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

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

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

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

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

lilith_anzeige_strassenk_06.indd   1 12.02.13   10:01

do 29.05.- bierfest 2013
so 02.06.  der sueffige pflichttermin 
 im burgraben, beim maxtor. präsentiert von curt. 

fr 31.05.- supermart
so 02.06.  Kunst zu supermarKtpreisen 
 quelle-areal

fr 07.06.- rock im park
so 09.06.  muss man nicht beschreiben. 
 rund ums clubgelände

sa 08.06.- sommerkiosk
so 09.06.  bunter marKt fuer individuelle produKte & nachhaltige ideen 
 rosenaupark. präsentiert von curt. 

do 13.06.- afrika festival
so 16.06.  Konzerte, ausstellungen, exotisches essen u.v.m. 
 pegnitzwiese/ theodor-heuss-brücke. präsentiert von curt. 

fr 21.06.- leseN! literaturfest 
so 30.06.  literatur an vielen verschiedenen orten
 fürth

fr 22.06. idea parade
 festival fuer Kunst, grafiK, architeKtur, design 
 auf aeg, halle 20. 

fr 28.06. wagNer reloaded
 Klassisch-eleKtronische fusion, visual arts & tanz.
 zirkuszelt im stadtpark nürnberg

alle weitere junge termine der stadt
findet man auf www.curt.de

   curt empfiehlt junge kultur:

        laissez-faire vs. savoir vivre vs. Know-how!

alle infos

im heft und auf
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beim Straßenkreuzer arbeiten ein paar 
alte Hasen. Reinhard Semtner zum Bei-
spiel, der seit Jahren zuverlässig  am 
Eingang zur Königstorpassage den Stra-
ßenkreuzer verkauft, ist vor wenigen Wo-
chen 70 geworden. Ingrid Gutmann ist 
Ende 60. Beide werden mit dem Verein 
und seiner Arbeit in Verbindung gebracht 
– und das ist gut so. Auch Peter  Danzl, 
Charly Huber, Resmiye Ertürk und etliche 
andere Verkäuferinnen und Verkäufer 
sind „nicht mehr die Jüngsten“.
Ihre Lebenserfahrung ist wertvoll. Sie ha-
ben sich viele Schrammen im Leben ge-
holt, werden von Stammkunden erkannt 
und anerkannt. Schließlich stehen sie oft 
Stunden an ihren Verkaufsplätzen und 
zeigen damit, dass sie ihr Leben auch in 
reifen Jahren in die Hand nehmen, nicht 
aufgeben, Respekt einflößen.
Edgar Scheloske, den Sie hier sehen, 
ist auch ein Mann, der Respekt ver-
dient.  80 ist er Ende April geworden. 
Davon hat er ungefähr drei Jahrzehnte 
draußen gelebt. Seit zwei Jahren wohnt 
er im Haus Domus der Caritas. Seine 
alte Leidenschaft, Müll zu trennen und 
zu sortieren, lässt ihn auch hier nicht 
los. Wenn in einer Tonne was liegt, 
das noch zu brauchen wäre, holt er es 
raus. Zum Geburtstag hat er sich eine 
Zeitschrift gewünscht und einen Besuch 
im Dokuzentrum, weil er die Nazizeit 

und den Krieg ja selbst erlebt hat. Über 
meine Frage, ob er inzwischen ab und 
an zumindest Nachrichten im Fernsehen 
sieht, wundert er sich: „Warum sollte 
ich noch mal was konsumieren, was 
ich doch schon in der Zeitung gelesen 
habe?“ Das wäre die reinste Verschwen-
dung, findet er.
Er habe zum Beispiel gelesen, dass 
alte Leute gebrechlich werden. „Das 
kann mir dann auch passieren“, sagt er. 
„Wenn ich alt bin.“

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Foto: Gerd Grim
m

Viel Freude beim 
Lesen dieser Aus-
gabe wünscht

Ilse Weiß

Georg Kovac, 
U-Bahn-Passage 
Lorenzkirche, 
Nürnberg

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

Christian 
Oberdellmann, 
Innenstadt Erlangen

Christian Hofmeister, 
Marktplatz 
Schwabach

Resmiye Ertürk
Karstadt, Eingang 
Königstraße 

Dieter Vöckler, Rewe 
Allersberger Straße, 
Nürnberg



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

Alle zwei Monate veröffentlichen Bewohner und Mitarbeiter des 
Sozialwerks der Heilsarmee Nürnberg ihre eigene Hauszeitung. 
Für Menschen, die lange einsam und ausgeschlossen waren und 
das soziale Miteinander erst wieder lernen müssen, ist so ein 
Gemeinschaftsprojekt zwar kein Klacks, aber ein Farbtupfer ist 
es. Und so heißt die Zeitung dann auch: Farbtupfer.

Farbtupfer?
Ja. Und Heilsarmee!
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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

 „...scho wieder su a 
Kinnergschrei?!“
Zwischen kleinen Engeln und 
kleinen Biestern liegen oft nur 
zwei Wohnungstüren...

Beim Mieterverein gibt‘s kein 
Ohropax. Dafür schlichten wir 
bei Streitigkeiten zwischen 
Mitgliedern.

Wir klären Fragen rund 
um das Mietverhältnis.

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
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Was hat Sie aus dem „hohen Norden“ 
nach Nürnberg verschlagen?
Neben der Arbeit auf dem Bauernhof habe 
ich meine jüngeren Geschwister mit großge-
zogen und dadurch die Schule vernachläs-
sigt. Als ich das Dorfleben dick hatte, ging ich 
nach Hamburg und arbeitete dort als Pfer-
dewirt, denn mit Tieren konnte ich schon 
immer gut. Ich habe zwar keine Ausbildung, 
erlebte aber noch die Zeiten, in denen gute 
Arbeitskräfte auch ohne Papiere und Diplo-
me anerkannt wurden. Durch einigen Un-
fug, zu dem ich nichts weiter sagen möchte, 
geriet mein Leben in Schieflage. Über einige 
Umwege kam ich nach Nürnberg, arbeitete 
zeitweise auf dem Bau und bei der Firma 
Grundig, bis sie Pleite ging. In der Bären-
schanzstraße hatte ich eine kleine Wohnung 
und lernte Ende der 1990er Jahre eine Frau 
kennen, die ich sehr liebte. Sie wurde von 
ihrem Ehemann umgebracht – ich war da-
bei, musste alles mit ansehen und wurde 
schwer verletzt. Der Mann schoss mir mit 
einer Gaspistole ins Gesicht und versetzte 
mir Messerstiche in den Rücken. Durch die 
ganze Geschichte begann ich zu trinken – vor 

allem Schnaps. Ich verlor meine Wohnung 
und kam in einer Notunterkunft unter. Dort 
lernte ich meinen Betreuer kennen, der mich 
von einer Therapie überzeugte und mich 
danach auf einen Reiterhof nach Erlangen 
vermittelte. Der Besitzer war von meinem 
Einsatz für Mensch und Tier angetan und 
stellte mir eine kleine Wohnung zur Ver-
fügung. Ich weiß nicht mehr, warum – auf 
jeden Fall hab‘ ich wieder mit dem Trinken 
angefangen. Aus Scham versteckte ich den 
Schnaps und hoffte, dass der Reiterhofbesit-
zer nichts merken würde. Er hat’s natürlich 
gemerkt und riet mir dringend zum Entzug. 
Den hab’ ich geschafft und wenigstens halb-
wegs die Kurve gekriegt. 

Würden Sie Ihr Leben gern ändern?
Ja schon! Ich hätte nie gedacht, dass ich mal 
in einem Wohnheim landen würde. Arbeit 
fand ich keine mehr und jetzt mit 60 Jah-
ren stellt mich sowieso niemand mehr ein. 
Allerdings habe ich hier im Wohnheim viel 
Hilfe und Unterstützung erfahren. Ich hab‘ 
ein Dach über dem Kopf und mach‘ wieder 
etwas Sinnvolles – ich baue Elektroschalter 

und helfe sogar der Stadtkasse bei der Ver-
nichtung alter Akten. Es freut mich, dass der 
Staat mich für seriös genug hält, diese Arbeit 
zu tun. Für meine Dienste bekomme ich eine 
Arbeitsprämie und Taschengeld. 

Sie spielen in der Theatergruppe der Stra-
ßenkreuzer-Uni mit. Warum?
Jou – das mach’ ich sowas von gern! Zu der 
Theatergruppe gehöre ich schon von Beginn 
an, das sind jetzt fast drei Jahre. Wir haben 
professionellen Schauspielunterricht, der uns 
durch die finanzielle Unterstützung von Sie-
mens Enterprise Communications München 
ermöglicht wird! Theaterspielen ist für mich 
ein tolles Gedächtnistraining und ich kann 
durch verschiedene Rollen mein Leben auf 
die Bühne bringen. Im Juli haben wir einen 
Premierenauftritt im Kulturforum Fürth. Jetzt 
spiele ich auch wieder Fußball und gehöre zur 
Mannschaft von „Acht auf Kraut“. Ich bin 
froh, dass ich noch so fit bin.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Vor allem, dass ich gesund bleibe und weiter 
Theater und Fußball spielen kann. An Weih-
nachten möchte ich meine Geschwister und 
meine 90-jährige Mutter, die im Norden le-
ben, besuchen. Eine Wohnung wäre schon 
toll, aber auch hier mit meinem Zimmer im 
Wohnheim bin ich zufrieden. 

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

„Jou – das mach ich sowas von gern!“

Udo Wilhelm Liersch erblickte vor 60 Jahren in Paderborn das Licht der Welt. 
Durch den Mord an seiner Freundin geriet sein Leben aus den Fugen. Heute 
wohnt der offenherzige Hanseat in der Notschlafstelle Großweidenmühlstraße, 
arbeitet so viel und so oft er kann, spielt Fußball und mit großer Begeisterung 
Theater in der Theatergruppe der Straßenkreuzer Uni.
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Film

Die Kunst hinter  
der Filmkunst entdecken
Ob dokumentarisch oder biografisch, als 
Fiktion oder als Kunstfilm – gerne setzt sich 
Kino mit den Schönen Künsten auseinander. 
Oft ist es aber auch eine spezielle Vorlage, die 
das Geschehen auf der Leinwand beeinflusst. 
Genau an dieser Stelle setzt die Sonntagsmati-
nee im Nürnberger Filmhaus an – und macht 
sich auf Spurensuche. Da gibt es zum Beispiel 

Benefiz für 
junge Flüchtlinge
Der Verein Mimikri (Migranten 
meistern ihre Krisen), in dem sich 
Menschen deutscher und aus-
ländischer Herkunft engagieren, 
lädt zum Benefizfest. Musik von 
den Liedermachern Jo Jasper und 
Andreas Scheulen, der Musik-
gruppe der Jugendwohngruppe 
Don Bosco und ein orientalischer 
Schönheitssalon für Hennabema-
lung und Rastazöpfe wollen nicht 
nur gut klingen und ausschauen, 
sondern vor allem für das Thema 
junge Flüchtlinge begeistern.
Dazu trägt sicher auch ein Stück 
der Theater AG der Förderschule 
Merianstraße über multi-kulturel-
le Verständigungsschwierigkeiten 
(und glückliche Lösungen) bei.
Ein Kunstsalon mit Werken von 
Flüchtlingen, der Verkauf von 
Spezialitäten aus der türkischen, 
orientalischen und äthiopischen 
Küche und eine äthiopische Kaf-
feezeremonie gehören ebenfalls 
zum Programm. Mehr Infos: 
www.mimikri.eu

„Miteinander – Füreinander“ 
– Benefizfest für die Flüchtlings
arbeit von Mimikri e.V.
Samstag, 22. Juni, von 14 bis  
20 Uhr, Haus der Gemeinde 
Mögeldorf
Dr.GustavHeinemannStr. 55, 
Nürnberg
Eintritt: frei

Ilse Weiß · Straßenkreuzer Redaktion

ein Wiedersehen mit dem Hitchcock-Klassiker 
„Das Fenster zum Hof “, der hier auf seine Ver-
bindungen zu dem Gemälde „Night Windows“ 
von Edward Hopper abgeklopft wird. 
Oder jetzt im Juni „F For Fake“: Der letzte Film 
von Orson Welles (Foto) aus dem Jahr 1973, der 
sich auf die Spuren des ungarischen Kunstfäl-
schers Elmyr de Hory macht. Dessen Kopien 
werden inzwischen als eigenständige Kunstwer-
ke gehandelt und selbst gefälscht. Anspruchsvol-
ler Stoff also mal wieder, bei dem man jedoch 
an die Hand genommen wird: Ausgewählt und 
zusammengestellt wird die kleine Kinoreihe von 
Studenten der Theater- und Medienwissenschaft 
an der Uni Erlangen, zu jedem Film gibt es eine 
Einführung. Zu „F For Fake“ erzählt Kathleen 
Brauer von Manipulation (nicht nur) in der 
Kunstszene.

„Alles Kunst“– „F For Fake“, 
Sonntag, 30. Juni, 11 Uhr
Komm Kino, Königstr. 93, Nürnberg
Eintritt: 6,50 Euro, ermäßigt 4,50 Euro

Stefan Gnad · freier Journalist

Frei!

Konzert

Blood, Sweat and Beers
Es riecht schnell ein bisschen nach Schweiß, Mensch erinnert sich an Zeiten des Pogo-Tanzes. Aber 
das ist akzeptabel, denn die sechs Jungs aus Oregon spielen sich das Herz aus dem Leib und das 
springt sehr direkt auf das Publikum über. Larry and his Flask – der Bandname geht auf eine fiktive 
Figur zurück – wurden 2003 von den Brüdern Jamin und Jesse Marshall gegründet und waren ur-
sprünglich eine dreiköpfige Punk-Band. Heute spielen sie mit rein akustischen Instrumenten eine 
Mischung aus Punk, Gypsy Jazz, Bluegrass und Soul mit Brass-Band- und Folk-Elementen. Es gibt 
drei Gesangs-Stimmen und neben dem klassischen Instrumentarium auch Banjo und Posaune. Ihr 
Stil ist brachial, bedingungslos und oft auch ziemlich wütend. Dann wieder melancholisch, senti-
mental und versöhnlich. In jedem Fall einnehmend und animierend: Hier bleibt keine Kehle trocken.

