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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Resmiye Sarigül verkauft den Straßenkreuzer seit 1997. Viele Menschen 
kennen sie als „die Frau, die beim Karstadt Eingang Königstraße steht“. 
Resmiye hat vier Kinder geboren und allein großgezogen. Ihr Sohn Turgut 
ist im vergangenen Jahr gestorben. Es war Resmiye ein Bedürfnis und ein 
Wunsch, im Mai, dem Monat des Muttertages, ein Gedicht für Mütter zu 
schreiben. 
Ohne Jenny Beilstein wäre es nicht möglich gewesen, ihr diesen Wunsch 
zu erfüllen. Jenny spricht fließend Türkisch, sie hat angeboten, bei Bedarf 
für die türkischen Frauen und Männer in der Verkäuferschaft zu überset-
zen, besonders bei Heftvorstellungen. Nun wurde sie gleich noch für das 
folgende Gedicht gebraucht. Dass ihre einjährige Tochter Hülya dabei war, 
die beim Übersetzen in aller Ruhe einschlief, passt perfekt zum Thema. 

Wir wünschen Frauen wie Männern und diesmal insbesondere 
Jugendlichen und Junggebliebenen viel Freude mit dieser Ausgabe 

Ilse Weiß und das Straßenkreuzer-Team

Ein Gedicht, nicht nur für Mütter

Brief an meine Mutter

In einem bescheidenen Haus hast du mich auf die Welt gebracht.
In einer Wiege aus Holz hast du mich geschaukelt.
Mit deinen Liedern bin ich groß geworden.
Für die reine Muttermilch, mit der du mich gestillt hast, danke ich dir.
Ich vermisse dich sehr.
Ich grüße dich von Herzen.
Grüße du deinen neben dir ruhenden Enkel Turgut innig,
meine nach Frühling duftende Mama.
Meine allerherzlichsten Wünsche sende ich an alle Mütter dieser Welt.

Resmiye Sarigül

Mehr Bäume 
für Nürnberg.
Eine Pflanzaktion der Sparkasse Nürnberg.

In Zusammenarbeit mit

s Sparkasse
 Nürnberg

Wenn’s um Geld geht

Ein Baum produziert so viel 

Sauerstoff, dass bis zu 

50 Menschen eine Stunde 

lang atmen können.

05444_A_Baum_Fruehjahr16_92x132.indd   1 09.03.16   11:03

 

einst hatten wir Jugend, 
einst hatten wir stil. heute 
haben wir egers, theo & co. 
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Einfach spielend verstehen!

1. Mai bis 31. August 2016 auf der Wöhrder Wiese

Das volle Programm gibt‘s hier:
www.erfahrungsfeld.nuernberg.de

Das Erfahrungsfeld ist nur was für kleine Kinder? Von wegen!
Hier können auch die Großen viel Spannendes entdecken,

Neues erleben und sich kreativ austoben.
Wie wär‘s im Mai zum Beispiel damit?

Abheben! Upcyceln! Abdrehen!

Modellraketenbau
1.5.

Boote aus Plunder
5.-15.5.

Doppelhelix
16.-22.5

zum
iko

n, G
ro

ßw
eid

enm
ühlstraße 21, 9

0419 N
ürnb

erg
M

ittw
o

ch b
is S

o
nntag

 10 b
is 18 U

hr
und

 nach telefo
nischer Vereinb

arung
, 0172-8118978

w
w

w
.zum

iko
n.d

e

Isi 
Kunath.
Susanne 
Carl.
Bruno 
Weiss.
22. April —
29. Mai 2016

Eröffnung 
21. April, 20 Uhr

Das zumikon 
ist ein Projekt der
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Wie kamen Sie zur Rampe und zur Initia-
tive Sozialer Sport Nürnberg?
Als ich 2004 aus Tschechien nach Nürnberg 
kam, hatte mich die Spielsucht voll im Griff. 
Davor tourte ich ein Jahr lang durch Europa 
und lebte auch auf der Straße. Weil ich durch 
den Verein Hängematte viel Hilfe erfuhr und 
mit einer Therapie begann, konnte ich mich 
dank der Unterstützung meines Umfelds so-
wie meiner eigenen Beharrlichkeit und viel 
Sport von der Sucht befreien. Über den Sport 
kam ich zur Rampe und konnte mich zum 
Betreuer qualifizieren. So entstand auch die 
Idee zur Sport- und Freizeit-Initiative für 
obdachlose und von Obdachlosigkeit be-
drohte Jugendliche und junge Erwachsene 
sowie suchtkranke und sozial isolierte Men-
schen, von denen monatlich etwa 100 bei der 
Rampe beraten und betreut werden. Sport 
stärkt das Selbstwertgefühlund hilft Krisen 
zu bewältigen. 

Welches Konzept steckt hinter dem Sport-
Projekt?
Ziel ist es, das Bewusstsein der Teilnehmer 
für Gesundheit, Fitness und Selbstfürsorge 
sowie sinnvolle Freizeitgestaltung zu fördern 
und Spaß sowie Erfolgserlebnisse zu vermit-
teln. Wir kooperieren mit der Hängematte 
und der Ökumenischen Wärmestube Nürn-
berg und sind gut mit der Stadt Nürnberg 
vernetzt, sodass wir zunehmend auch Men-
schen mit Migrationshintergrund in unser 

Angebot integrieren konnten. Die Initiative 
bietet positive Alternativen zum problembe-
lasteten Alltag und verhilft zu Erfolgen, holt 
die Menschen aus der Isolation und fördert 
ihre soziale Kompetenz. Wir bieten gleich-
zeitig einen niedrigschwelligen Einstieg in 
einen Beratungsprozess, unterstützen un-
sere Klienten bei der Wohnungs- und der 
Jobsuche sowie bei der gesellschaftlichen 
Re integration und ermöglichen darüber hi-
naus auch schulische Weiterbildungen bis 
zum Hauptschulabschluss, dem Quali oder 
der Mittleren Reife.

Was bietet die Initiative?
Neben dem regelmäßigen Fußball-Training 
gehen wir Schwimmen, Radfahren, Laufen, 
spielen Tischtennis, gehen Wandern, ins Fit-
nesstraining oder zum Kegeln. Auch Mu-
seumsbesuche, Ausflüge in den Tiergarten 
oder kreatives Arbeiten werden angeboten. 
Es gibt gendergemischte wie auch genderspe-
zifische Angebote in kleinen Gruppen oder 
einzeln. Sportbekleidung, Material und die 
Kosten werden vom Verein getragen, der 
sich aus Spendengeldern finanziert. Derzeit 
nehmen 40 Teilnehmer unsere Angebote an. 
Im Sommer kommen durch die Aktivitäten 
im Freien noch mehr Menschen. Fußball ist 
nach wie vor am gefragtesten und deshalb 
veranstalten wir verschiedene Turniere auf 
Bundesebene sowie süddeutsche und deut-
sche Meisterschaften.

Was bedeutet Ihr Engagement für Sie per-
sönlich?
Ich weiß, wie sich Sucht anfühlt und möchte 
den Klienten helfen, wieder auf die Beine 
zu kommen. Eine Möglichkeit, sie dabei zu 
unterstützen, ist der Sport. Deshalb trainiere 
ich auch seit 2013 ehrenamtlich die Fußball-
Nationalmannschaft der Wohnungslosen 
beim Homeless-World-Cup und arbeite eng 
mit der Bundesvereinigung für Integration 
durch Sport „Anstoß! e.V.“ zusammen. Die 
Nationalmannschaft konnte schon an drei 
Weltmeisterschaften teilnehmen. Die nächste 
WM wird in Schottland stattfinden, doch ist 
unsere Teilnahme bisher noch unsicher. 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Mein größter Wunsch als Koordinator vom 
Nürnberger Cup der guten Hoffnung, dem 
Fußballturnier der Wohnungslosenhilfe, ist, 
dass die Deutsche Meisterschaft in Nürnberg 
stattfindet. Und ich wünsche mir etwas mehr 
Geld und eine noch bessere Vernetzung mit 
den Obdachloseneinrichtungen, damit wir 
mehr Menschen erreichen und damit das 
Hilfssystem in der Stadt ergänzen und ent-
lasten können. 

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

Spendenkonto Sozialer Sport Nürnberg bei Rampe e.V.
GLS-Bank, IBAN DE 7043 0609 6782 0938 9500
BIC: GENODEM1GLS

www.caritas-nuernberg.de

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

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

Kinder- und 
Jugendhilfe

Besondere 
Lebenslagen

Beratung

Pflege

Wir sind für Sie da:

Senioren- und Pflegeheime: 

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

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

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

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

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

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

Unsere Hilfen für Senioren und Kranke:

Ambulante Pflege:

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

Palliative Pflege:

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

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

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

Tages- und Kurzzeitpflege:

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

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

St. Theresien-Krankenhaus

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

Neu ab Januar 2016: Frauenklinik und Geburtshilfe 
in Kooperation mit dem Universitätsklinikum Erlangen

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

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

Berufsfachschule für Krankenpflege

Akademisches Lehrkrankenhaus 
der Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg

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

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

24-Stunden-Notaufnahme

der	sport	hat		
mich	gerettet
Jĭrĭ Pacourek (34) leitet das 
Sport- und Freizeitprojekt „Initi-
ative Sozialer Sport“ des Vereins 
Rampe e.V., der obdachlose und 
sozial ausgegrenzte Jugend-
liche und Erwachsene berät und 
betreut. Pacourek, der selbst 
spielsüchtig und obdachlos war, 
geht mit den Teilnehmern zum 
Fußballspielen, Joggen oder 
Kegeln, aber auch ins Museum 
oder zum Minigolf. Wie die Initi-
ative Sozialer Sport funktioniert 
und was sie bewirkt, erklärt er 
dem Straßenkreuzer. 
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Umrahmt von Experten kommen auf den folgenden Seiten vor allem sie 

zu Wort: Jugendliche. Wir haben sechs jungen Menschen die gleichen 

 Satzanfänge vorgelegt, die sie mit ihren Gefühlen und Gedanken  befüllen 

und beenden sollten. Bei allen Unterschieden zeigt sich eine tiefe Über-

einstimmung: Eltern sind die wichtigsten Menschen auf der Welt. 

mit 14 ist man noch 
lange nicht fertig
Der Erlanger Kinder- und Jugendpsychiater Professor Gunther Moll kennt sich mit Pubertät aus, 
und das nicht nur als Leiter der Jugendabteilung für Psychische Gesundheit am Universitäts-
klinikum. Der 58-Jährige hat fünf Kinder zwischen sieben Monaten und 24 Jahren, etliche Best-
seller zum Thema verfasst und immer wieder mehr Mitsprache von Heranwachsenden gefor-
dert. Auch politisch macht er sich als Stadtrat der Freien Wähler für Kinder und Teenager stark. 
Warum Moll Pubertäten sogar für Erwachsene fordert, erläutert er im Straßenkreuzer-Gespräch.  

Straßenkreuzer: Herr Professor Moll, welche Gefühle haben 
Sie, wenn Sie an Ihre Pubertät denken?
Gunther Moll: Erstens, dass ich Riesenglück hatte, unheimlich viel 
Zeit zu besitzen. Zweitens, dass es mit Mädchen, Liebe und Sex 
losging und das ein ganz spannendes neues Thema wurde und 
ich, drittens, immer mehr meinen Weg gehen konnte.

Was ist im Vergleich dazu heute anders?
Den wichtigsten Unterschied sehe ich im ersten Punkt – in der 
Zeit. Man braucht für die Kindheit und ganz besonders für das 
Jugendalter Zeit. Und zwar eigene Zeit, die man selbst bestimmen 
kann. Diese Zeit wird immer knapper, da die Lebenswelt von 
Kindern und Jugendlichen, ich würde fast sagen, zur Arbeitswelt 
oder zumindest zur Vorbereitung darauf strukturiert wurde. 

Wo sehen Sie noch Schwierigkeiten, die Heranwachsenden 
nun zusetzen?
Wenn Sie die großen Probleme sehen mit Aggressivität, PC-Sucht 
bis hin zu Delinquenz, dann kommt das daher, dass Lebenszeit 
und Freiheit fehlen. Das fängt schon in der Kindheit an. Trotz 
Völkerrechtsstatus ist es noch nicht möglich, Jugendliche in Ent-
scheidungsprozesse mitbestimmend einzubeziehen. Die Kinder 
haben ein Völkerrecht auf nicht nur Äußerung ihrer Meinung, 
sondern auch darauf, dass diese berücksichtigt wird. 

Dürfen Teenager heute nicht viel mehr mitreden als vor ein, 
zwei Jahrzehnten?
Halt, das ist die komplett falsche Frage. Wir dürfen nicht re-

lativieren und sagen: Früher war es noch schlimmer. Es geht 
um Grundsätzliches. Dürfen Kinder den Alltag mitbestimmen? 
Dürfen sie die Schulorganisation mitbestimmen? Wieso müssen 
Kinder zwölf Schulfächer haben, in denen sie benotet werden? 
Warum dürfen sie nicht zwei, drei Fächer streichen? Sie können 
nicht überall gleich gut sein. 

Wenn Jugendliche entscheiden würden, gäbe es womöglich 
Schule an drei Tagen.
Da täuschen Sie sich. Ich bin ein entschiedener Vertreter für 
Wahlrecht ab 14 Jahre. Wenn im Bundestag 20 Prozent der 630 
Abgeordneten zwischen 14 und 18 Jahren wären, glauben Sie 
wirklich, dann gäbe es noch Armut in unserem Land und wir 
wären noch nicht völlig auf regenerative Energien umgestiegen? 
Ich glaube das nicht. Kinder und Jugendliche haben in ganz gro-
ßem Teil eine solche Wertehaltung. Da würden Sie sich wundern, 
wie in unserem Land die Post abginge Richtung Gerechtigkeit, 
Menschlichkeit und Nachhaltigkeit. 

Das liegt auch daran, dass die 
meisten Jugendlichen enorm gut 
informiert sind. Viele wissen auch 
schon sehr früh sehr genau über Sex 
Bescheid. Welche Folgen hat das für 
die spätere Entwicklung? 
Da sprechen Sie etwas ganz Wichtiges an, die Reihenfolge. Wir 
sind als Menschen biologische Wesen und entwickeln uns in einer 
Reihenfolge. In der Pubertät kommt die Sexualität ins Spiel. Das 
muss man mit einem Mädchen oder Jungen lernen. Wenn man 
diese Reihenfolge nicht beachtet, dann zerstört man die natür-
liche Entwicklung von Liebe zwischen Mann und Frau. Wenn 
man eben nicht mit 20 Jahren Liebe und Sexualität mit einem 
echten Partner ausprobiert, sondern schon als Zehnjähriger den 
ganzen Tag Pornos anschaut und das Gezeigte, etwa wie ein Mann 
eine Frau nimmt, zum Vorbild für Beziehungen dient, dann ist 
das gefährlich. 

Was ist denn daran gefährlich?
In das Gehirn kommt zu früh Information herein, die es nicht 
aufnehmen und mit der es in diesem Lebensabschnitt nichts 
anfangen kann. Wenn Sie mit 20 aber schon eigene Erfahrun-
gen gemacht haben, und dann einen Porno anschauen, ist das 
Rauschen. 

Die Jugendzeit hat sich verändert. Bleiben Eigenschaften wie 
Trotz, Aufbegehren und Launenhaftigkeit gleich?
Das ist etwas Lebenswichtiges für diese Phase. Das Jugendalter 
ist, wenn Sie wollen, die Revolution gegen die bestehenden Re-
geln und das Leben, das man bisher geführt hat. Das geht über 
das Einreißen alter und den Aufbau neuer Beziehungen hinein 
in die Freiheit. In dieser Übergangsphase, weil die Heranwach-
senden das ja auch alles noch nicht können, muss es auf und ab 
gehen. Man erfährt nicht nur Erfolg, sondern auch Ablehnung. 
Aber man muss trotz Niederlage, trotz eines Korbes dazu stehen 
können.

Trotzdem haben viele Jugendliche heute sehr verständnisvolle 
Eltern. Geht es den Teenagern damit nicht besser als früher?
Ich glaube, dass der Anteil steigt von Jugendlichen, denen es gut 
geht und die auch diesen Lebensabschnitt gut hinbekommen, 
weil ihre Eltern so klug sind, sie ab zwölf, 13, 14 Jahren nicht mehr 
als kleine Kinder zu behandeln, sondern als gleichberechtigte 
Erwachsene. Auch die Lebensbedingungen vieler Familien und 

die Liebe vieler Eltern sorgen dafür, dass es einem großen Teil 
der Jugend so gut geht wie noch nie. 

