto ist ,A hand up, not a hand out‘. Das heißt:
Ich helfe dir, aber du musst dir auch selbst helfen – kurz: Hilfe zur
Selbsthilfe.
Text/Fotos: Kimberly Turner, studierte
kreatives Schreiben und Linguistik in Missouri
und arbeitet nun als als freie Autorin.
Übersetzung: Kerstin Kreß, Christina Plewinski
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DunimmstStoff,umzu
sterbenoderweiterzuleben

eit fünf Jahren ist Dimitris „clean“. 19 Jahre dauerte seine
Drogenodyssee. Der 47-Jährige hat das Gefängnis auf Haftunterbrechung verlassen. Sein größter Gewinn: wieder mit
seinen Kindern zu sprechen.
Du gerätst in eine Situation, in der du mit deinen Gefühlen
im „cleanen“ Zustand, also ganz ohne Stoff, nicht mehr klarkommst,
erinnert er sich, wie alles angefangen hat. Ironischerweise wollte ich
als Kind Polizist werden, wollte für Gerechtigkeit sorgen.
Mit 20 arbeitet er im Nachtleben. Lichter, Glanz, Drogen. Vom „Gras“,
„der angeblich harmlosen Zigarette“, ist er bei harten Drogen gelandet.
Hätte ich damals nur auf die anderen gehört: „Wir sind
verloren, machʹ nicht den gleichen Fehler.“ Aber anscheinend hat alles
einen Grund. Einige drängen dich in eine Situation rein, damit sie
dich in der Hand haben. Ich war knapp über 20. Und der, der mir
was gegeben hat – weit über 40. Ich nahm unterschiedlichen Stoff, je
nachdem, wie ich drauf sein wollte. Natürlich nur am Anfang. Später
nimmst du, um zu nehmen.
Das hat Dimitris nach den ersten Entzugserscheinungen kapiert
und gleichzeitig gespürt, du bist so tief reingerutscht, dass du kein
Licht mehr siehst.

S
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Das Gefühl dabei? Du bist in einem Brunnen. Das Licht ist verschwunden. Du hebst den Kopf und fragst dich: „Was ist passiert, Leute?“ Ab
dem Moment steckst du richtig tief drin.
Er hatte im Laufe der Zeit ein kleines Imperium aufgebaut, hatte
Familie, verlor aber alles.
Ab einem Punkt wird das Leben tragisch. Du zahlst viel,
um Stoff zu bekommen. Nimmst ihn entweder, um zu sterben – wenn
du nichts dagegen tun kannst, wünschst du dir zu sterben. Ich glaube,
viele in meiner Situation haben so empfunden. Oder du nimmst den
Stoff, um irgendwie weiter zu leben.
Er macht einen trockenen Entzug, erholt sich, hat nichts mehr und
fängt an zu dealen, mit Drogen zu handeln.
Du bist verbittert, willst all das zurück, was du ohne Drogen
geschafft hast. Ich hatte mein Unternehmen nicht mit dem Drogenhandel aufgebaut. Es war meine Arbeit, meine Mühe.
Schließlich kommt er ins Gefängnis.
Sie haben eine Menge Stoff bei mir zu Hause gefunden. Ich
sagte: „Ok Leute, es ist für mich die Zeit gekommen, ins Gefängnis zu
gehen.“ Ich war irgendwie auch neugierig darauf. Du wirst aber auch
verdächtigt, ein Spitzel zu sein.

Seine Familie zerbricht endgültig. Hatte er seine Kinder aus allem
herausgehalten?
Vielleicht haben die Kinder was gehört, aber darum ging es
nicht. Sondern vielmehr darum, dass sie all das erlebten. Sie spürten
es. So wie ich als kleines Kind, als mein Vater geschrien hat. Mir war
egal, ob uns die Nachbarschaft hörte, mir war wichtig, was ich fühlte.
Und während der Scheidung?
Jemand hatte ihnen gesagt: „Dein Papa verkauft Drogen
an Kinder.“ Die Kleine hatte es mir erzählt, ich war geschockt. So was
sagt man doch nicht zu einem Kind!
Dimitris probiert Methadon. Ohne Erfolg. Wieder Handel und Eigengebrauch. Nochmal Gefängnis.
Irgendwann sind wieder die Bullen gekommen. Ich bin ihnen
echt dankbar, selbst dem, der mich verpfiffen hat! Denn ich war dabei,
das Maß zu verlieren. Ich spritzte zwanzig- oder dreißigmal, versuchte
die Venen zu schonen, obwohl sie früher oder später kaputtgehen würden.
Andere kämpften für 20 Euro am Tag – ich wollte 200. Das System war
nicht schuld. Wie können Bulle, Anwalt oder Richter schuld sein? Die arbeiten wegen dir und du existierst wegen ihnen. Wenn dein Gehirn nicht
komplett durchgeschmort ist und du dir der Situation nur ein bisschen
bewusst wirst, sagst du „Stopp!“. Doch der emotionale Teil ist sehr schwer.
Wie er das geschafft hat?
Du denkst an Menschen, die du liebst. Ich dachte an meine
Kinder. Es ist ein Gewinn, mit meinen Kindern zu sprechen – jetzt wo sie
älter sind. Ich habe all die Jahre gewartet, damit sie verstehen, dass die
Dinge nicht so einfach sind. Alles hat einen Grund. Jeder von uns schleppt
seine Geschichte mit sich herum. Unsere Geschichten sind verbunden,
wir geben sie an die anderen weiter. Es war mir lieber, nichts zu essen
zu haben, als dass sie mich weiter so sehen. Ich machte lieber jeden Job.
Es war mir egal, ob die anderen mich verspotteten. Ich weiß, was ich
erreicht habe, sehe andere, die das machen, was ich früher getan habe.
Täglich kämpft er gegen die Versuchung, raucht „nicht mal eine
Zigarette“. Er ist arbeitslos. Er weiß, dass er „mit einem Anruf innerhalb von wenigen Minuten 300 Euro“ verdienen könnte. Er macht es
nicht. Er kämpft. Gegen sich, für sich.

Kavala,
Griechenland
Griechenland hat laut Statistik 10.815.197 Einwohner, Kavala 63.293
Kavala lebt vor allem vom Dienstleistungssektor,
auch von Tourismus. Außerdem gibt es eine starke Agrar-Ökonomie, Ölförderung und einen der
größten Häfen in Griechenland.
Ein Liter Milch kostet ca. 1,20 Euro
Ein Kilo Brot kostet etwa 1,90 Euro
Mehr als ein Drittel der Einwohner leben an der
Armutsgrenze
Es gibt mehrere soziale Hilfsorganisationen, etwa
die kirchliche „Tafel der Liebe“, die Lebensmittel
verteilt. Außerdem medizinische Hilfe für Arme,
Medikamente und Besuchsdienste für arme Alte.

Text/Fotos: Lydia Elioglou, Jahrgang 1983.
Sie studierte Literatur und Philosophie in
Thessaloniki, arbeitete beim Rundfunk, schreibt
und fotografiert für Zeitungen und Magazine.
Übersetzung: Amalia Makatsori
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MeineFrau,meinComputer,
meinneuesLeben

icht selten wird Wasilij Golosnoj mit einer Flasche Wodka bezahlt. Er jobbt als Schreiner. „Mein Lohn war sehr
niedrig“, sagt er. Und selbst das meiste von dem wenigen
Geld gibt er für Alkohol aus. Mit dem Trinken hat Golosnoj bereits
während seiner Zeit beim Militär begonnen. „Als mir in der Armee
gekündigt wurde, fing ich an, noch mehr zu trinken. Auch danach
hörte ich nicht auf.“ Als er versucht, sich mit kleinen Aufträgen in
der Schreinerei durchzuschlagen.
Ohne Perspektive, ohne Arbeit kommt Wasilij Golosnoj im Jahr 2000
nach Charkiw – wie so viele andere auch auf der Suche nach einem
besseren Leben. Nach dem Zerfall der Sowjetunion gibt es in den
meisten ukrainischen Kleinstädten kaum Arbeit. In der zweitgrößten
Stadt der Ukraine soll alles besser werden: Künstlerisch tätig will Golosnoj sein, mit einem regelmäßigen Einkommen – und eine Familie
gründen. Es sei ihm nicht gelungen, gesteht er. Stattdessen wurde
sein sozialer Abstieg von Monat zu Monat noch größer. Vorerst.
Neben vielen Industrieunternehmen und Universitäten gibt es in
Charkiw viele Militärbasen. Auch Wasilij Golosnoj findet dort
Arbeit, hofft, dass er bei der Armee technische und Zeitpläne sowie patriotische Plakate malen könne. Doch bereits nach einem
Jahr ist sein Können immer weniger gefragt. Computer ersetzen
zunehmend die Handarbeit. Computer, mit denen sich Wasilij so
gar nicht auskennt. Nach ein paar Plagejahren und schon deutlich
dem Alkohol zugeneigt, erhält Golosnoj die Kündigung. „Meine
Stelle wurde abgeschafft. Die Arbeit erledigten IT-Fachmänner“,
erzählt er. Ausgerechnet ein Computer sollte ihm später aus der
Misere helfen. Und seine Frau.

N
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„Wer Familie hat, schafft es, seine Probleme zu
lösen. Aber nur, wenn man es selbst wirklich
will“, glaubt Golosnoj. Der Wendepunkt in seinem Leben kommt im Jahr 2007. Trotz der Streitereien zu Hause und den ständigen Trinkgelagen
schafft es seine Frau Swetlana, ihn vor dem Abgrund zu
bewahren. Die Rettung kommt in Form eines Computers.
„Als ich wenig verdiente und viel trank, arbeitete sie tagsüber als
Lehrerin und gab abends zusätzlich Nachhilfeunterricht. Sie sparte
das Geld für den PC und überzeugte mich, dass er wirklich nötig
war“, so Golosnoj.
Mit dem Computer geht es bergauf: Er findet Arbeit – eine künstlerische. Er zeichnet Karikaturen für die lokale Zeitung, die der größten
politischen Partei gehört. In der neuen Arbeit und der Fürsorge seiner Frau schöpft Wasilij Golosnoj neuen Lebenskraft und Mut. „Das
Schwierigste war, mit dem Trinken aufzuhören. Aber dann fing mein
Gehirn an zu arbeiten, fing ich an, mich fortzubilden. Den Antrieb
gab mir vor allem meine kreative Arbeit“, sagt er. Finanziell kommt
er wieder auf die Beine.
13 Jahre nach seiner Ankunft hat sich Golosnojs Wunsch endlich erfüllt: Neben seiner hauptberuflichen Tätigkeit für verschiedene lokale
Medien, nimmt er auch Aufträge als Webdesigner an. Gemeinsam
mit seiner Frau hat er die erste eigene Bleibe gekauft. Wasilij trinkt
und raucht nicht mehr. Und in diesem Sommer erwartet die kleine
Familie Nachwuchs.
Ihre überwundenen Probleme sind typisch für viele Menschen in
Charkiw, überhaupt in der Ukraine. Allerdings schaffen es die meisten nicht, sie zu lösen. „Viele meiner Bekannten können sich weder
einer neuen Lebenssituation anpassen noch mit dem Trinken aufhören. Es endet alles sehr traurig“, erzählt Golosnoj. Dabei glaubt er:
„Menschen sind wie Bäume – trotz Job- und Ortswechsel können
sie Wurzeln schlagen, können alles in ihrer Kraft stehende tun, um
ein glückliches Leben zu führen.“
Text/Fotos: Pavel Novik, Jahrgang 1986,
studierte Bauingenieurwesen in Charkiw,
arbeitet als Journalist, konzipiert Web-Seiten.
Übersetzung: Ella Schindler