Larry and his Flask, Dienstag, 4. Juni, 21 Uhr
Zentralcafé im Künstlerhaus, Königstr. 93, Nürnberg, Eintritt: 10 Euro

Artur Engler · Straßenkreuzer CD-Macher

Foto: Joseph Eastburn
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Theater

Buntes Spektakel mit Körperkatapult  
Ein Wanderfestival macht nach 13 Jahren wieder mal Station in 
Nürnberg: Die Bayerischen Theatertage, das jährliche Treffen aller 
etablierten Bühnen des Freistaats, bieten eine umfangreiche Leis-
tungsschau. Von den Münchner Kammerspielen bis zum Mainfran-
kentheater Würzburg sind alle dabei – und das größte Schauspielhaus 
des Landes kommt mit dem buntesten Spektakel.
DAS FESTIVAL: Einst gegründet als gemeinsames Qualitäts-Signal 
im Existenzkampf, hat die von allen Theatern des Bühnenvereins 

„geheilt“ wird. Dabei stirbt der stumme Junge. Die gesamte Kir-
chengemeinde schweigt. Und nur Jess hat gesehen, was wirklich 
geschehen ist.
Die aufwühlende Geschichte kommt unaufgeregt daher. Cash lässt 
sich Zeit und bietet auch dem Setting in der Abgeschiedenheit North 
Carolinas reichlich Raum. Dabei lässt er die sich anbahnende Tragö-
die von drei Ich-Erzählern schildern: Zum einen sehen wir die Welt 
mit den Augen von Jess Hall, der Zeuge wieder Willen wurde und 
völlig verstört ist, zum anderen kommt Adelaide Lyle zu Worte. Sie 
ist eine couragierte alte Frau, ehemalige Hebamme in der Gemeinde 
und trotz ihrer Angst eine entschiedene Gegnerin des Predigers. Und 
der Dritte im Erzähler-Bunde ist der Sheriff Clem Barefield, der zwar 
seine eigene schmerzliche Wunde im Herzen trägt, aber dennoch 
entschieden versucht, eine Eskalation der Gewalt zu verhindern. Dass 
ihm das nicht gänzlich gelingt, mögen sich die Leser denken. Wiley 
Cash führt ihnen gekonnt vor Augen, was passieren kann, wenn 

Menschen ihren Kopf nicht zum Hinterfragen 
nutzen, sondern sich den blendenden Worten 
eines religiösen Fanatikers hingeben.

Wiley Cash:„Fürchtet Euch“
Fischer Taschenbuch Verlag Frankfurt, 2013. 
9,99 Euro

Nevfel Cumart · Schriftsteller, Referent, Übersetzer und 
Journalist aus Stegaurach/Bamberg
Autoren-Foto: Kevin Millard

Buch

Wenn der Glaube blind macht
Jess Hall ist neun Jahre alt. Er lebt zwar nicht am Ende der Welt, 
aber man könnte es mit etwas Böswilligkeit so bezeichnen. In einem 
kleinen Dorf tief in den abgeschiedenen Bergen im Westen North 
Carolinas. Gemeinsam mit seiner Mutter und seinem vier Jahre 
älteren Bruder Christopher, der noch nie ein Wort gesprochen hat 
und den alle einfach „Stump“ nennen. In dieser kleinen ländlichen 
Gemeinde ragt lediglich eine Person hervor: der charismatische Pre-
diger Carson Chambliss, der selbsternannte „Prophet“ im Ort, der 
bei seinen Messen nicht vor dubiosen Mitteln zurückschreckt, um 
die Menschen hinter sich zu scharen. Angst, Einschüchterung und 
Bewunderung für den Prediger gehen eine verheerende Mischung 
ein als Stumps Mutter ihn mitnimmt, damit er bei der Abendmesse 

Es ist ein weiter Weg gewesen für Wiley 
Cash: Von West Virginia, wo er mit seiner 
Frau lebt und arbeitet, bis nach London. Dort 
wurde das Original „A Land More Kind than 
Home“ im letzten Jahr mit dem renommierten 
britischen CWA John Creasey Dagger Award 
für Kriminalliteratur als bestes Erstlingswerk 
ausgezeichnet. Außerdem wurde Cashs Debüt 
von dem amerikanischen Kritikermagazin 
„Kirkus Review“ zum besten Roman 2012 
gewählt. Doch der fulminante Erfolg ist 
dem bodenständigen Autor nicht zu Kopfe 
gestiegen: Er unterrichtet weiterhin am 
Bethany Colle amerikanische Literatur und 
kreatives Schreiben und schreibt „nebenbei“ an 
seinem zweiten Roman, der wiederum in North 
Carolina spielt.

getragene Veranstaltung inzwischen eine eigene Tradition entwickelt. 
Keine Auslese nach Jury-Urteil, sondern ein Modell der souveränen 
Selbstdarstellung. Die Intendanten entscheiden selbst, was ihre ak-
tuelle Arbeit repräsentiert.
DIE TEILNEHMER: Gastspiele aus München können mit beson-
derem Interesse rechnen (nach der Solo-Performance „Judas“ von 
den berühmten Kammerspielen auch “Felix Krull” vom Volkstheater, 
oder „Peter und der Wolf “ vom Gärtnerplatz), aber Kenner & Lieb-
haber beachten auch kleinere Ensembles: Ingolstadt, Memmingen, 
Regensburg, Coburg. 
DER ORT: Das großzügige neue Schauspielhaus hat das ideale Fes-
tival-Ambiente. Bühnen auf drei Etagen unter einem Dach (großes 
Haus, Kammerspiele, BlueBox) mit dem Foyer als Treffpunkt.
EIN HÖHEPUNKT: Mit der Bürokratie-Satire „Der Revisor“ des 
Russen Nikolai Gogol schickt das Staatsschauspiel vom Residenz-
theater am 15. Juni zum Finale eine viel beachtete, aufwändige Pro-
duktion. Inszeniert hat sie der derzeit zwischen Berlin und Bremen 
am meisten diskutierte Regisseur Werner Fritsch, der mit seiner 
grell-bunten Ästhetik auch als Bühnenbildner einen eigenen Komö-
dianten-Weg fand. Bei ihm wird gesungen und gestolpert, werden 
Grimassen geschnitten und Körper katapultiert wie sonst nirgends. 
Den euphorisch einsteigenden Akteuren und den unterschiedlich 
reagierenden Zuschauern zum drastischen Vergnügen. Man muss 
es nicht mögen, aber man sollte es gesehen haben.

„Bayerische Theatertage“, 
Samstag, 1. Juni bis Sonntag, 16. Juni
Staatstheater Nürnberg, RichardWagnerPlatz
(kompletter Spielplan unter www.bayerischetheatertage.de)
Karten: ab 14 bis ca. 45 Euro

Dieter Stoll · Kulturkritiker und Journalist
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Warum will die Nationale 
Armutskonferenz nichts mit 
„sozial Schwachen“ zu tun 
haben, obwohl sie sich da-
für stark macht, Armut in 
Deutschland zu verringern?

ind Sie sozial schwach? Sind Sie unfähig, sich für andere 
einzusetzen? Nur die größten Egoisten werden diese Frage 
bejahen. Alle anderen werden dies – zu Recht – von sich 

weisen. Aber dennoch sprechen Politiker, Journalisten und viele 
andere stets von „sozial Schwachen“, wenn sie Menschen in Armut 
meinen. Menschen, die nicht viel Geld haben, die von Hartz IV 
leben. Was hat das damit zu tun, dass sie nicht sozial sind? Rein gar 
nichts. Der Ausdruck ist diskriminierend und schleicht sich immer 
mehr in den Sprachgebrauch der Menschen ein. Aus Worten wird 
so irgendwann Wirklichkeit. 
Bei dem Begriff „soziale Schwäche“ stimmt das dahinterliegende Bild 
schon nicht. Jeder Mensch ist in soziale Situationen und Beziehun-
gen eingebettet. Zu entscheiden, ob diese gut oder schlecht sind, ist 
Sache des einzelnen Menschen selber. Oder es ist eine rein subjektive 
Bewertung von außen. Die bildliche Vorstellung, Lebenssituationen 
und Beziehungen von Menschen objektiv anhand ihrer Einkommen 
oder Wohnorte als stark oder schwach zu kennzeichnen, ist Unfug 
und unlogisch. 
Wir, die Nationale Armutskonferenz, werden immer wieder darauf 
hinweisen, dass Begriffe wie „sozial Schwache“, „Unterschichten“ 
oder auch „Illegale“ eben nicht neutral sind, sondern bewerten und 
Klischees reproduzieren. Es ist nie zu spät, über die eigenen Worte 
nachzudenken. Machen Sie mit!

S

Die Nationale Armutskonferenz (nak) ist im Herbst 1991 als 
deutsche Sektion des Europäischen Armutsnetzwerks (Euro-
pean AntiPoverty Network-EAPN) gegründet worden. Ihr Ziel 
ist, Bedürftigkeit in Deutschland zu minimieren.

Joachim Speicher ist seit März 
2013 Sprecher der Nationalen 
Armutskonferenz (nak). Die nak 
unterstützt unter dem Motto 
„Armut ist falsch verteilter Reich-
tum“ Betroffene bundesweit 
und setzt sich u.a. für gerechte 
Wohlstandsverteilung, Bildungs-
gerechtigkeit, Mindestlöhne und 
bezahlbaren Wohnraum ein. 

Illustration: Regisser.com
 - Fotolia.com
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Wissen macht reich

„Die Menschen wollen Heilige“ 
(Winfried Kretschmann, grüner Ministerpräsident von 
Baden-Württemberg, baut jetzt den Bahnhof „Stuttgart 21“)

„Das ist halt Politik, sich mit den Fakten auseinanderzu-
setzen und nicht mit dem Weihnachtswunschzettel, den ich 
unterm Christbaum habe.“ 
(Rezzo Schlauch, ehemaliger Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bundestag, über Realpolitik)

Kommunen entdecken einen Markt
Ob „Daumen hoch“ oder „runter“ bei dieser Meldung 
liegt im Auge des Betrachters: Immer mehr deutsche 

Kommunen entdecken, dass sie mit dem Sammeln und Weiter-
verkauf von Altkleidern Geld verdienen können. Der Preis für 
eine Tonne alter Klamotten liegt bei 450 Euro. Bislang stellten 
wohltätige Organisationen die Sammelbehälter konkurrenzlos 
auf. Das Deutsche Rote Kreuz etwa setzte mit bis zu 100.000 
Tonnen Textilien pro Jahr 4,3 Millionen Euro um, indem die 
Organisation sie an Textilverwerter weiterverkaufte. Nürnberg, 
Fürth und Erlangen sammeln übrigens noch nicht selbst.

Bezahlte Demonstranten
Bei der Hauptversammlung der Volkswagen AG im 
vergangenen Jahr stellte eine Hostessenfirma eine 

Truppe Gegendemonstranten (Stundenlohn: zehn Euro) zu-
sammen. Mit Transparenten pro VW drängten sie bei der An-
kunft des Vorstandsvorsitzenden Martin Winterkorn unbequeme 
Greenpeace-Demonstranten in den Hintergrund. Die Umwelt-
schützer wollten kritisieren, dass VW als der bald absatzstärkste 
Automobilkonzern der Welt seine besondere Verantwortung beim 
Klimaschutz zu wenig wahrnimmt und Konzepte für energiespa-
rende Autos in der Schublade bleiben.

Männer wirken konsumhemmend
70 Prozent der Kaufentscheidungen fallen 
im Laden selbst – das gilt für beide Ge-
schlechter. Unterschiede gibt es jedoch bei 
der Aufenthaltsdauer: Bei Zeitmessungen in 
einer amerikanischen Haushaltswarenkette 
blieben Frauen in Begleitung anderer Frauen 
durchschnittlich 8 Minuten und 15 Sekunden 
im Laden, Frauen in Begleitung von Männern 
nur 4 Minuten und 41 Sekunden. Da kein an-
derer Faktor sich stärker auf die Größe eines 
Einkaufs auswirkt als die Aufenthaltszeit im 
Laden, verhindern die Männer Umsatz mit 
ihrer bloßen Anwesenheit. 

Foto: sim
onthon / photocase.com

Opfer rechter Gewalt
Seit 1990 starben in 

Deutschland 180 Menschen in 
Folge von rechtsradikaler Ge-
walt, zählt die Amadeu-Anto-
nio-Stiftung. Die Polizei kommt 
nur auf 60. 

180<–>60

Dual daneben
Deutschland ist weltweit bekannt für das 
duale Ausbildungssystem (Theorie in der 
Berufsschule/Praxis im Unternehmen). 
Fakt ist leider: Nur rund die Hälfte aller 
Schulabgänger (500.000) beginnt eine 
Ausbildung in diesem System. Von ihnen 
haben zwei Drittel Abitur oder mittleren 
Bildungsabschluss. Weitere 500.000 aber 
bleiben draußen: 300.000 machen keine 
qualifizierte Berufsausbildung, 210.000 
gehen in das Schulberufssystem.

Wen würden Sie bei 
einer Behörde melden?
Einen Millionär, der 
Steuern hinterzieht: 
75 Prozent
Einen Hartz-IV-Empfänger, 
der einer Schwarzarbeit 
nachgeht: 34 Prozent

(Quelle: Emnid-Umfrage in Deutschland)

Illustration: Regisser.com
 - Fotolia.com
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s gibt Tage, da fühlen wir uns so alt wie Methusalem, an 
anderen dagegen wie neu geboren. Was beeinflusst, wie alt 
wir uns erleben?“ fragt Dr. Margund K. Rohr vom Institut 

für Psychogerontologie der Universität Erlangen-Nürnberg (FAU). 
„In der Forschung werden neben dem kalendarischen Alter, welches 
durch unser Geburtsjahr festgelegt wird, das biologische, das soziale 
und das subjektive Alter unterschieden. Das biologische Alter be-
misst sich nach der körperlichen und geistigen Funktionstüchtigkeit, 
das soziale Alter durch die Meisterung bestimmter Entwicklungs-
schritte wie dem Einstieg ins Arbeitsleben. Unser gefühltes Alter wird 
einerseits davon beeinflusst, welche Ressourcen uns zur Verfügung 

E

Sie haben sich 
aber gut gehalten
Der Volksmund sagt: „Alt werden will jeder, alt sein keiner“, 
und da gibt ihm sogar die Wissenschaft recht. Aber wann ist 
man alt? So alt wie man sich fühlt? Auch da wollen die Ex-
perten Volkes Stimme nicht widersprechen. Ihre Antworten 
fallen aber doch etwas differenzierter aus. Wir haben eine 
Psychologin, eine Gerontologin und Bayerns Sozialministe-
rin Christine Haderthauer befragt. Einzig die zuständige Bun-
desministerin Kristina Schröder sah sich zu einer Antwort 
nicht in der Lage. 

„Ich werde Ihnen jetzt langsam 
eine Liste mit zehn Worten vorle-
sen. Danach wiederholen Sie bitte 
möglichst viele dieser Worte. Auf 
die Reihenfolge kommt es nicht 
an.“ – Teller, Hund, Lampe, Brief, 
Apfel, Hose, Tisch, Wiese, Glas, 
Baum.