Aber auch der kritische Teil wird größer.
Natürlich, ob es um vernachlässigte Jugendliche geht oder um 
Kinder, die in Armut aufwachsen – auch hier wächst die Zahl 
der Betroffenen. Und das ist der Bereich, der uns Sorgen machen 
muss. 

Weil das auch Folgen für später hat?
Natürlich, in der Pubertät kommt es zwar zu Gefühlsschwankun-
gen, die Grundhaltungen aber von Menschlichkeit, nämlich dass 
die Heranwachsenden vertrauen können und Respekt haben vor 
anderen, erwerben sie in der Kindheit. Und die bleibt bestehen. 
Die verändert sich nicht. Auch hier spielt die Reihenfolge eine 
wichtige Rolle. Sie können nicht erst in der Pubertät damit an-
fangen, Ihr Kind zu erziehen oder ihm Werte zu vermitteln. Das 

müssen die Heranwachsenden bereits in 
der Kindheit erfahren haben. 

Wie können Lehrer und Eltern die bis-
weilen schwierige Zeit sinnvoll beglei-
ten?
Erstens mit Respekt und zweitens mit 
Unterstützung. Denn mit 14 ist man noch 

lange nicht fertig. Die Eltern müssen da sein, wenn die heran-
wachsenden Töchter und Söhne einen brauchen. Den richtigen 
Zeitpunkt herauszufinden, ist die Kunst. 

Wann geht pubertäres Verhalten, wie Rebellion oder Party 
feiern, über das Normale hinaus, so dass sich Väter und Müt-
ter professionelle Hilfe holen sollten?
Wenn es in Richtung gefährlich geht. Wenn die Jugendlichen 
Alkohol trinken und nicht mehr Herr ihrer Sinne sind, und 
wenn sie Drogen konsumieren. Erstens weil die gefährlich sind, 
zweitens weil sie das Hirn verändern und drittens, das Wichtigs-
te, man den Rausch, das Highsein, das man unter Drogen hat, 
eigentlich im echten Leben erfahren muss, zum Beispiel, wenn 
sich ein Junge in ein Mädchen verliebt. 

Das wirkt ähnlich wie Drogen?
Ja, unser Gehirn kann das selbst. Das Gefährliche an Drogen 
ist, dass der Zustand im Leerlauf passiert, ohne dass man echt 
handelt. Alkohol und Drogen belügen das Gehirn. Dadurch er-
lernen die Jugendlichen nicht, es selbst durch Eigenaktivität zu 
schaffen, dass es ihnen gut geht und sie sich wohlfühlen. Das ist 
aber eine der wichtigsten Aufgaben der Pubertät: Die jungen 
Menschen müssen lernen, es hinzubekommen, dass es ihnen 
gut geht, aber auch anderen, und sie müssen erkennen, dass das 
wiederum auf sie selbst zurückwirkt. Fast das beste Beispiel ist 
dafür der gemeinsame Höhepunkt beim Sex. 

Steht am Ende der Pubertät ein fertiger Erwachsener?
Nein, hoffentlich nicht. Ein einförmiger, langweiliger Alltag ist 
nicht das Leben. Leben ist Aufregung. Man muss sich auch als 
Erwachsener etwas vom jugendlichen Ungestüm bewahren, im-
mer wieder etwas Neues wagen und aus den geordneten Bahnen 
ausbrechen. Wir Menschen sollten mehrere Pubertäten haben. 

Interview: Sharon Chaffin, Redakteurin bei den Erlanger Nachrichten
Foto: Mile Cindric

Wenn im Bundestag 20 Prozent 
der 630 Abgeordneten zwischen 
14 und 18 Jahren wären, glauben 
Sie wirklich, dann gäbe es noch 
Armut in unserem Land?
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hadji ist 14 und lebt „seit einem 

Jahr und vier monaten“ in deutschland, 

wie er jeden Tag mitrechnet, zusammen 

mit seinen eltern, zwei Brüdern und zwei 

schwestern. ein Bruder ist im irak ge-

blieben. hadji kommt gerne ins Jugendhaus 

geiza. er spricht Kurdisch und schon so 

gut deutsch, dass er übersetzt, wenn das 

geiza Programme für Flüchtlinge anbietet. 

Mit meinen Freunden lese ich, gehe spazieren. Ich habe nur ei-
nen Freund. Er kommt nicht ins Geiza, aber er ist mein bester 
Freund. Er ist aus Kenia. Wir haben uns in der Schule getroffen 
und sind beste Freunde. Wir gehen Fußball spielen. Ich spiele in 
einer Mannschaft. Das mache ich gern. Mein Vater sagt, wenn 
ein Freund raucht, dann gehst du nicht mit. Mein Freund aus 
Kenia raucht nicht.
Erwachsene sind groß. 
Mir ist wichtig, dass ich gut in der Schule bin und beim Fußball. 
Ich will mit meiner Familie immer zusammenbleiben, in einem 
Haus. Das ist sehr wichtig für mich. 
Jugendlich sein bedeutet, wenn du eine 
andere Religion willst, dann kannst du 
das mit 14 entscheiden und wechseln. 
Das haben wir in der Schule gelernt. Ich 
bin Jeside. Ich will Jeside bleiben. Es gibt 
keine Kirche hier für Jesiden, aber es gibt 
einen Ort, zu dem wir gehen und beten. 
Schwierig war für mich, dass wir 13 Tage 
auf dem Schiff waren, als wir vom Irak 
nach Deutschland sind. Hier werden 
Schüler nicht geschlagen in der Schule, der 
Lehrer schreit nicht. Die Lehrer schlagen 
nicht. Das ist anders hier. Ich werde nicht 
geschlagen. 
Mich nervt, dass ein Junge in der Schule 
immer stört. Er spricht immer dazwi-
schen. Er nervt immer. Er spielt mit dem 
Handy. 
Ich wäre gerne – das hat sich geändert. 
Als ich ein Kind war hat meine Mutter 
mich gefragt, was ich einmal werden will. 
Zahnarzt habe ich gesagt. Aber das war 
im Irak. Als ich hierhergekommen bin, 
war ich schon 13, und mein Lehrer hat 
gesagt, wenn ich Zahnarzt werden will, 
muss ich ins Gymnasium kommen. Aber 
ich kann das nicht. Ich kann Mathe gut, 
und Deutsch ganz gut. Aber ich kann nicht 
alles gut. Ich mach das jetzt normal. Ich 
werde Verkäufer oder Frisör, weil mein 
Vater ist Frisör, das war er im Irak. Und 

Johanna ist 17 und wuchs in 

 Weißenburg auf, bevor sie gemeinsam 

mit ihrer mutter und den beiden älte-

ren geschwistern in ein 30-seelen-dorf 

bei Pappenheim zog. später möchte die 

schülerin, die die 11. Jahrgangsstufe 

eines gymnasiums besucht, am liebsten 

nach münchen. und nicht mehr so abhängig 

sein. 

Mit meinen Freunden kann ich immer lachen und über alles 
reden … Puh, das ist ein schweres Thema … mit denen kann ich 
auch tagelang nicht reden und trotzdem guten Kontakt haben 
und gute Zeit verbringen, wenn wir Essen gehen oder Kaffee 
trinken und drei Stunden durchquatschen. Aber niemand ist 
mir wichtiger als meine Mama. Sie ist meine beste Freundin, 
wenn sie glücklich ist, bin ich es auch. Meine Mama weiß alles 
von mir, mit ihr teile ich meine Probleme und Sorgen, hole mir 
Rat. Meine Freunde machen ja grade auch nur die gleichen Er-
fahrungen wie ich. 
Erwachsene sind unentspannt, gestresst, unzufrieden. Wenn ich 
in die Stadt schaue, sehe ich keinen Erwachsenen, der lächelt oder 
glücklich aussieht. Die besonders unglücklichen sind wohl Lehrer 
geworden, um uns zu quälen. Bei den älteren Menschen, also 
denen so über 60, da ist das wieder anders, die sind freundlich 
und haben auch mal Zeit für ein nettes Gespräch. Wenn ich mal 
erwachsen bin, dann möchte ich einfach nur glücklich werden. 
Andere haben da anscheinend andere Prioritäten, Geld vor allem, 
aber das allein macht doch auch nicht glücklich. Und ich will mir 
am Ende meines Lebens nicht denken müssen: „Was wäre nur 
gewesen, wenn …“ 
Mir ist wichtig, dass es meiner Familie und meinen Freunden gut 
geht, dass meine beiden Hunde gesund sind und dass ich glück-
lich bin. Und es wäre schön, wenn überall auf der Welt Frieden 
wäre, aber das kann ich ja leider nicht beeinflussen. 
Jugendlich sein bedeutet unter 18, feiern gehen, eingeschränkte 
Freiheit und überall Probleme – mit der Schule, mit den Freun-
den, mit der Beziehung. Jugendliche bauen oft so viel Mist, ich bin 
da eher langweilig, weil ich eigentlich nichts Verbotenes mache, 

mein Bruder lernt Frisör. Von ihm ist meine Frisur. Im Mai 
mache ich ein Praktikum bei einem Frisör. 
Wenn ich 18 bin, das kommt darauf an, was ich dann mache. 
Wenn ich gut in der Schule bin, dann mache ich den Führer-
schein, kaufe ein Auto und ein Haus. Ich will immer lernen, 
lernen, lernen. Wenn ich gut bin, dann mache ich das alles. 
Wenn nicht, dann mache ich was möglich ist. Ich habe den 
deutschen Ausweis bekommen. Wenn es im Irak in ein paar 
Jahren wieder gut ist, dann gehe ich wieder in den Irak. Wenn 
nicht, dann bleibe ich hier. 

Alkohol und über die Stränge schlagen sind nicht mein Ding. 
Diese pubertäre Phase mit Ausflippen und ständig mit den Eltern 
streiten, die hab ich anscheinend übersprungen. Ich habe mich 
recht schnell selbst gefunden und weiß, wer ich bin. 
Mich nervt, dass ich immer abhängig bin von allem, von Men-
schen vor allem, und dass ich Sachen machen muss, die ich nicht 
machen will, Mathe zum Beispiel, und überhaupt lernen, was 
mich nicht interessiert. Mich nervt, dass ich dauernd so einge-
schränkt bin, dass ich nicht alleine irgendwo hin fahren kann 
sondern immer gebracht und abgeholt werden muss. Und dass 
ich keine Ahnung habe, was ich später mal machen will. 
Ich wäre gerne zufrieden mit mir selbst, ich meckere zu viel an 
mir herum. Ich wäre gerne glücklicher und geduldiger, ich hasse 
Warten. Ich wäre gerne dankbarer gegenüber meiner Mama, 
meinen Freunden und generell Menschen, die mir was Gutes 
tun wollen. Und ja, doch, ich wäre gern ein bisschen reicher, um 
shoppen gehen zu können. 
Wenn ich 18 bin kann ich endlich alleine Auto fahren! Und nie-
mand kann mir was vorschreiben außer das Gesetz. Und ich habe 
Abi. Ansonsten habe ich ohnehin so viele Freiheiten bzgl. Feiern 
oder Urlaub, dass sich da nicht viel ändern wird.

Protokoll: Katharina Wasmeier, Straßenkreuzer-Redaktion
Foto: Gerd Grimm, ww.gerd-grimm.de
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denise ist 19, eigentlich zu alt, 

um ein jugendliches lebensgefühl be-

schreiben zu können. doch sie ist noch 

nah dran an der Pubertät, und sie war 

bereit, sich interviewen zu lassen. 

 denise kommt regelmäßig zu „Rampe e.V.“ 

(siehe auch momentaufnahme s. 5). sie 

muss seit zwei Jahren ohne ihre mutter 

klarkommen, sie weiß, wie es ist, das 

Zuhause zu verlieren. sie versucht, in 

ihrem leben wieder anzukommen. inzwi-

schen hat sie mit ihrem Vater eine Woh-

nung gefunden und atmet auf, ein wenig.

Mit meinen Freunden – ich hab ehrlich gesagt gar nicht so viele 
Freunde. Ich hab Freunde, die ich jeden Tag sehe. Wir schauen 
Videos, hören Musik, gehen auf Demos. Meine Freunde sind 
wichtig. Manche kenn ich schon lang, einige hab ich durch die 
Rampe kennengelernt.
Erwachsene sind beschwerter. Auch erfahrungsreicher, das kann 
Vor- und Nachteile haben. Im Umgang mit den Menschen. Ju-
gendliche haben nicht so viele Vorurteile. Erwachsene lassen sich 
nicht so leicht auf Neues ein. 
Mir ist wichtig, dass ich eine schöne Wohnung habe, schön lebe. 
Dort, wo ich mich zuhause fühle. Jetzt habe ich eine schöne 
Wohnung gefunden. Da möchte ich bleiben.
Jugendlich sein bedeutet, viele Entscheidungen zu treffen für die 
Zukunft, sich selbst finden. Was ich beruflich machen möchte, 
wo ich mich bewerben möchte. 

martas Familie kam vor vier Jahren 

aus dagestan, einer russischen Republik 

im Kaukasus. die 16-Jährige steht vor 

ihrem Quali, will ihre mittlere Reife 

machen und am liebsten studieren.  marta 

liebt Rhythmische sportgymnastik, sie 

spricht neben Russisch auch aserbaid-

schanisch und die Turksprache lesgisch, 

außerdem versteht sie Türkisch. und 

 natürlich spricht sie deutsch!

Mit meinen Freunden verbringe ich viel Zeit. Aber nicht mit jeder 
Freundin. Ich nenne nicht alle meine Freunde. Nur die wirklich 
guten. Für sie bin ich immer da. Und sie sind auch für mich da. 
Ich habe gute Freundinnen, Bekannte hab ich, und eine beste 
Freundin. Wir beide machen fast alles zusammen.
Erwachsene sind manchmal dumm. Ich kenne manche, die reden 
mit mir als wäre ich erwachsen. Sie reden über ihre Familie, ihre 
Probleme. Dabei bin ich erst 16. Wo ich herkomme, muss man 
mit Erwachsenen respektvoll umgehen. Wenn ein Erwachsener 
sagt, ich soll für ihn aufstehen, dann mach ich das. Manche Leute 
können auch 40 sein und sind dennoch wie ein kleines Kind. 
Mir ist wichtig, dass die Leute, die mir etwas bedeuten, neben mir 
sind. Mir ist wichtig, dass ich Menschen helfen kann, die leiden.  
Jugendlich sein bedeutet, Leute von mehreren Seiten kennenzu-
lernen. Wenn man klein ist, dann spielt man nur und hat wenig 
Ahnung. Wenn man jugendlich ist, erfährt man mit der Zeit mehr 
über andere Menschen. 
Mich nervt, wenn ich jemand wenn ich jemandem sage, dass ich 
mit ihm nicht reden will oder er mich in Ruhe lassen soll - wenn 
ich das nett sage, sogar mehrmals - und trotzdem respektiert 

derjenige das nicht, dann nervt mich das. Dann werde ich eiskalt. 
Dann halte ich Abstand. Dann versuche ich nicht mehr mit ihm 
zu reden. Ich meine Jungs. Ich muss sie blockieren am Handy, 
aber sie finden immer Wege. 
Ich wäre gerne Rechtsanwältin. Oder Dolmetscherin. Ich wollte 
früher nur Dolmetscherin werden, weil ich mehrere Sprachen 
kann. Nicht nur einfach so sprechen, sondern mit Grammatik 
und allem. Dann habe ich Praktikum bei einer russischen Rechts-
anwältin gemacht. Da hat es mir so sehr gefallen, und seitdem 
will ich Rechtsanwältin sein, aber da muss man echt sehr viel 
lernen. Das weiß ich. Ich habe Geduld. Ich renne ja nicht weg. 
Wenn ich 18 bin, dann bleib ich so wie ich bin. Für mich gibt es 
keine Discos, keine Partys. Bei uns gibt’s sowas nicht. Wenn ich 
heirate, dann kann ich was mit meinem Mann zusammen ma-
chen. Es ist nicht schlimm, Disco auszuprobieren, aber ich habe 
keine Sehnsucht danach. Ich ziehe aus wenn ich heirate. Es sind 
ja meine Eltern, ich verstehe mich gut mit ihnen und ich bleibe 
lieber bei ihnen als alleine. Ich kann mit meiner Mutter reden, 
wenn ich zu Hause bin. Wenn jemand alleine ist, kann er mit 
der Wand sprechen. 