Charkiw, Ukraine
In der Ukraine (einschließlich der Krim) leben etwa 45 Millionen
Menschen. Charkiw hat etwa 1,5 Millionen Einwohner.
Die Stadt ist das größte Zentrum der Hochschulbildung in der
Ukraine. Dort gibt es 69 Universitäten und Hochschulen, in
denen fast 200.000 Studenten eingeschrieben sind. Jeder zehnte
Student ist Ausländer.
Charkiw ist ein großes industrielles Zentrum in der Ukraine.
Verarbeitende Industrie – Lebensmittel, Getränke und Zigaretten –
auch Maschinenbau, Turbinen, Panzer, Flugzeuge
Ein Liter Milch kostet 0,60 Euro
Ein Kilo Brot kostet 0,33 Euro
Es gibt keine genaueren Zahlen über die Armen in Charkiw. Doch
mit Sicherheit kann man über 50 Prozent der Stadtbevölkerung
dazu zählen. In der nächsten Zeit wird sich die Situation noch
verschlechtern, da die Gehälter, Beihilfen und Renten eingefroren
wurden und der Wert der ukrainischen Währung um 40 Prozent
gefallen ist.
Das System der sozialen Unterstützung in der Ukraine ist recht
kompliziert. Eine Beihilfe kann nur derjenige bekommen, der bereits gearbeitet hat und dessen Arbeitgeber Versicherungsbeiträge
bezahlt hat. Wer keine zwölf Monate Arbeit vorweisen kann oder
länger als sechs Monate pausiert hat, bekommt ein Arbeitslosengeld in Höhe des Existenzminimums. Behinderte bekommen kein
Arbeitslosengeld. In der Regel beträgt die Beihilfe zwischen 75
und 320 Euro im Monat.
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EinMeilenstein
gegendenAbsturz

„Man hangelt sich von Tag zu Tag“, sagt Ann-Marie
Newman. Doch Selbstmitleid ist tabu – genau wie Alkohol.
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m 28. Januar 2013 hatte Ann-Marie Newman einen Totalabsturz, wie sie es nennt.
Sie hatte in den letzten drei Jahren viel getrunken – zu diesem Zeitpunkt jeden Abend zwei Flaschen Wein, am Samstag und
Sonntag sogar drei oder vier.
Sie trank in ihrem Haus, in dem sie allein lebte, seit ihre beiden
erwachsenen Söhne ausgezogen waren. Ihre Alkoholabhängigkeit
hielt sie geheim.
„Weil ich jeden Tag meine Arbeit erledigte, glaubte ich, kein wirkliches Alkoholproblem zu haben“, sagte sie. „Auf der Arbeit ging es
mir gut, aber mein Privatleben lag in Trümmern.“
Doch zunehmend begann ihre Arbeit als Geschäftsführerin einer
Wohltätigkeitsorganisation für psychisch Erkrankte darunter zu leiden.
„Ich arbeitete immer bis spätabends. Morgens, wenn ich zur Arbeit
ging, fühlte ich mich nicht voll funktionsfähig und brauchte bis zur
Mittagszeit, um mich zu fangen“, erzählt Ann-Marie aus Bellshill in
Glasgow. „Sachen gingen verloren. Ich tat ständig Dinge, die nicht zu
meiner Arbeit gehörten, erledigte dafür andere nicht, die ich hätte machen sollen. Ich hatte mein verfügbares Budget nicht mehr im Griff.“
Zu allem Überfluss lebte Ann-Marie auch privat über ihre Verhältnisse – und in ständiger Angst vor der Post. Denn jeder Brief hätte ein
Räumungsbescheid sein können. Ihre Sucht kostete sie ihre Arbeit
und fast auch noch ihr Zuhause.
Nach ihrem Zusammenbruch Anfang 2013 nahm Ann-Marie Medikamente gegen Selbstmordgedanken und Panikattacken. Am 28.
Januar brachte sie den Mut auf und ging zu ihrem Hausarzt: „Ich
war komplett am Ende, als ich in die Praxis kam. Er sagte zu mir:
,Ich denke, wir müssen Hilfe für Sie finden.‘ “
Jetzt, im März 2014, ist die 51-jährige Ann-Marie seit vierzehn Monaten trocken – zum ersten Mal seit Mitte Zwanzig. Geholfen hat ihr
das Milestone Project (Meilenstein Projekt) in Bridgeton, Glasgow.

A

Glasgow, UK
Einwohner: ca. 600.000
Industriestadt
1 Liter (2 pints) Milch: £0.89 (ca. 1,02 Euro)
1 Laib Brot: £0.30 bis £1.30 (ca. 0,36 Euro bis 1,56 Euro)
Zwischen 2011 und 2012 wurden 9144 Obdachlose registriert
33% der Kinder leben in Armut (2012)
Unterstützung für Menschen ohne Einkommen:
Arbeitsvermittlungen, Arbeitslosengeld, Sozialhilfe, Rente, etc.

„Manche Leute finden es ein bisschen dick aufgetragen, zu sagen ‚Dieser Ort hat mir das Leben gerettet‘, aber es entspricht der Wahrheit.“
Milestone startete 2005 und ist ein örtliches Rehabilitations-Projekt unter
dem Dachverband der staatlichen Organisation Turning Point Scotland
(Wendepunkt Schottland). Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer machen zwölf Monate oder länger ein Programm mit Gesprächsrunden, um
ihr Verhalten und ihre Einstellung zu Drogen und Alkohol zu ändern.
Diese Gespräche waren für Ann-Marie eine unschätzbar wertvolle
Quelle der Unterstützung von Menschen, die ihre Erfahrungen teilen
konnten. „Man denkt nur immer, man sei der einzige Mensch, der
so gehandelt oder sich derart verhalten hat“, sagte sie.
2013 nahmen 240 Menschen wegen Alkohol- und Drogenmissbrauch
an dem Projekt teil, und laut einer Umfrage des schottischen Gesundheitsministeriums im Jahr 2012 zeigen 19 Prozent der Erwachsenen
in Schottland Symptome einer möglichen Alkoholerkrankung.
Neben der Unterstützung durch die anderen Gruppenmitglieder
erhielt sie professionelle Beratung. Dadurch lernte sie, die tieferliegenden Gründe für ihre Sucht zu verstehen.
„Die letzten drei Jahre waren nur die Spitze des Eisbergs; ich hatte
schon fast mein halbes Leben lang Alkoholprobleme, das heißt seit
ich 25 oder 26 Jahre war, als meine Ehe in die Brüche ging“, weiß sie
heute. Die Therapie half ihr außerdem, noch weiter zurückliegende
Traumata aufzudecken, die ihre Sucht verstärkten – vor allem der
tragische Moment, als sie mit zehn Jahren ihren Vater tot auffand.
Milestone bietet zusätzlich eine Reihe alternativer Therapieformen
wie Akupunktur oder Yoga an. Ziel des Programms ist es, dass die
Betroffenen von der Sozialhilfe wegkommen, sich in der Gesellschaft
engagieren und zurück ins Alltagsleben finden. In Zusammenarbeit
mit der sozialen Organisation Jobs and Business Glasgow werden die
Teilnehmer ermutigt, sich ehrenamtlich zu engagieren, sich weiterzubilden und zurück auf den ersten Arbeitsmarkt zu finden.

Ann-Marie schließt das Programm bald ab. Sie belegt den Kurs
‚Englisch als Fremdsprache‘ und hofft nun, ehrenamtlich in der
psychischen Betreuung mit Asylbewerbern und Flüchtlingen zu
arbeiten, um ihre neuen Fähigkeiten mit ihrer früheren Arbeitserfahrung zu kombinieren.
Auch wenn Ann-Maries Zeit bei Milestone bald erfolgreich zu Ende
geht, muss sie weiter gegen ihre Sucht kämpfen: „Man hangelt sich
von Tag zu Tag, manchmal von Stunde zu Stunde. Man bekommt
eine Menge Unterstützung von Leidensgenossen, eine Menge Hilfe von den Sozialarbeitern, von der Familie. Ich kann jederzeit
jemanden anrufen – wenn du dich stark genug fühlst, jemanden
anzurufen. Denn manchmal willst du einfach im Selbstmitleid
versinken. Du denkst: ‚Ich darf heute einfach mal dasitzen und
mich schlecht fühlen‘, aber das führt dazu, dass du dich am zweiten
Tag immer noch schlecht fühlst und am dritten Tag immer noch,
und das nagt an der Entschlossenheit. Der Gedanke verführt: ‚Nur
einen Schluck, es wird nicht schaden, niemand wird es erfahren.‘
Aber das ist nicht, was man will. Man braucht ein Ziel und eine
Struktur, etwas, wofür es sich lohnt, jeden Tag aufzustehen, einen
Platz im Leben und eine Aufgabe.“
Text/Foto: Callum McSorley, Jahrgang 1990,
Redaktionsassistent beim International Network
of Street Papers (INSP), dem Internationalem
Netzwerk der Straßenzeitungen
Übersetzung: Kerstin Kreß, Christina Plewinski
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DasGeschwüraus
AlkoholundDrogenistweg

er „Bunte Steinweg-Family“ ist ein
Künstler-Verein in Gera mit acht
Mitgliedern. Gründungsmitglied
ist Marco Schaub, 1974 in Gera geboren, an
Drogen fast kaputtgegangen, dank Anonymen Alkoholikern (AA), Suchthilfe und Ärzten noch am Leben. Und an der Leinwand!
Der gelernte Koch arbeitet zunächst in München und kehrt bald nach Gera zurück. Schon
damals hat er Schmerzen, deren Ursache unklar ist. Er beschließt, das Abitur nachzuholen.
Schulwechsel nach Leipzig. Dort trifft er auf
die Hausbesetzerszene, beginnt zu rauchen,
zu kiffen, zu trinken. 1997 bricht er die Schule ab. Marco wird Zivi in Hamburg, wohnt
bei einem alten Freund.