Das ist eine Aufgabe aus einem 
Demenztest. Über 70 Prozent der 
Bevölkerung haben angeblich 
Angst davor, mit den Jahren schwer 
vergesslich zu werden. 

Zum Altwerden gehört auch die 
Furcht vor Gebrechlichkeit, Schmer-
zen, Armut, vielleicht am Ende vor 
dem Tod. Zum Altern gehört auch 
Lebenserfahrung, der Rückblick 
auf Jahrzehnte, Gelassenheit, Aus-
ruhen und Genießen nach vielen 
Arbeitsjahren. 

Altern betrifft den ganzen Men-
schen. Es ist uns anzusehen, wir 
spüren es – und doch zeigt es sich 
bei jedem unterschiedlich. Die zu-
ständige Bundesministerin für Se-
nioren, Kristina Schröder, war auf 
unsere Anfrage hin nicht mal in der 
Lage zu beschreiben, wann jemand 
alt ist. 

Folgt man Seniorenmessen, sind 
es Leute jenseits der 50, die selt-
samerweise gleichzeitig bis 67 ar-
beiten sollen, um Rente zu bekom-
men. Wir tun uns schwer mit klaren 
Aussagen zum Altern. 

Dafür wissen die fünf Frauen und 
Männer unserer Umfrage Genaues 
über ihre Sicht aufs reife Leben zu 
sagen. Eine Gruppe 50- bis 90-Jäh-
riger hat für diese Ausgabe eine 
Samstagnacht in einer Disko erlebt. 
In der Schreibwerkstatt kommen 
sogar alte Jeans und Bierkrüge zu 
Wort. 

Ach so, der Demenztest: Sie 
können Ihr Erinnerungsvermögen 
umfassend in der Gedächtnis-
sprechstunde am Klinikum Nürn-
berg-Nord prüfen. 

Ihre Ansichten gerne auch auf 
den folgenden Seiten.
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stehen, andererseits spielt aber auch die Gesellschaft mit ihren Vor-
stellungen von Alter(n) eine Rolle.“
Ähnlich sieht es Gerontologin Dr. Ellen Freiberger vom Institut zur 
Biomedizin des Alterns der FAU. Nur etwa ein Drittel der Bevölke-
rung mache heute noch das Alter kalendarisch fest, und zwar bei 
durchschnittlich 68 Lebensjahren. Aus soziologischer Sicht „be-
ginnt das Alter mit dem Eintritt in Rente oder Pension und wird 
mit einer neuen gesellschaftlichen Rolle verbunden“. Eine Rolle, die 
immer wichtiger wird. Denn: In den 1970-er Jahren betrug die Le-
benserwartung nach dem Renteneintritt von Männern 13 Jahre, bei 
Frauen 17 Jahre, so dass – statistisch gesehen – „beim Eintritt 80 bis 
85 Prozent der Lebenszeit abgelaufen war.“ Heute, mit gestiegener 
Lebenserwartung und Altersteilzeitmodellen habe ein Rentner bei 
Beginn des Ruhestands noch fast ein Drittel des Lebens vor sich. 

Wir fühlen uns sieben Jahre jünger
In der Altersheilkunde (Geriatrie) zählt nach Ansicht von Freiberger 
„das biologische Alter bzw die funktionale Gesundheit, also nicht 
nur die motorischen Fähigkeiten, sondern auch die geistigen (z. B. 
Merkfähigkeit) und sozialen Bereiche (z.B. Isolation).“ Dass jeder alt 
werden, aber keine(r) alt sein will, liegt laut der Gerontologin daran, 
dass altern immer noch negativ besetzt ist. 
Vielleicht deswegen auch erkennt Margund K. Rohr folgenden Trend: 
„Studien zeigen, dass sich die meisten Menschen jünger fühlen als sie 
sind – im Durchschnitt um rund sieben Jahre, wobei die Diskrepanz 
im Alter häufig zunimmt und stark von der Gesundheit des Einzel-
nen, aber auch dem Familienstand oder dem betrachteten Bereich 
(z.B. Aussehen, Aktivität) abhängig ist. Umgekehrt beeinflusst das 
gefühlte Alter und die Vorstellungen vom Alter(n) auch, wie gut wir 
altern und wie gesund und zufrieden wir sind.“
Widerspruch kommt in einem Punkt von Ministerin Haderthau-

er: „Alter ist heute nicht mehr Defizit. Vielmehr werden Rat und 
Unterstützung der Älteren mehr denn je geschätzt – nicht nur in 
der Familie. Auch die Arbeitgeber haben längst erkannt, dass Er-
fahrungsschatz und Fertigkeiten der Älteren in vielen Bereichen 
unersetzbar sind.“ Früher sei es keine Seltenheit gewesen, „dass die 
vermeintlich ,Alten› mit Altersteilzeitverträgen oder Frühverrentung 
geradezu aus dem Betrieb gedrängt wurden. Heute werden Exper-
tenpools aus Ehemaligen gebildet und das Potential der Älteren bei 
heiklen Projekten, in der Ausbildung oder als Berater genutzt.“

Die Zähne auf dem Rückzug
Alt sein ist für die Ministerin „heute nicht mehr, was es einmal war. 
Früher konnte man ,Alte› einfach erkennen: Schütteres Haar, die 
Zähne auf dem Rückzug und die Bewegungen ungelenk. Heute sind 
die Grenzen deutlich verschwommen: Viele Menschen jenseits der 60 
sind topfit, im Beruf oder sozial hoch engagiert und sehen nebenbei 
noch blendend aus.“
Überhaupt ist die CSU-Politikerin betont optimistisch: „Altwer-
den ist heute auch eine Chance, sich neu zu erfinden: Manch einer 
entdeckt die Welt der Kunst, des Sports oder der Gartenarbeit, an-
dere erobern als ,Silver Surfer› das Internet, wieder andere werden 
Ersatz-Oma im Mehrgenerationenhaus, Familienpaten, Mentoren für 
Jugendliche oder engagieren sich in Sozial- oder Seniorengenossen-
schaften.“ Oder kurz: „Edelmetall statt altem Eisen“.

Text: Herbert Fuehr · früher leitender Redakteur der Nürnberger Nachrichten
Fotos: Reuters · Thomas Peter, Michaela Rehle

Relativ alt: So unterschiedlich kann Alter aussehen. Die beiden Männer links haben großen Spaß bei der »Gay not Grey«-
Fete in Berlin (Schwul, nicht Grau). Der Bewohner eines Pflegeheims bei München wird aus dem Bett gehoben.
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Natürlich ist das Altern ein Thema 
für mich, zumal ich ja nur dank 
eines High-Tech-Implantats noch 
hören kann und auch nicht mehr 
so leistungsfähig bin wie ein Jun-
ger. Aber ich genieße es auch, nicht 

mehr beruflich und politisch im Wettkampf zu stehen. Ich habe 
erreicht, was ich wollte. Heuer im Herbst kandidiere ich nicht mehr 
für den Landtag, ich hatte in dieser Legislaturperiode auch keine 
Funktionen mehr inne.
Das heißt aber nicht, dass ich bis halb zehn schlafe, dann zwei Stun-
den Zeitung lese, mich nach dem Mittagessen hinlege oder spazieren 
gehe. Jeder sollte sich auch im Alter so viel zumuten, wie er noch 
leisten kann. Und mir macht es einfach Spaß, mich wieder in juris-
tische Fragen zu vertiefen – was ja einst mein Beruf als Anwalt war. 
Ich bin eher im Hintergrund tätig, zum Beispiel befasse ich mich 
mit der Frage, bis zu welchem Grenzwert ein alkoholfreies Bier noch 
wirklich als alkoholfrei bezeichnet werden darf. Ich werde auch noch 
Wahlkampf machen, aber mit weit weniger Terminen als früher. 
Diesen Stress sieben Tage rund um die Uhr, den ich als Minister-
präsident und auch in den Jahren zuvor betrieben habe, das war 
ein Fehler. Der Sonntag sollte auch dem Politiker heilig sein, damit 
er zum Nachdenken und vielleicht sogar zum Vordenken kommt. 
Dieses Innehalten ist unabhängig von der kirchlichen Bedeutung 
des Sonntags für die ganze Gesellschaft wichtig.
Mein Engagement als Synodale der evangelisch-lutherischen Kirche 
habe ich verstärkt. Jetzt eben habe ich mich dort für den gesetzli-
chen Mindestlohn ausgesprochen. Solche Entscheidungen wären in 
meiner früheren Funktion als Politiker schwieriger gewesen. Mein 
Buch „Die zehn Gebote“ über das Spannungsfeld zwischen Politik 
und Christsein hatte ich schon lange einem Verleger versprochen 
und endlich verwirklicht. Und das Buch „Mein Franken“ mit einem 
sehr guten Fotografen war auch etwas, das die Menschen ansprechen 
sollte. Eine Biografie habe ich bewusst nicht geschrieben, die meisten 
Politiker-Biografien finde ich langweilig.
Den 70. im November werde ich wohl feiern, weil er ja mit meinem 
Abschied aus der Politik zusammenfällt. Skifahren und Bergwandern 
geht weiterhin, das Bergsteigen habe ich mit einer Tour bis zum Basis-
lager des Mt. Everest beendet. Ich will meinem Enkel das Fußballen 
beibringen und vielleicht lerne ich noch das Grillen. Das Bücherlesen 
macht mir wieder Spaß und meine Neugier auf neue Themen ist 
sogar größer, weil jetzt kein Mitarbeiter mehr alles schon vorbereitet. 
Insgesamt empfinde ich als großes Glück, relativ gesund ins achte 
Lebensjahrzehnt zu gehen. Weil aber jeder plötzlich zum Pflegefall 
werden kann, trete ich auch dafür ein, dass die Gesellschaft sich um 
menschenwürdige Pflege im Alter kümmert und sie gut bezahlt.

Aufgezeichnet von Walter Grzesiek, dem Beckstein auch verriet, dass er ein Fan der „Drei 
von der Landtagskantine“ ist, wo Wolfgang Krebs (Bayern 3) einen „echt frängischen“ 
Ministerpräsidenten mimt.
Foto: Peter Roggenthin · www.roggenthin.de

Günther Beckstein (69), war 
lange Jahre bayerischer In-
nenminister und 2007/2008 
Ministerpräsident. Er ist zu-
dem Synodale der ev. Kirche

„Insgesamt gehe 
ich relativ gesund 
ins achte 
Lebensjahrzehnt“

So wil l  ich alt  werden  Jeder geht Jahr für Jahr ein Stück weiter dar-

auf zu, kaum jemand redet offen darüber: Altern, vielleicht gebrechlich werden, mutlos oder 

 lebensfroh, immer dem Tod entgegen. Wir haben fünf Frauen und Männer – alle auf ihre Weise 

Experten zum Thema – nach ihrer Sicht auf die eigenen späten Jahre gefragt. 
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Heuer am Tag der Deutschen Ein-
heit werde ich 70. Und da gibt es 
natürlich ein schönes Konzert mit 
den Musikern, die seit vielen Jah-
ren mit mir zusammenarbeiten. Alt 
werden war für mich bisher kein be-
wusstes Thema und sollte es auch 

dann nicht werden. Allerdings bin ich wählerischer geworden. Der 
Niedergang der „Quelle“ war eigentlich, künstlerisch gesehen, mein 
Glück, denn damit verlor ich als Grafiker meinen Hauptkunden und 
verlegte mich immer mehr auf musikalische Projekte. Ich fand Zeit, 
die Texte von Bob Dylan, der mich ein Leben lang begeisterte, auf 
Deutsch singbar zu machen. Und mit diesem Programm bekom-
me ich mit meiner Band inzwischen auch Einladungen aus ganz 
Deutschland. Mal raus aus Gostenhof und Nürnberg - das ist für 
mich kein Stress, sondern Spaß.
Heute suche ich genau aus, was ich mache. Als eine große Band wie 
„Johnny Glitzer und der blanke Neid“ nicht mehr zu finanzieren 
waren, haben wir uns auf die kleine Formation „Wundertüte“ verlegt, 
die jetzt oft bei 50. oder 60. (und demnächst wohl 70. Geburtsta-
gen) im Wohnzimmer spielt, eben das Rock’n‘ Roll-Repertoire der 
1960er und 70er Jahre. Für Bühnenprogramme mit Text und Musik 
entdeckte ich Arno Schmidt und andere Literaten. Und ich produ-
ziere inzwischen auch andere Künstler, die ich spannend finde – von 
Buddha-Versen als Rap über Jazzstandards auf fränkisch bis zu Dylan 
auf erzgebirglerisch.
Vor ca. 16 Jahren gab es mal Herz-Probleme, aber seitdem lebe ich 
ohne größere gesundheitliche Einschränkungen bis auf die kleinen 
Zipperlein. Radfahren (mit bequemem Niedrigeinstieg), viel laufen 
und die Musik halten mich fit. Beim Essen und Trinken wird man 
mit den Jahren auch etwas vernünftiger. Angst vorm Alter habe ich 
eigentlich nicht, eher vor der Altersarmut als lebenslanger Freiberuf-
ler oder einer schlimmen Pflegesituation. Aber ich vertraue da auch 
ein wenig auf mein soziales Netzwerk.
Man kann in meinem Alter die eigene Endlichkeit nicht verdrängen. 
Walter Schneider aus unserer 1970er-Jahre-Band „Ihre Kinder“ z.B. 
starb kürzlich in der gleichen Nacht, in der er nochmals bei einem 
Konzert von mir gewesen war. Auf der Beerdigung eigener Freunde 
zu erscheinen oder zu sprechen, gar spielen, das geht schon an die 
Nieren. Natürlich wünscht sich jeder einen schnellen Tod: auf der 
Bühne, das wäre vielleicht das Beste.
Große unerfüllte Wünsche habe ich nicht. Eine CD mit eigenen 
Kompositionen, als aktuelle Stellungnahme zur Zeit, ist auf jeden Fall 
geplant. Ein Urlaub am Meer wäre auch mal wieder nicht schlecht. 
Und eigentlich könnte ich ausprobieren, ob man als Tramper noch 
durch Europa kommt. Vielleicht versuche ich das mal demnächst.

Aufgezeichnet von Walter Grzesiek; Foto: Anestis Aslanidis (das Foto entstand bei der 
18-Jahr-Feier des Straßenkreuzer e.V.)

Ernst Schultz (69), ist Grafi-
ker und Musiker, war einst 
Deutschrockpionier bei „Ihre 
Kinder“, spielt heute Dylan 
auf Deutsch und in der Forma-
tion „Wundertüte“.