Mich nervt, wenn schlechtes Wetter ist. Sonst relativ wenig. Ich 
bin grade sehr zufrieden. Es wird Sommer. Früh aufstehen nervt 
mich. 
Ich wäre gerne glücklich. In Zukunft glücklich mit meinem Le-
ben. Ich hätte gerne feste Bestandteile, die sicher sind, ich möchte 
ein sicheres Umfeld haben. Und ich hätte vielleicht ein bisschen 
mehr Kohle.
Wenn ich 18 bin – ich bin ja schon 19. Ich hab auf jeden Fall 
erwartet, dass es leichter ist, älter zu sein. Als ich jünger war hab 
ich gedacht, dass sich mein Charakter nicht mehr verändert, dass 
ich so bleib wie ich bin, wenn ich 18 bin. Ich dachte, da bin ich 
fertig als Person, sozusagen. Ich hab auch mit 16 gedacht, dass 
ich fertig bin, aber dann hab ich mich trotzdem weiterentwickelt. 
Das ist eigentlich ganz positiv.
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Patrizia ist 14 Jahre jung und 

lebt mit mutter, schwester und dem Part-

ner der mutter in nürnberg. sie besucht 

die 8. Klasse der mittelschule insel 

schütt. Patrizias Familie kam vor vier 

Jahren aus süditalien nach deutschland – 

davon ist bei ihrem guten deutsch nichts 

zu hören. 

Mit meinen Freunden geh ich gerne raus. Wir besprechen viel 
und treffen und meistens an unserem Lieblingsplatz.
Erwachsene sind manchmal doof (lacht). Na ja, irgendwie schon, 
weil sie so streng sind. Wenn ich bei einer Freundin am Wo-
chenende schlafen will, sagt meine Mama immer nein. Ich weiß 
nicht warum. Manchmal kann ich sie überzeugen. Ich muss auch 
immer voll früh nach Hause. Ich versteh das aber, dass meine 
Mama sich Gedanken macht. 
Mir ist wichtig, dass ich meinen Schulabschluss schaffe. Das will 
ich. Meine Mama hat keinen Abschluss und ich weiß, dass es 
für sie schwierig ist. Sie unterstützt mich, dass ich lerne. Meine 
Freunde sind auch wichtig, und die Familie. Die schlimmen Din-
ge, die in der Welt passieren, die treffen mich schon. Das kann 
auch hier passieren. Bei uns in Italien ist es nicht 
so einfach, da sind manche Kinder auf der Straße, 
die haben auch nichts zu essen.
Jugendlich  sein  bedeutet, dass man manchmal 
kompliziert ist, und immer genervt. Manchmal 
merke ich das selbst, manchmal sagt auch meine 
Mama, dass ich zickig bin. Zickenalarm halt. Da 
fragt sie mich einfache Dinge und ich reagiere so 
gereizt.

sebastian ist 16 und kommt 

 mindestens schon sein halbes leben ins 

geiza an der glogauer straße. er hat 

vier geschwister, lebt in lang wasser  

und beginnt im september eine lehre als 

einzelhandelskaufmann. 

Mit meinen Freunden bin ich oft außen. Wir sind unterwegs 
und treffen uns bei Langwasser Mitte. Dann überlegen wir was 
wir machen und gehen meistens Fußball spielen. Das ist Lang-
wasser, ich kenn fast jeden hier. Wenn sich alle treffen würden, 
dann sind’s an die 150 Leute. Aber wir sind meistens so vier, fünf 
Leute. Die aus Langwasser Nord, die nennen wir die Nordler. Wir 
beschützen uns gegenseitig. Das ist mein Zuhause hier.
Erwachsene sind – ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Die 
mit 23, 24 sind eigentlich ganz cool. Es gibt auch komische Er-
wachsene. Aber die Erwachsenen sind für mich weit weg.

Mich nervt, dass meine Mama so streng ist. 
Ich wäre gerne älter. So 16, 17, weil, da fängt’s erst an, arbeiten 
und Führerschein und so. Ich will unabhängig sein. Ich will spä-
ter im Flughafen arbeiten als Luftverkehrskauffrau. Das will ich 
schon seit ich klein war. 
Wenn ich 18 bin, dann ziehe ich alleine in eine Wohnung, aber 
ich will nicht weit weg von meiner Mama wohnen. Bei uns ist das 
nicht so, dass Mädchen oder Jungs früh wegziehen von Mama. 
Ich kann mir das gar nicht vorstellen, so wie manche, die mit 16 
ausziehen. Was mach ich denn ohne meine Mama! Und dann 
werde ich Urlaub machen mit Freunden, in Amerika, das ist ein 
Traum von mir.

Mir ist wichtig, dass meine Freunde zu mir halten. 
Meine Familie ist mir sehr wichtig. Mein kleiner 
Bruder ist mein Ein und Alles. Er hatte einen schwe-
ren Unfall, wenn jemand was gegen ihn sagt, dann 
bekommt er Ärger mit mir. Familie, Freunde, das 
Geiza ist mir auch wichtig. Weil, ich kenn die jetzt 
schon ewig.
Jugendlich sein bedeutet – man kann noch viel 
machen, wenn man kleiner ist. Man wird nicht so 
hart bestraft, man kann austesten, welche Freunde 
zu einem passen. Manche Freunde, die erst 15 oder 
so sind, fragen, ob ich Bier oder Wein für sie kaufe, 
weil ich 16 bin. Das muss man gut überlegen, denn 
wenn irgendwas passiert bin ich verantwortlich. Ich 
kann in die Disco gehen, gibt’s ja ab 16 auch schon. 

Mich nervt, wenn welche kommen, die Stress machen und über 
andere herziehen. Ich hab mit allen in Langwasser guten Kontakt. 
Ich komm mit allen zurecht. Ich bin so’n Mensch. Alles andere 
gehört halt dazu, wenn’s mal nicht so läuft.
Ich wäre gerne stolz auf meine beste Freundin, wenn sie nicht 
mehr raucht und trinkt. Ich bin nicht stolz, dass ich rauche und 
manchmal was trinke. Ich mach das nicht mehr so oft. Aber 
meine beste Freundin ist erst 14, die muss das nicht machen. Ich 
wäre gerne stolz auf mich, wenn ich ganz aufhöre mit Zigaretten 
und so. Meine Freunde lenken mich schon gut ab, und ich hab 
das Geiza, ich mach Wanderungen mit, Übernachtungen, die 
machen echt viel. Sonst wäre ich nichts gerne, ich hab alles, was 
ich brauch, meine Familie.
Wenn ich 18 bin, will ich erstmal den Führerschein, dann will ich 
ins Matrix, das is ’ne Disco in Berlin. Da kommen Schauspieler, 
da sieht man halt manchmal welche, und ich will feiern im Ma-
trix. Das hat vier Säle, nicht nur einen wie hier. Ja, und ich will 
nach Berlin fahren. Mit meinem kleinen Bruder nach Italien will 
ich auch. Ich hab ihm das versprochen.

Protokolle: Ilse Weiß, Straßenkreuzer-Redaktion
Fotos: Lisa Hesl; Annette Kradisch, www.fotodesign-kradisch.de; Ilse Weiß
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n
achtlicht oder Autoscooter, Kuscheltier oder Skateboard, 
alles ist so durcheinander, und cool und uncool, was ist 
das eigentlich, und was will ich sein? „Es geht nur darum, 

den eigenen Weg zu finden und dabei Grenzen auszuloten“, sagt 
Leona von Winkler, die sich im Rahmen ihrer Arbeit intensiv 
mit dem sogenannten „sozialen Lernen“ beschäftigt hat. Frei-
zeitpädagogische Angebote wie Kochen, Basteln, Ausflüge oder 
Sport, aber auch die Themen und Lebenswelten zu besprechen, 
die die Jugendlichen umtreiben. „Das hört sich wenig an, hat 
aber gereicht“, sagt die 34-Jährige. Wie geht man um mit den 
kleinen Teufeln, die Eltern zur Weißglut treiben, die machen, 
dass Mütter abends weinend auf der Straße sitzen, weil „meine 
Tochter verrückt geworden ist“, die heute hü sind und morgen 
hott? Und wie arbeitet man tagtäglich in einem Beruf, der genau 
die Entwicklungsphase als zentrales Thema hat, von der sich die 
meisten Eltern wohl wünschen, sie möge schleunigst zu Ende 
sein? „Die Pubertät geht vorbei, wenn die Entwicklungsaufgabe 
abgeschlossen ist“, sagt Leona von Winkler, und dass alles bes-
ser ist als eine unterdrückte Pubertät, die im Erwachsenenalter 
nachgeholt werden muss. 

Vertrauen, Rückhalt ,  Liebe, Loyalität

Dass es sich hierbei nicht um eine Krankheit handele, die geheilt 
werden müsse, sondern man sich eher Sorgen machen solle, 
wenn Pubertät nicht stattfinde. „Man sollte als Eltern versu-
chen, sich zu entspannen“, sagt die Sozialpädagogin. Vertrauen, 
Rückhalt, bedingungslose Liebe und Loyalität sind die Punkte, 

auf die sie immer wieder zu sprechen kommt. „Freilich soll man 
Grenzen setzen, aber vor allem beobachten und vertrauen.“ Für 
Eltern bedeute diese Zeit, zu lernen, loszulassen. „Ja“, sagt Leona 
von Winkler, „die Phase ist nicht angenehm und für die Eltern 
furchtbar auszuhalten“, aber wenn man einige wenige Grundsätze 
berücksichtige, einfacher: einen respektvollen Umgang pflegen, 
den Nachwuchs nie niedermachen, ruhig bleiben, wenn das Kind 
aufbegehrt, aber auch Schwäche zeigen, sagen „das macht mich 
traurig, das verletzt mich“, dann könne sich die Krise im Rahmen 
halten. Dass Jugendliche ihre Eltern so lange provozieren, bis sie 
sich provozieren lassen, sei ein wichtiger Schritt der Abnabelung, 
die ja heute eh so viel schwieriger sei als vor 20 Jahren. 

Wie sollen Kinder sich noch abgrenzen?

„Bei uns damals hat ein ‚geil‘ gereicht, um Ärger zu bekommen, 
da muss man heute schon andere Geschütze auffahren“, sagt 
Leona von Winkler, und dass beispielsweise der heute durchaus 
übliche Dauerkontakt, in dem Eltern mit ihren Kindern dank 
WhatsApp & Co. stehen, einerseits Vorteile, andererseits qua 
Dauerüberwachung Nachteile hat. „Wie sollen die Kinder sich 
denn noch abgrenzen, wenn die Eltern coole Rock’n’Roll-Best-
Friends sind?“ Das mit dem Kumpel sein, das funktioniere eh 
nur bedingt. Vorbild solle man sein, und Reibungspunkt, denn 
mit das einzige, was zähle, sei die sogenannte Peer-Group, also 
die Gruppe der Gleichaltrigen. „Was die machen und sagen, ist 
extrem wichtig. Das muss man versuchen zu verstehen, ohne 
immer nachzugeben.“ Lieber Kompromisse aushandeln als sich 

von dem „Aber die anderen dürfen auch!“ beeindrucken zu las-
sen, Freunde aber gleichwohl akzeptieren. Gemeinsame Famili-
enunternehmungen? Fehlanzeige, meistens. „Man sollte immer 
versuchen, Kritik und Ablehnung nicht persönlich zu nehmen“, 
die Teenie-Krise nicht zu einer Eltern-Krise werden zu lassen, 
nicht an allen Fronten kämpfen, sondern für die wirklich wich-
tigen Dinge: Läuft’s einigermaßen in der Schule? Ist das Kind 
gesund, zufrieden? Dann ist’s gut. Wer nicht mehr weiter wisse, 
der könne jederzeit Beratungsangebote wie die der Jugendämter 
in Anspruch nehmen, „die Einrichtungen sind offen für alle, 
niemand muss Angst davor haben, einen Stempel aufgedrückt 
zu bekommen, im Gegenteil: Es ist doch toll, wenn sich jemand 
proaktiv Hilfe holt!“ Wann es „soweit ist“, sich Hilfe holen zu 
müssen, sei völlig unterschiedlich. Ausufernde Probleme, klar. 

So, wie wir wollen!

Aber auch: „Ich hatte mal eine Mutter zum Gespräch, deren 
Riesensorge war, dass ihr völlig normaler, angepasster Sohn als 
Hobby hatte, nach der Schule die U-Bahnnetze abzufahren.“ Da 
sei immer erstmal wichtig, Sorgen ernst zu nehmen, ruhig zu 
reden, vielleicht aber auch zu relativieren. Und daran denken, 
wie’s bei einem selber war, wenn die jungen Hühner in der Tram 
allzu laut gackern, wenn sich die Zehennägel aufstellen bei der 
Jugendsprache. „Wenn man die fragt, ob sie eigentlich wissen, 
wie sie rüberkommen bei den Erwachsenen, dann heißt es: Ja 
klar – genau so, wie wir wollen.“ Abgrenzung halt. Man brauche 
und solle sich nicht verstellen, aber respektvolle Rückmeldung 

geben zum Auftreten des Kindes, „und von den zehn Sätzen 
bleiben dann vielleicht zwei hängen, wenn man eine gute Basis 
hat.“ Ein offenes Miteinander sei wichtig, nicht aber, dauernd zu 
reden zu versuchen, Privatsphäre respektieren und Vertrauen, 
ernste Sorgen aber unbedingt ansprechen. Kontrolle abgeben, 
Zügel lockern, weniger Dramen produzieren, „die Kinder müssen 
Leben lernen dürfen.“ Die professionelle Grundhaltung hierfür 
laute: Respekt, Empathie und aufrichtige Wertschätzung. Bei 
Eltern: bedingungslose Liebe und Solidarität, auch wenn’s oft 
schwerfällt. „Unsere Methoden und was wir machen wären bei 
Eltern natürlich ein völlig künstliches Verhalten mit Supernanny-
Spielen“, sagt Leona von Winkler, aber „die Grundhaltung ist das 
A+O, und das war auch Basis meiner Arbeit: das Kind aufrichtig 
zu mögen und empathisch zu bleiben“. Bedingungslose Liebe, 
obwohl Teenies gegen ihre Eltern sein müssen. „Das ist natürlich 
wahnsinnig stressig, aber die gute Aussicht für Eltern ist doch: Es 
geht vorbei!“ Eltern bekämen immer so viele Tipps, sagt Leona 
von Winkler, die im Sommer selbst ihr erstes Kind erwartet. 
„Ich habe keine Ahnung, wie ich später mal bin. Vielleicht ist 
es so, dass ich unbedingt alles so richtig machen möchte, dass 
vor lauter Verkopfung die Instinkte nicht mehr funktionieren. 
Das hoffe ich freilich nicht.“ Einen Spitzentrick zum Schluss? 
„Wenn die Kids zu Hause was machen, was dich völlig nervt, 
dann mach’s einfach selbst. Schon ist Ruhe.“ Humor ist eben, 
wenn man trotzdem lacht. 