D
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Fachabitur und Studium der Sozialen Arbeit
in Heidelberg folgen. Er beginnt wieder zu
trinken, nimmt Drogen. Als er 2003 in Gera
eine Stelle in einer Tagesklinik für Suchtkranke findet, wird ihm klar, wie fertig er selbst ist.
„Ich konnte nicht mehr arbeiten, war unkonzentriert und hatte diese ständigen Schmerzen.“ Das Arbeitsverhältnis wird aufgelöst.
Es folgt eine Odyssee zu Ärzten und Kliniken, Diagnose: Neurofibromatose. Eine
Erbkrankheit, die mit wiederkehrender Tumorbildung und verkürzter Lebenserwartung einhergeht. Ihm wird Rente bewilligt,
Marco spült Frust und Angst mit Rotwein
und Rum weg, macht Schulden, ist am Ende.
Als er 2007 erfährt, dass der alte Freund in
Hamburg an Krebs erkrankt ist, reißt er sich
zusammen, geht zu den AA. Angehörigen
und Freunden sagt er nichts. „Ich wollte mir
ein Hintertürchen offenlassen, hatte Versagensangst, dass ich es doch nicht packe.“ Erst
im Sommer 2008 überrascht er seine Mutter
mit einem Tagesausflug – mit den Anonymen Alkoholikern.
Im April 2010 stirbt der Freund. Marco raucht
wieder Cannabis. Peinlich werden die Besuche bei den AA: „Du gehst da hin, sagst, ja,
ich trinke nicht, und hast Druck wegen der
anderen Sucht.“ Anfang 2011 geht Marco zur
Suchtberatung und schafft es, aufzuhören.
Im Dezember wird ihm eine verkrebste Niere
entfernt und die Wirbelsäule operiert. Die

Gera,
Deutschland
Deutschland hat 80,7 Millionen
Einwohner, Gera 95.000
1 Liter Milch kostet
ab 0,42 Euro (beim Discounter)
1 kg Brot kostet
1 Euro beim Discounter,
etwa 2,60 Euro beim Bäcker
Gera ist eine ehemalige
Industriestadt
Die Arbeitslosenquote beträgt
12,2%, 6025 Arbeitslose im Februar
2014. Davon beziehen 4.129 Bürger
Leistungen nach SGB II
Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung ist mehr als jedes dritte Kleinkind
von Armut betroffen.

Ärzte sagen, wenn er noch getrunken hätte, hätten sie nichts mehr tun können. „Der
Ausstieg hat mir das Leben gerettet“, freut
sich Marco. Er malt jetzt bunt.
Text/Fotos: Jahrgang
1978, veröffentlicht
Kurzgeschichten und Gedichte
und führt einen Laden mit
Kunsthandwerk in Gera.

Skopje,
Mazedonien
Mazedonien hat ca. 2,1 Millionen Einwohner; Skopje 500.000
Skopje ist die Hauptstadt und die größte Stadt Mazedoniens.
Sie ist das administrative Zentrum des Landes, die größte Universität
befindet sich hier.
1 Liter Milch kostet 50 Denar (ca. 80 Cent)
1 Laib Brot kostet 30 Denar (48 Cent)
Es gibt keine genauen Daten zur Armut für Skopje, nur für das
gesamte Land: Mehr als 30% der Menschen leben unterhalb der
Armutsgrenze (laut dem Bericht über Armut und soziale Ausgrenzung
in Mazedonien von 2011).
Wer arm ist, bekommt staatliche Sozialhilfe. Das Rote Kreuz hilft
in Krisensituationen, betreibt eine Einrichtung für Obdachlose und
besucht diese einmal pro Woche. Daneben unterstützen viele Bürger
und Organisationen Arme mit Essen.

Armando,derSchüler
eine erste Begegnung mit Skopjes
Straßenmagazin Face to Face (auf
Mazedonisch Lice v Lice, auf Deutsch
Gegenüber oder Von Mensch zu Mensch)
hatte ich bei einem Fotoshooting in ihren
Redaktionsräumen. Es waren Aufnahmen,
die ich für irgendwelche Dokumente machen
sollte, und ein Verkäufer nach dem anderen stellte sich vor eine weiße Wand. Einer
beeindruckte mich besonders: ein hübscher
junger Kerl mit modischem Aussehen – und
so schüchtern. „Gut.“ Das war alles, was der
Junge namens Armando auf die Frage antwortete, wie der Verkauf des Magazins laufe.
Gefolgt von einem Lächeln.
Nach den Fotoaufnahmen kam ich ein zweites
Mal in die Redaktionsräume. Ich wusste, dass
die Verkäufer des Straßenmagazins Face to
Face Menschen mit Behinderung, Obdachlose, Straßenkinder und Leute mit anderen
Problemen sind. Noch lange Zeit nach meiner
ersten Begegnung dachte ich an sie. An ihr
schweres Leben, an ihre Träume.
Bei weiteren Treffen erfuhr ich, dass Armando im Verkaufen immer besser wurde und
sich mehr als erfolgreich schlug. Er ist einer
der wenigen, die sich über jede neue Ausgabe des Magazins informieren, es erst selbst
lesen, bevor sie es verkaufen. Dies hatte ihm
Dejan vom Face to Face-Team beigebracht.
Er stärkt das Selbstvertrauen der Verkäufer
und weiß, dass sie nur so potenzielle Käufer

M

überzeugen. Er lehrt die Verkäufer auch, dass
sie ihr Produkt kennen müssen, bevor sie es
verkaufen können.
Meistens traf ich die Verkäufer von Face to
Face bei den Veranstaltungen, mit denen jede
neue Ausgabe des Magazins vorgestellt wurde.
Viele Freunde der Autoren kamen dorthin, es
waren entspannte und fröhliche Feiern.
Ich fragte Maja, Koordinatorin bei Face to
Face, worauf der Erfolg von Armando beruht.
Maja sagte, dass er eine Zukunft will, dass er
die Abendschule besucht, um seine Schulabschlüsse nachzuholen, und dass er davon
träumt, einmal Haarstylist zu werden. Wie
passend, dass er vor einem Frisörsalon verkauft! Für seine Anstrengungen hat Armando
sogar eine Auszeichnung vom Roten Kreuz
erhalten.
Armando wurde für mich das Aushängeschild
von Face to Face. Also fragte ich in der Redaktion, wann ich Armando wieder fotografieren
könnte. „Frag ihn, wann er Zeit hat“, war die
verblüffende Antwort. „Momentan ist er sehr
beschäftigt mit Schule und Verkauf.“ Dann
eben im Sommer, meinte ich, wenn er Ferien
hat. Doch da, erfuhr ich, habe er sich über das
ehrenamtliche Zentrum in Skopje für einen
Schüleraustausch mit Russland angemeldet.
Dann setze ich mich eben auf einen Stuhl vor
dem Frisörsalon, vor dem er seine Magazine
verkauft, und warte. Auf Armando, der es verdient, seine Träume verwirklichen zu können.

Text/Fotos: Ivana Stevanovska,
Jahrgang1985. Sie studierte
Regie und hat für verschiedene
Filmprojekte gearbeitet.
Zurzeit ist sie für Partes Social
Advertising tätig.
Übersetzung: Aleksandar Aleksov
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„Auf der Straße ist Alkohol dein Ofen und deine Mahlzeit“, weiß José
Pérez González. „Ich bin ein Beispiel, dass man wegkommen kann.“

„DasGefängnisrettetemirdasLeben“
ein Leben teilt José Pérez González gerne in verschiedene
Phasen ein. In die schöne Zeit, als er mit 20 Jahren kurz
nach der Hochzeit mit seiner zwei Jahre jüngeren Frau nach
Barcelona reiste, dort blieb und sie Eltern von fünf Kindern wurden.
„Diese Stadt hat uns beeindruckt, es war, wie nach Amerika auszuwandern“, erinnert er sich. Er heuerte als Hilfsarbeiter auf dem Bau
an, sie als Putzhilfe. Gelernt hatte der Sohn eines Matrosen und einer
Milchverkäuferin nichts – um seine Familie mitzuernähren, musste
er damals die Schule abbrechen. Schon zuvor fuhr er mit auf See und
half als Fassbinder aus.
Und da gibt es die weniger schöne Zeit, als „ich in Sachen geriet, von
denen ich mich hätte fernhalten sollen.“ Pérez’ Arbeit auf dem Bau
brachte immer weniger ein. „Außerdem lernte ich Leute kennen,
die Drogen verkauften und darin sah ich eine Möglichkeit, schnell
und einfach Geld zu verdienen.“ In den 80er Jahren breitete sich
das Heroin in Spanien aus. Die verheerenden Folgen dieser Droge
waren noch unbekannt. „Viele meiner Freunde starben“, erzählt er.
Auch er wurde abhängig, stahl, um sich den nächsten Schuss setzen
zu können. „Mein Charakter veränderte sich, ich wurde aggressiv
und endete wegen Bankraub 14 Jahre im Gefängnis.“ Zwei andere
wurden mit ihm verhaftet. „Einer starb kurze Zeit später und der

S
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zweite erhängte sich.“ Seine Haftzeit war ein traumatisches Erlebnis.
„Die Gefängnisse von heute haben nichts mit denen von früher
zu tun. Damals waren wir zu acht oder zehnt in einer Zelle. Und
dennoch: Das Gefängnis rettete mir das Leben“.
Hinter Gittern überwand er die Abhängigkeit. „Kein menschlicher
Körper schafft zwanzig Mal im Monat Entzugserscheinungen, also
hörte ich auf – mir blieb nichts anderes übrig. „Das Schlimmste“,
sagt José, „war, wieder in Freiheit zu kommen. Obwohl frei, fühlte
ich mich weiter gefangen“. Sein Familienleben war vorbei, er landete
auf der Straße. Ohne Hoffnung und ohne Zukunft. José erkrankte er
an Leberzirrhose. „Auf der Straße ist Alkohol dein Ofen und deine
Mahlzeit“, urteilt er. Über Jahre spürte er nicht die Wärme eines
Zuhauses, sondern nur den harten Boden neben einem Geldautomaten oder die Sitze von verlassenen Autos. „Auf der Straße hat
man ständig Angst, man schläft immer mit einem offenen Auge.“
Eines Tages brachte ihn ein Sozialarbeiter halb tot ins Krankenhaus.
„Jaume, ich werde seinen Namen nie vergessen, regelte alles. Ich
bekam wegen meiner Krankheit staatliche Hilfe und konnte in
ein Reha-Zentrum gehen.“ Dort schöpfte er wieder Kraft, um sein
Leben neu zu ordnen und zog nach Córdoba.
„Die Vergangenheit war voll Trauer und Verzweiflung, jetzt ist mein

Córdoba, Spanien
Einwohnerzahl: ca. 320.000
Wirtschaft: Seit der Krise konzentriert sich Córdobas
Wirtschaft fast ausschließlich auf Tourismus und
Kultur als Haupteinnahmequellen.