„Man kann die 
eigene Endlichkeit 
nicht verdrängen“
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Ich esse gerne, lebe gerne. Natürlich 
achte ich jetzt mehr auf gute Ernäh-
rung, aber nicht zu sehr, sonst wird 
es ja langweilig. Ich mache auch je-
den Tag meine Gymnastik, damit 
ich fit bleibe. Das heißt, ich versu-

che, gesund zu bleiben. Denn: Altwerden ist schön, bedeutet Freiheit! 
Früher, in Russland, habe ich als Chemikerin gearbeitet und viele 
Jahre meine kranke Mutter gepflegt. Das war schon hart. Da blieb 
wenig für eigene Interessen. Heute habe ich kaum Pflichten, viele 
Rechte und jede Menge Freizeit. Ich kann machen, was ich will. 
Natürlich bin ich für meine Kinder beziehungsweise Enkelkinder 
da – zwei Jungs und zwei Mädchen zwischen 22 und sieben Jahren. 
Klar unternehme ich mit ihnen etwas, vor allem mit dem Jüngsten. 
Das macht viel Spaß und so kann ich meine Tochter etwas entlasten. 
Ich darf aber auch meinen Hobbys nachgehen, höre viel Musik, gehe 
ins Theater und tanze leidenschaftlich gerne. Einmal in der Woche 
habe ich dazu Gelegenheit im Mehrgenerationenhaus in Schweinau. 
Auch orientalischer Tanz interessiert mich. Im Herbst werde ich 
mich wieder für einen Kurs anmelden. Ich habe sogar ein Kostüm. 
Das ist doch ein sehr weiblicher Tanz. Die Musik ist schön… Vor 
ein paar Jahren habe ich einer älteren Dame im Altenheim Gesell-
schaft geleistet, bin mit ihr gereist. Wir haben Museen besucht, uns 
unterhalten, zusammen gelesen, etwas im Fernsehen angeschaut. So 
etwas würde ich gerne wieder tun. Ruhe ist einfach nichts für mich! 
Man muss das mit dem Altwerden positiv sehen. Etwas machen. Wir 
wissen doch nicht, was kommt. Ich möchte bis zum Schluss laufen 
können, das schaffen, was ich bisher tue und dann schnell sterben. 
Ich will meinen Kindern nicht zur Last fallen!

Aufgezeichnet von Sissi Porzner-Reuschel · www.evaseth.de; Foto: Annette Kradisch 

Ich war Ingenieurin in Russland. 
Seit acht Jahren bin ich in Deutsch-
land, arbeite nicht mehr. So kann 
ich viel mit meinem zwölfjährigen 
Enkel Ilja zusammen sein. Wir spre-
chen miteinander, gehen ins Muse-

um, lesen, hören Radio. Ich habe nicht so viele materielle Möglich-
keiten, bin aber gerne mit dem Jungen unterwegs. So kaufen wir 
manchmal ein Wochenendticket bei der Bahn und fahren einfach los. 
Auf diese Weise lerne ich die deutsche Sprache besser. Das ist ganz 
wichtig für mich. Deshalb gehe ich auch ins Mehrgenerationenhaus 
in Schweinau. Dort bereitet immer einer aus der Gruppe ein Thema 
vor, über das er in Deutsch referiert. Ich hatte russische Informa-
tionsquellen über die Frau des Komponisten Robert Schumann, 
über Clara Schumann. Sie war auch Komponistin und Pianistin, 
eine unglaublich interessante Persönlichkeit. Und so entschloss ich 
mich zu einem Vortrag über sie. Klar, ich kann heute nicht mehr 
so schnell agieren wie früher. Es geht nicht mehr so fix. Trotzdem 
werde ich weiter lernen. Ich bin neugierig und möchte auch meinen 
Hobbys nachgehen. Ich liebe wie Nelli Musik, Theater, Museen und 
bin viel unterwegs, besuche Veranstaltungen. Was ich mir wünsche? 
Kraft! Ich will Neues erleben, nicht zu Hause sitzen. Wenn es mit 
der Gesundheit schlechter werden sollte, gibt es bestimmt trotzdem 
einen Weg. Man darf nicht aufgeben, nicht klagen. Wenn man sucht, 
findet man auch etwas Interessantes. 

Marra Ravinskay (62), ist seit 
acht Jahren in Nürnberg zu 
Hause. Sie kam aus Jekaterin-
burg an die Pegnitz, um bei 
ihrer Familie zu sein.

Nelli Spiridonova (75), lebt 
seit elf Jahren in Nürnberg. 
Sie kam aus St. Petersburg 
hierher zu Kindern und 
 Enkeln.

„Man darf nicht auf-
geben, nicht klagen“

„Wir wissen doch 
nicht, was kommt“
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Woran man das Älterwerden fest-
machen kann, ist schwer zu sagen: 
Der Fall, dass jemand nach einem 
Schlaganfall völlig pflegebedürftig 
ist, kommt zwar vor, ist aber nicht 
die Regel. Meistens ist das Älterwer-
den ein Prozess, der sich über Jahre 
hinziehen kann. Unsere Bewohner 
stellen dann irgendwann fest, dass 
sie sich nicht mehr so bücken kön-

nen wie früher und auch nicht mehr so weit laufen können, dass eben 
alles ein wenig langsamer und schwerfälliger geht – und vor dieser 
Entwicklung haben viele Angst. Davor, dass sie immer gebrechli-
cher und hilfloser werden und selbst für die einfachsten Tätigkeiten 
jemanden brauchen. Gerade Menschen, die früher sehr aktiv und 
selbstständig waren, fällt es oft schwer, beispielsweise nach einem 
schlimmen Sturz auf Hilfe angewiesen zu sein. Sie sagen dann auch 
manchmal: „Meinen Lebensabend habe ich mir anders vorgestellt, 
ich wollte doch noch so viel machen.“ Die meisten Menschen sehen 
den Umzug von der eigenen Wohnung ins Heim ganz realistisch als 
ihre letzte Station, der Tod ist hier allgegenwärtig.
Natürlich denke ich jetzt noch mehr als früher darüber nach, wie es 
wohl sein wird, wenn ich mal selbst alt und gebrechlich bin. Meistens 
sehe ich meinem eigenen Älterwerden mit gemischten Gefühlen 
entgegen. Und je nach dem wie mein Arbeitstag war und in welcher 
Stimmung ich bin, habe ich manchmal auch richtig Angst davor. Ich 
bin einfach jetzt nicht mehr so ahnungslos und sehe, was das Älter-
werden mit sich bringen kann. Aber zum Glück kann man ja nicht 

in die Zukunft schauen. Niemand weiß, was auf einen zukommt: Ob 
man mal einen Schlaganfall erleidet oder dement wird. Etwas anderes 
möchte ich dennoch nicht arbeiten: Denn wenn ein Bewohner dich 
für deine Hilfe plötzlich in den Arm nimmt oder Danke sagt, dann 
bekommt man für seine Arbeit so viel zurück. Klar braucht man aber 
auch einen Ausgleich zur Arbeit, den gibt mir vor allem mein Kind. 
Und man muss auch für Abstand sorgen: Am Anfang wollte ich noch 
jede Oma, die wenig Besuch bekommt, mit nach Hause nehmen. Das 
geht natürlich nicht – sonst macht man sich dabei nur selbst kaputt. 

Aufgezeichnet von Sharon Chaffin, Politikredakteurin bei den Nürnberger Nachrichten 
Foto: Annette Kradisch · www.fotodesign-kradisch.de

Für Carmen Krella (33) ist der 
Umgang mit hochbetagten 
Menschen Alltag, aber nicht 
Routine: Sie ist seit über zehn 
Jahren in der Altenpflege 
tätig, seit 2012 leitet sie den 
Pflegedienst im Nürnberger 
Senioren- und Pflegeheim 
Stift St. Martin der Caritas.

„Ich bin einfach nicht 
mehr so ahnungslos“
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März 2013
Schuld an der ganzen Idee ist eine Freundin, 
die ein paar Jahre in Finnland lebt. Bei einem 
ihrer Heimatbesuche waren wir Tanzen im 
Terminal 90, am Flughafen. Das Publikum 
dort ist sehr gemischt, das ist okay. 
Seltsam sei das eigentlich, meinte die Freun-
din. Dass wir so vorsichtig auswählen, wo 
wir 50plus-Menschen noch ungeniert abhot-
ten dürfen. Diese ganzen Kreationen, von 
Ü30-Partys bis Ü40-Fete, die wir automa-
tisch „den Jungen“ überlassen. In Finnland 
würden sich die Leute nicht so einen Kopf 
machen. Da gehen auch Alte in Diskos – das 
fänden alle ganz normal.

Der Gedanke setzt sich fest, der Gedanke, 
was normal ist und wie wir uns in Schubla-
den stecken, die so ungefragt funktionieren, 
dass sich jeder gleich in vorauseilendem Ge-
horsam selbst in eine begibt (zu dick fürs 
Freibad, zu alt für die Disko, zu jung, um 
eine Meinung haben zu dürfen).

Mitte April
Anfrage bei einer Freundin, die im Senio-
renzentrum Bleiweiß arbeitet: Ob sie meine, 
dass vielleicht ein paar ältere Leute aus ihrem 
Gedächtniskurs Lust hätten, gemeinsam in 
die Disko zu gehen?
Die Freundin fragt in ihrer Seniorengruppe 

an – und rennt offene Türen ein.
Frau Hanke, Frau Stenke, Frau Wittmann ha-
ben sofort Lust auf Disko. Herr Stenke wird 
von seiner Frau gefragt und sagt ebenfalls 
rasch zu. Er sei früher gern in „Beatschup-
pen“ gegangen, erzählt er im Vorgespräch. 
Peter Kraus, die Rattles – schön war’s. Mit 
50 war er zuletzt in einer Disko, heute sei 
„die Schwelle“ schon da, sagt er. Seine Frau 
Renate ist nicht mehr gut zu Fuß, aber neu-
gierig genug im Kopf.
Luise Wittmann freut sich schon jetzt auf die 
Gesichter ihrer Enkelkinder, die staunen, was 
sich die Oma traut. „Man muss aufgeschlos-
sen sein“, findet sie. So einfach ist es also.

Auf in die Disko!
Was passiert, wenn eine Gruppe älterer und alter Menschen in eine Disko will? Ein Selbstversuch mit Türsteher

Das Ausgeh-Team: Anna-Maria Hanke ist mit fast 90 Jahren die Älteste. Ihre Hände zieren zudem das Titelbild dieser Ausgabe. Renate Stenke (73) 
musste ihren Mann Peter (65) nicht lange überreden, mitzukommen. Luise Wittmann (71) ist offen für neue Erfahrungen.
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„Ich hab Zeit in Hülle und Fülle“, lächelt 
Anna-Maria Hanke, und sie wirkt so er-
frischend, wenn sie das sagt. „Ich bin ein 
optimistischer Mensch“, gehört zu ihrem 
Wortschatz. Ihr Mann ist schon lange tot. Sie 
schaut nach vorne, weiß, was Krieg bedeutet 
und Frieden. In die Disko gehen kann die alte 
Dame wahrlich nicht aufregen. 

Samstag, 11. Mai, nachmittags
Wir gehen heute Abend in die „Indabahn“. 
Die haben wir gewählt, weil sie so zentral 
liegt und ein Taxi 
immer gleich vor 
der Tür steht. Das 
ist für Frau Hanke 
nicht schlecht, die 
einen Gehstock 
braucht und dieses 
Jahr immerhin 90 
wird. Irgendwie 
nimmt ausgerech-
net die Älteste eh 
alles leicht. „Wenn 
wir da nicht rein-
kommen, gehen wir halt woanders hin“, 
meinte Frau Hanke. Schließlich seien wir 
dann ja schon unterwegs… und lange auf-
bleiben mache ihr nichts aus.
Aber warum sollten wir nicht reinkommen? 
Weil wir zu alt sind? Die Jüngsten Anfang 50, 
Peter Stenke ist Mitte 60, seine Frau Renate 
acht Jahre älter. Luise Wittmann ist 71, Anna-
Maria Hanke wie gesagt bald 90. 
Im Internet sieht man lachende, feiernde, 
durchweg junge, faltenfreie Menschen auf 
den Indabahn-Seiten. So wie auf Online-
Auftritten anderer Diskos auch. Manchmal 
steht dort, dass der Eintritt erst ab 18 erlaubt 
ist. Na ja, die Hürde nehmen wir schon mal 
locker. Bleibt abzuwarten, was der Türsteher 
sagt.
Um 22 Uhr treffen wir uns am Info-Point 
Hauptbahnhof. Von dort sind es nur wenige 
Schritte zum Eingang.

