
Straßenkreuzer
D a s  S o z i a l m a g a z i n

1,70 €
davon 90 Cent für
die/den Verkäufer/in!

17. Jahrgang · Ausgabe November 2010  www.strassenkreuzer.info

Mängelexemplar
E i n  H e f t  ü b e r  Fe h le r



Inhalt  3Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

manche Reformen machen 
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Solaranlagen derer mit, die das Geld dafür haben. 
Das ist sicher nicht im Sinne einer ökologischen, 
ausgleichenden Zukunft. 
Die Verkäuferinnen und Verkäufer des Straßenkreu-
zers stehen zum großen Teil vor genau den geschil-
derten Problemen. Bitte würdigen Sie den Mut und 
die Leistung der Frauen und Männer, die sich auf 
die Straße stellen und unser Magazin verkaufen. Das 
kann in Zeiten kalter politischer Entscheidungen 
kein Fehler sein.
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Alles falsch!  Straßenkreuzer-

Verkäufer Charly Huber hat auf 

dem Titelfoto fürs »Mängelex-

emplar« sein schauspielerisches 

Talent eingesetzt, um im ver-

meintlich falsch geschneiderten 

Frack ziemlich perplex aus der 

Wäsche zu schauen. Und Sigi 

Stöhr, Anleiterin in der Lilith-

Boutique in der Jakobstraße 21, 

hat einen Frackärmel extra zu 

kurz gesteckt und Charly sogar 

einen Kleiderbügel in die Rü-

ckenpartie geschoben, damit ja 

nichts passt.

Aber nicht mal Charly selbst ge-

hört in diese Boutique. Denn der 

Laden des Lilith-Vereins mit den 

modisch guten Stücken wendet 

sich nur an Frauen. Männer sind 

sozusagen fehl am Platz. Nach 

dem Fototermin konnte Charly 

an Sigi Stöhrs Seite über all die 

Fehlkonstruktionen lachen.

Infos zu Lilith: 0911 / 24 46 777

Der Straßenkreuzer ist eine Zeitschrift, 
die Menschen in sozialer Not hilft, sich 
selbst zu helfen. Die Zeitschrift wird von 
Wohnungslosen und Armen auf der Straße 
verkauft. Vom Verkaufspreis 1,70 Euro 
behalten sie 90 Cent. 

Bitte kaufen Sie den 
Straßenkreuzer nur bei 
VerkäuferInnen, die ihren 
Ausweis deutlich sichtbar 
tragen. Der Straßenkreuzer 
wird nicht an der Haustür 
verkauft. 

Straßenkreuzer 
Glockenhofstraße 45
90478 Nürnberg
Telefon 0911/459 76 36
Fax 0911/431 86 71
post@strassenkreuzer.info
www.strassenkreuzer.info

Ilse Weiß 
Straßenkreuzer Redaktion

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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Unser Beschäftigungsbetrieb wird gefördert und unterstützt von der ARGE
und aus dem Bund-Länderprogramm Soziale Stadt mit Mitteln

- des Bayerischen Staatsministeriums für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst und 
- der Städtebauförderung von Bund, 
Freistaat Bayern und Stadt Nürnberg 

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

NEU IN NÜRNBERG
Liliths Second Hand Laden für Damenmode 
mit sozialem Beschäftigungsbetrieb. 
Wir bieten ehemals Drogen konsumierenden Frauen 
Arbeitsplätze und Qualifizierungsmöglichkeiten.
Mit Ihrem Kauf oder einer Kleiderspende unterstützen 
Sie unseren sozialen Beschäftigungsbetrieb!
Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich überraschen 
von Qualität und Service!

Liliths Second Hand Laden  90402 Nürnberg, Jakobstraße 21 
Telefon: 0911 24 46 777   Parkplatz im Hof: 
email: liliths.laden@web.de Einfahrt Färberstr. 21  
     Di - Fr: 12 bis 18 Uhr  zwischen Bilder Bingold 
     Sa: 12 bis 16 Uhr   und Sparkasse 

lilith_anzeige_strassenk_04_a.indd   1 21.06.10   16:13

 „Däi Nehmkosten
langer fei allemal“
Von den Heizkosten kalt erwischt?

Wir helfen bei rechtlichen Fragen 
rund um das Mietverhältnis.

Mieterverein Nürnberg & Umgebung e.V.
Schlehengasse 10, 90402 Nürnberg
Tel: 0911 - 22 0 29

Beratungsstellen auch in
Erlangen und Schwabach

www.mieterverein-nuernberg.de

Mitglied im
Deutschen
Mieterbund

Mieterverein_Anzeigenreihe.indd   9 9/8/10   1:08 PM



Momentaufnahme  5

Was gefällt Ihnen an Ihrer Tätigkeit bei der Stadtmission?

Die Kombination aus meinem erlernten Metier, der Sozialarbeit, und 
den klaren unternehmerischen Strukturen im vorpolitischen Raum 
mit Wirkung und Einfluss nach innen und außen. Zudem hat die 
Tätigkeit in einem diakonischen Unternehmen wie der Stadtmission 
eine besondere Qualität. Humanität ist nicht nur eine Worthülse. 
Durch meine Arbeit kann ich etwas für die Menschen tun und das 
erfüllt mich nach wie vor. 

Haben Sie in Ihrer Position noch Kontakt zur sozial häufig abge-

hängten Klientel der Stadtmission?