Text: Araceli Ruiz Arjona, Jahrgang 1974,
arbeitete schon als Journalismus-Studentin
für die Tageszeitung Diario Córdoba, seit 14
Jahren ist sie dort als Redakteurin angestellt.
Ihr Gebiet: Armut, Obdachlosigkeit,
Sozialpolitik
Foto: Juan Manuel Vacas, Übersetzung:
Kerstin Kreß

Leben voll Freude, und ich glaube, wenn ich den Ausstieg geschafft
habe, kann es jeder schaffen, man muss es nur versuchen.“ Der
63-Jährige führt ein einfaches Leben.
„Ich möchte etwas tun, um der Gesellschaft etwas von dem zurückzugeben, was ich bekommen habe.“ Seit einiger Zeit arbeitet
José Pérez ehrenamtlich bei der Tafel des Roten Kreuzes, wo er
Menschen hilft, die von der Gesellschaft ausgeschlossen sind und
unter der Krise leiden. „Ich rede mit ihnen. Für manche bin ich ein
Beispiel dafür, dass man von der Straße wieder wegkommen kann.“
Regelmäßig geht er zur Kirche und versucht, andere Obdachlose für
sie zu gewinnen. „Nach so vielen Jahren habe ich meinen Frieden
gefunden. Ich fühle ich mich gut, anderen Menschen zu helfen. Ich
hoffe, dass eines Tages niemand mehr auf der Straße schlafen muss”,
sagt er. „Menschliche Wärme und Gespräche, wenn die Leute nicht
achtlos an einem vorbeigehen, ohne einen anzusehen – dafür ist
man auf der Straße am dankbarsten.“

Ein Liter Milch: um 1 Euro.
Ein Kilo Brot: zwischen 0,95 Euro und 1,50 Euro.
Menschen, die in Armut leben oder von Armut bedroht sind: Seit 2008 hat die steigende Arbeitslosigkeit viele Familien ins soziale Abseits gedrängt.
Schätzungsweise leben mehr als 30.000 Menschen
– zehn Prozent der Bevölkerung – unterhalb der
Armutsgrenze, also mit weniger als 520 Euro im
Monat. Im Stadtgebiet von Córdoba erhielten in diesem Jahr etwa 3.000 Menschen Sozialhilfe in Höhe
von 436 Euro. Die andalusische Regierung zahlt sie
an Familien ohne Einkommen. Im gesamten Bezirk
waren es über 7.000.
Unterstützung für Menschen ohne Einkommen: Die
andalusische Landesregierung startete letztes Jahr den
Andalusischen Plan gegen Soziale Ausgrenzung,
um die Grundversorgung von armen Familien
sicherzustellen. Außerdem stellt die Stadt Córdoba
Gelder bereit, um die wirtschaftliche Not von Familien
zu lindern. Und es gibt mehrere Organisationen, die
Geld und Lebensmittel für Bedürftige sammeln. Die
Cáritas bietet in Gemeinden Lebensmittelspenden
und anderweitige Unterstützung für die ärmsten
Familien an. Im Stadtzentrum versorgt der Orden
Trinitaria täglich durchschnittlich 90 Menschen
mit Essen. Das Spanische Rote Kreuz Córdoba ist
eine weitere Organisation, die in der Direkthilfe für
Familien sehr aktiv ist, zusammen mit der Tafel, die
Lebensmittel für Bedürftige sammelt.
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Schreibwerkstatt

DoppelteRettung
Bertram, einer meiner Kollegen vom Straßenkreuzer, brachte vor einiger Zeit eine Hose mit.
Schick, Marke Wolfskin, bekommen sollte die
Hose, wem sie passte.
Sie ging reihum: Thomas probierte sie an, zu
weit. Andi probierte sie an: zu eng und zu lang.
Nun kam ich an die Reihe: Etwas zu lang, aber
mit einmal umkrempeln tragbar. Die Weite
war in Ordnung.
Drei Tage später hatte ich in meiner neuen
Wohnung einen Unfall. Auf dem Laminat
rutschte ich aus und brach mir einen Fuß. Ich
hatte nur Unterhosen an, als mich die Sanitäter abholten und ins Krankenhaus brachten.
Rettung Nummer 1: Siglinde, eine unserer
Ehrenamtlichen und Schreibwerkstatt-Kollegin,
besuchte mich im Krankenhaus und versprach,
mir ein paar Sachen aus der Wohnung mitzubringen, vor allem eine Hose.
Rettung Nummer 2: Ausgerechnet die Wolfskin-Hose von Bertram, die ich kurz zuvor
bekommen hatte, war die einzige, die über
den Gipsfuß passte, ohne aufgeschnitten zu
werden.
Wenn das nicht doppelte Rettung war?
Peter Nensel

Foto: aeroking - Fotolia.com

Zuckersüß
Ich war wie immer in einer Stadt. Und wie
immer hatte ich ein Problem: mein Zucker.
Doch diesmal war das Insulin alle. Beides,
mein Kurzzeit- und mein Langzeitinsulin. Mir
brach der Angstschweiß aus. Meine einzige
Sorge: Wo bekomme ich mein Insulin her?
Als ich noch so darüber nachdachte, klopfte
mir jemand auf die Schulter. Ein Mann fragte
mich, was mit mir los sei. Ich antwortete ihm,
dass ich kein Geld habe, um mir mein Insulin
zu kaufen. Da nahm er mich an die Hand, ging
mit mir zur Apotheke und kaufte mir mein Insulin. Ich war gerettet und konnte mich nicht
mal bedanken. Der Mann war weg.
Andi Schütze
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Vorstellung

Feuchte Hände, Herzrasen, Atemnot! Jedes Mal wenn ich ein Vorstellungsgespräch habe. Das Selbstbewusstsein knickt ein, wenn ich es am nötigsten
brauche. Ich sitze in der Empfangshalle, gleich muss ich dem Personalchef die
Hand geben. Meine Taschentücher sind schon nass. Die Sekretärin kommt,
bringt mich hin, öffnet eine Tür. Nicht ein Mann, fünf! Fünf dunkle Anzüge
schauen mich erwartungsvoll an und stellen sich vor. Personalchef, Betriebsrat, Firmenchef Soundso, Black-out …Black-out…
Ich setze mich auf den angewiesenen Stuhl. Tribunal! Gerichtsverhandlung!
Hitzewallung! Auch das noch! Ich spüre, wie die Hitze aus dem Bauch in den
Kopf kriecht und weiß, der färbt sich jetzt puterrot.
Es beginnt, leichte Konversation. Da hab ich Übung. Die 50 überschritten, da
wird es schwierig, Arbeit zu finden. Die Fragen kommen schnell und hart,
kreuzverhörmäßig. Endloser Frage- und Antwortabschlag. „Haben Sie noch
Fragen?“, hängt plötzlich im verstummten Raum.
Ja, wann geht der nächste Bus zurück in die Stadt? Das kann ich natürlich nicht
fragen. Aber - ich muss was fragen, nur was? Der Kopf ist leer, habe schon
alles gefragt. Eine muss mir noch einfallen, zu diesem Power-Sekretärin-für3-Firmen-Job, von dem ich mich längst innerlich verabschiedet habe. Nur
einen halbwegs ordentlichen Abgang, den bin ich mir schuldig.
„Mittagspause“, sage ich. Oh Gott, ich kann doch nicht nach der Mittagspause
fragen? Wie konnte mir das Wort entschlüpfen?
„Mittagspause“, wiederhole ich, gedehnt diesmal, in die erstaunt wartenden
Gesichter. Denk nach! Hilfe – wie denn, bin schon Stunden hier, oder Tage?
Es gibt nichts mehr, was nicht besprochen wurde. „Jaaaa, Mittagspause habe
ich dann wohl zwischen zwei Telefonaten?“
„Genau! Sie haben es erfasst!“ Souveränes Lächeln, Händeschütteln „Wir
melden uns bei Ihnen!“
Entlassen – endlich! Durchgefallen, pocht es durch meine Blutbahnen, peinlich! Schwamm drüber, nach Hause, das Ganze einfach schnell vergessen.
Am Abend der Anruf: „Können Sie zum 15ten beginnen?“
Ich habe abgesagt.
Siglinde Reck

5-Minuten-Rettung

Die Schreibwerkstatt hat folgende Wörter spontan ersonnen: Sanka, Decke, Wermut,
minimal, Ärztin, Gully, Spende, himmlisch, wetten, abhauen. Jede/r hat in fünf Minuten
eine Geschichte geschrieben, in der alle genannten Wörter vorkommen.

A

m liebsten würde ich abhauen!
Neben meiner Schlafstelle stinkt es aus dem Gully
die Decke ist klitschnass
und der Wermut ist auch schon wieder alle.
Ach, käme doch jemand vorbei, mit einer kleinen Spende
und wäre es auch nur minimal wenig – ein himmlischer Gedanke.
Aber wetten, dass das alles wieder nur ein Traum ist,
auch die Ärztin im Sanka, die mich notversorgt.
Marita

V

erflixt, was will denn der Sanka? Wer hat den denn angerufen. Bestimmt die Olle
vom Laden gegenüber. Rudi schläft doch bloß, hat sich die Decke über die Ohren
gezogen. Ist ja auch saukalt. Da hilft auch kein Wermut. Viel war es eh nicht, war echt
minimal. Aber himmlisch geschmeckt hat er. Von wem die freundliche Spende kam, weiß
ich auch nicht mehr. Mir ist nach Abhauen. Wetten, dass die gleich rüberkommen und
blöde Fragen stellen. Die Ärztin ist schon ausgestiegen. Scheiße. Ich kipp den Rest von
dem Fusel besser in den Gully und versteck die Flasche. „Rudi, steh auf. Los, mach schon.“
Rudi steht nicht auf.

Freischwimmer
Aus der Bahn geworfen
den Halt verloren
ausweglos, aussichtslos
letzte Kräfte mobilisieren
in morgenglattes Wasser eintauchen
mich treiben lassen
spüren, dass ich federleicht werde
den Kopf frei bekommen
allen „Schmutz“ abwaschen
keine Schmerzen mehr
schwimmen bis zur körperlichen Erschöpfung
endlich wieder wohlig müde, schlafen können
und neuen Mut bekommen
Marita Hecker

Betty-Bianka Steinbach

E

s war im Sommer, da bin ich abgehauen vor Wut. Minimal war das. Ich bekam eine
Spende, die war himmlisch. Ich schaute mich nicht um, da fiel ich auf einen Gullydeckel, verletzte mich, der Sanka kam, man legte mir eine Decke auf meinen Körper und
wartete auf die Ärztin. Zum Schluss brauchte ich eine Flasche Wermut. Gut gewettet!
Andi Schütze

U

li hat wieder einmal einen schönen Tag. Der Wermut blüht, die Decke fällt ihm
schon lange nicht mehr auf den Kopf und die Ärztin hat ihn so behandelt, dass
seine simulierten Schmerzen ihn nur minimal behindern. Nur die Tabletten hat er in
den Gully geworfen. Wetten, dass Uli auf dem Weg in die Klinik aus dem Sanka abhauen
kann? Ein himmlischer Gedanke, der ihn dazu verleitet, den Scheck für die Spende an
notleidende Steuerhinterzieher zu unterschreiben.

AufdenHundgekommen

s kracht. Ein Mädchen fliegt auf die Straße. Menschen laufen aufgeregt rufend zusammen. Jemand hantiert mit einer Decke. „Wo bleiben die Sanis?“ - „Ein Arzt, ein
Arzt!“, ertönen Rufe. Martinshorn tönt in der Ferne, kommt aber nicht näher.
Die Spannung steigt!
Der Sanka war am Gullydeckel hängengeblieben.
Eine abgerissene Dame mit Wermut-Fahne nähert sich der Unfallstelle und legt augenblicklich Hand an. Minimale Bewegung kennzeichnet ihre Arbeitsweise.
„Was machen Sie denn hier?“ „Alles infizieren?“ „Hauen Sie ab!“,
blaffen zwei Zuschauer im Wechsel.
„Lassen Sie mich arbeiten! Ich bin Ärztin! Oder wollen Sie weitermachen?“
„Die ist nie Ärztin, wetten?“, kläfft ein älterer Herr. Eine Frau sagt laut: „Ärztin, also
nee, machen Sie mal weiter, wir werden genau zusehen.“
Das Mädchen schlägt die Augen auf.
„Himmlisch!“ ruft jemand. „Können wir was für die Ärztin tun?“
„Ach, geben Sie mir einfach eine Spende!“, freut die sich und nimmt einen tiefen Schluck
aus ihrer Flasche.

