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Walter Grzesiek, 1. Vorstand, und Ilse Weiß, Chefradakteurin,
mit curt die stadt. mit dem strassenkreuzer auch.

mit dem gesamten Straßenkreuzer Team

xxxxx
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Gelandet! 20

Verkäufer
träume
Bilder

Auf den folgenden Seiten präsentieren sich
20 Straßenkreuzer Verkäufer in der Rolle ihres Lebens.
Schüler der Klasse 8b der Schule am Hummelsteiner Weg
sind in jeweils passenden Nebenrollen zu sehen.
Ihre Lehrerin Gerda Reuß und Straßenkreuzer Vorstand
Sabine Felser haben die Organisation der meisten
Termine übernommen.
Viele Beteiligte schildern dazu ihre Eindrücke und
Making-of-Bilder zeigen, wie und wo die Träume
wahr wurden.

Eine Ausstellung zum
20. Jubiläum des Straßenkreuzer e.V.
mit Fotografien von Peter Roggenthin
14.–30.10.2014
Ehrenhalle des Nürnberger Rathauses
Mo – Fr 10 –18 Uhr · Sa+So 10 –17 Uhr· Eintritt frei
Au s st e llu n g
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„Wir haben es selbst in der Hand,
das Beste aus unseren träumen zu machen“
Wie es zu der Ausstellung kam und wer zu ihrer Umsetzung beigetragen hat
das Projekt
Wer den Straßenkreuzer verkauft, steht
meist hart auf dem Boden der Tatsachen:
Misserfolge und Enttäuschungen gehören
zur Biografie. Doch auch die rund 60 Straßenkreuzer Verkäuferinnen und Verkäufer
hatten oder haben einen Traum von einer
ganz anderen Rolle im Leben. Zum 20. Geburtstag des Straßenkreuzer e.V. zeigen 20
Frauen und Männer, was sie für sich ersehnen. So intensiv und berührend, dass jedes
Bild wahr sein könnte.
Wie der Fototermin auf die Beteiligten wirkte, was sie bewegt und erheitert, das erzählen sie begleitend zu „ihren“ Fotos auf den
folgenden Seiten.
Fotograf Peter Roggenthin, u.a. für Süddeutsche Zeitung, Spiegel und seit Jahren
ehrenamtlich für den Straßenkreuzer tätig,
hat viel Zeit und Können eingesetzt, um den
Menschen und ihren Sehnsüchten in einem
Bild an einem authentischen Ort gerecht zu
werden.
Ohne die Klasse 8b der Mittelschule Hummelsteiner Weg und ihre Lehrerin Gerda
Reuß wären die Träume solche geblieben.
Die Jugendlichen – oft selbst aus schwierigen
Familienverhältnissen oder mit Biografien,
die von Flucht oder Armut erzählen – haben
souverän und mit großer Hingabe die „Nebenrollen“ für die Aufnahmen übernommen.
Sie haben sich mit Gerda Reuß um Kostüme
und Maske gekümmert, sich in die Träume
eingelebt und aktiv mitgewirkt.
Gerda Reuß für die Schule, und für das Straßenkreuzer Team vor allem Sabine Felser
aus dem Vorstand, organisierten viele Termine und fuhren, wie auch Peter Roggenthin,
kilometerweit mit Verkäufern und Schülern
an die „traumhaften“ Orte. „Alle Beteiligten
strahlten am Ende der Aufnahmen, man
konnte die persönliche Veränderung sehen
und spüren“, sagt Gerda Reuß.
20 Verkäuferinnen und Verkäufer nehmen
eine kostbare Erfahrung mit – sie sind einmal in ihrem Traum gelandet, und längst
auch wieder auf der Erde.

die Ideengeber

der Fotograf

die geldgeber

Es war das zweite große Projekt der Klasse 8b der Schule am Hummelsteiner
Weg mit Verkäufern und Verkäuferinnen des Straßenkreuzers. Vor einem Jahr
drehten sie den Film „Höhen und Tiefen“, zeigten darin ihre Biografien und die
der Verkäufer mit all ihren Brüchen, verpassten Chancen und Träumen. Letztere
wollten die Jugendlichen diesmal wahr werden lassen – zumindest auf einem
Foto. Dafür ging es gemeinsam mit Klassenlehrerin Gerda Reuß quer durch
Nürnberg und bis aufs Land hinaus.
Dass sie dafür etliche Stunden opfern mussten, „war nicht schlimm“, erzählt Melissa. Sie war bei fast bei jedem Termin dabei – meist als Regisseurin und auch
mal als Model. „Wir haben uns verkleidet, mussten schauspielern, uns in die
verschiedenen Rollen und die jeweilige Lage hineinversetzen. Das hat Spaß gemacht. Es war ein richtiges Fotoshooting – kein Fasching!“, sagt ihre Mitschülerin
Linda.
Ein bis zwei Stunden dauerte ein Termin – plus Hin- und Rückfahrt gemeinsam
mit den Verkäufern. So lange und doch so kurz: „Viele der Verkäufer wollten aus
ihrem Traum gar nicht mehr heraus. Leider hatten wir eine zeitliche Begrenzung
und mussten manchmal richtig drängen“, bedauert Gerda Reuß. „Sie wollten es
unbedingt, hatten es endlich geschafft, ihren Wunsch zu erfüllen“, erzählt Milena.
„Manche hatten Tränen in den Augen – vor Freude. Manche waren auch traurig,
vielleicht, weil der Traum sich nie erfüllen wird“, ergänzt Melissa. „Mich hat das
berührt.“ Und auch Milena „war bewegt, weil die Verkäufer und Verkäuferinnen
so glücklich waren“. Vielleicht auch, weil sie und ihre Mitschüler noch am Anfang
stehen. „Wir sind jung“, sagt Linda, „wir haben es selbst in der Hand, das Beste
aus unseren Träumen und Wünschen zu machen.“

„Für alle Akteure, Verkäufer wie Schüler, war es
nach anfänglicher Scheu leicht, sich
in die Foto-Traum-Situation zu begeben. Es war
schön, mit ihnen Orte zu erleben, die ihnen normalerweise nicht zugänglich sind. Grand Hotel,
Flugzeugcockpit, Stadtratssaal, um nur einige
zu nennen. Das Staunen war Ihnen anzusehen,
manche wuchsen förmlich ein paar Zentimeter.
Ganz schnell wurde deutlich, wie wohl sich
die Verkäufer in ihrer erträumten Rolle
fühlten. Gleichzeitig kam doch ein bitterer
Beigeschmack bei mir auf. Waren doch alle
Straßenkreuzer Verkäufer bereit, ihren ganz
persönlichen Traum zu offenbaren. Daraus
wurden ein paar Minuten vor der Kamera – und
vorbei. Jedoch bietet die Fotografie die Möglichkeit, eine Sehnsucht in eine Aufnahme zu
transportieren und zu konservieren. So sind
bleibende Momente entstanden. Die Fotos
zeigen Menschen in einer für sie wertvollen,
besonderen Situation.
Noch ein Satz zu den Schülern: Sie haben toll
mitgemacht, waren immer interessiert dabei.
Vielleicht werden die Jugendlichen aus der Mittelschule manchmal gedankenlos an den Rand
geschoben. Doch sie haben viel Potenzial, viel
Persönlichkeit und großes Engagement. Jeder
von ihnen ist ein liebenswerter junger Mensch.
Und in dieser Hinsicht passen beide Gruppen so
gut zusammen: Straßenkreuzer Verkäufer und
Schüler.“

„Haben Menschen, die in eine schwierige soziale Lage geraten sind, sich das in
ihrer Jugend als Lebenstraum so ausgemalt? Sicher nicht. Deshalb fördern wir
Angebote, die diesen Menschen mehr gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen.
Das ist Teil unserer sozialen Verantwortung. Aus diesem Grund unterstützen wir
auch den Straßenkreuzer e.V. – hier werden Projekte transparent und professionell umgesetzt.
Die Fototermine, die wir miterleben durften, haben uns sehr beeindruckt. Wie
schnell hier eine unglaublich starke, intensive Teamatmosphäre entstanden ist,
hat uns positiv überrascht. Schnell haben wir realisiert, dass viele der Teilnehmer sehr wohl Traumberufe hatten. Aus den unterschiedlichsten Gründen sind
diese Träume zerplatzt - das macht nachdenklich und bewegt dazu, die eigene
Situation anders wertzuschätzen. Wir haben es genossen, für einige Stunden ein
‚Traumteam‘ mit Jugendlichen, Straßenkreuzer Verkäufern, Piloten, Flughafenchefs, Tierpflegern oder Zoodirektoren zu bilden.
Wir wünschen allen Beteiligten den Mut und auch die Chance, ihre Träume zu
leben.“

Auf dem Foto:
vordere Reihe von links: Kevin, Redian, Marcel, Adam (auf der Schulter), Milena, Melissa, Cassandra
hintere Reihe von links: Didem, Gerda Reuß, Naila, Aicha, Linda und Ala.

Stephan Berger, Unify GmbH & Co. KG, Senior Vice President Projects & Solutions
Central Europe, Betriebsleitung Nordbayern (rechtes Bild, 1. von links)
Cornelia Pilny-Fischer, Unify GmbH & Co. KG, Manager Corporate Social Responsibility (linkes Bild, Mitte)

Peter Roggenthin , www.roggenthin.de
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Astronaut Karl-Heinz schmidt mit dem Außerirdischen Redian

Das Grundstück ist in der Schanzäckerstraße. Ich habe es gesehen,
als ich mit dem Zug daran vorbeigefahren bin. Also bin ich zur DB,
weil es ein brachliegendes DB-Grundstück ist, das aber eigentlich
für jeden zugänglich ist. Da steht zwar „Zutritt verboten“, aber es ist
ein beliebter Pausenplatz für Kraftfahrer. Da dort in den nächsten
zig Jahren sicher nicht gebaut wird, hatte bei der Bahn keiner was
dagegen, dass es unser Planet wurde.
Redian war der hautenge Anzug peinlich, aber Karl-Heinz nahm
ihm in einem von Mann-zu-Mann-Gespräch dann die Scheu. Die
Frankenflagge war als Besetzung Frankens auf dem Mond gedacht.
Gerda Reuß

Ich habe mir die Mondlandung
mit meiner Mutter und meiner
Schwester angeschaut. Wir hatten damals nur ein Programm.
Das Bild war schwarz-weiß und
verzerrt. Dennoch war es der
Wahnsinn. Der Himmel war so
klar und ich wollte da auch hinauf. Aber ich war eh zu groß und
dann noch meine Höhenangst…
Ich traue mich im Schwimmbad ja noch nicht mal aufs
Drei-Meter-Brett.
Der Wunsch vom Astronauten
bleibt trotzdem unerfüllt. Es
war lustig, aber wegen der Hitze
sehr anstrengend. Auch wegen
meiner beiden künstlichen Hüftgelenke.
Mich fasziniert nicht nur die
Raumfahrt, sondern auch Archäologie. Was da alles ausgegraben wurde und noch wird:
vergessene Dinge aus der Steinzeit oder aus dem Alten Ägypten.
Während des Termins auf der
Baustelle musste ich an solche
Ausgrabungen denken.

Karl-Heinz Schmidt, Jahrgang
1956, landet auf einem Brachgelände der Deutschen Bahn
in Nürnberg.
Er verkauft den Straßenkreuzer in der Fürther Fußgängerzone, in der Schwabacher Straße beim Müller
Drogeriemarkt.

Karl-Heinz Schmidt
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Bauer Horst späth und Magd Aicha

Horst Späth, Jahrgang 1950,
verkauft den Straßenkreuzer
immer in Ziegelstein. Familie
Maiß aus Simonshofen überließ
ihren Hof samt Trecker dem
Traum-Team.

Wir hatten schon einmal einen
Termin verschieben müssen.
Und diesmal stand wieder alles
auf der Kippe, weil der Bauer
unbedingt weg musste. Aber
das sind zum Glück so unkomplizierte Leute. Wir haben die
Fotos ohne den richtigen Bauern
gemacht. Und dann lief auch
noch der Hund wie bestellt ins
Bild. Klasse!

Schon beim Rausfahren aufs Land hat’s mir gefallen. Das Herz ist
mir aufgegangen. Sonst würde ich nicht so lässig dastehen. Meine
Frau und ich haben schon öfter gesagt, so ein Bauernhof, das wär’s.
Vielleicht kommt’s im zweiten Leben. Für dieses ist es zu spät. Ich
hab Metzger gelernt, aber noch so richtig, nicht industriell.
Schon als Kind hatte ich Magengeschwüre. Inzwischen bin ich so
krank, dass ich nicht mehr schwer heben darf. So lange es ging, habe
ich als Hilfsarbeiter gejobbt, zuletzt als Kunststoffverleger. Ich bin
richtig gern im Freien. Mir gefällt’s auch, in Ziegelstein den Straßenkreuzer zu verkaufen. Da sind viele nette Leute. Ich bleib noch ewig
dabei, denn ich werd‘ ja 110 Jahre alt (lacht).
Horst Späth

Sabine Felser

Horst ging völlig in seiner Rolle
auf. Er war schon komplett angezogen, er stand wie ein Fels
mit der Mistgabel vor seinem
Traktor, während die schicke
Bäuerin Aicha – das Dirndl war
gekauft und wurde am nächsten
Tag wieder umgetauscht – mit
dem Hofhund spielte. Horst bewegte sich wie ein Profi vor der
Kamera.
Gerda Reuß

Au s st e llu n g
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Rom-tourist steve Zeuner mit Kellnerin Ala

Steve Zeuner, Jahrgang 1979,
entspannt am „Lido di Ostia“,
hier am Stadtstrand auf der Insel Schütt in Nürnberg. Lorenz
Kalb von den Strand-Organisatoren hat das Team sofort
unterstützt. Steve ist meistens
am Plärrer anzutreffen.

Die Stadt interessiert mich schon
immer. Das Kolosseum, der Vatikan, die Menschen dort, das stelle ich mir spannend vor. Ich hab
das erst gar nicht glauben wollen,
als wir an den Stadtstrand gegangen sind. Lido di Ostia – in Rom
gibt’s doch keinen Strand, oder?
Erst war’s komisch, barfuß zu
sein, in Badehose und so. Aber
dann war’s schon cool. Das Meer
hat halt gefehlt. Nürnberg ist
nicht Rom. Aber wir haben einen
Cocktail bekommen. Das war
sehr nett von den Leuten da.
Mein Traum von Rom wird noch
wahr werden, so richtig. Nächstes
Jahr – vielleicht.
Steve Zeuner

Steve wollte eigentlich direkt
in Rom sein, aber da wir keine
entsprechende Kulisse fanden,
verlagerten wir seinen Wunsch
an den Strand der Römer. In der
Schule wurde das Ortsschild
gemalt. Bereits im Vorfeld war er
sehr aufgeregt, wir unterhielten
uns zweimal sehr lange am Telefon. Vor dem Fotografieren war
er viel zu früh da und erzählte
mir seinen Lebensweg. Er wollte
eigentlich gar nicht zum Termin
kommen, wie er mir gestand.
Aber dann genoss er es sehr und
fühlte sich wie im Urlaub. Die
Chefs des Strandes waren sehr
hilfsbereit und spendeten sogar
einen Cocktail. Alle Kleidungsstücke spiegeln das Strandleben
wider. Er meinte anschließend,
dass das wie Urlaub war. Auch
bei uns kam richtiges Urlaubsfeeling auf. Wir haben ganz vergessen, in Nürnberg zu sein.

Es war lustig, Steve mit seiner
Punkfrisur zu sehen. Es war das
erste Mal, dass ich jemanden ‹von
denen› getroffen habe.
Mein Traum ist es auch, in Rom zu
leben. Am liebsten würde ich dort
als Arzthelferin arbeiten. Leider
spreche ich die Sprache nicht.
Wenn ich keinen anderen Job finde, würde ich auch kellnern, nur
um in Rom zu wohnen.
Ala, spricht fließend deutsch, kurdisch und
arabisch

Gerda Reuß
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Pilger udo Kuznia mit Pilgerin Cassandra

Udo Kuznia, Jahrgang 1966,
kniet in der Jakobskirche.
Er ist von Anfang an beim
Straßenkreuzer dabei, war
eine Zeit lang auch fest angestellt.

Er nahm die Rolle sehr ernst
und war würdevoll und im Gebet versunken. Er bekam einen
echt schottischen geschnitzten
Hirtenstab und ein Gebetbuch.
Cassandra, mit Spitzenkopftuch,
weißer Bluse, langem Rock und
Rosenkranz, genoss mit Ironie
diese Frömmigkeit. Wenn der
Fotograf sagte: „Cassandra –
fromm“ setzte Cassandra sofort
ein braves Gesicht auf. Sie
knieten auf roten Samtkissen.
Zu den Fotoaufnahmen musste
die Sicherheitskette entfernt
werden, zum Glück gab es keine
Alarmanlage. Peter fotografierte
im Liegen, er sah aus wie bei
der Priesterweihe. Die Suche
nach einer geeigneten Kirche
war schwierig, wir wussten, wie
eine kleine vatikanische Kapelle
aussieht und suchten lange
nach passenden Kirchen.

Ich wollte schon immer nach Rom pilgern, oder nach Rom fahren.
Der Vatikan und der Papst und so, das interessiert mich. Ich bin
ja auch katholisch! Obwohl ich nicht jeden Sonntag in die Kirche
renne.
Aber ich bete manchmal. Ich gehe auch mal in die Klarakirche und
zünde für meine Mutter eine Kerze an. Sie ist am 1. September
2009 gestorben. Das habe ich bis heute nicht verarbeitet.
Es war ein schönes Gefühl, in der Kirche zu knien, mit dem Stab,
das war besonders. Ich hab ein Gebetbuch gehalten. Das war evangelisch, aber das sieht man ja Gottseidank nicht auf dem Bild.
Udo Kuznia

Ich bin zwar katholisch, aber nicht wirklich gläubig, konnte aber auf
Kommando fromm sein. Ich konnte diesen Wunsch selbst nicht ganz
ernst nehmen, habe ihn aber respektiert.
Cassandra

Gerda Reuß
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Polizistin Resmyie sarigül mit Verkehrssünder Marcel

Auf dem Polizeipräsidium hat
Frau Sarigül eine Unterweisung
bekommen, weil sie einiges
falsch gemacht hatte. Sie wollte
auf keinen Fall eine Verhaftung
nachstellen, sondern nur eine
Polizeikontrolle. Dann hat sie
mich doch verhaftet.
Marcel

Frau Sarigül genoss es sehr,
eingekleidet zu werden und
im Mittelpunkt zu stehen. Sie
wollte zuerst keine Verhaftung
vornehmen, aber das GangstaOutfit von Marcel forderte sie
geradezu heraus. Auch die
Polizisten bestärkten sie und
zeigten ihr die richtigen Griffe.
Es fiel ihr trotzdem schwer und
deshalb streichelte sie Marcel
am Ende.
Gerda Reuß

Polizistin war schon immer mein
Traumberuf und ist es auch
heute noch. Mein Vater war
dagegen, er sagte: „NEIN, das ist
zu gefährlich. Du bist eine Frau.“
Ich habe dann Kindergärtnerin
in der Türkei gelernt. Vor allem
bei der Kriminalpolizei würde es
mir gefallen. Die ganze Recherche: Fragen, suchen und etwas
herausfinden. Die Beamten von
der Kripo tragen aber keine Uniform. Es war ein schönes Gefühl,
eine zu tragen. Kriminalbeamte
sind sehr freundlich. Sie haben
mich auch schon einmal befragt,
weil eine junge Frau vom achten
Stock des Hauses, in dem ich
wohne, gesprungen ist.

Resmyie Sarigül, Jahrgang
1951, muss vorm Polizeipräsidium Mittelfranken bei einer
Verhaftung hart durchgreifen.
Elke Schönwald, erste Kriminalhauptkommissarin und
Leiterin der Pressestelle, stellte
nicht nur Polizeiuniform und
-auto zur Verfügung, sondern
veranlasste auch eine kleine
Schulung.
Resmyie Sarigül verkauft den
Straßenkreuzer vorm Karstadt
in der Königstraße.

