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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die Sehnsucht, neu anzufangen, einfach loszulassen was belastet, spüren 

viele Menschen. Wer ist sich schon sicher, immer genau das Richtige zu 

tun? Auch wir greifen das Thema erneut auf. Im Sommer 2004, also vor 

elf Jahren, haben wir für den Titel „neu anfangen“ 

unter anderem einen katholischen Pfarrer, der sich 

verliebt hatte, eine Frau mit neuer Niere und einen 

Jugendlichen auf der Suche nach seinem Weg be-

gleitet. 

Im Sommer 2016 lernen Sie vier gestandene Män-

ner kennen, die Geld, Karriere und Sicherheit für 

einen neuen Beruf aufgaben. Sie erleben Straßen-

kreuzer-Verkäufer Waldemar Graser in einer Soziologie-Vorlesung und 

erfahren, wie viel Kraft Verkäuferin Resmiye Sarigül für manche Entschei-

dungen aufbringen musste. Der Kulturanthropologe und Volkskundler 

Prof. Dr. Gunther Hirschberger erklärt im Interview, warum wir oft so haf-

ten an einem Alltag, der nicht froh macht.

Der Neubeginn passt auch deshalb so gut zum Straßenkreuzer, weil 

es hier um rund 60 Frauen und Männer geht, die mit dem Verkauf des 

Magazins tatsächlich etwas Anderes, Neues begonnen haben. Für viele, 

das erzählt auch Resmiye in ihrer Geschichte, war der Beginn einer, der 

großen Mut erfordert hat. Die Scham, sich als arm, arbeitslos, bedürftig zu 

bekennen, sich hinzustellen in der Öffentlichkeit und den Straßenkreuzer 

zu verkaufen, will erst einmal gemeistert werden.

Heute, sagt Resmiye, ist sie froh, dass sie so viele gute Menschen kennen-

lernen durfte durch den Verkauf. Das Geld, das Ansehen, viele Gespräche 

haben ihr im Leben geholfen. Sie revanchiert sich immer wieder gern mit 

selbstgestrickten Socken. Wenn das nicht warm hält!

Viel Freude mit dieser Ausgabe wünschen

Ilse Weiß und das Straßenkreuzer-Team

Auch Socken halten warm

Bitte kaufen Sie den  Straßenkreuzer nur bei Verkäuferinnen und  Verkäufern mit gültigem 
ausweis. Die zurzeit gültige ausweisfarbe zeigt die Jahreszahl 2016 auf orangem Grund.

s Sparkasse
 Nürnberg

Wenn’s um Geld geht

Auch wenn’s um 
 Bildung und Soziales 
geht, sind wir mit 
dem Herzen dabei.

Vorankommen
ist einfach.

sparkasse-nuernberg.de

05578_A_strassenkreuzer_Vorankommen_92x132.indd   1 06.06.16   12:11

zum
ikon, G

roßw
eid

enm
ühlstraße 21, 9

0419 N
ürnb

erg
M
ittw

och b
is S

onntag 10 b
is 18 U

hr
und

 nach telefonischer Vereinb
arung, 0172-8118978

w
w
w
.zum

ikon.d
e

Bernd 
Klötzer
Schmiede-
Stücke
1991–2016
10. Juni bis 28. Juli 2016

Das zumikon 
ist ein Projekt der

 Fo
to

: 
n

at
a

li
e

 d
e

 l
ig

t

Matthias egersdörfer
bei curt:
täter uNd Opfer. jedeN MONat.

Deutscher Mieterbund Nürnberg und Umgebung e.V.
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 „...der Graddser wor
fei vurher noh ned!“
Ärger beim Wohnungswechsel?

Wir helfen bei rechtlichen Fragen 
rund um das alte und neue Heim.
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Was ist EX-IN und wie sind Sie dazu 
gekommen? 
EX-IN ist ein Ausbildungsprogramm für psy-
chiatrieerfahrene Menschen und basiert auf 
einem europäischen Pilotprojekt, das es seit 
2008 gibt. Ziel ist es, Menschen, die psychi-
sche Krisen und Erkrankungen überwunden 
haben und gesundheitlich wieder stabil sind, 
zu Genesungsbegleitern zu qualifizieren, die 
ihrerseits psychisch Kranke begleiten. Weil 
ich seit meiner Kindheit unter meinem al-
koholsüchtigen Vater und der daraus resul-
tierenden belasteten Familiensituation leide, 
hatte ich starke Depressionen, weswegen ich 
zwei Studiengänge abbrechen musste und 
daraufhin in verschiedenen psychiatrischen 
Einrichtungen viel Erfahrung sammelte. Das 
EX-IN-Konzept, auf das ich übers Berufsför-
derungswerk aufmerksam wurde, richtet sich 
an Menschen wie mich und so habe ich mich 
mit der Stadtmission Nürnberg, die das Pro-
gramm maßgeblich mitträgt, in Verbindung 
gesetzt. Die Ausbildung, die sich über ein 
Jahr erstreckt, gliedert sich in zwölf dreitägi-
ge Module sowie in zwei Praktika, die in der 
Erwachsenenarbeit in sozialpsychiatrischen 

Institutionen, wie psychiatrische Kliniken, 
Reha-Einrichtungen oder sozialpsychiatri-
schen Diensten, absolviert werden müssen. 
Die Kosten in Höhe von 2400 Euro werden 
häufig von den Jobcentern, verschiedenen 
Sozialleistungsträgern oder aus Stiftungsmit-
teln, wie sie etwa Antenne Bayern zur Verfü-
gung stellt, bezuschusst oder übernommen. 
Im Mai 2016 schreibe ich die Abschlussarbeit 
in Form eines Portfolios, einer Zusammen-
fassung meiner eigenen Geschichte und der 
Darstellung meiner Fähigkeiten, und halte 
eine Präsentation. Dann bin ich zertifizierter 
Genesungsbegleiter. 

Was tut ein Genesungsbegleiter?
Genesungsbegleiter stehen psychisch er-
krankten Menschen – egal ob mit Burnout, 
Psychosen, Depressionen oder posttrauma-
tischen Belastungsstörungen – mit ihren ei-
genen psychiatrischen Erfahrungen zur Seite 
und begleiten sie bei der Krisenprävention. 
Wir bringen unseren Erfahrungsschatz ein 
und bilden auf Basis des trialogischen Ge-
dankens mit den Ärzten und Psychiatern 
sowie den Angehörigen eine Zwischenebene. 

Wie stellen Sie sich Ihren Einsatzbereich 
als Genesungsbegleiter vor?
Ich möchte mich gerne im Bereich Suchtbe-
ratung mit einem systemischen und ganz-
heitlichen Ansatz spezialisieren. Infrage 
kommen primär psychiatrische Kliniken, 
aber auch Arztpraxen, betreutes Wohnen 
oder Heime. Ich könnte mir auch vorstellen, 
dass Firmen für ihre Mitarbeiter Präventi-
onsprogramme anbieten und dadurch etwa 
Burnout-Erkrankungen vorbeugen, denn 
psychische Krankheiten sind in unserer 
gnadenlosen Leistungsgesellschaft – unab-
hängig vom Alter, dem sozialen Status oder 
einer gewissen Berufsgruppe – unaufhaltsam 
auf dem Vormarsch. In Norddeutschland ist 
der Einsatz von Genesungsbegleitern bereits 
weiter verbreitet, während es in Bayern noch 
ziemlich mau aussieht. 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Dass ich eine passende Arbeitsstelle finde 
und sich die Tätigkeit des Genesungsbeglei-
ters in den sozialpsychiatrischen Einrichtun-
gen etabliert. Auch wünsche ich mir, dass 
psychische Erkrankungen schon in der Schu-
le thematisiert werden, weil sich viele immer 
noch scheuen, etwa über ihre Depressionen 
zu sprechen und sich Hilfe zu holen. Eine 
psychische Erkrankung kann jeden treffen 
– jederzeit – und sie ist nichts, wofür man 
sich schämen oder schuldig fühlen müsste! 

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

www.caritas-nuernberg.de

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

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

Kinder- und 
Jugendhilfe

Besondere 
Lebenslagen

Beratung

Pflege

Wir sind für Sie da:

Senioren- und Pflegeheime: 

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

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

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

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

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

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

Unsere Hilfen für Senioren und Kranke:

Ambulante Pflege:

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

Palliative Pflege:

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

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

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

Tages- und Kurzzeitpflege:

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

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

St. Theresien-Krankenhaus

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

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

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

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

Berufsfachschule für Krankenpflege

Akademisches Lehrkrankenhaus 
der Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg

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

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

24-Stunden-Notaufnahme

Moritz	Bock	–		
genesungsbegleiter		
aus	erfahrung

Moritz Bock (2. von re., hier mit Kollegen) ist 27 Jahre alt und trotz 
seines jungen Alters schon psychiatrieerfahren. Seine starken 
Depressionen hat er überwunden und ist gesundheitlich wieder 
stabil. Derzeit absolviert er beim Verein EX-IN eine Ausbildung zum 
Genesungsbegleiter.
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Stimmt es, dass Menschen sich – angeblich – schwer tun 
damit, eine Veränderung im Leben anzugehen, und lieber in 
Unzufriedenheit verharren, oder ist das ein Irrtum? 
Wir werden alle in ein bestimmtes System sozialisiert, in eine 
bestimmte Kultur. Die Problematik, die vor allem die vor 1985 Ge-
borenen haben, ist, dass heute viele Dinge von früher nicht mehr 
funktionieren und uns das eine Verhaltensunsicherheit beschert. 
Menschen, die heute über 30 oder über 35 sind, sehen sich in 
dieser neuen Zeit in der Defensive, weil die Zeit nicht mehr die 
Sprache ihrer Zeit spricht. Das sehen Sie im Augenblick schon 
an den politischen Ergebnissen. Das ist irritierend, Und diese 
Irritation hat dann wieder Angst und Unsicherheit zur Folge. Es 
gibt Zeiten, in denen sind wir bereit für Veränderungen. Wenn 
man mal zurückgeht in die 1960er Jahre: Da war Deutschland 
verkrustet, da gab’s gesellschaftlichen und politischen Stillstand 
über 20, 25 Jahre lang, und da hatten die Menschen keine Angst 
vor Veränderungen, sondern Unwohlsein bei Beharrung und 
wollten gesellschaftliche Veränderungen: eine neue Rolle der 
Frau, der Jugend, der Musik … Weil man wusste, wo’s hingeht: 
In die Freiheit. Heute wissen wir das nicht. 

Ist es denn also gar nicht so, dass die Jüngeren mutiger sind 
als die Älteren?
Das ist schwierig zu sagen. Ich als Kulturwissenschaftler würde 
zumindest sagen, Risikobereitschaft ist bei den unter 25-Jährigen 
höher ausgeprägt als bei den Älteren, das sehen Sie an so Dingen 
wie Ess-, Rauch- und Trinkverhalten, oder im Straßenverkehr, 
wobei wir im Augenblick ja eine Generation erleben, die zögerlich 
ist. Ein bisschen salopp würde ich sagen: Wir haben eine Gene-
ration am Start, die ein bisschen in Schockstarre ist. 

Wenn Sie hier von Risikobereitschaft sprechen, dann sind das 
aber eher situative Risiken. Was ist mit denen, die losziehen, 
raus in die Welt? 
Das machen die Leute doch überhaupt nicht. Wenn ich mir etwa 
das Reiseverhalten der jungen Leute anschaue, dann sind die über-
wiegend auf eingespielten Pfaden unterwegs und da, wo andere 
auch hinfahren. Laos, Thailand, Südostasien – es muss billig sein 
und man muss wissen, was einen erwartet. Neuseeland ist total in, 
da gibt’s ’ne gute Internetverfügbarkeit. Abenteuer, also zumindest 
das, was in meiner Generation der 60er Jahre üblich war, ist hier 
doch viel weniger ausgeprägt. Ich habe bislang keine Studenten er-
lebt, die erzählt haben, sie fahren in den Kongo oder nach Sibirien. 

Ist das was Deutsches, dass man lieber in der Komfortzone 
bleibt? 
Es fällt mir insgesamt schwer zu sagen „irgendwas ist was Deut-
sches“, sondern wir haben viele europäische Muster, und die 
unter 30-, 35-Jährigen sind sich eigentlich alle relativ ähnlich. 
Wir haben Spezifika in den euro-
päischen Kulturen, aber gerade im 
Bereich der akademischen Eliten rü-
cken diese Gesellschaften sehr stark 
zusammen, und im bildungsfernen 
Bereich eigentlich auch. Wir haben 
aber gesamteuropäische Entwicklun-
gen – das sehen Sie ja auch politisch, 
dass Sie zum Beispiel diesen neuen 
Populismus in vielen Ländern haben, 
Niederlande, Finnland, Ungarn usw. Eine ganz starke Rolle beim 
Thema Veränderung spielt die Ökonomie. Der Mensch hat Angst 
vor Statusverlust. Und wir haben eine Zeit, vor allem in Südeu-
ropa, in der ein Studium kein Garant mehr ist für eine positive 
Lebenslaufentwicklung, und die Angst, die gesellschaftlichen 
Erwartungen oder die der Elterngeneration nicht zu erfüllen, sitzt 
ganz vielen jüngeren Menschen ganz fest im Nacken. 

Also das heißt, die ausschlaggebenden Faktoren sind immer 
Geld und Sicherheit?
Das ist eine ganz entscheidende Sache, wobei ja die Angehörigen 
der 68er Generation ideologisiert worden sind. Heute haben 
wir kaum eine Ideologie mehr und deswegen kaum eine gesell-
schaftliche Grundausrichtung, die Erfolg an sich in Frage stellt, 
und deshalb haben wir nichts Erfolgsablehnendes mehr. Wir 
alle sind auf den Kapitalismus reingefallen. Und das erhöht die 
Angst noch.

Können Sie als Kulturwissenschaftler denn erklären, woran 
das liegt, dass ein heute 60-jähriger, berufstätiger Mensch, 
der seit vielen Jahren sehr unglücklich ist in seinem Beruf und 
eigentlich lieber etwas völlig anderes machen möchte, trotz-
dem aber in der Situation verbleibt? 
Vermutlich, dass er schon 30 Jahre Arbeitnehmerdasein hinter 
sich hat und darüber verlernt hat, andere Dinge zu tun und sich 
so mit dem System arrangiert hat. Und dann ist der Sprung ins 
kalte Wasser besonders schwierig. Je länger ich eine Sache stetig 
tue, umso mehr habe ich Angst vor Veränderungen. Veränderung 
will auch gelernt sein. 

Und wie lernt man Veränderung? 
Da gibt es verschiedene Dinge. Einmal lernt man das über seine 
Sozialisation. Wenn ich zum Beispiel ein festes Wertesystem habe, 
in dem ich politisch oder religiös sozialisiert bin, dann kann ich 
auf so einem Weg auch lernen, mit Veränderungen umzugehen. 
Wenn ich das nicht hab, wenn ich immer nur RTL2 gucke und 
so weiter, dann hab ich Angst vor Veränderung. Jeder, der viel 
Bewusstsein hat, hat wenig Angst vor Veränderung. Und wenn 
Sie ganz oft Dinge reflektieren und immer wieder alles in Fra-
ge stellen und auf eine philosophische oder theoretische Ebene 
heben, dann können Sie mit den Dingen umgehen und Ihre 
Schlüsse daraus ziehen. Vielleicht ist das Wort „Bewusstsein“ 
falsch: Je mehr Bildung ich habe – und damit meine ich nicht 
nur Wissen, sondern Bildung im positiven Sinne – desto mehr 
habe ich Einsicht in die Notwendigkeit, Dinge zu verändern. 

Würden Sie sagen, dieses Streben nach Veränderung ist über-
haupt wünschenswert? 
Als Kulturwissenschaftler würde ich sagen, gar nichts ist wün-
schenswert, ich beobachte Kultur und versuche sie zu analysieren. 
Aber als Mensch würde ich sagen: An Dingen festzuhalten, die 
überkommen sind, ist immer negativ. Und das zeichnet ja un-
sere Gesellschaft insgesamt aus. Deswegen haben Sie hier auch 
ein sehr schönes Thema identifiziert, weil es ein gesellschaftlich 
wichtiges ist. Wir kleben als Gesellschaft an der Vorstellung, wir 

kriegen die guten alten 80er oder 70er Jahre zurück, wo die größte 
Aufregung der autofreie Sonntag war. Wir sehnen uns nach einer 
Behaglichkeit, die es in der globalisierten und digitalisierten Welt 
nicht mehr gibt. Wir können nicht zurück zum Industriezeitalter, 
wir können nicht zurück zur Mittelstandsgesellschaft, wir können 
auch nicht zurück zum Leitbild der Kleinfamilie, das ja auch viele 
Leute unglücklich gemacht hat – wir können zu all dem nicht mehr 
zurück. Und wir müssen akzeptieren, dass sich die Gesellschaft 
grade so dramatisch ändert, dass wir uns mit ihr ändern müssen. 