Wenn der Arzt eine Krankheit feststellt, ist das
fast immer ein totaler Zusammenbruch. Mir
geht es jedenfalls so.
Bei mir wurde vor einigen Jahren eine
hochgradige Osteoporose festgestellt mit
Bruchgefahr der Knochen. Außer teuren Nahrungsergänzungsmitteln oder viel Chemie war
anscheinend nichts hilfreich.
Da kam ein Anruf einer Verwandten. Sie erzählte, ihre Hündin habe zwölf Welpen auf
einmal bekommen. Ob ich nicht gern ein Junges haben wolle. Ich fuhr gleich hin, um mir
die jungen Hunde wenigstens anzusehen.
Zwei Welpen nahm ich schließlich mit – Silly
und Tino.
Anfangs war das eine unruhige Zeit, selbst
nachts musste ich mit den Hunden raus.
Durch die regelmäßigen Spaziergänge an der
frischen Luft ist meine Osteoporose-Erkrankung nicht viel schlimmer geworden. Der
Rollstuhl, den mit der Arzt damals prophezeit
hatte, ist mir bis heute erspart geblieben.

Jörg Knapp

Inge Tusjak

Peter Nensel

E
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Herzlichen Dank!

andi redezke · antonio pietropoli
armin seubold · banana · basti · bernhard groeger
elnaz amiraslani · erman erim · funkyandy
haui la boum · hubert (dampfmusik)
homebase · jan record · jana wernicke · jazz:pa
julian haffner · lutz · maui · max tauer
mina loko · moritz · nadine hennig · ohio p
patrick jahn · rick le fleur · sebastian gloser
solaris · stefan wagner · tommy yamaha · toplat

Patenschaften
Die Gehaltsfinanzierung der festangestellten Straßenkreuzer-Verkäufer
Thomas Kraft, Peter Nensel und
Reinhard Semtner ist auch gesichert
durch die Patenschaften von Bolko
Grüll, Ingo Grüll, Hans Sachs Loge
Nürnberg, Gabi Hartwig, Jurisprudentia
Intensivtraining GbR Nürnberg, Bernhard Ruider, Dr. Siegfried Schroll, Klaus
Stöckert, Weise-Stiftung Nürnberg und
zwei anonymen Paten.

djs
30

FR.16.MAI
2014
club stereo
design: LMmedia

*

hallplatz 27 · 22:00 uhr

klaragasse 8 · 22:00 uhr (*21 uhr)

10 Minuten, 30 DJs, 100 % Stimmung
Nach einem fantastischen Abend im vergangenen Jahr, an dessen Ende Club Stereo & Mitte
1770 Euro an den Straßenkreuzer spenden
konnten, war allen Beteiligten klar, dass der „30
DJs“-Abend erneut stattfinden wird. Klar, dass
das letzte Jahr getoppt werden soll.
Wie 2013 gilt: Es legen 30 DJs jeweils 10 Minuten
in Mitte & Club Stereo auf. Drum herum gibt
es Infos und mehr von und mit dem Team des
Nürnberger Sozialmagazins. Alle Eintritts-Einnahmen kommen dem Straßenkreuzer zu Gute.
30 DJs, Freitag, 16. Mai, ab 22 Uhr
Mitte, Vorraum, Club Stereo, Hallplatz 27,
Klaragasse 8 · Eintritt: 5 Euro

Die ökumenische Wärmestube braucht
Eintopfkonserven, Marmelade, Kaffee, Milch,
Zucker, Waschpulver-Tabs, Damenbinden,
Duschgel, Einwegrasierer und Rasierschaum,
Deodorant, Papiertaschentücher, Kerzen, Löffel.
Wenn Sie helfen können: Ökumenische
Wärmestube, Köhnstr. 3, Nürnberg;
Tel. 0911-443962, bernhard.gradner@waermestube-nuernberg.de

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

Leserpost
Grausame Tierversuche in Erlangen

Mit großem Interesse habe ich Ihren Artikel
über die Tierversuche an der Uni Erlangen
gelesen („Der Mensch ist nun mal keine
70-Kilo-Ratte“; Ausgabe 4/2014). Nicht einmal Erlanger Bürger wissen, dass – mitten in
der Innenstadt von Erlangen – Tausende von
Tierversuchen stattfinden.
Im Franz-Penzoldt-Zentrum (FPZ), dem
Tierversuchszentrum der Universität Erlangen in der Palmsanlage 5, werden jährlich
Zigtausende Tiere getötet.
Die in Ihrem Artikel erwähnte Vereinigung
„Ärzte gegen Tierversuche“ hat hierzu eine
extra Internetseite mit Informationen zu
Tierversuchen – speziell in Erlangen – eingerichtet. Auf der Internetseite www.tierversuche-erlangen.de ist die Chronik der Ereignisse und Aktionen gegen die Tierversuche
an der Uni Erlangen beschrieben.
Ulrich Jaeger, Fürth

Brust raus

Geschenke für alle
Ganz groß, aber dennoch bescheiden hat
Björn Figel seinen 50. Geburtstag in Pyrbaum
gefeiert. Trotz seines Ehrentages wollte das
Geburtstagskind – er ist auch Mitglied im
Freundeskreis – lieber den Straßenkreuzer beschenken und wünschte sich daher von seinen
Gästen Geldspenden für den Verein. Stolze
1200 Euro sind dabei zusammengekommen.
Als besonderes Geschenk überraschten zwei
Autoren der Straßenkreuzer Schreibwerkstatt
– Siglinde Reck und Andreas Schütze – Björn
Figel und seine Gäste mit einer Lesung. Björn
Figel brachte das wertvolle Geschenk an den
Verein persönlich in die Redaktion.
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Glückwünsche zu Eurer Ausgabe April 2014
und vor allem dem aufklärenden Bericht
„Warum Fleisch so billig ist!“. Überzeugend
war vor allem der vegane Metzger.
Der Mensch ist keine Ratte – auch der Bericht ist so erschreckend aus dem Leben, weil
doch die Hauptdarsteller gleich um die Ecke
wohnen. Aufklärarbeit vom Feinsten! Weiter so. Nur Euer baskisches Schmorhuhn
ist mir schwer auf den Magen gefallen: „2
Hähnchenbrüste“! Afrika muss schwer unter der Last tragen, dass man in Deutschland nur noch Hähnchenbrüste kauft. Dort
können Bauern mit den Großmarktpreisen
nicht mehr mithalten, denn unsere essbaren
„Abfälle“ vom Huhn, also alles außerhalb
der Brüstchen vom Huhn, landen dort auf
den Märkten und zerstören den heimischen
Markt.
Simone Hopf

Straßenkreuzer Freundeskreis
Neu im Freundeskreis seit April
2014: Daniela Hitz, Rainer und
Susanne Weigel
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 April 2014 erhielten wir
Spenden von Angerstorfer Klaus,
Bologna Anna Elisa, Figel Björn, Friedrich Ulrike und Dr. Artur, Günthör Ina,
Hofmann Ulrike und Wilhelm, Holzner
Christian, Offene Kirche St. Klara
(Benefiz-Konzert vom 22.3.2014),
Schedel Rudolf, Schmidt Daniela
und Bernd, Siemens AG, Verein für
Gemeinde-Diakonie Nürnberg und
einem anonymen Spender.
Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft,
Konto 9 815 500, BLZ 700 205 00
IBAN DE73700205000009815500
BIC BFSWDE33MUE

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen
in Notlagen
Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56
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Spielen, Funkhaus besuchen,
Pflege unter die Lupe nehmen

Der neue Straßenkreuzer-Vorstand mit (von links) Thomas Meiler,
Götz Schwanhäußer, Sabine Sinn-Rausch, Sabine Felser (2. Vorsitzende),
Katharina Glaß, Walter Grzesiek (Vorsitzender) und Peter Trappe.
Foto: Gabi Pfeiffer

Der(fastganz)neue
Straßenkreuzer-Vorstand
Steigender Heftverkauf, wachsendes Anzeigenaufkommen, erfolgreiche Straßenkreuzer Uni und hohe Nachfrage bei den Stadtführungen
„Schicht-Wechsel“: Auf der Jahreshauptversammlung des Straßenkreuzer-Vereins gab es jede Menge gute Nachrichten. Auch finanziell steht
der Verein damit wieder solide da, nachdem in früheren Jahren auch
einmal ein Minus zu verkraften war. Diese Konsolidierung war auch
dem scheidenden Vorsitzenden Frank Hummert zu verdanken, der die
Entwicklung des Vereins drei Jahre lang steuerte. Der Verwaltungsleiter
des Sozialwerks der Heilsarmee Nürnberg will sich künftig seinem
Hauptberuf widmen. Auch Kassier Dieter Maly trat nicht mehr an. Der
Leiter des Sozialamts in Nürnberg hat beim Straßenkreuzer seit dessen
Gründung auf die Finanzen geschaut. Für sie sowie für die ebenfalls ausscheidenden Beisitzer Artur Engler und Ulrike Löw gab es persönliche
Präsente. Alle vier wollen im Verein weiter aktiv sein.
Zum neuen Vorsitzenden wählten die Mitglieder, unter ihnen zahlreiche Verkäufer, den Journalisten Walter Grzesiek. Der frühere Redaktionsleiter der Hersbrucker Zeitung ist ebenfalls seit der Gründung vor
20 Jahren im Straßenkreuzer aktiv. Seine Stellvertreterinnen sind Sabine
Felser, die sich für Vertrieb und Verkäuferbelange einsetzt, sowie Sabine
Sinn-Rausch, die sich seit Jahren ehrenamtlich im Verein engagiert. Die
Kasse verwaltet künftig Betriebswirt Götz Schwanhäußer, der bislang
die Straßenkreuzer Uni unterstützte. Neue Beisitzer sind Thomas Meiler, Katharina Glaß und Peter Trappe. Auch sie halfen bisher schon als
Journalist bzw. im Vertrieb mit.