Text: Katharina Wasmeier, Straßenkreuzer Redaktion
Foto: Lisa Hesl

hirn wegen 
aufruhr 
 geschlossen

Knapp zehn Jahre hat Sozial-
pädagogin Leona von Winkler 
im Rahmen der sogenannten 
„Sozialen Gruppenarbeit“, einem 
Angebot der Kinder- und Jugend-
hilfe, gearbeitet, und sich neben 
den Sieben- bis Elfjährigen 
um diejenigen gekümmert, die 
mittendrin stecken in dem, was 
aus Erwachsenensicht so leicht 
als „Pubertät“ zusammengefasst 
werden kann. Und für die Jugend-
lichen doch die Zeit größter 
Auf regungen darstellt. 
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Dem Fordern und Fördern von 
Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen hat sich das 

SGB II ganz besonders verschrieben. 
Viel Papier wird farbig bedruckt. 
Jährlich finden Jugendkonferenzen 
statt. Jugendberufsagenturen und 
Übergangsmanagement werden in-
stalliert. Jugendämter und Jobcenter 
arbeiten zusammen, damit alles gut 
geht. Aber nicht immer geht alles 
gut. Und wenn’s gar nicht gut geht, 
ist vorbei mit lustig. Wir können 
auch anders! Das SGB II hält scharfe 
Sanktionen für unter 25-Jährige be-
reit. Schon zwei Pflichtverletzungen 
führen zur kompletten Streichung 
der Hilfe. Das Bundesverfassungs-
gericht hat dem Gesetzgeber einen 
großen Gestaltungspielraum zu-
gesprochen. Ob die schnelle Strei-
chung des Lebensunterhalts damit 
abgedeckt ist, bleibt umstritten. „Im 
Ergebnis mutiert der gut gemeinte 
Respekt des Bundesverfassungs-
gerichts vor der Gestaltungsver-
antwortung des sozialpolitischen 
Gesetzgebers zu einem verfassungs-
rechtlichen Freibrief, praktisch jede 
pseudopädagogische Stammtisch-
Weisheit in Gesetzesform zu gießen“, 
kommentiert Juraprofessor Rixen. 
„Keiner darf verloren gehen!“ Hier 
sind sich alle einig. Die IHK, die Ju-

gendberufsagenturen, die Kirchen 
sowieso, die Anspruch auf das Co-
pyright haben (Lukas 15,1-7). 
Die Wirklichkeit sieht anders aus: 
Zahlreiche junge Menschen sind 
vom Sanktionssystem SGB II ins 
Nichts gekickt worden. Sie erhalten 
keine Hilfen und tauchen in keiner 
Statistik auf. Manchmal sieht man 
sie in Fußgängerzonen, an Bahn-
höfen oder dunklen Ecken. Neulich 
sah sie auch die Bundeskanzlerin in 
der „Manege“ in Berlin-Marzahn. 
Das ist kein Zirkus, sondern ein 
Projekt von Don Bosco. Dorthin 
wurde die Kanzlerin vom arbeits-
marktpolitischen Sprecher der Uni-
on, Karl Schiewerling, geführt. Das 
Projekt betreut junge Menschen, 
die aus den sozialen Hilfesystemen 
rausgeflogen sind. Auch Schiewer-
ling will, dass „kein junger Mensch 
verloren geht“. Sanktionen seien 
für junge Menschen „vernünftig“ 
zu gestalten. „Förderung schwer 
zu erreichender junger Menschen“ 
heißt ein Paragraf, der in Zukunft 
im SGB II stehen soll. Dafür hat sich 
Karl Schiewerling acht Jahre einge-
setzt. Eigentlich eine Aufgabe der 
Jugendhilfe. 

Bernd Eckhardt, von Beruf Sozialpädagoge, 
leitet das Ökumenische Arbeitslosenzentrum 
Nürnberg. Seit 1996 ist er in der Arbeitslo-
senberatung tätig. Freiberuflich wird er als 
Sozialrechtsreferent bundesweit nachgefragt 
und arbeitet bei Stellungnahmen der freien 
Wohlfahrtspflege zu gesetzlichen Änderun-
gen im Sozialrecht mit. In „Recht so“ nimmt 
er regelmäßig im Straßenkreuzer zu sozial-
rechtlichen Themen Stellung.

Foto: Maria Bayer, www.mariabayer.net 

Wer	nicht	hören	will,	
muss	fühlen

Junge Menschen im SGB II
Im SGB II gibt es gewissermaßen ein umgedrehtes Jugend-
strafrecht. Während das Jugendstrafrecht – zumindest nach 
landläufiger Meinung – milder als das normale Strafrecht ist, 
verhält es sich im SGB II gerade umgekehrt. Pflichtverletzun-
gen, wie z.B. eine Maßnahme nicht anzutreten, führen bei über 
25-Jährigen zu einer 30%igen Kürzung des Lebensunterhalts. 
Bei wiederholtem Pflichtverstoß innerhalb eines Jahres sind es 
60%. Unter 25-Jährige verlieren schon bei der ersten Sanktion 
komplett für drei Monate die Leistungen zum Lebensunter-
halt. Bei Wiederholung gibt es für sie drei Monate lang weder 
Leistungen für die Wohnung noch für die Krankenkasse. Zur 
Begründung der schärferen Sanktionen für junge Menschen 
hat der Gesetzgeber lediglich ausgeführt: „Es ist dringend er-
forderlich, bei jungen Menschen von vornherein der Langzeit-
arbeitslosigkeit entgegenzuwirken“.  
Die Auswirkungen der Sanktionen wurden bisher kaum un-
tersucht. Eine Stellungnahme des Instituts für Arbeitsmarkt 
und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur belegt die 
Dürftigkeit der Forschungslage (http://doku.iab.de/stellung-
nahme/2014/SN0214.pdf ). Auch aus der Zahlenwelt des IAB 
kommen leichte Zweifel: „Sehr hohe Sanktionen können sich 
zudem kontraproduktiv auf die Chancen einer Erwerbsintegra-
tion der von der Leistungsminderung Betroffenen auswirken, 
wenn dadurch einige erwerbsfähige Leistungsberechtigte in Si-
tuationen wie Obdachlosigkeit geraten oder den Kontakt zum 
Jobcenter abbrechen.“ Immerhin tun 15% bis 18% der jungen 
Erwachsenen genau das. Warum sie den Kontakt abbrechen, 
was aus ihnen geworden ist, weiß man nicht.
Aktuell steht die Statistik November 2015 zur Verfügung. Die 
Zahlen vom Jobcenter Nürnberg Stadt: Von 1068 arbeitslosen 
SGB II-Leistungsberechtigten unter 25 Jahren waren 53 im 
Monat November sanktioniert, also jeder Zwanzigste. Im Bun-
desdurchschnitt war es fast jeder Zehnte.

Recht	so

hallo #jungermann würden sie bitte

ein #selfievonmir machen
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Liebe Nürnberger, 
der Bürgerdialog der N-ERGIE 
lädt herzlich ein.
Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen. Sie erfahren alles Wichtige über Ihre Energieversorgung 
im Gespräch mit einem Experten der N-ERGIE. Wir  nehmen uns Zeit für Ihre Fragen.

Eintritt frei. Für Imbiss und Getränke ist gesorgt.

Wir freuen uns, wenn Sie vorbeischauen! 
Ihre N-ERGIE Aktiengesellschaft

Termine und weitere Informationen fi nden Sie unter 
www.n-ergie.de/buergerdialog
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schreibwerkstatt

Wer	im	glashaus	sitzt,	sollte	nicht		
mit	wachsamen	holzaugen	werfen
Im Mittelalter bohrte man winzige Löcher in Schränke und Truhen, 
in die sich das misstrauische Eheweib oder der gehörnte Ehemann 
versteckte, um seine bessere Hälfte heimlich zu beobachten.
So mancher wurde dadurch beim Ehebruch ertappt und wunderte 
sich, warum der Partner so böse Blicke, umgangssprachlich „Holz-
augen“, auf ihn warf. Die Redensart ergab sich daraus, dass oft auch 
der andere nicht immer treu gewesen war und daher besser nicht mit 
„Holzaugen“ werfen sollte, wo er doch selbst etwas auf dem Kerbholz 
hatte. Schlief derjenige in der Truhe ein und schnarchte laut, so war 
sein Versteck wie aus Glas.

Martina Tischlinger

Morgenstund	ist	aller	laster	anfang
Es gibt Sprichwörter, deren Zeit noch nicht gekommen ist. Nichts-
destotrotz soll eine vorsichtige Prognose dieses ausgesprochen be-
deutungsschwangeren Satzes versucht werden.
Dazu ist zunächst wichtig, die Meinung des Wortes „Laster“ in der 
kommenden Zeit zu untersuchen, dessen Gebrauch von der heutigen 
Verwendung grundlegend abweichen wird. Mit „Laster“ wird in 
Zukunft nicht eine „ausschweifende Lebensweise“ (Duden, 2016) 
gemeint sein, sondern in fernen Zeiten wird das Wort weit elemen-
tarer benutzt werden.
Danach ist „Laster“ eine Einstellung zum Leben, bei der sich der Ein-
zelne seiner ontologischen Unsicherheit durch zwanghaften Ersatz 
der Persönlichkeit im Objekt zu entziehen sucht.
Diese Existenzform beinhaltet eine als imaginär-eigen und notwen-
dig empfundene Fremdbestimmung ungenannt als stete Bürde und, 
daraus folgend, die tägliche, mühsame, konsequent externe Selbst-
darstellung als schon vor dem ersten Tageslicht beginnende Pflicht, 
Eigenes permanent auszuklammern – und nichts anderes wird in 
diesem Satz sprichwörtlich auf den Punkt gebracht werden.
Als ausgesprochen exemplarisches Beispiel kann hierfür die digitale 
Parallelwelt dienen, welche für uns Heutige ein Ort vielfältiger und 
sinnvoller Betätigungen zu sein scheint. Für zukünftige Generationen 

wird der Einsatz von powerline communication mittels software de-
fined networking in ethernetclouds allerdings eine derartig schlechte 
signal to noise ratio erreicht haben, dass unsere Mitbürger in spe 
wieder zu einem interferenzminimierten analogen Dialog zurück-
zukehren bereit sein werden, um den digitalen Datenaustausch einer 
advanced machine to machine communication zu überlassen. Ja, 
es wird sogar zur Tugend erhoben werden, die heutigen Tages mit 
allen Mitteln des mobile broadband ausgebaute augmented reality zu 
Gunsten eines Frühstücks mit Freunden (inklusive frisch gebackener 
Brötchen und selbstgekochter Erdbeermarmelade) hintenanzustel-
len: in stringentem Sinn ist der Ausdruck „Morgenstund“ daher 
hier positiv-dialogisch zu dem Begriff „Morgengrauen“ zu werten, 
welcher, genauso wie das „Laster“ eine neurotische, pseudoindividu-
elle Flucht in verobjektivierte Scheinzustände des Seins anprangert.
So darf dieser weise Satz als eine direkte Warnung aus der Zukunft 
verstanden werden, das Leben keinesfalls, wie als pars pro toto 
dargestellt, mittels network function virtualisation optimierten Re-
chenclustern zu verlieren, sondern den Mut aufzubringen, sich als 
verletzliche Persönlichkeit die Frage nach dem Ureigensten zu stellen 
und sich der vergänglichen Schönheit und Gefahr des reell geleb-
ten Augenblickes innerhalb der ihn aktuell umgebenden physisch-
physikalischen Bedingungen hinzugeben.
Dieser elementare Hinweis sollte bereits uns in der Jetztzeit Lebenden 
als eine Daseinsmaxime dienen, wobei die tiefgreifende existentielle 
Bedeutung des Sprichwortes weit über seinen moralisierenden As-
pekt hinausreicht.
→ siehe auch: „Müßiggang hat Goldmund“.

Elisabeth Heyn

ein	blindes	huhn	findet	immer	die	
größten	Kartoffeln
Auch wir Menschen finden oft – sei es durch Zufall oder Glück – ein 
beträchtliches Stück gutes Leben. Dies kommt, wie beim blinden 
Huhn, meist völlig überraschend. Wenn uns einmal das große, gute 
Teil zufällt, dann sollten wir es nutzen und uns daran erfreuen.
Tatsächlich ist es so, dass diejenigen, die nicht ständig krampfhaft 
Ausschau halten nach den dicksten Brocken und Kartoffeln garantiert 
über einen ganzen Sack stolpern. Beim blinden Huhn ist das so. Es 
sieht nix und stolpert rein in die Kartoffeln. Die anderen Hühner 
gackern und suchen und sind dauernd aufgeregt und stehen sich 
selbst im Weg. 
Ohne Gelassenheit, das sagt dieses kluge Sprichwort, findet man 
keine dicken Kartoffeln und also kein Glück. Deshalb: Augen zu 
und durch!

Inge Tusjak

sprichwörtliches	aus	aruba
Lieber den Spatz - auf die Goldwaage legen
Die Radieschen - vom Weizen trennen
Es ist nicht alles Gold - was der Bauer nicht kennt
Die Quadratur - des frühen Vogels
Wer flüstert - hat Gold im Mund
Lieber den Magen verrenkt - als Galle spucken
Säge nicht an dem Ast - wer anderen eine Grube gräbt
Den Teufel ins Fettnäpfchen treten

Ich kann mich einfach nicht entscheiden, welches ich nehmen soll.
Meine Mutter hat diese Sprichwörter stets gebraucht. Sie kommt 
aus Aruba, einer kleinen, wunderschönen Insel in der südlichen 
Karibik. Nachdem sie meinen Vater kennengelernt hatte begann sie 
Deutsch zu lernen. Sie hat es nie richtig gelernt, meine Eltern spra-
chen miteinander mehr Englisch als Deutsch. Aber meine Mutter 
liebte es, Wörter oder Halbsätze die ihr gefielen, zusammenzusetzen. 
Mein Vater gab ihr immer das Gefühl, dass er sie versteht. Aber 
während meiner Schulzeit hat er stets aufgepasst, dass sie ja nicht 
meine Deutsch-Hausaufgaben in die Finger bekam.

Siglinde Reck (alias Lügen ist Gold)

Der Apfel fällt nicht weit vom Pferd.
Ohne weitere Worte -

Gerhard

schreiben	ist	
gold	im	Mund
Die Schreibwerkstatt hat sich die kurzweilige Ausstellung „Mein Name ist Hase“ zur 
Geschichte der Sprichwörter und Redewendungen im Museum für Kommunikation 
angesehen (noch bis 5. Juni). Nun macht sie sich einen Spaß daraus, neue Sprüche zu 
erfinden. Humor ist, wenn man trotzdem selbst hineinfällt. 

der	frühe	Vogel		
fällt	nicht	weit	vom	stamm
Das ist eine alte, sehr gebräuchliche Redewendung, die eigentlich 
wirklich nicht mehr erklärt werden muss. Aber gut. Manche sagen 
auch: „Wer die Nase in andere Angelegenheiten steckt, passt nimmer 
durchs Nadelöhr“. Und, Hand aufs Herz: Solche Zeitgenossen mag 
doch nun wirklich niemand. Solche, die meinen, wer zuletzt lacht, ist 
auf den Hund gekommen. Eben! Und wer andern eine Grube gräbt, 
kann auch gleich Eulen nach Athen tragen. In diesem unserem Fall 
fällt der frühe Vogel, der naseweise, vorwitzige, allzu forsche eben 
aus dem Nest und damit nicht weit vom Stamm. Tja. So ist das mit 
den gierigen Flugunfähigen. Die meinen, die Welt gehört ihnen von 
hier bis Panama und Cayman Island. Sie landen im Briefkasten, oder 
auf dem Boden der Tatsachen. Wenn nicht in dieser Welt, so doch 
in ihren Herzen. Die sind so hart und aus Stein, dass es die frühen 
Vögel unweigerlich zu Boden schmettert. Wir haben kein Mitleid. 
Das wäre auch wieder ein anderes Sprichwort.

Ilse Weiß

der	größte	charmeur		
und	andere	Wahrheiten
Auch eine blinde Kuh findet mal ein Korn. 
Oder doch ein Huhn?
Was das Schwein nicht sieht, frisst es nicht. 
Dem Bauern geht’s genauso.
Schöne Frauen haben lange Beine.
Und Lügen kurze.
Der größte Charmeur hat die besten Frauen.
Und er dümmste Bauer die dicksten Kartoffeln.

Andy Schütze

Wer	andern	eine	grube	gräbt,		
hat	nicht	alle	tassen	im	schrank!
Früher hat man oft aus heiterem Himmel eine Grube nicht mit einem 
passenden Werkzeug, Schaufel oder ähnliches gegraben, sondern 
verwendete dazu Tassen in verschiedenen Größen!
Ab und zu steckte man den Kopf in den Sand, um das Gras wachsen 
zu hören und die Tiefe zu prüfen.
Wenn man dachte, es geht nichts mehr, verwendete man ganz sch-
male Tassen und staunte Bauklötze über das Ergebnis.
Ich habe keinen blassen Schimmer, ob das alles stimmt und schwöre 
Stein und Bein, dass ich nicht nur aus dem Nähkästchen geplaudert 
habe.
Ich glaub mein Schwein pfeift! Irgendwie habe ich mich jetzt in 
diesen Redewendungen total verheddert.
Fühlt euch bitte nicht auf den Schlips getreten, manchmal hat man 
halt ein Brett vor dem Kopf.
Was wollte ich euch eigentlich erklären? Jetzt habe ich doch tatsäch-
lich den roten Faden verloren.....