Resmyie Sarigül
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der reiche Mann Charly Huber mit Bodyguard Marcel

Charly Huber, Jahrgang 1943, genießt das Gefühl, mit Geld um sich
werfen zu können, im Le Méridien Grand Hotel Nürnberg. Hoteldirektor Jürgen Sziegoleit und Wirtschaftsdirektor Christian Schug
haben das Haus gerne geöffnet.
Charly Huber hat beim Verkaufen am Aufseßplatz und in Zerzabelshof meistens seinen so großen wie braven Hund Lord dabei.

Das Personal hat mir sogar eine Tasse Kaffee spendiert. Da kann
man nix sagen, im Hotel waren alle so weltoffen, die sind sehr nett
und zuvorkommend mit mir umgegangen. Den Kaffee haben wir
natürlich fürs Bild weggenommen. An dem Tag haben mich die
Schüler am Aufseßplatz an meinem Verkaufsplatz abgeholt. Meinen Hund Lord hatte ich gleich daheim gelassen. Das ist nichts für
ihn. Wir sind dann in die Schule, da haben sie mich frisiert und mit
dem schwarzen Hemd, der tollen grünen Krawatte und der Weste
ausstaffiert. Im Hotel waren wir richtig angemeldet und sind gleich
an den Tisch geführt worden. Da haben sie dann einen Plastikhummer serviert, den Tisch edel gedeckt. Ich weiß, wie man sich
benimmt. Ich war mal reich, hatte eine Spedition. Lange her, alles
weg, alles verloren. Fünf Berufe habe ich in meinem Leben gelernt.
Der Schüler, der meinen Bodyguard gespielt hat, der war erstklassig! Hat den Koffer genauso hingehalten, wie’s der Fotograf gesagt
hat. All die Scheine, alles echt. Nur drunter war gepolstert. Ach,
das hab ich alles voll genossen. Am Ende hat mir die Lehrerin das
Hemd und die Weste geschenkt. Die tolle grüne Krawatte mit dem
grünen Glücksklee und den Geldkoffer leider nicht (lacht). Aber
wenn ich mal wieder reich bin, dann mach ich eine Riesenspende
an den Straßenkreuzer.
Charly Huber

Charly genoss das Styling im
Klassenzimmer. Dort wurde er
auch eingekleidet, ebenso sein
Bodyguard, der sogar ein Holster
mit „Pistole“ trug. So gingen wir
alle durch den Hauptbahnhof,
was Charly sichtlich stolz machte. Mir war den ganzen Tag sehr
unwohl, weil ich 1000 Euro in
50 Euroscheinen im Geldkoffer
dabei hatte – Peter (der Fotograf, Anm. der Red.) meinte, unechtes Geld würde jeder sofort
erkennen. Im Grand Hotel wurde
Charly mit Kaffee verwöhnt und
nahm den Zucker als Erinnerung
mit. Sein Gesicht leuchtete am
Ende der Session, er verabschiedete sich von mir mit einem
Handkuss. Wie so oft wurde auch
bei diesem Fototermin etliches
Mobiliar umgeräumt, aber dank
meiner Regie-Mädels schafften
wir wieder Ordnung.
Gerda Reuß

Au s st e llu n g

„g e l A n d et “

19

schreiner serkan Cakmak mit Azubine Milena

Serkan wollte nach der Förderschule Schreiner werden und hatte
auch eine Lehrstelle. Er wurde gemobbt und brach die Ausbildung
ab. Auch Milena möchte einen handwerklichen Beruf erlernen, sie
hat als Hauptfach Werken gewählt.
Beim Fototermin mit all den Maschinen war Serkan so glücklich wie
ein Kind an Weihnachten. Er wollte unbedingt ein Bild auf Facebook
stellen, aber ich habe ihm nur Papierfotos ausgedruckt. Er war sehr
charmant zu Milena und erzählte begeistert von seiner Verlobten.
Gerda Reuß

Ich bereue es nicht, meine Lehre
abgebrochen zu haben. Der
Traum ist ja geblieben. Und beim
Fototermin war es fast wie damals in der Schreinerei – in den
Klamotten und mit den Geräten.
Schreinern, überhaupt mit Holz
zu arbeiten, ist toll: raspeln, feilen, sägen, schleifen. Man bearbeitet ein Stück Holz und daraus
formt sich etwas. Dabei darf man
ruhig staubig und dreckig werden, das gehört dazu. Es macht
einfach Spaß und gibt außerdem
Kraft in den Armen. Wenn man
aber gemobbt wird, dann kann
man sich nicht mehr auf die Arbeit konzentrieren.
Während meiner Lehre war ich
auf ein Blumenregal stolz, das
ich angefertigt habe. Mein Chef
kam mit dem Winkel an und ich
wusste: Jetzt wird kontrolliert. Er
war total zufrieden. „Serkan, des
hast du fei subba gemacht!“, hat
er gesagt.

Serkan Cakmak, Jahrgang 1976,
durfte in der Schreinerei der
Mudra an der Sturmstraße in
Nürnberg mit Holz hantieren.
Er verkauft den Straßenkreuzer
an der U-Bahnstation in der
Frankenstraße.

Serkan Cakmak
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Fußballspieler erzan Chalil-Impram mit torfrau linda

Ich habe ihn am Bahnhof mit dem Auto abgeholt. Er war
sehr aufgeregt und erzählte mir, er habe die ganze Nacht
nicht schlafen können, weil er selbst spielt und Fan ist.
Dann war er das erste Mal in seinem Leben im Stadion
– und auf dem heiligen Rasen! Das war ein ergreifender
Moment für ihn. Als wir heimfuhren, war er einfach nur
glücklich und hat sich ununterbrochen bedankt für diesen wunderbaren Tag in seinem Leben.
Sabine Felser

Als Herr Chalil-Impram Anlauf
genommen hat, habe ich gar
nicht gesehen, dass er keine
Hand mehr hat. Erst als er
schoss, habe ich es gesehen. Ich
bin zuerst erschrocken und war
traurig. Andere jammern, weil
sie Pickel im Gesicht haben, aber
er war so glücklich und hat sich
gefreut, obwohl ihm doch eine
Hand und der halbe Arm fehlen.
Linda

Herr Erzan Chalil-Impram
konzentrierte sich sichtlich auf
seinen Torschuss. Das Tor wurde von Torfrau Linda bewacht.
Er war ganz bei der Sache und
sehr, sehr froh. Beide Akteure
waren perfekt im richtigen Outfit eingekleidet. Am Ende gab es
für alle Geschenke, die begeistert aufgeteilt wurden.
Gerda Reuß

Erzan Chalil-Impram, Jahrgang
1981, stürmte den Rasen in der
Grundig-Arena. Zum tollen Erlebnis lieh Michael Motzek vom
Fan-Shop des 1. FCN ohne zu
zögern die passenden Spielertrikots – und spendierte auch
noch Fanartikel für Schüler und
Verkäufer.
Erzan Chalil-Imprams Verkaufsplatz ist bei der U-Bahnhaltestelle Lorenzkirche am Eingang
zum Kaufhof.
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gärtner Antonio Carlino mit gehilfin Cassandra

Ich habe immer davon geträumt,
etwas im Grünen zu machen. Mit
Blumen, Bäumen, Rasen und anderen Pflanzen, eben alles, was
dazu gehört. Als Gärtner hat man
nur Pflanzen um sich herum.
Kannst du dir vorstellen, dass sie
verstehen, was du sagst? Gärtnern, das ist ruhig und friedlich.
In Sizilien, wo ich herkomme, ist
im Sommer alles strohtrocken.
Im Winter ist es bunt und grün,
aber es kann passieren, dass die
starken Regengüsse die Muttererde wegschwemmen.
Antonio Carlino

Antonio Carlino, Jahrgang 1954,
darf die Ruhe im Gartenbaubetrieb der noris inklusion GmbH
beim Marienbergpark genießen,
wo normalerweise 90 Mitarbeiter mit Behinderung Zierpflanzen und Kräuter anbauen.
Er verkauft in der Nürnberger
Pfannenschmiedgasse und
in der Plobenhofstraße den
Straßenkreuzer.
Antonio erzählte von den Kräutern Siziliens, ging eine halbe
Stunde durch den Garten und
war von jeder neuen Entdeckung
begeistert. Wir haben uns zwei
Motive überlegt: Unsere Idee
war es, dass Antonio als echter,
charmanter Kavalier Cassandra Blumen schenkt. Er wählte
Blumen nach den Farben ihres
Kleides aus. Peter wollte einen
Gärtner bei der Arbeit mit einer
Kundin im Hintergrund. Ich bin
gespannt, für welches Foto er
sich entscheidet.
Gerda Reuß
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die reiche Frau Zhelia tok mit Bedürftigen

Nach diesem Termin bin ich heim
und habe mich erst einmal drei
Stunden hingelegt. Frau Tok war so
traurig, das hat mich sehr mitgenommen.
Peter Roggenthin

Ich wäre so gerne reich, damit ich anderen armen Menschen helfen
kann. Ich würde so gerne helfen, ihnen Dinge geben: Essen, schöne
Kleider, Sachen, die sie brauchen und sich wünschen. Aber ich habe
selbst so wenig, ich kann anderen armen Leuten nichts geben. Das
macht mich so traurig. Als reiche Frau hätte ich Geld und eine schöne, große Wohnung. Jetzt [beim Shooting] bin ich eine gute reiche
Frau. Schau, ich helfe den Armen.
Zhelia Tok

Frau Tok wollte unbedingt ein
grünes Kleid mit Ärmeln. Sie
servierte schließlich im perlenbestickten Seidenkleid, schön
geschminkt und frisiert, auf
einem goldenen Tablett delikate
Häppchen. Wir haben die Kanapees mit Lachs und Kaviar in der
Schule vorbereitet und garniert.
Eine Mutter backte noch einen
Kuchen. Das restliche Essen haben die Wärmestuben-Besucher
gerne aufgegessen. Frau Tok war
so traurig, weil nach einer Stunde ihr Reichsein wieder vorbei
war. Sie weinte. Ihre niedergeschlagene Stimmung steckte die
anderen Models an, sodass sie
genauso traurig schauten.

Zhelia Tok, Jahrgang 1951, serviert in der Nürnberger Wärmestube Häppchen an Bedürftige.
Sie verkauft den Straßenkreuzer im Untergeschoss von
Karstadt an der Lorenzkirche
beim Zugang zur U-Bahn.

Gerda Reuß
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Jazzmusiker Thomas Kraft mit groupies

Thomas suchte sich seine Kleidung in einem Kostümverleih
selbst aus. Die Mädels haben
ihn geschminkt und seine
Haare toupiert. Er genoss seinen Auftritt auf der Bühne als
Saxophonspieler sehr, vor allem
gefiel ihm, von so vielen Mädels
angehimmelt zu werden.
Gerda Reuß

Ich träumte immer davon, Jazzmusiker zu sein. Mit zwölf Jahren
habe ich Stücke von Erik Satie
weiterkomponiert. Es liefen ganze Soli mit Jazzcharakter in meinem Kopf ab. Mit 19 Jahren habe
ich mir mein erstes Saxophon
gekauft und Unterricht genommen. Mein Beruf als Tontechniker hat mir jedoch gezeigt, dass
mein Wunsch, Jazzmusiker zu
sein, unerreichbar ist. Denn ich
habe begnadete Musiker getroffen, die richtig gute Musik machten. Als Tontechniker war ich
verdammt oft auf der Bühne, so
wie ich es mir nie erträumt hätte.
Vor meinem ersten Soundcheck
hatte ich extremes Lampenfieber. Ich hatte tausend Ausreden,
nicht auf die Bühne zu müssen.
Den Fototermin habe ich als
reines Shooting empfunden,
bei dem ich in eine Rolle hineingeschlüpft bin. Mein Traum ist
dadurch nicht wahr geworden,
aber das Bild bringt ihn zum
Ausdruck.

Thomas Kraft, Jahrgang 1957, ist
auf der Bühne im Gostner Hoftheater ganz in seinem Element.
Wenn er nicht gerade als Stadtführer beim Straßenkreuzer für
„Schicht-Wechsel“ unterwegs
ist, dann vielleicht bei kulturellen Veranstaltungen in Nürnberg. Denn da verkauft der Verkäufersprecher seine Magazine.

Thomas Kraft
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tierarzt Reinhard semtner mit Azubi Kevin

Ich bin auch ein Tierfreund.
Nach dem Shooting haben Herr
Semtner und ich uns lange
unterhalten, unter anderem
über Tierquälerei. Einige meiner
Freunde engagieren sich für
Tierschutz, ich aber nicht.
Kevin

Herr Semtners Traum ist es
Tierarzt zu sein, um etwa die
Tötung von Straßenhunden, zum
Beispiel in Rumänien, zu verhindern. Kevin liebt Tiere über
alles und unterstützte Herrn
Semtner als Azubi sehr gerne.
Nach vielen Anproben haben sie
endlich die richtigen Arztkittel
gefunden.Herr Semtner spielte
seine Rolle sehr überzeugend
und ernsthaft und arbeitete wie
ein Profi. Zusammen mit seinem
Assistenten untersuchten sie mit
verschiedenen Instrumenten
den Hund Maja, den übrigens
die Tierklinik-Chefin aus Moldawien gerettet hat.

Ich liebe Tiere. Im Kinderheim in der DDR, in dem ich lebte, hatten wir
immer Tiere. Seit bald zwölf Jahren habe ich auch einen Hund. Bello
stammt von einem Hundetransport aus Ungarn. Obwohl ich ihn als
Welpen bekommen habe, ist Bello recht schwierig – aggressiv und
ängstlich zugleich. Ein Tierarzt ist für meinen Hund vielleicht einmal
die letzte Rettung. Ich liebe meinen Hund über alles und lege immer
Geld zur Seite, falls Bello zum Tierarzt muss. Das hat Priorität.

Gerda Reuß

Reinhard Semtner, Jahrgang 1940, konnte in der „Tierklinik am
Stadtpark“ von Franziska Siewers nachfühlen, dass kleine Hunde
nicht gern auf großen, kühlen Untersuchungstischen sitzen wollen.
Reinhard Semtner ist festangestellter Verkäufer, lebt allein vom
Magazinverkauf und verzichtet auf staatliche Hilfe. Er steht in der
Königstorpassage am Ausgang.

Der Fototermin fand vor Reinhard Semtners Krebsdiagnose statt. Seither hat er sich mehreren Chemotherapien unterzogen. Ob sich sein
Traum seitdem geändert hat?
Mein größter Traum bleibt Tierarzt. Soll ich mir etwa wünschen,
Lungenfacharzt zu sein, oder Gott darum bitten, dass ich mich selbst
heilen kann?
Reinhard Semtner
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Chefkoch Kamper Kamper mit Azubine Melissa

Herr Kamper kannte sich in
der Küche richtig gut aus. Für
ihn ist ein Stückchen Traum in
Erfüllung gegangen ist. Er wollte
gleich mehrere Fotos machen.
Melissa

Herr Kamper erschien elegant gekleidet zum Fototermin. Er zog sich
um und zeigte uns, wie ein Koch seine Schürze richtig bindet. Seine
Rolle nahm er sofort ernst, war ganz Chef und wollte Gemüse schneiden, was aber leider nicht möglich war. Am Ende sagte er immer
wieder: „Ich bin so glücklich.“ Die Kochmütze nahm er für seine Enkel
mit. Melissa musste die Kochhaube aufsetzen und abschmecken, sie
war eine echte Azubine.
Gerda Reuß

Kochen habe ich von meinem
Vater gelernt. Zuhause stehe
ich am Herd, meine Frau kocht
aber auch … ihr Moussaka –
herrlich. Ich wünsche mir ein
eigenes, kleines Restaurant
in Nürnberg, habe aber leider
kein Geld. In Griechenland war
ich Chefkoch in meiner eigenen
Taverna. Nach sieben Jahren
hatte ich alles verloren. 1990
kamen meine Frau und ich
mit unseren drei Kindern nach
Feuchtwangen. Dort arbeitete
ich erst in einer Plastikfabrik.
Dann hatte ich ein Imbissrestaurant, doch es gab Probleme
mit manchen Gästen. Ich musste schließen und verlor wieder
alles. Ich habe eine Menge Geld
in den Sand gesetzt.

Kamper Kamper, Jahrgang 1947,
hätte in der großen Küche des
Catering Toleranz der Lebenshilfe Nürnberg gerne richtig
gekocht.
Ihn kann man in der Fußgängerzone schon von weitem
hören, denn er verkauft den
Straßenkreuzer oftmals
singend vorm Modehaus
S.Oliver in der Breiten Gasse in
Nürnberg.

Kamper Kamper
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Buchhalter Peter nensel mit sekretärin naila

Peter Nensel, Jahrgang 1969,
übernahm in der Steuerkanzlei
von Karin Kuboth in Nürnberg
für ein paar Stunden das Kommando.
Wenn er nicht gerade „SchichtWechsel“-Stadtführungen im
Büro des Straßenkreuzers organisiert, verkauft er an der Ecke
Wodan-/Allersberger Straße in
Nürnberg.

Einmal Chef in einer Buchhaltungskanzlei zu sein, das wäre mein
absoluter Wunsch. Für einen Tag hat sich dieser Traum erfüllt. Das
Fotoshooting hat Spaß gemacht. Es hat sich zwar hingezogen, aber
es hat sich gelohnt, um einmal den Chef raushängen zu lassen.
Auf Dauer bleibt der Traum leider unerfüllt – es sei denn, ich wage
den Sprung in die Selbständigkeit. Dafür bin ich wohl schon zu alt.
Außerdem müsste man als Selbständiger ein Haifisch sein und die
richtige Connection haben.
Aufgewachsen bin ich in der ehemaligen DDR. Ich wollte nach der
Schule eine Ausbildung zum Buchhalter machen. Die Tatsache,
dass alles auf Null aufgehen muss, faszinierte mich – und wehe,
es ist ein Cent zu viel übrig! Im Jahr meines Abschlusses wurden
allerdings nur Ausbildungsplätze für Frauen angeboten. „Der Beruf
kommt für dich nicht in Frage, außerdem gibt es keine Ausbildungsplätze zum Buchhalter für behinderte Männer“, sagte der Berater
der staatlichen Berufsberatung zu mir. Daher machte ich eine
Ausbildung zum EDV-Operateur – das kam dem Beruf noch am
nächsten. Neben meiner Arbeit beim Straßenkreuzer mache ich nebenberuflich die Buchhaltung für eine kleine Steuerkanzlei. Vollzeit
wäre mir natürlich lieber, aber dafür habe ich zu spät den Absprung
geschafft und hätte BWL studieren müssen.

Peter wollte immer Buchhalter
sein, hat entsprechende Lehrgänge absolviert, aber nie einen
Arbeitsplatz bekommen. Naila
ist genauso geradlinig und korrekt wie Peter und will einen
kaufmännischen Beruf ergreifen.
Peter und seine Sekretärin lebten
in ihrer Rolle bis zum Schluss, obwohl der Termin fast zwei Stunden dauerte. Ein Problem war,
passende Ärmelschoner zu bekommen, daher habe ich schließlich welche genäht. Er bekam
einen Mittelscheitel verpasst und
Naila altmodische Schnecken
sowie ein Kleid aus den 40er Jahren. Wir haben die Kanzlei komplett umgestellt – anschließend
war Aufräumen angesagt.
Gerda Reuß

Peter Nensel
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schiedsrichterin Ingrid gutmann zeigt spieler Adam die Rote Karte

Der Tag im Club-Stadion war
sehr schön. Es hat richtig Spaß
gemacht, Ingrid zu ärgern. Dafür
sah ich aber die Rote Karte. Ich
wünsche mir, auch einmal auf
dem Rasen in der Münchner Arena zu stehen.
Adam

Auf dem Rasen war ich so emotional wie schon lange nicht mehr. Ich
hasse die Bayern, sie sind so arrogant und überheblich. Als Schiedsrichterin konnte ich einem Bayernspieler endlich mal die Rote Karte
zeigen. Überhaupt würde ich dem ganzen FC Bayern gerne Rot zeigen.
Mein erstes Spiel war gegen die Bayern. Mein Vater nahm mich damals mit – es war ein Geburtstagsgeschenk. Früher war ich fast immer
im Stadion und auch bei den Auswärtsspielen. Das waren meine Reisen, da war ich in meinem Reich. Heute schaue ich die Spiele auf Sky.
Ingrid Gutmann

Ingrid Gutmann, Jahrgang 1943,
durfte den heiligen Rasen des
Grundig-Stadions betreten – Simone Wunder vom Veranstaltungsmanagement der Stadion
Nürnberg Betriebs-GmbH machte hierbei ihrem Namen alle Ehre.
Ingrid Gutmann gehört zu den
Verkäufern der ersten Stunde.
Sie verkauft das Magazin meist
in ihrer Club-Kluft vorm Karstadt
in der Karolinenstraße.
Ingrid gefiel die Rolle sehr. Sie
lebte so richtig auf. So sehr, dass
sie sogar mit „Bayernspieler“ Adam
stritt. Die beiden Jungs spielen
selbst Fußball. Das merkt man: Redian durch sein schmerzverzerrtes
Gesicht nach dem Foul. Und Adam
protestierte empört. Alle waren
von der Atmosphäre im Stadion
beeindruckt. Wir durften eigentlich
den Rasen nicht betreten, aber
am Ende standen wir drauf. Adam
meinte, dass das der glücklichste
Tag seines Leben gewesen sei.
Gerda Reuß
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Almhüttenbewohner Andreas schütze mit stadttussi Aicha

Andi Schütze, Jahrgang 1948, wollte am
liebsten auf der Almhütte bleiben, die
Max Hopperdietzel von der Jugend- und
Drogenhilfe Mudra zur Verfügung stellte.
Er verkauft den Straßenkreuzer vorm
Tchibo an der Museumsbrücke in der
Nürnberger Innenstadt.