Sonntag, 12. Mai
Denkwürdig. So ließe sich der Abend zusam-
menfassen. Natürlich waren wir zu früh am 
Bahnhof. Besonders Frau Hanke und Frau 
Stenke setzen sich gerne noch das Viertel-
stündchen, bis die Indabahn aufmacht. Ne-
ben uns eine ältere Dame, die wartet, bis ihr 
Zug fährt. Sie bekommt mit, dass wir gleich 
in die Disko gehen und sagt erstaunt: „Ich 

wusste gar nicht, dass es in Nürnberg eine 
Senioren-Disko gibt.“ 
Als wir sie aufklären, ist sie begeistert. Dann 
lässt sich ein älterer DB-Sicherheitsmann 
gleich mit uns fotografieren, als er hört, dass 
wir in die Disko wollen. Weil, „da gehe ich 
auch ab und zu hin.“ Das fängt ja schon gut 
an! 
Es ist kurz nach 22 Uhr; Rolltreppe hoch. Da 
steht der Türsteher, wie aus dem Bilderbuch, 
in Anzug und Muckis. Wenn er uns seltsam 
findet, lässt er sich’s nicht anmerken. Er 

sagt: „Sie wissen, 
es wird heute sehr 
laut, wir haben 
Diskobetrieb“. Wir 
wissen. Frau Han-
ke fragt ihn kess, 
ob er denn keinen 
Ausweis sehen 
will. Er lacht, wir 
lachen, wir ma-
chen ein Foto. 33 
ist er übrigens, 
und manchmal, 

sagt er, kommen schon etwas ältere Leute 
her, wenn Messe ist und so. Aber soo Alte 
… Doch, er findet’s cool. Wäre schön, wenn 
seine Eltern das machen würden, meint er.
Dann sitzen wir um einen Couchtisch in zu 
tiefen Sofas und auf Hockern. Wir sind die 
ersten Gäste, 
die Cocktails 
lassen wir al-
koholfrei, und 
ansonsten alles 
gespannt auf 
uns zukom-
men. „Leicht 
geschürzte 
Mädchen“ 
vor allem, 
wie Frau 
Hanke fest-
stellt. Und dass an der Bar bald „die ganzen 
jungen Männer sitzen und worauf eigentlich 
warten“? Das findet nicht nur sie schnell öde. 
Spannend ist nur, wie es die Frauen schaffen, 
auf unglaublichen Highheels unfallfrei die 
paar Stufen in den Raum zu nehmen. Wir 
staunen – und kaum einer staunt zurück. Es 
wird Mitternacht, die Musik ist nun so laut 
und hämmernd, dass wir uns nicht mehr ver-
stehen. Zum Glück hat die junge Bedienung 
gleich, als sie uns die Cocktails „Safer Sex 

on the Beach“ und „Virgin Mojito“ gebracht 
hat, bewundernd gesagt, sie möchte auch 
noch in die Disko gehen, wenn sie Oma ist. 
Herr Stenke hat sich erinnert, dass er 1995 
in einer Kneipe in der Weißgerbergasse auf 
dem Tisch getanzt hat. Ob das an diesem 
Abend hier noch passiert – wir werden’s nicht 
erleben. Wir gehen. „Die Hürde, etwas zu 
tun oder zu lassen, spielt sich wirklich im 
Kopf ab“, findet Luise Wittmann. Das sei ihr 
heute Abend so klargeworden. Wir lachen, 
es stimmt.
Ein 26-Jähriger bewacht jetzt die Tür. Er 
staunt über die Stöcke und die Alten dazu 
und erzählt, dass er sich später Ohrstöpsel 
verpasst. Sonst hält er’s nicht aus bis 5 Uhr 
früh. „Junger Mann“, sagt Frau Hanke zum 
Abschied, „das ist nicht gesund auf Dauer“. 
Er nickt. Weil sie von der Dauer der Dinge 
im Leben sichtlich was versteht. Sie nimmt 
übrigens die U-Bahn („Die paar Stationen, 
das schaff ich doch!“). Wir sind müde, aufge-
kratzt, gelassen. Wir verpassen nichts mehr. 

Text: Ilse Weiß · Straßenkreuzer Redaktion
Fotos: Tom Schrade · www.schrade-kunst.de; privat

stellt. Und dass an der Bar bald „die ganzen 
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Erinnerungsschachtel
Gibt es ein Lieblingsstück, an dem mein Herz hängt? Das mich schon 
ewig begleitet und alt werden darf mit mir? Zeit, wieder einmal, die 
türkisfarbene Schachtel mit den angestoßenen Ecken vom Schrank 
zu holen.
Als ich den Deckel hebe, rutschen mir Briefe entgegen, ganz weich 
vom immer wieder Lesen. Über dreißig Jahre alt. Brieffreundschaften 
aus Wien und Australien. Einer ist 1984 abgestempelt. Nach einem 
Kreta-Urlaub schrieben wir uns eine Weile. Desiree aus Kärnten, ob 
sie Ärztin geworden ist? Darunter liegt mein Batik-Pareo von den 
Seychellen. Am Strand gekauft. Kein Sommer ohne ihn, bei jedem 
Urlaub durfte er mitfliegen. Nun ist er fadenscheinig geworden und 
darf sich in meiner Schachtel ausruhen. Ich krame weiter. Ein Ba-
byschuh. Meiner oder der meiner Schwester? Die Freiheitsstatue als 
Radiergummi. Das Türschild meiner ersten Wohnung. Muscheln aus 
Florida, Sand von La Gomera. Ein Foto von unserem Hochzeitswal-
zer. Eine Ansichtskarte aus Kenia von mir an mich, damit ich nie 
vergesse, wie gut es mir mal ging – wenn’s mir mal mies geht.
Ich wühle weiter in Altem und Fastvergessenem, bei jedem Stück ein 
Lächeln mehr. Ach, dich gibt’s ja auch noch! Ein Ohrring, dem seit 
einer Sommernacht sein Partner fehlt, Kassenbons und Schiffstickets 
vom Inselhüpfen auf den Kykladen, eine kitschige Schneekugel mit 
Big Ben. Schlumpfinchen ohne Nasenspitze.
Das sind nicht nur Souvenirs und sentimentaler Kram, das sind 
Erinnerungen an unbezahlbare Tage, tolle Menschen und an die 
Träume von damals, die beim Stöbern wieder wach werden. Und 
darum werde ich meinen geliebten „Krempel“ auch weiterhin hüten 
wie einen Schatz. Ich lege alles wieder zurück. Deckel auf die türkis-
farbene Schachtel. Rauf auf den Schrank.

Martina Tischlinger

Jeans
Hey ihr da, über mir, jetzt drückt mal nicht so. Etwas mehr Rücksicht 
Älteren gegenüber darf ich doch wohl erwarten. Ihr jungen Dinger 
habt doch keine Ahnung, wisst nichts vom Leben, gar nichts. Ihr 
seid nur jung und … na ja, modern … heute.
Ich weiß, ihr glaubt, ich bin altmodisch, aber früher - ganz früher, 
da war ich auch mal jung und modern. Viel schicker als ihr heute. 
Auf mich war sie stolz. Hat mich überall mit hingenommen. Was 
haben wir nicht alles erlebt. Damals hat sie noch Make-up aufgelegt, 
um älter geschätzt zu werden. Ja, das braucht sie heute nicht mehr. 
Aber so viele Jahre waren wir zusammen. Hauteng hab ich mich um 
sie geschmiegt. 
Ihr da oben, ihr seid doch von der Stange! 08 15, eine schaut aus 
wie die andere, höchstens mal heller, mal dunkler, mal unten weit, 
mal eng. Ich bin was Besonderes, ich bin handbestickt. Ach, war das 
schön, damals - als wir beide in Spanien wohnten. Da begann sie, 
mich zu besticken. Sonne, Mond und Sterne, eine Katze, eine Maus, 
dann Sätze, ganze Weisheiten, auf Englisch, auf meine Beine gestickt. 
Blumen umkränzen meine Ränder. 
Ich bin mit ihr nach Spanien getrampt, zwei Monate haben wir dort 
gelebt. Gemeinsam sind wir nach Marokko gefahren. In der Nacht 
saßen wir am Lagerfeuern der Beduinen, hoch oben, im Atlasgebirge. 
Ein halbes Jahr lebten wir in Ägypten. Mich hat sie geliebt, ich war 
immer dabei. Ach ja, da waren wir beide noch so jung
Irgendwann fing’s dann an. Ich zwicke, hat sie behauptet, ich hab 
nichts getan und sie sagt, ich zwicke. Irgendwie war sie mehr ge-
worden, es steckte plötzlich mehr von ihr in mir drin. Aber wer war 
schuld? Ich! Ich zwicke! Als wenn ich so was könnte. Ausleiern – 
vielleicht, mit den Jahren. Aber ich doch nicht, bei meiner Qualität.
Damit nehme ich es noch mit jeder von euch hippen Jungen auf. 
Ihr kommt ja schon hellblau ausgewaschen daher. Eine Farbe, die 
ich mir in Jahren, durch Tausende von Wäschen, ausgeblichen habe. 
Die habt ihr maschinell verpasst bekommen. An euch ist wahrlich 
nichts handgemacht. 
Hört auf zu quetschen, ihr Ein- oder Zweijährigen. Erinnert ihr 
euch, vor ein paar Monaten, als sie Jeans ausgemistet hat, wie vie-
le da wieder verschwunden sind? Weg – aussortiert – auf nimmer 
Wiedersehen. Das macht sie jedes Jahr. Aber mich, ha – mich hat 
sie gestreichelt, zärtlich die Stickereien betastet, meine Sätze gelesen! 
Mhh, waren wir uns wieder nahe.
Ich hatte ein abenteuerliches, erfülltes Leben. Was wollt ihr Neuen 
schon. Seit 40 Jahren bin ich hier, das soll mir erst mal eine von euch 
nachmachen.

Siglinde Reck

MEIN DING
Wenn die Dinge, mit denen wir uns 
schon lange umgeben, reden könnten. 
Was wüssten sie über uns zu erzählen? 
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Bruchstücke
So richtig bewusst aufbewahrt habe ich nichts, außer vielleicht den 
unvergleichlichen Duft von Sauerbraten mit Makkaroni, den es jedes 
Mal an meinem Geburtstag zu essen gab. Deshalb ist für mich „Fest-
tag“ immer mit dem Geruch von Sauerbraten verbunden.
Heute bin ich, wenn ich Sauerbraten esse, meistens enttäuscht. Nicht 
mal ich selbst kann ihn so kochen wie meine Mutter. 
 Ein nostalgisches Stück Erinnerung, eine Porzellanzuckerdose, ging 
am Samstag zu Bruch. Das kam so: Als ich abends nach Hause kam, 
traf mich fast der Schlag: Mein Küchenoberschrank war von der 
Wand gestürzt. Darin hatte ich mein ganzes Geschirr, meine Gläser, 
die selbstgekochten Marmeladen. Jetzt lag die ganze Pracht kopfüber 
auf dem Küchenboden verteilt. Geschirr- und Glassplitter vermischt 
mit Marmelade. 
Ich bin einfach wieder gegangen, habe die Türe zugemacht. Ich woll-
te und konnte nicht glauben, dass das meine Küche gewesen sein 
wollte. Erst spät nachts ging ich zurück und entschied, die klebrige 
Bescherung erst am nächsten Tag aufzuräumen. 
Die Scherben, das Glas, die alte Zuckerdose – alles habe ich weg-
geworfen. Vieles im Leben geht zu Bruch. Manches kann ich weg-
kehren. Der Duft von Sauerbraten bleibt, auch wenn das Leben nie 
mehr so schmecken wird.

Inge Tusjak

Ich kann paddeln

„Alt werden – nichts für Feiglinge“ – nach längerem Nachdenken 
stelle ich fest, ich mag diese reißerische Aussage nicht. Sie klingt 
gut, doch das war’s schon. Wie ist es um Feigheit bestellt? Kann man 
sich raussuchen, ob man mit Mut oder Feigheit gesegnet ist? Welche 
Umstände zeichnen dafür verantwortlich?
Und eigentlich ist es völlig egal, ob du feige bist oder nicht. Wenn 
du nicht vorher stirbst, wirst du alt. 
Die Angst vor dem Altwerden ist nicht nur verknüpft mit der Angst 
vor Gebrechen, sondern auch mit der Angst vor dem Sterben, dem 
Tod. Diese Angst halte ich für sehr berechtigt. Was lernten wir in 
der Schule: Angst hat man nur vor dem Unbekannten. Um den Tod 
wissen wir, seit wir angefangen haben zu denken. Der Tod ist die ein-
zige Konstante in unserem Leben, die wir mit Macht zu verdrängen 
suchen. Aber um zu sterben, muss man nicht alt werden. 

Der Krug
Hallo! Ich bin der Braune. Kein Pferdchen, sondern der 1977 in 
Leipzig erworbene Wegbegleiter von Peter N. Er kaufte bis zu seinem 
22. Lebensjahr noch etliche von meiner Sorte hinzu. Doch dann 
gab es in seinem Land einen Umbruch und seitdem war ich lange 
Zeit sein einziger Begleiter. Die anderen musste er zurücklassen 
oder verkaufen...doch ich durfte bleiben. So lernte ich das schöne 
Deutschland auch von der anderen Seite der Mauer kennen (was ich 
mir nie zu träumen erlaubt hätte). Was für schöne Parkbänke es doch 
gibt, auf denen Peter sogar gratis übernachten konnte. Dies war zwar 
nicht immer so, doch es blieb mir in bleibender Erinnerung, denn 
er war einer der Wenigen, die beim Trinken den Anstand besaßen, 
jemanden wie mich zu benutzen.
Irgendwann landeten wir nach mehreren Irrungen und Wirrungen 
in Nürnberg. Hier gibt es eine christliche Einrichtung, in der er mich 
nicht unbedingt herumzeigen wollte. Also musste ich für einein-
halb Jahre mein Leben in einem Kleiderschrank verbringen, ganz 
verschämt in der hintersten Ecke hinter seiner Wäsche. Ich kann 
Ihnen sagen, für einen wie mich keine schöne Zeit. Fast wie Knast.
Irgendwann kam aber doch der Tag meiner „Entlassung“. Jetzt habe 
ich ein schönes Plätzchen, hell und luftig, auf einem Küchenschrank. 
Auch etliche der seinerzeit zurückgelassenen „Kollegen“ habe ich 
wieder getroffen. 
Er hat auch schon ein paar neue „Freunde“ für uns erstanden, denn 
hier in Nürnberg gibt es viele von uns. Mit und ohne Deckel, in 
verschiedensten Farben und Formen. Sogar ein blau-weißer aus 
Bayern ist dabei, denn Peter hat Freunde in München. So, nun muss 
ich Schluss machen, denn Peter hat einen interessanten Job ergattert, 
zu dem er jetzt aufbricht.
Wie bitte? Wer ich bin? Ich war und bin sein erster BIERKRUG!

Peter Nensel

Ich möchte eine Lanze brechen für das Altwerden. Ständig wird die 
Jugend gepriesen, schön gefärbt. Da kann ich nicht mithalten. Mir 
ist als wurde ich ausgesetzt in ein stürmisches Gewässer, in dem ich 
davonsegeln sollte und wollte, hinaus ins Leben, doch ohne Segel 
und Ruder. Ich kannte weder die Welt, noch mich, noch das Leben. 
Ein Paddel hatte ich glücklicherweise. Ich denke, wir Alten glorifi-
zieren die Jugend und vergessen, welch schwierige Zeit diese für die 
Heranwachsenden ist. Und endlich erwachsen, werden sie mit dem 
Problem des Altwerdens konfrontiert. Vorgeführt von den schon 
länger erwachsenen Erwachsenen. Ein weiteres Horror-Szenario. 
Inzwischen bin ich alt geworden. Es zwickt schon immer wieder an 
einer anderen Stelle. Doch diese Stellen sind äußerlich. Ganz lange 
habe ich mich vor dem Leben gefürchtet. Mich für unfähig gehalten, 
es zu bewältigen. Jetzt halte ich schon einige Jahrzehnte durch. Und 
ich halte es nicht mehr nur aus. Die Angst hat sich verflüchtigt. Es war 
nicht umsonst, in stürmischen Gewässern paddeln zu müssen. Habe 
gelernt, dass ich paddeln kann. Keinen Wind und Segel brauchte. 
Fand ein Ruder in mir, das mir nicht unbedingt die Richtung weißt, 
aber mich zumindest nicht auflaufen lässt. Ich habe lange gepaddelt. 
Lange gelebt. Was ist mein Ruder? Ein Stück Selbstakzeptanz, die 
einhergeht mit sehr viel mehr Toleranz für andere und anderes. Um 
dahin zu gelangen, musste ich alt werden. Und mir geht es besser als 
je zuvor in meinem Leben. 