Marita Hecker
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Seit einigen Wochen ist alles wieder wie früher. Zumindest auf 
den ersten Blick: Dutzende Wartende stehen vor der Tafel 
in der Erlanger Schillerstraße. Zwei, drei Besucher kommen 

mit Tüten bepackt aus der Ausgabestelle heraus, zwei, drei Frauen 
und Männer gehen hinein. Alles wie immer? Fast. Wäre da nicht 
das Absperrband, das die Menschen in eine Reihe weisen soll – und 
wären da vor allem nicht drei Männer in grünen T-Shirts und blauem 
Pullover an der Eingangstür: Mitarbeiter des Erlanger Sicherheits-
services (ESS), die seit Februar dieses Jahres für Recht und Ordnung 
sorgen sollen. Und das, als Einzige, auch schaffen. 
Rückblende: Ab Herbst 2015 gerät die Lebensmittelvergabe immer 
mehr außer Kontrolle. In der Ausgabestelle spielen sich chaotische 
Szenen ab. Der Grund: „Probleme mit manchen Flüchtlingen, die 
sich ein bisschen daneben benommen haben“, antwortet Erlangens 
Sozialbürgermeisterin, Elisabeth Preuß vorsichtig. Doch im Lauf der 
Recherche kristallisiert sich heraus: Handgreiflichkeiten, Tumulte, 
Regelverstöße, Beleidigungen und sogar Bedrohungen sind dort bis 
Februar an der Tagesordnung. „Die Ausgabe stand auf der Kippe“, 
sagt Tafel-Leiterin Getrud König, „wenn wir nicht mehr Chef sind, 
können wir schließen“.

Eine Falschmeldung löste Tumulte aus

Das ist, rückblickend, fast geschehen: Je zahlreicher Asylbewerber 
zur Tafel kamen, desto mehr geriet die Lage aus dem Ruder. Eine 
erste Sofortmaßnahme war ein Aufnahme-Stopp von Mitte Januar 
bis Ende März 2016. Wöchentlich 20 neue Ausweise, vornehmlich 
an alleinstehende männliche Asylbewerber, hatte die Einrichtung der 

sicherheitsleute		
schützen	die	tafel	erlangen
Am liebsten würde niemand darüber reden, warum Sicherheitsleute die Ausgabe der Tafel Erlangen 
bewachen. Denn niemand will, dass Rechte die Situation zur platten Agitation gegen „die“ Flücht-
linge missbrauchen. Einige sollen Auslöser für anhaltende Tumulte um Lebensmittel für Bedürftige 
gewesen sein. Nun ist die Ratlosigkeit groß.

Diakonie seit Oktober 2015 ausgestellt, derzeit versorgt sie 780 Haus-
halte (knapp 1500 Menschen) in Erlangen und Erlangen-Höchstadt. 
„Das überfordert unsere Kapazitäten“, betont König.  
Hinzu kam: Manche neuen Besucher der Tafel, überwiegend männ-
liche Flüchtlinge aus dezentralen Unterkünften in der Stadt und im 
Landkreis, hielten sich nach Aussage von Gertrud König in keiner 
Weise an die Vorschriften. Im Gegenteil: Sie teilten Besuchern die 
Plätze in der Reihe zu und drängten andere weg.
Sie habe bis zu einem gewissen Punkt Verständnis für das Verhalten, 
erläutert die 54-Jährige. Schließlich hätten die Menschen Flucht und 
Vertreibung hinter sich und seien froh, wenn sie an der Anlaufstel-
le etwas bekämen. Was aber in den vergangenen Monaten an der 
Schillerstraße stattfand, sei nicht hinnehmbar gewesen: „Sie führten 
bei uns die Systeme und Hierarchien aus ihrer Heimat wieder ein“, 
erzählt König. „Es bildeten sich schnell Rädelsführer heraus, Männer 
wie dieser Syrer hier“, sagt sie und zeigt dabei auf einen der War-
tenden. Besonders schlimm waren in dieser Zeit die Tage, an denen 
weibliche Teams die Ausgabe am Laufen halten: „Das war ein Alb-
traum “. Aber selbst kräftige Helfer und sogar Polizisten (König: „Die 
waren genauso naiv wie ich“) konnten nichts ausrichten. Außerdem 
gaben manche Flüchtlinge Ausweise an andere oder „vertickten“ sie, 
wie König sagt, verkauften sie also. 
Eskaliert ist die Situation in dem Moment, als Meldungen über eine 
angebliche, tatsächlich aber erfundene Vergewaltigung eines russ-
landdeutschen Mädchens durch Flüchtlinge in der Öffentlichkeit für 
Aufregung sorgten. Auch an der Erlanger Tafel heizte sich damals 
die Stimmung zwischen den beiden Gruppen auf. 

Lange schaute sich die Tafel-Leiterin die Entwicklung an, bis sie 
sich Ende Januar in einem „Krisengespräch“ (Gertrud König) an 
Sozialbürgermeisterin Preuß wendete. „Ich wusste nicht, wie ich 
das sagen soll“, erzählt die Diakonie-Mitarbeiterin, „man will ja 
nicht als rechts gelten“. Sie habe vermeiden wollen, dass die Sache 
von der falschen Seite ausgeschlachtet und instrumentalisiert werde. 
Darauf ist sie auch jetzt bedacht. Ausländerfeindlich seien weder die 
freiwilligen Helfer noch sie: „Ich habe keinen Fremdenhass“, sagt 
sie, „sonst wäre ich nicht hier“. Schließlich habe sie seit Jahren mit 
Menschen aus verschiedensten Ländern zu tun und das habe immer 
alles gut funktioniert. 

Ausweise gibt es nur noch im Härtefall

Sie könne es aber nicht zulassen, dass einige Flüchtlinge Helferin-
nen und Helfer ohne jeden Respekt behandeln. „Viele sind hier seit 
langem ehrenamtlich tätig, sie kennen etliche Besucher persönlich 
und erkundigen sich nach deren Kindern und Enkelkindern“, erzählt 
König. „Die Situation hat sie überfordert, für viele ist eine kleine heile 
Welt zusammengebrochen, sie waren kurz davor, ihre Schürze an den 
Haken zu hängen und nicht mehr zu kommen.“
Viele langjährige Besucher haben so reagiert, sie bleiben seit einiger 
Zeit weg. Alleinstehende Mütter, Empfänger von Arbeitslosengeld II 
(gemeinhin als Hartz IV bekannt) mit Kindern, Beschäftigte im Nied-
riglohnbereich und auch Senioren mit winziger Rente. „Sehen Sie“, sagt 
Gertrud König und deutet noch einmal auf die Menschenmenge, die 
an diesem Mittwochmittag in der Schillerstraße steht, „von unseren 
früheren Bedürftigen ist kaum einer mehr da; die will ich wiederhaben, 

denn sie brauchen die zusätzlichen Lebensmittel wirklich dringend“.
König stellt die Abgabe an der Schillerstraße jetzt auf eine feste Zah-
len-Reihenfolge um, ein weiterer Ehrenamtlicher nimmt bereits die 
vorgezeigten Berechtigungsscheine genauer als früher unter die Lupe. 
Neuausweise für Alleinstehende gibt es nur noch in Härtefällen; 
wer darunter fällt, sollen künftig Asylberater der Stadt entscheiden.
Vorerst ist also Ruhe an der Schillerstraße (die beiden anderen 
Ausgabestellen in Büchenbach und Herzogenaurach haben keine 
solchen Probleme) eingekehrt. Beigetragen hat dazu der Erlanger 
Sicherheitsservice. „Seit die ESS-Männer an der Tür stehen, sind 
die Rädelsführer fromm wie Lämmer,“ Dafür sei sie wirklich dank-
bar, sagt Tafel-Chefin König; sie wisse nicht, was passiert, wenn die 
mehrsprachigen Wachleute wieder weg sind. 
Bis auf Weiteres ist der Erlanger Sicherheitsservice an der Ausgabe-
stelle präsent, die ersten drei Monate hat er die Arbeit sogar ehren-
amtlich übernommen. Die Stadt wäre laut Elisabeth Preuß bereit, den 
ESS zu bezahlen. Eine Lösung auf Dauer wäre das nicht. Auch eine 
Art städtische Tafel nur für Asylbewerber sieht die Bürgermeisterin 
skeptisch: „Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, so ein gutes System wie 
die Tafel auf andere zu übertragen.“ Sicher ist derzeit nur eins: die 
Tafelausgabe unter Bewachung. 

Text: Sharon Chaffin, Redakteurin bei den Erlanger Nachrichten
Foto: Mile Cindric

Viele Ehrenamtliche „waren kurz davor, ihre 
Schürze an den Haken zu hängen“, klagt 
Tafel-Chefin Gertrud König (re.).

Die Männer in grünen T-Shirts und blauem Pullover (rechts) vom Erlanger Sicherheitsservice sorgen seit Februar für Ruhe am Eingang zur 
Lebensmittelausgabe.
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Xaaxi, ein Dorf im Osten der unabhängigen Republik Somali-
land. Eine Sandstraße führt von Burao dorthin, drei Stunden 
im Jeep vorbei an Kamel- und Ziegenherden, Nomadenan-

siedlungen und der schier endlosen Steppe. In einem Kreis auf dem 
Boden sitzen mehrere Jugendliche und junge Männer zusammen. 
Sie alle wollen weg. Ihr Ziel: Deutschland. Weder die Gefahr unter-
wegs, die Sorgen der Eltern, noch die ungewisse Zukunft werden 
sie aufhalten. „Ich werde ankommen“, meint der 18-jährige Abdul. 
„Inschallah“, so Gott will. Die Einwände, dass niemand in Europa 
auf sie warte und sie dort auch nicht arbeiten dürften, werden mit 
einem Lachen übergangen. Sie hätten „Freunde“, die es geschafft 
haben. Die posteten auf Facebook Bilder von ihrem neuen Leben. Sie 
hätten schon neue Autos, ihnen ginge es gut. „Glaubt nicht alles, was 
ihr auf Facebook seht“. Die Antwort kommt schnell. „Wer bist Du, 
ich kenne Dich nicht. Aber ich kenne meine Freunde auf Facebook.“
„Tahreeb“ heißt das, was sie vorhaben. Eine Reise mit Risiko. Und 
„Tahreeb“ ist am Horn von Afrika in aller Munde. Im Nachbardorf 
Harasheik sitzen die Dorfältesten zusammen und sprechen mit Ver-
tretern von Care Deutschland über ein Wasser-Solar Projekt, das die 
Hilfsorganisation hier aufgebaut hat. Eine Wasserpumpe wird mit 
Solarzellen betrieben, der überschüssige Strom wird an die Dorfbe-
wohner verkauft. Mit dem Erlös wird ein Techniker finanziert, der 

die	Jugend	will	nur	weg
Anfang der 1990er Jahre blickte die Welt auf Somalia. Das Land versank in Anarchie, wurde von 
Warlords regiert. Und heute? Arndt Peltner, ein aus Nürnberg stammender Journalist, hat in Somalia 
vor allem junge Menschen getroffen, die nur eins wollen – „Tahreeb“, fort aus der Heimat.

in der Hauptstadt Hargeisa in einem Ausbildungszentrum von Care 
und dem Wasserministerium von Somaliland geschult wurde. Ein 
funktionierender Kreislauf, der langfristig den Zugang zu sauberem 
Wasser und Strom garantiert. Wichtig dabei zu wissen ist, dass Soma-
liland kein Bankensystem hat. Bezahlt wird fast alles bargeldlos per 
Handy. Jedes Glas Tee am Eckstand, jedes Busticket, jeder Einkauf 
wird so sofort beglichen. Eine SMS wird einfach an die Nummer 
des Verkäufers oder Anbieters geschickt. In Somaliland gibt es ein 
sehr gut funktionierendes 4G Mobilfunktelefonnetz. Die Bewohner 
der Dörfer sind jedoch nicht ans Stromnetz angeschlossen, sie müs-
sen einen anderen Weg finden, ihre Handys aufzuladen. Da kommt 
die Wasserpumpe ins Spiel. Mit diesem einfachen Kreislauf soll die 
Ausbildung junger Leute gefördert, gleichzeitig die Entwicklungs-
möglichkeiten in diesen abgelegenen Dörfern unterstützt werden. 

Banden kidnappen die Söhne

Ruun ist 65 Jahre alt, sie wurde in Harasheikh geboren, erlebte den 
Krieg und die Dürre. Das Wasserprojekt werde im Dorf gut ange-
nommen, meint sie. Im nächsten Satz dann: „Es ist zu wenig, um 
,Tahreeb‘ zu stoppen“. 15 junge Männer aus der kleinen Gemeinde 
seien in diesem Jahr schon weg, darunter auch ihr Sohn. „Jede Familie 
ist hier davon betroffen, denn unterwegs im Sudan und Libyen wer-
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den sie von Banden aufgegriffen, 
die Lösegeld verlangen.“ Eltern 
verkaufen ihr Haus und ihr 
Vieh, leihen sich von Nachbarn, 
Freunden und Verwandten Geld, 
damit der Sohn frei kommt und 
seine Reise nach Europa fortset-
zen kann. Lösegelder werden in 
der Höhe von 10.000 Dollar und 
mehr gezahlt. 
Ruun sitzt in ihrer kahlen Hütte 
auf dem Boden. Sie erzählt von 
dem harten Leben in dieser kar-
gen Gegend, von den täglichen 
Herausforderungen und davon, 
dass sie nie woanders gelebt hat. 
Sie sagt, sie versteht die Entscheidung ihres Sohnes und der anderen 
jungen Leute. „Es gibt hier keine Arbeit, keine Möglichkeiten. Und 
Somaliland wird international nicht anerkannt, das behindert die 
Entwicklungsmöglichkeiten, das Wachstum unseres Landes“. Die 
Republik Somaliland wurde 1991 nach dem Sturz des somalischen 
Präsidenten Siad Barre ausgerufen. Es gibt eine eigene Währung, 
eigene Pässe, eine eigene demokratisch gewählte Regierung. Doch 
an den Traum von der Unabhängigkeit glauben die meisten der 
jungen Leute in Somaliland schon lange nicht mehr. Sie wollen nur 
noch weg.
In Puntland, direkt am Horn von Afrika gelegen, ist die Situation 
ähnlich und doch anders. Puntland ist eine semi-autonome Region 
Somalias, zwar mit eigener Regierung, doch man sieht sich lang-
fristig, im Gegensatz zu Somaliland, als Teil eines geeinten Somali-
as. Aus Puntland kommen die Piraten, die seit ein paar Jahren die 

Schifffahrtsstraße im Golf von 
Aden unsicher machen. Auch 
auf dem Land sind Entführun-
gen und anschließende Lösegel-
derpressungen keine Seltenheit. 
Deshalb verlangt die puntländi-
sche Regierung von westlichen 
Besuchern, dass sie nur mit Po-
lizeischutz unterwegs sind. Auch 
in Puntland unterstützt Care 
verschiedene Projekte, darunter 
die Lehrerausbildung und eine 
E-Bibliothek an der „Puntland 
State University“ und einen 
Ausbildungscenter für hand-
werkliche Berufe in Garewo, der 

Hauptstadt Puntlands. All das ist nur ein Anfang, weitere Bildungs-
möglichkeiten sollen gefördert und ausgebaut werden. Was genau, 
davon wollen sich die Care Mitarbeiter vor Ort einen Überblick 
verschaffen. Erst seit kurzem sind wieder direkte Besuche möglich. 
Die Sicherheitslage, zumindest in der Hauptstadt Garewo, scheint 
unter Kontrolle zu sein, auch wenn man auf Schritt und Tritt von 
drei schwerbewaffneten Polizisten begleitet wird und es nach einer 
Stunde an einem Ort heißt, man müsse nun weiter.