Andi ist Oberbayer und viel herumgekommen. Er erzählte stolz und
ausführlich über die Herkunft seiner Tracht. Er fühlte sich in der Hütte sofort zu Hause, würde gerne so leben und keinem anderen Menschen begegnen wollen. Er war happy und wäre gerne noch länger
geblieben. Aicha als Tussi passte natürlich gar nicht in diese Idylle.
Gerda Reuß

Meine Großeltern hatten in der Nähe vom
Kloster Ettal auf 1350 Meter Höhe eine
Almhütte. Als Junge war ich oft bei ihnen,
habe im April den Almauftrieb und im
Oktober den Abtrieb mitgemacht – zum
ersten Mal mit sieben und dann jedes Jahr
bis zu meinem 18. Lebensjahr. Wir waren
jeweils sieben Stunden unterwegs. Mit sieben habe ich auch zum ersten Mal gemolken. Seitlich an der Hose hatte ich einen
Karabinerhaken mit einem Maßkrug dran.
Den habe ich immer voll gemacht und in
einem Zug ausgetrunken...lecker!
Ich liebe es oben auf der Alm – keine
Hektik, kein Stress, kein Lärm. Die Leute
begrüßen sich mit dem Alphorn. Ich liebe
die Landschaft, die grünen Wiesen mit
dem Edelweiß – herrlich. Den darf man
nicht einfach so pflücken. Ich finde es beschissen, wenn Touristen beim Wandern
Blumen rausreißen und dann einfach wieder wegwerfen.
Andreas Schütze

Ich musste auf Möchtegern-Tussi machen
und mir die Nägel lackieren, dabei bin ich
in echt gar nicht so.
Aicha
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Flugkapitän Wolfgang Berner mit stewardess Milena

Wolfgang Berner, Jahrgang
1967, sitzt im Cockpit einer King
Air 350 D-Csky mit acht Sitzplätzen der FLY ALPHA GmbH
Schwabach. Halle 3, Flughafen
Nürnberg, vermittelt durch die
Rundflugzentrale Nürnberg.
Er verkauft beim EDEKA in
der Kilianstraße/Ecke Äußere
Bayreuther Straße den Straßenkreuzer.

Ich hab mich so gut gefühlt! Pilot
zu werden, das ist ein Jugendtraum von mir. Ich hab eine Maurerlehre gemacht und bin noch
nie geflogen. So fängt’s ja schon
an. Geträumt hab ich schon
öfter, dass ich fliegen kann. Das
ging ganz gut, ich bin dann immer klatschnass aufgewacht. Am
Flughafen, das war super. Der
echte Pilot war sehr nett, ach,
alle. Die ganzen Knöpfe in so
einem Cockpit, die geben einem
ein tolles Gefühl. Am liebsten
hätte ich noch so dicke Kopfhörer aufgesetzt und mit dem
Tower geredet: „Bitte um Freigabe einer Startbahn.“ Man hat
halt Träume im Leben, und es
ist schön, dass ich den jetzt mal
frei erzählen konnte, und dass er
wahr wurde. Zumindest halb.
Wolfgang Berner

Herr Berner wollte gar nicht
mehr aus seiner Rolle schlüpfen.
Er genoss jede Sekunde, den Sicherheitscheck, die Aufnahmen
im Cockpit und auf der Gangway.
Er wollte sogar in den Flugsimulator, aber ich musste zum
Aufbruch drängen. Er redete wie
ein Wasserfall und war so stolz.
Schon beim Ankleiden verwandelte er sich spürbar.
Gerda Reuß

Ich hatte meinen Schülerausweis
vergessen und kam zuerst nicht
durch die Sicherheitskontrolle.
Zum Glück ging alles gut. Frau
Reuß musste mir extra einen
Schülerausweis ausstellen. Die
Kontrolle dauerte dadurch eben
länger.
Milena
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stadtrat Jörg Knapp mit Protokollantin linda

Jörg Knapp, Jahrgang 1966, probiert sich im Sitzungssaal des
Nürnberger Rathauses als Stadtrat. Gabriele Muhr-Weth und Sandra Götz vom Bürgermeisteramt
genehmigten den Probelauf im
Plenarsaal.
Jörg Knapp ist mit dem Straßenkreuzer meist auf Kulturveranstaltungen in der Stadt anzutreffen.

Jörg hat in der Zeit während des Termins für die Stadtratswahl kandidiert, wird aber über seinen Listenplatz nicht in den Stadtrat kommen. Linda war nach einem Besuch im Stadtrat von der Atmosphäre
begeistert und interessierte sich sehr für die Arbeit eines Stadtrats.
Beide waren voll in ihrem Element: Jörg mit großen Gesten am Rednerpult, ihm zur Seite eine Protokollantin mit echtem Aktenordner,
die lächelnd ihrem Chef zuschaut. Jörg brachte einen Koffer voll Klamotten mit. Er probierte unendlich viel aus, bis er endlich zufrieden
war.
Gerda Reuß

Träume wechseln! Mein Traum entstand aus der Situation heraus – es
war kurz vor der Kommunalwahl.
Und da wünschte ich mir, Stadtrat
zu sein. Ich hatte mich ja selbst
für die Wahl aufstellen lassen. Als
Stadtrat würde ich mich für den
Kleinkulturbereich einsetzen, zum
Beispiel für mehr Sportförderung.
So etwas bietet den Menschen
mehr Möglichkeiten, sich besser
entfalten zu können.
Das Fotoshooting war zwar eine
reine Inszenierung, ein Stück
Traum ist dennoch in Erfüllung gegangen. Auch wenn es im Sitzungssaal an Publikum mangelte, war ich
immerhin schon mal auf dem Podium. Auch fotografiert zu werden
– Politiker stehen ja immer unter
Beobachtung in der Öffentlichkeit
– daran kann man sich noch gewöhnen. Realistisch gesehen, ist es
in meinem Alter unwahrscheinlich,
dass sich Träume noch erfüllen. Es
sei denn, man hat viel Einfluss oder
kennt die richtigen Leute.

Jörg war verrückt, das ganze
Shooting war verrückt. Was er
alles aus seinen Taschen gezogen hat – lauter Zettel, Stifte,
Clips, Tücher, eine Krawatte und
noch viel mehr. Er hat sich richtig in die Rolle hineinversetzt.
Die ganze Mimik und Gestik –
es war so echt. Man hat ihm den
Stadtrat abgekauft.
Linda

Jörg Knapp
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Bäuerin Hanna Krawczyk mit Knecht Adam

Hanna Krawczyk, Jahrgang
1967, fühlt sich auf dem Bauernhof von Marga und Willi Maiß
in Simonshofen fast wieder
wie zuhause im polnischen
Kruszewo.
Sie verkauft den Straßenkreuzer vor dem Netto in der Burgschmietstraße in Nürnberg.

Ich bin in Polen auf einem Bauernhof mit Kühen, Schweinen
und Hühnern aufgewachsen.
Meine drei Schwestern und drei
Brüder und ich haben bei der
Arbeit mit angepackt. Obwohl es
mein Traum war, Bäuerin zu werden, habe ich wegen des Geldes
eine Schneiderlehre gemacht.
Dabei liebe ich die frische Luft
und die Arbeit mit Tieren. Ich
habe von meinen Eltern alles
gelernt. Wir haben fast alles mit
der Hand gemacht. Auf einem
Bauernhof muss man zwar länger arbeiten als in einem normalen Acht-Stunden-Job, aber die
Arbeit ist besser.
Beim Fotografieren hatte ich
am Anfang etwas Angst vor den
Rindern – sie waren so groß. Und
ich hatte Angst vor dem elek-

trischen Zaun. Ich musste ja die
Tiere füttern, wollte aber keinen
Stromschlag bekommen. Und
ich hatte Angst, dass die Rinder
einen Stromschlag bekommen.
Ich habe mich erst nicht getraut,
aber dann haben wir viel gelacht.
Im Knoblauchsland arbeiten
viele Polen. Das ist schade, denn
die Bezahlung ist schlecht, aber
immer noch besser als in Polen.
Wenn mir das Arbeitsamt einen
Job dort vermitteln würde, würde ich ihn annehmen. Ich habe
chronische Schmerzen in der
rechten Hand, im Arm und in der
Schulter, vielleicht würden sie ja
weggehen, wenn ich wieder auf
einem Bauernhof arbeite.

Hanna wurde von mir angezogen. Sie freute sich sehr, dass sie
die schöne Bluse anschließend
behalten konnte. Ich band ihr
Kopftuch nach Bäuerinnenart,
was ich ihr erst erklären musste.
Als sie dann mit einem Eimer
voll Heu vor den Rindern stand,
während der faule Knecht in der
Wiese lag, taute sie auf. Als immer mehr Kühe kamen, war sie
so glücklich und strahlte.
Gerda Reuß

Hanna Krawczyk

Au s st e llu n g
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tierpfleger günter Wölfle mit Azubine Melissa

Das Shooting war total lustig und etwas schwierig, denn die Affen
sind auf uns rumgesprungen und haben Mehlwürmer aus den
Eimern geklaut.
Melissa

Günter Wölfle, Jahrgang 1953,
versucht im Nürnberger Tiergarten Totenkopfäffchen zu
füttern.
Er verkauft den Straßenkreuzer
im Untergeschoss des Hauptbahnhofs vor der Bahnhofsmission.

Wünsche hat man mehrere. Ob sie dann in Erfüllung gehen, ist eine
andere Frage. Bei meinem Traum musste ich lange überlegen. Früher
war es Seiler, eigentlich waren es immer Berufe, die am Aussterben
sind. Während meiner Schulzeit wollte ich immer im Tiergarten aushelfen, das hat leider nie geklappt. Als Tierpfleger muss man richtig
anpacken können, das Gehege sauber halten, sich mit den Tieren
befassen, mit ihnen kommunizieren und sie streicheln.
Ich würde gerne mit großen Tieren arbeiten – nicht mit so kleinen
Zieräffle. Die springen überall herum, kommen nur, wenn es Futter
gibt und man kann sie kaum anfassen. Schimpansen oder Gorillas
wären mir lieber – Tiere, mit denen ich mich befassen und die ich
anfassen kann. Der Termin war interessant, hat mir aber nicht so
gefallen. Ich wäre lieber beim Aquarium gewesen. Zuhause habe ich
ein großes Aquarium mit Zierfischen. Schon als Junge hatte ich viele
Tiere – Mäuse, Hamster und Tauben. Ich liebe Tiere.
Günter Wölfle

Am Anfang war Herr Wölfle schweigsam und unnahbar, vor allem,
weil es vorher einige Probleme mit dem Timing gab. Als der Tierpfleger ihm einen Eimer mit Mehlwürmern gab und die Affen an
ihm herumturnten, wurde er zusehends weicher. Er war begeistert,
schwärmte vom zarten Fell der Affen und erklärte andere Details der
Tiere. Auf dem Rückweg erzählte er mir seine gesamte berufliche
Laufbahn. Melissa ist sehr tierlieb und war sehr stolz, ihn begleiten
zu dürfen.
Gerda Reuß
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Was bedeutet der Straßenkreuzer für Sie?
Zwölf Standpunkte.

24-Stunden-Notaufnah
me
Pflege

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

Kinder- und
Jugendhilfe

St. Theresien-Krankenhaus
Besondere
Lebenslagen

Beratung

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

Unsere Hilfen für Senioren und Kranke:
Tages- und Kurzzeitpflege:
Tagespflege im Caritas-Senioren- und Pflegezentrum St. Willibald
Tagespflege im Caritas-Senioren- und Pflegeheim St. Josef, Fürth
Kurzzeitpflege ist auf Anfrage in allen Häusern des Caritasverbandes
Nürnberg möglich.
Senioren- und Pflegeheime:
Caritas-Senioren- und Pflegeheim
Stift St. Benedikt
Tauroggenstraße 27
90491 Nürnberg
Tel.: 0911-58 06 60

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

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

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

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

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

Ambulante Pflege:

Palliative Pflege:

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

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

Akademisches Lehrkrankenhaus
der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg

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

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

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

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

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

die straßenkreuzer
Verkäufer haben vielen
Menschen einiges
voraus. lebenserfahrung
vor allem und echtheit.
Ja, das würde ich so
sagen. sie stehen
aufrecht in den straßen.
das finde ich so gut an
diesem Projekt. Hier
sind Menschen, die sich
positionieren.
— Susanne Bammessel ist die TouristenPfarrerin von St. Lorenz

Die Lorenzkirche steht im Zentrum Nürnbergs. Da, wo viele Verkäufer gerne verkaufen, weil es viele Passanten gibt. Einige Jahre
hatte Verkäufer Klaus-Peter Bartsch seinen
Platz vor der Kirche. Nach dessen Tod sorgt
nun Reinhard Semtner an Sonn- und Feiertagen dafür, dass Gottesdienste nicht gestört
werden.
Als Klaus-Peter Bartsch starb, saß Pfarrerin
Bammessel an seinem Bett im Klinikum und
hielt seine Hand. „Ich war seine Angehörige“, sagt sie. „Wir als Lorenzer Team sind
insgesamt aufgeschlossen für die Arbeit des
Straßenkreuzers. Lorenzkantor Matthias
Ank hatte z.B. mit viel Energie für die Straßenkreuzer Uni zum Thema Musik doziert.
Und unser Mesner Uwe Hofmann pflegt
immer guten Kontakt zu den Verkäufern an
unserer Kirche.“
Text: Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion
Foto: Gerd Grimm, www.gerd-grimm.de
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Susanne Bammessel und ihr Team
stehen stellvertretend für all die
Gesten, die Straßenkreuzer Verkäufern entgegengebracht werden:
eine Einladung zum Kaffee, ein
Unterstand bei Regen, Obst vom
Marktstand, ein Kleidungsstück zu
Weihnachten, ein freundliches Wort.
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Ohne seine ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter gäbe es den Straßenkreuzer e.V. nicht
in dieser Form. Die Verkäufer könnten ihre Hefte
nicht täglich im Vertrieb kaufen, der Verein müsste
auf viele Veranstaltungen verzichten. Viele Frauen
und Männer engagieren sich in ihrer Freizeit für
die „Hilfe zur Selbsthilfe“ – vom Benefizkonzert
bis zur Vorlesung an der Straßenkreuzer Uni. Und
bleiben dabei meist bescheiden und ganz bewusst
im Hintergrund.
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Jedes Mal, wenn ich einen neuen Uni-Bericht auf der
Homepage veröffentliche, erinnert es mich daran, wie
wichtig Bildung ist. Und daran, dass der Zugang zu
Bildung eben doch nicht so selbstverständlich ist. Ich
bewundere das Uni-Team für sein Engagement und die
Kreativität in der Themenfindung. Ukulele, Gerichtsmedizin, Mindestlohn – der Facettenreichtum ist überwältigend, sehr lehrreich und inspirierend.
- Susanne Franz, Online Redakteurin bei der
NürnbergMesse.

Susanne Franz kennt sich bestens mit dem Bearbeiten
von Webseiten aus. Seit 2011 engagiert sie sich ehrenamtlich für den Straßenkreuzer und pflegt die Seiten
der Straßenkreuzer Uni auf www.strassenkreuzer.info.

Wir wollten den Verkäufern noch etwas anderes als
das Magazin in die Hand geben – eine CD als eine Art
Weihnachtsgratifikation. Zugleich schufen wir für
Musiker aus der Region ein Podium. Wir wollten, dass
auch junges, musikbegeistertes Publikum mit dem
Straßenkreuzer in Berührung kommt.
Das größte Lob ist, dass die CD in der regionalen Kulturszene einen so guten Ruf hat. Das zeigt, dass sich
die Marke Straßenkreuzer weiter etabliert hat.
— Artur Engler, zuständig für Grafik und Produktion bei
der Gillitzer Werbeagentur
Die CD war für mich ein Treffer ins Schwarze. Endlich
konnte ich mein Wissen über Musik einbringen und
damit armen Menschen helfen.
Die Verkäufer des Straßenkreuzers sollten in das Projekt mit eingebunden werden. Aus einer Schnapsidee
ist das Konzept der CD entstanden: Seit dem ersten
Sampler stellen Verkäufer und Mitarbeiter des Vereins
ein Cover berühmter Bands nach.
Wenn am Ende alle Beteiligten der CD und die Verkäufer bei der Präsentation im MuzClub zusammenkommen, das ist die eigentliche Belohnung für die ganze
Arbeit.
— Martin Schano, Sportredakteur bei den Fürther
Nachrichten.

Artur Engler (links) und Martin Schano kümmern
sich seit 13 Jahren um die jährlich erscheinende
Straßenkreuzer CD. Musiker aus der Region spenden
dafür einen Titel. Anfang November wird das Album
bei einer Party in der Nürnberger Musikzentrale
präsentiert.
Protokolle: Severine Weber, Straßenkreuzer Redaktion
Foto: Lucie Huster

Der Straßenkreuzer ist eines der engagiertesten Projekte überhaupt. Hut ab vor dem
Einsatz aller Beteiligten. Hilfe zur Selbsthilfe – ein Prinzip, das mir als Vorstand
einer Genossenschaftsbank bestens vertraut ist – wird beim Straßenkreuzer noch
mal getoppt. Da sind Verkäufer, die eine
gut gemachte Zeitschrift anbieten, hinter
der sie stehen können und die dem Leser
interessante Inhalte bietet. Jeder Kauf eines
Straßenkreuzer Heftes ist eine gute Investition in die Zukunft und gibt den Verkäufern
Selbstbewusstsein und Eigenständigkeit.
Die Innenstadt wäre ärmer ohne die Straßenkreuzer Verkäufer. Ganz Nürnberg wäre
ärmer ohne seinen Straßenkreuzer. Bei der
Sparda-Bank haben wir das längst erkannt.
So nehmen unsere Führungskräfte an
„Schichtwechsel-Führungen“ teil und lernen
Nürnberg auch abseits der Sonnenseite kennen. Für unsere Azubis sind die Stadtführungen sogar Teil ihres Ausbildungsprogramms.
Besonders am Herzen liegt mir die Straßenkreuzer Uni. Bildung über soziale Grenzen
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hinweg ist eine wesentliche Voraussetzung
für eine solidarische Gesellschaft. Ich staune
immer wieder, welch hochkarätige Referenten und anspruchsvolle Themen die Uni zu
bieten hat. Aber das Wichtigste scheint mir,
dass über das Uni-Projekt Menschen zusammenfinden, die im Alltag kaum miteinander
in Berührung kommen. Das hilft Vorurteile
abzubauen. Ich selbst durfte einmal in der
Wärmestube erläutern, wie eine Bank funktioniert und dabei auch den Unterschied zwischen Genossenschafts- und Privatbanken
erklären. Da kamen sehr fundierte Fragen,
etwa zur Finanzkrise oder zum Kreditwesen.
Zum 20-jährigen Jubiläum kann ich dem
Projekt Straßenkreuzer nur eines wünschen:
viel Erfolg! Weiter so und danke für die bisherige Arbeit.
— Stefan Schindler ist Vorstandsvorsitzender
der Sparda-Bank Nürnberg eG.
Protokoll: Walter Grzesiek, freier Journalist

Die Sparda-Bank unterstützt den Straßenkreuzer
e.V. seit Jahren. Die Arbeit des Vereins wird auch
von der Sparkasse Nürnberg regelmäßig gefördert.
Spenden von Lebkuchen Schmidt, von den Serviceclubs Lions, Rotary und Odd Fellows , der Auerbach
Stiftung, der Deutschen Bank, vom Regionalreferat
der Siemens AG Erlangen, der wbg Nürnberg, Hahn
und Riedl Wohnbau GmbH und Update GmbH, um
nur einige Institute und Unternehmen zu nennen,
ermutigen uns ebenfalls.
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Petra Liebel steht stellvertretend für viele Unternehmer und Privatpersonen mit Gemeinsinn, die
im Lauf der Jahre Nützliches für den Verein gespendet haben. Seien es Schals vom Strick-Stammtisch um Claudia Schubert, Haarschneidekunst von
Uli Brusis und Team, Kaffeegeschenke von Tom
Deuerlein, Jacken von Gebäudereinigung Dorfner,
Trikots von der Universa Versicherung, Bratwürste
von HoWe, Bürostühle von Dauphin oder Kuchen
von Der Beck, um nur einige zu nennen.
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es begeistert mich, dass im straßenkreuzer immer beide seiten
gezeigt werden. Also beispielsweise die Armut, aber auch,
welche Ansätze es gibt,
zu helfen. Jeder hat die Möglichkeit, etwas zu geben, ob Zeit,
geld oder ein lächeln.
— Monika Krannich-Pöhler gehört zum Freundeskreis
des Straßenkreuzer e.V.
Protokoll: Herbert Fuehr, ehemals Redakteur der Nürnberger Nachrichten

„Ach wirklich, so bald war ich schon dabei, das
überrascht mich.“ Monika Krannich-Pöhler fördert
seit 1994, also von Beginn an, den Straßenkreuzer e.V. Heute ist die Architektin, Grünen-Stadträtin
und Fachjournalistin Mitglied des stetig wachsenden Freundeskreises. Ab 60 Euro im Jahr kann man
den Verein und seine Arbeit unterstützen. Mehr als
200 Bürgerinnen und Bürger sind bereits mit dem
Straßenkreuzer befreundet.

