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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die ursprüngliche Bedeutung von deutsch lautet „zum Volk gehörig“, vor 

allem im Sinne von „in der Sprache des Volkes“, gemeint als Abgrenzung 

zu den romanischen Sprachen. Auf heutige Zeiten übertragen ließe sich 

folgern, dass jemand, der deutsch spricht, dazugehört. 

Unsere „Deutschstunde“ befasst sich folgerichtig mit unserer Sprache. Ihrem 

Wandel, den wir oft gar nicht bewusst wahrnehmen, mit „ausgewanderten 

Wörtern“ und immer noch lebendigen Geheimsprachen im fränkischen 

Raum. Drei Männer mit unterschiedlicher Herkunft erzählen, was für sie ty-

pisch Deutsch ist. Und wir bitten Sie, liebe Leser, zu prüfen, ob Sie Deutsche/r 

werden könnten – mit Auszügen aus dem Einbürgerungstest für Ausländer.

Und weil wir schon darüber reden: Der Straßenkreuzer ist selbst ein gutes 

Beispiel für Integration. Für deutsche und nichtdeutsche Verkäufer gleicher-

maßen. Mit Sprache, Schreiben, mit diesem Magazin wollen wir Armut und 

Ausgrenzung benennen und bekämpfen, für mehr Augenhöhe und Respekt 

eintreten. Verkäufer mit rumänischer Muttersprache lernen zudem Deutsch 

in einem von uns organisierten Sprachkurs. Für die türkischen Verkäufer 

würden wir ihn uns oft wünschen. Sie radebrechen wie viele sogenann-

te Gastarbeiter der älteren Generation seit Jahren nur ein paar Brocken 

Deutsch – und gehören selbstverständlich zum Team der Straßenkreuzer. 

Weil man auch eine gemeinsame Sprache haben kann, deren Wortschatz in 

der Haltung liegt. Wie wunderbar sich das im Deutschen ausdrücken lässt!

Viel Freude mit dieser Ausgabe wünscht

das Straßenkreuzer-Team

Nur ein paar Brocken

Karl-heinz Schmidt
Drogeriemarkt Müller, 
Schwabacher Str., 
Fürth

5 von 50 Etwa 50 Frauen und Männer verkaufen den Straßenkreuzer.
hier sehen Sie 5 von ihnen mit der angabe ihrer Standplätze.

heinz-Jürgen  
Kirschkel
Commerzbank, Fürth

Inge tusjak
Marktkauf Thon, 
Nürnberg

Christian hofmeister
Schwabach

Paraschine Müchlich
Erlangen

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

Wenn’s um Geld geht

Auch wenn’s um 
 Bildung und Soziales 
geht, sind wir mit 
dem Herzen dabei.
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Wenn harmonie, anmut
und schönheit verschmelzen:
curt́ s FotograF und 
curt́ s liebeskolumnist
streiten mit der kiste

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

  qualifiziert entgiften 

  Rückfälle vermeiden 

  dauerhaft trocken bleiben

www.bezirksklinikumansbach.de

Telefon 0981 46532301

Feuchtwanger Straße 38
91522 Ansbach

Alkohol? Nie wieder! 
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Der Rummelsberger Diakon Klaus Hiltner 
wollte nach 40 Jahren Tätigkeit in der Jugend-
hilfe etwas anderes machen und wechselte 
zum 1. September 2016 als stellvertretender 
Leiter in die Erlanger Tagesstätte des Vereins 
Obdachlosen hilfe in der Wilhelmstraße, den so 
genannten Willy-Treff. Mit dem Straßenkreuzer 
sprach der 58-Jährige über seine neue Aufgabe.  

Sie sind seit 1. September der stellvertretende Leiter im Willy-
Treff. Wie sieht Ihre Arbeit aus?
Der Willy ist für die Besucher täglich von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Ich 
komme um acht und bereite für meine freiwilligen Helfer die Andacht 
vor. Es kommen immer rund 60 Männer und Frauen, um die wir uns 
gemeinsam, also Festangestellte und Ehrenamtliche, kümmern. Wir 
haben ein sehr niederschwelliges Angebot. Es kann also jeder zu uns 
kommen, der obdachlos ist oder mit seinem Leben nicht zurecht-
kommt. Das kann wegen einer Sucht oder auch einer psychischen 
Erkrankung sein. Die Besucher können dann den Tag hier in einer 
Gemeinschaft verbringen. Wir haben viele Betreuer, die für die Besu-
cher Ansprechpartner für unterschiedlichste Probleme sind.

Was ist das Schwierige dabei?
Es ist eigentlich für mich im Moment noch nicht schwierig. Ich sehe 
einfach, dass die Menschen, die zu uns kommen, keine Verbrecher 
sind, sondern Menschen, die irgendwann einmal im Leben durch 
einen Schicksalsschlag, eine Krankheit oder ein schlimmes Erlebnis 
aus ihrer Lebensbahn geschmissen worden sind und eigentlich ganz, 
ganz viel Ehre in sich haben. Sie schaffen es nicht mehr, wieder in 
unseren gesellschaftlichen Tritt zu kommen. Ich glaube aber, dass 

auch diese Menschen ihr Leben wieder in den Griff bekommen 
können. Daher will ich jeden Tag Begleiter, Helfer, Anleiter, Sorgen-
Transporteur und auch Mülleimer sein. Es ist natürlich nicht immer 
einfach, jeden Tag Menschen in ihren vielfältigen Nöten zuzuhören, 
sie ernst zu nehmen und  offen zu bleiben: Das ist es, was die Arbeit 
schwierig macht. 

Was haben Sie vorher gemacht?
Ich war 40 Jahre in der Jugendhilfe tätig, beginnend mit 13 Jahren 
Heimerziehung aller Couleur, vom Erzieher bis zum Heimleiter. Ich 
habe dann gemerkt, dass mir allein etwas zu leiten ohne Menschen 
keinen Spaß macht. Deshalb bin ich aus der Heimleitung zurückge-
gangen in die Ambulante Hilfe, die vor 20 Jahren aufgebaut worden 
ist, um heute Heimunterbringungen zu vermeiden. In der Zeit bekam 
ich vom Jugendamt die Aufträge, Familien mit ein oder mehreren 
wie auch immer geratenen Kindern zu helfen. Ich bin mit dem Auto 
zur betroffenen Familie gefahren und habe mit sozialpädagogischer 
Familienhilfe oder familientherapeutischen Maßnahmen versucht, 
den Leidensweg der Familien zu verkürzen und sie wieder so le-
bensfähig zu machen, dass sie auch wieder an die schönen Dinge 
im Leben glauben können.

Warum haben Sie nun den Bereich gewechselt?
Man wird ja selber älter, ich bin jetzt 58 Jahre alt und es ist nicht 
mehr so einfach, mit den permanent wechselnden Generationen von 
Jugendlichen umzugehen, auch wenn man es vom Handwerkszeug 
her kann. Beim letzten „Ey Alter, du langweilst“ habe ich mir ge-
dacht: Stopp. Ich habe gemerkt: Ich brauche einfach nochmal einen 
neuen Ansatz. Dann bin ich durch einen unheimlichen Zufall durch 
ein Stellenangebot der Rummelsberger auf den Willy gestoßen. Die 
Anzeige hat mein Herz berührt, ich habe angerufen. Es wurde daraus 
ein neuer Beruf und eine Berufung. 

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

„Zu uns kann 
  jeder kommen“

www.caritas-nuernberg.de

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

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

Kinder- und 
Jugendhilfe

Besondere 
Lebenslagen

Beratung

Pflege

Wir sind für Sie da:

Senioren- und Pflegeheime: 

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

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

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

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

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

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

Unsere Hilfen für Senioren und Kranke:

Ambulante Pflege:

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

Palliative Pflege:

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

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

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

Tages- und Kurzzeitpflege:

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

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

St. Theresien-Krankenhaus

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

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

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

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

Berufsfachschule für Krankenpflege

Akademisches Lehrkrankenhaus 
der Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg

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

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

24-Stunden-Notaufnahme
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Was ist das eigentlich, dieses „deutsch“? Weite Wiesen 
und grüne Täler, haufenweise stereotype Vorurteile, 
tendenziell alles, was irgendwie nervt, Frieden und 

Wohlstand, eine dissoziative Haltung zur Nationalflagge? Vor 
allem ist „Deutsch“ aber eine Sprache, die bis heute symbolisch 
steht fürs Dichten und Denken, die in ihrer Flexibilität und Kre-
ativität ihresgleichen sucht und aller sprachpuristischen Ein-
wände zum Trotz seit immer schon einem Wandel, einer steten 
Entwicklung folgt. Denn wie Völker wandern, so wandert auch 
die Sprache mit ihnen. 
„Wörter aus anderen Sprachen kommen nie alleine, sondern 
immer mit den jeweiligen Sprechern zusammen“, sagt Dr. Karin 
Rädle vom Lehrstuhl für Germanistische Sprachwissenschaft der 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen, die sich seit vielen 
Jahren schwerpunktmäßig mit der Dialektologie beschäftigt und 
viel zu erzählen hat zu Sprache im Wandel, Sprache im Ab- und 
Aufbau, zum Prestige von Sprachklängen – oder dessen Fehlen. 
„Abgesehen vom Erlernen einer Fremdsprache wie heute dem 
beinahe kollektiven Englischerwerb kommen Volksgruppen oder 
Sprecher anderer Sprachen nach Deutschland. Die bringen Wör-
ter mit.“ Früher waren’s die Römer, die den wilden Germanen 
zeigten, was Fenster (fenestra) und Ziegel (tegula) sind, dass man 
Straßen (via strata) auch pflastern kann statt nur zu trampelpfa-
den, dann kamen Klöster, die wundersame Heilpflanzen wie die 
Rose (rosa) dabei hatten – es ist der Fortschritt, der den Sprecher 
freut, und mit der Sache kommt das Wort. 
Es ist aber auch das Prestige, mit dem sich fremde Sprachen 
schmücken, das die französische höfische Kultur umwölkt, die 
elegant und schick ist und uns Salons und Chic bringt. Und 
heute das Englische, das weltläufig ist und cool und uns neben 
vielen Fachworten auch den vielgeschassten Pseudoanglizismus 
beschert hat. Ein Handy ist eigentlich ein mobile, ein Dressman 
male model, aber was ist eigentlich ein Event? Doch nicht nur 
irgendeine Veranstaltung! „Neue Wörter“, sagt Dr. Karin Rädle, 
„schaffen sich eigene Lücken. Die Frage ist nur: Gab es die Lücke 
schon oder entsteht die dann erst?“ 
Nicht ein Wort entsteht, sondern eine spezifische Bedeutung 
kann sich ändern, je nachdem, ob das Wort den Sprung von der 
punktuellen Nutzung in die Allgemeinsprache schafft. Sprachen 

sind nie statisch, sie verändern sich über Sprachkontakt, Kontakt 
zwischen Völkern hinterlässt Spuren in der Sprache, und plötzlich 
findet sich im Finnischen, das keineswegs eine indogermanische 
Sprache ist, ein deutscher König wieder: kuningas. 
Beschleunigt, sagt Dr. Karin Rädle, habe sich der jüngste Sprach-
wandel Mitte des 20. Jhdt. Mehr Kontakt mit englischen Spre-
chern ermöglicht eine wahre Welle im Vergleich zu früheren 
Jahrhunderten. Viel weiter zurückgehen muss man jedoch, will 
man erkunden, woher unser heutiges Deutsch eigentlich kommt. 
Was bis 500 n. Chr. noch „Germanisch“ hieß, entwickelte sich 
zum „Althochdeutsch“ und von dort aus Mitte des 17. Jhdt. wei-
ter zum „Neuhochdeutschen“. Eine gemütliche Entwicklung, 
war die Zeit doch eine langanhaltend analphabetische, die den 
Menschen eine Kommunikation über die Schrift nicht erlaubte, 
und Deutschland ein heiteres Durcheinander der Dialekte, die 
sich so sehr unterschieden, dass eine Unterhaltung untereinan-
der kaum möglich gewesen wäre – so man sich mal begegnet 
wäre. Als Johannes Gutenberg Mitte des 15. Jahrhunderts den 
modernen Buchdruck erfand, „war eine Standardisierung der 
Sprache plötzlich möglich, konnte sie von den Regionalismen 
befreit und in eine Schriftlichkeit geformt werden.“ Und einen 
gesellschaftlichen Bruch bewirken, der bis heute spürbar ist. 

„Heute spricht in den Städten kaum ein Kind mehr Dialekt“

„Bis ins 19. Jahrhundert wurde die hochdeutsche Standardspra-
che nur von einem sehr geringen Teil der Bevölkerung gespro-
chen – den Bildungsbürgern.“ Die haben Zugriff zu Büchern, 
die besuchen Schulen, in denen sie zusätzlich (!) zum regionalen 

Wir sind dann mal weg
Dialekte werden verschwinden. Da hilft auch kein Förderprogramm – dafür kommen  
und gehen andere Wörter mit ihren Sprechern. Und manche integrieren sich.

Ostfriesisch

Holsteinisch

SchleswigischNordfriesisch

Stuttgart

Köln

Frankfurt

München

Nürnberg

Hessisch

Allemannisch

Südfränkisch

Rhein-
pfälzisch

Moselfränkisch

Ripuarisch

Nieder-
fränkisch

Westfälisch

Ostfälisch

Thüringisch
Ober-
sächsisch

Dresden

Lausitzisch

Märkisch-
brandenburgisch

Mecklenburgisch

Unter-
emsisch

Oldenburgisch

Unter-
elbisch

Mittelbayrisch

Nordbayrisch

Ostfränkisch

Schwäbisch

Fränkisch

LeipzigDortmund

Bremen

Schwerin

Hamburg

Hannover Berlin

Dr. Karin Rädle, 
Institut für  
Germanistische 
Sprachwissen-
schaft
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Die Geheimsprache von Schopfloch wird „Lachoudisch“ 
genannt, die von Schillingsfürst „Jenisch“. 
Sie haben einiges gemeinsam. Deshalb werden sie gerne 

in einen Topf geworfen. Aber es gibt entscheidende Unterschiede, 
die mit der jeweiligen Entstehungsgeschichte zusammenhängen.
Das Jenische Schillingsfürsts ist eine Variante des Rotwelschen. 
Unter Rotwelsch fasst man eine Gruppe von Geheimsprachen 
zusammen, die im ganzen deutschen Sprachraum verbreitet sind. 
Sie beruhen auf deutschen Dialekten, Aussprache und Gram-
matik entsprechen dem in der jeweiligen Gegend gesprochenen 
„normalen“ Dialekt. Sie sind aber für Außenstehende völlig un-
verständlich, weil der Wortschatz angereichert ist mit Wörtern 
aus verschiedenen Fremdsprachen. 

Jenisch ist die kluge Sprache

Rotwelsch war ursprünglich die Sprache des „Fahrenden Volks“ 
im Mittelalter. Zum Fahrenden Volk gehörten Menschen, die ihr 
täglich Brot auf unterschiedlichste Weise verdienen mussten. Teils 
legal, teils illegal oder irgendwo dazwischen: Bettler, Schausteller, 
Jahrmarktskünstler, Handwerker ohne festen Wohnsitz, Gauner, 
Prostituierte. Weil sie häufig mit dem Gesetz in Konflikt kamen, 
brauchten sie eine Geheimsprache. Das Rotwelsche bestand ur-
sprünglich aus verfremdetem deutschem Wortschatz und aus 
erfundenen Wörtern. So wird für „Stuhl“ das Wort Sitzling ver-
wendet, für „Milch“ sagt man Gleißi (wegen der gleißend weißen 
Farbe). Ein Rindvieh im Stall bezeichnet man als Trampel, die 
Kuh nennt man dementsprechend Gleißitrampel.
Zum Fahrenden Volk stießen auch Bettelstudenten, desertierte 
Soldaten und Juden, die auf die schiefe Bahn geraten waren. 
Sie trugen zur Geheimsprache „echte“ Wörter bei, die sie aus 
Fremdsprachen kannten. Die Studenten konnten Latein, die Sol-
daten das Kommando-Französisch der Landsknechte, die Juden 
Hebräisch. Die Sprachbezeichnung Jenisch geht zurück auf das 
zigeunersprachliche Adjektiv džan „schlau, klug“. Jenisch ist also 
die „kluge“ Sprache, die nur Eingeweihte kennen.