Wer aus dem Urlaub in einem ärmeren Land zurückkommt, 
tut das oft mit dem Bild von der armen, aber glücklichen 
Gesellschaft. Was ist da dran? 
Armut macht unglücklich, das ist die Grunderkenntnis. Es gibt 
Kulturen, die sehr stark reflektieren, was der Mensch überhaupt 
soll und wozu er auf der Welt ist, wo es darum geht, dass der 
ganze weltliche Tand daran hindert, auf unsere Seelen zu schauen. 
Und wenn die Menschen nach dem Urlaub erzählen, dass die 
Armen glücklich sind, dann heißt das ja nicht, dass die Armen 
glücklich sind, sondern dass sie selbst unglücklich sind, weil sie 
in der Welt der modernen Konsumgesellschaft leben. Und die 
macht natürlich unglücklich, weil wir in einer Gesellschaft leben, 
in der Politik und Religion weniger eine Rolle spielen, sondern 
Menschen sich nur noch wertig fühlen, indem sie konsumieren. 
Und das Gefährliche daran, wenn ich mich über Konsum defi-
niere, ist ja, dass Konsum nicht glücklich macht. 

Eine Projektion also? 
Ja genau . Wir erleben viele junge Leute, die sind unglücklich weil 
sie kein iPhone 6 haben, und dann haben sie eins, und dann sind 
sie unglücklich, weil sie kein iPhone 7 haben, und das kann man 
immer so weiter machen. Sobald Sie sich über Konsum definieren 
sind Sie immer verlierbar, weil immer einer mehr hat. 

Darf man die Frage stellen, ob Flüchtlinge uns grade vorma-
chen wie das geht mit dem Neubeginn? 
Das hätten wir gerne. Aber da wäre ich ganz vorsichtig. Da lau-
fen ganz andere Sachen ab, als wir uns das so vorstellen, und 
die Flüchtlinge haben viel mehr Angst als wir und stehen auch 
nicht so auf Veränderung. Das ist schwer, eine Linie zu ziehen. 
Es geht hierbei um eine unfreiwillige Veränderung. Wenn Sie 
mit Flüchtlingen sprechen, merken Sie selber, wie schwierig die 
Lage ist. Wir haben hier Leute, die sind vollkommen traumatisiert 
nicht mal durch eigenes Leid, sondern Leid von Angehörigen, 
und sich davon was abzugucken, das weiß ich nicht, das ist auch 
nicht Aufgabe der Wissenschaft, Ratschläge zu geben. 

Schade, ich hatte gehofft, Sie hätten einen Ratschlag für all 
diejenigen, die sich nicht trauen, etwas Neues anzufangen. 
Na da würde ich immer sagen, dass die Veränderung zum Leben 
und zur Kultur gehört, und wir leben in einer Welt, die sich im-
mer verändert hat und immer verändert, und wir müssen dieser 
Dynamik Rechnung tragen. Und das ist eine kulturwissenschaft-
liche und historische absolute Erkenntnis: Wirtschaft, Kultur und 
Gesellschaft verändern sich permanent und wir müssen drauf 
reagieren. Wenn wir wollen, dass Dinge bleiben, wie sie sind, 
müssen wir immer ganz viel verändern. 

Interview: Katharina Wasmeier, Straßenkreuzer-Redaktion
Foto: Uwe Moosburger, www.altrofoto.de

 „Wir haben eine Generation am 
Start, die in Schockstarre ist“ 
Gehen oder bleiben, weitermachen oder anpacken – oft entscheiden wir uns für die be-
queme Variante. Und wissen eigentlich nicht so recht, warum. Der Kulturwissenschaftler 
und Historiker Prof. Dr. Gunther Hirschfelder schon. Er beobachtet und analysiert als 
Wissenschaftler an der Universität Regensburg die Menschen über Generationen hinweg 
– und weiß, was sich verändert mit der Veränderung. 

„Wenn wir wollen, 
dass Dinge bleiben, 

wie sie sind,  müssen 
wir immer ganz viel 

verändern.“ 
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ne Freunde sind stolz auf m
ich“Ich war 16 Jahre alt, als ich meine erste Ausbil-

dung als Maurer und Betonbauer angefangen 
hatte. Als ich aus der Hauptschule kam wusste 
ich nicht so recht, was meine Berufung war, 

was ich machen sollte. Mein Vater, ein selbstän-
diger Architekt,legte mir nahe, eine Ausbildung 
als Maurer und Betonbauer zu machen. Er wollte 
nicht, dass ich ohne Ausbildung dastehe. Trotz-
dem, diese Lehre war nie mein innerer Wunsch, 
somit war ich auch nicht glücklich. Andererseits 
konnte ich meinen Vater ja verstehen. 
Ich zog also die Ausbildung durch. Direkt danach 
sollte ich für neun Monate zur Wehrpflicht berufen 
werden.Ich entschied mich für den Zivildienst in ei-
nem Haus für betreutes Wohnen für ältere Menschen. 
Das war genau der richtige Schritt. Schon nach kurzer Zeit 
wurde mir klar, dass ich eine soziale Ader habe. Ich war glück-
lich, dass ich hilfsbedürftige Menschen in mein Herz ließ, sie 
auf unterschiedlichste Weise unterstützte und für sie da war. Ich 
half den Menschen morgens aufzustehen und sich zu pflegen, 
die Zähne zu putzen, zu duschen. Ich fütterte und begleitete sie 
über den Tag hinweg bis zum Bettgehen, auch durch Naturspa-
ziergänge. Ich kann mich besonders gut an eine Dame erinnern, 
die ganz schwer an Demenz erkrankt war. Ich hab sie jeden Tag 
mit ein und derselben Geschichte ins Bett gebracht und sie hat 
beim Einschlafen vor Freude oft geweint. Das war für mich ein 
sehr ergreifender Moment. 

Nach diesen neun Monaten wusste ich, dass ich mein Be-
rufsleben im sozialen Bereich verbringen wollte. Nun lag es an 
mir. Ich packte mein ganzen Mut zusammen, um diesen Weg 
einzuschlagen. Meine Eltern unterstützten mich in meiner Ent-
scheidung, auch finanziell. Ihre einzige Bedingung: die Ausbil-
dung durchziehen, neu anfangen. 

Ich wusste, dass ich mit meinem Hauptschulabschluss nicht 
weit kommen würde. Also entschied ich mich mit immerhin 
schon 20 Jahren, die Mittlere Reife in einem sozialen Zweig nach-
zuholen, um meine beruflichen Chancen in diesem Bereich zu 
verbessern. Ich wusste, es würde nicht leicht werden. Aber ich 
war überzeugt, dass ich es schaffen könnte, wenn ich wirklich 
wollte. Und siehe da, nach zwei Jahren fleißigem Lernen hatte 
ich den Abschluss in der Tasche. 

Nun informierte ich mich im Internet über meine nächsten 
Möglichkeiten. Ich machte ein zweiwöchiges Praktikum in einer 
Förderschule für Kinder mit Lernbehinderungen. 

Das machte mir so viel Spaß, dass ich schon mal in etwa 
eingrenzen konnte, in welchen Bereich ich mich bewegen wollte.

Jugend- und Heimerzieher oder Arbeitserzieher bzw. Ar-
beitstherapeut, das waren letztlich die beiden Berufe, die mir am 
meisten zusagten. Ich verglich sie und stellte schnell fest, dass ein 
Arbeitserzieher/Arbeitstherapeut in vielen Bereichen gebraucht 
wird, zum Beispiel in stationären Jugendheimen, in der JVA, in 
Förderschulen, in einer Werkstatt für behinderte Menschen, in 
Psychiatrien, für Flüchtlingen undmehr. Man kann sich sogar als 
Erlebnispädagoge weiterbilden lassen.

Somit war meine Entscheidung getroffen. Ich möchte Ar-
beitserzieher werden. 2014 schlug ich diesen Weg ein und arbeite 
nun in einem stationären Jugendheim am Bodensee. Ich kann 
nur dazu sagen, für mich ist das das der absolut richtige Weg, 
ich stehe voll im Glück. Woran ich das merke? Ganz einfach: Ich 
freue mich jeden Tag auf die Arbeit. Ich kann es kaum erwarten, 
dort zu sein, um die Jugendlichen in ihrem Alltag zu unterstüt-
zen. Meine Familie und meine Freunde sind stolz auf mich und 
freuen sich, dass ich glücklich bin.

hans-Christian Schmitz (26), war Maurer und Betonbauer

Nach meinem Hauptschulabschluss habe ich in ver-
schiedene Berufe hineingeschnuppert und mich 
ausprobiert. Zum Beispiel habe ich Praktika als 
Koch und als Radio- und Fernsehtechniker ange-

fangen. Doch damit konnte ich mich nicht identifizieren. Darum 
kam mir der Bund, ganz klassisch mit 18, ganz gelegen. Nach dem 
Bund hatte ich über einen Freund die Möglichkeit, eine Lehre 
als Maurer zu machen. Das hab ich dann angefangen und auch 
erfolgreich beendet. Vier Jahre habe ich nach meiner Ausbildung 
weiter in dem Betrieb gearbeitet. Mit der Zeit habe ich immer 
deutlicher gemerkt, dass dieser Beruf für mich keine Zukunft ist. 
Immer öfter hab ich mich gefragt, was ich mit mir und meinem 
Leben anfangen kann. 

Meine Mutter arbeitete damals im Kindergarten als Erzie-
herin und später mit behinderten Kleinkindern. Sie zog irgend-
wann in die Nähe von Schwäbisch-Hall und begann dort in der 
Jugendhilfe zu arbeiten. Bei einem Besuch kam ich mit ihrem 
damaligen Chef ins Gespräch, der wohl gleich merkte, dass ich 
anhand meiner Lebensgeschichte, meiner offenen Art und mei-
ner handwerklichen Fähigkeiten gut reinpassen würde. Er bot 
mir an, ein Praktikum zu machen. Das mündete schließlich in 
ein festes Arbeitsverhältnis. Über acht Jahre arbeitete ich mit 
meiner Mutter im Bereich der Jugendhilfe, lebte mit Kindern 
und Jugendlichen aus schwierigen Verhältnissen unter einem 
Dach. In dieser Zeit habe ich sehr viel über mich selbst gelernt. 
Ich hab mit der Zeit besser verstanden, warum ich Dinge getan 
habe, die mir nicht immer gut getan haben. Bis heute verstehe 
ich nicht, warum der Mensch anderen Menschen gegenüber so 
intolerant ist.

Ich machte auch diverse Fortbildungen, wie z. B. meinen De-
eskalationsschein, den Fitnessschein und einen Blockhaus-Kurs. 
Mein damaliger Chef hatte mich mit einem Jugendlichen 
auf einen dreiwöchigen Profikurs Blockhausbau geschickt. 
Danach sind der Jugendliche und ich zwei Wochen nach 
Rumänien geflogen, zu einem deutschen Auswanderer, 
der dort diese Blockhäuser selber baut. Für Kost und 
Logis haben wir mitgearbeitet. Das war sehr schön, 
zumal der Ort sehr abgelegen war und wir ganz ein-
fach gelebt haben. Ohne Fernseher und Computer.

Außerdem habe ich verschiedene Auslandsprojekte mit 
Jugendlichen gemacht. Anfang 2014 ging mein alter Arbeit-
geber in Insolvenz und wir mussten uns zusammen mit unse-
ren Jugendlichen einen neuen Träger suchen, was auch gleich 
klappte. Seitdem betreiben wir eine neue Erziehungsstelle in 
Wallhausen – bis heute. Im Zuge einer Umstrukturierung for-
derte das Landesjugendamt jedoch überraschend eine staatliche 
Anerkennung als Fachkraft in der Jugendhilfe. Daher habe mich 
erst als Jugend- und Heimerzieher in Heidelberg beworben und 
dort sogar einen Eignungstest erfolgreich absolviert. Aber dann 
verfehlte ich wegen des Notendurchschnitts meines über zehn 
Jahre alten Zeugnisses aus meiner Maurerausbildung knapp die 
Voraussetzungen. Von früher kannte ich noch die Ausbildung als 
Arbeitserzieher, worauf ich mich auch an der Schule in Wilhelms-
dorf beworben habe und direkt dort anfangen konnte. Meine 
Mutter, mein restliches Umfeld und vor allem ich selbst, wir alle 
sind froh darüber, da ich dadurch meine bisherigen Fähigkeiten 
noch weiter vertiefen kann. 2017 werde ich meine Ausbildung, 
wenn alles klappt, beenden und weiterhin in diesem Beruf tätig 
sein. Ich bin allerdings gespannt, was noch kommen wird in 
meinem Leben.

Ganz ohne Ängste bin ich nun auch nicht, zumal ich ja auch 
schon zwei Töchter habe. Nach allem, was ich schon erlebt habe 
und vermittle, und durch mein offenes Auftreten, denke ich, dass 
sich die Jungs sicher und wohl bei uns fühlen. Die Jungs wissen, 
wie ich bin. Wir thematisieren das auch mal, was ich in meiner 
Kindheit und Jugend so erlebt habe. Ich geh damit auch ganz 
offen um, das finden die Jungs gut. Natürlich kann ich auch mal 
ein Arsch sein, was aber normal ist, wenn man unter einem Dach 
lebt. Aber auch darüber wird geredet, um Missverständnisse aus 
dem Weg zu räumen.

andy lawitzky (36), arbeitete vier Jahre als Maurer

 „Guten Morgen, ihr Lemminge“
Vor ein paar Monaten waren vier Männer im Rahmen eines Schulpraktikums einen Tag 
lang zu Besuch beim Straßenkreuzer, um sich über die Arbeit des Vereins zu informie-
ren. Was die vier verbindet: Sie absolvieren berufsbegleitend eine Fachausbildung zum 
staatlich anerkannten Arbeitserzieher am Diakonischen Institut für Soziale Berufe in 
Wilhelmsdorf bei Ravensburg. Jeder von ihnen hat sich für diesen Weg entschieden, weil 
sein erster Beruf – Maurer, Betonbauer, Software-Entwickler, Immo bilienkaufmann – 
nicht der richtige war. Über diesen Umbruch, die Zweifel, den Mut und ihr neues Lebens-
gefühl berichten sie hier in eigenen Worten.
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Die Sinnhaftigkeit der Arbeit!“, würde ich vielleicht 
spontan auf die Frage antworten, was jemanden dazu 
bewegt, sich mit über 40 noch einmal beruflich kom-
plett neu zu orientieren. Aber vielleicht ist es auch 

etwas anderes – Egoismus vielleicht?
Vor knapp 30 Jahren absolvierte ich eine Ausbildung zum 

Speditionskaufmann, die mir nie gefiel, verpflichtete mich dann 
für acht Jahre bei der Bundeswehr und sicherte mir über die dort 
gebotenen berufsfördernden Maßnahmen den Zugang zu mei-
nem vermeintlichen Traumjob „Software-Entwickler“. Es folgte 
nahtlos eine Anstellung bei einem großen Marktforschungs-
institut in Nürnberg, wo ich dann tatsächlich 15 lange Jahre 
Software entwickelte. Eigentlich war alles bestens – Vorgesetzte, 
Kollegen, die Arbeitszeit, das Gehalt – alles prima! Dennoch, 
nach circa zehn Jahren stellte ich mir erstmalig die Sinnfrage: 
Erfüllt mich diese Art der Arbeit denn wirklich oder befüllt sie 
vielleicht doch nur primär meinen Geldbeutel? Fünf Jahre stellte 
sich mir diese Frage mit zunehmender Häufig- und Heftigkeit, 
bis sich schließlich Ende 2012 wie durch ein Wunder die Chan-
ce zu einem Wechsel in den sozialen Bereich bot. Unter viel 
Kopfschütteln im Verwandten-, Freundes- und Kollegenkreis 
kündigte ich meinen gut dotierten Job und arbeitete von da an 
in einer Dorfgemeinschaft mit geistig behinderten Menschen. 
Für neun Monate, dann zog es mich weiter. Ich machte alles was 
ich besaß zu Geld, ging ich für drei Monate nach Südamerika 
und hatte das große Glück, in La Paz an einigen sozialen Pro-
jekten mitwirken zu können. Völlig hin und weg und getrieben 
von diesen Erfahrungen kehrte ich mit dem festen Vorsatz nach 
Deutschland zurück, auch hier einen Job auszuüben, der mich 
in gleicher Weise erfüllt und fordert.

Ich gab mir Zeit, übernahm einige Ehrenämter, streckte 
meine Fühler aus – immer mit dem sicheren Gefühl, dass sich 
etwas ganz Tolles auftun würde. Als nach insgesamt elf Monaten 
mein Erspartes quasi aufgebraucht war und sich beinahe etwas 
wie Ernüchterung einzustellen begann, ging schließlich alles 
Schlag auf Schlag! Praktikum bei der mudra-Drogenhilfe und 
das sofortige Wissen, dass ich hier arbeiten möchte. Von dort 
dann auch die Anregung eines netten, weisen Menschen, 
welcher heute mein Chef und Mentor ist, dass ich – um 
dauerhaft im sozialen Bereich Fuß zu fassen – wohl über 
eine weitere Ausbildung nachdenken müsse (was ich 
aufgrund meines Alters bis dahin eigentlich ausge-
schlossen hatte).

Nachgedacht, im Internet recherchiert, die 
Ausbildung zum Arbeitserzieher gefunden, Ar-
beitsvertrag unterzeichnet, Schulvertrag unter-
zeichnet – und los ging es. 

Rückblickend schon komisch, welche Wege das Leben so 
zeichnet. Einhergehend mit der drastischen Reduzierung ei-
nes erreichten, vermeintlich guten Lebensstandards (was auch 
immer das sein soll), so viele neue, bereichernde und tolle Er-
fahrungen und Bekanntschaften, die ich niemals mehr missen 
möchte – nunmehr sehe ich Menschen und nicht nur Monitore 
und Statistiken – das erdet und spornt an. 