MBS, einer der größten Medienbetriebe im Großraum Nürnberg, startet diesen Herbst eine Plakatkampagne für den Straßenkreuzer. Sehr aufwendig
war auch die Leserbefragung im Jahr 2011, bei der
uns die Markt- und Sozialforschungsklasse der Berufsschule 4 in Nürnberg maßgeblich unterstützt
hat. „Phocus Direkt Kommunikation“ hatte damals
die Auswertung der Online-Bögen übernommen.

Wir haben uns eigentlich schon lange als Firma sozial
engagiert. Geschäftspartner und gute Kunden haben
durchaus Verständnis, wenn wir zum Beispiel zu Weihnachten statt teurer Kundengeschenke an diejenigen
denken, die in unserer Gesellschaft wirklich am Rande
stehen.
Mehrmals haben wir schon Bewohner des Wichernhauses in Altdorf ausgestattet: die Kleinen mit Winterjacken,
die Jugendlichen mit Jeans. Vor fünf Jahren haben wir allen Straßenkreuzer Verkäuferinnen und Verkäufern (auf
dem Bild Straßenkreuzer Verkäufer Rudi Fuchshuber)
Gutscheine für Winterstiefel geschenkt, die sie bei uns
im Laden in der Gugelstraße einlösen konnten. Ich freue
mich, dass es den Straßenkreuzer gibt, dass die Verkäufer damit eine Aufgabe haben und sich im Straßenbild
zeigen, auch hier in der Südstadt. Besonders gern lese
ich in jedem Heft die Texte der Verkäufer und anderer
Autorinnen und Autoren in der Rubrik „Schreibwerkstatt“.
— Petra Liebel ist Inhaberin der Firma Schuh Heublein.
Protokoll: Walter Grzesiek, freier Journalist
Foto: Petra Simon, www.fototext.de

Kolumne, Kunst, Kultur – Klaus Schamberger ist
dem Straßenkreuzer von Anfang an verbunden.
Er schreibt, stand aber auch schon mehrfach mit
der Schreibwerkstatt auf der Bühne, am 7. Oktober
stemmt er einen Benefizabend für den Verein im
Burgtheater (das uns die Räume dafür schenkt!).
Zusammen mit Blues-Musiker Klaus Brandl, der
es uns auch leicht macht, um Hilfe zu bitten: „Sag
halt, wennst mich brauchst!“, ist seine zuverlässige
Antwort auf Anfragen. Dank gebührt auch Künstlern wie Bernd Regenauer, Lilo Kraus und Chris
Schmitt, Matthias Egersdörfer, Ernst Schultz und
den Gerry‘s. Sie lassen uns alle nicht hängen. Wir
uns auch deshalb nicht.

❘
♥
❘
♥
❘
♥
❘
♥
❘
♥
❘
♥
❘
♥
❘
♥
❘
♥
❘
♥
❘
♥
❘
♥
❘
♥
❘
♥
❘
♥
❘
♥
❘
♥
❘
♥
❘
♥
❘
♥
❘
♥

Der Straßenkreuzer bietet ein für unsere Region
einzigartiges Konzept zur Bekämpfung sozialer Not.
Betroffene erhalten hier die Chance, sich durch eigenes Engagement aus dieser Not zu befreien – ihr zum
Teil sehr schweres Schicksal in die eigene Hand zu
nehmen. Die hohe Einsatzbereitschaft und den Willen
dieser Menschen mit unseren Stärken zu unterstützen,
war für uns ein großer Antrieb.
Wir möchten mit unserer Kampagne neue Leser für den
Straßenkreuzer gewinnen. Deshalb stellen wir in unseren Motiven die hohe journalistische Bandbreite mit aktualitätsbezogenen Artikeln in den direkten Vergleich mit
sozialen Themen. Unter dem Claim „Jedes Schicksal hat
seine Seite – in unserem Sozialmagazin“ geben wir dem
vielseitigen Journalismus ein ausdrucksstarkes Gesicht.
— Marcus Modsching, Geschäftsleitung (3. v. li.) mit dem
mbs Team um Stefan Schmitz, Leitung Werbeagentur /
Creative Director (2.v.li), Maximilian Kaunzner, Junior Texter und Rina Werner, Projektmanagerin

Warum ich für den Straßenkreuzer
schreibe?
1. Habe ich ein Dach überm Kopf und unter
ihm im Bedarfsfall eine spürbare Wärme,
teils menschlichen, teils heizungstechnischen Ursprungs. Es geht mir also
meistens ziemlich gut im Gegensatz zu
jenen Mitmenschen, denen es ziemlich
schlecht geht.
2. Die Differenz zwischen Letzteren und
mir erzeugt von Zeit zu Zeit ein Sodbrennen, auch Schlechtes Gewissen genannt.
Dieses stelle ich dann einigermaßen ruhig, indem ich dem Straßenkreuzer eine
kleine Summe aus meinem Zeitkonto
spende.
3. Schreibe ich im Straßenkreuzer dank der
dort herrschenden Verständnisvölle mit
fast 100-prozentiger Rückgratverkrümmungsfreiheit. Und insofern ist mir mein
Ehrenämtchen beim Straßenkreuzer,
wenn auch mit Arbeit und Kopfweh verbunden, immer eine Ehre.
— Klaus Schamberger, Autor, Journalist und Spezi
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Programm

Spuren lesen
Mo 20. - So 26. Okt

ober 2014

Foto: Severine Weber

MoƟv (M): Fotos von Goetz Rakow, Dr. Robin Molitoris

Mo 20.10.
20:00 Uhr, Kulturforum
Danças Ocultas (PT)
Di 21.10.
20:00 Uhr, Babylon-Kino
ViBop featuring
Andreas Gandela (D)
Mi 22.10.
20:00 Uhr, Kulturforum
Biondini – Godard –
Niggli (I/F/CH)
Do 23.10.
19:30 Uhr, Grüne Halle
Cathrin Pfeifer & Band (D)
Fr 24.10.
20:00 Uhr, Kulturforum
D. Ithursarry Quartet &
Jean-Marie Machado (F)
Sa 25.10.
20:00 Uhr, Kulturforum
Tango Transit (D)
22:00 Uhr, Kulturforum
duo gabla ügel (D)
So 26.10.
19:00 Uhr, Kulturforum
Jump‘n Jazz
Preisträgerkonzert
Infoline: 0911 / 973 84-0
www.kulturforum.fuerth.de
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Mit freundlicher Unterstützung durch die Firma

Das Akkordeon im

Jazz

Rummelsberger
Diakonie
Berufsbildungswerk
Berufsfachschule
für Altenpflege

Altenpflege hier in Nürnberg.
Ausbildung mit Zukunft.

Leitersprossen und eine Hacke hatte Hatice sich als Eselsbrücke für ihre Initialen
auf die linke Handfläche gemalt. Damals in Istanbul, als sie noch Tirman hieß und Analphabetin war.
Hatice ist eine von neun Straßenkreuzer Verkäuferinnen und Verkäufern,
die auf den nächsten Seiten ein wenig über sich erzählen.
Bei Gelegenheit vielleicht gern ein wenig mehr.
Berufsfachschule für Altenpflege
Breslauer Straße 330, 90471 Nürnberg
Telefon 0911 21010 111
Telefax 0911 21248 279
bfs.altpfl@rummelsberger.net

Texte: Matthias Hertlein, Severine Weber, Ilse Weiß

www.rummelsberger-altenpflegeschule-nuernberg.de
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Foto: Tom Schrade

„so bin ich halt“

ls 1989 die Mauer fiel und die Welt auf Deutschland blickte, war nicht klar, ob Rudi Fuchshuber jemals wieder auf
eigenen Beinen würde stehen können. „15 Jahre hab ich
als Lackierer gearbeitet. Das war mein Leben“, sagt er in seinem
runden niederbayerischen Dialekt. „Zuletzt bei BMW in Dingolfing.“ Doch dann hatte er auf einmal Doppelbilder vor den Augen,
eine schwere Gehirnblutung folgte, Lähmungserscheinungen, über
ein Jahr Krankenhaus. „Mit dir hab ich nicht mehr gerechnet“,
gratulierte sein Arzt, nachdem er endlich entlassen worden war.
Das Lackieren ging nicht mehr, einen anderen Job gab es nicht für
ihn. Vielleicht, sagt Rudi, waren die Lackdämpfe mit Schuld. Heute
ist er 58 und verkauft den Straßenkreuzer neben der Tchibo-Filiale
am Ludwigsplatz. Wenn er nicht am Platz ist, steht wahrscheinlich
wieder einer der vielen Arztbesuche an, zu denen ihn eine schwere
Arthrose zwingt. Wie er von Niederbayern nach Nürnberg kam?
Der Liebe wegen natürlich. Längst vorbei, „aber wir haben guten
Kontakt“. Sie hat ihm das Kreuz geschenkt, das er um den Hals trägt.
Da hängen noch ein Türkis und ein silberner Löwe an der Kette.
„Alles von meinen Ex“, sagt Rudi, fast ein wenig verlegen. Der Löwe
ist sein Sternzeichen, „aber eigentlich bin ich ein Doppellöwe“. Ein
60er-Fan halt. Die passende Tätowierung am rechten Oberarm ist
auch das Geschenk einer Ex. So viel zu den Frauen? „Auf meine Tochter bin ich gscheit stolz“, sagt er da. 32 ist sie, arbeitet in
Glasgow als Betriebswirtin. „Wenn sie in die Gegend kommt, dann

A
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treffen wir uns immer.“ Und dann sind da „die Tchibo-Mädels“ aus
der Filiale, auf die lässt er nix kommen. „Sehr nett allesamt.“ Und
natürlich „die Frau Schuster“, der das Haus nebendran gehört, in
dem er abends seinen Hocker unterstellen darf. „Wenn ich früh
klingel, macht die Frau Maurer auf, eine Bewohnerin, und ich hol
meinen Hocker, hab meinen Platz und das ist gut so.“

ar nicht so einfach, von Uwe Hövelmann mehr
als seinen Verkaufsplatz zu erfahren. Der ist
am Hefnersplatz in Nürnberg. Aber was ist das
für ein Mensch, der seit zehn Jahren den Straßenkreuzer
verkauft? Nach der Mittleren Reife wollte er nur noch
raus aus Siegen, der Heimatstadt in Südwestfalen. „Das
hat mir nicht mehr gepasst“, lässt er sich entlocken. Bis
heute schicken ihm die Stiefmutter und der Vater zu
seinen Geburtstagen am 3. April einen Glückwunschbrief und 20 Euro. Uwe ist dieses Jahr 60 geworden. Als
er damals losgezogen ist, nach Spanien und Marokko,
hat er „Udo, einen Kumpel“ kennengelernt. So kam er
schließlich nach Nürnberg, weil Udo hier wohnte. Eine
Zeit lang gab es Jobs bei einer Fräserei, ein paar Monate
lang als Austräger beim Verlag Nürnberger Presse. Längst
lebt er zurückgezogen, trinkt immer wieder zu viel des
Guten, ernährt sich vorwiegend von Eintöpfen aus Dosen. Manche Kunden, staunt er, geben ihm „einfach so“
mal Trinkgeld. In die ärztliche Gemeinschaftspraxis am
Hefnersplatz 1 bringt er regelmäßig ein Exemplar. Ist
er ein Eigenbrötler? Da lacht er und hält sich die Hand
vor den Mund. „Ich mag mein Lachen nicht“, sagt Uwe
Hövelmann, lacht und hält sich die Hand vor den Mund.

G

Foto: Tom Schrade

Rudi, der doppellöwe

eine Tierliebe geht Peter Danzl bis unter die
Haut. An seinem Hals ist ein Skorpion eintätowiert, auf der Hand ein Krebs. Zuhause hält es
der 63-Jährige eher mit flauschigeren Tieren. Einen Hund
hat er und 20 Kanarienvögel. Früher seien es mal um die
100 gewesen. Seit über 40 Jahren züchtet der Oberpfälzer
Singvögel. „Jedes Jahr sag ich: Jetzt ist Schluss. Aber es ist
wie ein Virus. Wenn die ersten schlüpfen, ist man ganz
gespannt: Ist es ein Männchen oder Weibchen? Und dann
der Gesang“, schwärmt er, „keiner gleicht dem anderen.“
Wenn Peter Danzl etwas macht, dann stets mit Begeisterung. Gut gelaunt steht er an seinem Verkaufsplatz in der
Karolinenstraße in Nürnberg vor Gerry Weber, steckt mit
seiner guten Laune auch die Verkäuferinnen an. Lächelnd
grüßen sie ihn oder bleiben für einen kurzen Plausch stehen.
Und für die vergangene Betriebsweihnachtsfeier wollte ihn
die Leiterin des Modehauses als Nikolaus anheuern. „Ich
hab’ abgewunken, es dann aber doch gemacht“, erzählt er.
„So bin ich halt.“
Dass er diese Begeisterung für den Straßenkreuzer vor
einigen Jahren nicht ganz aufbringen konnte, mag man
kaum glauben. Damals musste er wegen Arthrose im
Knie seinen Job als Schweißer aufgeben, wurde obdachlos und stellte sich schließlich beim Verein vor. „Anfangs
habe ich mich wahnsinnig geschämt“, erinnert er sich. So
sehr, dass er sich noch nicht einmal direkt in die Innenstadt traute, um Magazine zu verkaufen. Ein Verkaufsplatz in Fürth, wo er wohnt? Undenkbar! „Des hat mich
schon Überwindung gekostet“, gesteht er. „Inzwischen
is’ mir des wurscht. Mein Tag ist ausgefüllt.“

S

Foto: Ilse Weiß
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leiter,
Hacke –
nervensache

enn Hatice Arkan erzählt, geht das nicht ohne kaputte Nerven. Immer wieder kommt in ihren gehackten Sätzen „Nerven kaputt“ vor. Etwa, wenn sie sich daran erinnert, dass sie
auf dem Land bei Izmir aufgewachsen ist, viel auf den Feldern der
Familie gearbeitet hat, „Schule nix“, aber mit 15 verheiratet wurde.
„Sieben Jahre, dann geschieden – oje, Nerven kaputt, wenn daran
denken.“ Nach der Heirat ging sie mit ihrem Mann nach Istanbul
zum Arbeiten, ohne auch nur einen Buchstaben lesen zu können.
Eine Verwandte schrieb ihr vor der Abfahrt ihre Initialen in die linke
Hand: „HT“, das T stand für ihren Ehenamen Tirman. „Sieht aus wie
Leiter und Hacke“, prägte ihr die Schwägerin ein. Diese Gegenstände
kannte Hatice zur Genüge. „Eine Woche nix Hand gewaschen“, beherzigte sie dennoch. Bis sie den Arbeitsvertrag in der Textilfabrik,
von links gespickt, „unterschrieben“ hatte. Auch als sie ihrem Mann
nach Deutschland folgte, war die Welt noch ein Buch mit sieben
Siegeln. Nach der Scheidung – „andere Frau, Nerven kaputt“ – begann Hatice mehr Wörter zu entziffern. Sie arbeitete als Putzfrau, als
Packerin, überall eben, wo man eine ungelernte Helferin brauchen
konnte. „Wenig Geld, fünf Mark die Stunde, Nerven kaputt.“ Zu ihrer
41-jährigen Tochter hat sie längst jeden Kontakt verloren. Darüber
mag sie nicht reden. Auch nicht über die Zuckerkrankheit und die
Müdigkeit, die sie deshalb immerzu überfällt. Sie ist lieber sichtlich
stolz, „sogar Zeitung“ lesen zu können, ein wenig immerhin. Seit
15 Jahren, mit Unterbrechungen, verkauft sie den Straßenkreuzer.
Inzwischen als Klein-Rentnerin. Die Fragen und das Interesse der
Käufer waren ein wichtiger Grund, warum Hatice besser lesen und
schreiben können wollte. Und damit jeder weiß, wen er vor sich hat,
hat sich die 1,44-Meter-Frau zwei Armbändchen mit ihren Namen
gebastelt, inzwischen wieder mit ihrem Mädchen-Nachnamen Arkan. „Käufer immer nett“, lacht sie und kneift ihre Augen zusammen.
„Nerven nix kaputt“.