Geheimes Rotwelsch

Nach Schillingsfürst kam das Jenische um 1760. Damals ver-
suchte Carl Albrecht von Hohenlohe-Schillingsfürst, sein win-
ziges Fürstentum mit mehr Einwohnern zu bevölkern. Er ließ 
in ganz Süddeutschland ein Flugblatt verbreiten, das Handwer-
kern, die sich in seinem Land niederließen, Steuerfreiheit und 
kostenlosen Baugrund versprach. Es kamen dann auch einige 
Familien, die auf dem zur Verfügung gestellten Land das Dorf 
Neu-Frankenheim erbauten. Dieses ist heute ein Viertel der Stadt 
Schillingsfürst, das auch das „Schwarze Viertel“ genannt wird. 
Die Siedlung konnte in dem winzigen Ländchen nicht recht ge-
deihen. Die Handwerker fanden zu wenig Absatzmöglichkeiten 
und wanderten wieder ab. In immer höherem Maße ließen sich 
nun Angehörige des Fahrenden Volks nieder. Sie verbrachten 
nur einen Teil des Jahres, nämlich den Winter, im Ort. Im Som-

mer streiften sie als Bauarbeiter oder Hausierer herum, oft aber 
auch als Bettler und Kleinkriminelle. Sie alle verwendeten das 
Rotwelsche oder Jenische als Geheimsprache. 
Noch heute gibt es eine kleine Zahl – meist älterer – Personen, 
die über einen stattlichen jenischen Wortschatz verfügen.
Eine vergleichbare soziale Strukturgeschichte gab es in Schopf-
loch. Wie in Schillingsfürst hing die Sonderentwicklung zusam-
men mit der in Franken besonders ausgeprägten herrschaftlichen 
Zersplitterung in der frühen Neuzeit. 

Für Außenstehende unverständlich

Dafür war Schopfloch ein Paradebeispiel. Das Dorf hatte zwei 
Herren: Etwa die Hälfte der Anwesen gehörte den Grafen von 
Öttingen, die andere den Fürsten von Ansbach. Beide versuchten, 
die Mehrheit der Untertanen zu erringen und damit Schopfloch 
ihrem Territorium einzuverleiben. Um neue Untertanen zu be-
kommen, bediente man sich unterschiedlicher Methoden. Die 
Ansbacher teilten Hofstellen unter mehrere Bauernfamilien auf, 
die Öttinger siedelten sogenannte „Schutzjuden“ an. Der jüdische 
Bevölkerungsanteil in Schopfloch stieg bis 1835 auf ein Drittel 
der Einwohnerschaft an. Sie durften weder Land erwerben noch 
wurden sie in die Handwerkerzünfte aufgenommen. Die ärmeren 
unter ihnen verdienten ihr Brot als Hausierer. Besser ging es den 
Tuch- und den Viehhändlern. Die Viehhändler hatten eine eigene 
Geschäftssprache, die für Außenstehende völlig unverständlich 
war. Das kam daher, dass in diese Sprache eine große Anzahl he-
bräischer Wörter eingebaut waren. Weil die Viehhändlersprache 
so viele Wörter aus der heiligen hebräischen Sprache aufwies, 
nannten sie die Juden Leschón hakkódesch „Heilige Sprache“. 
Dieser Name ist noch heute als Name der Viehhändlersprache 
verbreitet, aber bis zur Unkenntlichkeit verballhornt (wie z.B. 
Lachoudisch)
Anders als in anderen Judendörfern lebten die Juden in Schopf-
loch nicht so isoliert neben den Christen her. Es gab hier viel 
mehr Kontakte zwischen beiden Bevölkerungsgruppen. Das un-
gewöhnlich gute Einvernehmen zwischen Juden und Christen 
kam daher, dass christliche und jüdische Schopflocher oft die 
gleichen Berufe ausübten. Beide Bevölkerungsgruppen verwen-
deten die Viehhändlersprache zur vertraulichen Verständigung.
Das heutige Lachoudisch in Schopfloch ist weder eine Variante 
des Rotwelschen noch geht es auf das alltägliche Jiddisch zu-
rück, sondern ist nichts anderes als die Viehhändlersprache, die 
teilweise von der ganzen Dorfbevölkerung als Geheimsprache 
verwendet wurde.

Prof. Dr. Alfred Klepsch (Lehrstuhl für Germanistische Sprachwissenschaft,  
Redaktor Fränkisches Wörterbuch)

Herkunftsdialekt Hochdeutsch lernen, mit dem sie sich abset-
zen können vom Pöbel. Wer Dialekt spricht, ist ungebildet. Wer 
Dialekt spricht, ist dumm. Was mitnichten richtig ist, gilt doch 
ein Dialekt per definitionem als „geschlossenes, in sich vollstän-
diges Sprachsystem, das das ganze Leben abdeckt“ und nicht wie 
beispielsweise das sogenannte „Kiezdeutsch“ zwar über eigenen 
Wortschatz und Redewendungen verfügt, nicht aber über eine 
Rundumfunktion. 
Doch damit könnte es ohnehin auf längere Sicht vorbei sein. 
„Heute spricht in den Städten kaum ein Kind mehr Dialekt“, sagt 
Dr. Karin Rädle, und dass Renaissance-Projekte wie eine Dialekt-
förderung in Kindergärten oder Schulen zum Scheitern verurteilt 
seien. Zu unterschiedlich von Dorf zu Dorf die Sprache, zu starr 
ein Grammatikbuch, und außerdem „verschwinden Sprachen 
eben, wenn Sprecher keine Lust mehr haben, sie zu benutzen.“ 
Sogenannte „Domänen“ werden weniger, also wiederkehrende 
Situationen, in denen eine bestimmte Sprachform gebraucht und 
weitergegeben wird. „Außer in den Strukturen bäuerlicher Dörfer 
gibt es heute kaum mehr Domänen“, sagt Dr. Karin Rädle. 
Nichtsdestotrotz geht es auch heut beim Dialekt noch um Pres-

Geheim! Mitten in Franken 
 leben Sprachinseln 
In Mittelfranken gibt es zwei Orte, in denen die Alteingesessenen neben dem örtlichen 
Fränkisch noch eine Geheimsprache verwenden: Lachoudisch und Jenisch.
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tige. Münchnerisch? Finden wir gut. Sächsisch? Och nö, lass 
mal! Woher kommt das? „Der Münchner Dialekt galt im ober-
bayerischen Sprachraum lange als so schick, die Städter als so 
fortschrittlich und sozial emporgekommen, dass er alle umlie-
genden Dialekte massiv beeinflusst hat.“ Ich möchte, dass du 
mich für einen schicken Münchner hältst und nicht für einen 
Tegernseer Bauern? Kein Problem. Und Prestige funktioniert 
auch andersrum. „Ob eine Sprache oder ein Dialekt für jeman-
den schön klingt oder nicht, hängt vor allem damit zusammen, 
ob wir die Landschaft dort schön finden, gute Erfahrungen mit 
den Menschen gemacht haben, mit der Küche – oder ob es Pro-
minente aus der Gegend gibt.“ Idole aus Bayern? Haufenweise, 
mögen wir, juhu. Idole aus Sachsen? Ja, sicher, aber … nein, keine 
Ahnung. „Wir sehen die Sprachform von jemandem, den wir 
bewundern, als vorbildlich an“, sagt Dr. Karin Rädle, „dagegen 
kann man nichts machen.“ 
Galt Obersächsisch einst als eine hohe Sprache, „gehen wir heute 
völlig unbewusst unseren Vorurteilen auf den Leim“, sagt sie, und: 
„Schlimm, was das für gesellschaftliche Folgen haben kann.“ Di-
alekt zum Thema machen für Bildungsreinrichtungen, sprechen 

über sprachliche Variationen, das würde 
helfen. Das Prestigefälle Stadt-Dorf aber 
habe es schon immer gegeben. Nur ver-
stärke sich das über Verstädterung und 
Mobilität immer weiter. Wem’s ein Trost 
ist: Dank derselben geraten auch die Städ-
tedialekte in Gefahr. So ergeht es aber nicht 
nur den innerdeutschen Besonderheiten: 
Auch den „Sprachinseln“ geht’s langsam 
aber sicher an den Kragen. Im Gegensatz 
zu Sonder- und Zusatzsprachen wie dem 
Lachoudischen oder Jenischen (siehe Es-
say von Dr. Alfred Klepsch) handelt es 
sich hierbei um „Siedlungsgebiete von 
Sprechergruppen, die sich in der Frem-
de angesiedelt haben“. Schwups spricht 
man Altsächsisch in Rumänien und Bay-
erisch im brasilianischen Urwald, in meist 
schwer zugänglichen Gebieten nämlich, 
in denen ein- und ausheimische Sprecher 
sich keine Konkurrenz machen und ihre 
Varietät bewahren. 
Eine Abschottung also gewissermaßen, 
wie sie auch stattfindet in den Vierteln 
mancher Städte – ein deutsches gibt es in 
Budapest beispielsweise. Doch „anders-
sprachliche Stadtviertel waren früher Nor-
malität“, wurden extra neu gebaut. Heute 
würde man sowas als Integrationsverwei-
gerung betrachten. Anderssprachige In-
seln mitten in Deutschland? Fehlanzeige. 
„Es ist seltsam, dass wir unsere deutschen 
Sprachinseln im Ausland bewundern und 
erforschen, eine solche hier bei uns aber 
nicht haben wollen“, sagt Dr. Karin Räd-
le. Dass auch die deutschen Sprachinseln 
nach und nach aufgerieben werden, aufge-
löst wie die hiesigen Dialekte, „das bedau-
ern wir natürlich – ist aber Integration“. 

Text: Katharina Wasmeier, Straßenkreuzer-Redaktion
Illustrationen: Luisa Marlene Stömer, 
http://cargocollective.com/LUZI
Foto: Mile Cindric
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D
er eritreisch-äthiopische 

Daniel* kam Anfang des 

Jahres als unbegleiteter 

minderjähriger Flüchtling 

nach Bayern. In seiner 

Wohngruppe traf er auf 

Elias Mamo (57), in Erlangen als „Käse-Mo“ vom Markt bekannt. 

Er musste selbst aus Äthiopien fliehen, ist inzwischen deutscher 

Staatsbürger und ehrenamtlich als Dolmetscher für Amharisch 

tätig – Daniels Muttersprache, die sonst niemand in der Wohn-

gruppe spricht. Mamo wiederum ist seit über zehn Jahren mit dem 

Journalisten und SK-Autoren Herbert Fuehr (70) befreundet. Als 

das Gespräch einmal auf Daniel kam und dessen Wunsch, besser 

Deutsch zu lernen, um am Leben in der neuen Umgebung teil-

haben zu können, erklärte sich Fuehr bereit, eine Patenschaft zu 

übernehmen. Und nun trafen sich die drei, um über Deutschland 

und das Deutsch-Sein zu reden. 

Fotos: Mile Cindric
* Name geändert, um den jungen Flüchtling zu schützen

Denk ich an Deutschland …
Drei Männer fassen ihr Lebensgefühl in Worte

In Daniels Schilderungen klaffen Lücken. Über Ereignisse, die ihn 
traumatisiert haben und heute noch belasten, mag oder kann er 
(noch) nicht reden. Nicht über das Schicksal seiner Familie und 
nur wenig über die schlimmen Erlebnisse auf seiner Flucht. 

Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal nach Deutschland 
komme. 
Ich wollte nur weg. Krieg, Gewalt, Misshandlungen und Not 

habe ich schon als Kind erlebt, deshalb flohen wir von Eritrea 
in den Norden Äthiopiens. Dort musste ich als Hirte mein Geld 
verdienen und wieder fliehen, zuerst ins Nachbarland Sudan, wo 
ich als Tagelöhner arbeitete, und dann mit einem Bus nach Liby-
en, um von dort aus nach Europa zu kommen. In Libyen war ich 
eine Zeitlang gefangen. Ich glaube, Entführer wollten von Ange-
hörigen von Flüchtlingen Lösegeld erpressen. Da wurde ich auch 
misshandelt und missbraucht. Ich konnte entkommen, musste 
aber dann für Schleuser arbeiten, die mich übers Mittelmeer 
bringen wollten. 200 Flüchtlinge waren an Bord, als wir Richtung 
Italien ablegten. Ich hatte höllische Angst, weil ich 
nicht schwimmen kann. Aber wir schafften es. Ich 
wurde gleich weiter nach München geschickt, wo 
ich erst in ein Krankenhaus kam, und dann nach 
Zirndorf. Seit Anfang des Jahres bin ich in meiner 
Wohngruppe. 
Am Anfang war es sehr schwer dort, weil ich 
kein Arabisch sprach und verstand. Da wurde 
ich oft beleidigt und gemobbt, aber das war nicht 
so schlimm, denn ich wurde nicht geschlagen, 
ich war endlich frei und konnte mich sicher füh-
len. Und ich habe später Freunde gefunden. Seit 
ich Elias und meinen Paten kenne, geht es mir 
viel besser. Auch in der Schule, wo ich Deutsch 
lerne. Da gefiel es mir anfangs überhaupt nicht. 
Die meisten Schüler waren Araber, und mit de-
nen komme ich überhaupt nicht zurecht. Aber 
wenn ich von der Schule durch die Stadt nach 
Hause in meine Wohngruppe ging, war ich wieder 
glücklich, denn da sah ich so viele freundliche 
Menschen. Davon, dass sie jetzt gegenüber Flücht-
lingen ablehnender sind, habe ich nichts gemerkt. 
Vielleicht verstehe ich einfach noch zu wenig.
Deutsch ist so eine schwere Sprache. Es dauert ein 
Jahr, bis du es kannst, sagen meine Mitbewohner. 
Deshalb übe ich mit Herbert, um die Grammatik 
und neue Wörter zu lernen und die Hausaufgaben 

besser machen zu können. Und jetzt verstehe ich immer mehr 
und kann auch Leute ansprechen, um nach dem Weg zu fragen. 
Mir gefällt es hier in der Stadt, und ich möchte noch viele große 
Städte sehen, Berlin oder Hamburg oder München. Das ist Leben. 
Aber auch Nürnberg mag ich sehr. Ich war schon ein paar Mal 
mit Freunden dort, einmal mit der Gruppe im Tiergarten, und 
einmal mit Herbert. Ich schaue mir am liebsten afrikanische 
Tiere an. Wenn wir mit Zug, Bus und Straßenbahn fahren, klappt 
alles so gut. Und es gibt für alles Regeln. Das habe ich auch beim 
Radfahren lernen müssen, als es zu einem kleinen Unfall kam. 
Da war natürlich ich der Schuldige. Vielleicht stimmt's sogar. 
Ich lebe gern hier, schon kleine Dinge machen mich froh, und ich 
möchte noch mehr am Leben hier teilhaben. Am meisten freut 
mich deswegen, dass ich in die Schule gehen und hoffentlich auch 
eine Ausbildung machen kann. 