Das kann ich guten Gewissens mit Ja beantworten. Im Vorstand 
bin ich für die Bereiche Kinder, Jugend und Familie sowie seelische 
Erkrankungen und Sucht verantwortlich. Um die Probleme gezielt 
angehen zu können, besuche ich jährlich jede unserer 27 Einrichtun-
gen und bin sozusagen direkt am Puls der Zeit. Diese Besuche sind 
extrem wichtig für mich, denn ich erhalte Einblicke in die Tätigkeit 
der Arbeitsteams und bekomme mit, wie sich die Veränderungen 
auswirken. Ich erfahre, was bei den Leuten ankommt und was von 
ihnen zurückkommt. Dadurch kann ich sowohl die Sorgen und Nöte 
der Fachkräfte wie auch die der Betroffenen richtig einschätzen.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Vor allem mehr Respekt gegenüber Menschen, die in Armut und fi-
nanziell beengten Verhältnissen leben. Diese Menschen haben Wert-
schätzung verdient, denn sie meistern ihr Leben unter erschwerten 
Bedingungen. Sie brauchen Unterstützung und nicht noch mehr 
Druck durch die Politik und staatliche Stellen. Junge Leute müssen 
mehr Chancen auf dem Arbeitsmarkt bekommen und Familien mit 
mehr Geld ausgestattet werden. Von der Politik wünsche ich mir 
mehr Gerechtigkeit und Verlässlichkeit. Die Bedarfssätze müssen sich 
an den tatsächlichen Lebensverhältnissen orientieren. Das Geld dazu 
wäre vorhanden, müsste nur gerechter verteilt werden. Stattdessen 
ist die sogenannte Hartz-IV-Reform eine Verhöhnung der Armen. 
Die Lasten werden den Schwachen in ungleicher Weise aufgebürdet, 
während Hoteliers steuerlich begünstigt werden. Von den Milliarden, 
die an die Banken fließen, ganz zu schweigen. Es ist beschämend, 
dass alte Menschen von Grundsicherung leben müssen und nicht 
in der Lage sind, sich orthopädische Schuhe oder notwendige Me-
dikamente zu kaufen. Sozial schwache Menschen sollten ein Leben 
in Würde führen können. 

Text: Sabine Beck, freie Autorin; Foto: Bogdan Itskovski

 „Die Hartz IV- 
Reform ist eine 
Verhöhnung  
der Armen“
Gabriele Sörgel, geboren 1955 in Nürnberg, 

ist seit 2002 Vorstandssprecherin der Stadt-

mission. In der Suchtberatung der Stadt-

mission begann 1979 die berufliche Lauf-

bahn der Diplom-Sozialpädagogin. Mitte 

der 1980er Jahre führte ihr Weg nach Mün-

chen, wo sie bei der Inneren Mission an 

einem EU-Modellprojekt zur Bekämpfung 

der Armut mitarbeitete. Von 1990 bis 1998 

leitete sie die Geschäfte der Paritätischen 

Familien-Bildungsstätte in München und 

kam 1999 zur Stadtmission nach Nürnberg 

zurück.
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Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen 
in Notlagen

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56

Michael 
Wanitschek
Maler- und Lackierermeister seit 1999

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

Wie schön und beruhigend, wenn das 
Leben in  geordneten Bahnen verläuft. 
Manche Menschen können davon nur 
träumen, andere erleben als professionelle 
Helfer oder Ehrenamtliche mit, wie Armut, 
Schicksal oder Krankheit Frauen und 
Männer aus der Bahn werfen können. Hier 
kommen  Betroffene und Helfende selbst zu 
Wort und geben Einblick in ihr  Leben bzw. 
ihre Arbeit
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Es wird rote Rosen regnen!
Als er den legendären Ufa-Nachtfalter mit der altersresistenten Bibber-
stimme im allerersten Bühnenprogramm „Zarah ohne Kleid“ akustisch 
naturgetreu auferstehen ließ, war Tim Fischer noch minderjährig. Und 
stand mit seiner Vorliebe für die lebenslang um Comebacks kämpfende 
Schwedin gegen den Trend - im aktuellen Showbusiness ein Leandertaler. 
Es war schlichtweg sensationell. 21 Jahre später ist der Wunderknabe 
ein immer noch jugendlich wirkender Brettl-Klassiker, der etablierte 
Chanson-Prinz des deutschen Entertainments. Jetzt will er im 20. Büh-
nenprogramm Hildegard Knef, die im Dezember 85 Jahre alt wäre, neu 
entdecken. 

DIE PROGRAMME pendelten in den vergangenen Monaten zwischen Le-
ander-Nostalgie, der „Gnadenlosen Abrechnung“ des grimmigen Kreisler 
und einem besonders gefeierten „Best of “-Sortiment, wo neben aktuellen 
Chansons die „Rinnsteinprinzessin“ immer für eine Zugabe gut war. 
ALLES NEU BEI DER HERBST-TOURNEE: Der Knef-Abend, bei dem es 
selbstverständlich rote Rosen regnet, hatte eben erst im Hamburger St. Pauli 
Theater Uraufführung. Da beruft sich Tim Fischer nicht nur auf Hildes Diva-
Denkmal oder auf ihre haltbare Poesie, also nicht nur auf Kino-„Sünderin“ 
und Bestseller-Galopp mit dem „Geschenkten Gaul“, sondern auch aufs 
besondere Temperament. Lautete ihr Fitness-Tipp doch „Ich laufe jeden 
Tag Amok“. Begleitet wird Fischer diesmal nicht am Klavier, sondern von 
Gitarre und Cello.
PERSPEKTIVE: Nach Zarah und Kreisler ist die Knef eine geradezu logische 
Ergänzung. Dann bleibt eigentlich nur noch Marlene.

Tim Fischer singt ein Knef-Konzert
Freitag, 5. und Samstag, 6. November, E.T.A.-Hoffmann-Theater, Bamberg
Sonntag, 7. November, Tafelhalle Nürnberg
Karten von 14 bis 21 Euro

Dieter Stoll, Kulturjournalist und Kritiker

Kino

Sitzfleisch für 120 Filme 
Der Preis für den „Besten Besucher“ ist nicht ohne Grund ein Original-
Festivalkissen. Denn wer bei den „24 Stunden von Nürnberg“ durchhält, 
hat am Ende garantiert nicht nur viereckige Augen ...
Über 120 Kurzfilme am Stück zu gucken, um am Ende des Festivals zum 
„Besten Besucher“ gekürt zu werden – das ist machbar, aber es ist ein langer, 
mitunter sehr steiniger Weg. Denn nicht jede Einreichung dient unbedingt 
zur Erbauung und will gefallen. Gerne rutscht da auch Experimentelles und 
Sperriges ins Programm. Verständlich, dass da dann nachts um vier mitunter 
nur noch zehn Nasen mit Schlafsäcken im Kinosaal sitzen.