W

„Ich mag
mein lachen
nicht“
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enn Alexandra Papoi lacht, blitzt
ihre obere Zahnreihe golden hervor.
So golden wie ihre Zähne schaut
es in ihrem Leben allerdings nicht aus. Mit
50,69 Euro Rente muss sie monatlich auskommen. Zum Beweis zieht sie den Bescheid
aus ihrer Tasche. Oder als wolle sie sich selbst
noch einmal von dieser bescheidenen Summe überzeugen. Dabei hat sie bis zum Ruhestand immer gearbeitet, die meiste Zeit
allerdings in ihrem Heimatland Rumänien:
28 Jahre lang war sie als Krankenschwester
tätig. „Die Prüfung hab ich bestanden mit
zehn“, sagt sie stolz und kramt wieder einen
Zettel hervor – ihr Abschlusszeugnis. Zehn
entspricht der Note eins. „Dann keine Arbeit
mehr“, erzählt sie. Ein Bekannter vermittelte
ihr eine Stelle in einem Nürnberger Altersheim. Papoi wanderte nach Deutschland aus.
Half sie früher kranken Patienten, ist die
72-Jährige jetzt selbst auf medizinische Hil-

Zimt ist ihr liebling

N

ilgün Dogan mag Arbeit und das

Foto: Matthias Hertlein

Gewürz Zimt. Seit sie mit 19 Jahren
von der Türkei nach Deutschland
kam, hatte sie immer eine Beschäftigung. Bis
heute. Zunächst bei Grundig und Dynamit
Nobel, „ich hab gelötet und an Maschinen
gearbeitet. Und dann hab ich geputzt“, erzählt die 60-Jährige. Seit etwa zehn Jahren ist
sie Verkäuferin beim Straßenkreuzer. „Das
gefällt mir, das ist meine eigene Arbeit“, sagt
sie. „Ich bestimm’, wann ich komm’ und
geh’.“ Niemand mäkelt an ihrer Arbeit oder

schimpft, dass sie stets Zimt dabei hat, wenn
sie in Langwasser vorm Kaufland den Straßenkreuzer verkauft. Aber nicht als Gewürz.
Zimt, so heißt ihr kleiner Yorkshire Terrier.
„Tarcin. Das ist Türkisch für Zimt“, sagt sie
und streichelt die Hündin liebevoll. Sie ist
bereits ihr zweiter Hund. Der erste wurde
vor etwa acht Monaten aus dem Innenhof
ihres Wohnhauses in Fürth gestohlen – ein
Männchen, auch ein Tarcin. Aufgetaucht er
nicht mehr. Dogan hatte ihn zweieinhalb
Jahre lang. Doch nur einen Moment dau-

erte es, bis er verschwunden war. „Ich hab
mich umgedreht und er war weg. Geklaut.
Einfach so. Auf der einen Seite ist Tanzschule,
auf anderer Bordell. Die Tür ist ständig auf.
Leute gehen rein und raus, Hund weg“, sagt
sie aufgeregt. Zimts Verschwinden stimmt sie
noch immer traurig. „Tarcin ist wie ein Kind
für mich.“ Das war der alte und ist nun der
neue. Ihren Hund Zimt mag Nilgün Dogan
eben noch mehr als das Gewürz und ihre
Arbeit zusammen.

hristian Hofmeister ist in Schwa-

Aufgewachsen in Gostenhof („mein Vater
war mit Max Morlock befreundet“), bereiste Hofmeister als gelernter Koch die Welt
– Schweiz, England, Saudi Arabien, Libyen.
„Du hattest zwar keinen Tag frei, aber gut
verdient. Zuletzt heuerte er auf einem Hotelschiff in Passau an. Doch dann kam der
Unfall. „Ich bin von der Treppe gestürzt“,
erzählt er. Ein Rückenwirbel war gebrochen
und die Zeit auf dem Schiff vorbei. Zur Stütze
hat Hofmeister, wie er es nennt, einen „Käfig im Rücken, der schief steht. Ich müsste
nochmals operiert werden, aber das mach
ich nicht“. Zur Entlastung muss er oft sitzen.
Noch zwei Jahre will er das Sozialmagazin
verkaufen und sich mit seinen Schwabachern
unterhalten, um sich dann als Rentner vielleicht einen Wunsch zu erfüllen: „Einmal
eine Schiffsweltreise – das wäre es.“

C

landgang in
schwabach
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bach angekommen. Mit seinem
Wägelchen marschiert der Nürnberger vom Bahnhof zum Marktplatz zu seinem Verkaufsplatz vor der Buchhandlung
Kreutzer. Besitzerin Ella Kreutzer fragt täglich nach seinem Befinden. Margit Franzke,
Betreiberin vom „Café“ bringt ihm regelmäßig Kaffee und Bildhauer Clemens Heinl
sowie Oberbürgermeister Matthias Thürauf
kommen ab und zu zum Plaudern vorbei.
„Mit Ihnen kann man immer so schön reden“, hört der 63-Jährige immer wieder. Umgekehrt mag er seine Schwabacher. „Als ich
krankheitsbedingt für längere Zeit nicht da
war, haben einige beim Straßenkreuzer angerufen und sich nach mir erkundigt“, freut
er sich.

fe angewiesen: „Gallenblase raus, Meniskus
kaputt, Niere und Bauch operiert, bald das
Auge.“ Alexandra Papoi braucht viele Medikamente, mit ihrer spärlichen Rente kann sie
sich nichts leisten. Seit acht Jahren verkauft
sie daher fast täglich den Straßenkreuzer –
montags, dienstags, donnerstags und freitags am Josephsplatz in Nürnberg, mittwochs
am Bauernmarkt in Feucht und samstags im
Zentrum von Altdorf. Nur am Sonntag hat
sie frei, da geht die gläubige Protestantin in
die Kirche.
Probleme beim Verkauf hatte die Rumänin
bislang keine. Zumindest fast keine. In Altdorf rief einmal ein Fußgänger die Polizei.
„Kunde sagt, ich bin falscher Verkäufer. Polizei kam zu viert, hat Papiere kontrolliert.
Ich hab gesagt: Ruft bei Straßenkreuzer an.“
Gesagt, getan. Am Ende entschuldigten sich
die Beamten bei Papoi. Und seitdem hat sie
ein paar Stammkunden mehr.

Foto: Gerd Grimm
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drei Plätze, eine Verkäuferin

„Alles gut –
keine schmerzen“

ie ein Fels in der Brandung wirkt
Georg Kovac an seinem Verkaufsplatz in der Karstadt-Passage. Auf
dem kalten Mäuerchen vor der längst trockenen Wasserorgel sitzt der kräftige Mann still
auf einem Pulli, sieht zu, wie die Passanten
an ihm vorbei laufen. Dann bleibt plötzlich
eine alte Dame stehen, steckt ihm zwei Kräuterbonbons zu, tätschelt seine Hand und weg
ist sie. „Sie ist 90, spielt Bowling“, sagt Georg
Kovac. Dann sitzt er wieder da, wartet auf
Kundschaft, die ihm den Straßenkreuzer

W

abkauft. Früher, in Tschechien, hat er als
Maler gearbeitet, auf dem Bau. Immer hat
er gern zugepackt. Später bei der NOA in
Nürnberg als Umzugshelfer. Er ist ja auch
ein Schrank von Mann. Das ist alles vorbei.
Er war schwer krank, ein Darmtumor. 2005
wurde er operiert. „Alles gut heute“, lächelt
er. Mehr als sieben Kilo darf er nie mehr tragen. Auch sein Leben packt er mit nunmehr
57 Jahren so leicht wie möglich an. Er mag
Menschen, hakt es bescheiden ab, wenn an
einem Tag der Verkauf schlecht läuft, findet

die Mitarbeiter bei Metzger Walk rechts von
ihm so nett wie die Leute im Lotto-Geschäft
gegenüber. Alle verbringen ihre Werktage im
Halbdunkel der Passage. Wenn Georg Kovac
heimkommt, hört er gerne Musik von Pink
Floyd, von Metallica…er ist ein Zuhörer,
kein Mann vieler Worte. Manchmal löst er
den Haargummi von seinem Pferdeschwanz.
Dann fallen die langen grauen Haare weich
über seine Schultern. „Alles gut“, sagt er
in seinem gebrochenen Deutsch. „Keine
Schmerzen.“
W I R V e RK äu F e R
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Krisendienst
Mittelfranken

Hilfe für Menschen in seelischen Notlagen

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

Wir wünschen dem Straßenkreuzer
alles Gute zum 20. Geburtstag und
weiterhin Erfolg mit seinen Projekten!
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

Christian Oberdellmann ist ein
Verkäufer der ersten Stunde beim
Straßenkreuzer – noch immer hofft
der 71-Jährige auf bessere Zeiten

www.gillitzer.net

Foto: Mile Cindric

der stier
glaubt an
seinen
schutzengel

Muckibude?
Ja. Und Heilsarmee!
Wenn im Leben vieles schief läuft, bleiben häufig Lethargie und
Isolation. Deshalb hat das Sozialwerk der Heilsarmee Nürnberg
seinen Bewohnern ein Freizeit- und Beschäftigungszentrum
eingerichtet. Eine Bibliothek gibt es hier ebenso wie modernste
Fitnessgeräte. – Von wegen bei der Heilsarmee werden nur die
Stimmbänder trainiert …
Die Sozialwerk Nürnberg gGmbH ist eine Facheinrichtung
der Wohnungshilfe mit über 90 Mitarbeiter/innen.
Über 220 bedürftige Menschen wohnen hier und lernen,
wieder eigenständig zu leben.
Mehr Informationen: Tel. 0911 / 28 73-12 01
Internet: www.sozialwerk-nuernberg.de

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

enn der Straßenkreuzer seinen 20. Geburtstag begeht, feiert Christian Oberdellmann auch sein ganz persönliches
Dienstjubiläum. Denn der 71-Jährige ist seit zwei Jahrzehnten dabei, ein Verkäufer der ersten Stunde, zuerst in Nürnberg, seit
knapp zehn Jahren in Erlangen.
Ein wenig in Erinnerungen schwelgend blickt er auf eine alte Straßenkreuzer Ausgabe aus dem Jahr 1998, damals noch in Schwarz-Weiß.
Der Verein hatte gerade den Kulturpreis „Nürnberger Stipendium“
erhalten und das Heft, das zu der Zeit noch Obdachlosenmagazin hieß, darüber berichtet: Der inzwischen verstorbene Verkäufer
Klaus-Peter Bartsch ist auf dem Bild zu sehen, und Christian Oberdellmann: „Das bin ich“, sagt er und deutet auf den Mann mit Baskenmütze. Gut sieht er aus, mit dunklen Locken und wachem Blick.
Eben dieses Äußere hat Oberdellmanns Leben oft ein wenig leichter,
erträglicher gemacht. Privat und beruflich.

W

Die Leute standen S chlange

Der gebürtige Brandenburger weiß um seine Wirkung, sein einnehmendes Wesen. Die Kunden mögen ihn, honorieren seine Verbindlichkeit mit Trinkgeld und Treue. Gerade Käuferinnen sind vom ihm
angetan, schreiben ihm Karten, bringen Kaffee vorbei, wollen sich
von ihm, der sich für Horoskope und weiße Magie interessiert und in
dessen Hosentasche an einer Sicherheitsnadel eine besondere Kugel
als Schutzengel baumelt, ihre Zukunft aus der Hand lesen lassen.
„Als ich das an meinem Stammplatz in Nürnberg einmal gemacht
haben, waren die Leute Schlange gestanden“, erzählt er. „Ich musste
schnell wieder aufhören, sonst wäre ich nicht mehr zum Verkaufen
gekommen.“
Für das Interview im Café legt Christian Oberdellmann Straßenkreuzer Weste und Mütze ab und setzt eine randlose Brille auf, er
trägt ein dunkles Hemd und Jeans. „Warum verkauft ein Mensch,
der sich so gewählt ausdrückt und so aussieht, den Straßenkreuzer?“,
wollten Käufer schon oft wissen. Seine erste, naheliegende Antwort:
Der frühere Leiter der Wärmestube, Peter Meusch, habe ihm von
60
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dem Projekt erzählt und gefragt, ob er mitmachen wolle. Christian
Oberdellmann wollte, hatte sich für die Idee schnell begeistert. Am
Anfang seien „die Geschäfte gut gelaufen“, erinnert er sich. Zu DMark-Zeiten habe er das Heft hervorragend verkauft, heute sei es
nicht mehr so gut, auch weil die Konkurrenz unter den Verkäufern
größer geworden sei.
Im Westen fing das Elend an

Die zweite Antwort fällt komplizierter aus. „Irgendwie wollte ich
immer etwas auf die Beine stellen“, erzählt er, „aber es hat nie wirklich
geklappt“. Es habe ihm der Druck gefehlt. „Irgendjemand hätte den
Stier mal bei den Hörnern packen sollen“, sagt er. Und meint mit Stier
sich selbst – und das nicht nur, weil es sein eigenes Sternzeichen ist.
Schon als Jugendlicher widersetzte er sich den Wünschen seiner Eltern. Eine richtige Familie, sagt er, mit Liebe und Anerkennung, habe
er nie gehabt. Die Landwirtschaft sollte er übernehmen, einen Hof in
der Nähe von Potsdam. „Bauer aber wollte ich nie werden“, sagt er,
„und schon gleich gar nicht, als die Kommunisten alles verstaatlichten und wir für Produktionsgenossenschaften arbeiten sollten.“ Also
ging er mit 17 Jahren in den Westen, 1960, kurz vor dem Mauerbau.
Ab diesem Zeitpunkt habe sein Elend angefangen. Nie klappte eine
Arbeit länger, nicht als Maler oder Steinmetz, auch nicht über Beziehungen. Eine Ehe ging auseinander und viele Freundschaften. Die
inzwischen 50-jährige Tochter etwa hat er vor fast vier Jahrzehnten
zum letzten Mal gesehen.
Noch immer hofft er, dass er etwas richtig hinkriegt, aktiv wird.
Manchmal blickt er dann aus seiner Wohnung im Nürnberger Nordosten den Flugzeugen hinterher und wünscht sich an Bord zu sein,
Ziel Griechenland. „Dann würde ich nicht mehr zurückkommen“,
meint er – und steht am nächsten Tag doch wie gewohnt vor der
Erlanger Buchhandlung Thalia, den Straßenkreuzer in der Hand.
Text: Sharon Chaffin, Redakteurin bei den Erlanger Nachrichten
Foto: Mile Cindric, freier Fotograf

„… Alles Guude
zum zwansigsdn …
machdner waider su !“

Second Hand

Liliths Second Hand Laden ist ein karitatives
Fachgeschäft für exklusive Damenmode.
Wir bieten ehemals Drogen konsumierenden Frauen
berufliche Qualifizierung und Arbeitsplätze.
Mit Ihrem Kauf oder einer Kleiderspende unterstützen
Sie unser soziales Arbeitsprojekt und schaffen
Arbeitsplätze!
Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich überraschen
von Qualität und Service!
Deutscher Mieterbund Nürnberg und Umgebung e.V.
Schlehengasse 10 · 90402 Nürnberg
Telefon 0911 22 0 29
Beratungsstellen auch in Erlangen und Schwabach
(Beratung und Vertretung nur für Mitglieder)

www.mieterbund-nuernberg.de

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

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

lilith_anzeige_strassenk_06.indd 1

12.02.13 10:01

Bremsen steht nicht in der Satzung

Im
Straßenkreuzer
sitzen…
Thomas Kraft
Verkäufersprecher/Stadtführer
Wolfgang Gillitzer
Grafiker

Thomas Meiler
Beisitzer

Gerd Bauer
der Karikaturist

Gabi Pfeiffer
Uni-Team

Barbara Kressmann
Uni-Team

Katharina Glaß
Beisitzerin
Götz Schwanhäußer
Vorstand Finanzen
Sabine Sinn-Rausch
Vorstand

Severine Weber
Redakteurin

Helmut Nill
Verwaltung

Peter Nensel
angestellter Verkäufer

Sabine Felser
Vorstand

Walter Grzesiek
1. Vorstand

Ilse Weiß
Chefredakteurin

Auf der Straße: Straßenkreuzer Verkäufer Antonio Carlino mit einem Ersatzkanister
Im Hintergrund: Straßenkreuzer Büro und Vertrieb, Wilhelm-Spaeth-Str. 65
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stimmt’s?
Auch 20 Jahre nach seiner Gründung gibt der Straßenkreuzer e.V. so manches Rätsel auf. Gut, dass wenigstens Sie sich
auskennen. So haben Sie beste Chancen, einen unserer tollen Jubiläumspreise zu gewinnen. Alle anderen gewinnen
auch – zumindest an Wissen. Spätestens im November, wenn die Auflösung folgt.

1 Der Straßenkreuzer gehört zur Stadt Nürnberg
M) Stimmt, denn nur so können wir Obdachlose kontrolliert von der
Straße holen.
J) Dahinter steckt ein unabhängiger Verein, der selbst
für seine Finanzierung sorgen muss.
K) Der Straßenkreuzer gehört zum Verlag Nürnberger Presse.

Wohnungslos oder kurz davor?
Hilfen für Menschen in Wohnungsnot:
•
•
•
•

2 Ausschließlich Profis gestalten das Magazin

Persönliche Beratung
Begleitetes Wohnen
Betreutes Wohnen
Betreuung in Obdachlosenpensionen

Ö) Nein, Verkäuferinnen und Verkäufer machen das Heft.
U) Für 30 Seiten trifft das zu. Zwei Seiten jeder Ausgabe gehören der
Schreibwerkstatt, bei der auch Verkäufer/innen mitmachen.
A) Agenturen liefern die Inhalte frei Haus.

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

3 Die Verkäufer bekommen die Hefte geschenkt
W) Klar, und obendrein monatlich einen festen Geldbetrag. Das ist
wahre Nächstenliebe.
B) Sie kaufen jedes Exemplar für 90 Cent ein und verkaufen es
für 1,80 Euro. So geht Augenhöhe und Respekt vor der Eigenverantwortung.
R) Nur wer keine eigene Wohnung hat, zahlt nichts.

FrauenZimmer

Lösungswort:

1

2

3

4

5

20 Jahre – 20 Preise: Feines zum schlemmen und schmökern!

Hier finden Sie eine große
Auswahl hochwertiger
Secondhand-Waren

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56

www.stadtmission-nuernberg.de

22.01.13 15:11

gratuliert dem Straßenkreuzer ganz herzlich zu 20 Jahren
und bedankt sich für die jahrelange gute Zusammenarbeit!

www.diana-bad.de

5 Für den Verein engagieren sich nur Ehrenamtliche
R) Die Betonung liegt auf nur, schließlich dient die Arbeit dem guten
Zweck.
L) Neben vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern beschäftigt der Verein
drei Teilzeitkräfte für Redaktion und Verwaltung. Zudem sind drei
Verkäufer angestellt.
E) Alle arbeiten ehrenamtlich, nehmen sich dafür aber als gerechten
Ausgleich das, was ihnen an gespendeten Socken, Schals, Tees oder
Süßigkeiten gefällt.

Oxfam Shop Nürnberg

Tagestreff für Frauen
in Notlagen

frauenzimmer.indd 1

E) Die meisten leben in Obdachlosenpensionen, einfachen Unterkünften, oder können sich, auch durch den Verkauf, eine eigene
Wohnung leisten.
A) Ja, sonst dürfen sie keine Magazine verkaufen.
K) Draußen schlafen und in der Wärmestube essen, das ist das übliche Verkäuferprofil.

Die Lösung bitte bis 31. Oktober 2014
an den Straßenkreuzer, Wilhelm-Spaeth-Straße 65, 90461 Nürnberg
Fax 0911-21759320, raten@strassenkreuzer.info

20 Jahre Straßenkreuzer.
Die Stadtmission gratuliert!

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

4 Die Verkäufer leben alle auf der Straße

www.splash-bad.de

www.sanitaer-heinze.com

www.diana-bad.de

www.splash-bad.de

Mode für Damen und
Herren, Accessoires,
Hausrat, Bücher, CDs
und vieles mehr.
Der Ertrag aus dem Verkauf
der gespendeten Waren fließt
in humanitäre Hilfsprojekte
weltweit und in Kampagnen
für eine gerechte Welt
ohne Armut.

2 original
Straßenkreuzer Taschen
„Alles drin“ aus Filz
á 35,50 Euro

3 original
Straßenkreuzer
Thermobecher „von der
Hand in den Mund“
á 14,50 Euro

3 Bücher
„100 x verführt“
á 14,95 Euro von
Ars Vivendi

Wir machen
Überflüssiges flüssig.
Oxfam Shop Nürnberg
Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 16
Montag – Freitag 10 –19 Uhr
Samstag 10 –15 Uhr
Telefon 0911 202 95 10

3 Gutscheine
á 15 Euro vom
Restaurant Estragon

3 Gutscheine
á 30 Euro vom
Bio-Restaurant Wittmanns

3 Bücher
„Der Wirtshaus-Verführer
Franken“ á 13,90 Euro von
Ars Vivendi

3 Buchpakete „Blumen und
Wurst“ von Philipp Moll und
„Rotkehlchen umschwirren
mich“ von Matthias Egersdörfer
á 19,60 Euro vom Bartlmüllner
Verlag

www.oxfam.de
Lösung aus dem Heft 07/2014: BLUETEN; Bilderrästel: Geistes Blitz
Selektiver Mutismus, Taubertal Festival, Moench, Esperanto, Spezi, Landsberg
Gewinner aus Heft 07/2014: Margarete Drexler, Simone Hankl und Jonas Pischetsrieder (alle Nürnberg ), Ursula Uphal (Cadolzburg ), Alex Gscheidl (Fürth)
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Impressum

Seit 20 Jahren macht der Verein Straßenkreuzer mit seinem gleichnamigen
Magazin „Druck gegen Armut“. Erst alle drei Monate, inzwischen monatlich, mit
einer Doppelausgabe im Sommer. Fast 60 Frauen und Männer verkaufen das Sozialmagazin. Besonders in den Straßen der Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen
gehören die Verkäuferinnen und Verkäufer zum Stadtbild. Sie verdienen Geld,
erfahren oft Respekt, spüren manchmal aber auch abschätzige Distanz.