Daniel

„Es dauert ein Jahr, bis du es kannst“
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Es ist leicht, Daniel und Elias Mamo zu fragen, was für sie 
„deutsch“ oder „Deutschland“ bedeutet. Aber was ist es 
für mich? Und wie soll ich das einem jungen Flüchtling 

in all seiner Widersprüchlichkeit erklären?
Was beide an Vorzügen nennen wie Freiheit, Sicherheit, Toleranz, 
Umgangsformen, Zuverlässigkeit, ist für mich selbstverständ-
lich, beinahe zu selbstverständlich. Die Außenansicht hilft der 
Selbstvergewisserung: Ja, uns geht es gut, die Wirtschaft brummt, 
die Mehrheit der Menschen in Deutschland lebt in stabilen Ver-
hältnissen und so lange wie nie zuvor leben wir (zumindest auf 
unserem Staatsgebiet) im Frieden. Der Rechtsstaat funktioniert 
im Großen und Ganzen ausgezeichnet, die Sicherheitsorgane tun 
es ebenso, und wir sind bei aller berechtigten Kritik auch sozial 
gut abgesichert. Ich konnte mir ziemlich früh ausrechnen, welche 
Rente ich mit 65 zuverlässig bekommen würde. Sogar was einem 
an Entschädigung zusteht, wenn Bahn oder Flugzeug Verspätung 
haben, lässt sich genau kalkulieren – und einklagen.
Was ist uns das wert, was tun wir dafür, um diese Errungenschaf-
ten zu verteidigen? Einige Selbstgewissheiten sind ins Wanken 
geraten, schon vor der Fluchtwelle, aber die wirkt nun wie ein 
Katalysator für gesellschaftliche Konflikte. Einschränkung von 
Grundrechten? Na ja, das nehmen wir hin, wenn's irgendwie der 
Sicherheit in Zeiten des Terrors dient – aber die freie Fahrt für 
freie Bürger verteidigen wir mit aller Macht (des ADAC). Ver-
schwinden der Mittelschicht? Da ist sich jeder selbst der Nächste, 
für Arme und andere Benachteiligte gibt es das soziale System 
und Ehrenamtliche (geringschätzig oft Gutmenschen genannt). 
Respekt und Toleranz? Ja, aber wenn so viele Fremde kommen, 
redet man lieber über Grenzen der Toleranz als über die Chan-
cen, die sie bietet.

Ich habe eine Krankheit: Ich bin überpünktlich. Das ist das 
Deutsche in mir, oder das Europäische. Na ja, manchmal sagt 
man auch zu mir, ich hätte wieder mal typisch afrikanisch 

gehandelt, weil ich manches etwas locker angehe. Aber wenn 
man einen Käsestand auf dem Markt hat, muss man Disziplin 
zeigen, das erwarten die Lieferanten, und das ist man auch seinen 
Kunden schuldig. 
Mit denen habe ich ein gutes Verhältnis. Ich interessiere mich 
auch für sie. Meine Produkte sind Bio und auch sonst erstklassig, 
und ich kann mich gut auf die Leute einstellen. Hier ein kleiner 
Scherz, dort ein aufmunterndes Wort. Wir führen aber auch oft 
sehr ernsthafte Gespräche. Ich kann mir schon gar nichts mehr 
anderes vorstellen. Mein Stand auf dem Markt ist mein Wohn-
zimmer, hier habe ich viele Leute kennen gelernt und Freunde 
gefunden. 
Das habe ich gemerkt, als vor Jahren mein Stand völlig ausbrann-
te. Das Unglück setzte eine unglaubliche Welle der Hilfsbereit-
schaft in Gang. Ohne sie hätte ich mir meine Existenz nicht oder 
nicht so schnell wieder aufbauen können. Und jetzt ist der „Käse-
Mo“ eine Institution in Erlangen. 
Diese Erlebnisse haben mir über die Verletzungen der ersten 
Jahre nach meiner Ankunft hinweg geholfen. Als Asylbewerber 
wurde ich von den Behörden, auch in Erlangen, als Mensch zwei-
ter Klasse behandelt. Ich wurde schikaniert und spürte, dass alles 
getan wurde, um mich schnell wieder nach Äthiopien schicken zu 
können. Das hat mich schlimmer getroffen als die Verfolgungen 

in meinem Heimatland. Ansonsten habe ich in all den Jahren hier 
von Ausländerfeindlichkeit selbst nichts gespürt. 
Mittlerweile bin ich deutscher Staatsbürger. Auch die Behörden 
haben sich sehr gewandelt und sind offener geworden. Die Will-
kommenskultur ist hier zu Hause. Und wo es Schwierigkeiten 
mit äthiopischen Flüchtlingen und Asylbewerbern gibt, helfe 
ich als Dolmetscher und als eine Art Mediator. Ich kenne ja die 
Probleme aus eigenem Erleben. Und so war es für mich auch 
selbstverständlich, Daniel zu helfen. 
Erst vor wenigen Wochen war ich wieder in Äthiopien, um mei-
ne Mutter und meine Geschwister zu besuchen. Das mache ich 
regelmäßig, auch, um die einzigartige Natur zu bewundern, die 
ich früher überhaupt nicht wahrgenommen habe. Nur diesmal 
ging das nicht, aus Sicherheitsgründen – Äthiopien war schon 
wieder Schauplatz von Unruhen, die man in Deutschland gar 
nicht mehr wahrnimmt.
Je länger ich in Äthiopien bin, desto mehr vermisse ich das Tref-
fen mit Freunden, das Grillen am Wochenende, das kühle Bier 
am Abend, den Espresso im „Margareta“, die Art, wie hier gefeiert 
wird. Kurzum: Meine Heimat ist Deutschland. 

Elias Mamo

„Die Probleme kenn ich aus eigenem Erleben“

„Ich bin gerne Gutmensch“

Was soll ich einem jungen Flüchtling sagen, wenn er nach den 
Werten unserer Gesellschaft fragt? Die Grundrechte sind unab-
dingbar, kein Zweifel. Die Wege zur Integration sind offen, in 
begrenztem Umfang. Wenn Daniel eine Ausbildung beginnen 
darf und es gut macht, ist nicht sicher, ob er bleiben kann oder 
wieder zurück muss, nach Libyen, Sudan, Äthiopien oder Eritrea. 
Ein aus deutscher Behördensicht sicheres Plätzchen wird sich 
dort für ihn schon finden. Außerdem weiß man bei jungen männ-
lichen Flüchtlingen nie, ob sie nicht in böser Absicht gekommen 
sind oder sich hier für eine solche anwerben lassen. Die Gefahr 
besteht real, aber wenn man sich Daniels Wohngruppe anschaut, 
erscheint das absurd. Pauschalurteile sind eben oft Fehlurteile. 
Wenn nicht Leitkultur, dann ist es doch ein Leitbild, dass es sich 
viele Deutsche in ihrer Republik in den letzten Jahren gemütlich 
gemacht haben und sich in diesem angenehmen Leben jetzt durch 
wirtschaftliche Zwänge und durch Menschen bedroht fühlen, die 
fremd, anders, vielleicht auch noch unangepasst sind. Doch ein 
Zurück ins Leben von gestern gibt es nicht, schon gar nicht mit 
den von Populisten propagierten einfachen Scheinlösungen für 
komplexe Probleme, zudem gepaart mit Ausländerfeindlichkeit. 
Wenn ich, zusammen mit vielen anderen Ehrenamtlichen, dem 
entgegenwirken kann, zum Vorteil der Aufnahmegesellschaft 
und derjenigen, die aufgenommen werden wollen, bin ich gerne 
Gutmensch. 

Herbert Fuehr
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Straßenkreuzer: Herr Frisch, wie schwer ist es, Deutscher zu 
werden?
Rainer Frisch: Es ist nicht so einfach für jemanden, der aus einem 
fremden Land kommt und die Sprache nicht beherrscht. Voraus-
setzung ist: Man muss sich acht Jahre rechtmäßig in Deutschland 
aufhalten, die deutsche Sprache auf einem bestimmten Niveau 
beherrschen und einen gesicherten Lebensunterhalt vorweisen 
können. Dann kann man einen Antrag auf Einbürgerung stellen. 
Wo haben Ihre Mandaten die größten Probleme?
Zurzeit sind bei mir überwiegend Asylbewerber, die zum Teil 
unverhältnismäßig lange auf eine Entscheidung warten müssen. 
Das sind momentan die größten Probleme.
Die Mitarbeiter des Nürnberger Bundesamtes für Migration 
und Flüchtlinge sollen die Anträge jetzt schneller bearbeiten. 
Wirkt sich das auf die Qualität aus?
Ich stelle in letzter Zeit fest, dass es wirklich an der Qualität ha-
pert und insbesondere, dass die Mandaten, die dort angehört wer-
den, zum Teil immer schlechter behandelt werden. Es herrscht 
zum Teil ein rauer Ton. Wenn ich vorher meinen Mandanten 
empfohlen habe, irgendetwas am Ende nicht zu unterschreiben, 
werden sie psychisch unter Druck gesetzt, dass sie das Schrift-
stück doch unterschreiben sollen. 
Wo gibt es noch Schwierigkeiten bei den Anhörungen?
Es gibt sehr viele Dolmetscher, die meines Erachtens von ihrem 
eigenen sprachlichen Vermögen her zum Übersetzen nicht fähig 
sind. Sie sind noch gar nicht so weit, dass sie in so wichtigen 
Angelegenheiten dolmetschen können. Das Bundesamt legt kei-
nerlei Wert darauf, dass die Dolmetscher eine entsprechende 
Qualifikation nachweisen müssen. Ich erlebe es immer wieder, 
dass die Übersetzung bzw. die Rückübersetzung nicht so gemacht 
wird, wie es sein sollte: nämlich Satz für Satz, damit die Betroffe-
nen sehen, ob etwas Falsches aufgenommen wurde. Stattdessen 
wird zu rudimentär übersetzt. 

Werden bei den Einbürgerungen Unterschiede gemacht, ob es 
sich um Asylbewerber oder andere Ausländer handelt?
Wenn man einen Flüchtlingsstatus hat, dann kann man seine 
Einbürgerung auch in einem Ermessensverfahren etwas früher 
bekommen. 
Welche Probleme gibt es vor allem bei der Einbürgerung?
Bei der Einbürgerung gibt es das Problem, dass die Deutschen 
nicht möchten, dass jemand eine doppelte Staatsbürgerschaft hat. 
Das größte Problem ist dabei meistens, dass man Schwierigkeiten 
hat, die alte abzugeben. Es werden sehr hohe Hürden aufgetürmt, 
vor allem in Bayern, um überhaupt die deutsche Staatsangehörig-
keit zu erhalten, da es mit verschiedenen Staaten sehr schwierig 
ist, aus der ursprünglichen entlassen zu werden. 
Bei welchen Ländern gibt es solche Probleme bei der Einbür-
gerung?
Das klassische Problem, bei dem auch die Regierung von Mit-
telfranken zum Teil unzugänglich ist, ist Kosovo. Die Betroffe-
nen kamen aus Rest-Jugoslawien, aus Jugoslawien, sie hatten 
die jugoslawische Staatsbürgerschaft, danach hatten sie die ser-
bische Staatsangehörigkeit und dann plötzlich die kosovarische 
Staatsangehörigkeit. Von diesen Menschen wird dann zum Teil 
verlangt, dass sie die kosovarische Staatsangehörigkeit abgeben 
und eventuell auch noch die serbische. Da können Sie sich vor-
stellen, wenn ein Kosovare zu den Serben geht, was die zu ihm 
sagen: Wir haben mit dir nichts zu tun, du hast deine eigene 
Staatsangehörigkeit. 
Wie groß ist die Aussicht auf Einbürgerungserfolg, wenn Sie 
in solchen Fällen juristisch aktiv werden? 
Oft hilft man den Mandaten in irgendeiner Weise, um noch 
irgendwelche Papiere zu finden. Dann ist es vielleicht für sie 
möglich, aus einer Staatsbürgerschaft herauszukommen, die sie 
vorher eigentlich nie besessen haben.

Wie sieht das im konkreten Fall aus?
Ich habe Fälle, bei denen Kinder in Deutschland geboren sind. 
Diese sollen sich jetzt darum kümmern, die kosovarische Staats-
bürgerschaft zu bekommen, damit sie dann aus dieser entlassen 
werden können. Das ist schon etwas schizophren. Die Mandanten 
kennen das Land gar nicht, werden aber aufgefordert und unter 
Druck gesetzt, dass sie das machen sollen. Das ist unverständlich. 
Was halten Sie von den jüngsten Forderungen aus Teilen der 
Union, dass sich in Deutschland geborene Türken für einen 
Pass entscheiden sollen?
Solche Aussagen sind populistisch. Meines Erachtens sollte man 
dem nicht nachgeben.
Wie groß sind die bürokratischen Hürden bei einer Einbürge-
rung?
Die bürokratischen Hürden halten sich in Grenzen. Man muss 
sich zur Einbürgerungsstelle begeben. Diese ist meistens bei der 
Ausländerbehörde angesiedelt. Man muss einen entsprechenden 
Antrag ausfüllen, einen Lebenslauf handschriftlich anfertigen 
und eben nachweisen, dass man die entsprechenden Deutsch-
kenntnisse besitzt und der Lebensunterhalt gesichert ist. Dazu 
muss man noch eine Erklärung zur Freiheitlich-Demokratischen 
Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland abgeben und 
den besagten Einbürgerungstest ablegen.
Hapert es manchmal beim Beantworten des Einbürgerungs-
testes?
Beim Einbürgerungstest habe ich noch nie erlebt, dass es dabei 
Probleme gegeben hätte. Die Fragen sind öffentlich zugäng-
lich, man kann sie durchgehen und lernen. Das ist also nicht 
so schwierig. 
Und bei den Deutschkenntnissen?
Da hapert es schon oftmals, vor allem bei Personen, die älter sind, 
wenn etwa jemand wirklich nicht mehr die Möglichkeit oder die 
Fähigkeit hat, die deutsche Sprache zu erlernen. Inzwischen gibt 

es aber schon entsprechende Gerichtsentscheidungen, dass man 
im Falle von älteren Personen auch auf die Deutschkenntnisse, 
die normalerweise verlangt werden, verzichten kann. 
Wie weit liegt es an der jeweiligen Ausländerbehörde, ob 
jemand bleiben oder eingebürgert werden kann?
Verschiedene Entscheidungen in dem Bereich sind Ermessenent-
scheidungen, d.h. die Behörde kann ihr Ermessen positiv oder 
negativ ausüben. In Bayern ist es meistens so, dass es ermes-
senslenkende Weisungen des Bayerischen Staatsministeriums 
des Inneren gibt, die zum großen Teil in keiner Weise öffentlich 
gemacht werden. Oft weiß man da gar nicht, weshalb ein Asyl-
bewerber oder ein Einbürgerungswilliger abgelehnt wurde, und 
irgendwann später stößt man darauf, dass es solche ermessens-
lenkenden  Weisungen gibt. 
Halten sich die meisten Ausländerbehörden an diese ermes-
senslenkenden Weisungen?
Es ist sogar so, dass viele Ausländerbehörden, auch wenn sie 
einen Ermessenspielraum selbst ausüben können, das zum Teil 
gar nicht machen, sondern erst einmal bei ihrer Mittelbehörde, 
also der Regierung von Mittelfranken für uns, oder beim Staats-
ministerium des Inneren nachfragen und sich versichern, was sie 
machen sollen. Damit geben sie ihr Ermessen, das sie eigentlich 
haben, aus der Hand. Sie könnten positiver entscheiden, machen 
es aber nicht. 