Ansonsten ist der Name Programm: 24 Stunden lang werden im fliegenden 
Wechsel Kurzfilme aus aller Herren Länder von maximal 15 Minuten Lauf-
zeit gezeigt. Pinkelpausen gibt es alle 90 Minuten, nach jeweils 180 Minuten 
wird der Saal einmal komplett geräumt, „um der Bildung von Thrombosen 
bei den Zuschauern vorzubeugen“ (O-Ton Festivalprogramm).

Den Härtesten der Harten wird ab 1 Uhr morgens Gratis-Kaffee gereicht. 
Ein waches Publikum ist hier doppelt wichtig: Nicht nur, dass die Festival-
organisation am Ende den „tapfersten Zuschauer“ ehrt, umgekehrt agieren 
auch die Zuschauer als Preisrichter und küren den besten Beitrag.

Internationales Kurzfilmfestival „Die 24 Stunden von Nürnberg“
Freitag, 12. bis Samstag, 13. November, 21 bis 21 Uhr
K4, Königstraße 93, Nürnberg
Eintritt: 24-Stunden-Nonstop-Ticket 12 Euro, alle anderen Karten 4 bis 6 Euro

Stefan Gnad, Journalist

Jung sein

Party am Gleis 9
Für Tänzer, Träumer und Künstler, 
also für alle, steigt zum Abschluss 
der Fürther KinderKulturwochen 
eine „Party am Gleis 9“. Entwe-
der hast du vorher bei den vielen 
Kulturwochen-Aktionen mitge-

macht, oder du kommst einfach vorbei, um zu erleben, was andere auf die 
Beine stellen. Jedenfalls verspricht die Party ein Hit zu werden. Es wird expe-
rimentiert und geforscht, Tierkunstwerke aus Obst und Gemüse entstehen, 
Adler-Nachbauten werden präsentiert und vieles mehr. Die Cheerleader 
aus Burgfarrnbach treten auf, der Jugendtreff Catch-up zeigt Rap, es gibt 
Theater, Liedermacher Rainer Wenzel singt, das Saxofon-Ensemble der 
Musikschule Fürth spielt auf. Komm einfach selbst, ist zu viel Programm, 
um alles hier aufzuschreiben.

„Party am Gleis 9“, Grüne Halle Fürth, 14-18 Uhr
Krautheimerstraße 11, Fürth Südstadtpark
Eintritt frei

Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion

Buch

Den  
verletzten  
Männern  
gewidmet
Jean-Claude Izzos „Die Son-
ne der Sterbenden“ beginnt 
mit dem Anfang vom Ende: 
Titi ist erfroren. Titi war Ri-
cos Freund. Der, der Rico 
das Überleben auf der Straße 
beigebracht hat. Jetzt tragen 
sie ihn tot aus einer Pariser 
Metrostation. Und Rico weiß: 
Auch er wird bald sterben. 
Deshalb will er nach Mar-
seille, dorthin, wo er einst 
eine große Liebe zurückge-
lassen hat. Und während er sich nach Süden durchschlägt, kommt 
das alte Leben in Erinnerungsfetzen zurück: Die Ehe, der Verlust von 
Frau und Kind, von Wohnung und Job, die erste befreiende Nacht 
auf der Straße. Große Gefühle kann Rico für dieses Leben und für 
sich selbst nicht mehr finden. Dazu ist er zu müde und zu krank. 
Es sind Gestrandete wie er, die sein Herz noch für einen Moment 
erreichen. Der Alkohol tröstet, der Tod lächelt. 
Doch Izzo, der Autor, lässt Rico nicht allein. Ganz nah führt er den 
Leser zu ihm hin: zu seinem Hunger, seinen Schmerzen, seiner Ein-
samkeit, seinem Alkohol, seinem Traum von Liebe. So kommen ei-
nem dieser verletzliche Außenseiter und seine ehrliche, beispielhafte 
Geschichte immer näher. Und die liebevolle Haltung des Romans 
und die traurige Zärtlichkeit einzelner Szene berühren sehr – berüh-
ren auch deshalb, weil sie vielleicht nur einer schreiben konnte, der 
selbst ein Sterbender war: Todkrank hat Izzo diesen letzten Roman 
geschrieben und allen verletzten Männern gewidmet. 
„Die Sonne der Sterbenden“ ist der Straßenkreuzer Buchtipp des 
Jahres.

Jean-Claude Izzo, »Die Sonne der Sterbenden«,
 Unionsverlag, 9,90 Euro

Gabi Blossey, Texterin

Konzert

Skorpione und 
Purpurrot
Die alten Bands wollen einfach 
nicht von der Bühne, und als Mitt-
dreißiger hat man so die Gelegen-
heit, seine Jugendidole, deren Mu-
sik man sonst nur aus dröhnenden 
Autoboxen oder von Coverbands 
in Festzelten kennt, richtig live 
zu erleben. Bands wie die Rolling 

Stones und AC/DC sind der (noch) lebende Beweis dafür, dass man mit 
Rockmusik alt werden kann – als Musiker wie als Fan.
Zwei weitere Urgesteine laden im November in die Arena ein, alte revolu-
tionäre Gefühle wieder zu entdecken, den Kopf mal wieder richtig durch-
zuschütteln und die Hand als Teufelsgabel wild in die Luft zu strecken: 
Die Scorpions befinden sich nach 40 Jahren auf ihrer „Abschiedstournee“, 
und leider ist es nicht mehr so ganz einfach, sich zu dieser deutschen 
Band zu bekennen, nachdem der „Wind of Change“ selbst weichgespülte 
Rock-Fans verweht hat. In den 70er und 80er Jahren haben die Musiker 
um den unverwechselbaren Klaus Meine aber noch knallharte und be-
dingungslose Rockmusik abgeliefert, die dem Vergleich mit anderen in-
ternationalen Supergroups locker standhält (z.B. Virgin Killer, Blackout).
Über Deep Purple braucht man eigentlich nicht zu reden. Das Riff von 
„Smoke on the Water“ gehört zur musikalischen Allgemeinbildung wie 
das Anfangsmotiv aus Bachs d-Moll Toccata. Kein Gitarrenschüler auf 
dieser Welt, der nicht in der ersten Stunde seinen Lehrer anfleht, ihm 
diese magischen drei Akkorde beizubringen. Der ruhige Sound der 
Hammond-Orgel am Beginn von „Child in Time“, der sich in einem 
textlosen Refrain auf der Vocalise „Ah“ mit zweimaliger Wiederholung 
in ohrenbetäubende Höhe schraubt – das ist orgiastische Ekstase, wie 
man sie sonst nur aus den heimischen Schlafzimmern kennt.
Gott sei Dank gibt es diese Bands noch, und Gott sei Dank treten sie noch 
auf. Wie sollen wir uns später einmal vor unseren Kindern und Enkeln 
rechtfertigen, wenn wir die Chance, diese Bands noch live zu erleben, 
nicht sofort beim Schopfe ergriffen haben?