FoulandenNäherinnen

Estela Ramirez, ehemalige Näherin aus El Salvador, berichtet über die Bedingungen in der
weltweiten Sportbekleidungsproduktion. Dabei wird auch gefragt, ob Adidas und Puma
Gewinne auf Kosten der Näherinnen machen.
Veranstalter der Kampagne „Play Fair – Pay
Fair“ ist die Christliche Initiative Romero (CIR).
Maik Pflaum von CIR, der im letzten Semester
Dozent an der Straßenkreuzer Uni war, zeigt an
diesem Abend Handlungsmöglichkeiten rund
um die Fußball WM in Brasilien auf.
Mittwoch, 7. Mai, 19.30 Uhr im eckstein,
Burgstr. 1-3, Nürnberg; Eintritt frei

Die Straßenkreuzer Uni lädt im Mai zum Spielen ein, besucht
das Funkhaus Nürnberg und hat mit Claus Fussek den wohl
bekanntesten Pflegekritiker Deutschlands zu Gast.
Di, 6. Mai, 16 Uhr
Spieleautor Clemens Helldörfer: Von der Idee zum Spiel
Vortrag, Eckstein, Burgstr. 1-3, Nürnberg
Do, 8. Mai, 13 Uhr
Simba-Dickie-Geschäftsführer Michael Sieber
(Foto Mitte): Puppen, Plüsch & Bobby-Cars
Lehrfahrt zur Simba-Dickie-Group, Werkstr. 1, Fürth
Anmeldung erforderlich!
Mo, 12. Mai, 16.30 Uhr
Pflegekritiker Claus Fussek: Stark für Schwache eintreten
Vortrag, Akademie CPH, Königstr. 64, Nürnberg
Do, 15. Mai, 16 Uhr
Erlebnispädagoge Heiko Thurner: Wieder Kind sein
Arbeitsgruppe, Erfahrungsfeld d. Sinne, Wöhrder Wiese,
Nürnberg
Anmeldung erforderlich!
Di, 20. Mai, 15 Uhr
Pressesprecher Stefan Grundler: Voll auf Sendung!
Lehrfahrt zum Funkhaus Nürnberg, Ulmenstr. 52h
Anmeldung erforderlich!
Di, 27. Mai, 16 Uhr
Ali Baba Spieleclub: Vom Brett gefegt
Arbeitsgruppe, Deutsches Spielearchiv im Pellerhaus
Egidienplatz 23, Nürnberg · Anmeldung erforderlich!
Die Teilnahme an der Straßenkreuzer Uni ist kostenlos. Sie
richtet sich in erster Linie an Frauen und Männer, die arm,
langzeiterwerbslos oder obdachlos sind. Eingeladen ist aber
jede/r, die/der Freude an einem anspruchsvollen Bildungsangebot hat und die Begegnung mit Gleichgesinnten genießt.
Bei Veranstaltungen mit dem Vermerk „Anmeldung
erforderlich!“ bitte anmelden unter 217 593-0 oder
uni@strassenkreuzer.info
Das komplette Programm finden Sie als pdf auf
www.strassenkreuzer.info
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Wohnungslos oder kurz davor?

Second Hand

Hilfen für Menschen in Wohnungsnot:

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!

•
•
•
•

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

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

®

lilith_anzeige_strassenk_06.indd 1
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topft ?
Abfluss vers
Rohrbruch ?
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Tag+Nacht Notdienst

(kostenlose Servicenummer)

Maler- und Lackierermeister seit 1999
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Alle Bäder dieser Welt!
Freiligrathstraße 30
90482 Nürnberg
Tel.: 0911 / 54 09 - 262

... in unserer Bäderausstellung

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag
Donnerstag
Samstag

Ihr Installateur kennt bereits den Weg!

08:00 - 18:00 Uhr
08:00 - 20:00 Uhr
09:00 - 13:00 Uhr

www.sanitär-heinze.com

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

 0800-68 93 680

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

Michael
Wanitschek

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

.de

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

DassozialeNürnberg
wirdangezapft
Seit Januar nutzt die Stadt das ehemalige „Tucherbräu“ als Obdachlosenunterkunft. Was als Zwischenlösung gedacht war,
wird voraussichtlich zur Dauereinrichtung. Die Notschlafstellen reichen in Nürnberg längst nicht mehr aus. Auch deshalb,
weil immer mehr Menschen das Angebot nutzen, die es eigentlich nicht nötig haben.
en gefährlichen und politisch aufgeheizten Begriff des „Missbrauchs“ will niemand verwenden. Aber wenn Dieter Maly,
Reinhard Hofmann und Frank Hummert – unabhängig voneinander – über die Situation in den Notschlafstellen sprechen, gehen
ihre Schilderungen bisweilen doch stark in diese Richtung. Von Rumänen, Bulgaren und Polen ist die Rede, die jeden Abend, gekleidet
im Blaumann, den „Zement noch an den Fingern“ und das „iPad in
der Tasche“ (Maly) Schlafstellen in Nürnberg aufsuchen. Oder von
„kriminellen“ ausländischen Gruppen, die „ohne jede Aussicht auf
Integration“ (Hofmann) nachts in die Unterkünfte kommen und
ihr „Auto neben der Einrichtung parken“ (Hummert). Nun wollen
der Chef des Nürnberger Sozialamtes, der Leiter der Abteilung für
Wohnungsfragen und Obdachlosigkeit sowie der Verwaltungschef
der Heilsarmee aus Einzelfällen keine Pauschalurteile ableiten oder
diese Menschen gar diskriminieren. Die Hoffnung auf ein besseres
Leben, die Osteuropäer nach Deutschland treibt, können die drei
ebenfalls nachvollziehen. Dennoch aber sehen sie auch die Probleme
gerade für Nürnberg: Denn die sogenannten „Armutsflüchtlinge“, die
in Wahrheit arbeiten, nehmen zum einen den wirklich Bedürftigen
zunehmend die Plätze in den ohnehin überfüllten Notunterkünften
weg, und bringen zum anderen die Stadt immer mehr unter Druck
(der Straßenkreuzer berichtete mehrmals).
Um dem Engpass entgegenzuwirken, der sich Ende 2013 andeutete,
einigte sich die Stadt mit der Heilsarmee auf die Unterbringung von
30 Übernachtungsgästen ausschließlich aus Osteuropa. Das christliche Sozialwerk, das primär eben nicht für Obdachlose zuständig
ist, sondern Menschen in Not langfristig helfen möchte, kommt
damit einem Wunsch der Stadt entgegen. Da hierfür aber ein Haus
der Einrichtung noch umgebaut werden muss, finden seit Januar 30
Obdachlose in der ehemaligen Gaststätte „Tucherbräu“ am Opernhaus einen Schlafplatz. Diese „Zwischennutzung“ des Gebäudes, das
der Stadt gehört, sollte ursprünglich bis März dauern. Die Frist ist
bereits seit Wochen überschritten und es zeigt sich: Vor Juni wird die
erforderliche Heilsarmee-Renovierung nicht fertig sein, die Betten
stehen also frühestens zur Jahresmitte zur Verfügung. Und: Das
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„Tucherbräu“ wird, wenn weiterhin so viele Menschen aus anderen
Ländern kommen (und davon ist auszugehen) auch über diesen
Zeitraum hinaus noch als Notunterkunft dienen müssen. Falls aber
dann trotz zusätzlicher Plätze bei der Heilsarmee und im alten „Tucherbräu“ die Kapazitäten erneut innerhalb kurzer Zeit wieder am Limit sind, denkt Sozialamtschef Dieter Maly bereits über restriktivere
Einlasskontrollen nach: „In diesem Fall müssen wir die Möglichkeit
haben, jemanden, der offensichtlich arbeitet und nicht obdachlos
ist, auch wegschicken zu dürfen.“ Die Vorstellung mache ihn zwar
nicht glücklich, betont er, aber er sehe keinen anderen Weg mehr,
den Ansturm aufzuhalten: „Es bringt nichts, wenn wir immer neue
Einrichtungen schaffen und damit nur immer mehr Menschen aus
Bulgarien und Rumänien anziehen.“ Selbst aus München und Dortmund (dort halten sich besonders viele Zuwanderer aus Osteuropa
auf) kämen die Menschen gezielt nach Nürnberg. Dass sich Nürnberg
unter Rumänen und Bulgaren offenbar als geeignete Übernachtungsstadt herumspricht, beobachtet auch Wohnungslosenhilfe-Experte
Reinhard Hofmann. „Wir müssen aufpassen, dass nicht noch mehr
kommen, nur weil wir die Plätze bieten“, warnt er. Diejenigen, die
abgewiesen werden (müssen), setzen er und sein Team als „kreative
Rückreisemaßnahme“ schon seit längerem in den nächsten Bus zurück in ihre Heimat. Auch die Heilsarmee stößt an ihre Grenzen.
Obwohl der christliche Wohlfahrtsverband für die Obdachlosen eben
nicht zuständig ist, bot er – um die städtischen Anlaufstellen zu entlasten – von Jahresbeginn bis April zehn improvisierte Schlafplätze
in einem Speisesaal an. Ein Zustand, über den sich Bewohner und
Personal mehrfach beklagt hatten, berichtet der Verwaltungsleiter.
Dabei hat Hummert durchaus Verständnis für die Lage der betroffenen Bulgaren und Rumänen: „Die meisten jobben bei uns unter
menschenunwürdigen Bedingungen, aber unser Haus ist nun mal
eine therapeutische Einrichtung – und nicht gedacht für Leute, die
nur einen Schlafplatz brauchen.“
Text: Sharon Chaffin, Politikredakteurin bei den Nürnberger Nachrichten
Foto: Tom Schrade, schrade-kunst.de
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SteckendieKünstlerimKnast,
HerrBoekamp?
Der Aktionskünstler zeigt Werke von U-Häftlingen in der neuen Kunstvilla
enn am 24. Mai die Kunstvilla in der Blumenstraße endlich
öffnet, dann sind Studenten der hiesigen Akademie auch
dabei. Die Villa will fränkische Künstler zeigen. Und für den
Kunststudenten Felix Boekamp gehören dazu auch Holzskulpturen,
die in seinem Kurs in der Mannertstraße gefertigt wurden – von
Untersuchungs-Häftlingen. Das soll Kunst sein? Die Frage ist der
Aktionskünstler gewohnt, der immer mal wieder provoziert und gern
mit anderen zusammenarbeitet. Im Interview erklärt er, warum sein
Drogenkonsum-Raum am Königstor ebenso Kunst war wie kürzlich
seine Plakate über die NSU-Morde.
Straßenkreuzer: Die Kunstvilla hat zur Eröffnung Studenten der
Nürnberger Akademie eingeladen. Sie bieten dazu die ErstlingsWerke von Untersuchungshäftlingen an, die Sie mit einem Kurs
im Gefängnis begleiten. Ist Ihnen selbst nichts eingefallen?
Felix Boekamp: Darum geht es nicht. Ich habe diesen Werk-Kurs vor
einem Jahr begonnen und finde es total spannend, wie sich Menschen, die in ihrem Leben oft wenig Zugang zur Kunst hatten, mit
Fantasie und Eifer dem Malen und Bildhauen widmen. Diese Menschen, sie sitzen in der Regel wegen ihres Umgangs mit Drogen in
U-Haft, sind in einer Ausnahmesituation. Sie wissen oft nicht, was
kommt, wohin sie am nächsten Tag verschubt werden, welche Anklage sie erwartet. Da hat die Arbeit in der Gruppe, der Rückzug auf
ein künstlerisches Thema eine enorme Bedeutung. Welche Objekte
sie herstellen, war offen. Es werden aber insgesamt 80 kleine Holzskulpturen, die sich in die Nischen des historischen Treppengeländers
der Kunstvilla einpassen.
Ihr Studiengang heißt »Kunst und öffentlicher Raum«. Und Sie
haben in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, dass Kunst
auch im Zeitalter der unbegrenzten digitalen Bilderflut noch
provozieren kann. Stichwort: Drogenkonsum-Raum am Königstor – was haben Sie sich da gedacht?
Ich wollte eine Diskussion darüber entfachen, warum Drogenabhängigen bei uns nicht wie in anderen Ländern dadurch geholfen
wird, dass sie in öffentlichen Räumen eine kontrollierte Abgabe ihrer
Rauschmittel bekommen. In Zusammenarbeit mit der Drogenhilfe
Mudra hatte ich daher in der Vitrine am Königstor, die die Stadtreklame Kunststudenten zur Verfügung stellt, einen fiktiven Drogenkonsum-Raum mit Theke, Puderzucker als Heroin usw. geplant.
Das hat nicht allen gefallen.
Dass das Aufsehen erregt, war ja einkalkuliert. Die Stadtreklame hat
mir mitgeteilt, das sei keine Kunst. Dem habe ich natürlich entschieden
widersprochen. Dann sind die Zeitungen eingestiegen, mit unterschiedlichem Tenor. Das war auch für mich eine spannende Erfahrung.
Und auf jeden Fall war das Anliegen in der öffentlichen Diskussion.
Bei Ihrer jüngsten Aktion hatten Sie gleich Kriminalpolizei und
Staatsanwaltschaft am Hals. Die Stadtratspartei „Die Guten“ hatte
den Kunststudenten ihre Wahlplakate zur Verfügung gestellt und
Sie haben das dazu genutzt, an die jahrelangen Fehlermittlungen
der Polizei bei den Nazi-Morden der NSU zu erinnern.
Ich bin an die Orte in Nürnberg gegangen, wo die Neonazi-Bande die
türkischen Mitbürger ermordet hat. Auf den Plakaten standen nur die
Stichworte, die Polizei und Innenministerium dazu jahrelang fälsch-
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lich angeboten haben: Soko Bosporus, Soko Halbmond, Türkische
Drogenhändler. Weil mich das an die einstigen Verunglimpfungen
des bayerischen Ministerpräsidenten Franz-Josef Strauß erinnert
hat, habe ich auch dessen einstigen Äußerungen zu den Massenverhaftungen im Komm an der Königstraße plakatiert: „Das Komm ist
das Zentrum einer neuen terroristischen Zelle“.
Die Staatsgewalt war nicht amused.
Die NSU-Plakate wurden nach wenigen Tagen beschlagnahmt, obwohl sie als Wahlplakate einer Stadtratspartei ausgewiesen waren.
Die Ständer wurden auf Fingerabdrücke und Sprengstoff untersucht
und in Plastiktüten eingeschweißt. So habe ich sie kürzlich auch
bei einer Ausstellung in der Färberstraße präsentiert. Wir haben
natürlich protestiert und die Rückgabe verlangt. Die Polizei rechtfertigte ihr Eingreifen mit der Sorge, Rechtsradikale könnten die
Tafeln aufgestellt haben.
Besteht bei solchen Aktionen nicht wirklich die Gefahr, dass
man missverstanden wird oder Beifall von der falschen Seite
bekommt?
Darum ist es ja wichtig, dass die Aktionen in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Aber als Künstler hebe ich nicht den moralischen
Zeigefinger: Ich bin auch kein Politiker, der Lösungen weiß. Ich bin
Beobachter.
Oder Provokateur. Wenn man, wie Sie, mit einer Akkordeonspielerin durch die Ausländerviertel von Paris läuft und dazu
pausenlos mit hörbar deutschem Akzent die Marseillaise singt –
dann will man doch Reaktionen hervorrufen, oder?
Wir haben das gefilmt und sehr interessante Reaktionen erhalten.
Manche junge Araber fühlten sich provoziert, andere waren von
der Nationalhymne begeistert und erinnerten an die französische
Fußball-Nationalmannschaft. Eine junge Frau gab mir Tipps, meine
Aussprache zu verbessern. Auf jeden Fall war es ein sehr ungewöhnlicher Nachmittag der Straßenmusik.
Wenn Sie zwischendurch mal ganz konventionell Skulpturen oder
Zeichnungen fertigen, dann sind es wieder verstörende Ergebnisse wie die realen Insekten, die jüngst in der Färberstraße wie
menschliche Wesen einen Umzug veranstalteten oder Karussell
fuhren. Wie kommen Sie auf die kleinen Tiere?
Ich sammle schon lange, aber nur tote Insekten. Man muss da nur
die Augen offenhalten. Daraus werden dann eben ungewöhnliche
Installationen. Das Glatte, Geleckte, Gestylte liegt mir nicht so.
Und wenn bei all ihren Produktionen der Zuschauer sagt: Des
hätt i a könnt?
Dann täuscht er sich. Vor der Entstehung des Kunstwerks steckt ja
doch die Idee, die ich oft allein, aber auch in der Diskussion mit anderen entwickle. Und dann muss man die ja noch praktisch umsetzen.
Für die Kunstvilla machen Sie auch noch einen Film?
Ich habe die Vienna Ghost Hunters (Wiener Geister-Jäger) eingeladen, die die Villa auf paranormale Aktivitäten untersuchen. So wird
man erfahren, ob in der Villa Geister waren, als sie noch leer stand.
Oder jetzt mit der Kunst Geister eingezogen sind.
Interview: Walter Grzesiek · freier Journalist
Foto: Peter Roggenthin · www.roggenthin.de
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AuchrastloseManagersindheimatlos
Winfried Baumanns Projekt zu Stadt-Nomaden jetzt
als Katalog und Ausstellung
Uschi Glas hat den Wagen schon getestet, aber auch StraßenkreuzerVerkäufer wie Ingrid Gutmann und Peter Nensel. Seit 2001 entwickelt
der Nürnberger Bildhauer und Künstler Winfried Baumann KleinstQuartierte für Obdachlose und andere Stadt-Nomaden. Sein Projekt
„Urban Nomads“ ist jetzt in einem 350 Seiten starken Katalog des
renommierten Kunstverlags Hirmer zusammengefasst, gestaltet von
Wolfgang Gillitzer (der auch den Straßenkreuzer gestaltet). In all den
Jahren hat Baumann nicht nur mit dem Straßenkreuzer und Obdachlosenorganisationen weltweit zusammengearbeitet, sondern auch mit
Kulturschaffenden und -einrichtungen. Eine Ausstellung gibt es dazu
in Baumanns Galerie in Nürnberg in der Hinteren Sterngasse 25-27.
Wie ein Verkaufsraum ist die Galerie aufgebaut, Modell für Modell
des Instant-Housing-Programms ist aneinandergereiht. Kleine fahrbare Metallkästen lassen sich mit wenigen Handgriffen zum regensicheren Mini-Schlafzelt ausbauen. Es gibt den Wohnbehälter mit
Moskitonetz oder Regenplane, mit Doppelbett, als Fahrradanhänger,
für muslimische oder katholische Pilger, aber auch als Luxusversion
mit Tablet und Mobiltelefon („Global Player“). Was ist Ernst, was
ist Provokation? Baumann will mit seinem Baumarkt der Schlafmobile jedenfalls darauf hinweisen, dass Heimatlosigkeit in Großstädten nicht mehr nur arme Obdachlose trifft, sondern auch die
jungen Nomaden, die als ausländische Arbeitssklaven oder willige
IT-Spezialisten weltweit und wohnungslos unterwegs sind. Neben