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

„Es werden hohe Hürden 
aufgetürmt“
Deutscher werden ist nicht leicht, vor allem in Bayern. Diese Erfahrung macht der Erlanger 
Rechtsanwalt Rainer Frisch (60) bei seiner Arbeit seit rund 30 Jahren. Der Jurist ist auf Asyl- 
und Ausländerrecht spezialisiert und engagiert sich neben seinem Beruf auch in der Ehren-
amtlichen Flüchtlingsbetreuung in Erlangen (Efie). Im Straßenkreuzer-Gespräch berichtet er 
von den Problemen bei Einbürgerungen. 
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Auch die Schlafmütze  
hat mal eine Lücke gefüllt
Dr. Almut König vom Institut für Germanistische Sprachwissenschaft an der Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen erklärt, wie das funktioniert mit der Wörterwanderung.

Was ist ein „ausgewandertes Wort“?
Ein ausgewandertes Wort ist ein Wort, das aus einer Sprache in 
eine andere Sprache integriert wird. Dabei gibt es unterschiedli-
che Stufen der Integration. Z. B. erkennt man an dem deutschen 
Wort Mauer heute nicht mehr, dass es ursprünglich aus dem 
Lateinischen kommt. Beim Wort Physik erkennt man schon an 
dem Schriftbild, dass es ein fremdes Wort sein muss. Würden wir 
es deutsch schreiben, so müssten wir es gemäß den deutschen 
Orthographieregeln Füssick schreiben. Diese Beispiele sind na-
türlich Beispiele für Wörter, die ins Deutsche eingewandert sind. 
Ausgewanderte Wörter aus deutscher Sicht sind dann deutsche 
Wörter, die in andere Sprachen integriert wurden.

Wie wandern Wörter aus?
Wörter wandern durch Kontakt. Wörter wandern mit Menschen 
und Sachen. Z.B. übte das Deutsche im 19. Jahrhundert einen 
großen Einfluss auf das Polnische aus, als im Zuge der zuneh-
menden Industrialisierung modernes Handwerk und moderne 
Technik sich vom Westen ausgehend über Deutschland nach 
Polen ausbreitete. Jozef Wiktorowicz, ein polnischer Sprachwis-
senschaftler, der sich eingehend mit dem Einfluss des Deutschen 
auf das Polnische beschäftigt hat, schreibt, dass ein achtbändi-
ges Wörterbuch der polnischen Sprache, das damals konzipiert 
wurde, eine Fülle deutscher Entlehnungen enthält, z. B. banhof 
(Bahnhof), bryftergier (Briefträger), szlafmycka (Schlafmütze), 
szlafrok (Schlafrock), szlaftrunk (Schlaftrunk). Solche Wörter 
gehen aber auch wieder, z. B. wenn die Sachen veralten, aus der 
Mode kommen, durch neue Technik ersetzt werden. Auch im 
Polnischen sind viele entlehnte deutsche Wörter heute nicht 
mehr üblich.
 
Und noch wichtiger: Wieso etablieren sich deutsche Wörter 
im Ausland? 
Diese Wörter füllen eine Lücke – sei es eine funktionale, stilis-
tische, semantische oder sachliche Lücke – oder sie dienen als 
Alternative (z. B. im Deutschen Computer vs. Rechner). Aber das 
gilt nicht allein für deutsche Wörter, die auswandern, sondern 
allgemein für Wörter in Bewegung aus jeder Sprache der Welt. 

Wandern bestimmte deutsche Wörter besonders gerne in 
bestimmte Länder aus?
Das kann man nicht sagen. Man bräuchte hierzu einen Überblick 
über alle deutschen Wörter in allen Weltsprachen. Aber sicher 
kann man sagen, dass Wörter, die Stereotype über Deutschland 
bedienen, wie z. B. Bratwurst, Sauerkraut, Oktoberfest, in vielen 
Sprachen bekannt sind. Aber das geht uns ja ähnlich: Wenn wir 
an Italien denken, denken wir vielleicht auch zuerst an Pizza und 
Pasta und an Inter Mailand.

Interview: Katharina Wasmeier, Straßenkreuzer-Redaktion

1
Eine Partei im Deutschen Bun-
destag will die Pressefreiheit 
abschaffen. Ist das möglich?
A   Ja, wenn mehr als die Hälfte 

der Abgeordneten im Bundes-
tag dafür sind.

B   Ja, aber dazu müssen zwei 
Drittel der Abgeordneten im 
Bundestag dafür sein.

C   Nein, denn die Pressefreiheit 
ist ein Grundrecht. Sie kann 
nicht abgeschafft werden.

D   Nein, denn nur der Bundesrat 
kann die Pressefreiheit ab-
schaffen.

2
Welches Grundrecht ist in ar-
tikel 1 des Grundgesetzes der 
Bundesrepublik Deutschland 
garantiert?
A  die Unantastbarkeit der 

 Menschenwürde
B das Recht auf Leben
C Religionsfreiheit
D Meinungsfreiheit

3
Die Zusammenarbeit von 
 Parteien zur Bildung einer 
 Regierung nennt man in 
Deutschland …
A  Einheit.
B  Koalition.
C  Ministerium.
D  Fraktion.

4
Mit welchen Worten beginnt die 
deutsche nationalhymne?
A  Völker, hört die Signale 
B   Einigkeit und Recht und 

 Freiheit 
C   Freude schöner Götterfunken 
D   Deutschland einig Vaterland 

5
Wen kann man als Bürger / 
Bürgerin in Deutschland nicht 
direkt wählen?
A   Abgeordnete des 

 EU-Parlaments
B   den Bundespräsidenten / die 

Bundespräsidentin
C  Landtagsabgeordnete
D  Bundestagsabgeordnete

6
Was ist keine staatliche Gewalt 
in Deutschland?
A  Legislative
B  Judikative
C  Exekutive
D  Direktive

7
Wer wird meistens zum 
 Präsidenten / zur Präsidentin 
des Deutschen Bundestages 
gewählt?
A   der/die älteste Abgeordnete 

im Parlament
B   der Ministerpräsident / die 

 Ministerpräsidentin des 
 größten Bundeslandes

C   ein Abgeordneter / eine Abge-
ordnete der stärksten Fraktion

D   ein ehemaliger Bundes-
kanzler / eine ehemalige 
 Bundeskanzlerin

8
Es gehört nicht zu den 
 aufgaben des Deutschen 
 Bundestages, …
A  Gesetze zu entwerfen.
B   die Bundesregierung zu 

 kontrollieren.
C   den Bundeskanzler / die 

 Bundeskanzlerin zu wählen.
D  das Bundeskabinett zu bilden.

9
Wer wählt den  Bundeskanzler 
/ die Bundeskanzlerin in 
Deutschland?
A  der Bundesrat
B  die Bundesversammlung
C  das Volk
D  der Bundestag

10
Wer bildet den deutschen 
 Bundesrat?
A   die Abgeordneten des 

 Bundestages
B   die Minister und Minister-

innen der Bundesregierung
C   die Regierungsvertreter der 

Bundesländer
D  die Parteimitglieder

11
Wer wählt in Deutschland 
den Bundespräsidenten / die 
 Bundespräsidentin?
A  die Bundesversammlung
B  der Bundesrat
C  das Bundesparlament
D   das Bundesverfassungs-

gericht

12
Wie viele Bundesländer kamen 
bei der Wiedervereinigung 1990 
zur Bundesrepublik Deutsch-
land hinzu?
A  4
B  5
C  6
D  7

13
Durch welche Verträge schloss 
sich die Bundes republik 
Deutschland mit anderen 
Staaten zur Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft 
 zusammen?
A   durch die „Hamburger 

 Verträge“
B   durch die „Römischen 

 Verträge“
C  durch die „Pariser Verträge“
D  durch die „Londoner Verträge“

14
aus welchem land kamen
die ersten Gastarbeiter / 
 Gastarbeiterinnen nach 
Deutschland?
A  Italien
B  Spanien
C  Portugal
D  Türkei

15
Für wie viele Jahre wird der 
landtag in Bayern gewählt?
A  3
B  4
C  5
D  6

Könnten Sie Deutscher werden?
Der Weg zur deutschen Staatsbürgerschaft ist nicht einfach. Man muss in der Regel acht Jahre hier leben, für sich 

und seine Angehörigen den Lebensunterhalt sichern können, darf nicht wegen einer Straftat verurteilt sein. Deut-

sche Sprachkenntnisse sind Pflicht, auch das Bekenntnis zum Grundgesetz. Seit 2009 müssen Ausländer, die keinen 

deutschen Schulabschluss haben, zudem in einem Wissenstest ihre Kenntnisse über Deutschland nachweisen. Für 

die Tests stellt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg aus dem Fundus von 300 allgemeinen 

und jeweils zehn landesspezifischen Fragen Testbögen mit 33 Fragen zusammen, die im Multiple-Choice-Verfahren 

beantwortet werden müssen. Zu jeder Frage werden vier Antworten angeboten, von denen nur eine richtig ist. Wer 

innerhalb von 60 Minuten 17 Fragen richtig ankreuzt, hat den Test bestanden. Bundesweit werden jährlich Zehn-

tausende Tests absolviert. In den vergangenen Jahren wurden jeweils weit mehr als 100.000 Ausländer in Deutsch-

land eingebürgert. Hier sind einige der Fragen – würden Sie die deutsche Staatsangehörigkeit erlangen?

1C; 2A; 3B; 4B; 5B; 6D; 7C; 8D; 9D; 10C;  11A; 12B; 13B; 14A; 15C

Die richtigen Antworten: 

Ausgewanderte Wörter:

Maneva

Fajnšmekr

Şipidak

Schuchljada

Eszcájg

Maski

pompe benzin

kumi

feldmarëshal 

shrafciger

hirish

Fušeriti

 Krisban

fojerwerk

rutsje(bane)

Sjuft 

Hügieeniartikkel

Taskulamppu 

Gemütlichkeit 

poltergaist

Wischer

kartupalak

orugasumusu

kŭllok'ensyup'il

šņabis

ansichtkaart 

slager 

hochsztapler

valsa

șlampăt

bjustgalter

wallraffa

chucrut

Manöver (Swahili)

Feinschmecker (Tschechisch)

Schiebedach (Türkisch)

Schublade (Ukrainisch)

Besteck / Esszeug (Ungarisch)

Macht nichts! (Tok Pisin, Papua-Neuguinea) 

Tankstelle (Persisch)

Gummi (Marshallesisch)

Feldmarschall (Albanisch)

Schraubenzieher (Albanisch)

Hirsch (Arabisch)

pfuschen (Bosnisch / Kroatisch / Serbisch)

Christbaum (Bosnisch / Kroatisch / Serbisch)

Feuerwerk (Bulgarisch)

Rutsche (Dänisch)

Schuft (Dänisch)

Hygieneartikel (Estnisch)

Taschenlampe (Finnisch)

Gemütlichkeit (Französisch)

Poltergeist (Griechisch)

Scheibenwischer (Neuhebräisch)

Kartoffel (Inuktitut)

Orgasmus (Japanisch)

Glockenspiel (Koreanisch)

Schnaps (Lettisch)

Ansichtskarte (Niederländisch)

erfolgreiches Lied (Norwegisch)

Hochstapler, Betrüger (Polnisch)

Walzer (Portugiesisch)

schlampig (Rumänisch)

Büstenhalter (Russisch)

unter falscher Identität recherchieren

Sauerkraut (Spanisch)
(Schwedisch)
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Sauerkraut und hirschgeweih
Manch einer der Liegestuhlreservierer mit weißen So-
cken und Trekkingsandalen verspeist zuverlässig Sauer-
kraut und Wurst, bevor er seinen Patriotismus mit einem 
Deutschlandfähnchen an seinen Volkswagen steckt.
Angela Merkel-Wähler müssen nicht unbedingt etwas 
von Goethes Werken verstehen, doch pünktlich zur Som-
merzeit stellen sie ihre Gartenzwerge neben dem Grill im 
Schrebergarten auf.
Der Rhein fließt nicht an Neuschwanstein vorbei, auch 
wenn Brüder Grimm-Leser dies nach ein paar Bieren 
beim Skatspielen gerne behaupten.
Selbst Dichter und Denker schwärmen beim Mallorca-
Pauschalurlaub von den Zeiten, als der olle Vereinsmeier 
Beckenbauer noch in der Nationalelf kickte.
Wenn Spießer Knödel formen, nennt man das nicht 
zwingend Wertarbeit. Ohne „Made in Germany“ kann die 
Kuckucksuhr bloß aus China stammen.
Schnitzel und Currywurst auf zwei verschiedenen Tellern 
serviert, hat nichts mit Mülltrennung zu tun.
Schleicht Winnetou beim Kaffeekränzchen ums Hirsch-
geweih ist er noch lange kein Schnäppchenjäger. Gret-
chen Müller putzt fleißig die Fenster, da kann Fritz schuh-
platteln solange er will.

Martina Tischlinger

ein fest
Michaela lädt zur großen Geburtstagsfeier. Ein runder, da 
darf es ein Bierzelt mit Kühlwagen sein.
Und Essen, dass sich die Tische biegen. Kuchen, Salate, 
Tapas, eine Paella mit Reis, Fisch, Garnelen und starken 
Gewürzen wird für 50 Personen über einer offenen Feu-
erstelle gekocht. Dazu spielt eine kubanische Drei-Mann-
Band auf. Und weil die Sonne scheint, die Stimmung 
gelöst ist, die Gespräche fröhlich sind, viele Gäste tanzen 
und lachen, kommt es allen so vor, als wäre dieses Fest 
im Süden, in Spanien. Außerdem: Niemand torkelt 
betrunken durch den Garten, es gibt keine Bierzelt-
Schlägerei. 
Typisch deutsch, das gibt’s halt nicht. Es ist ein schönes 
Fest. Punkt.

Inge Tusjak

Schre ibwe rKStatt

Sekundentakt
Deutschstunde, das hört sich an als wäre man in der 
Schule. In einer Schule, in der man Deutsch lernt oder 
eine Stunde Deutsch erlebt? Schreiben, sprechen, den-
ken, alles auf Deutsch. Das muss man sich mal bewusst 
machen. Das mache ich immer so. Eine immerwährende 
Deutschstunde, jede Sekunde.

Andi Schütze

ach deutschland!
Warst Du nicht einst
ein Land der Dichter und Denker?
Deine Worte: Weltgesang?
Warum bist Du heute
eines der Richter und Henker?
Deine Weisung: Drohnengang!
Wann wirst Du endlich
das Land der Schlichter und Schenker?
Deine Gaben: DemutsDank?
Ach Deutschland...

Elisabeth Heyn

das ist deutsch
Ich lebe im Land der Dichter und Denker,
dem Land mit den meisten Feiertagen 
weltweit, vor allem in Bayern.
Mit Presse- und Meinungsfreiheit,
mit Demokratie in einem aufgeblähten 
Staat.
Fleißig, innovativ, exakt, korrekt, Qualität, 
made in Germany.
Das alles ist für mich Deutsch!!!
Sicherheitsdenken und trotzdem Hilfs-
bereitschaft für Flüchtlinge,
„braune“ Hinterlassenschaften.
Öko, Bio, Naturschutz und Energiewende,
regionales und vielseitiges Essen und unser 
fantastisches Sommermärchen.
Ich bin die Marita, und da bin ich daham!