Aber wie oft musste ich mir anhören: „Du spinnst! Kannst 
doch deinen Job nicht einfach so hinschmeißen! Da verdienst 
Du doch nichts! Denk an Deine Rente! Durchgeknallter Sozial-
romantiker! Hast Du ein Helfersyndrom? …“ 

Heute lächle ich nur und denke „Nein – ich bin nur ein 
kleiner Egoist und ICH bin jetzt der, der beruflich durch und 
durch glücklich ist!“.

Michael Schmatz (46), arbeitete als Speditionskaufmann  
und Software-Entwickler

Wenn ich so auf mein 
bisheriges Berufsleben 
zurückblicke, muss ich 
mir schon eingestehen, 

dass ich lange Zeit nicht ahnte, wohin die 
Reise gehen würde. Nach meiner Fachhoch-
schulreife wusste ich zuerst nichts mit mir an-
zufangen und hatte keine konkrete Vorstellung, 
wie ich in Zukunft meine Brötchen verdienen wollte. 
Eine Tendenz Richtung „Büro“ war vorhanden, darum 
schickte ich eine lachhafte Vielzahl von Bewerbungen zum 
Mediengestalter, Versicherungsmakler und Immobilienkauf-
mann in alle vier Winde. Irgendwann klappte es dann und ich 
begann eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann bei einem 
kleinen Bauträger und Makler in Nürnberg-Katzwang. Nach 
erfolgreicher Ausbildung wechselte ich den Arbeitgeber und 
blieb dort vier weitere Jahre tätig. Es folgten einige uninspirierte 
Jobwechsel, gepaart mit kurzen kreativen Schaffenspausen und 
das stetig zunehmende Gefühl irgendwie nicht wirklich erfüllt 
zu sein. Klar, ich verdiente meist ein solides Angestelltengehalt, 
aber schon damals fühlte ich mich in diesem Haifischbecken fehl 
am Platz. Und obwohl die meisten Kollegen in meinem Umfeld 
wirklich gut verdienten und dicke geleaste Karren fuhren, waren 
sie ständig unzufrieden und hatten stets das Gefühl, zu kurz 
kommen. Ich konnte das nie nachvollziehen und denke in die-
ser Hinsicht ganz anders. Oft vertrat ich die „Opposition“ – ich 
eckte immer wieder an und hatte oft den Ruf eines Störenfrieds. 
Aus dieser Zeit stammt auch meine gern zitierte Aussage: „Die 
meisten Versicherungs- und Immobilienmakler haben ihren 
schlechten Ruf zurecht verdient“. Anfang 2011 kam dann der 
Schock. Bei einer Routine-OP wurde bei mir Lymphknotenkrebs 
im fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert – damals war ich 29. 
Es folgte ein hartes Jahr. Aber durch moderne Schulmedizin und 
sicherlich auch meine positive Einstellung zum Leben kann ich 
heute behaupten weitestgehend gesund zu sein.

Danach heuerte ich wieder bei meinem alten Arbeitgeber an, 
beschloss jedoch, zukünftig mehr auf mich zu achten und vor al-
lem endlich etwas zu ändern! Auf meinem damaligen Arbeitsweg, 
den ich täglich mit vielen tausenden Menschen teilte, hatte sich 
ein Sprayer auf einem Brückenbogen verewigt: „Guten Morgen, 
ihr Lemminge“ stand da – das gefiel mir. Dennoch traute ich mich 
weitere eineinhalb Jahre nicht, eine Veränderung zu wagen, und 
erst ein heftiger Zwist entzweite mich und meinen damaligen 
Arbeitgeber. Ich schmiss alles hin und informierte mich doch 
tatsächlich im BiZ beim Arbeitsamt über die Möglichkeit, in 
einen sozialen Beruf einzusteigen. Ich entdeckte den Beruf des 
Arbeitserziehers und war sofort begeistert. Dennoch wird einem 
ein zweiter Start in unserer Gesellschaft nicht leicht gemacht. 
Förderungsmöglichkeiten oder finanzielle Unterstützung (mit 
Ausnahme eines Bafög-Darlehens) – Fehlanzeige. Ich stieß in 
meinem Umfeld sowohl auf große Bedenken und Unverständ-
nis, erhielt aber auch Zuspruch und Bestätigung. Nach etlichen 
unruhigen Nächten zog ich es endlich durch. Ich meldete mich 
in der Schule an, besorgte mir eine Lehrstelle, verkaufte meinen 
fast neuen Wagen, löste meine Wohnung auf, schaltete auf Spar-
flamme. Unterm Strich lebe ich jetzt wohl irgendwo auf Höhe 
des Hartz IV-Regelsatzes. Lehrjahre sind eben nach wie vor keine 
Herrenjahre. Aber es fühlt sich gut an! Wenn man sich traut, 
aus seinem „Wohlfühlbereich“ auszubrechen und sich von dem 
ganzen unnützen Ballast befreien kann, ist das ein tolles Gefühl! 
Ich bereue nichts und bin dankbar dafür, wie es gerade läuft.

armin Gruber (34), verdiente sein Geld als 
 Immobilienkaufmann
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Montag, 13 Uhr in der Mensa der EWF an der 
Regensburger Straße: Eine Schar junger Studen-
ten hockt laut schwatzend über Cordon Bleu 
und Kartoffelsalat und hackt in bunt beklebte 

Laptops. Dazwischen ein älterer Herr mit weißem Schnauzbart 
und schwarzer Ledertasche. Statt eines Laptops hat er eine rote 
Spannmappe vor sich, statt eines getippten Skripts eine Reihe 
handgeschriebener Notizen. 

Seit Anfang April ist Waldemar Graser Gasthörer an der 
Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der FAU Erlangen-Nürn-
berg und sitzt, genau wie seine Kommilitonen auch, mittags gerne 
in der Mensa. „Ich bin montags und mittwochs an der Uni, dann 
komme ich auch zum Essen hierher“, erzählt er. 

„Ich musste einfach zurück an die Uni“

Der Senior, der sein Alter schmunzelnd mit „Ü20“ angibt, findet 
sich auch sonst gut zurecht, kein Wunder, ist er doch kein Frem-
der an der EWF. Vor „einigen Jahrzehnten“ hat er hier seine erste 
Lehramtsprüfung abgelegt. „Ich habe auch gleich hinter der Uni 
im Wohnheim gewohnt“, erzählt er. „Im 5. Stock, Zimmer 504.“ 
Fünf Jahre lang war er danach als Volksschullehrer tätig, bevor 
er aus gesundheitlichen Gründen aus dem Schuldienst ausschied. 
Vor zwölf Jahren legte er dann schon einmal zwei Semester als 
Gasthörer ein. Auch damals stand Soziologie auf dem Stunden-
plan. „Ich musste einfach zurück an die Uni“, erzählt Graser. 
„Mir gefällt die Atmosphäre hier.“ Eine Zuwendung aus dem 
Spendenfonds der Hilfsaktion „Freude für alle“ der Nürnberger 
Nachrichten machte die Einschreibung zum Sommersemester 
2016 möglich. Auch die Kosten für Kopien und das Essen in der 
Mensa sind gedeckt. 

 „Ich bin ein Student  
wie jeder andere“ 
Im Alter noch einmal die Schulbank drücken – für Straßenkreuzer-Verkäufer  Waldemar 
Graser ist dieser Traum in Erfüllung gegangen. Dank eines Stipendiums ist der Senior 
seit dem Sommersemester als Gasthörer an der Erziehungswissenschaftlichen  Fakultät 
der FAU Erlangen-Nürnberg eingeschrieben und fühlt sich wie zu Hause. Vor vielen 
 Jahren absolvierte er hier bereits ein Lehramtsstudium.

Neben der Vorlesung „Wertorientierte politische Bildung“ 
belegt Graser ein Seminar zum Thema „Soziologische Theorie“. 
Und das aus einem besonderen Grund: Graser, der seit 2011 als 
Schriftsteller aktiv ist und auch regelmäßig im Straßenkreuzer 
veröffentlicht, plant ein Sachbuch mit soziologischem Schwer-
punkt. „Es geht darin um die Verantwortung des Einzelnen ge-
genüber der Gemeinschaft und dem Staat“, erklärt er. 

Neue Technik bereitet noch Schwierigkeiten

Sein Aufenthalt an der Uni dient also vor allem der Recherche. 
Umso mehr könnte sich der Gasthörer auf die faule Haut legen, 
Leistungsnachweise in Form von Klausuren oder Seminarar-
beiten sind für ihn keine Pflicht, doch der ehemalige Lehrer 
ist ehrgeizig. Gemeinsam mit zwei Kommilitoninnen hält er 
Mitte Juni ein Referat und will am Ende des Semesters auch eine 
Hausarbeit abgeben.

Auf Lehramtsstudenten ausgerichtet, sind Seniorstudenten 
in den Kursen an der EWF seltene Gäste. Dass der ältere Herr 
in seiner Vorlesung seit sieben Jahren den Straßenkreuzer ver-
kauft, erfuhr Prof. Dr. Armin Scherb erst durch unsere Inter-
view-Anfrage und schaute sich das Magazin daraufhin einmal 
etwas genauer an. „Herr Graser hat sozusagen umgekehrt auch 
zu meiner politischen Bildung beigetragen“, lacht Scherb. Seine 
Bemühungen, sich in ein neues Thema einzuarbeiten, begrüßt 
der Dozent außerdem sehr: „Wer sagt, er hat ausgelernt, der hat 
mit dem Leben abgeschlossen.“

Abgeschlossen und ausgelernt hat Waldemar Graser noch 
lange nicht, auch wenn ihm die neue Technik, mit der heut-
zutage digitale Inhalte über das Internet verschoben werden, 
noch Schwierigkeiten bereitet. Ein eigener Computer steht ihm 
zu Hause nicht zur Verfügung. „Ein Bekannter druckt mir die 
Studienmaterialien aus“, erzählt er. „Und bei der Ausleihe in der 
Universitätsbibliothek helfen mir die Damen vor Ort weiter.“ 

Viele sind so furchtbar angespannt

Auch sonst hat sich einiges an der EWF geändert, seit er als 
junger Mann zum ersten Mal hier Vorlesungen hörte. „Es ist 
unharmonischer, kälter und rationaler“, erzählt er. „Die Studen-
ten sind furchtbar angespannt, die Gemütlichkeit von damals ist 
verschwunden.“ Und auch er selbst hat es auf einmal eilig. Es ist 
eine Viertelstunde vor Vorlesungsbeginn, gerade noch genug 
Zeit, um ein Buch aus der Bibliothek abzuholen. 

Eine Studentin grüßt im Vorbeigehen, komische Blicke 
erntet Graser in den Gängen nicht. „Ich bin ein ganz normaler 
Student wie jeder andere auch.“ Dass er den Rest der Woche im 
Weißen Turm den Straßenkreuzer verkauft, ist den meisten sei-
ner Studienkollegen nicht bekannt oder egal. „Letztens hat mich 
eine Kommilitonin an meinem Standort erkannt und freundlich 
gegrüßt“, so Graser.

Bis zum Ende des Semesters im September hat Waldemar 
Graser zwischen Arbeit und Studium noch einiges zu tun. Was 
danach kommt, ob sein Aufenthalt an der EWF tatsächlich nur 
ein kurzes Gastspiel bleibt, steht in den Sternen. „Ich würde gerne 
noch ein Semester dranhängen“, sagt Graser. Jetzt will er sich um 
weitere Unterstützung kümmern.

Text und Fotos: Sigrid Schüßler , freie Journalistin

Spendenaufruf
Mit Papier und Stift geht es auf Dauer nicht. Um seinen Uni-
Alltag leichter zu gestalten, wünscht sich Waldemar Graser 
ein Notebook zur Textverarbeitung. Mit einer Spende unter 
dem Stichwort „Notebook Graser“ können Sie den Senior-
studenten unterstützen.
Spendenkonto: 
Straßenkreuzer e.V. 
IBAN DE73700205000009815500
BIC BFSWDE33MUE

Auf dem Weg zum Hörsaal. 
Gemeinsam mit 130 anderen 
Studenten hört Graser hier die 
Vorlesung „Wertorientierte politi-
sche Bildung“.

„Ich bin ein Student wie jeder 
andere auch.“ Zwischen seinen 
Kommilitonen fällt der Senior-
student trotzdem auf.

Montags und mittwochs isst Waldemar 
Graser in der Mensa. „Es wird immer 
frisch gekocht und das Essen schmeckt 
richtig gut.“
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Die Geschichte beginnt im Jahr 1972. Ich hatte im Is-
tanbuler Stadtteil Baceli evlerde seit fast zwei Jahren 
in einem Kinderheim gearbeitet. Eigentlich wollte 
ich immer Polizistin werden, aber mein Vater hat 

gesagt, ich soll Lehrerin werden. Nun also Kindergärtnerin, das 
war auch nicht schlecht. Mit meinem Lohn war ich allerdings 
gar nicht zufrieden. Und dann hatte meine Kollegin Necmiye 
plötzlich die Idee, gemeinsam nach Deutschland zu gehen. Ich 
war einverstanden. Wir sind an unserem freien Tag zur Arbeits-
behörde gegangen und haben unsere Bewerbung eingereicht, 
um nach Deutschland zu gehen. Am 21. Dezember wurde mei-
ne Bewerbung angenommen. Am 22. Februar 1973 machte ich 
mich mit anderen Frauen im Alter zwischen 18 und 30 auf den 
Weg nach Deutschland. Istanbul-München-Nürnberg, dort ging 
ich dann in das Grundig-Wohnheim. Das wurde mein erstes 
Zuhause im neuen Land. 

Weil ich gar kein Deutsch konnte, war es am Anfang sehr 
schwer für mich. Es war so schwer, dass ich wieder in die Tür-
kei zurückkehren wollte. Aber da ich einen Vertrag für ein Jahr 
unterschrieben hatte, war das nicht möglich. Nachdem das erste 
Jahr vergangen war, wartete eine noch schwerere Zeit auf mich. 
Weil ich das älteste Kind meiner Familie war, habe ich meinen 
Angehörigen jeden Monat Geld geschickt. Ich habe jeden Monat 
600 oder 700 Mark verdient und ich war zufrieden. Es ging im-
mer mehr Zeit ins Land, und es wurde immer schwieriger, über 
eine Rückkehr in die Türkei nachzudenken. Jetzt schreiben wir 
das Jahr 2016. Ich mache mir immer noch Gedanken, wo ich 
hingehöre. Na komm, Resmiye, geh doch zurück in die Türkei, 
sag ich mir. Geh, aber deine Kinder? Sie sind alle in Deutschland 
geboren. Sie leben alle in Deutschland.

Es war 1997. Mein Sohn Turgut war arbeitslos. Er hat Stra-
ßenkreuzer-Verkäufer in der Stadt gesehen und von ihnen 

erfahren, dass man so Geld verdienen kann. Eines Tages habe 
ich meinen Sohn am Weißen Turm gesehen. Er hat den Straßen-
kreuzer verkauft. Ich habe ihn gefragt, was er macht. „Mama, 
das sind Soziale“, hat er geantwortet. Ich war erst dagegen, dass 
er das macht, dass er das Magazin verkauft, dann habe ich ihm 
aber sogar geholfen.

Als ich selber arbeitslos geworden bin, habe ich auch an-
gefangen, den Straßenkreuzer zu verkaufen. Für mich war es 
eine unglaublich schwere Arbeit. Wenn mich ein Bekannter bei 
der Arbeit gesehen hat, habe ich mich versteckt oder mir die 
Zeitschrift vor mein Gesicht gehalten. Außer Turgut waren alle 
meine Kinder dagegen, dass ich den Straßenkreuzer verkaufe. 
Aber was sollte ich machen, die Bank gab mir nicht einmal 50 
Mark Kredit. Ich musste den Straßenkreuzer verkaufen. Um für 
meine Kinder zu sorgen, um für mich zu sorgen. 

Heute ist 2016. Ich habe viele gute Kunden, die den Straßen-
kreuzer bei mir kaufen. Für einige habe ich schon Socken 

gestrickt. Manche Leute gehen vorbei und sagen „nein“. Auch 
wenn ich sage, das ist ein gutes Magazin. Ich habe nun auch 
meine Rente. Aber das Leben ist teuer und ich unterstütze meine 
Kinder. Deutschland ist gut. Die Ärzte, viele Menschen, alles ist 
gut hier. Nur das Wetter ist schlecht.

Text: Resmiye Sarigül, Übersetzung: Jenny Beilstein

Leben für Anfänger
Resmiye Sarigül weiß, wie es sich anfühlt, Neues zu wagen. Als Fremde  
in Deutschland, als Grundig-Arbeiterin, als Straßenkreuzer-Verkäuferin.  
Kein Schritt ist ihr leichtgefallen. Hier ihre Kurzfassung.

„Arm zu sein bedarf es 
wenig“: Resmiye mit der 
Sonderausgabe zum 
Jahrtausendwechsel.

Lockenkopf mit 
 Träumen: Die junge 
Resmiye steht in der 
Mitte, umgeben von 
Schulfreundinnen.