Betty-Bianka Steinbach
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Die eigene Biografie  
als Mahnung
Erwin und Hannelore Zimmermann aus Großhas-
lach haben irgendwann ihre vielen kleinen Spen-
den gebündelt, um ein lokales Projekt zu unter-
stützen. Die Wahl fiel auf den Straßenkreuzer.

Die Zimmermanns und ihre beiden Kinder enga-
gieren sich schon lange sozial. Auch, wenn Erwin 
Zimmermann dem widerspricht. „Sie engagieren 
sich, wir überweisen ja nur“, sagt der Kraftfahrer. 

Doch für den Verein sind langfristige Förderer 
wie die Zimmermanns überlebenswichtig. Dass 
sie dem Straßenkreuzer gewogen sind, hat auch 
mit Erwin Zimmermanns eigener Biografie zu tun. 
„Ich habe selbst Zeiten erlebt, in denen ich als selb-
ständiger Kurierfahrer oder Gebührenbeauftragter 
finanziell gerade so über die Runden gekommen 
bin. An Urlaub war kaum zu denken.“ Mittlerweile 
ist er festangestellt im öffentlichen Dienst, die Kin-
der sind aus dem Haus. Doch die Erinnerungen 
an diese Zeit ist für die Zimmermanns Motivati-
on genug, jetzt andere zu unterstützen, die nicht 
so viel Glück hatten wie sie. „Man muss sich nur 
umschauen: Auch bei uns auf dem Land gibt es 
sichtbare Armut. Wenn ich da an Alleinerziehende 
denke oder die vielen prekären Beschäftigungsver-
hältnisse – die bekommen ja später alle kaum Ren-
te. Momentan subventionieren wir die Wirtschaft, 
damit nahezu Vollbeschäftigung herrscht“, glaubt 
Erwin Zimmermann, „doch das kommt irgend-
wann als Bumerang auf uns zurück“. 

Text: Martin Schano · Straßenkreuzer Redaktion
Foto: Tom Schrade · freier Fotograf

Zu „Habe die Ehre“, Ausgabe 
März 2013
Vielen Dank, dass ich persönlich in 
Ihrem Bericht so lobend erwähnt 
wurde.
Einer Berichtigung bedarf allerdings 
die Aussage: „Gerade erst wieder hat 
eine Versicherung gekündigt…“. 
Richtig ist, dass wir noch niemals 
von einer Versicherung gekündigt 
wurden. Trotz der Vielzahl von 
Fahrern sind wir bemüht, Schäden 
zu vermeiden um Versicherungen 
keinen Anlass zu geben Prämien zu 
erhöhen.
Auch ihre Zeilen über das Ver-
schwinden von diversen Sachen in 
Autos erweckt den Eindruck, dass 
ich unseren Fahrern Unehrlichkeit 
vorwerfe. In diversen Gesprächen 
mit Fahrern konnte ich die Wogen 
teilweise glätten.
Ich hoffe auf eine Berichtigung in 
(einer) der nächsten Ausgaben des 
Magazins.

Mit besten Tafel-Grüßen, Albert Ziegler,  
1. Vorsitzender

Anmerkung der Redaktion: Wir 
versichern, dass alle Personen 
im angesprochenen Bericht ein
wandfrei zitiert wurden.

Zu „Mogelpackung Kulturver-
ein“, Ausgabe Februar 2013
Bei dem Gespräch mit Frau Zhyhay-
lo zu dem Artikel sind zwei Dinge 
nicht ganz richtig. Es ist nicht rich-
tig, dass der Verein der Ukrainer 
in Franken Tombolas organisiert 
hat und aus den Einnahmen me-
dizinische Projekte in der Ukrai-
ne unterstützt hat. Dadurch hat er 
auch nicht die Gemeinnützigkeit 
erlangt. Die angesprochene medi-
zinische Unterstützung wurde von 
der griechisch-katholischen Pfarr-
gemeinde Nürnberg-Bamberg, St. 
Nikolaus, unter der Leitung von 
Pfarrer Bogdan Puszkar und Maria 
Ehrlein organisiert. Diese Unterstüt-
zung kam einem krebskranken Kind 
hier in Deutschland zugute. Die 
Gemeinnützigkeit unseres Vereins 
ist begründet in der Förderung der 
kulturellen, gesellschaftlichen, wis-
senschaftlichen und humanitären 
Beziehungen zwischen der Ukraine 
und Deutschland durch finanzielle 
und ideelle Unterstützung.

Willi Werb, Verein der Ukrainer in Franken 
e.V., Schwabach

Penner ist so schäbig
Eine Anregung wollte ich gerne 
noch an Sie weitergeben. Sie bezieht 
sich auf den Straßenkreuzer als „So-
zialmagazin“ und das Anliegen, die 
andere Seite und meines Erachtens 
eine der wesentlichen Gründe für 
die Armut, den Reichtum, nicht 
außer Acht zu lassen. Mit beiden 
Seiten spielt, finde ich, in geradezu 
genialer Weise der Begriff „Straßen-
kreuzer“, den man ja auch wort-
wörtlich verstehen kann. Vielleicht 
könnten Sie einmal erwähnen, dass 
der VW-Konzern auf dem Genfer 
Autosalon einen Straßenkreuzer 
anbietet, nämlich den Lamborghini 
Veneto, der pro Exemplar 3,57 Mil-
lionen Euro (3.570.000,00 €!) kostet.

Claus Petersen, Missionarische Dienste der 
Stadtmission Nürnberg e.V. 

(Den Namen Straßenkreuzer 
hat das Sozialmagazin 1994 von 
Tina bekommen, einer damals 
obdachlosen Frau. „Penner ist 
so schäbig“, sagte sie. „Ich kreuze 
täglich die Straßen Nürnbergs, 
also bin ich eine Straßen
kreuzerin!“)
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igentlich kennen sich die beiden schon lange. 
Hannelore Rödlbach, Jahrgang 1939 und bis 
zur Rente bei der Quelle angestellt, kauft ih-

ren Straßenkreuzer schon seit vielen Jahren bei Ingrid 
Gutmann (69). „Sie ist sehr aufgeschlossen und obwohl 
ich kein Fußballexperte bin, reden wir oft über Ingrids 
Lieblingsthema, den Club“, beschreibt Rödlbach die Be-
gegnungen mit der Straßenkreuzer-Verkäuferin, die das 
Sozialmagazin – so oft ihre Gesundheit es zulässt – am 
Karstadt, Eingang Karolinenstraße anbietet. 
Rödlbach selbst ist ehrenamtlich stark engagiert: Nach-
dem sie ihren demenzkranken Mann bis zum Tod ge-
pflegt hatte, kümmerte sie sich am Klinikum Nürnberg 
um Patienten in der Altersmedizin. „Als ein Patient ver-
legt wurde, um den ich mich intensiv gekümmert hatte, 
hatte ich wieder Kapazitäten. Da hat mich Angelika Thiel 
vom Seniorenamt der Stadt Nürnberg gefragt, ob ich 
mich um Ingrid Gutmann kümmern möchte“, erinnert 
sich die gebürtige Oberbayerin. Gutmann, die körperlich 
stark eingeschränkt ist, ist auf eine Haushaltshilfe ange-
wiesen. Vor eineinhalb Jahren kam Hannelore Rödlbach 
zum ersten Mal – und Ingrid Gutmann möchte sie nicht 
mehr gehen lassen. Sie schwärmt: „Das ist so eine liebe 
Person, so eine gibt’s kein zweites Mal.“ Rödlbach hat 
in anderthalb Jahren aus Ingrids schlichter Wohnung 
einen wahren FCN-Tempel gemacht, Poster und Erin-
nerungsfotos mit Fußballidolen hängen akkurat an jeder 
Wand. Immer dienstags bringt sie Selbstgekochtes oder 
-gebackenes mit, räumt auf, saugt, bügelt und bringt den 
Müll runter. Und neben der Arbeit hört sie Ingrid einfach 
nur zu. „Nur Zigaretten bekommt sie nicht von mir, denn 
ein bisschen streng muss ich mit ihr auch sein“, erzählt 
Rödlbach. Doch gleich im nächsten Satz drückt sie ihre 
Bewunderung aus: „Ingrid hat oft Schmerzen, aber sie 
jammert nie.“ Stattdessen kann Ingrid leidenschaftlich 
schimpfen. „Ich habe den Eindruck, bei ihr hat sich so 
manches aufgestaut. Bei mir darf sie Dampf ablassen - 
und das ist gut so!“

Text: Martin Schano · Straßenkreuzer Redaktion
Foto: Tom Schrade · freier Fotograf
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Die tun was
Ingrid darf Dampf ablassen

E

Hannelore Rödlbach hilft Straßenkreuzer-Verkäuferin 
Ingrid Gutmann im Haushalt. Doch sie leistet weit 
mehr als nur Aufräumen und Bügeln – sie ist eine gute 
Zuhörerin.

Wer die jeweils aktuelle Ausgabe des Straßenkreuzers bei der Buchhand-
lung Dickmichel vorzeigt, bekommt zehn Prozent Rabatt auf das Sorti-
ment (Ausnahme: preisgebundene Bücher). Der Dickmichel ist speziali-
siert auf Bücher-Remitenten und -Restware, daneben gibt es Souvenirs, 
einen frischgebrühten Kaffee an der Theke und Wein. Inhaber Rainer 
Kristuf will mit dieser Aktion auf seinen noch relativ jungen Laden nahe 
der Nürnberger Lorenzkirche aufmerksam machen: „Bei uns kriegt man 
ein Taschenbuch ab 2,50 Euro, denn auch Leute mit kleinem Geldbeutel 
sollen sich das Lesen leisten können.“ Beim Blick auf die in der Nähe 
seines Ladens postierten Straßenkreuzer-Verkäufer ist ihm die Idee mit 
der Kooperation gekommen. „Empathisch, sozial, gebildet – unsere Ziel-
gruppen decken sich“, findet der 52-Jährige. Ganz eigennützig will er die 
Aktion jedoch nicht verstanden wissen: „Ich wünsche mir, dass die Idee 
Schule macht. Diesen Marketing-Gag kann jeder leicht nachmachen.“ Das 
wünscht sich der Straßenkreuzer-Verein auch: Ladenbetreiber dürfen sich 
nun ruhig aufgerufen fühlen, ebenfalls den Umsatz anzukurbeln – ihren 
eigenen und den des Straßenkreuzer-Verkäufers in ihrer Nähe. 

Buchhandlung Dickmichel, Königstraße 5, Nürnberg

WortGastSpiele

Karin C. Melde, einst Mitbegründerin des 
Straßenkreuzer e.V., veranstaltet die Le-
sungen „WortGastSpiele“, bei denen die 
Zuhörer je nach finanzieller Lage selbst den 
Eintrittspreis bestimmen. 
Zum Beispiel am Sa. 8. Juni, 20.00 Uhr, auf 
AEG, Werkstatt 141: „Haben Sie Komfort-
status?“ mit der multiaktiven Grenzüber-
schreiterin Franziska Röchter plus Überra-
schungsgast. Eintritt 11/ 9–5 €
Oder am Sa. 29. Juni, 19.30 Uhr, Zentrifuge: 
„Wasil rennt davon“. Sänger und Texter  
Ryo Takeda (im Bild) liest Khesrau  Behroz. 
Lesereise in Begleitung von Martin 
Schwengner, Gitarre.
Eintritt 11/ 9–5 € 
Reservierung: 0175-3304783 oder 
melde@wortbinderei.de

Straßenkreuzer-Verkäufer 
Peter Nensel (rechts) 
 bietet das Heft am  
U-Bahnhof Lorenzkirche 
vor dem Kaufhof an,  
Georg Kovac (links) in 
der U-Bahnpassage vor 
Karstadt. In der Mitte 
 Rainer Kristuf von der 
Buchhandlung Dickmichel.

Die ökumenische Wärme-
stube Nürnberg braucht
Deo, Creme, Zahnpasta und 
-bürsten, Einwegrasierer, 
Unterwäsche und Socken, 
Handtücher, Servietten, 
Nudeln, Marmelade, Hun-
defutter..
Ökumenische Wärmestube 
 Nürnberg, Köhnstr. 3
Öffnungszeiten: 
Mo, Di, Do 10–17 Uhr, 
Mi 10–14 Uhr, Sa, So und 
 Feiertage 9.15–17 Uhr, 
Fr ge schlossen, 
Tel. 0911/44 39 62

Diese Rabattaktion soll Schule machen
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ie Straßenkreuzer Uni ist auch im 
Juni offen für jeden Interessierten, 
der sich anspruchsvoll, spannend 

und unbedingt unterhaltsam weiterbilden 
will. 
An Höhepunkten mangelt es nicht: Perso-
nenschützer Peter Althof wird als Dozent 
sein Wissen (über gute Abwehr) ebenso ein-
bringen wie etwa Prof. Jutta Allmendinger, 
die bis 2007 das Institut für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung in Nürnberg geleitet 
hat und nun in Berlin Präsidentin des Wis-
senschaftszentrums für Sozialforschung ist. 
Das Besondere an der Straßenkreuzer Uni: 
Alle Vorträge finden in Häusern der Woh-
nungslosenhilfe, der Kirche und anderen 
niedrigschwelligen Einrichtungen statt. 
Denn vor allem arme, langzeiterwerbslose 
und obdachlose Frauen und Männer sollen 
sich ermutigt fühlen, dabei zu sein.
Die Straßenkreuzer Uni ist immer kostenlos 
– und für den Kopf nie umsonst.
Das gilt auch für den Vortrag des Zukunfts-
forschers Bernd Flessner, der an der Uni 
Erlangen lehrt und über Stanislaw Lem pro-
moviert hat. Er weiß, warum Science Fiction-
Autoren oft ahnen, wo’s in Zukunft langgeht. 
Was prognostizieren dann heutige Autoren 
für unsere Welt in 100 Jahren? Antworten 
gibt es Donnerstag, 6. Juni. 
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Keine Angst 
vor Muskelprotzen
Bodyguard Peter Althof, Professorin Jutta Allmendinger, Zukunftsforscher Bernd 
Flessner – die Straßenkreuzer Uni kann sich im Juni mit diesen und weiteren 
namhaften Dozenten hören und sehen lassen

Das ganze Programm im Juni:

Science Fiction ganz real
Mit Bernd Flessner, Uni Erlangen
Donenrstag, 6. Juni, 16 Uhr, Südstadtforum, 
Siebenkeesstr. 4

Worte statt Schläge – Druck aus aggressi-
ven Situationen nehmen
Mit KarlHeinz Bittl, Leiter des Europäi
schen Instituts Conflict Culture Cooperation
Dienstag, 11. Juni, 16 Uhr, Hängematte Not
schlafstelle, Imhoffstr. 28 (Rückgebäude)

Arbeit für morgen
Mit Jutta Allmendinger, Wissenschafts
zentrum Berlin
Freitag, 21. Juni, 16 Uhr, KarlBröger 
Zentrum, KarlBrögerStr. 9

Diagnose: unbezahlbar – unser Gesund-
heitssystem
Mit Prof. Oliver Schöffski, Uni Erlangen
Dienstag, 25. Juni, 16 Uhr, VHS Fürth, 
 Hirschenstr. 27

Wer macht Ärger? – Gewaltbereite Leute 
erkennen, Konflikte vermeiden
Mit Peter Althof, Kampfsportler und 
 Personenschützer
Mittwoch, 26. Juni, 16 Uhr, Haus Groß
weidenmühle, Großweidenmühlstr. 33/43

Herzlichen Dank!