Marita Hecker

der Käsekuchen – urdeutsch 
und brandaktuell
Geht es Ihnen auch manchmal so? Sie schauen 
auf etwas, begreifen es nicht, schauen nochmal 
hin und begreifen noch weniger als beim ersten 
Mal. Und beim dritten Mal denken Sie: Ja, was ist 
denn das?
Genau so ging es mir kürzlich. Ich gehe über den 
Hauptmarkt, aus der offenen Tür vom Wurzelsepp 
strömen massenhaft Kräuteraromen heraus, und 
daneben steht ein Aufsteller mit Flaschen. Kräu-
terbitter, Wurzeltrunk? Nein! Auch auf die Gefahr 
hin, dass Sie denken, jetzt spinnt er, der Graser 
– es steht wirklich so da: Käsekuchen. Nun ist ja 
gegen kräutergestützten Käsekuchen nichts zu 
sagen, aber darum geht es gar nicht. L.s. Käseku-
chen ist durch und durch flüssig. Ein alkoholhal-
tiges (enthält formfester Käsekuchen eigentlich 
auch Alkohol? Bierschinken ja schon) Getränk mit 
Haselnussextrakt (warum denn das?). Und hat seit 
2014 Tradition. Aber einfach sich ein Glas Käseku-
chen einschenken, so leicht geht’s nicht. Da muss 
man schon der aufgedruckten Gebrauchsanwei-
sung folgen. Die Wurzelsepp-Chefin taucht ein 
Stück Zitrone in eine Schale mit braunem Zucker. 
Nachdem ich dies im Mund habe, reicht sie mir 
ein Schnapsglas mit – Käsekuchen. 
Ich kaue, ich schmecke. Naja, so allmählich stellt 
sich der Geschmack von Zitronen … – äh – Käse-
kuchen ein. Warum man Kuchen in flüssiger Form 
essen bzw. trinken solle, kann mir die Wurzelsepp-
Chefin nicht beantworten. 
Ich bleib lieber bei meiner Gewohnheit, wie bisher 
den Käsekuchen – in Sonderedition „royal“ – beim 
„Beck“ in der Gostenhofer Hauptstraße zu kaufen, 
den mir Christian immer so sorgfältig einpackt.

Waldemar Graser

Stets ordentliches 
gedankengut
Ich bin pünktlich, zuverlässig, korrekt, 
diszipliniert, gründlich und struktu-
riert.
Skeptisch-kritisch werde ich gegen-
über „man soll“, außer ich setze die 
Norm. Stets ordentlich, verantwor-
tungsvoll, jedoch Verantwortung ab-
weisend auf „die da oben“. Solidarisch 
ziere ich mich, wenn ich perfekt-zion-
istisch bin.
Sprachlich-weltanschaulich bewege 
ich mich entlang blass-bläulich: edel, 
schön und gut. Mein Gefühl schwankt 
zwischen Schuld und schlechtem 
Gewissen. Verpflichtung(en) sparsam 
kalkulierend.
Meine Moral erstreckt sich auf 
Schimpfworte gegen Gartenzwerge. 
Ordentlich Bier in Maßen und im Kol-
lektiv. Rein in den Bauch, Schweine 
auch. Ich presse mir meine Meinung 
von Sicherheit vor Freiheit in Angst.
Ist das Deutsch?

Jörg Knapp

gedankenloses denken
Ich denke, also bin ich. Oder bin ich, weil ich denke? 
Es soll ja Menschen geben, die schaffen es, nicht zu denken. 
Ich wünschte, ich könnte das. Bei mir befindet sich da oben 
ein Karussell, aus Gedanken gebaut. Ein Regisseur, der alles 
dauernd kommentiert, vorzugsweise tiefschwarz negativ, 
mehrere Protagonisten, die sich im ewigen Für und Wider 
streiten. Am Abend im Bett, liebend gerne so laut, das ich 
nicht einschlafen kann. 
Die Gedanken sind frei. Na, wenn das Freiheit ist? Ich fühl 
mich oft eingesperrt, wenn meine Gedanken gebetsmühlen-
artig so vor sich hindenken. Ich versuche ein Mantra dagegen 
zu setzen:
Nein, darüber denke ich jetzt nicht weiter nach. Nein! Nein! 
Nein! Da passt viel besser, sie fliegen vorbei, denn ich kann sie 
nicht fassen. 
Wirklich, ich wünsche mir sehnlichst, ich könnte einen ganzen 
Tag völlig gedankenlos vor mich hinleben. 

Siglinde Reck

wir dichter
Heute sind alle aufgeschreckt von den 
vielen Wohnungseinbrüchen. Darum 
habe ich in unserer Straße geschaut, 
bei wem ich einbrechen würde. Bei uns 
zuletzt.
Kommen jetzt zu uns Ganoven oder 
arme Schlucker?
Ich denke, arme Schlucker.
Anscheinend geht es hierzulande um 
Arm gegen Reich, links gegen rechts, 
Ideologie gegen Ideologie, Mensch ge-
gen Natur. 
Um uns herum wird geputscht und 
gefoltert. Ich frage mich, ob der 3. Welt-
krieg schon begonnen hat.

Peter Aures
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Eine Station der Straßenkreuzer-„Fremdenführung“ durch Gos-
tenhof ist der Aktivspielplatz in der Austraße mit Spielhaus am 
Veit-Stoß-Platz. Das betreute Nachmittagsangebot für Kinder 

von sechs bis 14 feiert heuer 40. Geburtstag. Fast genauso viele Jahre 
war dort die langjährige Leiterin Heinke Keblawi tätig, jetzt geht sie 
in Rente. Ein Gespräch darüber, wie ein Miteinander der Kulturen 
gelingen kann.

Straßenkreuzer: Als junger Reporter hab ich Ende der 1970er 
Jahre Ihr Projekt kennengelernt: Ein alter Bauwagen, ein Waffel-
eisen, Werkzeug und altes Bauholz zum Feuerle schüren. Heute 
sehe ich einen gut gepflegten Obst- und Gemüsegarten, viele 
komfortable Bauhütten, Kunstobjekte, einen Supergrill, eine 
Wasserrutsche. Und im Winter ein warmes Spielhaus mit großer 
Küche, Tischtennis, Hausaufgabenzimmer. Da haben Sie und 
Ihre Kollegen doch einiges richtig gemacht?
heinke Keblawi: Stimmt, die Anfänge waren wirklich bescheiden. 
Bei Regen oder Schnee haben wir uns mit wenigen Kindern in den 
Bauwagen verkrochen – oder eben Feuer geschürt, das war damals 
jeden Tag populär …
Wenn man kein Pyromane ist: Was macht so viel Spaß an der 
offenen Flamme, und dann noch am Hämmern und Sägen?
Die Bauspielplatzpädagogik, die in Nürnberg vor 40 Jahren – der 
erste Platz in Langwasser wurde von einem ehemaligen Zimmer-
mann geleitet – populär wurde, ist dem dänischen Architekten Carl 
Theodor Sörensen zu verdanken. Der erkannte schon vor 80 Jahren, 
was Kindern in der perfekt gestalteten und vollgebauten Großstadt 
fehlt: Brachflächen, Autowracks, Bauholz, Feuer. Sörensen hat be-
obachtet, dass Kinder selbst aktiv werden und nicht das ganze Jahr 
auf der gleichen Wippe und Rutsche spielen wollen.
Und dann knallt der Hammer auf den Daumen, der Nagel ins 
Bein und der Bauwagen brennt ab.
Genau das waren die Ängste, die es damals wohl auch bei der Stadt 
gab. Deshalb war man ganz froh, diese Spielplatzprojekte in die Hän-
de privater Vereine geben zu können. Unsere Bilanz aus 40 Jahren: 
Es gab insgesamt nur zwei ernsthafte Unfälle. Einmal waren die 
Nägel einer Bauhütte zu kurz, beim Einsturz brach sich ein Kind 
eine Rippe. Bei einem Schaukel-Unfall war allerdings ein Mangel 
des konventionellen TÜV-Geräts die Ursache. Insgesamt können 
Kinder, wenn sie angeleitet werden, sehr gut mit Werkzeug und 
offenem Feuer umgehen.
Und wird das alles denn nie langweilig?
Es passiert insgesamt so viel – von Gartenarbeit und Marmelade 
kochen über Einrad fahren, künstlerisches Arbeiten mit Holz oder 
Papier bis zum Trommeln oder der Wasserschlacht. Vor allem kön-
nen Kinder eigene Ideen verfolgen: Ein Zehnjähriger hat sich kürzlich 
in den Kopf gesetzt, einen Heißluftballon zu bauen. Der experimen-
tiert jetzt erst einmal mit Teelichtern – und reißt andere Kinder mit 
seiner Begeisterung mit.
Bei Ihnen ist nach einem langen Berufsleben am gleichen Platz 
diese Begeisterung auch immer noch spürbar. Wie kommt das?
Ich glaube, wir haben uns den Stadtteil genau angesehen und sind 
immer auf aktuelle Bedürfnisse eingegangen. Als wir anfingen, hatten 
wir kein fertiges Integrationskonzept, keinen Mittagstisch, keine 
Hausaufgabenbetreuung.

wie gelingt integration, frau Keblawi?
Die langjährige Leiterin des Aktivspielplatzes Gostenhof über lebenslanges Lernen und einen 
Stadtteil im Wandel

Heute gelten die 13 Bau- und Aktivspielplätze in der Stadt als 
Vorzeigeprojekte für das Miteinander von Kulturen und Nati-
onen. Wie funktioniert das, dass sich junge Roma und Türken, 
russische Juden und Nordafrikaner, Deutsche und Syrer nicht die 
Köpfe einschlagen?
Als wir damals anfingen, gab es durchaus die Hütte der deutschen 
Kinder und die der Türken. Heute gruppieren sich die Kinder ein-
deutig nach Interessen oder Alter, die nationale Herkunft spielt keine 
große Rolle – ich denke, auch allgemein in Gostenhof nicht. Wir 
haben immer darauf geachtet, dass die Kinder, die zu uns kommen, 
Deutsch lernen und Deutsch sprechen. Umgekehrt habe ich von 
den Kindern Türkisch gelernt, was sie sehr schätzen. Meine Kollegin 
spricht Italienisch. Über das Sprachenlernen kamen wir auch in die 
Familien, lernten die Gebräuche kennen – und wurden akzeptiert. 
Und natürlich gibt es klare Verhaltensregeln: Wer Schimpfworte 
benutzt, bekommt einen Tag Hausverbot. Wer morgens nicht in der 
Schule war, kann nicht bei uns nachmittags wieder gesund sein. Wir 
gehen sorgsam mit Werkzeug und Einrichtung um. Die verschiede-
nen Religionen spielten nie eine große Rolle. Natürlich respektieren 
wir, dass muslimische Kinder kein Schweinefleisch essen. Aber Weih-
nachten zum Beispiel ist bei allen Kindern ein beliebtes Fest – zumal 
wir seit Jahren über Sponsoren dafür sorgen, dass sich alle Kinder 
was wünschen können.
Die Kinder lernen bei Ihnen nicht nur Hütten bauen, sie lernen 
auch das Kochen. 50 Portionen Spagetti – geht das überhaupt mit 
Kinderhänden?
Es geht sehr gut, auch vielen Jungs macht das Kochen Spaß. Es gibt 
sogar Grundschülerinnen, die ihr Lieblingsessen Cordon bleu hin-
kriegen. Wir haben den kostenlosen Mittagstisch eingeführt, als 
wir mitbekamen, dass viele Kinder nach der Schule hungrig zu uns 
kommen: Weil daheim niemand da ist, weil am Monatsende nur noch 
Zuckerbrot auf dem Speisezettel steht, weil die Mutter nicht weiß, 
was sie kochen soll. Wir sind halt in vielen Bereichen Elternersatz, 
oft über viele Jahre. Und es passiert immer wieder, dass Kinder uns 
aus Versehen mit „Mama“ ansprechen.
Und wo bleibt die echte Mama?
Es gibt etliche Mütter, die uns mal beim Kochen helfen, oder die zwi-
schendurch auf einen Kaffee vorbeikommen und auch ihre familiären 
Sorgen ausbreiten. So entsteht auch ein Vertrauensverhältnis zu uns 
Erziehern. Dann haben die Eltern auch den Mut, uns ihre Kinder elf 
Tage lang zum Sommerurlaub an die Ostsee anzuvertrauen.
Gostenhof wird schick und teuer, heißt es. Spüren Sie das?
Ganz offensichtlich ziehen mehr wohlhabende Familien zu. Deren 
Kinder kommen aber seltener zu uns, weil sie eigene Aktivitäten 
haben. Wir hören immer wieder von langjährig hier lebenden Fa-
milien, auch Deutschen, dass sie keine bezahlbare Wohnung mehr 
im Stadtteil finden – wenn ihre zu klein oder zu schlecht ist. Es wäre 
schade, wenn die ursprünglichen Bewohner aus diesem Stadtteil mit 
seinen vielen sozialen Angeboten vertrieben würden.

Interview: Walter Grzesiek, Journalist
Foto/Montage: Wolfgang Gillitzer

Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt: Die Bilder zeigen, 
wie aktiv Kinder und Erwachsene die Zeit auf dem Aktiv-
spielplatz (und bei gemeinsamen Freizeitfahrten) gestal-
ten. Hüttenkunstwerke zieren das Gelände, Heinke Keblawi 
präsentiert mit zwei Mädchen frisch gebackene Küchle, in 
der Küche braten die Kinder gerne mit, aus Holz entstehen 
fantasievolle Gebilde, jeden Sommer geht es mit mehreren 
Kindern und Mitarbeitern an den Timmendorfer Strand. 
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Die Meisengeige kommt von der Bäckerei Emmert nicht 
los, die hier früher mal ihre kleinen Brötchen buk und 
verkaufte. Seit 1970 ist die „Geige“, wie das älteste Pro-
grammkino Nürnbergs im Volksmund genannt wird, 

mit altehrwürdiger Kneipe und eher intimen Kinosälen im kleinen 
Sandsteinhaus am Laufer Schlagturm daheim. Dabei sah es 2013, 
nach 43 Jahren Geige, ganz so aus als würde Betreiber Wolfram We-
ber das Kino schließen. Aufgrund verschärfter Vorschriften müsse 
er an die 250.000 Euro in das alte Haus stecken, klagte er. Und die 
Eigentümerin, eine Enkelin von Bäcker Emmert, sei nicht bereit, 
Kosten zu übernehmen. Aus dem Aus wurde nix. Denn viele Bürger 
engagierten sich für „ihre“ Geige, letztlich hielten sich die Kosten im 
fünfstelligen Bereich, und es reichte sogar für bequemere Kinosessel. 
Der Firmenhinweis auf Bäcker Emmert weist auf die bedeutende 
Bäckergeschichte Nürnbergs hin. Im Jahr 1302 wurde die Bäcker-
Innung Nürnberg erstmals urkundlich erwähnt. Damals wurde die 
erste Brotordnung durch den Rat der Stadt Nürnberg erlassen, was 
zeigt, dass das Handwerk wohl sogar bis ins 12. Jahrhundert zu-
rückreicht.
Nürnberger Bäcker spielten im 20. Jahrhundert und bis heute eine 
führende Rolle im Genossenschaftswesen. Hier wurde die vierte 
deutsche Bäckergenossenschaft und die Dachgenossenschaft für alle 
regionalen, bayerischen Bäckergenossenschaften, die heutige BÄKO 
Bayern, gegründet. 
Die Bäckerinnung Nürnberg und Nürnberger Land verzeichnet heute 
48 Betriebe, davon 31 in der Stadt. In den 1950er Jahren waren es 
noch über 800 Mitgliedsbetriebe. 