Deep Purple, 20. November, 20 Uhr
Scorpions, 25. November, 19.30 Uhr
in der ARENA Nürnberger Versicherung, Nürnberg
Eintritt: Karten für Deep Purple ab 58 Euro, z.B. im Kopfbau, 231-4000, 
Scorpions evtl. Restkarten

Matthias Stubenvoll, Chorleiter und Dozent an der Uni Erlangen-Nürnberg

Ausstellung

Direktsaft (Erzeugerabfüllung)
Aller guten Dinge sind drei. Bereits zum dritten Mal lädt der Fürther 
Kulturring C zu einer ambitionierten Vortragsreihe in die Kunst Gale-
rie Fürth ein. Übergeordnetes Thema der drei Vortragsabende ist dies-
mal die Zeichnung: erst klassisch auf Papier, dann kühn an der Wand, 
schließlich frei im Raum. Die Spielregeln: Je Abend haben drei Künst-
ler/innen jeweils 15 Minuten Zeit, ihre Arbeit in einem Vortrag zu er-
läutern; anschließend stellen sie sich den Fragen des Publikums. Das ist 
nicht nur lehrreich, sondern gleichermaßen spannend und kurzweilig.  
Und garantiert ohne verschwurbelte Interpretationen und künstliche Zusätze. 

„Zeichnung auf Papier“ (Elke Fenneteau, Rainer Thomas, Eva von Platten): 
Mi, 17.11., 18 Uhr 
„Zeichnung an der Wand“ (Gerhard Mayer, Markus Putze, Heidi Siel),  
Mi, 1.12., 18 Uhr 
„Zeichnung als Linie im Raum“ (Gisela Hoffmann, Anne Sturzbach,  
Stefan Safes), Mi, 15.12., 18 Uhr 
Kunst Galerie Fürth, Königsplatz 1, www.kunst-galerie-fuerth.de 
Der Eintritt zu den Vorträgen ist frei.

Wolfgang Gillitzer, Straßenkreuzer Grafiker
Abbildung: Wandzeichnung von Markus Putze

Die hohe Kunst der  
Improvisation

Schön, wenn sich im Theater jeder Schauspieler an seine Rolle hält und 
den Text lebendig vorträgt. Aber ist es nicht besonders aufregend, wenn 
weder das Publikum, noch der Spielende weiß, was genau an diesem 
Abend aufgeführt wird? Ein Unikat! Das Publikum gibt den Akteuren 
Stichworte, die daraus auf der Bühne ein einmaliges Stück entstehen 
lassen. Das ist Improvisationstheater.
Die Schauspielerin und Theaterpädagogin Cordelia Schuster (manchem 
vielleicht durch ihre Auftritte mit dem Nürnberger Improtheater „6 auf 
Kraut“ bekannt) hat vor acht Jahren im Kinder- und Jugend-Kulturzen-
trum Quibble die Theatergruppe „Tagträumer“ ins Leben gerufen und 
leitet sie seither. Die Darsteller sind zwischen 17 und 27 Jahren alt und 
beherrschen die hohe Kunst der Improvisation. Eine Überraschung für 
das Publikum (und die Auftretenden) wird dieser Abend auf jeden Fall. 

Die Tagträumer
Donnerstag, 25. November, 20.30 Uhr 
Treppenhauslounge im CVJM, Kornmarkt 6, Nürnberg 

Heiko Lenthe, Straßenkreuzer-Mitarbeiter

Frei!
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Was macht das Leben in der Stadt lebenswert?

Umfrage: Lisa Gulden · Fotos: Gerd Grimm

Tina Wendrich verkauft bei „Goldkind“ besondere Baby-Geschenke

Hannah spielt gerne im Garten des  Aktivspielplatzes

Philipp Roth ist Zivi im Nachbarschaftshaus Gostenhof

Heinke Keblawi arbeitet am Aktivspielplatz in Gostenhof

Matthibe, Inhaber des Ladens „14,80“ mit Lampen, Antik und Trödel

Andreas Müller ist seit 15 Jahren Pfarrer von St. Anton 

Klaus Schamberger

Null Fehler

C
a

rto
o

n
: G

erd
 B

a
u

er

s gibt so Tage. Im Alter häufen sie sich. Also 
Tage, an denen man sich nix dringlicher 
wünscht, als dass es hinterm Herbstnebel den 