Besuch in der alten Heimat bei Resmiyes Eltern. Der Vater hat Enkel Turgut auf dem Schoß, der damals ein Jahr alt war
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das	tragende	dach
Die Gruppe sah sich um. Stolz zeigte der Architekt nach oben: „Se-
hen Sie hier, meine Damen und Herren! Ich darf Ihnen das erste 
vollständig selbsttragende Dach der Welt zeigen!Jahrelange Berech-
nungen haben mich zu dieser einzigartigen Konstruktion gebracht.“ 
Die Blicke der Reisenden wanderten nach oben. Elegante, silbrig 
glänzende Stahlstreben hingen über ihren Köpfen in der Luft und 
durchschnitten die Decke in genau aufgeteilte Bezirke, die wiederum 
in kleinere Flächen unterteilt wurden.
„Und fällt Ihnen etwas auf?“ fragte er weiter. „Es kommt ohne einen 
einzigen Stützpfeiler aus!“ Staunend suchten die Augen der Anwe-
senden nach Pfosten, die die Träger im Untergrund verankert hätten, 
aber es gab wirklich keinerlei Verbindung zur Erde. Dafür dehnte 
sich das Dach in alle Himmelsrichtungen bis zum Horizont aus.
„Es ist wie eine Hülle“, fuhr der Architekt fort, „es umschließt uns als 
Kreis, und um unsere Erde gelegt stabilisiert es sich aus sich selbst 
heraus!“ Sehr zufrieden blickte er in die Runde. „Das Dach bietet 
Schutz vor jedem Gewitter und allen Stürmen.“
„Aber wo bleibt dann die Sonne?“ fragte ein kleines Mädchen schüch-
tern. Etwas verwirrt sah der Architekt auf sie herab.
„Gibt es auch Fenster?“ fragte ein Mann mit Brille. Ratlos blickte der 
Architekt in ihre Gesichter und fragte sich, was an seiner Konstruk-
tion falsch sein sollte.
Ein großer Mann sagte: „Mir ist die Decke zu niedrig!“ und streckte 
sich, um mit der Hand einen der Stahlträger zu berühren. „Nicht!“ 
rief der Architekt besorgt, aber da war es schon zu spät: die Hand 
des Mannes fuhr durch den Balken wie durch Butter. „Aber das ist 
ja gar kein Stahl!“ rief er erstaunt aus. „Das ist ja Nebel!“
Da nahm eine Frau ihr Kopftuch ab und wedelte damit in der Luft 
herum. Der entstandene Wind verformte die Balken zu Schlieren, 
und als adere anfingen zu pusten und ebenfalls mit den Armen zu 
rudern, riss plötzlich die Hülle auf.
Durch die Lücke aber funkelten Sterne von einem endlos weiten 
Himmel.

Elisabeth Heyn

gefreiter	aures	meldet	sich
Die Bundeswehr ist ein heikles Thema. Ich war bei der Kompanie 
in Ellwangen als Wehrpflichtiger. Eigentlich war ich ja Freiwilliger, 
denn ich habe nicht versucht, mich über die Gewissensprüfung zu 
drücken. Ich bin schon für Verteidigung.
Das Erste, woran ich mich heute erinnere: Wir haben vielleicht, fünf, 
sechs, sieben Mal geschossen. Auf Zielscheiben. Als Soldat muss man 
auf Menschen schießen. Auf Menschen in Bewegung. Scharfschützen 
können die Besten immer noch werden.
Dann die Formalausbildung. Ob die alten Apachen auch Männchen 
machen geübt haben? Das bezweifle ich. Trotzdem waren sie gut. 
Sogar beim Vorrücken ist eine bestimmte Haltung vorgeschrieben. 
Ich bin locker vorgerückt. Der Unteroffizier hat geschrien, „sind Sie 
Django“. Im Kampf sollte man locker bleiben. Sofern es geht.
Auch waren die Benotungen in der Geländeprüfung seltsam. Wir 
waren alle in der Alarmstellung gelegen. Da kam ein Feind heran. 
Ich habe sofort geschossen. Drei von zehn Punkten erhielt ich.
Dann ging es darum den Hang hinaufzustürmen und ein MG-Nest 
anzugreifen. Ich bin einfach den Hang hinaufgestürmt. Zwei-, drei-
mal hab ich mich hingeschmissen. Zehn von zehn Punkten! Wahr-
scheinlich wäre ich erschossen worden.
Richtig wäre gewesen heranrobben, MG-Nest unter Beschuss neh-
men, vorstürmen, Handgranate schmeißen. Zehn von zehn Punkten. 
Ja mei, Handgranaten hatten wir nicht.
So kriegerisch bin ich, obwohl von mir gesagt wird, ich sei brav. Nur 
wenige sehen in mir einen Krieger. Heutzutage wäre ich für eine 
kleine Armee.Gerade mal groß genug um die Bündnispartner nicht 
zu vergraulen. Auch auf die Gefahr hin überrollt zu werden. Dann 
muss man sich halt wieder freikämpfen. Wer, wenn nicht Deutsch-
land sollte anfangen abzurüsten. Der Mutige hat eigentlich Glück.
Die Bundeswehr ließ mich laufen. Zweimal habe ich die Nerven 
verloren, habe mich unerlaubt von der Truppe entfernt. Die Scheibe 
der Wachtafel habe ich zertrümmert. Der Spieß hat gesagt: „Ich bin 
froh, Sie entlassen zu können.“ Vorher bin ich befördert worden, 
zum Gefreiten Aures. Wünsche hiermit der Truppe eine ruhige Zeit.

Peter Aures

Kopfbahnhof
Ich warte im Kopfbahnhof in München auf den Nachtzug nach Buda-
pest. Gut, dass ich ein Bett buchen konnte. Es sieht so aus, als würde 
der Zug sehr voll werden. Endlich die Durchsage, der Zug fährt heute 
von Gleis 14. Ich steige schnell in einen Waggon, suche mein Abteil, 
mein Bett ist oben. Irgendwann kommt der Nachtschaffner und fragt, 
ob wir morgens Frühstück wollen. Dann ist Ruhe, Rattern, Nacht. 
Am Ziel angekommen übe ich meine paar ungarischen Brocken, 
das finde ich wichtig, dass ich den Einheimischen zeige, ich habe 
mich vorbereitet!
Ich stehe auf dem Bahnsteig, auf der Anzeigetafel steht „Amsterdam“. 
Es dauert eine Weile, bis ich es verstehe: Ich bin mit dem faschen Zug 
gefahren. Holländisch kann ich nicht. Aber mich auf ein paar Tage 
Amsterdam umstellen – warum nicht. Wird schon klappen. Später 
erfahre ich, dass der Zug nach Budapest an einem anderen Abschnitt 
gestanden hat. Wer kennt sich schon in einem Kopfbahnhof aus!

Inge Tusjak

im	freien	fall
Alles schön und gut mit dem Neuanfang,
dem Umbruch
dem „im Leben etwas ändern“
sich neu erfinden
reloaden
nach einem großen update alles hinschmei-
ßen und neu anfangen.
Man ist aufgeregt, neugierig und fiebert dem 
entgegen, was nun Spannendes kommt, weil 
man es selber so will.
Aber wenn man alles verloren hat,
plötzlich alles hergeben muss, was einem so 
lieb und wichtig war, was 
einem Halt gegeben hat,
wenn die Flügel ganz weit nach unten hängen 
und das Leben sich um 180 Grad 
ändert,
dann ist es verdammt schwer mit dem Neu-
anfang.
Unvorbereitet, ein großes schwarzes Loch und 
im freien Fall.
Ich weiß, wovon ich rede!!

Marita Hecker

nächster	Versuch
Wie oft habe ich versucht in einer Wohnung zu leben, 
aber es hat nie geklappt. Immer wieder habe ich nach 
zwei Wochen meine Wohnung wieder verlassen, den 
Schlüssel einfach in den Briefkasten geschmissen. Es 
war egal, in welcher Stadt ich war. Ob in Wiesbaden, 
München oder Hamburg, immer waren es nur ein 
paar Wochen. So vergingen 23 Jahre auf der Straße. 
Seit zwei Jahren habe ich eine Wohnung in Nürnberg, 
aber es ist schwer. Immer plagt mich der Zweifel, ist 
es richtig zu bleiben oder soll ich wandern?
Aber meine Gesundheit lässt es nicht zu, wieder auf 
Reisen zu gehen. So bleibt mir nichts übrig als ab und 
zu im Schlafsack auf meinem Balkon zu schlafen.

Andreas Schütze

neu	erfunden
Die berühmt erwarteten, oder auch gefürchteten 
Neuanfänge im Leben. 
Kindergarten, Schule, Ausbildung, Jobwechsel, Part-
ner, Ehe, Scheidung.
Wie oft schon habe ich neu begonnen. Einiges be-
wusst gewählt, anderes notgedrungen, manchmal 
auch gezwungenermaßen. 
Nicht immer hat mir das Leben eine Schultüte an die 
Hand gegeben, als Hilfestellung oder Unterstützung. 
Wobei – auch die Schultüte ist nie nur mit Belohnung 
gefüllt. Da verirren sich viel zu leicht gesunde, oder 
auch praktische Dinge hinein. Die Fantasie wird sel-
ten bedient, immer schwingt ein wenig Enttäuschung 
in der Luft.
Ja, oft schon hab ich mich neu erfunden, hat man mir 
bestätigt. Aber kann man sich neu erfinden? Ist nicht 
alles Potential bereits in mir? Und ich entscheide 
Tag für Tag, was ich lebe? Entscheide wie gut – wie 
schlecht es mir geht? Wäre ich unabhängig vom Au-
ßen, dann könnte ich das, aber an diesem Reifegrad 
arbeite ich noch. Tag für Tag -Oooohhhhmmmm!

Siglinde Reck

die	geranie
Eine Geranie. Winzig. Die rote Blüte, 
abgedorrt. Die interessierten doch 
schon Wolfgang Borchert. Sie steckt 
in einer Metalltonne für wegzuwer-
fende Zigaretten. Bitte ungeraucht. 
In der Tonne Erde. Und die Geranie. 
Nach der Blüte verdorrt wohl bald 
auch die Pflanze. Friedrich-Ebert-
Platz. Sie steckt im türkischen Lokal 
Sultan-Döner neben der Tür. Habe 
gerade mit Wolfgang Gillitzer (Ver-
leger) dort den sensationellen Kar-
toffelsalat (Weltniveau) mit Steak 
gegessen. Gehe Richtung Plärrer, 
denke: Scheiße. Wenn die Geranie 
stirbt, stirbt wieder ein Stück des 
Planeten. Gehe zurück, frage den 
Kellner. "Klar, die werfen wir sowie-
so weg."
Er bringt mir eine Tüte, ich löse die 
Geranie aus der Erde.
Sie steht jetzt rechts neben mir, ein-
getopft, fröhlich.
Puh, das ging gerade noch mal gut.

Waldemar Graser

Vom 
neu
anfangen

schRe iBWe RKstatt
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Um gleich einem Missverständnis 
zu begegnen: Urlaubsgeld gibt 
es keines. Es geht nur darum, ob 

die Leistungen zum Lebensunterhalt vo-
rübergehend auch bei Ortsabwesenheit 
erbracht werden. Ortsabwesend heißt 
nach gängiger Rechtsprechung, dass 
zum Erreichen des Jobcenters mit dem 
tatsächlich vorhandenen Verkehrsmittel 
mehr als 75 Minuten gebraucht werden. 
Leistungsberechtigte des Jobcenters kön-
nen nach Zustimmung des „persönlichen 
Ansprechpartners“ bis zu drei Wochen im 
Kalenderjahr ortsabwesend sein. Diese 
Regelung gilt grundsätzlich für alle Leis-
tungsberechtigten. Ausgenommen sind 
Leistungsberechtigte, die einer versiche-
rungspflichtigen Beschäftigung nach-
gehen und Leistungen nur aufstockend 
beziehen. 
Immer wieder gibt es Ärger, wenn die 
Ortsabwesenheit nicht erlaubt wird oder 
– weil nicht beantragt – erst im Nach-
hinein bekannt wird. MigrantInnen 
sparen sich einen Heimaturlaub oftmals 
vom Munde ab. Wer ins Ausland fliegt, 
riskiert, dass die Zollbehörden den Job-
centern das Datum der Ein- und Ausreise 
mitteilen. Ob das großzügige Weiterrei-
chen von Daten rechtlich immer mög-
lich ist, kann bezweifelt werden. Wenn 
es passiert ist, nützt es nichts: Das Job-
center fordert die Leistungen während 
der unerlaubten Ortsabwesenheit kom-
plett zurück. Nicht wenige haben Angst, 
um Erlaubnis zu fragen. Bei Ablehnung 

des gewünschten Urlaubs ist es umso 
wahrscheinlicher, dass genau dann zur 
geplanten Urlaubszeit eine Einladung des 
Jobcenters ins Haus flattert. 
Meist wird die Leistung der ganzen Fami-
lie zurückgefordert. Minderjährige Kin-
der, die die Schule besuchen, können aber 
kaum in Arbeit vermittelt werden. Die 
ihnen erbrachte Leistung ist dann auch 
nicht zu erstatten. Betroffene sollten sich 
unbedingt beraten lassen. 
Wer aufgrund von Erwerbsunfähigkeit 
keine Leistungen vom Jobcenter, aber 
Sozialhilfe bezieht, unterliegt nicht der 
Erreichbarkeits-Anordnung. Da Sozial-
hilfe nur vom Ort des tatsächlichen Auf-
enthalts erbracht wird, fehlt zumindest 
bei einem Auslandsaufenthalt ein zu-
ständiger Leistungsträger. Nach gängiger 
Rechtsprechung und Verwaltungspraxis 
bleibt der tatsächliche Aufenthalt für den 
Zeitraum von einem Monat beim bishe-
rigen Träger erhalten. Für Sozialhilfebe-
rechtigte ist also eine Ortsabwesenheit 
von einem Monat auch mehrmals im Jahr 
– nur nicht am Stück! – unproblematisch.
Wer dagegen Grundsicherung im Alter 
oder bei dauerhafter Erwerbsminderung 
bezieht, muss nur seinen „gewöhnlichen“ 
Aufenthalt in Deutschland haben. Dieser 
wird auch nicht durch einen dreimonati-
gen Auslandsaufenthalt gefährdet, meint 
die zumindest die Rechtsprechung. 
Ich wünsche allen einen erholsamen 
Sommer und wenig Ärger.

Bernd Eckhardt, von Beruf Sozialpädagoge, leitet 
das Ökumenische Arbeitslosenzentrum Nürnberg. 
Seit 1996 ist er in der Arbeitslosenberatung tätig. 
Freiberuflich wird er als Sozialrechtsreferent bun-
desweit nachgefragt und arbeitet bei Stellungnah-
men der freien Wohlfahrtspflege zu gesetzlichen 
Änderungen im Sozialrecht mit. In „Recht so“ 
nimmt er regelmäßig im Straßenkreuzer zu sozial-
rechtlichen Themen Stellung.

Foto: Maria Bayer, www.mariabayer.net 

der	jährliche	Ärger		
im	sommer
Urlaub für Sozialleistungsberechtigte 
muss genehmigt werden

Die Erreichbarkeits-Anordnung (EAO) der Bun-
desagentur für Arbeit spielt für Leistungsberech-
tigte eine große Rolle. Hinter der EAO verbirgt sich 
die „Anordnung des Verwaltungsrats der Bun-
desanstalt für Arbeit zur Pflicht des Arbeitslosen, 
Vorschlägen des Arbeitsamtes zur beruflichen 
Eingliederung zeit- und ortsnah Folge leisten zu 
können“. 
Die Sache ist klar und für jeden nachvollziehbar: 
Nicht erreichbare Arbeitslose können schlecht 
vermittelt werden. Die EAO wurde ursprünglich 
für die Versicherungsleistung Arbeitslosengeld 
konzipiert. Seit Einführung des SGB II gilt die 
EAO aber für alle Leistungsberechtigte des SGB 
II. In § 7 Abs. 4a SGB II heißt es: „Leistungen nach 
diesem Buch erhält nicht, wer sich ohne Zustim-
mung des persönlichen Ansprechpartners außer-
halb des in der Erreichbarkeits-Anordnung defi-
nierten zeit- und ortsnahen Bereiches aufhält“. 
Was für Arbeitslose Sinn macht, ist für viele SGB 
II-Leistungsberechtigte einfach unsinnig. Schüler 
müssten – folgt man dem Gesetzeswortlaut – um 
Erlaubnis bitten, an einem Schullandheimauf-
enthalt teilnehmen zu dürfen. Alleinerziehende 
im Mutterschutz müssten jede Ortsabwesenheit 
beantragen. Der Gesetzgeber hat im Jahr 2011 ge-
regelt, dass es für das SGB II eine eigenständige 
Regelung der Erreichbarkeit geben soll. Bis dahin 
sollte noch die alte EAO aus dem Jahr 2001 gel-
ten. So steht es im § 77 SGB II, der verschiedene 
„Übergangsregelungen“ enthält. Passiert ist seit-
dem nichts. Die unpassende EAO führt zu zahlrei-
chen Streitigkeiten vor Sozialgerichten. Auch die 
Anweisung der Bundesagentur „im Einzelfall zu 
entscheiden, ob die entsprechende Anwendung 
der EAO sinnvoll ist“, trägt nicht zu einer einheitli-
chen Verwaltungspraxis bei. 

Recht	soBund investiert in Nürnberg
Liebe Nürnbergerinnen und Nürnberger, 
der Bund unterstützt zahlreiche Investitionen in Nürnberg im 
Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsfonds. Zu den ge-
förderten Vorhaben gehören in Nürnberg der Bahnhofsplatz, das 
Bürgeramt in Nürnberg-Fischbach, das Einwohner- und Liegen-
schaftsamt, die Ehrenhalle im Nürnberger Rathaus, das Hochbau-
amt, das Baureferat, das Verwaltungsgebäude Lorenzer Straße 30, 
die Kunsthalle und verschiedene Bushaltestellen im Stadtgebiet.
Der Bund steht fest an der Seite der Kommunen. Das hat die SPD 
in Berlin durchgesetzt und dafür werde ich mich weiter einsetzen.