Die Kriegsgeneration hat kaum Hoffnung

Über „Tahreeb“ wird auch in Puntland viel und überall gesprochen. 
Jamal Hassan Darod ist 27 Jahre alt. Er ist der Vorsitzende der „So-
mali Youth Network Association“. Er selbst hat fünf Jahre in Uganda 
studiert und findet jetzt keinen Job in seinem Heimatland. Jamal 
lebt wieder bei seinen Eltern, arbeitet ehrenamtlich, um Berufser-

Die Bundesrepublik Somalia entstand 1960 nach dem Zusam-
menschluss von Britisch- und Italienisch-Somaliland. Beide 
Kolonien waren unabhängig geworden. Seit dem Sturz des Präsi-
denten Siad Barre 1991 existiert keine gemeinsame und funktio-
nierende Zentralregierung in Mogadischu mehr. Gleich mehrere 
Regionen spalteten sich ab und sehen sich heute als autonome 
und selbstverwaltete Teilstaaten, darunter Puntland im Nordos-
ten des Landes. Doch die Regionen sehen langfristig eine Zusam-
menführung mit der Zentralregierung in Mogadischu, wenn die 
Sicherheitsfragen im Süden des Landes gelöst sind. Somaliland 
im Nordwesten hingegen rief 1991 die de-facto Unabhängigkeit 
als "Republik Somaliland" aus. Eine eigene Währung wurde einge-
führt, eigene Reisepässe ausgegeben, eine demokratisch gewähl-
te Regierung eingesetzt. Doch bis heute hat kein anderer Staat 
die "Republik Somaliland" anerkannt. Die Menschen in Somali-
land können ohne zweite Staatsangehörigkeit nicht ins Ausland 
reisen. In der Sprache der internationalen Diplomaten wird die 
Haltung so begründet: „Ein in Frage stellen der Grenzen Somalias 
oder irgendeines anderen Staates in der Region – aus welchen 
Gründen auch immer –, wäre der Stabilität des Horns von Afrikas 
abträglich und hätte Konsequenzen weit über die Frage dieser 
einen Grenze hinaus.“ (Auswärtiges Amt, Berlin). Nach fast 25 
Jahren Unabhängigkeit stößt Somaliland an seine Grenzen. Das 
Land hängt am Tropf der somalischen Diaspora. Hinzu kommt als 
einzige Industrie die Viehzucht, Kamele und Ziegen werden vor 
allem auf die arabische Halbinsel exportiert. Durch die internatio-
nale Isolierung fehlen Investitionen und ein aktiver akademischer 
und ökonomischer Austausch. Die Jugendarbeitslosigkeit ist hoch, 
was zur illegalen Emigration vieler junger Leute führt.

Samira in ihrem Laden in Puntland, mit dem sie sich ihr Studium finanziert. Rechts Lehmhäuser im Dorf Harasheikh.
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fahrungen zu sammeln. Die Hoffnungen in ihn sind groß, ein Onkel 
finanzierte sein Studium im Ausland. Jamal Hassan Darod kennt 
die Probleme der Jugendlichen. Die Arbeitslosigkeit ist hoch, die 
Ausbildungsmöglichkeiten sind begrenzt, Hoffnung auf ein besseres 
Leben hat diese Kriegsgeneration nicht. „Wir haben hier in Puntland 
Frieden“, betont Jamal mehrmals im Gespräch, so, als ob er sich damit 
selbst vergewissern will. Er will bleiben und sagt dennoch: „Viele ge-
hen ins Ausland, nach Europa, um einen zweiten Pass zu bekommen. 
Nur damit kommt man hier an Jobs. Als ich mich das letzte Mal auf 
eine Stelle bewarb, fragte man mich, ob ich einen zweiten Pass habe. 
Ohne hätte ich keine Chance, wurde mir gesagt.“

Ausgebildet wird am Markt vorbei

An der „Puntland State University“ sitzt eine Runde Studierender 
zusammen. Junge Männer und junge Frauen. Sie alle betonen, dass 
sie nicht weg wollen, sie in Puntland ihre Zukunft sehen. Eine von 
ihnen ist die 19-jährige Studentin Samira. Sie fällt auf in der Gruppe, 
obwohl sie anfangs leise, ja schüchtern, erzählt. Ihre strahlenden 
Augen, ihr Lächeln sind voller Zuversicht. Samira studiert Sozialwis-
senschaften, ihren Bachelor-Abschluss will sie hier in Garewo ma-
chen, für ihren Master will sie dann nach Indien oder in die Türkei. 
Aber sie sieht sich hier in Puntland, in Somalia. Sie sagt, „Ich werde 
nicht weggehen, ich komme zurück.“ Ihre Eltern sind geschieden. 
Als der Krieg ausbrach, floh die Familie nach Kenia. Vor ein paar 
Jahren kamen Samira, ihre Mutter und ihre Geschwister zurück nach 
Garewo. Geld war keines da für die Ausbildung der Tochter. Doch 
Samira eröffnete mit ihrer Mutter einen kleinen Laden und Imbiss. 

Davon finanziert sie nun ihr Studium. Sie arbeitet hart, jeden Tag 
bis spät in die Nacht. Den Laden, das Studium, das Ziel vor Augen. 
Der Schlüssel für die Zukunft Puntlands und Somalilands liegt in 
der Bildung und Ausbildung. Das unterstreicht auch PSU Professor 
Abdullah Aledou, der ganz offen sagt, hier in Puntland studiere man 
an der Realität vorbei. Fast 80 Prozent hätten sich für Sozialwissen-
schaften, Wirtschafts- und Verwaltungsfächer eingeschrieben. „Doch 
es gibt keine Unternehmen hier, die ihnen anschließend Jobs bieten“, 
meint Aledou. Was man bräuchte sind Absolventen für Landwirt-
schaft, Fischerei, Veterinäre, das seien die Kernbereiche der somali-
schen Wirtschaft. „Wir brauchen Ingenieure, die das Land nach dem 
Krieg wieder aufbauen.“ Die Universitäten versuchten ihr Bestes, 
doch ausgebildet wird am Markt vorbei. Professor Abdullah Aledou 
sieht deshalb viele seiner Studenten das Land verlassen. Sie hoffen 
auf einen Job, eine bessere Zukunft im fernen Europa. „Die Situation 
ist sehr ernst. Ich sehe ein Land, aus dem die Jugend wegrennt. Wie 
kann ich da ein positives Bild zeichnen, wenn der Großteil der So-
malier Jugendliche sind und die meisten davon nur weg aus diesem 
Land wollen.“ Daher sei die internationale Gemeinschaft gefordert, 
in Puntland und auch Somaliland in die Bildung und Ausbildung zu 
investieren, so Aledou. Die Flüchtlingsproblematik in Europa lasse 
sich nur hier in den Herkunftsländern lösen. 

Text und Fotos: Arndt Peltner, freier Journalist in Oakland, Kalifornien

Von links oben nach rechts unten: Dorfälteste im Gespräch, Ruun vor ihrem Haus, Ausbildung von Technikern für Wasserpumpen und eine 
Straßenszene aus Hargeisa. Der Straßenkreuzer  

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

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

Name, Vorname

Firma

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

Telefon, Fax

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

Sozialwerk
Nürnberg

Mögen sich die Zeiten ändern,
der Auftrag bleibt …

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

Wenn im Leben vieles schief läuft, bleiben häufig Lethargie und 
Isolation. Deshalb hat das Sozialwerk der Heilsarmee Nürnberg 
seinen Bewohnern ein Freizeit- und Beschäftigungszentrum 
eingerichtet. Eine Bibliothek gibt es hier ebenso wie modernste 
Fitnessgeräte. – Von wegen bei der Heilsarmee werden nur die 
Stimmbänder trainiert …

Muckibude?
Ja. Und Heilsarmee!
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Wohnungslos oder kurz davor?

Hilfen für Menschen in Wohnungsnot:

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

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

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen
in Notlagen

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56

a frauenzimmer.indd   1 22.01.13   15:11

365 Tage im Jahr. Abends, an Wochenenden und Feiertagen. 
Kostenlos und unbürokratisch.

Hilfe für Menschen in seelischen Notlagen

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

Krisendienst
Mittelfranken



… ist gar nicht so einfach, wenn in der Wär-
mestube die Lampen glühen und draußen die 
Nacht hereingebrochen ist. Immerhin ist der 
neue (und zum Teil alte) frisch gewählte Vor-
stand des Straßenkreuzer e.V. zu erkennen und 
gibt als solcher ein gutes Bild ab (von links): Dag-
mar Jöhl übersetzt seit einigen Monaten regel-
mäßig für die rumänischen Verkäuferinnen und 
Verkäufer und ist jetzt Beisitzerin. Hans Peter 
Ensinger ist Pensionär mit Herz und Zeit für den 
Straßenkreuzer. Er wurde als 2. stellvertretender 
Vorstand gewählt. Franziska Kapp arbeitet im 
Vertrieb und im Personaltraining – beim Stra-
ßenkreuzer wird sie nun als 1. stellvertretender 
Vorstand die Vereinsbelange mit führen. Walter 
Grzesiek hat seine Wiederwahl zum 1. Vorstand 
angenommen. Er weiß, wie aufwendig dieses 
Ehrenamt sein kann (und sein wird). Walter 
Grzesiek war lange Jahre Redaktionsleiter in 
Hersbruck und arbeitet immer wieder auch 

journalistisch für den Straßenkreuzer. Pensionist 
Götz Schwanhäußer hat seine Wiederwahl zum 
Kassier angenommen – und blickt optimistisch 
in die finanzielle Zukunft des Vereins. Holger 
Hoffmann arbeitet ehrenamtlich im Vertrieb des 
Straßenkreuzers mit, und nun engagiert sich der 
IT-Fachmann auch als Beisitzer.
Vier bisherige Vorstände wollten aus privaten 
und beruflichen Gründen nicht wieder antre-
ten: Sabine Felser war sieben Jahre erste und 
wichtigste Ansprechpartnerin für die Verkäu-
ferinnen und Verkäufer. Im Vorstand war sie 
entsprechend für den Vertrieb und die Verkäu-
ferbelange verantwortlich. Auch nicht mehr im 
Vorstand ist Sabine Sinn-Rausch, die sich eben-
falls im Vertrieb eingesetzt hat. Thomas Meiler 
und Katharina Glass sind nicht mehr Beisitzer.

Text/Foto: Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion
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zwei anonyme Paten.

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

Straßenkreuzer Freundeskreis 
Neu im Freundeskreis seit März 2016 sind Drewing Ilona, Capalbo Gianni, Hu-
pfauf Monika und Freimut

Alle Freundeskreis-Mitglieder und weitere Informationen im Internet unter www.
strassenkreuzer.info/foerdern-und-spenden.html
Auch Sie können ein Freund des Straßenkreuzers werden: ab 60 Euro/Jahr. 

Spenden
Assenmacher Daniel, Barth Andreas R., Bauer Dr. Armin, Bielmeier Andrea, Becker 
Brigitte und Harald, Blaudszun Wolfgang und Renate, Dörfler Annelie, Dünzkofer 
Rudolf und Heike, Friedrich Dr. Artur oder Hildegard, Dörfler Annelie, Hahn Karl-
Dieter, Krabbe Christian Lothar, Krist Robert und Ina, Munz Carmen, Pfarrei St. 
Stefan Nürnberg, Reichel Dr. Klaus, Retzer Reiner, Rummelsberger Diakonie e.V., 
Schedel Rudolf, Schwanhäußer Götz, Seniorenstammtisch Südstadt Ost, Stadt 
Nürnberg - Leerung Brunnen Handwerkerhof, Tippmann Sandy, Worbs Susanne, 
Wagner Werner, Wiesend Regina, und drei anonyme Spender

Spendenkonto: 
Bank für Sozialwirtschaft, Konto 9 815 500, BLZ 700 205 00
IBAN DE73 7002 0500 0009 8155 00, BIC BFSWDE33MUE
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Sieben Engel für Charly
Yvonne Kaiser, Gerda Reuß, die Stadt Nürnberg 
und vier anonyme Spender gaben 850 Euro für 
die Reparatur von Charly Hubers Rad und An-
hänger. Beide waren bei einem Unfall mit einem 
Auto stark beschädigt worden. Charly selbst war 
mehrere Wochen kaum in der Lage zu gehen. 
Die teure Reparatur ist nun bezahlt, und es ist 
sogar noch ein wenig Geld übrig, das Charly für 
einen ordentlichen Helm investiert hat. Charly 
selbst hatte sich auf Ratenzahlungen eingestellt 
und schon eisern gespart. Er ist überglücklich, 
dass er so großzügige Unterstützer hat.

Kissen versteigert 
Meike Schüßler, umtriebige Inhaberin von 
„Ich war einmal“ in der Maximilianstr., hat im 
Laufe der letzten Monate Kissen aus Hem-
den bekannter Leute genäht und für den 
Straßenkreuzer versteigert. Unterstützer wa-
ren Matthias Egersdörfer, Andreas-Leopold 
Schadt, Bird Berlin, Elli Wasserscheid, Fabian 
van der Weidt von Charivari, Marion Dorr 
und Helmut Föttinger (Morningshow Radio 
F) sowie The Great Bertholinis. Zusammen 
mit dem anteiligen Erlös aus dem Verkauf 
weiterer Kissen kamen 358 Euro zusammen. 

echt	happy	–	wirklich	wahr
Die Straßenkreuzer Uni startet ins 13. Semester

Wie man sich selbst ins Glück bringt? Das geht ganz einfach: Man 
besucht die Straßenkreuzer Uni und ihr kostenloses Bildungsan-
gebot für alle. „Happy“ heißt im 13. Semester der Themenblock, 
bei dem es ums Glücklichwerden geht. Aber am Anfang steht die 
Glaubwürdigkeit der Medien beim Thema „Wirklich wahr“. Den 
Auftakt machte Bestseller-Autorin Sabine Weigand am 28. April. 

Das ist ja kriminell
Joachim Hauck, Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten  
und Johann Rast, Polizeipräsident von Mittelfranken diskutieren
Mittwoch, 4. Mai, 16 Uhr, Die Heilsarmee Sozialwerk,  
Gostenhofer Hauptstr. 47–49 

Können Bilder lügen?
Fahrt ins Studio Franken des Bayerischen Rundfunks 
Redakteurin Kerstin Dronbach zeigt die Arbeit des Teams
Dienstag, 10. Mai, 15 Uhr, Wallensteinstr. 117 
(Anmeldung erforderlich)

tanz Dich glücklich
Schuhplatteln mit Prof. Rainer Kotzian 
Dienstag, 24. Mai, 16 Uhr, Stadtmission, Krellerstr. 3

Vom Ich zum Du
Workshop zur Stärkung des Selbstbewusstseins
mit Marion Siems 
Donnerstag 12., 19. Mai und 2. Juni; jeweils 16 –17.30 Uhr, 
Hängematte, Imhoffstr. 28

Die Straßenkreuzer Uni ist für jeden Interessierten offen und kostenlos. Das 
komplette Programm ist online abrufbar: www.strassenkreuzer.info oder kann unter 
0911 217 593-0 angefordert werden.

aus dem Brunnen geschöpft
Der Handwerkerhof startete in die neue Saison – und der Straßen-
kreuzer bekam das Geld, das Besucher in der letzten Saison in den 
Zunftbrunnen geworfen hatten: über 470 Euro, plus ein gutes Pfund 
ausländische Münzen. Auf dem Foto freuen sich Straßenkreuzer-
Vorstand Walter Grzesiek, Chefredakteurin Ilse Weiß und Straßen-
kreuzer-Stadtführer Bertram Sachs (re.) zusammen mit Wirtschafts-
referent Michael Fraas über die gewichtigen Säcke.