Patenschaften
Die Gehaltsfinanzierung der festan-
gestellten Straßenkreuzer- Ver käufer 
Peter Nensel und Reinhard Semtner 
ist auch gesichert durch die Paten-
schaften von Bolko Grüll, Ingo Grüll, 
Gabi Hartwig, Dr. Siegfried Schroll, 
Dr. Klaus Stöckert, UPDATE Gesell-
schaft für Beratung und Training 
mbH, Horst Zimmer (Sparda Bank 
Nürnberg, Filiale Fürth) und zwei 
anonymen  Paten.

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

Straßenkreuzer Freundeskreis
Neu im Freundeskreis seit April 
2013:  
Horst Kuhn, Carsten Schmotz, 
Irene Walther und ein anonymer 
Freund. 

Alle Freundeskreis-Mitglieder 
und alle Informationen im Internet 
unter www.strassenkreuzer.info/
foerdern-und-spenden.html
Auch Sie können ein Freund des 
Straßenkreuzers werden: ab 60 
Euro/Jahr. Ganz einfach im Internet 
das Formular ausfüllen oder in der 
 Redaktion  melden.

Spenden
Im Monat April 2013 erhielten 
wir Spenden von Ursula Knipfer, 
Kulturkellerei/Kellerbühne e.V. 
Nürnberg, Edeltraud Mauruschat, 
Ulrike Reusner, Peter und Sieglinde 
Staude, Gabriela Walk und einem 
anonymen Spender.

Spendenkonto: Bank für Sozial-
wirtschaft, Konto 9 815 500, 
BLZ 700 205 00

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

 0800-68 93 680Tag+Nacht Notdienst 
(kostenlose Servicenummer)

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

Abfluss verstopft ?

Rohrbruch ?

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

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

Fax (0911) 68 42 55
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Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg



wei Jahre lang arbeitet die Theatergruppe der Straßenkreu-
zer Uni nun schon an Stimme, Körper und Ausdruck der 
Teilnehmer. Kaum eine Woche vergeht, ohne dass sich die 

Akteure unter Anleitung von Schauspielerin und Regisseurin Mi-
chaela Domes im Stadttheater Fürth zur Probe treffen. Die Thea-
tergruppe selbst hat sich in diesen Monaten stark verändert: in der 
Zusammensetzung, aber auch in den Persönlichkeiten, in Ausdruck 
und Selbstbewusstsein. 
Nun geht es mit Riesenschritten auf die Aufführung zu. Am Freitag, 
12. Juli, feiert „Querungen“ Premiere, eine zweite Aufführung gibt 
es am Samstag, 13. Juli. Es wird ein ganz besonderer Abend werden. 
Zuallererst, weil die Schauspieler sich spielen. Ihre eigene Situation, 
ihre Befürchtungen, Wünsche, Vorlieben, Träume, das Leben also, 
theatralisch umgesetzt und beleuchtet. Dabei muss man wissen, dass 
zur Gruppe Frauen und Männer mit langer Erwerbslosigkeit gehören, 
Wohnungslose, Straßenkreuzer-Verkäufer, auch Mitarbeiter aus dem 
sozialen Bereich (siehe auch die Momentaufnahme auf S. 5 mit Udo 
Liersch, einem der Teilnehmer).
Zum anderen wird dieser Abend ungewöhnlich, weil die Gruppe ihr 
Spiel als Stationentheater umsetzt. Also an verschiedenen Orten im 
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Querungen erleben
Bühne frei für die Theatergruppe der Straßenkreuzer Uni – nur zwei Vorstellungen im Kulturforum Fürth

Raum Szenen zeigt – auf Augenhöhe mit dem Publikum.
Der ganze Straßenkreuzer Verein ist stolz auf die Gruppe und das, 
was sie unter Michaela Domes’ Anleitung erreicht hat. Damit der 
Prozess und die Intensität der Arbeit nachvollziehbar werden, ist im 
Foyer des Kulturforums eine Ausstellung mit Bildern des Fotografen 
Tom Schrade zu sehen. Er hat die Theatergruppe von Beginn an 
begleitet. Seine intensiven Bilder nehmen den Betrachter mit in die 
Intimität des Probenraums und öffnen den Blick auf die erstaunliche 
persönliche Entwicklung der Teilnehmer. 
 
„Querungen“, Premiere am Freitag, 12. Juli, 20 Uhr
2. Aufführung am Samstag, 13. Juli, 20 Uhr
Kulturforum Fürth, Würzburger Str. 2

Kartenverkauf über Stadttheater Fürth
Tel. 0911974 2400
EMail: theaterkasse@fuerth.de
Eintritt: 16 Euro, ermäßigt 8 Euro

FotoAusstellung ab Montag, 8. Juli bis Sonntag, 14. Juli
Täglich ab 11 Uhr, im Foyer des Kulturforums Fürth, Eintritt frei



„Für die war man halt der Bimbo“
Spätestens seit dem WM-Hit „Dieser Weg“ und dem TV-Talentwettbewerb „The Voice of Germany“ kennt ihn jeder: 
Xavier Naidoo. Am 31. Mai hat der Sänger sein neues Album „Bei Meiner Seele“ herausgebracht. Dazu gibt Naidoo ein 
einziges Interview – und zwar den deutschsprachigen Straßenzeitungen. Guerilla-Marketing oder nobles Understatement?
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ier in Mannheim heißt die Straßenzeitung 
„Trott-war“. Haben Sie schon mal eine 
gekauft?
Xavier Naidoo: Ich kaufe immer Straßenzei-
tungen. Ich habe auch schon mal welche in 
Sprachen gekauft, die ich gar nicht verstehe.
Wer aus Ihrem Team hatte die Idee für 
den PR-Gag, ein Interview nur für Stra-
ßenzeitungen?
Das ist kein PR-Gag. Wenn es nach mir geht, 

würde ich am liebsten gar nicht übers Album reden. Das ist mühselig, 
über die Kunst, die man macht, noch zu sprechen. Ist ja eigentlich 
immer alles gesagt. Dann hat meine Mitarbeiterin gesagt, vielleicht 
hast du doch Lust, für die Obdachlosen … Da habe ich sofort okay 
gesagt.
Einige Songs auf dem neuen Album thematisieren faires Mitein-
ander. Wird man beim Hören ein besserer Mensch?
Ich weiß nicht. Wer viel Naidoo hört, hat wahrscheinlich schon 
Bock darauf, in der liebevollen Welt zu leben und seinen Teil dazu 
beizutragen. Sonst würde er meine Musik nicht ertragen können. 
Deswegen polarisiere ich auch so sehr. Ich glaube, wir haben hin 
und wieder die Möglichkeit als Künstler, so ein Ideal hinzustellen, an 
das man sich selber nicht halten kann. Aber ein Lied ist unschuldig.
Die Linksjugend und der LSVD hatten Sie mit dem Vorwurf der 
Volksverhetzung angezeigt. Die Anzeige wurde mittlerweile fal-
lengelassen. Es ging um einen Song auf dem Album »Gespaltene 
Persönlichkeit«, dem XAVAS-Album mit Ihrem Freund, dem 
Rapper Kool Savas. War der Song so krass?
Nein, es war krass, wie schnell die Sachen aus dem Kontext gerissen 
wurden. Es gab einen Kommentar von der »Welt«, auf den sich dann 
alle bezogen. Es war im Falle der Linken ein bisschen verstörend, 
weil ich gedacht habe, die würden sich auf jeden Fall erst noch mit 
der Thematik auseinandersetzen und sich nicht nur auf einen Artikel 
berufen. Wie geht denn das zusammen? Wir sind schon ein paar Tage 
später zu denen in die Zentrale gegangen und haben das Gespräch 
angeboten. Wenn man sich den Song zu Ende anhört, weiß man, 
um was es wirklich geht.
Sie sind überaus erfolgreich. Die Verkäufer unserer Straßenzei-
tungen hingegen blicken oft auf einen Lebenslauf zurück, der vom 
Scheitern geprägt war. Wie ist Ihr Blick auf Menschen am Rande 
der Gesellschaft?
Das sind meine Helden. Ich habe, soweit es geht, fast in allen Ländern 
Beziehungen zu Obdachlosen. In Frankreich kenne ich ein paar, die 
ich immer gerne unterstütze. Ich habe letztes Jahr zwei Obdachlose 
in Belgien in eine Wohnung von mir aufgenommen. Einer lebt da 
immer noch. Mit dem anderen hat es nicht so geklappt.
Sie sind auch ein Förderer des Vereins »Aufwind Mannheim«, 
der sich für arme Kinder einsetzt. Um was geht es dabei?
Wir haben das ins Leben gerufen und bis zum letzten Tag werden 
wir der Sache beistehen. Da geht es um einen Stadtteil, den man viel-
leicht als Brennpunkt bezeichnen könnte und um viele ausländische 
Mitbürger, die nicht gut Deutsch sprechen. Bis vor Kurzem haben 
wir Land gesehen und gedacht, wenn man in dem Stil weitermacht, 
dann kann aus dem Stadtteil richtig was werden. Jetzt kommen bul-
garische und rumänische Menschen und alles gerät wieder etwas 
aus den Fugen.
Kümmert sich der Verein hauptsächlich um Kinder mit Migrati-
onshintergrund?
Nein, um alle, die nicht gut mit der Schule zurechtkommen oder 
zuhause nicht lernen können. Aus allen Familien, aus aller Herren 
Länder kommen Kinder zu uns, die dann Hausaufgabenhilfe, Essen 
und Betreuung bekommen, bis in den Abend hinein. Mittlerweile 
ist das ein Generationenhaus geworden, weil auch viele kommen, 

die jetzt keine Kinder mehr dort haben. Das ist schon ein Vorzei-
geprojekt. Ich weiß noch, vor vier Jahren konnte ich mit manchen 
Kindern kaum ein Wort wechseln und jetzt auf einmal kann man 
übers Leben philosophieren.
Schneidersohn, nach der Realschule Koch, Badehosenmodel, Tür-
steher... Sie haben im Kirchenchor gesungen und in Musicals mit-
gespielt. Lernt man dabei fürs Leben dazu, etwa als Türsteher?
Absolut. Ich glaube mal, alle Erfahrungen, die man als Mensch macht, 
sind wichtige Erfahrungen. Dadurch, dass meine Eltern aus Südafrika 
kamen und ich auf Apartheid aufmerksam wurde, war mir schon 
relativ klar, wer ich bin und wo ich herkomme. Es war auch eine tolle 
Erfahrung in der katholischen Kirche zu sein. Nicht etwa, weil ich 
die katholische Kirche so schätze. Sondern es ist eine krasse Erfah-
rung, in der Kirche der einzige Dunkelhäutige zu sein. Ich hatte viel 
Gefallen an der Musik. Die ersten Texte, die ich geschrieben habe, 
die waren ja sehr mit dieser Religiosität behaftet.
Welche Rolle spielen Ihre Familienwurzeln? Haben Sie einen 
Bezug zu Südafrika, wo Ihre Eltern gelebt haben, zu Sri Lanka, 
der Heimat Ihres Vaters?
Mit Sri Lanka habe ich gar nichts zu tun. Dass mein Vater da her-
kommt, das steht zwar in Wikipedia, aber das stimmt nicht. Nein, 
mein Vater kommt auch aus Südafrika, aber der Name kommt ur-
sprünglich aus Indien und ganz ursprünglich aus Bangladesch. Dazu 
habe ich persönlich gar keinen Bezug. Trotzdem spüre ich einen 
Bezug, weil ich es im Inneren fühlen kann. Und so ist meine Welt-
anschauung. Und die ist - glaube ich - sehr vom Indischen, von der 
indischen Weltanschauung geprägt. Auch Trommeln und Rhythmen, 
das kommt alles eher aus dem Teil meiner Ahnenschaft, obwohl ich 
in Mannheim geboren bin. In Südafrika kenne ich viele Familienmit-
glieder, weil ich als Kind und als Jugendlicher oft dort war. Ich weiß 
einfach, was Südafrika für ein Land ist und dass dort tolle Menschen 
sind und dass es ein tolles Volk ist, aus dem ich entstamme. Mein 
Vater war halb-indisch, halb-deutsch. Und meine Mutter irisch und 
südafrikanisch. Und für die Iren empfinde ich auch schon wieder was. 
Die Art zu singen, dieses Spontane und dieser Humor, den meine 
Familie hat, der ist schon sehr irisch.
Haben Sie Erfahrungen mit Diskriminierung hier in Deutsch-
land?
Immer nur mit dummen Menschen. Mit dem Großteil der Menschen 
nicht. Die lernen einen kennen und dann geht es normal weiter. Ich 
hatte ein, zwei Mitschüler, die ein bisschen älter waren. Für die war 
man halt der Bimbo. Das war damals noch üblich. Aber ich könnte 
jetzt nicht sagen, dass es so schlimm war. Ich habe schlimme Erleb-
nisse gehabt, aber auch die wollte ich nicht missen.
Was hat die Bekanntheit in Ihrem Leben verändert?
Ich will nicht bekannt sein. Ich kann mich hier nicht mehr bewegen, 
in meiner Heimat. Ich habe eine Heimat verloren. Das ist mein täg-
licher Schmerz. Wenn man sich darüber auslassen will, kann man 
depressiv werden. Aber es gibt Vorteile. Und es gibt auf jeden Fall 
Menschen, die schlimmer dran sind. Aber für jemanden wie mich 
ist es der Horror.
2010 sind Sie in Afghanistan vor Bundeswehr-Soldaten aufgetre-
ten. Warum?
Ich bin ein Feind dieses Krieges, aber ein Freund, nicht unbedingt 
der Soldaten, sondern der Menschen. Die haben eine Entscheidung 
getroffen und gesagt, okay, ich möchte in die Bundeswehr. Dann 
werden die da hingeschickt. Also, wenn die da sein können, dann 
kann ich allemal dort hingehen. Schon gerade, wenn ich hier das 
Maul aufgerissen habe in Songs, wie ungerecht es ist. Dann muss 
man sich auch mal gerademachen und mithelfen, damit er wahrge-
nommen wird, der Krieg.