Ihr Nürnberger  
SPD-Bundestagsabgeordneter

Martin Burkert, MdBMartin Burkert, MdB

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

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

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

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

Einkaufen, Putzen, Kochen, etc.: Im Sozialwerk der Heilsarmee 
Nürnberg lernen die Bewohner unter professioneller Anleitung 
die vielen Kleinigkeiten, die ein eigenständiges Leben ausmachen. 
Auch gekocht und gegessen wird gemeinsam. – Von wegen bei 
der Heilsarmee gibt’s nur Suppe …

Kochstudio?
Ja. Und Heilsarmee!
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365 Tage im Jahr. Abends, an Wochenenden und Feiertagen. 
Kostenlos und unbürokratisch.

Hilfe für Menschen in seelischen Notlagen

Telefon  0911 / 42 48 55-0

Telefon  0911 / 42 48 55-20 (in russisch)

Telefon  0911 / 42 48 55-60 (in türkisch)

Hessestraße 10 · 90443 Nürnberg
www.krisendienst-mittelfranken.de

Krisendienst
Mittelfranken

.dewww.

®

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

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

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

Abfluss verstopft in

Küche, Bad, WC ...?

Rohr-, Abfluss-, Kanal-Reinigung

Hochdruckspülung & -reinigung

Dichtheitsprüfung entsprechend 
Vorgaben der Stadt/Gemeinde

Fax (0911) 68 42 55

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

Das Original seit 1972

 Gruppe:         I

Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

Am Plärrer 15 · 90443 Nürnberg
0911 2349449
nuernberg@kiss-mfr.de
www.kiss-mfr.de

Öffnungszeiten:
Mo & Mi  10 – 13 Uhr & 14 – 17 Uhr
Do  10 – 12:30 Uhr
Telefonische Abendsprechstunde:
Mi 17 – 19 Uhr

Der Straßenkreuzer im  
Jahres-abonnement: 
elf ausgaben (eine Doppel-
ausgabe im Sommer) 
inkl. Verpackung und Versand 
für 40 Euro/Jahr.  
mail@strassenkreuzer.info 
oder 0911 217593-0

Die Erträge aus dem Abo  
kommen über den Verein 
allen Verkäuferinnen und 
Verkäufern zugute.
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Ungarische Marillen, Erdbeeren, Tomaten: Die Pflanztröge von Bri-
gitte Sack erinnern an die Vielfalt eines Bauerngartens. Nur stehen 
sie nicht zwischen Wald und Wiesen, sondern auf ihrer Terrasse im 
achten Stock eines Hochhauses im Wiener Süden. Die 50-Jährige ist 
auf dem Dorf groß geworden. Sie kennt die Vorzüge und Beschwer-
lichkeiten ländlichen Lebens gut: „Als Jugendliche fand ich es sehr 
uncool, dass es keine Infrastruktur gab.“ Als junge Mutter lebte sie 
später mitten in der Großstadt, „Kind vorne im Tragegurt, Rucksack 
hinten, Treppen hoch, Treppen runter“. Dass die Pflanzenliebha-
berin schließlich zu ihrem heutigen Mann nach Alt-Erlaa gezogen 
ist, mutet wie die Versöhnung zweier Lebensentwürfe an. Denn der 
Wohnpark ist ein bestens vernetztes und versorgtes Hochhaus- Dorf. 
Entworfen vom Architekten Harry Glück – der so bewies, dass sich 
mit wenig Geld komfortable Sozialwohnungen bauen lassen (siehe 
Interview S. XX). Drei Riegel mit 3172 Wohnungen. Fast 10.000 
Bewohner. Und viel Grün. Brigitte Sacks Ehemann Heinz ist ein 
„Ureinwohner“ Alt-Erlaas. Vor 36 Jahren zog er in das damals neu 

gebaute Quartier, bereut hat er es nie. „Das ist hier unvorstellbar 
kommunikativ!“, schwärmt der 67-Jährige. Der IT-Experte und 
Hobby-Bastler fand schnell Gleichgesinnte im Modellbauclub, der 
kostenlos einen der vielen Gemeinschaftsräume im Erdgeschoss 
nutzt. „Bei 10.000 Leuten findest du immer einen Freak, der deine 
Interessen teilt“, sagt seine Frau und lächelt. Sie leitet die Gymnas-
tikgruppe, gemeinsam gestaltet das Paar das Wohnpark-Fernsehen. 
Die vielen Computerbildschirme in ihrem Wohnzimmer zeugen von 
dem Herzblut, mit dem sie das Projekt betreuen. 

Sieben Dachpools, 21 Saunen

Sieben Kinder haben die Sacks hier großgezogen. Wie vergleichswei-
se einfach das war, kann Brigitte Sack anschaulich erzählen: „Heu-
te fehlt ein roter Stift, morgen ein blaues Heft. Da sagen Sie Ihren 
Kindern einfach: 'Geh runter in den Kaufpark und hol dir das!' Und 
wenn Sie nicht stinkreich sind, können Sie manches anderswo gar 
nicht organisieren. Gehen Sie mal mit sieben Kindern ins Freibad!“ 

	„Wohnwunder	Wien“	
–	luxus	für	alle
Ein Beispiel für wunderbares Wohnen in Wien 
bietet der Wohnpark Alt-Erlaa. Das Leben im 
Hochhaus stört die Bewohner dabei nicht. Im 
Gegenteil: Viel Gutes wird so erst möglich. 

Hier mussten die Kinder nur mit dem Aufzug ein paar Stockwerke 
nach oben fahren. Schon waren sie im Dachpool, den alle Mieter 
kostenlos nutzen können. „Das Genialste ist das Baden“, sagt Sack. 
„Und da oben haben Sie einen sensationellen Blick.“ Sieben Dach-
pools. 21 Saunen. Acht Schlechtwetterspielplätze. Drei Sportplätze. 
Ein Einkaufszentrum. Eine Kirche. Wenn Anton Herlt nach getaner 
Arbeit über den Dächern der Stadt eine Runde schwimmt, sagen 
Unwissende manchmal: „Ah, der Herr Hausverwalter geht baden!“ 
Da antwortet der gebürtige Wiener: „Ich wohne hier auch.“ Als 
junger Mann hat der gelernte Herrenschneider für Designer Modelle 
gefertigt und später Modenschauen organisiert. Durch einen Zufall 
kam der 60-Jährige zur Gemeinnützigen Siedlungs- und Bauaktien-
gesellschaft (Gesiba), der die Häuser in Alt-Erlaa gehören. Seit 27 
Jahren arbeitet er für sie, vor acht Jahren ist er hergezogen, „weil es 
hier alles gibt: Ärzte, Apotheken, Banken, Schulen, Kindergärten – 
nur einen Friedhof, den gibt es nicht“. 38 Quadratmeter misst Herlts 
Ein-Zimmer-Apartment, 300 Euro inklusive Nebenkosten zahlt er 
dafür. „Das ist gar nichts für so eine Wohnung in Wien.“ Kein Wun-
der, dass sich auf der Warteliste der Wohnungsgesellschaft mehr als 
1000 Interessenten befinden. 

Terrassenwohnungen bis in den 12. Stock

35 Grundrisstypen, von ein bis fünf Zimmern. Terrassenwohnungen 
bis in den 12. Stock. 30 organisierte Freizeitangebote, vom Brief-
markenclub bis zum Pfadfinderbund. Im Herzen des Wohnblocks 
A befindet sich die Kleinkunstbühne Alt-Erlaas. 120 Sitzplätze bietet 
der Theaterraum, Kabarettisten und Comedians testen hier gerne 
ihre neuen Programme. Neulich waren die „Brennesseln“ zu Gast, 
eine der bekanntesten Kabarett-Truppen des Landes. „Eine tolle 
Geschichte!“, schwärmt Herlt. „So etwas gibt es sonst nirgendwo.“ 
Ist die Bühne frei, studieren Mädchen aus dem Quartier Musicals 
ein. Selbst die Aktionäre der Gesiba treffen sich hier, „da steht der 
Vorstand Rede und Antwort“. Zwei unterirdische Tiefgaragen-Ebe-
nen. 3400 Stellplätze. Fußwege und Bäume statt Straßen zwischen 

den Häusern. Offiziell ist Herlt für Falschparker, Reinigung und 
Bewachung zuständig. Herlt leitet aber auch die Hausmeister an, 
führt Besucher durch den Wohnpark. Weshalb ihn der Direktor der 
Wohnungsgesellschaft auch scherzhaft „den Bürgermeister“ nennt. 
Und tatsächlich: Ein Offizieller könnte nicht begeisterter schwärmen 
von seinem Quartier. Wenn der gute Geist von Alt-Erlaa Ruhe sucht, 
macht er ein Nickerchen im Liegestuhl auf seiner Terrasse. Damit 
er nicht gestört wird, hat er den Namen der Vormieterin auf dem 
Klingelschild belassen – das Handy ruft schon oft genug. Herlts 
Freundin wohnt im Block nebenan, 170 Meter Luftlinie entfernt. 
Sie ist ein Sinnbild für „die Qualität“ in Alt-Erlaa, sagt ihr größter 
Bewunderer: „Sie geht für alle alten Frauen ihrer Stiege einkaufen 
und schleppt sie zum Arzt.“

Text:  Ulrich Jonas; Fotos: Simon van Hal
Freundlicherweise zur Verfügung gestellt vom 
INSP Nachrichtendienst www.INSP.ngo /Hinz&Kunzt

Dachschwimmbäder, Terrassen, 
Hobbyräume: versammelt im 
Wohnpark Alt-Erlaa

Statt Straßen gibt es hier 
viel Platz für Spielplätze. (links) 

Anton Herlt schätzt die Ruhe 
auf seinem Balkon. (rechts)
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Harry Glück empfängt Besucher in seinem Büro im vierten 
Stock eines Jugendstilbaus im Herzen Wiens. Der 90-Jährige 
hat Probleme mit dem Knie, Folge eines Sturzes. Geistig ist 

er hellwach. Mit dabei beim Gespräch sind Glücks Bullterrier Paula 
die Sechste und Nikolaos Kombotis, sein langjähriger Mitarbeiter 
und die rechte Hand des Architekten.

Herr Dr. Glück, in welchen Wohnverhältnissen sind Sie aufge-
wachsen?
In kleinen, nicht weit entfernt von hier im siebten Bezirk.

Der Vater ist Bankbeamter, noch während der Schulzeit wird Harry Glück zum 

Kriegsdienst eingezogen: Mit einem Tankwagen fährt er Trinkwasser zu den 

Überlebenden ausgebombter Quartiere. Ab 1948 studiert er am Reinhardt- Seminar, 

„die“ Schauspiel-Schule in Wien, Regie und Bühnenbild. Später entwirft er Bühnenbilder 

und fängt nebenbei an, Architektur zu studieren.

Architekt wollten Sie zunächst gar nicht werden, oder?
Nein. Nach dem Krieg, mit Anfang 20, wollte ich das deutsche The-
ater reformieren. Ich habe deshalb einer Reihe von Theaterdirekto-
ren erklärt: „Das Beste, das Sie machen können, ist Ihren Sessel zu 
räumen und ihn mir anzubieten.“

Das haben die wahrscheinlich nicht gerne gehört.
Sie haben sich amüsiert.

Wann und warum haben Sie sich dafür entschieden, Sozialwoh-
nungen zu bauen?
Von der Arbeit fürs Theater konnte ich nicht leben. Ich musste mir 
also eine andere Einnahmequelle neben dem Studium suchen. Nun 
zogen damals viele Menschen, die im Krieg ausgebombt worden 
waren, in neu errichtete Sozialwohnungen. Die waren oft miserabel 
geschnitten und deshalb mit den erhältlichen Möbeln nicht einricht-

bar. So kam ich dazu, diesen Menschen für etwas Geld zu helfen – was 
zum Teil einfach darin bestand, Handwerker für sie zu organisieren. 
Dabei habe ich immer wieder über Grundrisse geschimpft. Bis mir 
eines Tages der Geschäftsführer einer gemeinnützigen Wohnungs-
baugesellschaft ein DIN-A3-Blatt vorlegte und sagte: „Das ist die 
Planung für die Bebauung eines Grundstücks, das wir gekauft haben. 
Du sagst doch immer, du kannst das besser. Also mach mal!“ Ich 
sagte: „In 14 Tagen lege ich Ihnen etwas vor.“ Er antwortete: „Nein, 
morgen!“ Das Haus, das ich daraufhin entworfen habe, wurde an-
geblich 17-mal in Niederösterreich gebaut.

Kein österreichischer Architekt hat mehr Sozialwohnungen ent-
worfen und gebaut als Sie, rund 18.000 sind es allein in Wien. 
Wie kommt das?
Die Bewohner sind weniger umgezogen. Und wir waren auch billiger, 
weil wir sachlicher konstruiert haben.

Wasser, Grün, Begegnungsräume: Ihre Vision menschenfreund-
lichen Wohnens leuchtet schnell ein. Warum sind andere diesen 
Ideen nicht gefolgt?
Das liegt an der Arroganz der Architekten und ihren veralteten 
Anschauungen. Es gab nur eine Gruppe international, die einen 
auf den Menschen ausgerichteten Wohnungsbau forciert hat: die 
Gestalter des Gemeindewohnungsbaus der Ersten Republik in den 
1920er-Jahren. Die Grundrisse sind heute veraltet, aber der Rest ist 
heute noch gut: große, grüne Innenhöfe, Kindergärten, Mieterbera-
tungsstellen, Theater. Es gab sogar Wasserbecken – allerdings nur 60 
Zentimeter tief, weil der Arbeiter damals nicht schwimmen konnte.

Diese Bauten waren ihr Leitbild?
Mehr oder weniger. Bäume zum Beispiel werden gewöhnlich nicht 
in die Kalkulation eines Projekts einbezogen. Am Schluss bleibt nur 
wenig Geld übrig, mit dem dann ein paar kleine, mickrige Stämme 

gekauft werden, die 20 Jahre brauchen, bis aus ihnen was wird. Wir 
haben gesagt: Wir wollen gleich richtig große Bäume pflanzen. Dass 
wir das konnten, haben wir auch den ordentlichen Deutschen und 
ihrer Baumnorm zu verdanken: Ein Alleebaum darf bis auf vier 
Meter Höhe keinen Ast haben. So konnten wir in Baumschulen 
preiswert Bäume einkaufen, die für den massenhaften Verkauf als 
Straßenbäume unbrauchbar waren.

Harry Glück hat auch Büros, Bankgebäude, Hotels, Kindergärten und Schulen 

geplant. Bekannt wurde er mit seinen Terrassenhäusern, deren erstes 1974 entstand. 

Berühmtheit erlangte er mit dem Wohnpark Alt-Erlaa, zwischen 1973 und 1985 errichtet. 

Die dortigen Dachschwimmbäder, eine Weltneuheit im sozialen Wohnungsbau, brachten 

ihm den Vorwurf ein, Luxuswohnungen für die Mittelschicht zu bauen.

Gibt es ein Projekt, von dem Sie rückblickend sagen: Das ist mein 
Lieblingshaus?
Nein. Alt-Erlaa ist das größte Projekt gewesen. Aber andere Häuser 
bieten unser Konzept den Menschen ebenso gut an. Allerdings: Je 
größer eine Anlage ist, umso leichter geht es.

In Deutschland beklagen viele, sozialer Wohnungsbau sei teuer, 
es gebe zu kleine oder gar keine Gewinnspannen für die Beteilig-
ten. Konnten Sie mit sozialem Wohnungsbau auskömmlich leben?
Es scheint außer mir niemand begriffen zu haben, dass eines der 
universalen Gesetze die senkrechte Ableitung von Kräften ist. Es 
ist wesentlich billiger, so zu bauen, dass Lasten senkrecht in den 
Untergrund übertragen werden.

Die Wände der Tiefgaragen tragen das Haus.
Richtig.

Der Bau von Luxuswohnungen hat Sie nicht interessiert?
Rund 2000 der 18.000 Wohnungen sind sogenannte Luxuswohnun-

gen – also frei finanzierte Wohnungen, bei denen die Leute das Geld 
komplett selbst aufbringen mussten.
Zum Beispiel die Dachbungalows auf einem der Hochhäuser in Alt-
Erlaa, mit riesigen Terrassen und eindrucksvoller Aussicht.

Trügt der Anschein oder wohnt in Alt-Erlaa vor allem die Mittel-
schicht?
Die Leute, die sich im sozialen Wohnbau Wohnungen mieten oder 
kaufen, gehören seit Langem nicht mehr einer Unterschicht an. 

Aber von den Mietpreisen her könnten Menschen mit geringem 
Einkommen doch in Alt-Erlaa wohnen, wenn sie das Geld hätten, 
sich in die Genossenschaft einzukaufen.
Heutzutage ist das schwierig geworden, weil die Anteile teuer ge-
worden sind. Als Alt-Erlaa gebaut wurde, waren die Beträge noch 
niedriger. Man kann aber ein Darlehen bei der Stadt beantragen, um 
Anteile für eine Sozialwohnung erwerben zu können.

Ein Verkäufer des Wiener Straßenmagazins „Augustin“ könnte 
also nach Alt-Erlaa ziehen?
Theoretisch ja. Er muss dann aber ein Darlehen in Höhe von bei-
spielsweise 10.000 Euro 20 Jahre lang zurückzahlen. Ein gewisses 
Einkommen muss er also haben.