Das Leben ist ein Spiel. Für die Firma Balmberger war 
das Spiel jedenfalls ihre ernsthafte Geschäftsgrundlage. 
1882 zog Conrad Balmberger in das Anwesen Num-
mer 199 an der Fürther Straße ein und etablierte dort 

seine „Münzpräge- & Graviranstalt C. Balmberge“. Der Firmen-
gründer spezialisierte sich „auf die Herstellung von Spielmarken 
für Brett- und Würfelspiele, sowie Kinderspielgeld für Kaufläden 
und Kinderpost, welches seinerzeit sehr populär war. Balmberger 
war in diesem Segment, neben der Firma L. Chr. Lauer, einer der 
führenden Produzenten. 
Nachdem 1886 der Sohn des Firmengründers, Friedrich Balmberger, 
die Firma übernommen hatte, kaufte dieser die Produktionsstätte in 
der Fürther Straße. 
Die Firma florierte. Ende des 19. Jahrhunderts wurden täglich etwa 
8.000 Medaillen, Festmünzen und Wallfahrtsmarken, sowie 80.000 
Bier-, Garderoben-, Zahl- und Spielmarken hergestellt. Da um die 
Jahrhundertwende ca. 1.800 Vereine in Nürnberg existierten, war 
auch die Herstellung von Vereinsabzeichen ein lukrativer Sektor. 
Dieser Zweig stagnierte nach der Machtübernahme durch die Nati-
onalsozialisten, die das Vereinswesen gleichschalteten bzw. auflösten. 
Dafür „durften“ Reichsparteitags-Gedenkmünzen hergestellt werden. 
Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs musste auch bei Balmberger auf 
Rüstungsproduktion umgestellt werden.
1980 kam das Aus für die veraltete Fabrik. Das Anwesen ging in den 
Besitz des Quelle-Konzerns über. 
Heute ist der einstige Firmensitz ein schmuckes Häuschen, die sich 
nach hinten anschließenden Produktionsstätten sind längst abgeris-
sen, dort befindet sich jetzt ein Supermarkt. Nach einer Komplettsa-
nierung des Vordergebäudes ist hier jetzt die Filiale einer Bäckerei 
nebst Café ansässig. Auch der Schriftzug „C. Balmberger Münz-
Prägeanstalt Vereinsabzeichenfabrik“ erstrahlt in neuem Glanz. (aus: 
nuernberginfos.de/traditionsfirmen-aus-nuernberg). 

hinter dem Mauerwerk
Was Fassaden über die Geschichte eines Hauses und einer Gesellschaft 
erzählen – ein Streifzug mit Bildern von Annette Kradisch

Als neuntes Kind seiner Eltern wird Johann Konrad Grü-
bel in der Nürnberger Altstadt geboren. So beginnt Dr. 
Peter Czoik von der Bayerischen Staatsbibliothek sein 
Porträt des Dichters. Es ist so lebendig geschrieben, dass 

man meinen könnte, Grübel könnte noch da sein, wo heute sein 
Bild an einer Hauswand prangt. Ein Auszug: „Dort, in der heutigen 
Grübelgasse, verbringt er den größten Teil seines Lebens, zwischen 
Werkstatt, Hausstand und bescheidener Poetenstube. Seinen Schul-
unterricht erhält er von dem etwas missgestalteten Lehrer Buchner, 
dessen Züchtigung er fühlen muss, weil er sich in einem frühen 
dichterischen Versuch über ihn lustig macht. Nach der Konfirma-
tion tritt Grübel bei seinem Vater in die Lehre und wird Flaschner 
(Spengler). Nebenher nimmt er Zeichenunterricht an der Nürnberger 
Malerakademie, lernt die Zither, die Flöte und mit besonderer Vor-
liebe auch das Trommelschlagen. Zu seiner Lieblingslektüre zählen 
Gellerts und Rabeners Schriften.
Nachdem er mit 17 Jahren zum Gesellen gesprochen wird und 1761 
das Meisterrecht verliehen bekommt, erhält er 1769 einen Auftrag der 
städtischen Behörde, der ihm für alle Zeit Geld und Ruhm verschafft: 
er soll den Dachstuhl und die Türme von St. Sebald neu eindecken, 
und zwar in der ursprünglichen Art, mit Zinn und Blei. Später wird 
Grübel Stadtflaschner (1774/75) und Handwerksgeschworener, ein 
Ehrenamt, das er mit Pflichtgefühl ausübt. Daneben verrichtet er alle 
seinem Gewerbe zugehörigen Arbeiten an öffentlichen Gebäuden, 
stellt verschiedene Gegenstände des täglichen Gebrauchs, darunter 
kunstvolle Dachvasen, aus Blech her und wird 1799 Gassenhaupt-
mann für das Salzmarktviertel. Als Dichter ehrt man ihn kurz vor 
seinem Tode durch die Ernennung zum Ehrenmitglied des Pegne-
sischen Blumenordens.“

Die Nationalsozialisten hatten 1933 den Reichsadler der 
Weimarer Republik übernommen und mit Hakenkreuz 
und Eichenkranz ergänzt. Blickte der Adler nach rechts, 
war er Parteiadler. Blickte der nach links, war er Reichs-

adler. So auf dem von Albert Speer entworfenen Umspannwerk für 
die Scheinwerfer, die für die gigantomanischen Inszenierungen und 
Hitler-Überhöhungen bei Reichsparteitagen eingesetzt wurden. 2006 
eröffnete die Fastfood-Kette Burger King hier eine Burger-Station. 
Der Reichsadler ist immer noch zu erkennen. Die taz kommentierte 
damals böse, man hätte doch statt des Hakenkreuzes das Burgerking-
Logo in den Adler montieren und so „die Symbole von Kapitalismus 
und Nationalsozialismus so hübsch harmonisieren können“.
Es gibt übrigens mehrere Theorien zu dem von Hitler selbst ent-
worfenen „Parteiadler“. Die populärste sagt, dass der Parteiadler 
die „Rückseite“ des Reichsadlers darstellt. Ein Symbol für das Ein-
parteiensystem mit Führerprinzip und totalitärer Staatsauffassung.

Text: Ilse Weiß | Fotos: Annette Kradisch

Fastfood-Lokal Burger 
King an der Regensburger 
Straße im ehemaligen 
Umspannwerk der Nazis. 
Der Reichsadler ist noch 
zu erkennen.



„Bildung für alle“ kann nur funktionieren, 
weil viele Wissenschaftler und Expertinnen 
bereit sind, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten 
zu verschenken und den Horizont der Hörer 
damit zu erweitern. Danke!

Fotos: Petra Simon, www.fototext.de
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Ende Juli wurde die Straßenkreuzer 
Uni im Haus Großweidenmühle in die 
Sommerpause gefeiert. Neben musika-

lischer Unterstützung von Klaus Brandl und 
Gottfried Rimmele gab es eine begeisternde 
Rede des ehemaligen NN-Chefredakteurs Jo-
achim Hauck (2. v. re. hinten), der zugleich 47 
Uni-Urkunden an stolze Hörer übergab. Die 
hatten sich nebst Dozenten und Förderern 
versammelt, um das vergangene Semester zu 
feiern, dem Uni-Chor unter der Leitung von 
Matthias Stubenvoll zu lauschen – und Zeu-
gen einer besonders tollen Geschenküberga-
be zu werden: Dr. Norbert Hiller, Präsident 
der Intechnica Consult GmbH, überreichte 
einen Scheck über 1600 Euro, der zum Fort-
bestehen der Straßenkreuzer Uni beiträgt. 
Dafür unser herzlicher Dank!
Die Bilanz ist großartig: In ihrem 13. Semes-
ter hat die Straßenkreuzer Uni 398 Hörerin-
nen und Hörer erreicht. Sie hatte mit drei 
Reihen – „Wirklich wahr“, „Happy“, „Klima 
im Wandel“ – dazu zwei Workshops und 
zwei Spezials insgesamt 17 Veranstaltun-
gen, so viele wie noch nie zuvor in einem 
Halbjahr. Publikumsmagnet war die Lesung 
und Diskussion mit Timur Vermes, dem Au-
tor der Hitler-Satire „Er ist wieder da“. Das 
kostenlose und niedrigschwellige Angebot 
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wird von Wohnungslosen, lang-
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Im Oktober startet die Straßenkreuzer Uni mit folgen-
den Themen ins nächste Wintersemester: „Was brau-
chen wir wirklich?“ Dabei geht es um Konsumwahn 
und freiwilligen Verzicht. In der Reihe „Seele“ nähern 
wir uns dem Kern des Menschen. Und gehen mit „So-
zialrecht“ brennenden Fragen zu Hartz IV und Asyl auf 
den Grund.
Den Auftakt macht Dr. Thomas Röbke, Geschäftsfüh-
rer des Landesnetzwerks Bürgerschaftliches Engage-
ment Bayern. Sein Vortrag „Fürs Leben eine Aufgabe“ 
bringt das Thema ehrenamtliches Engagement näher. 
Von Motiven, sich zu engagieren, bis hin zum passen-
den Platz dafür versteht Röbke viel. Er befasst sich 
seit Jahrzehnten mit diesen Fragen.

„Fürs leben eine aufgabe“
Dienstag, 25. Oktober 2016, 16 Uhr
Die heilsarmee Sozialwerk
Gostenhofer hauptstraße 47-49
90443 nürnberg

Das neue Programmheft erscheint Anfang Oktober 
und ist dann unter www.strassenkreuzer.info als pdf 
abrufbar. Es liegt in gedruckter Form zudem an allen 
Veranstaltungsorten, im Bürgerbüro am Hauptmarkt, 
im Fenster zur Stadt und im Bildungszentrum aus.

wieder was gelernt – und es 
geht spannend weiter!

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

Wir gestalten LebensRäume. 

Wir kümmern uns nicht nur um Immobilien und deren Umfeld, 
sondern auch um die Menschen. Durch soziale und innovative 
Projekte schaffen wir Lebens- und ArbeitsRäume, in denen sich 
unsere Kunden wohlfühlen. 

www.wbg.nuernberg.de

Wir bieten mehr als nur Immobilien! 
Wir machen Nürnberg lebenswert und schaffen Räume zum Wohnen und Leben.
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liebe geht immer durch den Magen – und manchmal direkt zu uns. 
In diesem Fall in Form eines leckeren Schecks über 500 Euro, den 
Susanne Schenkel und Philipp Eberle von der Firma Eberle Controls 
dem Straßenkreuzer e. V. überreichen konnten. Circa alle drei Mona-
te nämlich veranstaltet die Firma eine Art großes Wohltätigkeitsko-
chen für ihre 130 Mitarbeiter, dessen Erlös an ausgewählte Institu-
tionen geht. „Der Straßenkreuzer war uns ein großes Anliegen, weil 
wir es so sinnvoll finden, Menschen zu unterstützen, die ganz unten 
in der Gesellschaft stehen“, sagt Susanne Schenkel – und freut sich, 
bald mit ihren Mitarbeitern vielleicht das ein oder andere Rezept aus 
dem Straßenkreuzer-Kochbuch „Küchenkreuzer“ zaubern zu können.

herzlichen Dank!

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

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

Straßenkreuzer Freundeskreis 
Neu im Freundeskreis seit August 2016: Zwei anonyme Freunde

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

Spenden im august und September 2016
Assenmacher Daniel, Barth Andreas, Bauer Sabine, Behrendsen Günter, Bekurtz 
Anja, Bielmeier Andrea, Bleyh Gerlinde, Bram Guenther u. Christine, Dietz Anne-
marie, Doerfler Annelie, Dornberger Edith u. Walter, Duscha Yvonne, Mitarbeiter 
der Firma Eberle Controls, Einsiedler Christa u. Anton, Fichtner Helmut, Friedrich 
Dr. Artur u. Hildegard, Garten Regina, Geissdoerfer Klaus, Glaßl Ruth u. Heinz, Goe-
tschel Renate u. Thomas, Grüll Bolko, Grüll Ingo, Guedelhoefer Michael, Grygier 
Clarissa, Herbert Dagmar, Hager Dr. Helmut, Hahn Karl-Dieter, Haller-Wanitschka 
Elisabet, Herbert Renate, Hiller Norbert u. Wieg Martina, Hollederer Erwin, Hof-
mann, Erwin u. Vera, Hofmann Peter, Hoffmann Holger, Hörner Michael, Jurisch 
Thomas, Köppel Dr. Klaus, Krabbe Christian, Krist Robert u. Ina, Kurz Walter u. Eli-
sabeth, Lafrenz Jürgen u. Erdmuth, Lanzendoerfer Hermann, Lehmann Gertraud, 
Leitl Heinz, Losse Vera, Maas Irene, Maier Elmar, Mangold Jörg, Marini Birgit, Mau-
raschat Edeltraut, Meisel Johannes u. Karin, Müller Karsten, Opp Cornelia, Ottmann 
Angelika u. Brodisch Eberhard, Parsch Gerald, Peteranderl Architekturbüro, Pelz 
Uwe, Reichel Dr. Klaus, Rinkes Petra, Rolinger Günter, Samir Suzan, Scherr Hil-
degard und Walter, Schirmer Erika und Siegfried, Schoetz Gudrun, Seubert Ruth, 
Seyfert Gerhard u. Christel, Sommerfest K4, Stiegler Lothar, Sußner Renate, Voa-
nau Gundula, Vogel Gunda und Ernst, Wagner Werner, Weiss Inge, Wilfart Gertrude, 
Wisura Jutta, Worbs Susanne, Wunschik Ulrich im Namen mehrerer Kollegen der 
Siemens AG, Zwanziger-Bleifuß Gudrun und vier anonyme Spender 

Spendenkonto: 
Bank für Sozialwirtschaft, Konto 9 815 500, BLZ 700 205 00
IBAN DE73 7002 0500 0009 8155 00, BIC BFSWDE33MUE

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

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

Name, Vorname

Firma

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

Telefon, Fax

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

ahoi, hamburg!
Das Team der Schicht-Wechsel-Stadtführer hat sich in Hamburg um-
gesehen – natürlich auch am Hafen, auf der Reeperbahn und in di-
versen Kneipen. Vor allem aber auch bei Hinz&Kunzt, dem Hambur-
ger Straßenmagazin. Dort bietet Harald (links) Stadtführungen an, 
ein ehemaliger Nürnberger übrigens, der sich mit seinen Nürnberger 
Kollegen Thomas Kraft, Markus Wellein, Klaus Billmeyer und Organi-
satorin Siglinde Reck über die Touren und die Inhalte austauschte. 
Die Reise ermöglicht hat Immobilienmaklerin Suzan Samir mit einer 
großzügigen Spende. 

Foto: Thomas Kraft

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

 „Däi Nehmkosten
langer fei allemal“

Von den Heizkosten kalt erwischt?

Wir helfen bei rechtlichen Fragen 
rund um das Mietverhältnis.

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen
in Notlagen

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56

a frauenzimmer.indd   1 22.01.13   15:11

.dewww.

®

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

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

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

Abfluss verstopft in

Küche, Bad, WC ...?

Rohr-, Abfluss-, Kanal-Reinigung

Hochdruckspülung & -reinigung

Dichtheitsprüfung entsprechend 
Vorgaben der Stadt/Gemeinde

Fax (0911) 68 42 55

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

Das Original seit 1972

 Gruppe:         I

Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

© Conform

Demnächst in Ihrem Bad...

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

... durchdachte 
          Funktion!