Rund 40 KollegInnen von 20 sozialen Straßenzeitungen aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz sowie Vertreter des Internationalen Netz-
werks der Straßenzeitungen (INSP) tagten am Wochenende vor Ostern 
in Nürnberg. Mit Aktiven von Kiel bis Basel tauschten wir uns in Nürnberg 
über gemeinsame Projektentwicklung, die Auswirkungen gesellschaft-
licher Veränderungen auf unsere Arbeit und die Finanzierung von ge-
meinnützigen Projekten aus. Von konkreten Best-Practice-Kurzvorträgen 
bis zu Grundsatzfragen diskutierten wir offen und so kontrovers wie 
freundschaftlich. Besonders die Selbstverständlichkeit und Offenheit, 
mit der die Netzwerkmitglieder Wissen und Erfahrungen teilten, machte 
die Konferenz wieder zu etwas Besonderem. Unser jüngstes Mitglied im 
Netzwerk INSP erscheint übrigens im österreichischen Voralberg und 
heißt „Marie“. Das ist doch mal ein schöner Name für eine Straßenzeitung! 
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primaklima	und	Marie
In Nürnberg trafen sich die deutschsprachigen  
Straßenzeitungen
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ein	gutes	bild	abgeben	…
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Wenn nicht ich, wer dann?“, fand Paul Hopperdietzel. Und ja: 
Seitdem er 16 ist, engagiert sich der 23-Jährige als Helfer: 
Rettungsschwimmer, Sanitäter, Taucher – genug Erfah-

rungen, die den meisten Ehrenamtlichen oft fehlen, „die haben ja 
kaum Ahnung von Medizin und Wasserrettung.“ Die griechische 
Organisation „Hellas Lifeguards“ stellt Kost und Logis, den Flug 
sammeln der Dresdner Verein „Mit offenen Armen e. V.“ und das 
Projekt „Schule ohne Rassismus“, Geld für eine Trage kommt so 
auch noch zusammen. 
Die Aufgabe, die Paul Hopperdietzel in Griechenland erwartet, ist so 
klar wie unabwägbar: der „direkte Empfang der Flüchtlinge an der 
Küste“. Während im Gegensatz zum Sommer im Norden der Insel 
derzeit kaum mehr Flüchtlinge ankämen, gelte es, die Südküste im 
Auge zu behalten, Boote dorthin zu lenken, „wo man vernünftig 
landen kann“, in Empfang zu nehmen und gegebenenfalls Hilfe zu 
leisten. Die Strandabschnitte seien 24 Stunden am Tag besetzt, die 
Einsätze in Schichten unterteilt, Basislager im Norden, Lagerfeuer, 
Feldbetten, „von 18 bis 14 Uhr im Einsatz“, erzählt Paul Hopper-
dietzel ruhig, und dass „ab 23 Uhr die ersten Boote kämen“. Im 
Dunklen, was gleichwohl Sicherheit als auch Gefahr bedeutet. Mit 
Taschenlampen und Lichtzeichen koordinieren die Helfer die Boote, 
die „gnadenlos überladen sind“, ausgelegt für zehn Personen, besetzt 
mit bis zu 80, „da schlägt jede Welle ein“, sagt Paul Hopperdietzel, 
und dass das Wasser kalt war und die Luft auch, „alle sind nass und 
völlig unterkühlt.“ Wenn alles klappen würde, erzählt er, würde die 

„da	schlägt	jede	Welle	ein“
Aufgrund ihrer relativen Nähe zum türkischen Festland war die griechische Insel Lesbos in den 
vergangenen Monaten eine der Hauptanlaufstellen für all diejenigen Menschen, die auf der Flucht 
vor Krieg und Leid ihr Wohl in Europa suchen. Völlig überfüllte Schlauchboote, Menschen am Rande 
der Erschöpfung – die Bilder und Schreckensnachrichten sind leidlich bekannt. Ein junger Schwaba-
cher wollte nicht mehr nur zusehen müssen und meldete sich als ehrenamtlicher Helfer.

Überfahrt zwei Stunden dauern. Aber dann kommt der Wind, dem 
die kleinen Motoren der Schlauchboote nicht viel entgegenzuset-
zen haben, die meisten kommen trotzdem „relativ sicher“ an, doch 
manche kentern, „das ist fatal, weil das kaum zu überwachen ist, 
vor allem nachts“. Auf der türkischen Seite sei ein Boot gekentert, 
die Behörden konnten 16 Menschen lebend retten, 25 bergen, „wie 
viele verschwunden sind, war völlig unklar.“ Von einer solchen Er-
fahrung ist Paul Hopperdietzel verschont worden, hat dafür andere 
gemacht: Boote entgegengenommen, auf denen vor Unterkühlung 
bewusstlose Kinder und Babys lagen, „denen wir aber effektiv helfen 
konnten“, Boote, denen auf offener See der Motors ausfällt, der Sprit 
ausgeht, die man bei Wind, bei Nebel und Sturm suchen muss, und 
dann aufpassen, wie man sich den Menschen nähert, die in Panik 
ausbrechen oder Freude auf die nahende Rettung, und das Boot zu 
kippen droht, weil alle nur noch eins wollen: raus. 
Die Erfahrungen und Einsätze daheim, sagt Paul Hopperdietzel, 
haben ihm viel geholfen, „grade nachts, bei Sturm und Gewitter, da 
merkt man, dass die Unerfahrenen schnell nervös werden“. Emo-
tional habe er alles gut verkraftet, sagt er wenige Tage nach seiner 
Rückkehr, aber dass er Glück gehabt und „keine schweren Sachen 
erlebt“ habe. Sehr anstrengend sei er gewesen, dieser „private Aus-
flug“, aber „ich überlege, dieses Semester zwei Wochen zu schwänzen 
und nochmal zu fliegen.“ 

Text: Katharina Wasmeier, Straßenkreuzer Redaktion
Foto: Theresa Zahm

Wir betreuen Sie während des Entzugs und 
bieten Ihnen eine achtwöchige Entwöhn ungs
behandlung.  

  qualifiziert entgiften 

  Rückfälle vermeiden 

  dauerhaft trocken bleiben

www.bezirksklinikumansbach.de

Telefon 0981 46532301

Feuchtwanger Straße 38
91522 Ansbach

Alkohol? Nie wieder! 

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

 „...Wenn mei Groß-
neffe däi brauchd, 
zäing S‘ aus!“
Eigenbedarf für die ganze 
Verwandtschaft?

Wir helfen bei rechtlichen 
Fragen rund um das
Mietverhältnis.

.dewww.

®

• Rohr-, Abfluss-, Kanal-Reinigung
• 24 Stunden Notdienst
• Hochdruckspülung & -reinigung
• Kanal-TV-Untersuchung
• Dichtheitsprüfung entsprechend 

Vorgaben der Stadt/Gemeinde
• Kanal-Rohr-Sanierung
• Leitungsortung
• Rückstau-Schutz
• Ratten-Schutzklappe

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

Abfluss verstopft in

Küche, Bad, WC ...?

Rohr-, Abfluss-, Kanal-Reinigung

Hochdruckspülung & -reinigung

Dichtheitsprüfung entsprechend 
Vorgaben der Stadt/Gemeinde

Fax (0911) 68 42 55

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

Das Original seit 1972

 Gruppe:         I

Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

© Duravit

...gestalterische
          Originalität!

Demnächst in Ihrem Bad...

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

hofmann infocom GmbH · Emmericher Straße 10 · 90411 Nürnberg ·  Fon 0911-5 20 31 00 ·  www.hofmann-infocom.de

hofmann
infocom

 
Kräfte bündeln und Synergien nutzen!
 Die Mehrwert-Partner klassischer und neuer Medien von hofmann infocom  
 zeigen Ihnen wie’s geht. 

  Mit QR-Code mehr  
  darüber erfahren!

Kräfte bündeln und Sy
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Kulturgu t
Wir empfehlen im Mai

Konzert	|	bach	und	Meer
Weltklasse-Gitarrist Stefan Grasse lädt im nunmehr dritten Jahr zu „18 Uhr-Konzerten“ in 
Nürnberger Kirchen und Kapellen. „Diese Konzertreihe ermöglicht Kultur als Bestandteil 
des Alltags unabhängig von der Einkommenssituation zu erleben. Sie richtet sich an alle, die 
sich einen Moment der Ruhe gönnen wollen“, sagt Stefan Grasse. Dieses Jahr steht die Reihe 
unter dem Motto „Bach und Meer“: „Nicht Bach, sondern Meer sollte er heißen“, so sprach 
Ludwig van Beethoven und fügte hinzu: „wegen seines unendlichen, unerschöpflichen Reich-
tums an Tonkombinationen und Harmonien.“ Stefan Grasse nimmt diese Aussage wörtlich 
und spielt Bachs Lautenmusik in Verbindung mit eigenen Werken, die programmatisch vom 
Meer und von Geschichten rund ums Meer inspiriert wurden.

„18 Uhr-Konzerte“: Stefan Grasse (Gitarre) spielt Lautenmusik von Johann Sebastian Bach 
und mehr, 17. – 29. Mai, Dauer jeweils ca. 50 Minuten, Eintritt frei, Spenden willkommen. 
Auszug aus dem Spielplan: Di, 17.05.: Peterskapelle - Kapellenstr. 12; Mi, 18.05.: Wolfgangs-
kapelle St. Egidien; Do, 19.05.: Burgkapelle St. Walburgis– Kaiserburg. Weitere Termine: 
www.stefan-grasse.de

Ilse Weiß, Straßenkreuzer-Redaktion
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Taumel und das Rockstar-Leben. Schließ-
lich bekam er sogar beides und folgerichtig 
auch den Rockstar-Absturz. Und nun eine 
Selbstfindung am dafür unwahrscheinlichs-
ten Ort – im mythenumrankten „Chateau 
Marmont“ in Hollywood, in das ihn Udo 
Lindenberg führte. Brutal offen berichtet 
Stuckrad-Barre nicht nur von Drogen-, 
Esstörungs- und Depressionsabstürzen, 
sondern auch vom Fan-Sein als Konstan-
te im Leben und der Rettung durch seinen 
Helden und Freund Udo Lindenberg. „Pa-
nikherz“ ist mehr als nur eine Biographie, 
denn Stuckrad-Barre erzählt neben seiner 
eigenen aufwühlenden Geschichte zugleich 
die Geschichte der literarischen Popkultur 
der letzten 20 Jahre.

Benjamin von  
Stuckrad-Barre
„Panikherz“ 
Kiepenheuer&Witsch 
Verlag, 2016. 576 S.
22,99 €

Nevfel Cumart, Journalist und 
Übersetzer aus Stegaurach/
Bamberg

Gott muss den Schriftsteller, Journalisten 
und Moderator Benjamin von Stuckrad-
Barre wirklich mögen. Denn er ließ diesen 
schmächtigen Mann, der sich in den späten 
1990er Jahren als literarischer Popstar auf 
dem Höhepunkt seiner Karriere befand, 
immerhin schon seinen 41. Geburtstag 
erleben. Dass Stuckrad-Barre dieses Al-
ter überhaupt erreichen würde, war nicht 
immer gewiss. Und wer sein neues Buch 
„Panikherz“ liest, sieht sich darin bestätigt. 
Der Inhalt der 576 Seiten ließen sich mit 
einem Satz zusammenfassen: Benjamin 
von Stuckrad-Barre erzählt von seinem ra-

buch	|	alle	fährten	führten	in	den	abgrund
santen Weg nach oben, und seinem ebenso 
rasanten Absturz in Alkohol, Drogen und 
Essstörungen.
Stuckrad-Barre besaß als „junger“ Schreiber 
Talent, keine Frage. Aber er besaß auch den 
unbedingten Willen, „dazuzugehören“, den 
Stars so dicht wie möglich auf den Fersen 
zu sein, ja im Grunde auch so ein Leben zu 
führen. Er wollte genau dorthin: zu den Hel-
den, zu seinen Helden, hinein in die rausch-
haften Nächte – dahin, wo die Musik spielt. 
Erst hinter und dann auf die große Büh-
ne. Unglaublich schnell kam er dort an als 
„Shootingstar“ der Popliteratur, stürzte sich 
wild hinein und ging darin fast verloren. 
Den Anfang machte er mit Kokain, das er 
erstmals mit dem amerikanischen Schrift-
steller Bret Easton Ellis konsumierte. Weite 
Strecken des Buches widmet er seinem oft 
vergeblichen Kampf mit den Depressionen 
und den körperlichen Folgen seiner Dro-
gensucht.
Benjamin von Stuckrad-Barre erzählt nicht 
irgendeine Geschichte, er erzählt von sich. 
Und das wiederum ist eine Geschichte wie 
man sie sich nicht ausdenken kann: Ver-
führt und geprägt von Udo Lindenbergs 
rebellischer Musik, wollte er den Rockstar-

Benjamin von Stuckrad-Barre 
ist eine wahrlich schillernde 
Figur in der jüngsten 
deutschen Literaturszene. 
Anders gesagt: Er war ein 
„Überflieger“. Nach dem 
Abitur absolvierte er Praktika 
bei der „taz“ und dem NDR, 
arbeitete als Redakteur beim 
deutschen „Rolling Stone“, 
später als Referent bei WDR-

Moderator Friedrich Küppersbusch und als Gagschreiber 
für die „Harald Schmidt Show“. Nebenbei legte er mit 
seinen beiden ersten Romanen „Soloalbum“ (1998) und 
„Livealbum“ (1999) den Grundstein für die Popliteratur, 
deren bekanntester Vertreter er in Deutschland wird. 
Auch als Fernsehmoderator mit eigener Show und 
als Drehbuchautor arbeitete Stuckrad-Barre in einem 
rasanten Tempo.

oper	|	paradies	mit	
Rückfahrkarte

Alles so schön bunt hier: das Paradies grün 
wie eine Bundesgartenschau, das türkische 
Meer schäumend blau mit bunten Schlauch-
booten, die Revolution in Peru in roten 
Feuerflammen, die persischen Gebetstep-
piche in allen Mustern zum Trocknen auf 
der Wäscheleine – und dann Werbung in 
der Lieblingsfarbe „grell“. Was doch nicht 
alles möglich ist in einer Oper aus dem Jahr 
1735. Kostüme aus allen Kulturen werden da 
vorgeführt, aber weil die Story um konkur-
rierende Liebes- und Kriegsgöttinnen im Pa-
radies beginnt, geht es zeitweise auch ohne. 
Eine ganze Pärchen-Compagnie springt über 
die Bühne, wie das seit „Hair“ dort nicht 
mehr zu sehen war.
DAS STÜCK: Der Komponist Jean-Philip-
pe Rameau, ein Meister des französischen 
Barock, gilt an deutschen Theatern als Ra-
rität. Auch die von ihm bediente Gattung 
der „Ballett-Oper“, in der Sänger und Tän-
zer gleichberechtigt die Szene beherrschen, 
wird nicht oft gewagt. Sicher auch, weil die 
dazumal üblichen Kunstvergnügungen mit 
Rückversicherung bei exotischen Traum-
welten und metaphorischen Götterdynas-
tien dem Zeitgeschmack längst nicht mehr 
entsprechen. Die Haltbarkeit der eigenartig 
schönen Musik ist freilich unbestritten. 
DER KLANG: Für jedes deutsche Opern-
Orchester ist Rameau mit seiner federnden 
Dynamik und dem tänzerischen Bewegungs-

drang bei gleichzeitiger Anmutung von Me-
lancholie eine Herausforderung, die viel 
Training braucht. Nürnberg hat dafür Paul 
Agnew als Mediator geholt, einen Spezial-
Dirigenten mit Stimme, der die großen Te-
nor-Partien selber oft gesungen hat. Ihm ist 
es geglückt, die eher bei Mozart und Wagner 
sozialisierten Musiker weit hinein ins Klang-
Abenteuer zu locken.
DIE NEUDEUTUNG: Gast-Regisseurin 
Laura Scozzi, in Nürnberg schon für andere 
Comedy-Großformate wie Rossinis „Reise 
nach Reims“ bekannt, hat die Story von der 
weltumspannenden Forschungsreise zu den 
Varianten von Liebe und Leidenschaft ein-
fach energisch in die Gegenwart versetzt. Üb-
rigens erst mal fürs Heimspiel in Toulouse 
und Bordeaux. Mafiosi und Muslime, Um-
weltsünder und Bikini-Schönheiten drän-

gen da überraschend an die Rampe. Begleitet 
von drei zappeligen „Amoretten“, die wie ein 
Touristen-Trio von einem Kulturschock zum 
andern reisen. Die klingenden Leerstellen, 
die im Original für beliebige Ballett-Einlagen 
geschaffen wurden, bekommen in den gifti-
gen Szenen-Kommentaren ihre Aufwertung 
als Karikaturen-Soundtrack. Am Ende keh-
ren alle ins Paradies zurück – die Garderobe 
kann draußen bleiben. 
Fazit: Nicht jeder Einfall zündet, aber zum 
Staunen ist das Spektakel dann doch.

„Les Indes Galantes“, Opernhaus Nürnberg, 
Richard-Wagner-Platz. Termine: 3., 5. und 
8. Mai, danach nur noch 1., 3. und 6. Juni. 
Karten: 9,70 bis 59,30 Euro unter 
0180-5-231-600.
Dieter Stoll, Kulturjournalist und Theaterkritiker

Das sind die wenigen Orte, in denen Mando-
lin Orange aus Chapel Hill, North Carolina 
auf ihrer Europatour in Deutschland Halt 
machen. Mandolin Orange sind ein Folkduo. 
Mit Gitarre, Geige, Banjo, Mandoline und en-
gelsgleichen Stimmen. Das Ehepaar Andrew 
Marlin und Emily Frantz begeistert mit einer 
wunderbaren Kombination aus Bluegrass, 
Folk, Americana und Country. Die Melodi-
en und Gesangsharmonien verschmelzen zu 
einer Einheit: schwermütig geprägt und doch 
lebensfroh und friedvoll. In ihren Texten geht 
es häufig um die Heimat. Ein Ort, oder das, 
was den Menschen immer wieder ohne Frage 
annimmt und empfängt.
Mit „Such Jubilee“ erschien im Mai 2015 ihr 
viertes Album. Der Opener „Old Ties And 
Companions“ kam bei NPR.org direkt in die 
Rubrik „Songs We Love“ und der deutsche 
Rolling Stone feiert das Album in einer Review.  