Arbeiten Sie noch an Projekten?
Wir arbeiten an einem Konzept, das wir gerne „Biotop-City“ nennen 
würden. Ein Quartier, in dem sich Stadt und Natur vermählen.

Lesetipp: 
Reinhard Seiss (Hg.): „Harry Glück: Wohnbauten“. Müry Salzmann Verlag, 2014

Freundlicherweise zur Verfügung gestellt vom 
INSP Nachrichtendienst www.INSP.ngo / Hinz&Kuntz
Text: Ulrich Jonas, Foto: Simon van Hal

Bauen	für	Menschen
Kein Österreicher hat mehr Sozialwohnungen 
entworfen als Harry Glück. Und kaum einer hatte 
die Bedürfnisse der Mieter stärker im Blick. Ein 
Gespräch über die Anfänge des Architekten, die 
Arroganz der Kollegen und die Geheimnisse des 
Erfolgs. 

Der Mensch braucht Grün und 
 Begegnungsräume: Harry Glück 

im Innenhof mit Bullterrier-Dame 
Paula die Sechste. Die Bäume hat er 

selbst gepflanzt. 
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die Menschen in sozialer not hilft, 
sich selbst zu helfen. Die Zeitschrift 
wird von Wohnungslosen, lang-
zeiterwerbslosen und armen  
auf der Straße verkauft.

Spendenkonto: 
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Bank für Sozialwirtschaft
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Die Wärmestube braucht
Zahnpasta, Taschen und 
Rucksäcke und Körperpflege-
artikel für Frauen und  
Männer, Tierfutter
Kontakt: Ökumenische  
Wärmestube Nürnberg,  
Köhnstr. 3, 0911 44 39 62

abitur	mit	dem	straßenkreuzer
„Les grandes questions de l’existence humaine“ heißt das Schülerarbeitsheft für „Mein Abi 
Französisch“ aus dem Klett Verlag. Zu den „großen Fragen der menschlichen Existenz“ ge-
hört auch die nach den Lebensbedingungen und Hilfen für obdachlose Frauen und Männer, 
französisch den „SDF“ – sans domicile fixe. Was es bedeutet, kein gutes Zuhause zu haben, 
schilderte vergangenen Sommer der damals 21-jährige Jan im Straßenkreuzer. Sein Interview, 
dazu eine kurze Vorstellung des Straßenkreuzer-Vereins, geben den Schülern Einblicke in das 
Thema junge Obdachlose und Hilfe zur Selbsthilfe. Die „L’histoire vraie d’un jeune ex-SDF“, 
die wahre Geschichte eines jungen Ex-Obdachlosen, ist Grundlage für den Arbeitsauftrag, 
eine Mail in 210 bis 220 Wörtern an einen fiktiven Freund in Frankreich zu verfassen. Der 
soll einen Aufsatz über junge Obdachlose in Deutschland schreiben, kann sich aber ihr 
Leben und ihre Gedanken nicht vorstellen kann. Jetzt schon. Merci.
„Les grandes questions de l’existence humaine, erhöhtes Niveau“,  
Schülerarbeitsheft „Mein Abi Französisch“, Klett Verlag, 8,99 Euro

Sie haben 200 Quadratmeter? 
W i r  f ü l l e n  s i e  m i t  I d e e n .

Der Straßenkreuzer e.V. sucht Räume für Büro und Vertrieb.
Wir brauchen etwa 200 Quadratmeter: am liebsten einen kleineren 
Laden im Erdgeschoss, plus Büroräume, plus Lagermöglichkeiten für 
Magazine und Bücher.
Wir brauchen die Nähe zur Innenstadt und haben gerne eine U-Bahn 
um die Ecke. 

Wenn Sie Raum für Ideen haben, dann wenden Sie sich bitte an 
mail@strassenkreuzer.info oder Barbara Kressmann, 0911 217593-0

Freiwillig, Bund, Dienst –  
BUFDI | BFDler/in gesucht!

Wir brauchen eine Frau oder einen Mann 
mit Lust auf – kaufmännisches Denken –  
Korrespondenz führen, z.B. mit Lieferanten,  
Geschäftspartnern, Behörden oder Ver-
bänden – Mitarbeit bei der Straßenkreuzer 
Uni (Teilnehmerlisten erstellen, Veranstal-
tungsbegleitung, Statistiken erstellen) –  
Mitarbeit bei der Organisation der monat-
lichen Magazin-Vorstellung – Organisation 
der Schichtwechsel-Stadtführungen (Ein-
richtungen koordinieren, Zeitpläne erstel-
len) – viele Begegnungen mit spannenden, 
eigenwilligen, offenen Menschen.

Immer noch Lust? Jetzt erst recht?  
Dann bitte melden Sie sich bei  
Barbara Kressmann, 0911 217 593-0 oder  
kressmann@strassenkreuzer.info –  
wir freuen uns auf Sie!

So sperrig die Buchstaben, so lebendig sind die Aufgaben, 
die der Straßenkreuzer e.V. Ihnen bietet.

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

Eintritt frei. Für Imbiss und Getränke ist gesorgt.

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

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

Michael 
Wanitschek
Maler- und Lackierermeister seit 1999

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

© Conform

Demnächst in Ihrem Bad...

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

... durchdachte 
          Funktion!

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



herzlichen Dank!

Patenschaften
Grüll Bolko, Grüll Ingo, Hahn Karl-Dieter, Hartwig Gabi, Jurisprudentia 
Intensivtraining Nürnberg, Kronenwald Axel, Ruider Bernhard, Dr. 
Schroll Siegfried und zwei anonyme Paten.

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

Straßenkreuzer Freundeskreis 
Neu im Freundeskreis seit Mai 2016 ist eine anonyme Freundin

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

Spenden im Mai 2016
Assenmacher Daniel, Barth Andreas R., Bielmeier Andrea, Burkart Ute, 
Bleiweiß-Seniorengruppe, Bleyh Gerlinde, Doerfler Annelie, Evang.-luth. 
Kirchengemeinde St. Lorenz, Friedrich Dr. Artur und Hildegard, Geissen-
dörfer Klaus, Hanke Ruth undRandolf, Hopperdietzel Max, Hupfauf Mo-
nika, Krabbe Christian Lothar, Krist Robert und Ina, Lang Peter, Loeslein 
Werner, Mauruschat Edeltraud, Paulus Rosemarie, Poellmann Johann, 
Reichel Dr. Klaus, Reiß Frau, Rose Kerstin, Schön Sylvia, Schüßler Meike, 
Ulrich Lydia, Weschke Ulrike, Susanne Worbs

Spendenkonto: 
Bank für Sozialwirtschaft, Konto 9 815 500, BLZ 700 205 00
IBAN DE73 7002 0500 0009 8155 00, BIC BFSWDE33MUE
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es	geht	nochmal	hoch	her!
Wer jetzt noch nicht dabei war, hat noch vier wunderbare 
Möglichkeiten plus ein Fest, die Straßenkreuzer Uni im 
 Sommersemester zu erleben. alle Veranstaltungen sind für 
jeden offen und kostenlos. 

Damit hat Ruanda, das kleine Land in Zentralafrika (es ist mit 
26.340 Quadratkilometern nicht mal so groß wie Branden-
burg), die höchste Frauenquote in einem Parlament weltweit. 

Ruanda hat ein Zwei-Kammer-Parlament: Im Unterhaus sind mit den 
genannten 64 Prozent fast zwei Drittel Frauen, im Senat immerhin 
40 Prozent. Ruandas Parlament war 2008 die erste Volksvertretung 
der Welt, in der mehr weibliche als männliche Abgeordnete saßen. 
Es klingt zynisch, aber der hohe Frauenanteil ist auch eine Folge 
des Völkermords von 1994: Damals starben mindestens 800.000 
Tutsi und 200.000 Hutu, vor allem Männer. Nach dem Bürgerkrieg 
machten Frauen rund 70 Prozent der erwachsenen Bevölkerung aus. 
Außerdem legte die heutige Regierungspartei Ruandische Patrioti-
sche Front (RPF) im Jahr 2003 eine Frauenquote von 30 Prozent fest.
Doch ein Index für mehr Demokratie ist der hohe Frauenanteil kei-
neswegs. Die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) schreibt 
zur Entwicklung Ruandas: „Spürbare Fortschritte sind – nicht zuletzt 
durch massive internationale Unterstützung – in wirtschaftlicher und 
sozialer Hinsicht, vor allem im Bildungs- und Gesundheitssektor 
sowie in der Armuts- und Malariabekämpfung, zu verzeichnen. 
Die RPF hat – mit massiver finanzieller Hilfe aus der Bundesrepu-
blik – eine staatliche Krankenversicherung eingeführt, was für die 
Region einmalig ist. Zudem wurde Ruanda 2015 von dem World 
Economic Forum als regierungseffizientestes Land auf dem afrikani-

64
schen Kontinent eingestuft. Und auch für Transparency International 
belegt Ruanda eine Vorreiterrolle in der Korruptionsbekämpfung.“ 
Gleichzeitig gilt das Regime von Präsident Kagame als repressiv, 
es gibt keine freie Presse. Wer also in Ruanda mitregiert, muss auf 
Kagames Seite stehen. 
Warum Ruanda mit seinen 11,5 Millionen Einwohnern so interes-
sant ist? Es zeigt, dass Zahlen und Quoten allein wenig erzählen, 
dass Zusammenhänge komplex sind und dass es oft keine einfachen 
Erklärungen gibt. Übrigens analysiert das Dossier der bpb auch, wie 
es in den 1990er Jahren zu einem der blutigsten Bürgerkriege der 
letzten Jahrzehnte kommen konnte: „Die ethnischen Differenzen 
zwischen Hutu und Tutsi gehen auf die Kolonialisierung Ruandas 
durch Deutschland und Belgien zurück. Die Ungleichbehandlung 
der verschiedenen Bevölkerungsgruppen hat die ethno-soziale Spal-
tung zwischen der dominierenden Tutsi-Minderheit und der Hutu-
Mehrheit erst gesellschaftlich und politisch virulent werden lassen.
Die tiefe Krise des Landes hatte ihre strukturellen Ursachen jedoch 
hauptsächlich in der ungerechten Sozial- und Herrschaftsstruktur 
des Landes.“

Text: Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion
Foto: REUTERS/Akintunde Akinleye (das Bild zeigt eine Frau bei der  
Stimmabgabe in Benin)

prozent	der	abgeordneten	in	Ruanda	sind	frauen

Zahl	des	Monats
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Der Straßenkreuzer  
braucht Freunde wie Sie!
Schon ab 60 Euro im Jahr  
unterstützen Sie unsere Arbeit.

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

Name, Vorname

Firma

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

Telefon, Fax

Bitte einsenden an: Straßenkreuzer e.V., Freundeskreis,  Wilhelm-Spaeth-Str. 65, 
90461 Nürnberg. Oder einfach eine Mail an: mail@strassenkreuzer.info 
Sie finden den Mitgliedsantrag auch auf www.strassenkreuzer.info zum 
Herunterladen.
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Ein hoch auf die Uni
Hörer, Dozenten und Förderer feiern  
das Sommersemester
Donnerstag, 21. Juli, 16 – 18 Uhr,  
Haus Großweidenmühle,  
Großweidenmühlstr. 33/43

Das komplette Programm ist online abrufbar: www.strassenkreuzer.info 
oder kann unter 0911 217 593-0 angefordert werden.

Vom Glück des Innehaltens
Professor Frank Erbguth erklärt, 
was unser Gehirn braucht

Montag, 4. Juli, 16 Uhr,  
Haus Eckstein, Burgstr. 1–3

nass, stürmisch, heiß
Umweltreferent Dr. Peter Pluschke 
und Dieter Herold vom Flughafen 
zeigen, wie sich Stadt und Airport 
auf den Klimawandel vorbereiten

Dienstag, 5. Juli, 16 Uhr, Mövenpick 
Restaurant Konferenzraum,  
Flughafenstr. 100

Sing doch mal!
Chorleiter Matthias Stubenvoll  
lädt zur entspannten Chorprobe

Donnerstag, 7. Juli, 
15.30 – 17 Uhr, Offene Kirche  
St. Klara, Königstr. 64

Anmeldung erforderlich unter 
uni@strassenkreuzer.info oder 217593-0

auf in den Garten!
Mit Landwirt Fritz Höfler selbst 
 Gemüse anbauen

Letzte Chance am 
Dienstag, 12. Juli, 16 – 17.30 Uhr,  
Noris Inklusion, Braillestr. 27
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Es gibt Tage im Juni, da stehen im Eingangsbereich des Jobcen-
ters am Richard-Wagner-Platz auffällig viele Kinderwagen.
Im Raum gleich rechts im Erdgeschoss finden sich die dazu-

gehörigen Kinder und Mütter, ab und an auch mal ein Vater. Solche 
Ansammlungen an Kindern und Eltern sind ein sicheres Indiz dafür, 
dass Angelika Hieronymus, die Beauftragte für Chancengleichheit 
beim Jobcenter Nürnberg, wieder mal zur Informationsveranstaltung 
für Erziehende geladen hat. 45 Minuten dauertso ein Gruppentermin. 
Am Ende sollen die Erziehenden vor allem wissen, wo und dass sie 
Hilfe bekommen bei der Suche nach der passenden Arbeit. Wer 
mag, nimmt sich noch Faltblätter mit, die „Meine Chance“ heißen, 
oder „Perspektiven für Familien“ oder, ganz neu „flow!“. Sogar die 
ehemalige Familienministerin Renate Schmidt war dieses Jahr zur 
Infoveranstaltung von „flow! – Perspektive Wiedereinstig Mittel-
franken“ eingeladen, um ihren Geschlechtsgenossinnen zu erklären, 
warum ein Mann keine Altersvorsorge ist. Gefördert wird „flow!“ 
unter anderem vom Europäischen Sozialfonds, der Bundesagentur, 
dem Familienministerium.

Manche ziehen sich auf die Mutterrolle zurück

Nein, dies ist kein historischer Bericht über den mühsamen Kampf von 
Frauen aus der Adenauer- bisSchmidt-Zeit, sich im Arbeitsleben zu 
emanzipieren. Wir befinden uns im Jahr 2016, und Expertinnen wie 
Angelika Hieronymus sind gefragt wie ehedem. Wie kann das sein?
 Einfache Antworten, warum Erziehende besonders viel Ermutigung, 
Hilfen, gutes Zureden brauchen, gibt es nicht. „So unterschiedlich wie 
die Lebenswege, so sind auch die Interessen beim Thema Arbeiten“, 
weiß Hieronymus. Da sind einmal „Frauen, die sich gern auf die Mut-
terrolle zurückziehen“, sagt Hieronymus. Frauen, denen sie „bewusst 
machen möchte, dass drei Jahre Abstand heute schon eine lange Zeit 
sind im Berufsleben“.Und dass die Betreuung von Kindern „sehr gut 
ausgebaut ist, vor allem in Nürnberg“. 
Kind und Arbeit, das lässt sich andererseits auch oft beim besten 
Willen nicht gut vereinbaren. Viele Mütter und Väter wollen ihren 
Nachwuchs so intensiv wie möglich erleben, aber auch ihre Chance 
auf dem Arbeitsmarkt bekommen. Eine Möglichkeit, die es schon seit 
2005 gibt, aber kaum bekannt ist, ist die Teilzeitausbildung: 25 Stunden 
pro Woche, plus Berufsschule, flankiert von Unterstützung bei der Kin-
derbetreuung. Doch da ziehen viele Arbeitgeber nicht mit, bedauert 
die Beauftragte für Chancengleichheit. Als vorbildlich fallen Angelika 
Hieronymus lediglich die Telekom und Aldi ein. Eine 22-Jährige mit 
kleinem Sohn bekommt auf diese Weise ab September eine Lehrstelle 
zur Einzelhandelskauffrau bei Aldi. Ihr Kind wird dann von Oma und 
Partner mit versorgt, wenn sie lernt. „Eigeninitiative, Mut und Glück“, 
sagt die junge Mutter, seien ausschlaggebend für die Zusage gewesen. 
„Ich habe mich an einem Job-Speed-Dating des Jobcenters beteiligt 
und dabei offenbar einen guten Eindruck hinterlassen.“ 
Speed-Dating, Teilzeitausbildung – erstmals für Kinderpflege in Nürn-
berg, auch Lotsenmodelle gibt es. Dabei arbeiten sich mehrere Mit-

arbeiter schon während der Schwangerschaft ihrer Kollegin in deren 
Arbeitsbereich ein und übernehmen ihn während der Abwesenheit 
der Mutter. Ein gelungenes Modell der Flexibilisierung der Arbeitszeit 
scheint im Nürnberg-Stift zu funktionieren: Pro Team kann eine Er-
ziehende mit familienfreundlicher Arbeitszeit gut integriert werden. 