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

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

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

Hilfe für Menschen in seelischen Notlagen

Telefon  0911 / 42 48 55-0

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

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

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

Krisendienst
Mittelfranken
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Bello knurrt. „Seit Reinhards Tod passt er noch mehr auf mich 
auf, weil er Angst hat, auch von mir verlassen zu werden“, er-
klärt Brigitte Krasnici das Verhalten des betagten Jagdterriers, 

dem sie dabei sanft über den Kopf streichelt. Seit Reinhard Semtner 
im vergangenen Jahr starb, ist für sie und Bello nichts mehr, wie es 
war. „Reiner fehlt mir so“, sagt sie traurig, und dann beginnt sie zu 
erzählen. Kennengelernt hatten sich die beiden 1989. „Ich war mit 
meiner jüngsten Tochter aus der DDR nach Passau gekommen, wo 
wir auch blieben. Ich arbeitete bei MacDonald‘s – und eines Tages 
stand Reinhard da“, erinnert sie sich lächelnd. Er war ausgesprochen 
klug und witzig, hatte gute Manieren, brachte sie oft zum Lachen 
und eroberte ihr Herz im Sturm. „So sehr, dass wir nach einiger Zeit 
heirateten.“ Anfangs sei alles gut gewesen, doch dann hatte Reinhard 
zu spielen begonnen und Brigitte damit in ernsthafte, auch finanzielle 
Schwierigkeiten gebracht. „Obwohl ich ihn sehr liebte, ließ ich mich 
scheiden, weil ich mit seiner Spielerei nicht klarkam.“ Eine Zeitlang 
herrschte Funkstille, bis das Schicksal sie wieder zusammenbrachte. 
„Das Schicksal war meine Tochter, denn Reinhard suchte nach mir 
und fand mich mit ihrer Hilfe.“ Er hatte ihr versprochen, sich zu 
ändern – „was er gehalten hat!“, betont sie – und sie wurden erneut 
ein Paar. „Reinhard war herzensgut, wir konnten uns immer auf-
einander verlassen und die Tatsache, dass wir beide Heimkinder 
waren, die keine Liebe erfuhren, hat uns vermutlich noch mehr 
zusammengeschweißt.“ 

Brigitte Krasnicis Leben, das 1949 im Kreis Brandenburg nahe Berlin 
begann, war wahrlich kein Honiglecken. Ihre leiblichen Eltern kennt 
sie nicht, aber sie erinnert sich noch mit Schrecken an das Martyri-
um, das als Kleinkind in einer Pflegefamilie für sie begann. „Meine 
Pflegemutter schlug mich täglich“, flüstert Brigitte. Sie bekam Prügel, 
wenn sie sich schmutzig gemacht, etwas Falsches gesagt oder sich 
bei den Hausaufgaben verschrieben hatte. „Sie drosch mit bloßen 
Händen oder dem Teppichklopfer auf mich ein oder steckte mich in 
einen Sack, auf den sie einprügelte. Einmal hat sie mir einen Ofen-
deckel in den Nacken geschlagen, die Narbe habe ich noch heute.“ 

Martyrium in der Pflegefamilie 

Ärztliche Hilfe wurde ihr selbst bei stark blutenden Wunden ver-
weigert. „Wäre nicht eine junge Sportlehrerin auf meine Narben 
und Blutergüsse aufmerksam geworden und hätte dafür gesorgt, 
dass ich aus der Familie herauskomme, würde ich vielleicht nicht 
mehr leben.“ Als Achtjährige kam sie ins Kinderheim. Die ersten 
Jahre verliefen gut, bis ihr das Leben erneut eine Ohrfeige verpass-
te, nachdem ein Lehrer die damals 14-Jährige zu küssen versucht 
hatte: „Die Heimleitung behauptete, ich hätte ein Verhältnis mit 
dem Lehrer und man würde mich dafür in den Jugendwerkhof ste-
cken.“ Jugendwerkhöfe in der DDR waren mit Jugend-Gefängnissen 
vergleichbar. Zehntausende Kinder und Jugendliche waren in der 
DDR in Kinderheimen und Spezialheimen für Schwererziehbare 

untergebracht. Die historische und materielle Aufarbeitung fand erst 
in den letzten Jahren statt. Immerhin gibt es nun die Möglichkeit, 
eine Entschädigung aus dem inzwischen installierten Hilfsfonds zu 
bekommen – doch vergessen können die Betroffenen das Leid nicht, 
das ihre jungen Jahre oft zerschlagen hat. 

Täglich waren 16 Stunden Buckeln angesagt

So ging es auch Reinhard Semtner, und so geht es auch Brigitte Kras-
nici. Obwohl sich Brigitte nichts hatte zu Schulden kommen lassen, 
musste sie in einen Jugendwerkhof einrücken und ihr Martyrium 
begann von vorne – während der Lehrer vollkommen ungeschoren 
davonkam. „Täglich waren 16 Stunden Buckeln angesagt.“ Sie musste 
Toiletten schrubben, Ställe ausmisten, Kohlen schaufeln und sons-
tige Knochenarbeiten verrichten. „Abends fiel ich todmüde und oft 
hungrig ins Bett, denn viel zu essen bekamen wir nicht, und wenn 
die Arbeit nicht fertig war, fiel das Essen aus.“ Die Aufseher waren 
brutal und haben schnell zugeschlagen. „Das waren Sadisten, die 
Freude am Demütigen hatten.“ Sie versteht das alles noch immer 
nicht – ebenso wenig wie das Verhalten ihrer Pflegemutter ihr ge-
genüber, denn eines Tages erfuhr sie, dass vor ihr ein anderes Kind 
in der Familie gelebt hatte, das zu seiner leiblichen Mutter zurück 
musste. „Ich habe das Mädchen kennengelernt und sie sagte, sie 
hätte bei der Frau, die mich fast totschlug, den Himmel auf Erden 
gehabt.“ Brigitte weiß bis heute nicht, warum ihre Pflegemutter sie so 

wir waren heimkinder in der ddr
Brigitte Krasnici lebte 25 Jahre mit Reinhard Semtner zusammen. Der im vergan-
genen Jahr verstorbene Straßenkreuzer-Verkäufer war in Nürnberg gleichermaßen 
bekannt wie beliebt. Wenig bekannt ist hingegen die Frau, die mit ihm durch Dick 
und Dünn ging und nun den Straßenkreuzer an seinem Stammplatz am Eingang zur 
Königstorpassage verkauft. Das ist die eine Geschichte dieser besonderen Bezie-
hung. Die andere erzählt von Prügeln und Schmerz – beide waren einst in DDR-
Heimen. Beide hat das Wissen um die Geschichte des anderen getröstet. 

Lieblingsplatz: Dort, wo Reinhard 
Semtner den Straßenkreuzer 
 jahrelang verkaufte, steht heute 
 seine Partnerin Brigitte. Und hier, 
am Eingang zur Königstorpassage, 
wollte sie auch fotografiert werden.

hasste. „Mit 17 durfte ich aus dem Jugendwerkhof raus, mit 18 hab‘ 
ich geheiratet, brachte im Laufe der Jahre vier Töchter zur Welt und 
sehnte mich immer nach Zuneigung und einem besseren Leben.“ 
Das bessere, weil vertrauensvolle Leben, fand sie mit Reinhard Semt-
ner. Die Wohnung in Gostenhof, die sie mit ihm bewohnte, hat sie 
mit der Entschädigung aus dem Hilfsfonds liebevoll renoviert. „Ich 
komme zurecht, wenn auch keine großen Sprünge drin sind.“ Auch 
in Gedenken an ihren Reinhard, den sie lieber Reiner nennt, verkauft 
sie den Straßenkreuzer an seinem alten Stammplatz. Traurig macht 
sie, dass viele seiner einstigen Stammkunden offenbar nichts von ihr 
wissen wollen und achtlos, manchmal auch Getuschel an ihr vorbei 
gehen oder „wieder mal keine Zeit“ haben. „Ich habe das Gefühl, 
manche Leute lehnen mich ab“, sagt sie bekümmert. „Aber ich bin 
eben nicht Reiner, ich bin Brigitte. Und ich danke Gott, dass er mich 
mit Reiner zusammengebracht hat. Er war der Mann meines Lebens.“ 

Text: Sabine Beck | Fotos: Petra Simon, www.fototext.de

Erinnerungsschätze: Brigitte  Krasnici 
hat wenige Bilder von Reinhard 
„Reiner“, wie sie ihn nannte und sich. 
Auch die wenigen erzählen von inni-
gen Zeiten des Paares.
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Kulturgu t
Wir empfehlen im Oktober

Konzert | 
gute reise – endstation 
unbekannt

ausstellung| fotoszene nürnberg

Steve Gunn, Singer-Songwriter aus Brook-
lyn, besucht bereits zum zweiten Mal die No-
ris. Zum Glück. Der E-Gitarrist, der früher 
Kurt Vile in dessen Band „The Violators“ un-
terstützt hat, stellt seine neue Scheibe „Eyes 
on the Lines“ vor.

So wie uns alle „Nachbarschaft“ in irgendeiner Weise angeht 
und betrifft, so kann man sich mit diesem Thema auch foto-
grafisch in großer Vielfältigkeit annähern. Kurzerhand hat der 
Verein „Fotoszene Nürnberg e. V. – forum freier fotografen“ 
genau das getan und präsentiert ab dem 2. Oktober eine span-
nende und umfangreiche Ausstellung in der Nürnberger Kon-
gresshalle. Mit dabei sind nicht nur die Mitglieder des Vereins, 
der 2016 mit dem Preis für Wissenschaft und Kunst der Stadt 
Nürnberg ausgezeichnet wurde, sondern auch „architekturbild“, 
der Europäische Architekturfotografiepreis 2015 mit über 100 
Fotografien von 28 Fotografinnen und Fotografen sowie Gäste 
aus Nürnbergs Partnerstädten. Alle Teilnehmer verbindet die 
fotografische Auseinandersetzung mit dem Thema NACH-
BARSCHAFT. Das Spektrum der gezeigten Fotoarbeiten reicht 
dabei von künstlerischer und abstrakter über konzeptionelle 
und journalistische Fotografie bis hin zur Architekturfotografie. 
Mit dabei sind übrigens auch Namen, die dem geneigten Leser 
durchaus geläufig sein könnten: Fotografen wie Mile Cindric, 
James Edward Albright jr., Petra Simon und Stefan Hippel un-
terstützen den Straßenkreuzer seit vielen Jahren. Wenn das mal 
kein Grund ist, die Ausstellung zu besuchen! 

NACHBARSCHAFT, 2.10.–6.11. im 1. OG des Rundbaus, 
Bayernstraße 100 / Kongresshalle, Nürnberg; die Ausstellung ist 
jeweils Sa + So und am 3.10. von 11–17 Uhr geöffnet

Katharina Wasmeier, Straßenkreuzer-Redaktion

 

dern machen, versetzt mit Tipps zu Anreise, 
Aufent- und Alkoholgehalt. Dass dann noch 
so gut wie nie von „Craftbieren“ die Rede ist 
(„handwerklich hergestellte“ Biere gibt es 
in Franken seit eh und je) und sogar noch 
Platz blieb, um in orangebraun unterlegten 
Kästen den „Schnitt“ oder „Das Yin & Yang 
der Mobicard“ zu besingen und – durchaus 
hintergründig – das „Brauereiensterben“ zu 
beklagen, macht den Band zu einer kleinen 
fränkischen Kulturgeschichte, zumindest in 
flüssiger Hinsicht. Wenn man trotz allem ein 
wenig kritteln will: Die Qualität der Fotos 
hätte innovativer ausfallen dürfen. Doch das 
ist Jammern auf sehr hohem Degustations-
niveau.

Anders Möhl, Elmar 
Tannert: „33 Biere – Eine 
Reise durch Franken“
Klappenbroschur,  
168 Seiten, 15,90 Euro

Matthias Kröner, Reisebuchautor 
und (Mundart-)Lyriker, www.fair-
gefischt.de

Was ich an Reiseführern mag? Einen sub-
jektiven und unterhaltsamen Zugang, eine 
eigene Meinung und Wertung, weil man 
eben wirklich alles getestet und selbst erlebt 
hat und die Tatsache, dass sich die Verfas-
ser nicht schonen – und auch die abseitigen 
Entdeckungen machen wollen, Aufwand 
hin oder her. Dann nämlich wird aus einem 

buch | eine flüssige Kulturgeschichte frankens
Reise„führer“ (der allzu genau weiß, was 
man unbedingt gesehen haben sollte) ein 
Verführer. So ein Wurf ist Elmar Tannert 
und Anders Möhl mit „33 Biere. Eine Reise 
durch Franken“ gelungen. Beispiel gefällig? 
„[I]m Mops trank ich eines späten Winter-
abends, an dem ich eigentlich nicht mehr 
hätte trinken sollen, mein erstes Elch Keller-
pils und war verzückt von der Fruchtigkeit, 
die sich im Gaumen entfaltete. Dem ersten 
folgten noch am selben Abend weitere, bis 
der Abend kein Abend mehr war und das 
Personal mich zu dem mahnte, was mir nicht 
mehr so recht gelingen wollte – Gehen.“ An 
anderer Stelle ist von einem Bier die Rede, 
„um Prinzessinnen und Prinzen zu zeugen“.
Es geht liberal und freigeistig zu, wenn Tan-
nert und Möhl von ihren Bierausflügen in 
Franken erzählen, manchmal ein wenig 
wild und anarchisch. 78 Brauereien haben 
die zwei Verfasser aufgesucht und sage und 
schreibe 246 Biere gekostet; 33 davon werden 
in den Trinkerhimmel gehoben. Dabei gefiel 
mir der Blick auf scheinbare Nebensächlich-
keiten wie einen vollautomatischen Hände-
trockner in einer Brauereigaststättentoilette, 
die die Degustationen zu kleinen Sittenbil-

Bekannt wurde der Nürnberger Schriftsteller Elmar 
Tannert (rechts) durch seinen „Stadtvermesser“ und 
seine bei ars vivendi verlegten Kriminalromane. 
Daneben arbeitet er seit einiger Zeit als Reisebuchautor. 
So entstand, teils im Verbund mit Anders Möhl, der 
für seine wortgewaltigen Bierdegustationskritiken 
berühmt ist, das viel gelobte „Bierland Pilsen“. Doch 
auch das mit Zeichnungen von Fredder Wanoth 
versehene „Biergartenlandschaften – In Erwartung der 
Unendlichkeit“ und Kinderhörspiele, z. B. „Übers Meer der 
Sonne hinterher“, stammen aus der Feder des dreifachen 
Kulturförderpreisträgers Tannert.