von uns selbst verheißenen Himmel wirklich gibt, mit 
allem Drum und Dran, vor allem mit einem wunderba-
ren Paradies mitten in ihm drin. Und zwar Folgendes: 
Vielleicht wissen es die damals ebenfalls für eine hö-
here Bildung vorgesehenen seinerzeitigen Mit-Knirpse 
wie meinetwegen der Schönekäs, die zwei Dietzla, der 
Poschardt, der Fleckenstein, der Hörner und so weiter 
gar nicht mehr, dass wir im alten Realgymnasium, an 
welchem der real existierende Humanismus weitgehend 
noch eine astreine, staubtrockene (Betonung auf Staub) 
Theorie gewesen ist und in der Praxis folglich nicht oder 
fast nicht vorgekommen ist, höchstens beim Studienre-
ferendar Bittner, also dass wir damals im schönen und 
später komplett unbrauchbaren Fach Mathematik eine 
sogenannte Rennsau als Vermittler von Gleichungen mit 
extrem vielen Unbekannten gehabt haben. 
Momentan taucht sie, beziehungsweise er im Herbstnebel 
wieder auf: Bissla dicklich, verschwitzte Haare, stets Krei-
despuren an den Händen und am überstraff sitzenden 
Daueranzug, welcher, vermutlich infolge jahrzehntelan-
ger Reinigungsversuche, in einer auf Erden sonst noch 
nicht vorkommenden Komplementärfarbe , vielleicht 
annähernd blasslila, vor uns hin und her gerannt ist. Das 
aus dem Anzug sich mühsam rausschiebende rundliche 
Gesicht hat ein undurchsichtiges, nennen wir es Lächeln, 
gekrönt. Dass er Rennsau heißt, haben wir von Angehö-
rigen der Oberstufe vernommen. 
Eigentlich hat er Schmitt geheißen, ob mit tt oder mit 
dt, weiß ich nicht mehr. Rennsau ist auf jeden Fall besser 
gewesen, denn er ist analog zur gesengten Sau stets durch 
die Gänge des Altbaus gewetzt, wo er einmal die nach den 
Großen Ferien vom Hausmeister Breinbauer frisch geöl-
ten Holztreppen, behängt mit jenen überdimensioniert 
großen Schultafel-Geometriehilfsutensilien, frei wie ein 
Uhu vom 3. Stock bis ins Erdgeschoß hinuntergeflogen 
ist. Zu unserem größten Vergnügen. 
In den Mathematikstunden von der Rennsau haben wir 
sehr viel gelernt: Schafkopfen, Sechsundsechzig, Wäb-
beln, Zielschießen mit der Einmachgummigambel. Ein-
mal hat uns die Rennsau Schmitt während einer kleinen 
parapsychologischen Abschweifung erläutert, dass die 
Körpergröße des Menschen sich in umgekehrter Rela-
tion zu seiner Schrittlänge befindet: Früher ist man zu 
Fuß gegangen und klein gewesen, mit der Erfindung 
des Fahrrads ist die Schrittlänge kleiner und mithin der 
Mensch schon wesentlich größer geworden, mit dem 
Auto und der minimalen Fußbewegung am Gaspedal 
steigt die Menschengröße ins Unermessliche. Einen bes-

seren Depp, haben wir immer gedacht, hätten wir in 
Mathe nicht haben können und haben fröhlich, speziell 
in den hinteren Bänken, weiter Schafkopf gespielt. 
In der seinerzeitigen 3., heute 7. Klasse, sind viele von uns 
vor der mathematischen Diarrhöe gestanden. Bodenlose 
Kenntnisse in Algebra und beim Konstruieren rechtecki-
ger, voll pythagorasfähiger Dreiecke. Viele von uns, so 
auch ich, hätten in der letzten Schulaufgabe einen Einser 
gebraucht, um nicht durchzufallen – für uns ungefähr 
so erreichbar wie der Nobelpreis auf dem Gebiet der 
Infinitesimalberechenbarkeit des Universums. 
Kenner von Happy Enden werden jetzt schon ahnen, 
wie es nausgeht: Die Rennsau hat drei Wochen lang mit 
uns trainiert, dass es auch der allerletzte Schafkopf be-
griffen hat, und ganz genau das Trainingsprogramm ist 
in der Schulaufgabe drangekommen. Das wundersame 
Resultat: Die meisten von uns haben null Fehler gehabt, 
fünfzehn Einser, zwanzig Zweier und Dreier, kein Vierer, 
kein Fünfer, kein Sechser. Sogar auf dem Blatt des mit 
Abstand besten Einmachgummigambelschützen und 
Mathegnaller, nämlich auf meinem, hat ein schöner ro-
ter Einser von der Leichtigkeit des Seins demnächst in 
der 4. Klasse gekündet. 
Fast alles verklärt sich bekanntlich im Lauf der Jahrzehn-
te. Aber eine Rennsau namens Schmitt, unseren viel zu 
spät vielgeliebten Mathelehrer, kann man gar nicht genug 
verklären. Momentan finden wieder so Tage statt. Jetzt 
mitten im Herbstnebel wünschen wir dringlich, dass 
unser Rettungsengel Schmitt im Pädagogenparadies auf 
der höchsten Wolke überhaupt sitzt, mit einem nagel-
neuen Anzug, und von dort oben runterlächelt auf unser 
Sechsundsechzigkarteln, Einmachgummigambelschie-
ßen und Schafkopfen. Und ein Sherpa-Engel trägt ihm 
die Schultafel-Geometriehilfsutensilien, dass er niemals 
mehr die Wolken nunterfliegt, und wenn sie der Haus-
meister Breinbauer noch so heimtückisch frisch geölt hat. 
P.S.: Einmal hat sich unser Rettungsengel Schmitt aber 
doch verrechnet. Die Größe eines Menschen hat mit der 
Schrittlänge nämlich überhaupt nichts zu tun, sie bemisst 
sich höchstwahrscheinlich nach der gefühlten Größe 
seines Herzens.

Klaus Schamberger, Tageszeitungs- und Rundfunk-Journalist, Autor, lange 
Jahre u.a. als „Spezi“ unterwegs.

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

E
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Fortschritt 
durch Fehler
Der Kulturhistoriker Manfred Osten über die positive 

Kraft des Misserfolgs, die Nachteile unseres Strebens 

nach Perfektion und den Umgang mit Irrtümern in  Asien

Ohne meine Fehler wäre 

ich im Leben um viele Er-

fahrungen ärmer – solche 

Aussagen können Sie in Bei-

trägen der Schreibwerkstatt 

zum Thema dieser Ausgabe 

lesen. Mutig, wer für sich 

zu dieser Bilanz kommt. 

Bringen doch Fehler erst 

Fortschritt in unser Dasein, 

betont Kulturhistoriker 

Manfred Osten im Interview. 