Herr Oberbürgermeister,
warum macht straßenkreuzer
lesen sinn, obwohl Papier ein
dünnes druckmittel gegen
Armut ist?
apier ist ein dünnes Druckmittel gegen Armut – in der Tat.
Denn der Kampf gegen Armut braucht Taten statt Worte:
Themen wie die Verteilungsgerechtigkeit in unserer Gesellschaft müssen ebenso angegangen werden wie gesellschaftliche
Strukturen, die Menschen – häufig völlig unverschuldet – in die
Armut treiben. Eine Armutsgefährdungsquote von 14,3 % ist für
ein reiches Bundesland wie Bayern im wahrsten Sinne des Wortes
ein Armutszeugnis.
Armut ist ein Thema, das unsere Gesellschaft massiv betrifft. Die Veränderungen von Wohn- und Sozialstrukturen führen aber andererseits dazu, dass Armut für viele Menschen gar nicht mehr wahrnehmbar ist. Denn Menschen in prekären Lebenslagen werden zunehmend
nicht nur bildlich an den Rand unserer Gesellschaft gedrängt. Gerade
in der Kommunalpolitik merken wir, wie schwer es angesichts der
politischen Rahmenbedingungen ist, Teilhabemöglichkeiten für
Menschen in benachteiligten Lebenslagen zu verbessern.
Papier ist deshalb, auch wenn es dünn ist, ein wichtiges Druckmittel
gegen Armut: Der Straßenkreuzer eröffnet durch journalistisch anspruchsvolle Texte und Reportagen tiefgründige Perspektiven auf das
Leben in prekären Verhältnissen. Das Thema Armut wird so jeden
Monat aufs Neue in unser Bewusstsein gerückt. Dass Journalisten
diese Texte oft ehrenamtlich verfassen, ist ein Stück bürgerschaftliches Engagement.
Der Straßenkreuzer bietet Menschen in benachteiligten Lebenslagen
zudem neue Perspektiven: Sei es in Form eines Zusatzverdienstes
durch den Straßenverkauf, durch Projekte wie die Schreibwerkstatt
oder durch das Projekt Straßenkreuzer Uni. Straßenkreuzer zu lesen
hat deshalb viel Sinn. Denn Publikationen wie der Straßenkreuzer
erzeugen auf alle politischen Ebenen den Druck, sich mit Armut in
unserer Gesellschaft nicht abzufinden.

Straßenkreuzer – Das Sozialmagazin
Jahrgang 21 / Heft 10, Oktober 2014

Der Straßenkreuzer ist Mitglied im Internationalen Verband der Straßenzeitungen
INSP (www.street-papers.org)
und im lokalen sozialen Netzwerk „Anlauf“

Dr. Ulrich Maly, Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg

Dr. Ulrich Maly, Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg
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Florian Janik, Oberbürgermeister
der Stadt Erlangen

traßenkreuzer lesen macht Sinn, schon alleine deshalb,
weil lesen immer Sinn macht. Und wenn in einer Zeitschrift dann auch noch so kluge und schöne Sachen
drinstehen, dann gleich zweimal.
Das entscheidende Wort beim Straßenkreuzer ist die „Würde“.
Die Verkäuferinnen und Verkäufer sind nicht am Betteln, sie sind
Verkäufer eines Qualitätsprodukts.
Man kennt sich und grüßt sich, mal halte ich einen kurzen Plausch
über’s Wetter.
Der Straßenkreuzer und alle seine Aktivitäten sind ein „Produktionsunternehmen“ für lebenswichtige Güter: Respekt und Würde.

S

Herausgeber: Straßenkreuzer e.V.
Wilhelm-Spaeth-Str. 65, 90461 Nürnberg
Tel. 0911 217593-0, Fax -20
e-mail: mail@strassenkreuzer.info
www.strassenkreuzer.info
Vorstand: Walter Grzesiek, Sabine Felser
Sabine Sinn-Rausch und Götz
Schwanhäußer

unächst hält man mit jeder Ausgabe eine Zeitschrift mit
hoher journalistischer Qualität, vielen interessanten Informationen und gut recherchierten Artikeln, auch aus
der Heimatregion, in Händen.
Zugleich hat man die Chance, mit einer sympathischen Verkäuferin oder einem sympathischen Verkäufer ins Gespräch zu
kommen.
Die Freude, die die Verkäuferinnen und Verkäufer dann beim
Geschäftsabschluss ausstrahlen, selbst bei bescheidenem Trinkgeld, ist für mich als Käufer unbezahlbar und verschönert jedes
Mal meinen Tag. Zugleich gibt der Straßenkreuzer vielen betroffenen Menschen ein Stück Sinn und Würde, die ihnen sonst
fehlen würden. Dies allein ist einer der wichtigsten Aspekte dieses
wertvollen und erfolgreichen Projekts. Es verdient jede Unterstützung - und jede Verkäuferin und jeder Verkäufer verdient unsere
Anerkennung und Zuspruch. Den Menschen Arbeit und damit
Würde zu geben ist eine Kernaufgabe einer solidarischen und
sozialen Gesellschaft. Der Straßenkreuzer ist dabei ein wichtiger
Bestandteil, wenn auch kein Allheilmittel.
Die Politik muss es endlich schaffen, dass wir in Deutschland
einen dritten Arbeitsmarkt bekommen, der den Menschen ihren
individuellen Fähigkeiten entsprechend angemessene Beschäftigung erlaubt und ein Mindesteinkommen sicherstellt. Ich erlebe
es oft, dass Bürgerinnen und Bürger engagiert an Arbeitsmaßnahmen des Jobcenters teilnehmen und wie schlimm es für sie ist,
wenn sie dann doch wieder in die Arbeitslosigkeit zurückfallen.
Leider ist es so, dass es für manche Jobcenter-Kunden keine echte
Perspektive für den ersten Arbeitsmarkt gibt. Hier muss die Politik helfen, der Straßenkreuzer allein kann es nicht schaffen, so
wertvoll und anerkannt er auch ist.

Z

Thomas Jung, Oberbürgermeister der Stadt Fürth
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Redaktion willkommen.
Namentlich gekennzeichnete Artikel
geben nicht unbedingt die Meinung der
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Der Straßenkreuzer ist eine
Zeitschrift, die Menschen in
sozialer Not hilft, sich selbst zu
helfen. Die Zeitschrift wird von
Wohnungslosen und Armen auf der
Straße verkauft.
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Freitag, 26. September | Eintritt: 12 €

Katja Petrowskaja:
Lesung »Vielleicht Esther«
Moderation: Wolf Ebersberger

Freitag, 24. Oktober | Eintritt: 12 €

Lutz Seiler: Lesung »Kruso«

Montag, 17. November | Eintritt: 12 €

Denis Scheck präsentiert ausgewählte Neuerscheinungen

Donnerstag, 20. November | Eintritt: 12 €

Michael Köhlmeier:
Lesung »Zwei Herren am Strand«
Freitag, 28. November | Eintritt: 12 €

Schauspieler Hanns Zischler:
Lesung »Über den Feldern«

das war ein Auslöser für mich
Hinter jeder Geschichte stecken ein Fotograf und ein schreibender Journalist.
Hier stellen sich einige Kolleginnen und Kollegen vor.

Der 1. Weltkrieg in großen Erzählungen der Weltliteratur
Zu Gast: Horst Lauinger, Verlagschef des Manesse Verlags

Dienstag, 2. Dezember | Eintritt: 12 €

Gesine Baur: »Mozart: Genius und Eros«
Musikalische Lesung mit Wolfgang Pessler (Fagott)
und Ralph Krause (Cello)
Hefnersplatz 8 | 90402 Nürnberg
Tel. 0911/22 47 18 | Fax 0911/244 86 65
info@buch-jakob.de | www.buch-jakob.de

Beginn:
jeweils 19.30 Uhr

Kräfte bündeln und Sy
Synergien nutzen!
Die Mehrwert-Partner klassischer und neuer Medien von hofmann infocom
zeigen Ihnen wie’s geht.
Mit QR-Code mehr
darüber erfahren!

hofmann
infocom
Constanze Behr, Jahrgang 1984,
freiberufliche Grafikerin und
Illustratorin
Seit Juni 2012 illustriere ich ehrenamtlich Artikel, Flyer und Poster
für das Magazin und für Veranstaltungen des Straßenkreuzers. Es ist
spannend, die vielen unterschiedlichen Themen zu illustrieren und
immer wieder neue Herangehensweisen auszuprobieren. Die gesellschaftskritischen Themen und sozialen Hintergründe der Texte bieten
zudem einen weiteren Anreiz zu
illustrieren.

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

Gerd Grimm, Jahrgang 1965,
selbständiger Fotograf
Gerd Grimm studierte Kommunikations-Design an der Fachhochschule in Nürnberg. Eine Reportage über
einen Treffpunkt für Obdachlose im
Winter 2003 war sein erster Kontakt
zum Straßenkreuzer. Seitdem ist er
nicht abgekühlt.
www.gerd-grimm.de

Alkohol? Nie wieder!
Wir betreuen Sie während des Entzugs und
bieten Ihnen eine achtwöchige Entwöhnungs
behandlung.
 qualifiziert entgiften
 Rückfälle vermeiden
 dauerhaft trocken bleiben
Telefon 0981 46532301
Feuchtwanger Straße 38
91522 Ansbach
www.bezirksklinikumansbach.de

Gabi Pfeiffer, Jahrgang 1965, freie
Journalistin und Autorin
Gabi Pfeiffer ist gefühlt ewig beim
Straßenkreuzer. Gemessen seit 15
Jahren. Sie hat wichtige Entwicklungsschritte begleitet, schätzt das Sozialmagazin als Spielwiese
für kreative Ideen und gehört seit Beginn zum Team der Straßenkreuzer Uni. Das ehrenamtliche Schreiben war zunächst
Nebensache neben dem Beruf der Reporterin für die Nürnberger
Nachrichten, dann mal kurz Hauptsache und ist seit längerem
wieder Herzensangelegenheit neben freiberuflichem Journalismus, Bücherschreiben und Moderieren. Und wo wir gerade
drüber sprechen: Der Straßenkreuzer ist für Gabi Pfeiffer definitiv
mehr als ein Lebensabschnittsgefährte, wohl eher beständige
Lebensliebe.
www.gabipfeiffer.com
Foto: Hans-Joachim Winckler
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Sharon Chaffin, Jahrgang 1970,
Redakteurin bei den Erlanger
Nachrichten
An meinen ersten Termin für den
Straßenkreuzer kann ich mich
noch gut erinnern. Das war 1998,
ich besuchte eine Wohngemeinschaft für strafentlassene junge
Frauen. Nach dem Gespräch
habe ich darüber nachgedacht,
wie und warum die Bewohnerinnen, die nicht älter waren als
ich, auf die schiefe Bahn geraten
konnten. Und genau die Frage,
weshalb manche in eine Notlage geraten und andere nicht, lässt mich seitdem
nicht mehr los. Ob in meiner zwölfjährigen Tätigkeit als Politikredakteurin der
Nürnberger Zeitung, dann der Nürnberger Nachrichten und nun in der Erlanger Lokalredaktion: Für mich ist Kritik an Missständen erst am Einzelschicksal
fassbar. Als ehrenamtliche Straßenkreuzer-Autorin schreibe ich aber nicht nur
über soziale Schieflagen, sondern versuche, zumindest ein klein wenig dagegen zu tun. Denn mit dem Verkauf erhalten Bedürftige eine neue Perspektive.

Matthias Stubenvoll, Jahrgang
1976, Musikpädagoge, Dozent
und Chorleiter
Für den Straßenkreuzer schreibe
ich Veranstaltungstipps eher für
den klassischen Bereich: Chor,
Orchester, Oper, Kirche. Obwohl
ich gerne auch in den Hirsch und
in die Rockfabrik gehe. Mein musikalischer Geschmack reicht von
Schütz bis Rammstein. Zum Straßenkreuzer bin ich über meinen
Freund Heinrich Hartl gekommen,
er hat mich zur musikalischen
Gestaltung der Weihnachtsfeier
mitgenommen, dafür habe ich
mir extra eine Blockflöte gekauft.
Dann wurde ich als Chorleiter für
die Jubiläen eingesetzt. Der Straßenkreuzer Werkschor hatte schöne Auftritte und aus so manchen
schüchternen „Ich kann nicht singen“ – Persönchen wurden singbegeisterte Rockstars. Jeder kann
singen! Neben meiner Tätigkeit
in der Musiklehrerausbildung versuche ich das vor allem meinen
Kinderchören beizubringen. Wenn
beim Straßenkreuzer irgendwas
mit Musik gebraucht wird, bin ich
zur Stelle, würde mich gerne sogar
noch mehr einbringen, allein es
fehlt … naja, das kennt man ja.
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Michael Matejka (53), Pressefotograf
bei den Nürnberger Nachrichten
Einen festen Termin hat Michael
Matejka jedes Jahr: das Fotoshooting
für die Straßenkreuzer CD. Legendär
sind die Cover, die ein berühmtes
Plattenmotiv nachstellen. Inzwischen
hat er bereits Nummer 13 im Kasten
(erscheint im November). Der schönste und anstrengendste Termin war für
das zehnte Album „Straßenkreuzer
Nevermind“. Dafür mussten Fotograf
und Model rund 30 Mal abtauchen:
„Das war schon was ganz Besonderes und auch ’ne richtig schwierige
Geschichte. Wir waren ja beide ohne
Sauerstoffflasche! Wir konnten immer nur synchron abtauchen – runter
und ein Schuss, so musste es klappen.“ Und so klappte es auch.

Stephan „Beppo“ Minx, Jahrgang 1972, freier Fotograf
Er macht seit drei Jahren den Sommer sehenswert. Seitdem gibt es die (auch lesenswerte) Literaturausgabe, und
Beppo macht dafür die Bilder. Diesmal war’s der „Feierabend“, mit poetischen Bildern im Moment der Ruhe.
„Wenn’s euch freut, freu ich mich auch“, wischt der vielbeschäftigte Fotograf das schlechte Gewissen weg, das
die Redaktion befällt, wenn er wieder mit viel Aufwand
ehrenamtlich unterwegs war. Beppo arbeitet im richtigen
Leben für die Süddeutsche Zeitung, für Neon, Impulse,
Siemens, TÜV, um nur einige zu nennen.
www.fotoheimat.de

Tom Schrade, Jahrgang 1967, freier Fotograf
Tom Schrade machte eine Schreinerlehre und
arbeitete lange als Küchenplaner, bevor er in
Hamburg das Fotografieren lernte. Inzwischen
ist er auf Porträt-, Architektur-, Werbe- und Unternehmensfotografie spezialisiert. Am liebsten
stellt er Menschen und deren Gefühle in Fotoreportagen dar – seit sechs Jahren auch für den
Straßenkreuzer. Gefühle bringt er auch in einer
Art abstraktem Expressionismus mit Farbe und
Pinsel auf die Leinwand.
www.schrade-kunst.de

Dieter Stoll, Jahrgang 1944, Kulturjournalist und Theaterkritiker
An- und Aufregung, gerne auch beides gleichzeitig, schien mir inmitten der diversen Kultur-Szenen immer so verlockend, dass ich den Umgang damit zum Beruf
machte. Aktuelle Vermittlung der Erfahrungen, die nachbohrende Analyse eingeschlossen, war das Arbeitsprinzip. Das habe ich nach Lehrjahren bei Zeitschriften
und dann in weiteren 36 Jahren
als Redakteur, Ressortleiter und
Theaterkritiker der Abendzeitung
mit – ich gestehe – einigem Lustgewinn betrieben.
Beiläufig über 40 Jahre hinweg
parallel als Initiator eines Besucherkreises, welcher an drei
bis vier Abenden pro Monat im
Städte-Großraum ausschwärmte.
Der Begriff „Kultur-Lotse“, den ich
mir dabei einfing, gefiel mir auch
als Beschreibung für den Hauptberuf. Und natürlich trifft er die Kulturtipps, die ich
seit vier Jahren im Straßenkreuzer gebe: Andere sollen was abkriegen von meiner
Begeisterung. Das ist sozusagen Rosinenpickerei, die kritische Auseinandersetzung
mit dem Theater pflege ich im offiziellen Ruhestand noch a weng überregional –
fürs Theatermagazin „Die Deutsche Bühne“ und das Internetportal „nachtkritik.de“

Herbert Fuehr , Jahrgang 1946, ehemals politischer
Redakteur bei den Nürnberger Nachrichten
„Na, immer noch aktiv, wie geht es denn im Unruhestand“? Wenn ich das schon höre! Mich treibt ja
nicht Unruhe um, wenn ich aktiv werde. Was ist es
dann?
Ein Schuss Nicht-los-lassen-können ist dabei. Ich
war fast 40 Jahre lang (zuletzt leitender) PolitikRedakteur und stolz auf das errungene Zipfelchen
Prominenz, und dann soll alles vorbei sein? Wo es
doch so wichtige Themen gibt: den Kampf gegen
Neonazis und Ausländerfeindlichkeit zum Beispiel
(deswegen bin ich in der Bürgerbewegung für Menschenwürde und
in der Allianz gegen Rechtsextremismus aktiv), für die Umwelt (deswegen mache ich mich beim Bund Naturschutz nützlich). Seit zehn
Jahren schreibe ich als Straßenkreuzer-Autor. Chefredakteurin Ilse
Weiß spart nicht mit Lob. Das schmeichelt dem Ego: So ein Schreibtalent darf man nicht brach liegen lassen. Damit wirft sie auch einen
Köder aus. Ich habe immer gerne angebissen.
Daneben bleibt mir aber auch Zeit für mein neues Hobby Segelfliegen. Da kommt manchmal tatsächlich Unruhe auf: bei Turbulenzen,
hoch in der Luft.

Bogdan Itskovskiy, Jahrgang 1980, Sozialarbeiter
und freier Fotograf
Vor 17 Jahren kam Bogdan von Russland nach Deutschland.
Ein Sozialpädagogik-Studium hat er in der Tasche, ebenso
eine Ausbildung zum Fotografen. Wenn er als Nebenfreiberufler mit der Kamera nicht gerade auf diversen Hochzeiten
tanzt, bringt er Menschen für den Straßenkreuzer vor die Linse – seit 2006
bereits. Besonders beeindruckt hat ihn ein Ex-Politgefangener aus der ehemaligen DDR bei der Heilsarmee, den er für das Sozialmagazin porträtierte.
www.foto-bits.net
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Regina Maria Suchy (47), freie Fotografin
Für die Ausgabe 6/2007 „Auf gute Nachbarschaft“ war Ilse Weiß auf
meine Ausstellung „Unsere Nachbarn die Roma – eine andere Nürnberger Lebenswirklichkeit“ gestoßen. Wir trafen uns in der Ausstellung im
Nachbarschaftshaus Gostenhof. Ilse bekam den Beitrag „Da wohnen
Roma“ mit meinen Fotos und einen Text von Werner Stricker, einem
Sozialarbeiter, der die Roma-Familie seit 1981 betreut. Für dieselbe Ausgabe hatte ich auch meinen ersten Termin für den Straßenkreuzer. Mit
Ilse besuchte ich Pater Juan, einen Comboni-Missionar aus Peru, der in
Nürnberg viele Jahre in der Obdachlosenseelsorge tätig war.
Der außergewöhnlichste Termin führte uns in eine ganz andere Welt
hinein: Wir waren zu Besuch bei Kapuziner-Klarissinen, die in Markt
Bibart in Klausur lebten.
www.reginasuchy.de

Katharina Wasmeier, Jahrgang 1982, freie Journalistin
und Autorin
Ich bin wahrscheinlich der Frischling hier. Umso frischer
ist aber auch die Freude, einen Beitrag zum Straßenkreuzer leisten zu können. Als ich Ilse und Severine
vergangenes Jahr kennenlernte, war die Begegnung
genau so herzlich und erfrischend wie die Begrüßung
vom Rest des Teams einige Zeit später. Und schwupps
war ich dabei. Ich arbeite normalerweise vornehmlich
im Bereich Kultur, Freizeit, Gastro, Halligallioléolé für die
hiesigen Zeitungen – nicht, dass man dort nicht auch
auf großartige Menschen, großartige Geschichten stößt,
aber der Tenor des Straßenkreuzers ist freilich prinzipiell
ein ganz anderer. Ich mag es, Themen mit Respekt, aber
ohne Mitleid angehen zu können. Mitleid hat noch kaum
jemandem geholfen, Ehrlichkeit hingegen schon. Motti
find‘ ich eigentlich blöd, aber falls ich eins nennen müsste, so lautete das: Jeder Mensch hat eine Geschichte zu
erzählen – man muss ihm nur zuhören.