Mit schulpflichtigen Kindern wird’s schwer

Gerade bei Gesundheitsberufen, aber auch im Einzelhandel – bei-
des Domänen für Frauenarbeitsplätze, verzeichnet Hieronymus 
Engpässe. Die Arbeitszeit ist oft nicht mit den Bedürfnissen von 
Kindern vereinbar, um das mal diplomatisch auszudrücken. Viele 
Arbeitgeber seien da noch nicht so flexibel, wie es wünschenswert 
wäre. Mit schulpflichtigen Kindern, räumt Hieronymus ein, sei es 
dann oft besonders schwierig, eine gute Betreuung zu bekommen. 
Denn durchdachte Ganztagsschulen mit einem Angebot, das Kinder 
glücklich macht, gibt es noch zu wenige.
Von den 46.000 Leistungsbeziehenden beim Jobcenter Nürnberg 
sind rund 13.000 nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte (Kinder). 
Über 4.800 Mütter und Väter sind Alleinerziehende. Unter den vielen 
Angeboten und Anlaufstellen,die das Jobcenter vermittelt, ragt die 
„Agentur Familie & Beruf “ in der Meuschelstraße heraus, die seit 
2002 alle Nürnberger Eltern kostenlos bei der Suche nach individu-
ellen Lösungen unterstützt. 
Und wir sind tatsächlich im Jahr 2016: Die „neue Vereinbarkeit“ 
will mehr Männer in die Verantwortung für die Kinder bringen, 
verweist Hieronymus auf eine aktuelle bundesweite Studie im Auf-
trag des Bundesfamilienministeriums. Unter anderem werde zurzeit 
diskutiert, inwieweit „haushaltsnahe Dienstleistungen“ den Eltern 
mehr Zeit für die Familie verschaffen könnten. Sprich Wäscheservice 
und Putzdienste, die Familien buchen könnten. Zudem sei ein Gut-
scheinverfahren angedacht, sagt Hieronymus. Arbeitgeber könnten 
beispielsweise Fensterputzen bieten, wenn Eltern trotz ihrer Kinder 
die Arbeitszeit erhöhen. „Nicht immer nur Fahrtkostenzuschüsse“. 
Doch vor irgendwelchen Gutscheinen stehe die Hürde, überhaupt 
wieder eine Arbeit zu finden. „Motivation“ sei die wichtigste Grund-
lage, betont Angelika Hieronymus. Auch Mut und Durchhaltefähig-
keit. Außerdem Antworten auf die Fragen: „Wie möchte ich leben, 
was ist ein realistischer Berufswunsch?“Die neuen Mitbürger aus 
kulturell und sozial anders geprägten Gesellschaften werden eigene 
Rollenverständnisse mitbringen, könne sie sich vorstellen, mögli-
cherweise quer zu unseren. 
Verquere Rollenklischees sind eh da, wie ein Zitat von Familienmi-
nisterin Manuela Schwesig zum Frauenbild in Deutschland nahelegt, 
das bei der Informationsveranstaltung für Erziehende im Power-
Point-Vortrag gezeigt wird: „Man kann es ohnehin niemandem 
Recht machen: Kinderlos = egoistisch. Mit Kindern zu Hause = nur 
Hausfrau. Kinder und Arbeit = Rabenmutter.“

Ilse Weiß, Straßenkreuzer-Redaktion
Foto: Mascha Tuler, mashatuler.de

lotsenmodell	und	putz-gutscheine
Kinder sind wichtig und wunderbar. Doch wenn es um Arbeitsplätze geht, stören sie heute meist 
ebenso das Getriebe wie vor 50 Jahren. Ein Dilemma, besonders für Frauen, dem landauf, landab 
„Beauftragte für Chancengleichheit“ tapfer ihre Konzepte für die Vereinbarung von Familie und Beruf 
entgegenhalten. Und siehe da: Ganz kleine Schritte gelingen. Wacklige Kinderschritte, sozusagen.

Angelika Hieronymus, seit zwei Jahren 
Beauftragte für Chancengleichheit und 
Pressesprecherin, vorher Fallmanagerin 
im Jobcenter.
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Kulturgu t
Wir empfehlen im Juli

 

lässt die Geschichte am 85. Geburtstag von 
Miriam ihren Lauf nehmen. Als sie von ih-
rer großen Familie, zu der mittlerweile auch 
Schwiegertochter, Enkelin und Urenkel gehö-
ren, ein Armband mit dem Namenszug „Mi-
riam“ bekommt, bricht dieser Satz plötzlich 
aus Miriam / Malika heraus: „Ich heiße nicht 
Miriam“. Und endlich kann sie ihr Schwei-
gen brechen und von ihrer wahren Herkunft 
berichten. Ein bewegendes Buch über Leben 
und Überleben, über Lüge und Wahrheit und 
davon, wie nahe das eine oft bei dem anderen 
liegt! Und nebenbei gelingt Majgull Axelsson 
das kleine literarische Kunststück, europäi-
sche Geschichte von großer Tragik erleb- und 
nachvollziehbar zu machen.

Majgull Axelsson: 
„Ich heiße nicht Miriam“, 
List Verlag, 2015. 571 S., 
20 Euro 

Nevfel Cumart, Autor und 
Übersetzer aus Stegaurach/
Bamberg

Nicht selten bedauert man, dass eine Re-
zension nicht länger sein darf als die vorge-
gebene maximale Zeichenzahl. „Ich heiße 
nicht Miriam“ gehört ohne Zweifel zu diesen 
Büchern. Weil dieser anrührende Roman der 
schwedischen Autorin Majgull Axelsson über 
das Schicksal eines Zigeunermädchens es 
verdiente, eingehend gewürdigt zu werden. 
Nicht umsonst führte das Buch wochenlang 
die schwedischen Bestsellerlisten an. Aber 
gut, hier die Kurzfassung:
Die junge Roma Malika gerät in Deutschland 

Buch	|	entscheidung	gegen	die	eigene	geschichte
in die Fänge der Nazis und wird gemeinsam 
mit ihrem Bruder Didi zunächst nach Ra-
vensburg und später ins Konzentrationslager 
Auschwitz deportiert. Didi überlebt das Lager 
und die unmenschlichen Strapazen und Ex-
perimente nicht. Weil ihr Kleid zerrissen ist, 
und sie Angst vor der Strafe der Nazis hat, 
die Wert auf korrekte Kleidung legen, tauscht 
Malika im Zug ihre Kleidung mit der einer 
toten Jüdin und gibt sich fortan als Miriam 
aus. Mit viel Glück überlebt die „Jüdin Mi-
riam“ das Todeslager Auschwitz. Im Lager 
merkt sie schnell, dass sie als Jüdin unter den 
Gefangenen einen besseren Stand hat als als 
Roma-Mädchen. Und das ist überlebenswich-
tig. Diese Verleugnung der eigenen Identität 
um zu überleben, die Entscheidung, „sich 
selbst das Recht auf eine eigene Geschichte zu 
verweigern“, behält sie auch bei, als sie später 
ein Zuhause in Schweden findet. Denn auch 
dort und sogar bei Menschen, die Miriam 
wohlgesonnen sind, herrscht eine große Ab-
neigung gegen Roma!
Majgull Axelsson komponiert ihren Roman 
keineswegs linear oder chronologisch. Sie 

Die Schwedin Majgull Axelsson 
arbeitete lange Zeit als 
Journalistin und legte seit Ende 
der 1970er Jahre knapp 20 
zumeist kritische Sachbücher 
und Romane vor. Ihren 
literarischen Durchbruch hatte 
sie 1997 mit dem Roman „Die 
Aprilhexe“, der sowohl bei den 
Kritikern als auch in der breiten 
Öffentlichkeit gut ankam und 
in 23 Ländern veröffentlicht 

wurde. Dass Axelsson Journalistin ist, merkt man „Ich 
heiße nicht Miriam“ an. Der historische Hintergrund ist 
sorgfältig recherchiert. Die Autorin hat die Geschichte 
zwar erfunden, doch so oder so ähnlich könnte sie 
sich auch zugetragen haben. Nur drei Personen gab es 
tatsächlich. Welche das sind, sei hier nicht verraten!

schauspiel	|	show	am	Rock’n’Rollator
Am Klavier hämmert die hochbetagte Pianistin den Marsch zum 
„Einzug der Gäste“ aus Richard Wagners Oper Tannhäuser, aber 
wir sind nicht im Festsaal der Wartburg sondern im Wartezimmer, 
und statt der Aufreihung edler Gestalten schlurfen derangierte Se-
nioren in die Szene. Lauter Ex-Mimen, die im Künstler-Altenheim 
(dem Umbau des stillgelegten Schauspielhauses) als kombinierte 
Gicht- und Lichtgestalten die eigene Vergangenheit kurzfristig in 
Bewegung setzen. „Ewig jung“ ist diese Song-Revue auf der Pflege-
stufe überschrieben, und das Staatstheater hat damit wohl für die 
nächsten zwei Jahre einen sicheren Kassenknüller.
DAS STÜCK: Ursprünglich war das mal eine musikalische Nebenpro-
duktion am Hamburger Thalia-Theater, dann wurde vor zehn Jahren 
in Berlin ein bis heute anhaltender Serienerfolg mit Musical-Stars 

aus „Cats“, „Cabaret“ und „Linie 1“ draus. Die Akteure mit den an-
geschminkten Falten tasten statt Beschäftigungstherapie an verwun-
schenen Hitparaden entlang und springen mit jedem Song aus ihrer 
rheumatischen Gegenwart ins zipperleinfreie Traumland – bis die 
strenge Pflegeschwester mit Betablockern in Arienfassung eingreift.
DIE AUFFÜHRUNG: Die Nürnberger Produktion war zu Beginn 
der Saison noch nicht eingeplant, sollte dann aber offenbar zwischen 
„Ein Volksfeind“ und „Wilhelm Tell“ dem Publikum in Erinnerung 
an „Sekretärinnen“ etwas Erholung von den hochfliegenden Gedan-
kenwelten bringen. Das gelingt ihr zweifellos, wie der seit der „Rocky 
Horror Show“ in diesem Haus nicht mehr erlebte Premierenjubel 
bestätigt. Dass man sich neben der Entdeckung des Rock`n`Rollator 
als Stimmungsbeschleuniger auch etwas mehr Tragödien-Fallhöhe 
und etwas weniger Herren-Witz in der schwarzhumorigen Turbulenz 
gewünscht hätte, sei nur am Rande angemerkt.
DAS ENSEMBLE: Singende Schauspieler gibt es (im Gegensatz zu 
schauspielernden Sängern) immer mal wieder. Bei „Ewig jung“ ist 
dieses Zusatz-Talent besonders gefordert, aber da könnte das Nürn-
berger Ensemble das ganze Stück glatt doppelt besetzen. Es passt 
gut, dass alle mit ihren Echt-Namen als verwitterte Abbilder der 
eigenen Zukunft antreten und – wir sind ja in ferner Zukunft – sogar 
der amtierende Schauspieldirektor anwesend ist, wenn auch nur in 
der Urne. Unter den klimpernden Händen von Bettina Ostermeier 
(Arrangier-Altmeisterin seit jungen Jahren) sind Ruth Macke, Jose-
phine Köhler, Elke Wollmann, Marco Steeger, Pius Maria Cüppers 
und Frank Damerius in Entertainment-Hochform. Am Ende laden 
sie zum Mitsingen ein – da springen die Zuschauer von den Sitzen. 
Wer wollte da nicht dabei sein!

„Ewig Jung“, Songdrama von Erik Gedeon, Schauspielhaus Nürn-
berg, Richard-Wagner-Platz. Termine: 10. und 25. Juli (dann wieder 
ab November). Karten: 15.30 bis 40,00 Euro unter 0180-5-231-600.

Dieter Stoll, Kulturjournalist und Theaterkritiker

Kunst	|	
Klasse	gemacht,	hermann!
Wer wissen will, woher bekannte Nürnberger 
Künstler wie Toni Burghart, Franz Vornberger, 
Brigitta Heyduck oder Oskar Koller kommen, der 
sollte die aktuelle Ausstellung in der Nürnberger 
Kunstvilla besuchen. Alle Genannten haben bei 
dem weniger bekannten Hermann Wilhelm an 
der Nürnberger Akademie studiert. In der Ge-
genüberstellung von Lehrer und Schüler werden 
dabei so manche überraschende Verbindungen 
sichtbar. 
Wilhelm nahm seine Arbeit gleich nach dem 
Krieg 1946 auf. Wer zu dieser Zeit Kunst studier-
te, musste es ernst meinen: Nahrungsmittel wa-
ren mehr als knapp, der Wiederaufbau hatte noch 
nicht mal begonnen. Wilhelm galt dabei nicht 
nur als guter Lehrer, sondern zeigte in diesen 
schwierigen Zeiten auch menschliches Format. 
Er sah es als seine Aufgabe an „der Generation 
wieder den Glauben an sich selbst zu vermitteln“, 
was sich nicht nur auf den künstlerischen Weg 
beschränkte. Oft fütterten Wilhelm und seine 
Frau „ihre“ Studenten mit durch. So war das da-
mals mit der Kunstförderung …

Wolfgang Gillitzer, Straßenkreuzer Grafiker

Foto: Cato Lein

hörspiel	|	alexander	und	der	Wolf
Alexander Shelley, Chefdirigent bei den 
Nürnberger Symphonikern, wird Franken 
2017 den Rücken kehren. Deshalb sei an die-
ser Stelle noch einmal auf ein ungewöhn-
liches Crossover-Projekt hingewiesen, bei 
dem der sympathische Brite zuletzt feder-
führend involviert war: eine radikale Neu-
bearbeitung von Sergei Sergejewitsch Pro-
kofjews berühmtem Musikmärchen „Peter 
und der Wolf “. 
Zusammen mit der New Yorker Multimedia-
Firma Giants Are Small und dem Bundesju-
gendorchester, das Shelley leitet, wurde der 
russische Programmmusik-Klassiker aus 
dem Jahr 1936 pünktlich zu seinem 80. Ge-
burtstag mächtig aufgebohrt. Die Geschich-
te wurde aus dem ländlichen Russland ins 
heutige Hollywood verlegt. Als Waisenjun-
ge kehrt der kleine Peter seiner Heimat den 
Rücken, um bei seinem Großvater in Los 
Angeles ein neues Leben zu beginnen. Opa 
ist hier jedoch kein einfacher Bauer, sondern 
ein jung gebliebener Alt-Hippie, der als en-
tenzüchtender Facility Manager im Schatten 

einer alten Filmstar-Villa lebt. Doch dann 
bricht aus dem nahegelegenen Zoo ein Wolf 
aus, den Peter wieder einfängt – mit Hilfe 
eines riesigen Roboters, den er selbst zusam-
menschraubt.
Zur CD mit Hörspiel- und Musikteil gibt 
es eine (kostenpflichtige) interaktive App, 
mit der man sich begleitende Bilder und Er-
klärungen aufs Tablet laden kann. Was das 
Album jedoch so richtig interessant macht: 
Als Erzähler fungiert ein gewisser Andreas 
Frege, besser bekannt als Campino, seines 
Zeichens Sänger und Frontmann der Düssel-
dorfer Punkrock-Institution Die Toten Ho-
sen. Wer zur englischsprachigen Version der 
Scheibe greift, wird von Gruselrocker Alice 
Cooper durch die Geschichte geführt …

„Peter und der Wolf in Hollywood“, Aufnah-
me mit dem Bundesjugendorchester unter 
der Leitung von Alexander Shelley, erzählt 
von Campino; Deutsche Grammophon/Uni-
versal Music, ca. 19 Euro

Stefan Gnad, Journalist

„Klasse Wilhelm! Burghart, Eppich, Hasselt, Heyduck, Koller,  
Reichart, Vornberger und ihr Lehrer Hermann Wilhelm“
Ausstellung bis 2.10.2016 in der Kunstvilla, Blumenstr. 17, Nürnberg.
www.kunstvilla.org
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Was Neues beginnen, ist auf jeden Fall eine 
schwerwiegende Sache und will gut über-
legt sein, da wir uns mit Neuheiten meis-

tens ins Terrain des weitgehend, um nicht zu sagen des 
hundertprozentigen Ungewissen begeben. Es sei denn, 
wir sind Hellseher, welche bei uns sehr dünn gesät sind 
und höchstens, wenn überhaupt, im Polizeibericht 
vorkommen. Wo sie auch hingehören. 
Erst neulich hat ein Erforscher der Zukunft beschlos-
sen, dass er was Neues beginnt, indem er vom hiesigen 
Bierblembl die Schnauze voll hat und fürderhin seinen 
freitäglichen Schwebezustand nur noch mit dem suk-
zessiven Einpfeifen von superben, im Abgang an Pfirsiche, 
Äpfel, Waldbeeren, Sauerampfer, Radieschen, Eichenholz (je nach 
Terroir) gemahnende Schoppen Wein zu erreichen gedenkt. Betreffs 
dieses Neubeginns hat er nicht mehr das Schlenkerla, Wanderer, 
Bieramt, Zeltner, Landbierparadies, Kaiserburg etc. aufsuchen wol-
len, sondern vielmehr die für ihre Weinvielfalt durchaus gepriesene 
Albrecht-Dürer-Stube. 
Aber auf dem Weg dorthin ist er die zwischen Weinmarkt und Füll 
befindliche Steintreppe erst hinauf- und dann hinuntergeflogen, 
hat einen Knöchelsplitterbruch erlitten und ist nicht in der Alb-
recht-Dürer-Stube angekommen, sondern in der Notaufnahme des 
Südklinikums, wo man während der dreistündigen Wartezeit nicht 
annähernd in den Genuss eines Bacchus, Silvaner oder einer Domina 
kommt. Von der dort befehlshabenden Domina kriegst du nicht 
einmal ein Glas Wasser. So kann man mit einem Neubeginn leicht 
einmal Schiffbruch erleiden, auch wenn es der Gelegenheitskiffer 
und Großdichter Hermann Hesse für die Nachwelt in einigermaßen 
jambische Verse wie folgt gefasst hat: „Und jedem Anfang wohnt ein 
Zauber inne, der uns beschwingt und der uns hilft zu leben.“ Um es 
jetzt gleich zu sagen, damit ich es im Verlauf des bei mir immer sehr 
langatmigen Hinschreibens nicht vergess: Neubeginne hab ich, wo 
es möglich war, gemieden wie die Wasserpest, und wenn dann leider 
doch einmal einer, meistens zwangsweise, stattgefunden hat – von ei-
nem beschwingenden Zauber, wie er Hermann Hesse dann und wann 
vielleicht durch’s frisch gestopfte Pfeiferla gezogen ist – keine Spur! 
An neue Wagnisse, die mich in den letzten Jahren umzingelt haben, 
fallen mir momentan, zeitlich ungeordnet, ein: Tschernobyl, Fu-
kushima, AfD, Leiharbeit, Hartz IV, Hiroshima, paneuropäischer 
Stacheldraht, Horst Seehofer, Pegida, das Gottesteilchen, Pay-TV, 
Werbefernsehen, Fundamentalismus, die Onlein-Pest, fahrerlose U-
Bahn, der womöglich nie zu ergründende Zusammenhang zwischen 
den Wörtern „Service“ und „Öffentlicher Personennahverkehr“, der 
Zwei-Klassen-Doktor, Erderwärmung, Krieg, Hunger, Armut, Kin-
derleichen im Mittelmeer, Kreuzfahrten im Mittelmeer. 
Die Liste ließe sich unschwer bis ins Unermessliche fortsetzen, aber 
da diese Seite wie die meisten mir bekannten Seiten unten zu Ende ist, 
muss ich jetzt aufhören und erwähne nur noch den schönen Kaffee-
Satz, der nach einer Bohnensorte von Tchibo lautet: Der Mensch ist 
die Krönung der Schöpfung. 