 Gerichtsgutachter wie Mi-

chael Wörthmüller dürften 

sich dennoch niemals Fehler 

erlauben. So erwartet es die 

Öffentlichkeit. Doch kein 

Mensch ist unfehlbar. So 

wie Ex-Neonazi Matthias 

Adrian, der heute vor Schul-

klassen referiert und seine 

Vergangenheit tief bereut. 

Politiker, die so dreiste Pro-

jekte wie eine vierspurige 

Straße ins Nichts für viel 

Steuerzahlergeld bauen lie-

ßen, zeigen dagegen kein 

Verantwortungsbewusst-

sein. Der Staat  muss nur im 

Rahmen der Amtshaftung 

zahlen, bei vorsätzlicher 

oder fahrlässiger Verletzung 

von Amtspflichten, nicht 

aber  bei Fehlplanungen, 

bedauert die Autorin des 

Schwarzbuches des Steuer-

zahlerbundes, Maria Ritch.  

So lässt sich heute schon 

sagen: Auch im nächsten 

Jahr werden allein in Bayern 

drei bis fünf Milliarden Euro 

Steuergelder verschwendet. 

Fehlerfrei richtig gerechnet.

Straßenkreuzer: Herr Osten, Sie haben kürzlich ein Buch ge-

schrieben über „Die Kunst, Fehler zu machen“. Warum?

Manfred Osten: Durch die Einsicht, dass wir ununterbrochen damit 
beschäftigt sind, Fehler zu verdrängen. Wir leben heute in einer 
hochgradig perfektionierten Null-Fehler-Kultur und leugnen die 
Existenz von Irrtümern. Dabei neigt der Mensch in Wirklichkeit zu 
Irrtümern: Neueste Erkenntnisse der Hirnforschung zeigen, dass 
der Mensch höchstens zehn bis fünfzehn Prozent der Wirklichkeit 
wahrnehmen kann. Den Rest füllen wir durch Konstrukte, Ideolo-
gien, Illusionen und Vorurteile. 
Aber was hilft es, wenn wir unsere Fehlerhaftigkeit eingestehen?

Der Drang zum Perfektionismus führt zu einer versteinerten Hal-
tung. Nur durch die Annahme von Fehlern sind wir in der Lage 
zu verzeihen. Dies ist eine Bedingung der Humanität, ein Aspekt 
des Christentums, den wir heute fast vollständig vergessen haben. 
Außerdem ist die gesamte kulturelle Evolution auch durch Fehler 
vorangetrieben worden. Aus Fehlern zu lernen ist eine Kunstdiszi-
plin, die wir uns unbedingt wieder aneignen müssen.
Wo könnten wir denn heute konkret aus Fehlern lernen?

Beispielsweise in der Medizin. In Deutschland werden nur 10 bis 20 
Prozent der Mortalitätsfälle diskutiert. Das heißt, in 80 bis 90 Prozent 
der Todesfälle wird nicht danach gefragt, ob vielleicht medizini-
sche Fehler vorliegen. Der Grund dafür ist ein ausschließlich an der 
Schuld orientiertes Strafrecht. Der Arzt darf in Deutschland keine 
Schuld zugeben, sonst verliert er seinen Versicherungsschutz. Dies 
steht notwendigen Fehlerdiskussionen in der Medizin fundamental 
entgegen. In anderen Staaten wie England ist das besser geregelt. Wir 
müssten dringend darüber nachdenken, das zu ändern.

Warum haben wir überhaupt die Fähig-

keit verlernt, aus Fehlern zu lernen?

Kulturhistorisch ist das ein Produkt der Auf-
klärung, unserer von Ratio dominierten Kultur, 
die wir seitdem immer weiter ausgebaut und perfekti-
oniert haben. Mit dieser Zentrierung auf die Ratio hat die abendlän-
dische Geistesentwicklung einen Sonderweg eingeschlagen, der sich 
von den anderen Kulturkreisen unterscheidet. Lange haben asiatische 
Staaten sich weniger an der Vernunft als an anderen Wertmustern 
orientiert. Japan beispielsweise hat sich bis zum Ende des 19. Jahr-
hunderts durch eine konsequente Isolationspolitik der europäischen 
Entwicklung verweigert. Auch China hat lange überwiegend anderen 
Werten höchste Priorität zugewiesen: zentrale Bedeutung hatte und 
haben im Konfuzianismus der familienorientierte Gemeinsinn und 
die Bildung. Der persönliche Fortschritt spielt dagegen nur eine 
untergeordnete Rolle.
Das klingt so, als ob der Hang zum Perfektionismus per se etwas 

Schlechtes sei.

Nein. Ich erkenne eine ambivalente Entwicklung. Lange hat die 
abendländische Kultur aus ihrem Rationalismus enorme Vorteile 
gegenüber anderen Kulturen gezogen. Wir verdanken ihm zahl-
reiche technische und wirtschaftliche Errungenschaften. Doch die 
Kehrseite ist: Das Fortschrittsdenken führt in den Industriestaaten 
zu einer verstärkten Angstkultur, weil wir die Vergangenheit und die 
Gegenwart ausblenden. Wir sind nur auf den Fortschritt fokussiert 
und blicken daher mit Sorge in die Zukunft. Außerdem führt der 
Perfektionismus zur Entwicklung hochkomplexer Systeme, denen 
wir heute mit dem Verstand kaum noch Herr werden können.
Was meinen Sie damit?

Ein aktuelles Beispiel ist die Klimaveränderung, deren wirtschaftliche 
und ökologische Folgekosten nicht absehbar sind. Der Fortschritt 
bedroht unsere eigenen Lebensgrundlagen. Wir werden gewisser-
maßen regresspflichtig gegenüber der Natur und neigen dazu, die 
Kollateralschäden unserer Fortschrittsgesellschaft zu verdrängen.
Wenn Vernunft und Verstand für unsere komplexe Wirklichkeit 

nicht ausreichen – wie sollen dann die Probleme der Gegenwart 

und Zukunft bewältigt werden?