Elena Gutberlet, Jahrgang 1987,
Junior Art Director
Mir machen die Illustrationen für die Artikel vom
Straßenkreuzer sehr viel Spaß, hier kann ich
sehr frei arbeiten und meinen Stil umsetzen. Es
ist eine interessante Herausforderung, die oft
gesellschaftskritischen und sozialen Themen zu
bebildern. Man merkt, wie viel Gedankengut in
den Texten steckt. Ich versuche, die Kernaussagen
oder Pointen der Artikel in einer Illustration auf
den Punkt zu bringen, ohne von meiner abstrakten Darstellung abzukommen. Die Mitarbeit bietet
mir Abwechslung zum beruflichen Alltag.
www.elenagutberlet.de
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Nevfel Cumart, Jahrgang
1964, Schriftsteller und
Übersetzer
Ich stehe hinter der Idee,
der Konzeption und der
Arbeit vom Straßenkreuzer.
Da ich als Freiberufler, der
auch noch versucht, von
der „brotlosen Kunst der Lyrik“ zu leben, mich schwer
mit viel Zeitaufwand
in Projekten engagieren
kann, ist für mich das Verfassen von Rezensionen
ein kleiner Beitrag, den ich
jeden Monat gerne leiste.
Auf dem Foto erhalte ich
das Bundesverdienstkreuz
im Sommer 2014. Es ist nicht meine erste Auszeichnung. Aber im
Schloss Bellevue vom Bundespräsidenten persönlich eine derartige
Auszeichnung zu erhalten und solch eine Laudatio zu hören, ist natürlich ein ganz anderes Kaliber! Am meisten hat mich der Bundespräsident beeindruckt. Er hat mich ausdrücklich darum gebeten, ihm
meinen letzten Gedichtband zuzusenden. Frau Schadt, seine Lebensgefährtin, die früher bei der Nürnberger Zeitung arbeitete, hat zum
Abschied Grüße an Nürnberger Kollegen ausgerichtet.

Gisela Lipsky, Jahrgang 1962, Autorin und Musikerin
Als Ratte sehe ich mich ungern, deshalb setze ich einfach
mal eine neue Wortschöpfung in die Welt: Ich bin eine
Lesekatze. Süchtig nach Geschichten, neugierig auf Gott
und die Welt – und mitteilsam dazu. Vom Lesen zum
Schreiben ist es da nur ein Katzensprung. Mit Katzen
kenne ich mich übrigens aus: Ich lebe mit meinem Mann
auf dem Land bei Windsbach, zusammen mit drei Katzen und einem Hund, der das aushalten muss.
Meine zweite große Leidenschaft gilt der Musik. Ich habe
seit meiner Schulzeit in Bands gespielt und tue das immer noch: bei unserer Dorf-Combo, den Querbläxern,
und dem Folk-Trio Mocha.
Schreiberisch war ich als Kulturredakteurin der Abendzeitung aktiv, habe dann den Sprung ins freiberufliche
Schaffen gewagt und arbeite nach einigen Buchveröffentlichungen hauptsächlich für die Kinder- und Jugendmagazine des Nürnberger Sailer-Verlages – und mit großer Freude auch als Kolumnistin für den Straßenkreuzer.
Das Schöne am Lesen ist, dass es Tore in andere Welten
eröffnet. Das Schöne am Schreiben ist, solche Tore aufzutun.

Annette Kradisch (49), freie Fotografin
Den Straßenkreuzer habe ich immer wieder mal gekauft und festgestellt, wie interessant und ehrlich die
Beiträge sind. Nach einer Weile hat sich der Wunsch
verfestigt, selbst ehrenamtlich mitzuarbeiten. 2010
hat sich der Wunsch erfüllt. Das Schöne ist, dass die
Termine keinen kommerziellen Zielen unterliegen, was
Freiräume öffnet.
Mein erstaunlichstes Erlebnis beim Straßenkreuzer
hatte ich mit dem blinden Klaus Barschtipan, der zu
einem Termin mit seinem Blindenhund extra in die
Stadt kam. Er will nicht unsichtbar bleiben, sich nicht
verstecken. Selbst negative
Erlebnisse halten ihn nicht
ab. Einmal riss ihn eine
Frau zu Boden, sie hatte ihn
einfach übersehen. Dazu
sagte er: Wer ist denn nun
der Blinde? Menschen wie
Klaus Barschtipan sollten
immer präsent sein und uns
andere bereichern.
www.fotodesign-kradisch.de

Matthias Kröner, Jahrgang 1977, Autor und Journalist
Seit 2010 bin ich für den Straßenkreuzer auf Textfang,
um für eines der vielleicht gekonntesten Sozialmagazine der Republik etwas halbwegs Vernünftiges
zu verfassen. Wann immer ich in Nürnberg bin und
sehe, mit welchem Stolz die Verkäufer „ihren“ Straßenkreuzer anbieten, spüre ich, wie gut und wichtig
dieses Magazin ist: für die Verkäufer, aber auch für die
Käufer, die eine andere Sicht auf die Metropolregion
erhalten. Eine andere Sicht als die, die sie durch die
regionalen Medien bekommen, eine – vielleicht – ehrlichere, zumindest alltäglichere.
Daneben schreibe ich, der Exil-Franke, subjektive und
sehr individuelle Reiseführer (zu Lübeck, zu Hamburg), habe den Erzählband „Junger Hund“ im feinen
Stories & Friends Verlag herausgebracht, – und freue
mich über jeden Straßenkreuzer, der hier ankommt,
in der Nähe von Lübeck. Denn jede Ausgabe verblüfft,
verstört, ist manchmal trivial und immer aufregend.
www.fair-gefischt.de
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Manfred Schwab, Jahrgang 1937,
Schriftsteller und Journalist
„Habe die Ehre“ hieß vor fünf Jahren
meine erste Straßenkreuzer-Kolumne,
und es ist mir bis heute eine Ehre,
im Sozialmagazin über Gott und die
Welt und andere Fragwürdigkeiten zu
räsonieren. Als unter die Intellektuellen gefallenes Arbeiterkind (gelernter
Elektriker) schreibe ich gegen soziale Ungerechtigkeiten, faschistische
Menschenverachtung und politische
Volksverdummung an. Nach zehn Jahren als Redakteur Sozialarbeit und
Soziologie studiert. Daneben selbstbestimmtes Schreiben. Es entstanden Buchtitel wie „Geld oder Leben“, Rosen und Rosinen“, Poetisches
TamTam“, „Geisterfahrer“, ein Comic und ein Opernlibretto.
http://autorenseite-manfred-schwab.over-blog.de

Stefan Gnad, Jahrgang 1971, freier Journalist
Wurde vor 138 Jahren von Ilse Weiß gefragt, ob er
nicht mal für den Straßenkreuzer …
Natürlich wollte er.
Bekam später die Kino-Kladde auf der KulturgutSeite und darf darüber hinaus von Zeit zu Zeit für
das Magazin einen anderen Blick auf das Leben und
die Gesellschaft wagen.
Spontan aus dem Kopf abgerufene Höhepunkte in
all den Jahren: Der Obdachlose Conni schläft seit
drei Jahren unter der Brücke … Der ehemalige Straßenkreuzer Redakteur Martin Schano und er outen
sich, wie sie andere Menschen ausnutzen … Die
freie Autorin Gabi Pfeiffer interviewt ihn über seine
Zeit in virtuellen Rollenspielwelten.

Simeon Johnke, Jahrgang 1981, freier Fotograf
Ich habe Design mit Schwerpunkt auf Fotografie in Nürnberg und in Guadalajara (Mexiko) studiert. In meinen Arbeiten dreht es sich oft um Menschen und deren Lebensraum.
Zum Straßenkreuzer kam ich während meiner Arbeit mit
Max Erl zu einer Ausstellung für das Amt für internationale
Beziehungen. Wir haben Menschen porträtiert, die Nürnberg geprägt haben.
Dabei habe ich Ilse
kennengelernt. Und zack
war ich glücklich, für den
Straßenkreuzer fotografieren zu dürfen, was mir
immer, wirklich immer,
viel Freude bereitet.
www.simeonjohnke.de

Ulrike Löw, Jahrgang 1969, Gerichtsreporterin
der Nürnberger Nachrichten
Vereinfacht ausgedrückt funktioniert unsere Welt
etwa so: Reichtum vererbt sich, Armut auch. Das kann
man, muss man aber nicht ärgerlich finden. Beschämend aber ist, dass sich auch die soziale Stellung
der Eltern vererbt – und Kinder auch den Bildungserfolg erben. Die Folge: Von 100 Akademikerkindern
in Deutschland beginnen 83 ein Studium, von 100
Nicht-Akademikerkindern wagen sich gerade 23 in
die Uni. In Deutschland hapert es also an der Chancengleichheit.
Als Gerichtsreporterin erlebe ich es täglich: Wer an einem Prozesstag durch das Nürnberger Justizgebäude
geht, erkennt die Angeklagten meist schon, während
sie noch auf den Fluren auf ihre Prozesse warten.
Konkret: Es sind in der Mehrzahl Menschen aus prekären Schichten, die die meisten Strafkammern von
innen sehen. Ganz anders dagegen sieht es in der
Wirtschaftsstrafkammer aus: Die Angeklagten, meist
Anzugträger, sind kaum von ihren Anwälten zu unterscheiden. Sie landen oft nicht im Kittchen, weil sie
die Mittel haben, den selbst angerichteten Schaden
wieder gutzumachen.
Gut, könnte man sagen, trotzdem trifft noch immer
jeder selbst die Entscheidung selbst, ob er seine
Putzfrau schwarz beschäftigt, stiehlt oder zuschlägt.
Ob er zum Steuerhinterzieher, Dieb oder Körperverletzer wird. Mit Bildung hat das nichts zu tun. Und
auch Menschen ohne akademische Bildung können
glücklich sein. Das stimmt – doch darum geht es
überhaupt nicht.
Ein Blick ins Jugendgericht macht zumindest nachdenklich: Es ist leider kein Klischee, dass die Lebensgeschichten der meisten Jugendlichen klingen, als
wären die Weichen schon früh auf „aussichtslos“
gestellt. Meist spielt Armut, auch Bildungsarmut,
Alkoholmissbrauch und Arbeitslosigkeit der Eltern
eine Schlüsselrolle. Und weil in ihrem Leben häufig
so gar nichts klappt, plustern sich viele Jugendliche,
zunehmend auch Mädchen, auf. Verprügeln andere,
knacken Automaten oder sprengen Briefkästen in die
Luft. Das verschafft zumindest negative Anerkennung
– das ist mehr als gar keine Aufmerksamkeit.
Wie all dies ändern? Zuallererst mit Information.
Denn Worte haben die Kraft, angebrachte Aufregung
zu erzeugen, und wieder Frieden zu stiften. Journalisten sammeln Informationen, übersetzen, etwa die
Sprache der Juristen, und versuchen verständlich zu
vermitteln – nur so, mit der Macht der Information, ist die
Welt zu verändern. Manchmal
im Großen, viel
häufiger im Kleinen. Das Motto
des Straßenkreuzers „Taten durch
Worte“ spricht mir
deshalb aus der
Seele.

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

IB Franken
■
■
■
■
■
■
■
■

Freiwilligendienste
Kindertageseinrichtung
Seniorenarbeit
Jugendmigrationsdienst
Integrationskurse
Jugendsozialarbeit
Internationales
Studentenwohnheim
Internationale Arbeit

IB Franken · Mathildenstraße 40 · 90762 Fürth
Tel. 0911 766108-0 · Fax 0911 766108-150
E-Mail: IB-Franken@internationaler-bund.de

www.internationaler-bund.de
www.ib-freiwilligendienste.de
Internationaler Bund · IB · Freier Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit e.V.
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Ziemlich geschafft
Jens Heitling hat vor dem Einkaufszentrum in Röthenbach den Straßenkreuzer
verkauft. Dann hat er Iris und eine Familie gefunden – und doch ist diese
Geschichte nicht nur eine übers Glück im Leben

ine liebevoll eingerichtete Wohnung, fröhlich lärmende
Kinder, ein glückliches Paar – es ist ein ganz normales Familienidyll, das sich in einer Siedlung in Nürnbergs Süden präsentiert. Keine Spur davon, dass hier irgendwas nicht normal, nicht
gewöhnlich sein könnte. Dass aber genau das der Fall ist, erfährt man,
wenn man der erstaunlichen Geschichte von Jens Heitling lauscht.
Jens Heitling, ein schlanker, ruhiger Mann, verliert vor 15 Jahren
seinen Job als Fleischer. Weil Aufträge ausbleiben, schließt sich der
heute 35-jährige Osnabrücker einer Schaustellertruppe an, zieht
durchs Land, repariert und wartet Fahrgeschäfte, flirtet übers Mikrophon, macht, worauf er Lust hat, jahrelang, „Hauptsache, Geld
verdienen“. 2008 wird Jens sesshaft. In Hamburg gibt‘s eine Wohnung,
einen Job als Bauarbeiter, außerdem Gelegenheit, das geliebte Hobby
Dartspielen auf Bundesliga-Ebene zu betreiben. Und eine Frau, der
bald eine gemeinsame Tochter folgt, erzählt Jens, und dann fällt es
ihm schwer zu sprechen. „Trennung“, sagt er knapp, und „in ein Loch
gefallen“. Dass er fertig war, zu viel getrunken, zu viel geraucht, und
dann die Tasche gepackt hat, „einfach nur weg“ wollte.
„Überall und nirgends“ hat es ihn hingetrieben, Hamburg, Dresden,
Berlin, aber egal wo, sagt Jens Heitling, gebettelt hat er nie. „Ich tu
lieber was für mein Geld“, und davon braucht er viel, weil er sich
„immer gekauft hat, worauf ich Bock hatte, und wenn das dreimal
am Tag was vom Asiaten war“. Weil er sieht, dass andere Sozialmagazine verkaufen, kümmert er sich um einen Ausweis. Unwohl gefühlt
habe er sich beim ersten Mal, Angst gehabt vor blöden Sprüchen,
aber dann schnell gemerkt, dass das kein schlechter Job ist, und
Ehrgeiz entwickelt. Im Oktober 2012 setzt Jens sich in den Zug,
Ziel egal, „und dann bin ich einfach in Nürnberg ausgestiegen.“
Dass es hier mit dem „Straßenkreuzer“ auch ein Sozialmagazin gibt,
findet er schnell raus. Das Einkaufszentrum in Röthenbach wird
sein Stammplatz.

E

Er schläft im Zelt am Stadtrand

Jeden Tag verkauft er, holt Nachschub, lebt draußen. Weil er „lieber
ein bisschen im Abseits“ ist und für sich allein, schläft er im Zelt am
Stadtrand. Den ganzen Winter. Morgens aufstehen, duschen bei der
Heilsarmee statt in der Wärmestube, weil ihm „das Chaos zu groß“
ist, zur Arbeit gehen. Die Leute kennen Jens Heitling, freuen sich,
ihn zu sehen, erkennen seinen Ehrgeiz an und dass man sich auf ihn
verlassen kann. Das macht sich bezahlt. „Wenn man sich ein bisschen
geschickt anstellt, kann man in Nürnberg bis zu 600 Hefte im Monat
verkaufen.“ Dazu kommt, dass manche Passanten ihm einfach so
Geld zustecken. Eine, die Jens täglich bei der Arbeit draußen sieht, ist
Iris. Die nämlich arbeitet in der Bäckerei, vor der der StraßenkreuzerVerkäufer seinen Platz hat. Und registriert den Mann, der „immer
so gut und ordentlich aussieht“. Und dann kommt man halt so ins
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Gespräch, und man versteht sich gut und albert herum und dann
trifft man sich auch abends, und dann, erzählt die 39-Jährige, „hab
ich ihm gesagt, dass das alles nicht geht, weil ich alleinerziehende
Mutter bin und du ein obdachloser Straßenkreuzer Verkäufer“, und
lacht bei der Erinnerung daran, was dann passiert.
Nur ein dahergelaufener Obdachloser

„Er hat mich angeschaut und gesagt: Wenn es nur darum geht, dann
beweis ich dir schon, dass ich das schaffe.“ Da schütteln die Freundinnen die Köpfe, aufpassen solle Iris, das sei doch nur irgendein
dahergelaufener Obdachloser. Und sie passt auf, natürlich, „aber es
hat alles so gut gepasst, und ich habe ihn schließlich jeden Tag da
stehen sehen und verkaufen, also dachte ich mir, der wird das schon
machen.“ Und Jens Heitling macht. Kümmert sich und telefoniert
Baufirmen ab und besorgt sich einen Job und an Silvester zieht er zu
Iris und Sohn Lenn, „erst mal geheim“ vor Familien und Freunden
und den Kollegen. Renoviert mit der kleinen, neuen Familie die
Wohnung, spielt wieder Dart, die Preisgelder tun der Haushaltskasse
gut. Lara kommt auf die Welt. Es sieht alles so schön aus, ein bisschen
wie im Kino fühlt sich die Geschichte an, aber weil das Leben kein
Spielfilm ist, sondern ein fieser Geselle, muss Jens im Sommer 2014
plötzlich ins Krankenhaus. Der Blinddarm, dachte Jens, dachte Iris.
Halb so wild.
Dass die Diagnose dann auf Hodenkrebs gestellt wird – ein Schock.
Auf die erste Operation folgt die Chemotherapie, „aber jammern
bringt ja nichts“, sagen Jens und Iris und schenken sich einen liebevollen Blick. „Wir nehmen’s, wie es ist“. Das bedeutet unter anderem
neue finanzielle Schwierigkeiten: Bis 2015 darf Jens Heitling nicht
arbeiten, kann gar nicht, zu schwer die Beeinträchtigung der Behandlung, die zu 80 bis 90 Prozent mit Heilung belohnt wird, sagt
er. Seine fünfminütigen Spaziergängen, nach denen er zwei Stunden
schläft vor Erschöpfung, erwähnt er nur. Weil Iris noch im Mutterschutz ist, arbeitet sie derzeit auch nicht. „Jens macht sich Sorgen
ums Geld, Iris um Jens“, sagen die beiden, aber weil Iris weiß, wie
wenig ihr Mann untätig an derselben Stelle bleiben kann, lässt sie
ihn zum Dart spielen gehen, obwohl er eigentlich zu schwach ist,
aber „er braucht ein Erfolgserlebnis“, sagt sie. Und Jens sagt, dass er
„nicht klein beigeben will.“ Wird er nicht. Hat er schon mal bewiesen.
Text: Katharina Wasmeier, freie Journalistin
Foto: Annette Kradisch, www.fotodesign-kradisch.de
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Ich schreibe, auf die Art komme auch ich zu Worte. Denn wenn ich

spreche, bin ich immer „zu - “. Zu laut, zu leise, zu früh, zu spät, zu
unpassend, zu negativ, zu positiv – alles, nur irgendwie nie passend.
Wenn ich schreibe, kann mich niemand unterbrechen. Ich kann
meine Gedanken ungestört entfalten. Niemand springt mir ins Wort
und beendet meinen Satz mit seinen Gedanken.
Wenn ich schreibe, kann ich Worte zurücknehmen, kann sie präzisieren, rund herum glatt feilen und polieren, bis sie genau das
ausdrücken, was ich fühle. Das braucht Zeit. Zeit, die beim Reden
immer viel zu kurz kommt.
Wenn ich schreibe, lebe ich meine Fantasie. Und die führt mich in
die abenteuerlichsten Abgründe. Aus ein paar Worten kann ich im
Nu, so in Hochform, einen Krimi, ein Märchen oder einen Science
Fiction zimmern und manchmal, manchmal sogar ein Gedicht.
In der Schreibwerkstatt schreiben wir unter Druck. Unsere 5-Minuten-Geschichten. Unter Druck arbeiten bringt manchmal die
köstlichsten Blüten hervor, manchmal das krasse Gegenteil. Dann
muss man Druck aushalten
können. Nur verzetteln, unter Druck, passiert selten.
So selten, wie ich mit meiner Erstlings-5-MinutenGeschichte zufrieden bin. Aber
um meinem Perfektionismus
gerecht zu werden, kann ich
das Wortwerkstück ja später
noch verschlimmbessern.
Siglinde Reck

Zum ersten Mal stelle ich mir
die Frage: Schreiben, warum?