Wie schon kurz erwähnt, von einem Zauber spür ich bei naturwissen-
schaftlichen, militärischen und wahrlich revolutionären Neuanfän-
gen herzlich wenig. Meistens beschleicht mich da ein Aufwärtsrütteln 
in der Speiseröhre, oder möchte ich es, noch ein bisschen tiefer 
angelegt, in wissenschaftlicher Diktion hämorrhoidale Apokalypsien 
nennen. Also das volle Leckd-mi-doch-am-Oorsch-Gefühl. Und 
um gschwind noch einmal auf obige, extrem unvollständige Liste 
zurückzukommen: Die systematische Verarschung der sogenannten 
Dritten Welt, Glyphosat jetzt auch im Bier, bemannte Marsflüge spä-
testens im Jahr 2040, nimmer endendes Wachstum, stapelbare Hüh-
ner, Küken-Schreddern, dem Sultan von Ankara seine Ziegenherde, 
der European Song-Contest, die Insel Schütt in ihrer Eigenschaft als 
Wanderdüne, die Umwidmung des Nürnberger Hauptmarkts in eine 
Hüpfburg und die Halloisierung der deutschen Sprache gehören un-
bedingt auch dazu. Zu den äußerst gewagten Neuheiten, von denen 
keiner weiß, wie sie nausgehen. Ihre Erfinder schon gleich gar nicht. 
Hauptsache ist doch, sie haben wieder einmal eine Neuheit gewagt. 
Ich wage jetzt auch was, aber keinen Neubeginn, sondern vielmehr 
wage ich zu bezweifeln, dass unsere womöglich doch nicht unend-
liche Welt, die Mutter Erde nämlich, die in den letzten Jahrzehnten 
in ameisenartiger Emsigkeit erfundenen Neuheiten aushält. Hof-
fentlich aber wenigstens bis zum Jahr 2040 noch, bis wir am oder 
auch im Mars sind. Für diesen Fall gebe ich Ihnen noch das Wort 
des von mir sehr geschätzten, keinesfalls Hermann-Hesse-artigen 
Wirtshaus-Poeten Jaroslav Hasek (Prag 1883 bis 1923) mit auf den 
Flugweg: „Der Fortschritt ist eine zweischneidige Sache wie das Bier. 
Die Leute machen sich da dran und wissen nicht, wann sie aufhören 
sollen. Und darum Vorsicht mit dem Fortschritt.“ Gute Reise, und 
die Rückfahrkarte nicht vergessen, 

Ihr Klaus Schamberger 

Klaus Schamberger, Tageszeitungs- und Rundfunk-Journalist, 
Autor, lange Jahre u.a. als „Spezi“ unterwegs, schreibt regelmäßig 
auch für die NZ.

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

Karikatur: Gerd Bauer

fest	|	Reichswaldfest	
mit	pilzkunde

frei	|	Waldstock-festival	in	pegnitz	

Es ist längst eine Institution, ein Famili-
enfest, ein Termin für Naturfreunde und 
unbedingt auch für Pilzsammler (und 
solche, die es werden wollen): Das Reichs-
waldfest am Schmausenbuck, zum 44. 
Mal vom BUND Naturschutz zusammen 
mit verschiedenen Verbänden organisiert, 
steigt diesen Sommer am 16. und 17. Juli. 
Neben Informationen zur Bedeutung und 
Gefährdung des Reichswaldes gibt es Spe-
zialitäten aus dem Ökolandbau, Honig aus 
dem Reichswald, ein Kinderprogramm, ein 
musikalisches Rahmenprogramm – und 
verschiedene Führungen. Eine davon sei 
hier empfohlen: Die Naturhistorische Ge-
sellschaft lädt zur Pilzlehrwanderung. Der 
genaue Termin steht, wenn das Programm 
komplett ist. Es entstehen keine Kosten, 
eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Reichswaldfest am Schmausenbuck, rund 
um den Aussichtsturm oberhalb des Tier-
gartens, 16./17. Juli, jeweils 9 bis 18 Uhr, 
Eintritt frei.

Ilse Weiß, Straßenkreuzer-Redaktion

Als zwei Handvoll Pegnitzer Musikenthusiasten anno 1994 in ei-
ner kreativen Kneipennacht beschlossen, mal eben ein „Umsonst 
& Draußen“-Festival aus dem Boden zu stampfen, konnte niemand 
ahnen, dass sich dieses anfangs noch eher familiäre und leicht chao-
tische Spontanevent über zwei Dekaden später als feste Institution im 
fränkischen Festivalkalender etabliert haben würde. Dass Waldstock 
längst Kultstatus genießt und alljährlich bis zu 5000 Besucher aus 
der ganzen Republik anlockt, dürfte vor allem am lässigen Charme, 
der fast hippiesquen Atmosphäre und der kuscheligen Gemütlichkeit 
liegen, die sich das mit viel Liebe zum Detail organisierte Open air 
auf der idyllisch gelegenen Waldwiese des Pegnitzer Schlossbergs 
stets bewahrt hat. Musikalisch bürgt das Programm eh für exquisite 
Qualität. Ob Indie, Punk, Folk, Rock oder auch zeitgemäße Electro-
Sounds – erlaubt ist, was gut ist. Szenegrößen wie The Robocop 
Kraus, Klaus Cornfield, King Khan, Wrongkong, Shiny Gnomes, 
Superpunk oder Broken Beats gaben sich bereits die Ehre. Längst hat 
sich Waldstock aber auch als Trendbörse etabliert: Die Sportfreunde 
Stiller spielten hier 1998 noch für Benzingeld, einen Kasten Bier 
und belegte Brötchen, in der jüngeren Vergangenheit bewiesen die 
Macher mit der Verpflichtung von Bands wie Bonaparte, Balthazar, 
Mighty Oaks, Kakkmaddafakka, Isolation Berlin oder Die Nerven 
ihr Gespür für aufstrebende Acts. Auch bei der 23. Auflage am 8./9. 
Juli sind wieder talentierte Newcomer aus der Region und spannende 
internationale Gäste am Start. Die traditionell vor allem für Singer/
Songwriter reservierte Ouvertüre am Freitagabend bereichern dies-
mal The Black Elephant Band (Fürth), Mäkkelä (Fürth/Nürnberg), 
Andi Valandi (Dresden) sowie Doc Horn & The Hornbabes (Berlin). 

des	muss	
aber	unter	uns	
bleiben,	gell!

Theater	|	eine	sommer-
nacht	und	ein	traum
Der eine liebt die eine, doch die liebt 
einen anderen. Mit dem flieht sie, der 
Verlassene verfolgt sie und wird wiederum 
begleitet von einer anderen, die ihn liebt. 
Genug der Liebesränke? Von wegen: Im 
Wald treffen alle Liebenden, Verlassenen 
und Eifersüchtigen auf die Elfen, die sich 
um ein kleines Kind streiten. Dank eines 
Zaubermittels, das als Waffe eingesetzt 
wird, geraten die Gefühle vollends in Ver-
wirrung. Wer liebt nun wen, wie soll diese 
Nacht enden? 
Der „Sommernachtstraum“ ist das be-
kannteste Stück William Shakespeares.
Das Fürther „Theater aus dem Kultur-Kam-
mer-Gut“ (TKKG) unter der Leitung von 
Markus Nondorf spielt das beliebte Stück 
zum 400. Todestag Shakespeares. 

„Ein Sommernachtstraum“, 
Theater TKKG, Premiere am 29. Juli 
und dann täglich bis 7. August, 
Freilichtbühne Stadtpark Fürth, 
16/9 Euro, Karten unter 723 60 26 oder 
info@tkkg-buehne-fuerth.de

Ilse Weiß, Straßenkreuzer-Redaktion

Am Samstag ab 14 Uhr gehört die Bühne dann The Variety Show 
(Nürnberg), Sound Organic Matter (Forchheim), The Red Aerostat 
(Straubing), Indian Askin (Amsterdam), White Wine (Leipzig), The 
Wave Pictures (Wymeswold/GB), Yung (Aarhus), Vita Bergen (Gö-
teborg) und Human Abfall (Stuttgart). Und der Eintritt ist natürlich 
immer noch genauso frei wie anno 1994. 

„Waldstock-Festival“, 8./9. Juli, Schlossberg Pegnitz, Eintritt frei

Uli Digmayer, NZ-Sportredakteur
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War noch niemals in New York: 

Der trinkt ja aber eh viel lieber: 

Dafür fährt … nach Lodz: 

Anstatt nach Mallorca, wo Jürgen Drews … ist: 

Ganz viele machen auch Urlaub auf: 

Das ist super, denn über kurz oder lang ruft sicher wieder die: 

Egal wo – was wir im Urlaub brauchen, besingen die Beach Boys:

lösungswort:
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das	Juli-Rätsel
Das Lösungswort setzt sich aus Buchstaben des Bilder- und Wörterrätsels zusammen. 

Zutaten für etwa vier Personen:
4 Tassen Couscous, 2 Tomaten, 
1 Bund Frühlingszwiebeln, 
1 Salatgurke (wenn‘s geht vom 
Bauern, also schön fest), 
1 Hand voll frischer Petersilie, 
2 Beutel Pfefferminztee, 
1 Hand voll Datteln, wer mag ein 
oder zwei Paprikaschoten

Dressing: 0,5 Ltr. Buttermilch, 
100ml Olivenöl, 1 kleiner Natur-
joghurt, zwei oder drei Spritzer 
Zitronensaft, Salz, Pfeffer, 
sehr wenig Zimt

tabouleh	–	petersiliensalat	aus	dem	Mahgreb

Der Preis: Wenn die Liebe winkt, 
dann folge ihr – und wenn’s die Som-
merliebe ist, erst recht. Auf diesen 
schönen Namen hört eine elektro-
nische Tanzveranstaltung im Freien, 
die sich in den wenigen Jahren seit 
ihrer Premiere zu einem wahren 
Highlight im Draußenfeierjahrespro-
gramm gemausert hat. Mit Blumen, 

Luftballons, Seifenblasen und vor allem treibenden Bässen 
zaubert die Sommerliebe (sommerliebe-festival.de) am 20. 
August von 12 bis 23 Uhr in diesem Jahr Fans von Marek 
Hemman, Gardens of God, Anna oder DJ Koze ein seliges 
Lächeln ins Gesicht – und wir in eures: Wir verlosen 3x2 
Tickets für die Sommerliebe! Viel Glück!

Bilderrätsel:

Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS

Fo
to

s:
 u

na
.k

ni
ps

ol
in

a 
/ 

ph
ot

oc
as

e.
de

 u
nd

 r
ea

l_
m

ab
 /

 p
ho

to
ca

se
.d

e

Lösungswort aus der Ausgabe 05/16: TANZEN
Lösungen: Lichtspiel, Biene, Blume, Giftpflanzen, Draussen, Lacht
Gewinner: Angelika Rackl (Nürnberg), Klaus Haßlauer (Nürnberg), Hanne Eschenbacher 
(Langenzenn)
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Umhängetasche „alles drin“ 
Polyesterfilz, Maße 37 x 29 x 7 cm
Innentasche mit Reißverschluss
35,50 €

Marcus Pregler, 
Jahrgang 1962, ist Koch 
in Nürnberg. Jeden 
Monat verrät er eines 
seiner Rezepte.
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Guter Riecher
Naheliegend, diese Seife „guter 
Riecher“ zu nennen. Sie ist ja 
schließlich für Hunde: natürlich rein 
biologisch hergestellt, vegan, mit 
besten Inhaltsstoffen. Pflegt dickes 
und dünnes Fell und schont die 
empfindliche Hundehaut.
guter Riecher, 7 € das Stück, im 
Zweierset 13.50 €

Das Lösungswort bitte bis 29. Juli 2016 an: 
Straßenkreuzer, Wilhelm-Spaeth-Straße 65, 90461 Nürnberg. 
Mail: raten@strassenkreuzer.info 
Absender mit vollständigem Namen nicht vergessen. 

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

Pauschale für Porto und Versand: 6 €; Seifen-/Büchersendung: 3 €; Versand auf Rechnung.

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

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

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

mit heißem Wasser übergießen und ausquellen lassen. 
Danach mit einer Gabel auflockern. Tomaten, Gurke, 
Frühlingszwiebeln, Datteln und Paprikaschoten klein 
schneiden, Petersilie hacken und mit dem Gemüse ver-
mischen. Pfefferminzteebeutel aufreißen und den In-
halt zum Gemüse geben. Alle Zutaten für das Dressing 
verrühren und mit Salz, Pfeffer sowie ganz wenig Zimt 
abschmecken. Erst kurz vor dem Servieren Dressing zu 
dem Gemüse und dem Couscous geben, nachschme-
cken, fertig.

Guten Appetit! 

tipp vom Koch: Im Sommer ein sehr erfrischender Sa-
lat, passt entweder solo oder gut zu Gegrilltem. Frische 
Minze zusätzlich macht sich gut, getrocknete hat aber 
oft ein kräftigeres Aroma. Datteln können auch durch 
Rosinen ersetzt werden, aber eine leichte Süße sollte 
der Salat schon haben.
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Wir sind mit 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber in der Metropolregion! 

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 Diakoniestationen der Diakonie Neuendettelsau in Nürnberg
 WIr sINd für sIe dA: 
 KoMPEtEnt, frEunDlich, zuvErläSSig  
 unD vErtrAuEnSvoll.

Zur Erhaltung Ihrer Selbstständigkeit und für Ihre hohe Lebensqualität in Ihrer vertrauten Wohnung!

ausführliche Informationen unter: 
www.diakonieneuendettelsau.de

UNSERE ANGEBOTE:

•  Ärztlich verordnete Behandlungspflege

•  Grundpflege nach dem Pflegeversicherungs- 
 gesetz

•  Hauswirtschaftliche Versorgung

•  Entlastung pflegender Angehöriger

•  Verhinderungspflege

•  Individuelle pflegebegleitende Leistungen

•  Beratung

•  Und vieles mehr ...

 Ambulante Dienste der Diakonie 
Neuendettelsau in Nürnberg
zentrale verwaltung
Wallensteinstraße 61-63 . 90431 nürnberg
tel.: 0911 30 00 30 . fax: 0911 30 00 329
E-Mail: adn.info@diakonieneuendettelsau.de

 Diakonie NordWest gGmbH Nürnberg
Wallensteinstraße 61-63 . 90431 nürnberg
tel.: 0911 30 00 30 . fax: 0911 30 00 329
E-Mail: dnw.info@diakonieneuendettelsau.de

 Diakoniestation Maxfeld-Wöhrd
Schmausengartenstraße 10 . 90409 nürnberg
tel.: 0911 9 37 99 70 . fax: 0911 9 37 99 79
E-Mail: dnw.info@diakonieneuendettelsau.de

 Diakonie Nürnberg-Ost gemeinnützige GmbH 
(laufamholz/Mögeldorf/rehhof)
ziegenstraße 33 . 90482 nürnberg
tel.: 0911 9 95 41 55 . fax: 0911 9 95 41-59
E-Mail: dno.info@diakonieneuendettelsau.de

 Diakoniestation Altenfurt 
(Altenfurt/fischbach/Moorenbrunn)
Schornbaumstraße 12 . 90475 nürnberg
tel.: 0911/ 83 52 51 . fax: 0911/ 98 80 495
E-Mail: dno.info@diakonieneuendettelsau.de

 Seniorennetzwerk Nordstadt 
im Heinrich-Schick-Haus
Wir unterstützen Seniorinnen und Senioren 
in der nordstadt mit unseren Angeboten 
und knüpfen ein netz nachbarschaftlicher 
Kontakte.
Schmausengartenstr. 10 . 90409 nürnberg 
leitung: Monika ittner 
tel.: 0911 937 99-75 . fax: 0911 937 99-79
E-Mail: Monika.ittner@ 
diakonieneuendettelsau.de

www.ambulantepflege-nuernberg.de