Natürlich müssen wir uns unbedingt nach wie vor auf die Ratio 
verlassen, aber eben nicht allein. Schon Goethe hat gesagt: „Der 
Verstand ist hochmütig.“ Von diesem Hochmut der Ratio müssen 
wir uns trennen und viel stärker komplementäre Erkenntnisquel-
len nutzen. Beispielsweise religiöse, emotionale, kulturelle, soziale 
und ästhetische Intelligenz. Außerdem müssen Natur- und Geistes-

1952 flieht Manfred Osten, geboren 1938 in Ludwigslust (Mecklen-

burg), aus der DDR in die Bundesrepublik. Nach seinem Studium 

der Rechtswissenschaften, Philosophie, Musikwissenschaften und 

Literatur in Hamburg und München schlägt Osten 1969 eine Karriere 

beim Auswärtigen Amt ein. Seine Arbeit führt ihn von Frankreich 

über Kamerun, Tschad, Ungarn, Australien nach Japan – und wieder 

zurück nach Bonn. Nach 25 Jahren beim Auswärtigen Amt wird Os-

ten Generalsekretär der Alexander von Humboldt-Stiftung und för-

dert ausländische Nachwuchsforscher. 2004 zieht er sich aus dem 

aktiven Berufsleben zurück – doch seiner Reisepassion bleibt er treu: 

Jetzt fährt 72-Jährige als Dozent und Buchautor (zuletzt: Die Kunst, 

Fehler zu machen, Suhrkamp 2006) durch die Welt.

wissenschaften stärker zusam-
menarbeiten. Es ist falsch, das 

gedächtnisgestützte Wissen zu ver-
nachlässigen. Denn unsere Erinnerungskultur 

ist unser menschliches Fehlerarchiv.
Wie könnte dies in der Praxis aussehen?

In der Luftfahrt beispielsweise wächst gerade die Erkenntnis, dass 
viele Katastrophen nicht durch fehlerhafte Technik verursacht wor-
den sind, sondern durch emotional-kognitive Fehler: zum Beispiel 
in der Kommunikation zwischen Pilot und Kopilot. Dies zeigen 
systematische Analysen der Stimmaufzeichnungen vor den Abstür-
zen. Es ist typisch für uns, dass wir das nicht erkennen, sondern 
uns auf eine rein technische Fehleranalyse beschränken. Von dieser 
Denkweise müssen wir uns verabschieden. Ein anderes Beispiel: In 
80 Prozent der Kinderwagen schaut das Kind Richtung Straße und 
nicht zur Bezugsperson: Wir sind auf dem Weg, soziale „Krüppel“ 
zu erziehen, weil uns die emotionale Intelligenz fehlt.
Gehen andere Kulturen besser mit Fehlern um?

Asiatische Kulturen sind viel pragmatischer. Sie suchen eher nach 
den Fehlern als nach dem Schuldigen. Vieles wird einfach außer-
gerichtlich geregelt. Die abendländische Kultur hingegen hat einen 
christlich orientierten Schuldbegriff entwickelt, der auf das Motiv der 
Ursünde zurückgeht. Durch die Ursünde haben wir ein individuelles 
Schuldverständnis entwickelt: Fehler werden dem Einzelnen ange-
lastet. In Asien gibt es weniger eine Fehlerkultur, sondern eher eine 
Schamkultur. Deshalb entschuldigen sich Asiaten auch permanent 
für jede Kleinigkeit und sind daher offener für das, was japanische 
Unternehmen täglich erfolgreich praktizieren: Fehlerdiskussionen. 
Das heißt, wir haben es hier weniger mit Streit- und Individualkul-
tur zu tun. Die Referenzgröße für den Einzelnen ist vielmehr die 
Gemeinschaft im Sinne einer Harmonie- und Konsensgesellschaft.
Verhindern die asiatische Schamkultur und die Angst vor einem 

Gesichtsverlust nicht einen offenen Umgang mit Fehlern?

Nein. Da die Schamkultur verbunden ist mit einer ständigen Ent-
schuldigungsbereitschaft, entsteht praktisch kein Schuld-Bewusstsein 
im westlichen Sinne. Das Ergebnis ist: größere Offenheit für die Suche 
nach den Fehlern statt nach dem Schuldigen.
Müssen wir also von der asiatischen Fehlerkultur lernen?

Wir sollten sie nicht eins zu eins übernehmen. Aber wir sollten uns 
von unserer eurozentrischen Denkweise verabschieden, um besser 
der Devise folgen zu können: „Prüfet alles, doch das Beste behaltet.“

Interview: Christoph Gunkel, Pauschalist bei Spiegel Online, Hamburg; Foto: Privat
Illustration: Elisabeth Dötzer, www.elisabethdoetzer.de
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Wird er es wieder tun?
Psychiater Michael  Wörthmüller fertigt Gutachten für Strafprozesse an. Er weiß, dass 

kein Mensch unfehlbar ist. Schon deswegen entscheidet er nie „aus dem Bauch heraus“

anchmal tun sich Thomas Lippert und Michael Wörthmül-
ler den Volkszorn an. Dann stöbern die beiden Psychiater, 
die als Gutachter häufig im Gerichtssaal sitzen, in den Leser-