Foto: Claudia Schulz

Theater | 
lieber gut spielen als schlecht siegen

Ein Theaterstück, das unter dem geheimnisvoll schimmernden Titel 
„Linke Läufer (Erster sein)“ seine ganze Dramatik in der Umklei-
dekabine eines Fußballstadions entwickelt, dürfte einmalig bleiben. 
Und dann spielt es auch  noch beim 1. FCN, dem „Club“, den nicht 
nur der harte Kern seiner Fans in Nürnberg unabhängig vom „Erster 
sein“ in aktuell gültigen Wertungs-Ziffern nach Liga und Tabelle „den 
Ruhmreichen“ nennt. In der BlueBox des Schauspielhauses ist der 
Zuschauer auf intimer Arena-Tribüne dabei, wenn ein sehr außerge-
wöhnlicher Trainer Abschied nimmt von einer Meistermannschaft 
– weil sein Leben in Deutschland nicht mehr sicher ist. 
DIE WAHRE GESCHICHTE: „Wir beten nicht um den Sieg, wir 
beten um das Spiel“, hatte Jenö Konrad  1930 den (vermutlich irri-
tierten) Kickern gesagt. Das würde noch 2016 jede Pressekonferenz 
sprengen. Zwei Niederlagen reichten den Nazis als Vorwand, um 
den Trainer mit der humanen Philosophie aus dem Amt zu hetzen. 
Der gebürtige Ungar jüdischen Glaubens war beim Club erfolgreich, 
aber den machthabenden Rassisten ging es sowieso nicht um Sport. 
Konrad verließ die Wahlheimat, später auch Europa. Seinen Beruf, 
die Berufung als Fußball-Lehrer, musste er aufgeben
DAS THEATERSTÜCK: Es ist auch Verdienst der Club-Fans, dass 
Jenö Konrad nicht vergessen wurde. Als die „Ultras“ vor einigen 
Jahren mit einer Stadion-Choreographie an ihn erinnerten, war das 
Inspiration für den Autor Albert Ostermaier. Ein Wort-Künstler, der 
sich immer wieder in oft durchaus kühnen Formulierungs-Flanken 
mit dem Sport befasst (er war Torhüter der  Poeten-Nationalmann-
schaft) schleicht sich mit  „Linke Läufer“ in die Gedankenwelt des 
tragischen Helden. Dort erblüht über dem genetischen Phantom 
einer Legende auch wundersame Schwärmerei, wenn der Trainer 
„den Club“ als „Schiller unter den deutschen Mannschaften“ preist 
– und uns Zuschauer mit der Frage sitzen lässt, ob der FC Bayern  
dann Shakespeare oder doch bloß Anzengruber ist.
DIE AUFFÜHRUNG: Wunderbar an der Uraufführungs-Inszenie-
rung von Oliver D. Endreß ist, dass sie sich einfach weigert, Blu-
menkränze am Helden-Standbild niederzulegen. Gerd Beyer in der 
Hauptrolle tänzelt in der Kabine als eleganter Herr am Rande des 
Abgrunds entlang und übt mit seinen fiktiven Spielern eine Trai-
ningseinheit in gedanklichem Widerstandskampf. Der Gegenspieler 
„Stürmer“, eine verlorene Fußball-Seele mit SA-Karriere, fährt durch 
Martin Bruchmanns zornigen Blick wie im Psychotrip in diese letzte 
Parade. Man schaut beiden Darstellern gebannt zu. 

„Linke Läufer (Erster sein)“, BlueBox im Schauspielhaus Nürnberg, 
Richard-Wagner-Platz. Termine: 29.Oktober, weitere Aufführungen 
November und Dezember. Karten: 15 Euro unter 0180-5-231-600

Dieter Stoll, Kulturjournalist und Theaterkritiker

Er erzählt von fiktiven wie realen Charakte-
ren und deren Beziehung zur Umwelt, vom 
Leben in der Stadt und der Möglichkeit des 
Rückzugs. 
Virtuose, betörende Harmonien, verpackt 
in geschwungene, klingende, singende aber 

unprätentiöse Gitarrenarrangements. Alles 
schier endlos schön und dicht – West-Coast 
pur. Es erinnert an die wunderbare, energie-
geladene Kreativität von Grateful Dead, an 
The Byrds und Quicksilver Messanger Ser-
vice. Aber mensch muss nicht über 60 Jahre 
alt sein, um sich auf Lap-Steel, Dobro, Harfe, 
Wurlitzer und Flöte einzulassen. Das geht 
ganz einfach: zuhören, loslassen und sich im 
Unvorhersehbaren geborgen fühlen. Es ist 
eine lockere, bilderreiche Fahrt mit weiten 
Landschaften. Die meditativen, melancholi-
schen, leicht versponnenen warmen Sounds 
laden ein, im Hören seinen Platz zu finden. 
Nichts treibt  …  zurücklehnen.  

Steve Gunn & The Outliners
Festsaal, Künstlerhaus im K4, Nürnberg
Freitag, 28. Oktober, 20:30 Uhr 
Eintritt: 13 Euro

Artur Engler, Straßenkreuzer CD

Foto: Constance M
ensh
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hörspiel | 
eisfrei zurück in die Zukunft

Kindertheater | 
ein Spiel um leben  
und tod

Science Fiction ist im-
mer Gedankenspiel. 
Interessant ist das Gen-
re aber auch im Rück-
spiegel: Wie haben sich 
die Menschen früher 
die Zukunft vorge-
stellt? Das Hörspiel 
„Reportagen aus dem 
Jahr 2015“ blendet zu-

rück ins Jahr 1965: Damals beauftragte Radio Bremen 
verschiedene Autoren und Regisseure mit einer zehn-
teiligen Hörspielserie, die im Jahr 2015 spielt. 
Die Rahmengeschichte um die Bremer Familie Jür-
gensen, die bei einem Ausflug von Außerirdischen 
entführt wird und 50 Jahre später wohlbehalten wieder 
auftaucht, bildet jedoch nur eine große Klammer. Ei-
gentlich geht es bei „Reportagen aus dem Jahr 2015“ 
darum, einen neugierigen Blick in die Zukunft zu wer-
fen. Im Rückblick ist es hingegen doppelt interessant, 
zu hören, wie sich die Menschen 1965 unsere Welt 
von heute ausgemalt haben. Atomstrom ist billig und 
gut und sorgt dafür, dass Straßen und Bürgersteige, 
Sportstadien und Spielplätze beheizt werden und eis-
frei bleiben. Geschäfte, Büros und Fabriken sind unter 
die Erde verlegt, der Verkehr fließt fahrerlos auf zwei 
Ebenen. Die Menschen tragen Nummern und können 
lückenlos überwacht werden. Sie leben in Wegwerf-
häusern, in denen die Räume beliebig zusammen- und 
auseinandergefaltet werden können und sich die (we-
nigen) Möbel den Körperformen anpassen.
Auch das Smart Home ist bereits erdacht: Die Haus-
arbeit wurde weitgehend automatisiert, bleibt jedoch 
Frauensache. Licht, Sound und Geruch(!) werden über 
elektrische Tapeten gesteuert. Zur Unterhaltung gibt es 
Fernsehen per Beamer an die Zimmerwand – mit sage 
und schreibe fünf Programmen, die rund um die Uhr 
laufen. Wem das nicht reicht, der kann sich außerdem 
Filme per Katalog aussuchen und zuschicken lassen. 
„Ehrlich gesagt, wir sind inzwischen ein wenig fern-
sehmüde geworden“, klagt eine Hausfrau an einer Stelle.
„Reportagen aus dem Jahr 2015“ trägt nicht über die 
vollen 340 Minuten Laufzeit, was vor allem daran liegt, 
dass hier fast alles auf der Dialogebene im Frage-Ant-
wort-Stil passiert. Die Mittel und Möglichkeiten des 
Genres werden kaum ausgeschöpft. So herrlich anti-
quiert die Sprache ist, so sehr bleibt das Frauenbild 
zwischen „Schätzchen“ und „Dummchen“ ein Kind sei-
ner Zeit. Und auch geraucht wird in dieser charmanten 
Archivausgrabung, wo immer die Protagonisten gehen 
und stehen. Trotzdem: als Gedankenfutter sehr witzig.

„Reportagen aus dem Jahr 2015“
1 MP3-CD im Jewelcase
Laufzeit: ca. 340 Minuten, Pidax Hörspiel-Klassiker/
Alive, 11,90 Euro

Stefan Gnad, Journalist

vortrag | wie geht’s uns denn?
Eigentlich richtet sich der nunmehr fünfte Kongress der „Ärzte für die 
Verhütung des Atomkrieges/ Ärzte in sozialer Verantwortung“ (IPPNW) 
in Nürnberg an ein Fachpublikum.  Die Vorträge und Diskussionen 
zum Thema „Was braucht der Mensch?“ spannen einen weiten Bogen, 
der zeigt, wie eng politische und soziale Entwicklungen mit der eigenen 
Haltung und Integrität zusammenhängen. So geht es beispielsweise um 
Bestechung im ärztlichen Alltag, um konkrete Unterstützung für trauma-
tisierte Frauen und Mädchen in Kriegsgebieten, es wird hinterfragt, wie 
zögerlich die Bundesärztekammer die Medizin im Nationalsozialismus 
aufarbeitet.
Zwei Vorträge am Ende des Kongresses sind allerdings ohne Eintritts-
gebühr und für die breite Öffentlichkeit zugänglich. Und sie verspre-
chen spannend zu werden: Professor Dr. Klaus Dörner, Mitbegründer 
der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie referiert zum Thema 
„Wenn ÄrztInnen nur das Beste wollen“.
Professor Dr. Heiner Bielefeldt, Inhaber des Lehrstuhls „Menschenrechte 
und Menschenrechtspolitik“ an der FAU Erlangen-Nürnberg, betrachtet 
das Thema „Gesundheit als Menschenrecht“.
Der IPPNW wurde 1980 als internationaler Zusammenschluss von Ärz-
ten und Psychotherapeuten gegründet. 1985 erhielt die „International 
Physicians for the Prevention of Nuclear War“ den Friedensnobelpreis. 

Kongress Medizin und Gewissen „Was braucht der Mensch?“, 
14. und 15. Oktober, Wilhelm-Löhe-Schule, Deutschherrnstraße 10, 
Nürnberg. Eintritt für die folgenden Vorträge am 15. Oktober frei:
16.00 – 16.45 Uhr, Prof. Dr. Klaus Dörner: „Wenn ÄrztInnen nur das 
Beste wollen“
16.45 – 17.30 Uhr, Prof. Dr. Heiner Bielefeldt: „Gesundheit als Men-
schenrecht“

Ilse Weiß, Straßenkreuzer-Redaktion 

Obwohl „Salto und Mortale“ schon vor etlichen Jahren zur Uraufführung kam 
– 2001 bescherte die Inszenierung dem Theater Mummpitz den Kinder- und 
Jugendtheaterpreis der bayerischen Theatertage und 2002 den bayerischen 
Theaterpreis – ist die Wiederaufnahme zum Beginn der Spielzeit 2016 alles 
andere, als von gestern. Denn, solange es Leben auf der Welt gibt, wird der Stoff 
immer aktuell bleiben: Da tut einer einen Seufzer, unbedacht. „Ich wünschte, 
ich wäre tot!“, jammert der Clown, der keinen mehr zum Lachen bringt – und 
prompt erscheint der Sensenmann. Wie den Tod nun wieder loswerden? Ihn 
gar nicht ernst nehmen? Lässt sich nicht durchhalten. Ihn anbetteln? Nutzt 
nix. Mit Dynamit in die Luft sprengen? Geht schief. Die einzige Chance also: 
Ihm das zu geben, was er wirklich will - im Austausch für das eigene Leben. 
„Bring mich zum Lachen!“, fordert die schwarze Gestalt todernst und stellt 
den Clown damit vor eine schier unlösbare Aufgabe...

„Salto und Mortale“ im Theater Mummpitz, Michael-Ende-Straße 17, 90439 
Nürnberg, am 2., 9. 16. und 23. Oktober um 15 Uhr sowie vom 4. bis 7., vom 
10. bis 14. und vom 17. bis 21. Oktober um 10 Uhr, empfohlen ab acht Jahren. 
Karten gibt es ab 6 Euro telefonisch unter 600050.

Christina Roth, freie Journalistin

Sozialwerk
Nürnberg

Mögen sich die Zeiten ändern,
der Auftrag bleibt …

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

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

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

Hilfen für Menschen in Wohnungsnot:

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

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

Menschenfreundliche  
Verkehrspolitik
Liebe Nürnbergerinnen und Nürnberger, 
ich setzte mich für eine verantwortungsvolle Verkehrspolitik ein. 
Dabei gilt: Anwohnerinnen und Anwohner, vor Lärm und  
sonstigen Verkehrsbelastungen zu schützen.
Der Bau der Lärmschutzwand an der Schienenstrecke in Nürn-
berg-Chlodwigstraße ist ein großer Erfolg. Rund 200 Anwohne-
rinnen und Anwohner sind betroffen, denen durch den Lärm-
schutz nun nachhaltig geholfen wird.

Ihr Nürnberger  
SPD-Bundestagsabgeordneter

Martin Burkert, MdB

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

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



 

Der Herbst, der bringt …:

Die jetzt die Farbe ändern, weil das … fehlt: 

Nicht umsonst trägt der Oktober diesen edlen Beinamen: 

Manch verfrorenes Ohr greift wahrscheinlich schon zu einer: 

Während andere sich über die Brise freuen und  
ihren … steigen lassen: 

Und am Ende des Monats – des einen Freud, des andren  
Leid – eine … Party:

lösungswort:

3 4   K o p f   u n d   t o p f

das oktober-rätsel
Das Lösungswort setzt sich aus Buchstaben des Bilder- und Wörterrätsels zusammen. 

Zutaten für etwa 
sechs Personen:
1000 g gemischtes Hackfleisch, 
1 Ei, 1 TL Pfeffer, 1 EL Salz, 
1 TL Zucker, 60 g Semmelbrösel, 
100 ml Gemüsebrühe, 
100 ml Sahne, 1 TL Senf, 
2 kleine Zwiebeln, Öl zum Braten
1/2 Ltr. Bratensauce (zur Not 
auch ein Fertigprodukt), 
0.1 Ltr. Sahne, 
200 g Preiselbeeren

Köttbullar – selbst gemacht

Der Preis: Hannah Rabenstein ist nicht 
nur die Dame, die uns seit einiger Zeit 
mit Rat und vor allem künstlerischer 
Tat unterstützt, unsere schöne Post-
karte und Tasche gestaltet hat und 
das Plakat zum Sommerfest, sondern 
vor allem eine über die Grenzen der 
Region hinaus bekannte Typographin. 
Ob auf Menütafeln oder Parkzäunen, 
auf Eintrittskarten oder T-Shirts – 
immer öfter kann man dank ihrer 
Arbeit sehen, wie schön vermeintlich 
simple Buchstaben sein können. Mit 

ihrem Buch „Hand Lettering von a bis z“ teilt sie ihr Wissen 
Schritt für Schritt mit ihren Fans – und mit unseren Lesern. 
Wir ver losen 3x1 Exemplar. Viel Erfolg beim Rätseln!

Bilderrätsel:

Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS
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Lösungswort aus der Ausgabe 07/16: VIGNETTE
Lösungen: Schwimmreifen, Udo Juergens, Griechischer Wein, Theo, Koenig, Balkonien, 
Arbeit, Good Vibrations
Gewinner: Tamara Davis (Zirndorf ), Alexander Diezinger (Nürnberg), 
Melanie Kraner (Nürnberg)
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Umhängetasche „alles drin“ 
Polyesterfilz, Maße 37 x 29 x 7 cm
Innentasche mit Reißverschluss
35,50 €

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

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

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

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

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

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

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

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

anschwitzen. Die Brühe und die Sahne dazugeben, auf-
kochen. Vom Herd nehmen und mit den Semmelbröseln 
vermischen. Zehn Minuten ausquellen lassen, danach mit 
allen anderen Zutaten gut vermischen. Mit feuchten Hän-
den kleine Kugeln mit ca. 2-3 cm Durchmesser formen und 
bei mittlerer Hitze und wenig Bratöl langsam durchbraten. 
Die „Sauce zum Braten“ nach Anweisung zubereiten, da-
nach die Sahne zugeben. Die Hälfte der Preiselbeeren in die 
Sauce rühren und die Köttbullar in der Sauce wieder erwär-
men oder ein paar Minuten ziehen lassen. Die andere Hälfte 
der Preiselbeeren extra auf dem Teller mit dazugeben. 
Dazu passt Stopfer (umgangssprachlich Kartoffelpüree) 
und grüner Salat.

Guten Appetit! 

tipp vom Koch: Gibt 100 Punkte bei Kindern. Lässt sich 
gut einfrieren, aber es bleibt eigentlich sowieso nie was 
übrig.
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RECHTSANWÄLTE

Dr. Nickl
www.fuerst-recht.de