Mandolin Orange 
Zentralcafé, Künstlerhaus im K4, Nürnberg
Dienstag, 17. Mai, 20:30 Uhr 
Eintritt: 17 Euro

Artur Engler, Straßenkreuzer CD-Macher

Konzert	|	potsdam	–	oberhausen	–	nürnberg

Foto: W
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„Ihr könnt mich alle mal! Ich hasse euch!“ Von wegen süßer Vogel 
Jugend. Die Welt ist beschissen, das Leben des jungen W. verpfuscht. 
Weshalb? Welche Frage – weil er jung ist, zornig, unverstanden. Und 
aus Prinzip dagegen. „Die Jugend weiß, was sie nicht will, bevor sie 
sich darüber im Klaren ist, was sie will.“ Das stammt von Jean Coc-
teau. Und wahr ist es. Der junge W. weiß genau, was er nicht will, 
er kämpft wüst dagegen an, redet sich in Rage. Sturm und Drang. 
Aufruhr, Akne, Rebellion. 
Die Frage ist: Was tun, wenn es brennt? Im gleichnamigen Film heißt 
es: Brennen lassen! Aber das scheint mir in diesem Fall nicht die 
beste Lösung zu sein. Ich neige eher zu Pearl S. Buck: „Die Jugend 
soll ihre eigenen Wege gehen“, so die Nobelpreisträgerin, „aber ein 
paar Wegweiser können nicht schaden.“ Fragt sich nur, welche. Soll 
ich boshaft sein und dem jungen W. mit Bismarck kommen? „Für 
die Jugend habe ich nur drei Worte als Ratschlag: Arbeite, arbeite, 
arbeite!“ Locker bleiben, W., war nur ein Scherz!
Nächster Versuch: „Ich erinnere mich an Jugend und an das Gefühl, 
das niemals wiederkehren wird“, schrieb Joseph Conrad, „das Gefühl, 
dass mein Leben ewig währen könnte, dauerhafter als das Meer, die 
Erde und alle Menschen.“ Wie schön. Auch wenn ich mich nicht 
erinnere, je so empfunden zu haben. Je länger ich darüber nach-
denke, desto abwegiger erscheint mir die Vorstellung. Eindeutig ein 
Fall von Größenwahn. Aber auch das gehört ja zur Jugend, es birgt 
sogar ungeahnte Chancen: „Der Mangel an Erfahrung veranlasst die 
Jugend zu Leistungen, die ein erfahrener Mensch niemals vollbringen 
würde.“ Jean Duché. 
Wenn der junge W. nur irgendwelche Leistungen vollbringen woll-
te, schön wär’s. Doch ich will nicht mäkeln. Denn: „Nichts zeigt 
das Alter eines Menschen so sehr, als wenn er die neue Generation 
schlecht macht.“ Adlai Stevenson. Also positiv denken. Vielleicht 
unter diesem Aspekt: „Nicht der ist arm, der sich keinen Jugend-
traum erfüllt hat, sondern der schon in der Jugend nichts träumte.“ 
Adolf Nowaczynski. Könnte man das mit etwas gutem Willen so 
interpretieren, dass ein kindischer Traum immerhin besser als gar 

keiner ist? Und der Kampf gegen Windmühlen immer noch besser 
als null Engagement?
Ich sehe schon, ich muss enthüllen, was den jungen W. so in Rage 
brachte. Sein Wutausbruch entzündete sich keineswegs an irgendei-
nem globalen Missstand. Es ging schlicht und einfach darum, dass 
W. seine Jacke nicht mehr tragen wollte. Er hatte sie ausgezogen, weil 
ihm warm war, und er hatte keine Lust, sie zu tragen. Umbinden 
wollte er sie auch nicht. Und in dieser ausweglosen Klemme mani-
festierte sich für ihn sein verpfuschtes Leben. 
Freilich wäre es mir lieber, W. würde, sagen wir, gegen Tierversuche 
kämpfen. Oder für Gedankenfreiheit. Andererseits, wenn ich an den 
Schiller-Film mit Matthias Schweighöfer denke – wie der als junger 
Dichter herumschwirrte, idealistisch bis zur Hysterie, das erinnert 
fast wieder an den jungen W. Vielleicht sind es weniger die Ideale 
als vielmehr das wirre Geflatter, das den komischen Vogel Jugend 
ausmacht. 
Schön ist die Jugend, sie kommt nicht mehr. Gott sei Dank. Gut, auf 
die Falten könnte ich verzichten. Ansonsten geht es mir wie Jane 
Fonda, die in einem Interview bekannte, sie hasse das Älterwer-
den, fühle sich aber besser denn je. Freimütiger, selbstbewusster, 
souveräner. Damit kann der junge W. natürlich wenig anfangen. Er 
ist noch nicht in dem Alter, in dem man an ein menschenwürdiges 
Leben jenseits der 30 glaubt. Das Gute ist, dass sich dieses Problem 
im Lauf der Zeit von selbst erledigt. 
Bis dahin empfehle ich Remarque: „Jugendsünde = Wenn man jung 
ist und sie verpasst.“ In diesem Sinne: Weiter so, W., tob dich aus! 
Aber glaub bloß nicht, dass ich dir die Jacke trage. 

Gisela Lipsky, freie Journalistin, Autorin, Musikerin, 
www.die-lipskys.de

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

süßer	Vogel	Jugend

Kindertour	|	Jenseits	von	
plastikmännchen
Ob ihr's glaubt oder nicht, in Zirndorf gibt’s viel mehr zu ent-
decken als die Spielwelten von Playmobil! In der Altstadt zum 
Beispiel verstecken sich auf Schritt und Tritt die abenteuerlichsten 
Geschichten. Kein Wunder bei den vielen alten Häusern, Plätzen 
und Straßen. Man muss nur die Augen offen halten und genau 
hinschauen. Auf der geschichtlichen Entdeckungsreise kreuz und 
quer durch die Stadt werdet ihr erfahren, wie Zirndorf früher aus-
sah und was heute noch davon zu sehen ist. Denn es gibt immer 
noch zahlreiche Hinweise, mit deren Hilfe ihr der Vergangenheit 
auf die Spur kommen könnt. Ihr erhaltet auch Antworten auf 
Fragen wie: Wo gingen die Kinder früher zur Schule? Gab es in 
der Kirche wirklich eine Verbrecherjagd? Warum fehlten im 17. 
Jahrhundert vielen Zirndorfer Männern die Schneidezähne? Und 
vieles mehr.

Kinderführung „Zirndorf für junge Entdecker“, am 18. Mai von 
14 bis 15.30 Uhr, Kosten: 2 Euro pro Kind, Treffpunkt vor dem 
Städtischen Museum, Spitalstraße 2, 90513 Zirndorf, Telefon 
0911/96060590

Christina Roth, freie Journalistin

Kunst	|	supermaRt	2016	.	
Kunst	.	Musik	.	Mode
4000 Quadratmeter, drei Tage, 80 Künstler, DJs, Live-Paintings, 
Modenshow – und das alles fast ganz umsonst. Halt nein: kos-
tenlos. Umsonst ist ein Besuch beim supermART nämlich nie. 
Seit der ersten Ausgabe 2011 auf AEG und den darauffolgenden 
Jahren in der ehemaligen Quelle ist Laurentiu Fellers Mixtur aus 
Kunst, Musik und Mode wieder dort zurück, wo alles begann, 
um mit bewährtem Konzept drei bunte Tage zu bestreiten. Im 
Fokus stehen freilich die Kunstwerke etablierter Namen über 
verschiedene Kunstgattungen von Malerei über Photographie und 
Objektkunst bis zu Street Art und Urban Art junger Neuentde-
ckungen: Preise sind auf 300 Euro begrenzt, jeder kann fündig 
werden und seinen Fang gleich mitnehmen. Neu in diesem Jahr 
das Thema Inklusion: eine Kooperation mit dem „Kunstraum 
Lebenshilfe“ präsentiert zehn Künstler und ihre Werke in einer 
Art „Shop-in-Shop“. Reinkommen, durchschlendern, Kunst gu-
cken, mit Künstlern quatschen, eine gute Zeit verbringen – und 
bestenfalls ein tolles Objekt mit nach Hause! 

SupermART 2016, 27.-29.5., auf AEG Halle 15, Muggenhofer 
Straße 135, Nbg, Eintritt 2 Euro (Kinder unter 12 Jahren frei), 
Infos und Programm www.kunstsupermart.de

Katharina Wasmeier, Straßenkreuzer Redaktion

filmfest	|	Vom	glück	auf	zwei	Rädern
Für die Veranstalter ist es eine Herzensangelegenheit! Weil sie selbst 
Fahrradfans sind und weil sich so ein Themenfestival schlichtweg 
anbietet. So lädt das Casablanca Kino von 6. bis 8. Mai zum „Fahrrad 
Film Festival“ in die Nürnberger Südstadt.

Ein Wochenende lang dreht sich in der Brosamer Straße 12 alles um 
schnelle Filme auf schmalen Reifen. War es letztes Jahr nicht ganz 
einfach, Beiträge im Spannungsfeld „Film & Fahrrad“ zu finden, 
so ging das Programm für die vierte Ausgabe des Festivals äußerst 
geschmeidig zusammen – auch, weil die Kinomacher längst eng mit 
der lokalen Fahrradszene vernetzt sind. Und die ist in Nürnberg 
bekanntlich stark und stolz.
Los geht’s beim „4. Fahrrad Film Festival“ am Freitag um 19 Uhr mit 
„Vom Glück auf zwei Rädern – die Psychologie der Mobilität“, die ei-
nen Blick in die Niederlande wirft, wo das Fahrrad seit langem einen 
ganz anderen Stellenwert hat als bei uns. Neben Dokus wie „Brevet“ 
(über den legendären Radmarathon Paris-Brest-Paris) und „Cycli-
que“ (über Fahrradkuriere) locken auch Spielfilme wie das traurige 
Roadmovie „The Bicycle“ (rechtes Bild) über eine zerbrochene Bezie-

hung, bei der ein Rad eine entscheidende Rolle spielt. Hier werden 
Regisseur Arne Körner und der zweirädrige Hauptdarsteller, der 
sogar im Abspann des Films genannt wird, nach Nürnberg kommen. 
Für die Kleinen wurde der DEFA-Filmklassiker „Als Unku Edes 
Freundin war“ (1980) ausgegraben. Und dann ist da noch die eroti-
sche Kurzfilmrolle „Bike Smut“ (linkes Bild), bei der es ganz schön 
explizit wird ... 
Toll wird sicher auch das große Fahrrad-Fest, das am Samstag von 
13 bis 18 Uhr mit Spielen und Aktionen, Infoständen und Livemusik 
auf dem Kopernikusplatz steigt.

„Fahrrad Film Festival“, 6.– 8. Mai, Casablanca, Brosamer Str. 12, 
Infos und Zeiten auf www.casa.bike 
Einzelkarten für 8 Euro, ermäßigt 5,50 Euro, Dauerkarten kosten 
38/25 Euro. Der Eintritt zur Eröffnungsveranstaltung „Vom Glück 
auf zwei Rädern“ am Freitag um 19 Uhr sowie zu der in der Szene 
heiß erwarteten Doku „Bikes vs. Cars“ am Sonntag um 11.30 Uhr 
ist frei.

Stefan Gnad, Journalist
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„Und diese …, die ich meine, nennt sich Maja“

Findet man im Wald am Hinterteil, kann bei „Bambi“ 
gewaltig stinken: 

Dekorieren Flora und Fauna nach dem Motto 
„Beschauen statt kauen“: 

Endlich können wir hier wieder ganz viel sein: 

Denn da ... jetzt (hoffentlich) die Sonne! 

lösungswort:

3 4 	 K o p f 	 u n d 	 t o p f

das	Mai-Rätsel
Das Lösungswort setzt sich aus Buchstaben des Bilder- und Wörterrätsels zusammen. 

Zutaten für 4 hungrige Personen:
1 Zwiebel, 1 Karotte, 
1-2 Stangen Bleichsellerie, 
Knoblauch nach  Geschmack, 
2-4 geräucherte Bratwürste, 
2 Dosen geschälte Tomaten, 
150 g Mascarpone, Salz, Pfeffer,  
Zucker, Olivenöl, Oregano,  
500 g Nudeln, ger. Parmesan

sardische	pasta	a	la	luigi

Der Preis: Neulich haben wir in diesem 
Rätsel noch behauptet, dass das ober-
fränkische Bayreuth nicht nur für Wag-
nerianer eine Reise wert wäre. Seit dem 
22. April konkretisiert sich diese Behaup-
tung, und zwar nämlich in ausgesprochen 
ansprechend optischer Manier: „Musik 
für die Augen“ lautet das Motto der dies-
jährigen, in der Festspielstadt aus- und 
eingerichteten Landesgartenschau, die 
sich entlang des Roten Mains zwischen 
historischer Innenstadt, Hofgarten und 

Eremitage befindet und auf 45 Hektar einen Lust-Garten 
mit Wasserbereichen und Gartenkabinett beheimatet. Wir 
sind zwar keine Gärtner, uns aber trotzdem sicher, dass der 
Frühsommer hier eine wahre Blumenoper präsentiert und 
schicken Sie deswegen mit 3x2 Tickets auf in den hohen 
Norden. 
Viel Erfolg beim Rätseln!

Bilderrätsel:

Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS
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Olivenöl anschwitzen. Dosentoma-
ten in ein hohes Gefäß geben und 
mit dem Pürierstab durchmixen, 
dann zu den Gemüsewürfeln geben. 
Knoblauch und Gewürze zufügen 
und 45 Minuten leicht köcheln las-
sen. Inzwischen die Nudeln al dente 
kochen und kalt abschrecken, zur 
Seite stellen. Bratwurst in dünne 

Lösungswort aus der Ausgabe 03/16: OMELETT
Lösungen: Maultasche, Lamm, Ei, Nest, Gottes Sohn, Brunnen, Ostern
Gewinner: Ursula Sittl (Nürnberg), Eva Raab (Nürnberg), Georg Salzer (Eckarts),  
Jonas Pitschesrieder (Nürnberg), Günther Wellhöfer (Nürnberg)
Korrektur: Die Lösung des Bilderrätsels aus der Februar-Ausgabe lautet natürlich 
„Radiologe“ und nicht „Kugelschreiber“! 
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Umhängetasche „alles drin“ 
Polyesterfilz, Maße 37 x 29 x 7 cm
Innentasche mit Reißverschluss
35,50 €

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

E I n F a C h   S E l B S t   K o C h E n
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Guter Riecher
Naheliegend, diese Seife „guter 
Riecher“ zu nennen. Sie ist ja 
schließlich für Hunde: natürlich rein 
biologisch hergestellt, vegan, mit 
besten Inhaltsstoffen. Pflegt dickes 
und dünnes Fell und schont die 
empfindliche Hundehaut.
guter Riecher, 7 € das Stück, im 
Zweierset 13.50 €

Das Lösungswort bitte bis 31. Mai 2016 an: 
Straßenkreuzer, Wilhelm-Spaeth-Straße 65, 90461 Nürnberg. 
Mail: raten@strassenkreuzer.info 
Absender mit vollständigem Namen nicht vergessen. Viel Glück!

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

Pauschale für Porto und Versand: 5 €; Seifen-/Büchersendung: 3 €; Versand auf Rechnung.

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

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

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

Pfanne scharf anbraten. Mascarpone 
zur Tomatensauce geben, gut verrüh-
ren, aufkochen, dann die Bratwurst 
zufügen. Abschmecken, Pasta zur 
Sauce geben und darin erwärmen. 
Mit frisch gemahlenem Pfeffer und 
mit Parmesan servieren. 

Guten Appetit! 

tipp vom Koch: Italienische Dosen-
tomaten schmecken deutlich besser 
und sind nur ein paar Cent teurer. 
Eine Prise Zucker in der Tomaten-
sauce nimmt Säure weg. Frische 
Kräuter (Thymian, Oregano, Basili-
kum) sind hier sehr effektvoll.
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