Ich schreibe gerne. Anfangs, weil in mir eine lange Strecke Frust

und gelebtes Unglück war. Meine Gedanken und Eindrücke zu
ordnen fällt mir leicht, wenn ich sie in einem Gedicht oder in
einer kleinen Geschichte verarbeite. Da kann ich dann Gefühle
nochmals erleben und sie mit einem passenden Rahmen versehen. Ich erfahre, dass sie mich nicht mehr bedrohen oder sich
verselbständigen zu belastenden Träumen. Oft sehe ich Auslöser
und Hintergründe mit anderen Augen. Ich erlebe jetzt Licht in
meinem Leben und für meine Zukunft. Nichts ist mehr ausweglos
und verworren. Es ist wieder eine Lust zu leben.
Und dies alles kann Schreiben bewirken? Ja, es hat mein Leben
insgesamt stark verändert. Und zwar zum Positiven hin. Und deshalb schreibe ich jetzt erst recht weiter.
Inge Tusjak

Übers
schreiben
Was macht das Schreiben

Ich glaube, es ging mir darmit uns?
um, mich auszuprobieren, zu
Die Schreibwerkstatt, zu der
erfahren.
sich regelmäßig Verkäufer
Mein erstes Gedicht schrieb
und andere Interessierte
ich mit acht zum Muttertag
treffen, gibt Antworten.
und sagte mehr, als mir daWie immer sehr persönliche.
mals bewusst war. Es folgten
zahlreiche Gedichte und sporadische Tagebuchaufzeichnungen. Tagebuch schrieb ich eigentlich nur, wenn es mir nicht
gut ging. Ich hielt es für „umweltfreundlicher“, meine Probleme
aufzuschreiben als Freunde mit der immer gleichen Geschichte zu
ermüden. Das aufreibende Kreisen der Gedanken wird unterbrochen,
Distanz wird geschaffen, wenn man sie zu Papier bringt. Irgendwann
verändert sich die immer gleiche Geschichte, der eigene Anteil am
Problem wird hinterfragt und der Blickwinkel verändert.
Erst Jahrzehnte später besuchte ich die erste Schreibwerkstatt, die unter dem Titel „Lust zu schreiben hätt ich schon…“ angeboten wurde.
Lust hatte ich und mehr schien nicht verlangt zu werden. Also traute
ich mich. Ich durfte erleben, dass strenge Vorgaben, gegen die ich
eigentlich eine tiefe Abneigung verspüre, nicht unbedingt einengen
müssen, vielmehr sogar befreiend wirken können. In einer Stunde
lässt sich kein Meisterwerk schreiben. Und ich erfuhr weiter, dass
ich mehr Phantasie habe, als ich dachte.
Schon eine geraume Weile vermag ich nicht mehr zu sagen, was mir
wichtiger ist, das Schreiben oder die Begegnungen, die gemeinsames
Scheiben ermöglicht.
Betty-Bianka Steinbach

Meine Leidenschaft fürs Schreiben habe ich – ausgerechnet – im
Knast entdeckt. Ich musste, worauf ich natürlich nicht stolz bin,

eine Haftstrafe wegen Betrugs absitzen.
Im Rahmen eines Kurses durfte ich jede Woche einen Rückblick
schreiben. Ich merkte rasch: Das Schreiben macht mir Spaß. Dann
war es endlich so weit, und ich wurde – an meinem Geburtstag
– aus der Haft entlassen. Seitdem lebe ich in einem Wohnheim
für Haftentlassene bei der CiSS e.V. in Nürnberg. Thomas Kraft
vom Straßenkreuzer machte mich auf die Schreibwerkstatt aufmerksam.
So, das war in groben Zügen die Geschichte, wie ich zum Schreiben gekommen bin. Doch was bedeutet es für mich? Schreiben ist
für mich eine Möglichkeit, mich auszudrücken, wenn mir beim
Reden die Worte fehlen. Denn ich merkte es immer wieder, bei
Gesprächen oder Diskussionen: Bis ich überlegt habe, die richtigen
Worte zu finden, war das Thema schon wieder vorbei, ohne dass
ich zu Wort gekommen bin. Beim Schreiben kann ich zudem
meine Meinung „sagen“,
ohne missverstanden zu
werden. Durch das Schreiben fühle ich mich
freier und kann offener
über meine Gedanken
und Gefühle berichten,
während ich beim Reden oft Hemmungen
habe, diese offen auszudrücken. Und das ist
eigentlich der Grund,
warum ich mich für
das Schreiben entschieden habe, denn so kann
ich mir auch mal etwas
„von der Seele schreiben“.
Hans-Georg Schardt

Schreiben … eine Lehrerin klebte Buchstaben
mit Kreppband auf den
Boden. Wir durften

Das Schreiben in der Schreibwerkstatt hilft mir, es zu lernen. Ich
kann irgendwann selbst mehr schreiben, auch Dinge festhalten, die
mir wichtig sind. Oder wenn ich einen Brief an ein Amt schreiben
muss, dann kann ich das selbst und muss nicht jemanden um Hilfe
bitten. Das Schreiben macht mich selbständiger.
Für meine Gefühle und Gedanken kann ich nach und nach Worte
finden und sie aufschreiben. Das bewirkt, dass nicht einfach alles
durchrauscht im Kopf. Da bleibt was.
Steve Zeuner

Ich schreibe, weil es mir Spaß macht. Um etwas aus meinem Leben

zu schreiben. Ich schreibe, weil es da etwas gibt, wo ich mit mir
im Zweifel bin. Durch das Schreiben komme ich in eine seelische
Ruhe. Es sind so manche Tage, wo ich im Zwiespalt bin. Schreiben
beruhigt ungemein, da komme ich auf andere Gedanken. Dann
denke ich nicht daran, zurück auf die Straße zu gehen. Hier in der
Schreibwerkstatt habe ich gelernt zu schreiben. Ich bekomme auch
Hilfe, wenn mal was nicht so ist wie ich’s haben möchte. Man wird
so genommen, wie man ist. Und das macht mir viel Spaß.

dann zum Beispiel auf einem A gehen. So hab ich mir das A-Z
eingeprägt und dann schreiben gelernt. Auf tolle Art und Weise.
Schreiben war lange einfach Mittel zum Zweck. Schule, Studium,
Beruf, Alltag … Schwieriger schon, wenn etwas auf den Punkt
zu bringen ist, das schwer zu fassen ist. Es kam ein Jahr, das sich
genauso eingeprägt hat wie die Buchstaben auf dem Boden. Ein
sehr schweres Jahr. Schreiben - eine Rettung. Papier und Stift – immer dabei. Alles erst mal rausschreiben, kein Richtig oder Falsch.
Werkstatt. Wo gehobelt wird, fallen Späne – ohne Zuviel gibt’s
nichts zum Wegnehmen. Heraus meißeln, was wichtig scheint
...und ich entscheide – übe. Immer dabei – mein Schreibheft. Einzeln und frei wie ein Baum. Und brüderlich wie der Wald ist unsere
Sehnsucht. So wie Nazim Hikmet in diesem Gedicht empfinde ich
das auch. Drum mache ich mich immer wieder auf den Weg – z.B.
hierher in die Schreibwerkstatt. Friede – Freude – Eierkuchen –
wieder nicht. Krutzermuckel. Aber alle – schreiben.
Mila Thein

Was für ein Gesicht! Diese Nase! In seinen Adern muss Indianerblut
fließen. Nur die Nickelbrille wirkt fehl am Platz. Diesen Charakterkopf muss ich unbedingt haben. Genau wie den Namen neulich, der
mir nicht mehr aus dem Sinn geht. Desdemona Barfuß. Wunderbar!
Es war bei einer Grillparty. Wie so oft gibt es Steaks, Bowle und
Smalltalk. Von der Frau, die mich anspricht, weiß ich nur diesen
seltsamen Namen, aber sie will sofort von mir wissen: „Und was
machen Sie so?“
Ich ernte eine hochgezogene Augenbraue, als ich antwortet: „Ich
schreibe Geschichten.“
„Wie? Was? So richtig aus dem Kopf?“
Logisch.
„Also das könnte ich nicht, ich wüsste gar nicht, was ich schreiben soll.“
Ach, na ja, damit habe ich kein Problem. Schon als Kind habe ich
Geschichten erfunden, die sich in meinem Puppenhaus abspielten,
und sie in meinem Schulheft aufgeschrieben. Meine Lehrerin meinte:
„Mädchen, du hast wirklich eine blühende Fantasie.“
Später waren es Krimis à la Edgar Wallace und irgendwann natürlich
romantische Liebesgeschichten.
„Ja aber, wo haben Sie denn die Ideen dazu her?“
Ich kann mich nicht an ihren dunkelblau angemalten Lidern und
den Rougewangen satt sehen.
„Ach, das geht ganz schnell. Da läuft mir ein interessanter Mensch
über den Weg oder ich gerate in eine skurrile Situation, schon entwickelt sich eine Idee, die ich allerdings oft monatelang mit mir
herumtrage, bis eine Geschichte daraus entsteht. Neulich war es
ein roter Frauenschuh mitten auf der Straße, der mich inspirierte.“
„Ich lese ja nicht einmal gerne“, sagt die Geschminkte.
Meine Gedanken schweifen ab. Ich sehe den Indianer auf uns zukommen. Er schiebt seine Nickelbrille auf die Charakternase und
sagt zu Desdemona Barfuß: „Sagen Sie mal, Gnädigste, sind Sie auf
Kriegspfad, ich meine nur, wegen Ihrer Bemalung!“ In der Hand hält
er den Schuh des Manitu.
Nein, das wird keine gute Geschichte, gar nicht. Ich sehe schon, ich
muss den Indianer und Frau Barfuß noch ein wenig in mir gären
lassen, bevor ich sie zu Papier bringe.
„Im Prinzip finde ich Bücher sogar stinklangweilig!“, stichelt sie
weiter, und da bin ich mir mit einem Mal sicher, meine nächste
Geschichte wird ein Krimi werden und Desdemona darf die Leiche
spielen, die olle Bücherhasserin. Und den roten Pump bringe ich
sicher auch noch unter. Das wird überhaupt kein Problem sein – bei
meiner Fantasie!
Martina Tischlinger

Dass ich in die Schule gehen konnte und lernen durfte ist für mich ein
großes Geschenk! Immer noch gibt es viele Menschen, für die diese

„Selbstverständlichkeit“ immer ein unerreichbarer Traum bleibt.
Bei der Geburt bereits ist alles angelegt und plötzlich kann ich schreiben und lesen und entdecke, dass in mir ganz viele Geschichten sind,
Geschichten voller Fantasie und Geschichten, die das Leben schreibt.
Ein großes Stück meines Lebens habe ich hinter mich gebracht,
Höhen und Tiefen, Siege und Niederlagen erlebt, Begegnungen mit
interessanten Menschen, die mich befruchten oder zum Nachdenken
anregen, waren auch dabei. Plötzlich habe ich ein rundes Bild von
einer Situation, die ich erlebt habe. Wenn ich schreibe, vertieft sich
das Erlebte noch einmal. Rückblickend erkenne ich, ob eine Entscheidung richtig oder falsch war. Beim Schreiben lerne ich, die Worte
besser zu wählen und den Ausdruck zu schulen – und irgendwann
finde ich vielleicht meine Geschichte irgendwo im Straßenkreuzer
wieder.
Marita Hecker

Andreas Schütze
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das Festmenü
der straßenkreuzer feiert geburtstag!
da muss ein Festmenü her, findet Marcus
Pregler. seit sommer 2013 sorgt der Koch
auch im straßenkreuzer für gutes essen.

Also, was gab’s vor 20 Jahren, was vor zehn und was
gibt‘s heute: Tomate, Mozzarella und Tiramisu war vor
20 Jahren, Sushi vor zehn, Molekularküche ist heute!
Aber der Straßenkreuzer ist echt, deshalb auch echtes
Essen, fränkisch und frei von modischem SchnickSchnack: Hochzeitssuppe, Schäuferle, Knieküchle.
Punkt!
Weil der Platz dafür kaum im Magen und schon gar
nicht auf einer Seite reicht, kommt hier die Suppe.
Schäuferle und Knieküchle gibt’s unter
www.strassenkreuzer.info und gern auf Abruf
in der Redaktion.

Krankenhaus Martha-Maria Nürnberg

Wir gratulieren
dem Straßenkreuzer e.V.
zum 20-jährigen Jubiläum
und wünschen von Herzen
weiterhin viel Erfolg !

Akademisches Lehrkrankenhaus der
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

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

Leistungsspektrum des
operativen Zentrums:
Anästhesie (Chefarzt Dr. Horst Roder)
Chirurgie (Chefarzt Prof. Dr. Stephan Coerper,

Stellvertretender Ärztlicher Direktor)

Gefäßchirurgie (Dr. Thomas Noppeney)
Gynäkologisches Zentrum

(Klinik für Gynäkologie, Chefarzt Dr. Ewald Schanz;
Gynäkologische Belegklinik)

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
(Belegabteilung)

Orthopädisches Zentrum

Soziale Verantwortung
wieder GROSS schreiben

(Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, Chefarzt
Dr. Georg Liebel; Orthopädische Belegklinik)

Urologisches Zentrum

Seit 20 Jahren hilft der Straßenkreuzer durch
vielfältige Projekte Menschen in Notlagen.
Als Sozialpolitiker unterstütze ich die Ideen
des Vereins und bin stolz auf das große
soziale Engagement für Nürnberg.
Ihr Nürnberger
SPD-Bundestagsabgeordneter

(Urologische Klinik, Chefarzt Prof. Dr. Reinhard Kühn;
Urologische Belegklinik)

Leistungsspektrum des
konservativen Zentrums:
Innere Medizin

Medizinische Klinik I, Schwerpunkt Kardiologie
(Chefarzt PD Dr. Karsten Pohle, Ärztlicher Direktor)
Medizinische Klinik II, Schwerpunkt Gastroenterologie
(Chefarzt Prof. Dr. Dieter Schwab)

Radiologie (Chefarzt PD Dr. Karl Engelhard)
Geriatrische Rehabilitation und
Physikalische Medizin
(Chefarzt Dr. Thomas Klenk)

Fränkische Hochzeitssuppe
Zutaten
suppe:
250 g Suppenfleisch vom Rind,
1 Bund Suppengemüse, 2 Zwiebeln, Salz,
Pfeffer, 1 Lorbeerblatt, 1 Nelke
Brätstrudel:
1 Ei, 150 g Mehl, wenig Milch, Salz,
Schnittlauch oder Peterle,
150 g Leberkäsbrät, Öl, Alufolie
grießnockerl:
1 Ei, 50 g Butter, 100 g Grieß, Salz, Pfeffer,
Muskat (am besten frisch gerieben)
speckknödel:
2 alte Semmeln, 1 kleine Zwiebel,
75 g geräucherter Schweinebauch,
wenig Milch, 1 Ei, Salz, Pfeffer,
evtl. wenig Semmelbrösel

Suppe: Suppenfleisch für 5 Min. in kochendes Wasser geben und kurz sprudelnd kochen lassen. Wasser wegschütten, Fleisch kalt
und gründlich abspülen. Mit kaltem Wasser
und allen Zutaten bis auf die Zwiebeln neu
aufsetzen und langsam zum Kochen bringen. Die ungeschälten Zwiebeln halbieren
und mit der Schnittfläche auf einer heißen
Herdplatte schwarz werden lassen, dann zur
Suppe geben, das gibt Geschmack und Farbe.
Ca. 2 Stunden leicht köcheln lassen, Suppe
passieren und würzen.
Brätstrudel: Aus Ei, Mehl, Milch, Kräutern

und Salz einen dünnflüssigen Pfannkuchenteig herstellen und 15 Min. stehen lassen.
Dünne Pfannkuchen ausbacken und erkalten lassen. Danach mit dem Brät bestreichen
und zu Rollen aufwickeln. In Alufolie fest
verpacken und im Backofen bei 130° ca. 20
Min. backen.

Martin Burkert, MdB
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(Chefarzt Dr. Bernd Deininger)

grießnockerl: Zuerst die warme Butter mit

dem Ei schaumig rühren, dann den Grieß
dazugeben, abschmecken. Masse 5 Min.
quellen lassen, dann mit zwei Löffeln Nockerl formen und diese in leicht kochendes
Salzwasser geben. Wenn alle Nockerl im
Wasser sind, einmal kurz aufkochen, ausschalten und Deckel draufsetzen. 20 Min.
ziehen lassen.
speckknödel: Semmeln klein schneiden und

in wenig Milch einweichen. Zwiebel und
Speck sehr fein würfeln, kurz anbraten und
zu den Semmeln geben. Ei dazu, kräftig verkneten, evtl. mit Semmelbröseln die Masse
trockener machen. Knödel ausformen und
so zubereiten wie die Grießnockerl.

Zertifizierte Zentren:
Chest-Pain-Unit
Darmkrebszentrum
Koloproktologisches Zentrum
Schilddrüsenzentrum
EndoProthetikZentrum

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 / 438 96 30

®

topft ?
Abfluss vers
Rohrbruch ?

www.

Tag+Nacht Notdienst

(kostenlose Servicenummer)

.de

 0800-68 93 680

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

Anrichten: Fleisch in Streifen schneiden,

Brätstrudel in Scheiben, zusammen mit
Klößchen und den Nockerl in der Suppe
servieren, gerne mit frischem Schnittlauch.
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Psychosomatische Medizin
und Psychotherapie

Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

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

Medizinisches Versorgungszentrum
Fachbereich Innere Medizin:

Schwerpunkt Onkologie und Hämatologie:
Dr. Michael Würfel
Schwerpunkt Kardiologie: Dr. Georgios Evangelidis
Schwerpunkt Gastroenterologie: Dr. Patrick Michaeli

Fachbereich Psychosomatik:

Dr. Bernd Deininger, Theresia Eger, Dr. Sebastian
Freund, Dr. Claus-Christian Günther, Dr. Dirk Harms

Fachbereich Urologie:

Dr. Ferry Abousaidy, Dr. Reinhold Nützel

Berufsfachschule für Krankenpflege
Krankenhaus Martha-Maria, Stadenstraße 58
90491 Nürnberg, Telefon (0911) 959-0, Bus 46

www.Martha-Maria.de

Zittas Sprachgewalt ist immens. Einmal hatten mich Schnupfen
und Fieber in Beschlag genommen, und Zitta besuchte mich. Er
redete zwei Stunden ohne Pause auf mich ein. Danach suchte der
Infekt das Weite. Ich schätze, die Erkrankung hatte einfach keinen
Platz mehr in meinem Organismus, in dem sich Zittas Worte ausgebreitet hatten.
Als wir spätnachts von Pühlheim zurückfuhren, sagten wir
nur noch wenig im Auto. Acht Stunden lang hatte Reiner Zitta
uns einfach alles erklärt.
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Matthias Egersdörfer / Jürgen Roth Der Vater in See
Mit großzügiger Unterst üt zung durch

Königsplatz 1 · Für th · w w w.kunst-galerie-fuer th.de · 21. September bis 31. Oktober 2014

Einige fränkische Künstlergeschichten, erzählt in Briefromanform
Mit Photographien von Stephan Minx

Erschienen im Bartlmüllner Verlag der Gillitzer Werbeagentur · www.bartlmuellner.de

Kunstvilla im KunstKulturQuartier
Kunst in Nürnberg von 1900 bis heute
Blumenstraße 17, Nürnberg
Di bis So 10 – 18 Uhr, Mi 10 – 20 Uhr
kunstvilla.org

Sam
Szembek
Eröffnung:
Mittwoch, 18. September, 20 Uhr
Dauer der Ausstellung:
19. September bis 2. November 2014

w w w . g i l l i t z e r. n e t
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from
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zumikon, Großweidenmühlstraße 21, 90419 Nürnberg
Mittwoch bis Freitag 14 bis 18 Uhr, Samstag 12 bis 15 Uhr
und nach telefonischer Vereinbarung, 0172-8118978
www.zumikon.de

lasst mich endlich raus |
aus dieser zuckrigen
geburtstags | torte
Gillitzer gestalten texten verlegen · www.gillitzer.net

Dienste für
Menschen mit Behinderung
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Die Wohnschule

Endlich den großen Sprung in die eigene
Wohnung schaffen.
• Unterricht und individuelle Begleitung
• Mietwohnung wird gestellt
• Dauer 12 – 18 Monate

Interesse? Wir informieren Sie gerne:

Tel. 09874/8 27 00
E-Mail: wohnschule@diakonieneuendettelsau.de

www.behindertenhilfe-neuendettelsau.de

Leben gestalten