Test-Nomadin: Uschi Glas im mobilen Wohnbehälter, links Winfried
Baumann

den Schlafboxen hat der Künstler ein ganzes Warenprogramm zum
Überleben auf der Straße geschaffen: Fußwaschwannen, fahrbare
Medizin-Sets und Küchen, Wägen für Straßenzeitungs-Vorräte. So
wirkt das Kunstbuch zunächst wie ein dicker Kaufhaus-Katalog mit
Modellübersicht und Typenbezeichnungen. Ein literarischer Text
des Ex-Nürnbergers Ludwig Fels, ein Interview mit Baumann und
eine breite Dokumentation der verschiedensten Aktionen weltweit
erläutern aber die künstlerisch-fantasievolle Sicht auf ein globales
Problem: städtische Entwurzelung.
Winfried Baumann, Urban Nomads, Hirmer, 29,90 Euro
Ausstellung Hintere Sterngasse 27, Tel. 0911 / 22 41 49
www.kunstraum-sterngasse.de
Text: Walter Grzesiek · freier Journalist

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

Rettesich,werkann…
es muss jetzt endlich einmal gesagt werden: Da hockst du
dich in regelmäßigen, aber viel zu kurzen Abständen hin,
schreibst dir die Finger und die Seele wund, und wofür?
So wie’s ausschaut, für nix und wieder nix. Und zwar hab ich im
vergangenen hochheiligen Dezember schriftlich gebittelt und gebettelt, dass wir alle miteinander in unsere erhabenen Herzen halt
ausnahmsweise ein paar Tröpfla Weichspülmittel einträufeln lassen
sollen. Damals wegen Weihnachten. Und was passiert, höchstens ein
paar Tage nach meiner Bettelei um wenigstens gedankliche Almosen,
also um Mitgefühl? Genau das Gegenteil, Herzverhärtung höchsten
Grades in drei Fällen. Am Stadtrand von Zirndorf.
Falls Sie nix dagegen haben, muss ich ein bisschen ausholen (wenn
Sie doch was dagegen haben, is es mir auch wurschd; Papier ist ja
leider geduldig).
Am besten fange ich mit dem seltsamen Notruf aus der christlichen
(!) Seefahrt an, der da lautet: „Rette sich, wer kann!“ Und da muss
man die christlichen Seefahrer doch einmal ganz vorsichtig fragen
dürfen: Was ist mit denen, die nicht mehr können? Soll man ihnen kurz vor dem Ersaufen gwieß noch gschwind zurufen „A bissla
Schwund is immer, Aufwiedersehn im Paradies!“ Oder, um einen
Kernsatz der Thilo-Sarrazynismus-Doktrin zu zitieren: „Hast halt
Pech g’habt, das Rettungsboot is voll!“
Natürlich hat es sich damals im Dezember am Stadtrand von Zirndorf
nicht um ein Rettungsboot gehandelt, sondern eher im Gegenteil um
das Asylbewerberheim. In ihm sind, möchte man manchmal meinen,
Menschen der untersten Handelsklasse eingepfercht. Zwei von ihnen,
Claudia und Jovica Petrovic aus Serbien, warten seit drei Jahren auf die
Huld der Behörden, dass sie für immer bei uns in Deutschland bleiben
dürfen. Scheint’s sind aber die Handlanger dieser Behörden (wie oft
von ganz hoch droben dringend anempfohlen) der Meinung, dass
diese Petrovics und Konsorten wieder dorthin abmarschieren sollen,
wo der Pfeffer wächst. Als Wegweiser für den Abmarsch dienen kleine,
mittlere, und wenn gar nichts mehr hilft, ziemlich grobe Schikanen.
Weil ja unser Boot, beziehungsweise Luxusdampfer voll ist.
Also haben damals zwei Pförtner und ein leibhaftiger Doktor des in
höchst euphemistischer Weise „Heim“ genannten Lagers den zwei
Petrovics mehr laut als deutlich mitgeteilt, wie sie mit ihrem ein Jahr
alten, todkranken Söhnchen Leonardo im Arm um ärztliche Hilfe
gefleht haben, dass hier im „Heim“ eine Ordnung herrscht. Erstens
bräuchten sie einen Krankenschein, zweitens sei die Krankenschein-
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ausgabestelle jetzt zu, drittens gehe ohne medizinische Sichtung des
Kindes überhaupt nix, viertens hat der sodann gnädigerweise doch
informierte Doktor zielsicher lediglich „ein leichtes Fieber“ diagnostiziert und wenn man jetzt wirklich eine Klinik behelligen will mit dem
mutmaßlichen Simulantenkind, dann solle man fünftens gefälligst
die paar Kilometer zu Fuß gehen. Sechstens wäre dann der einjährige
Bub, er heißt Leonardo, um ein Haar gestorben, hätte ihn ein zufällig
vorbeikommender, ausnahmsweise barmherziger Autofahrer nicht
sofort zu einer Kinderärztin und von dort ins Krankenhaus gebracht.
Der Leonardo hat nicht an einem „leichten Fieber“ gelitten, sondern
an einer lebensbedrohlichen Meningokokkeninfektion. Mit sehr viel
Glück hat der kleine Leonardo, nach zwei Wochen im künstlichen
Koma, überlebt. Mit unzähligen Narben am ganzen Körper. Eine
Zehe und ein Finger haben amputiert werden müssen.
Die seelischen Narben der Petrovics möchten vermutlich auch unzählig sein. Narben, fürchte ich, die ihnen ein Leben lang bleiben
werden – auch wenn sich die drei an akuter oder chronischer Herzverhärtung und schwerem Hornhautbefall der Seele leidenden Lagerordnungshüter wegen Körperverletzung und unterlassener Hilfeleistung zur Zeit vor dem Amtsgericht in Fürth verantworten müssen.
Und um wieder auf die unchristliche Seefahrt zurückzukommen:
Rette sich, wer kann vor solchen Lagerinspektoren und –doktoren!
Und wer nicht kann, der mache einen möglichst großen Bogen um
Zirndorf oder gleich um ganz Deutschland.
PS: Nur der Vollständigkeit halber – das Amtsgericht in Fürth verurteilte die „Heim“-Mitarbeiter zu Geldstrafen zwischen zwei- und
dreitausend Euro, der Arzt wurde freigesprochen. Im Namen des
Volkes. Und falls es wen interessiert: Neulich ist ein 58-jähriger, arbeitsloser Mann aus einem Männerwohnheim in Berlin vom Richter,
auch im Namen des Volkes, für ein Jahr und vier Monate ins Gefängnis geschickt worden. Weil er rund 50-mal mit dem Zug schwarz
gefahren ist – nach Westfalen zum Grab seiner an Krebs gestorbenen
Frau. Mir müssn ein Volk sein, oder …
Klaus Schamberger, Tageszeitungs- und RundfunkJournalist, Autor, lange Jahre
u.a. als „Spezi“ unterwegs,
schreibt regelmäßig auch
für die NZ.