Interview: Ute Wild · Journalistin aus München für die deutschen Straßenzeitungen
Foto: Magdalena Jooß
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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

Gottesdienste: 

Sonntag 9.30 Uhr

Mittwoch 
6.30 Uhr Sakraments-
gottesdienst 

Freitag 
17.00 Uhr Kurzandacht

Evang.-Luth. Kirche 
am Jakobsplatz 

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

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

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

Berufsfachschule für Krankenpflege

Akademisches Lehrkrankenhaus der 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Mommsenstraße 24
90491 Nürnberg

Telefon 0911-5699-0
Telefax 0911-5699-447

www.theresien-krankenhaus.de
info@theresien-krankenhaus.de
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ir sitzen auf der Couch und stippen unsere Zungen in Was-
sergläser. Wir versuchen es mit Eiswürfeln und kalten Tü-
chern und fühlen uns wie Chamäleons, deren wichtigstes 

Körperteil angesengt ist.
Selbstverständlich waren wir schon beim Arzt: „Kein Sorge, das 
sind Aphten“, beruhigt uns der gut gelaunte Allgemeinmediziner, 
während wir den Wasserspender der Praxis leertrinken, „so kleine 
Bläschen im Mund. Meist sind sie einfach da. Bei Ihnen hat sich die 
brennende Variante eingenistet. Ich nenne sie ‚Feueraphten‘, weil sie 
so unangenehm weh tun. Kommen manchmal bei starken Erkäl-
tungskrankheiten vor. Können Sie gar nix machen, nur abwarten. 
Seit wann, sagten Sie, haben Sie Ihr Kind in der Krippe?“
Seit einem halben Jahr muss es einen Newsletter in mikrobiologischer 
Größe geben, der allen Viren und Bakterien einflüstert: „Geht dorthin 
und zwar schnell! Die sind beide noch nicht immun!“ Dieselben 
Infos muss auch der Varizella-Zoster-Virus erhalten haben. Neulich 
machte ich eine Krankheit durch, die normalerweise bei Ein- bis 
Zweijährigen diagnostiziert wird: Windpocken.
Auch damals beruhigte mich unser Arzt, der mir aus Sicherheits-
gründen nur telefonisch Auskunft gab. „Ich glaube nicht, dass Sie 
daran erkrankt sind“, tirilierte er in den Hörer. „Die 77er-Jahrgänge 
hatten das alle schon, aber gehen Sie mal zum Labor: zur Vorsorge!“ 
Mein Blut wurde eingeschickt, filtriert, durchgeschüttelt und aus-
gewertet, während ich die nächsten 72 Stunden lang mit 40 Grad 
Fieber durch unsere Wohnung schwebte. Ich phantasierte von sich 
unendlich erweiternden Räumen und nervenaufreibenden Verfol-
gungsjagden. An Lesen oder Fernsehschauen war nicht zu denken. 
Den ganzen Tag lag ich im Bett, die Augen zur Decke gewandt. 
Nachts konnte ich nicht schlafen. Einmal beobachtete ich zwei Stun-
den lang einen Gliederfüßler, der sich von der linken unteren Ecke 
der Wand an die rechte obere emporarbeitete. Flugzeuge, die mein 
Himmelsquadrat durchkreuzten, waren Armlehnenkraller für mich. 
– Das ist das Bescheuerte an der Lebenszeit: Langsam vergeht sie 
nur, wenn man leidet …
Nach einer Woche kam der Befund vom Labor. „Sehr geehrter Herr 
Kröner, Sie sind möglicherweise an Windpocken erkrankt.“ Mein 
Körper war zu diesem Zeitpunkt bereits eine Galaxie, auf der findige 
Astrologen die Zukunft weissagten. Da ich mich nicht mehr rasieren 
konnte, war eine seltsame Rübezahlisierung eingetreten. Ich sah nicht 

nur bescheiden aus: Neben jedem Quadratzentimeter Haut juckte 
jetzt auch noch der Bart. Immerhin war ich stolz darauf, ein Teil des 
besten Gesundheitssystems dieser Welt zu sein.
Doch nicht nur ich litt und leide. Auch meine Frau macht Spezielles 
mit, seit unser Sohn sein Immunsystem aufbaut. Einmal erkrankte 
sie während der Rückreise von ihren Eltern dermaßen stark an Ma-
genbeschwerden, dass sie an einer Raststätte anhalten musste und 
auf dem Handy anrief. Als ich den Tankstellenshop betrat, lag sie 
niedergestreckt auf einer Bank neben einer Horde Fernfahrer, die 
eine Thüringer aßen und die BILD durchblätterten; eine Putzfrau 
wischte um sie herum. Unser Kind saß neben ihr und sang. Es hatte 
sich während der Autofahrt übergeben und zu konsequentem Op-
timismus entschlossen.
Am selben Abend übergab ich mich in einen Putzeimer. Siebenmal. 
Mein auseinander gerissener Kiefer fühlte sich an, als hätte ich eine 
Eishockeyrunde überlebt. Durchs Babyphon, das für den Fall mei-
nes Dahinscheidens in unserem Schlafzimmer stand, machte ich 
Geräusche wie ein Löwe, sobald ich mich über den Eimer beugte.
Während ich gerade ein mit Eiswasser getränktes Handtuch für 
unsere Zungenlappen zurechtschneide, muss ich an den Virenbe-
schaffer denken. Nicht nur diese Magen-Darm-Grippe, auch seine 
Sternenkarte hatte er gelassen weggesteckt. Er fand seine Pusteln 
spannend, ohne übermäßig daran herumzukratzen. Eine einzige 
Narbe ist ihm geblieben. Keine Erkältung, kein Fieberdelirium waren 
Dramen gewesen. Auch seine Feueraphten haben ihn nicht sonder-
lich heiß gemacht.
Kann es sein, überlege ich, während die brennenden Gürteltiere in 
uns zu Höchstform auflaufen und einem das Gefühl vermitteln, als 
hätte man ein Feuerquallenfilet verspeist – ist es möglich, dass die 
Kleinen nicht so wehleidig sind wie wir? Wir scheuen uns vor einer 
klaren Antwort und tragen den Schmerz – wie Erwachsene.

W

Matthias Kröner · Autor, Journalist, 
Redakteur und Lektor
www.fair-gefischt.de

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

Virenalarm

Illustration: Elena Gutberlet · w
w

w
.elenagutberlet.de



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

Wir gestalten LebensRäume.

Packen müssen 
Sie selbst.
Bei der Immobilie
helfen wir!

Vermietungshotline zum Ortstarif

018 01  / 80  04  12

Wir sind die führende Unternehmens-
gruppe der Wohnungswirtschaft in der 
Metropolregion Nürnberg. Sie können direkt
bei uns mieten, wenn Sie eine Wohnung 
suchen. Natürlich provisionsfrei! 
Wir helfen Ihnen gerne – denn Wohnen 
ist unser Produkt. Bitte rufen Sie uns 
unverbindlich an.

www.wbg.nuernberg.de
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Ralf König ist der erfolgreichste und anerkannteste deutsche Comic-Zeichner unserer Tage. Viele weitere Comics von ihm finden sich im gerade 
erschienen Band »Konrad und Paul – Ist der Ruf erst ruiniert ...« (Ehapa Comic Collection). Die Comic-Seite im Straßenkreuzer wird präsentiert vom 
Internationalen Comic-Salon Erlangen und COMIX, dem aktuellen Comic-Magazin im Comic- und Bahnhofsbuchhandel.       Copyright: © Ralf König
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Restaurantfachmann 
Jochen Banzhaf 
(75) kocht so, dass 
eine Prise Fantasie 
wichtiger ist als eine 
dicke Portion Euro. 
Gut so.

Kochen mit Jochen: 
Alle grillen, wir brutzeln!
Steaks mit Ofenkartoffeln 
und Röstzwiebeln

Das JuniRätsel

Der Preis: Vegetarier weghören! Denn das Gasthaus Engel ist 
dafür bekannt, dass es ein exzellentes Schäufele und ein riesiges 
Schnitzel auf den Teller bringt. Und wer im lauschigen Gastgarten 

still in die Abendsonne blinzelt, bekommt zum Hetzelsdorfer Landbier 
auch noch den neuesten Tratsch aus Schoppershof serviert. Wir verlosen 
drei Verzehrgutscheine á 15 Euro. Auf der Karte stehen auch fleischlose 
Gerichte.
Gasthaus Engel, Schoppershofstraße 53, Nürnberg
täglich ab 18 Uhr geöffnet 

Die Zutaten

4 Schweinenackensteaks 8,00 €
1 kg Kartoffeln 1,00 €
Senf, Sherry, Kartoffelmehl 2,50 €
Grobes Salz, Öl, Butter, Rosmarin 
oder Salbei, 2 Zwiebeln, Majoran, 
Malzbier, Sahne

Gesamt 10,50 €
Bei 4 Personen ca. 2,60 €

Bilderrätsel:

Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS

Die Tatsachen:
„Der deutsche Grillabend ist zu einem der 
wichtigsten Gemeinschaftserlebnisse der 
Vororte geworden. Vor allem ist es der Mo-
ment, in dem der deutsche Büroangestellte, 
der sich normalerweise tagsüber von seinem 
Revier fernhält, die Herrschaft über seinen 
Grund und Boden ausübt. (…) Für Män-
ner in den mittleren Jahren ist er einer der 
wenigen Augenblicke, in denen sie immer 
noch »Hol mir ein Bier, Schatz, ich bin mit 
dem Essen beschäftigt!« rufen können, ohne 
eine Bratpfanne über den Schädel gezogen 
zu bekommen.“ 
Das schreibt Roger Boyes, lange Jahre 
Deutschland-Korrespondent der britischen 
„Times“ und Autor von Büchern wie „My 
dear Krauts“. Ein köstlicher Blick auf deut-
sche Sitten, der den Bogen vom Testosteron-
Gehabe grillender Männer bis zum Bio-
würstchen spannt. Bleiben wir heute also mal 

drinnen am Herd – und wenn Sie mögen, 
genießen Sie Boyes’ Kolumne als Aperitif 
auch auf den Seiten des Goethe-Instituts: in 
der Rubrik „Die Deutschen und das Grillen“ 
www.goethe.de/ins/gb/lp/prj/mtg/deindex.htm

Los geht’s:
Die Steaks in eine Marinade aus Senf, Sherry 
und Kartoffelmehl einlegen. 
Die Kartoffeln gut waschen, mit Schale vier-
teln. Die Kartoffeln auf ein Blech mit grobem 
Salz, etwas Öl und 3 EL Wasser, dazu Rosma-
rin oder Salbei im Rohr bei 90 Grad etwa 45 
Minuten bei Oberhitze garen. Je nach Größe 
der Kartoffeln kann auch die mittlere Schiene 
gewählt werden. 
Die Steaks in Öl mit Butter kurz anbraten, zu 
den Kartoffeln legen und warmhalten. Am 
besten mit Alufolie abdecken.
Die Zwiebeln im Bratensatz glasig anbra-
ten. Majoran dazugeben und weiter braten, 
bis die Zwiebeln Farbe annehmen. Mit der 
Fleischmarinade ablöschen und dunkel an-
gießen, z.B. mit etwas Malzbier.
Einkochen lassen. Wer mag kann Sahne oder 
Crème fraîche dazugeben. 

Guten Appetit wünscht
Jochen

Suchmaschine im Internet:

Namensgeber für Hochschule in Nürnberg:

Kuhschädel im Fichtelgebirge:

Josef Ratzinger war einer:

Statistisch gesehen, lohnt es sich nicht:

Hat seinen Sitz im Maximilianeum:

Kulturkritiker im Straßenkreuzer (Nachname):

Linke Berliner Zeitung:
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Die Lösung bitte bis 30. Juni 2013 
per Post, Fax oder Mail in das Redaktionsbüro des Straßenkreuzer,  
Wilhelm-Spaeth-Str. 65, 90461 Nürnberg; Fax 0911 / 4318671,  
Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender nicht vergessen – viel Glück!

Gewinner der VAG-Tagestickets aus Heft 4/2013: Helga Krüger aus Wendelstein, Rosamunde Kastner aus 
Nürnberg und Ursula Kulla aus Nürnberg • Die Lösung aus Heft 5/2013: Flussufer (Friseur, Blaumann, Gesundheit, 
Hersbruck, Spargel, Suppe, Fass, Eisbein, Wagner)

Fotos: fotogestoeber - Fotolia.com
 · Videow

okart - Fotolia.com

3

ANGELES



altglascontainer sind nichts 
für flaschen

Gillitzer  gestalten texten verlegen · www.gillitzer.net

Nürnbergs Bäume  
brauchen Paten.

Magnolienbaum im 
Nürnberger Stadtpark

Eine Aktion von

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

Nürnbergs Bäume  

Jetzt Baumpate werden!

03674_A_Strassenkreuzer_Baum13_St_92x132_4c.indd   1 03.04.13   11:48



Leben gestalten

Wir sind mit 6.700 Mitarbeitenden einer der größten Arbeitgeber in der Metropolregion! 
                                                                                                 www.arbeiten-dn.de 

In Nürnberg bieten wir außerdem: 

• Kindertagesstätten

• Dienste und Einrichtungen für Senioren

• Ambulante Pflegedienste

• Kompetenzzentrum für Menschen mit Demenz

• Dienste für Menschen mit Behinderung    

Leben gestalten in der Metropolregion 

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

ausführliche Informationen unter: 
www.DiakonieNeuendettelsau.de

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

www.cnopfsche-Kinderklinik.de

Frauenheilkunde, Geburtshilfe und Pränatalmedizin 
(vorgeburtliche Medizin - siehe auch MVZ Hallerwiese), 
Erwachsenenchirurgie mit Schwerpunkt Bauch/Darm 
sowie Endoprothetik, Anästhesie und Intensiv, Belegärzt-
liche Abteilungen Innere Medizin mit Kardiologie und 
Gastroenterologie, HNO und Chirurgie                                                             

www.klinik-hallerwiese.de

Cnopf’sche Kinderklinik Nürnberg        |   Klinik Hallerwiese

Kinder-
klinik mit Not-
fallambulanz 

rund um 
die Uhr