Die Kolumne im Straßenkreuzer wird
abwechselnd von vier Autoren geschrieben.
Auf Klaus Schamberger folgen nächste
Ausgabe Manfred Schwab, danach Gisela
Lipsky und Matthias Kröner.
Zeichnung: Gerd Bauer
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zumikon, Großweidenmühlstraße 21, 90419 Nürnberg
Mittwoch bis Freitag 14 bis 18 Uhr, Samstag 11 bis 15 Uhr
und nach telefonischer Vereinbarung, 0172-8118978
www.zumikon.de

„...däi Wand do
schdreichn‘S
mer aber nu!“

Ausstellung bis 1. Juni 2014:

Nazzarena Poli Maramotti
MUTA

Wir helfen bei rechtlichen Fragen
rund um das alte und neue Heim.

w w w . g i l l i t z e r. n e t · A b b . : N a z z a r e n a P o l i M a r a m o t t i

Mathis Neidhart
Die Welt im Betrachter –
Eine Deutschlandreise

Ärger beim Wohnungswechsel?

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

zwischen rett|ich und
rett|er stehst ohne sinn
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Das Mai-Rätsel
Die warten Gärtner und Bauern im Mai ab
2

Ann-Marie Newmans Rettung (im Heft)
3

Nürnbergs spanischer Städtefreund

Bilderrätsel:
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Zieren das Forchheimer Wappen
5

Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS

amerikanisch-fränkischer Hollywood-Star
6

Bamberger Rauchbier
7

Die Lösung bitte bis 31. Mai 2014
per Post, Fax oder Mail in das Redaktionsbüro des Straßenkreuzers,
Wilhelm-Spaeth-Straße 65, 90461 Nürnberg
Fax 0911-21759320, Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender mit vollständigem Namen nicht vergessen –
Mehrfacheinsendungen werden nicht gewertet. Viel Glück!
Lösung aus Heft 04/2014: OKTOPUS
Bilderrätsel: STREIFEN HOERNCHEN, Katze, Tigers, Clownfisch, Kreuzspinne,
Dürer Hase, Eselsohr
Gewinner aus Heft 03/2014: Walter Grossmann (Thalmässing), Hans-Werner Sierts (Fürth)

Einfach selbst kochen

Der Preis: Der Sommer ist auf dem Vormarsch. Und was gibt
es da Schöneres, als seine Freunde einzupacken und sich ein
schattiges Plätzchen im Biergarten zu suchen? Zum Beispiel
beim Schanzenbräu in Gostenhof.
Noch relativ jung in der traditionellen fränkischen Bierlandschaft, hat
sich das Schanzenbräu binnen zehn Jahren zur Kult-Brauerei gemausert.
Stilecht im Keller einer Hinterhofwerkstatt in der Bärenschanzstraße – also in einem „Bierkeller“ – wurde anfangs noch in ausgedienten
Waschkesseln eingemaischt, aufgesägte Bierfässer wurden zu Gärbottichen umfunktioniert. Seit 2008 locken Sebastian Köhler und Stefan
Stretz auch in der Schankwirtschaft mit lauschigem Hinterhof mit ihren
Spezialbieren – alles Unikate. Und dazu darf man Klassiker wie Bratwürste oder Käsespätzle kredenzen. Für einen entspannten Sommerschmaus
verlosen wir drei Gutscheine à 15 Euro.
Schanzenbräu, Adam-Klein-Str. 27, 90429 Nürnberg, Reservierungen
unter 0911-93776790, www.schanzenbraeu.de. Geöffnet täglich von
11 bis 1 Uhr, Biergarten im Sommer von 18 bis 23 Uhr

ZweierleiSpargelmitNudeln–undSpargelsalat
fürmorgen
Zutaten pro Person
200 g grüner Spargel
200 g weißer Spargel
125 g Nudeln
30 g Bacon in kleinen Streifen
Salz, Pfeffer, Zucker, 2 TL Butter
1 Spritzer Zitronensaft, frischer Schnittlauch,
neutrales Öl, neutraler Essig
Los geht’s:

Marcus Pregler, Jahrgang 1962, ist Koch in Nürnberg.
Er hat beim Zirkus Krone die Kantine geführt, stand
in Familien-Gaststätten und Autobahnraststätten
am Herd. Seine Einstellung war und ist dabei immer
gleich geblieben: Selbst kochen macht Spaß, ist
eine sinnvolle Fertigkeit und natürlich billiger als
Fertigprodukte zu kaufen.
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Die Nudeln kochen und abseihen. Spargel
schälen (grünen Spargel nur das untere Drittel) und die Spargelschalen mit sehr wenig
Wasser und den Spargelabschnitten, wenig
Salz, Pfeffer und Zucker 15 Min. kochen
lassen, um einen Spargelfond herzustellen.
Fond abpassieren und darin jeweils die Hälfte
des geschälten Spargels in ca. 10 Min. weich
kochen. Spargel rausnehmen und für morgen
mit der Hälfte des Fonds, Salz, Pfeffer, Zucker,
Öl und Essig einen Spargelsalat zubereiten.

Den restlichen rohen Spargel in 4 mm breite
Scheiben schneiden. 1/4 TL Zucker in einer beschichteten Pfanne erhitzen, bis sie
schmilzt.
Dann die Spargelscheiben zugeben und
1-2 Min. anbraten, also karamellisieren,
vom Herd nehmen und 1 TL Butter zugeben. Warm stellen. In neuer Pfanne den
Speck in Öl anbraten, mit Spargelfond (es
sollten ca. 0,1 Ltr. sein) ablöschen und 1 TL
Butter unterrühren, würzen.
Spargel und Nudeln zugeben und 2 Minuten
bei großer Hitze durchschwenken. Nachschmecken, fertig.
Guten Appetit!
Gruß aus der Küche:

30 g Speck sind ausreichend, es soll den Spargelgeschmack heben und nicht erschlagen.
Ein Schluck Sahne kann gerne zugegeben
werden. In den Spargelsalat passen gekochte
Eier.

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

1 | Umhängetasche „alles drin“
Polyesterfilz, Maße 37x29x7 cm
Innentasche mit Reißverschluss
Lieferzeit: ca. 2 Wochen
35,50 Euro
2 | Thermobecher
„von der Hand in den Mund“
Farbe weiß, 400 ml Kunststoff mit auslaufsicherem Deckel, 16 cm hoch
Lieferzeit: ca. 2 Wochen
14,50 Euro
3 | Stoffbeutel „Taten durch Worte“
Der robuste umweltfreundliche Stoffbeutel
trägt Einkäufe und Habseligkeiten.
Baumwollgewebe bedruckt, kurzer oder
langer Tragegurt, Maschinenwäsche
Je 2 Euro
Auch bei Verkäufer/-innen erhältlich

1

4 | Eigengewächse
Das Beste aus der Schreibwerkstatt
1994–2008. Gedichte und Geschichten,
Erfundenes und Wahres.
Liebevolle Gestaltung mit zahlreichen Fotos
und Illustrationen. „Sehr hübsch gemachtes
kleines Büchlein“, befand die Jury der Stiftung
Buchkunst.
128 Seiten, leinengebunden mit
Lesebändchen. 7,30 Euro
Auch bei Verkäufer/-innen erhältlich
5 | Schicht-Wechsel-Gutschein
Auf drei Routen zeigen unsere Stadtführer
Nürnberg aus der Sicht von Randgruppen
und Armen. Nachhaltige Einblicke, die Sie ab
30 Euro (für bis zu 5 Personen) erleben oder
verschenken können. Bei mehr Teilnehmenden pro Person plus 6 Euro, ermäßigt 3 Euro.
Ausführliche Informationen unter
www.strassenkreuzer.info/stadtfuehrungen.html

4

Pauschale für Porto und Versand: 4,50 Euro;
Bücher-/Gutscheinsendung: 2,50 Euro.
Versand auf Rechnung.
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Leben gestalten

Leben gestalten in der Metropolregion
Die Kliniken der Diakonie Neuendettelsau in Nürnberg
Modernste Ausstattung – menschliche Pflege

Kinderklinik mit Notfallambulanz
rund um
die Uhr

Cnopf’sche Kinderklinik Nürnberg

Allgemeine Kinderheilkunde, Kindernotfallambulanz
rund um die Uhr, Früh- und Neugeborenen Intensiv,
Kinderonkologie, Kinderchirurgie, Kinderorthopädische
Chirurgie, Kinderanästhesie, Außenstelle am Klinikum
Ansbach mit 12 Betten, Kleine ambulante Kinder- und
Jugendpsychiatrie im MVZ Hallerwiese
www.cnopfsche-Kinderklinik.de

| Klinik Hallerwiese

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

Wir sind mit 6.700 Mitarbeitenden einer der größten Arbeitgeber in der Metropolregion!
www.arbeiten-dn.de
In Nürnberg bieten wir außerdem:
• Kindertagesstätten
• Dienste und Einrichtungen für Senioren
• Ambulante Pflegedienste
• Kompetenzzentrum für Menschen mit Demenz
• Dienste für Menschen mit Behinderung

ausführliche Informationen unter:

www.DiakonieNeuendettelsau.de