briefspalten der Boulevard-Presse und lesen nach, dass sie zusammen 
mit dem sogenannten Abfall der Gesellschaft hinter Gitter gehören. 
Weil sie ihre Arbeit erledigten, sich als Psychiater einen Reim auf 
Straftäter, deren Taten und Motivation machen und vielleicht wis-
senschaftlich als noch innerhalb der Norm einordnen, was das Volk 
„pervers“ nennt. Vielleicht erläutern sie sogar eine schwierige Kind-
heit, auch das will heutzutage kaum noch einer hören.
Wird er es wieder tun? Nicht nur Richter, auch wir, die sogenannte 
Gesellschaft, verlangen Prognosen, die an Hokospokus grenzen – und 
dabei wissen wir noch nicht einmal von unseren eigenen Kindern, 
ob sie die laufende Schulklasse bewältigen, zu Ladendieben werden 
oder gar eine kriminelle Karriere hinlegen. Und natürlich gehört die 
Kristallkugel nicht zum Handwerkszeug des Wissenschaftlers. Ob ein 
Straftäter entwicklungsverzögert, vermindert schuldfähig oder gar 
strafunfähig ist, „entscheide ich nicht aus dem Bauch heraus“, stellt 
Wörthmüller klar. Er nutzt strenge Kriterien, arbeitet  lange Fragen-
Kataloge ab, entscheidet nach statistischen Messwerten.
Dennoch werden, wo Menschen arbeiten, Fehler gemacht. 
Doch wie urteilt man richtig? Michael Wörthmüller (52), in der 
Erlanger Klinik am Europakanal als Chefarzt für Forensische Psy-
chiatrie tätig, gibt zu, dass er sich schon irrte. Regelmäßig muss er 
alkohol- oder drogenabhängige Männer und Frauen begutachten 
und hielt es immer wieder für denkbar, deren Suchterkrankung in 
den Griff zu kriegen – sie wurden behandelt und therapiert, doch 
dann wurden sie rückfällig. Eigentlich bedenklich, gibt Wörthmüller 
zu, doch er versucht es immer wieder – auch weil er an Diagnose, 
Medizin, Heilung und Resozialisation glaubt. 
Sozialromantik ist dies freilich nicht: Prävention gilt als bester 
Weg, die Opfer zu schützen, bevor sie Opfer werden. Täter werden 
deshalb gebessert, Suchtkranke zur Entziehungskur geschickt, 
kranke Menschen in psychiatrischen Einrichtungen therapiert 
und besonders gefährliche Straftäter in die Sicherungsverwahrung 
gesteckt. Die fachgerechte sozialtherapeutische Behandlung von 
Sexualstraftätern, so beweisen wissenschaftliche Studien, ist die 
beste Kriminalprävention – das traditionelle Gefängnis ohne The-
rapieplatz leistet keinerlei Beitrag, um Rückfälle zu mindern. 
Wörthmüller gehört durchaus zu den vorsichtigen Experten – er 
spricht sich eher dafür aus, Straftäter länger im Maßregelvollzug zu 
behalten als zu früh zu entlassen, ihm wurde auch – im Gegensatz 
zur sonstigen medialen Aufgeregtheit bei Milde – sein strenges Re-
giment bereits vorgeworfen. 
Zu seiner „Kundschaft“ gehören auch brutale Sexualstraftäter, Men-
schen also, deren Taten für Schlagzeilen, Angst und Geschrei auf den 
Straßen sorgen. Und er weiß, dass stets dann, wenn ein Straftäter 
entlassen wird, ein Beben durchs Volk geht, als würden Psychiater 
und Richter Psychopathen hätscheln. Und er gesteht, dass er natürlich 
Angst davor hat, dass er sich in einem Menschen täuschen könnte, 

vergeblich an Prognose und Therapie glaubt und der Täter dann 
doch rückfällig wird.
Und derzeit, dies zeigt die aktuelle Debatte um die Sicherungsver-
wahrung, ist unsere Gesellschaft besonders aufgeregt – seit der Euro-
päische Gerichtshof die nachträgliche Sicherungsverwahrung kippte 
und Deutschland einem mehrfach vorbestraften Gewaltverbrecher 
50.000 Euro Schadensersatz zahlen musste. Laut bayerischem Justiz-
ministerium könnten rund 70 Straftäter bundesweit ebenfalls betrof-
fen sein, nötig ist nun eine komplette Neuregelung von gesetzlicher 
Theorie und praktischer Umsetzung. 

»Entscheiden müssen die Richter selbst«

Doch ab wann gilt ein Täter als gefährlich genug, dass er gleich hin-
ter Gittern sitzen bleiben soll, bevor er wieder etwas anstellt? Der 
Psychiater bagatellisiert Folgen und Leid von Straftaten keineswegs 
– doch er konstatiert: Unsere Gesellschaft sucht Schuldige, nicht 
nur Täter. Und in der Politik könnte ein Einzelfall gut zur Regie-
rungskrise anschwellen – denn längst machen nicht mehr nur die 
Boulevard-Medien, sondern auch Politiker mit Populismus Quote. 
Trotz ihrer Kenntnisse um den Rechtsstaat – viele Politiker sind 
Juristen – werden Gutachter verbal an die Wand gestellt und Richter 
für zu lasch erklärt. 
Doch wie sehr beeinflusst ein Gutachter das Urteil? Stehen die Rich-
ter gar vor ihrer schleichenden Entmündigung, weil Mediziner dem 
Angeklagten hinter die Stirn blicken und das Urteil wie das Gutach-
ten ausfallen muss – schon allein, weil die Richter vor der Revision 
bangen? 
Der Sachverständige Wörthmüller will dies gerade nicht. Nur selten 
ein Prozess, in dem er den Richtern nicht Entscheidungsalternati-
ven anbietet, etwa ausführt, dass es denkbar ist, dass der angeklagte 
Mörder im Affekt handelte – aber eben auch eine geplante Tat nicht 
auszuschließen ist. „Entscheiden müssen die Richter selbst“, sagt 
Wörthmüller, "ich kann nur Erklärungsansätze bieten!"

Text: Ulrike Löw, Gerichtsreporterin bei den Nürnberger Nachrichten
Foto: Regina Suchy, www.reginasuchy.de

M

September 2010 – Drama im Justizpalast: Eine 
39-jährige Frau ritzt sich in einer Toilette die Adern 
auf. Ein Gutachter hatte ihr eine depressive Störung 
bescheinigt, jedoch nicht in dem Ausmaß, das die 
Frührentnerin gebraucht hätte, um von der Versi-
cherung eine zusätzliche Berufsunfähigkeitsrente 
zu erhalten. Hat sich der Psychiatrische Gutachter 
geirrt und die Frau ist weit depressiver als gedacht? 
Oder hat sie mit ihrer Selbstverletzung Aufsehen 
erregen wollen und gehofft, die gerichtliche Ent-
scheidung doch noch zu ihren Gunsten zu beein-
flussen? Lebensgefahr bestand zum Glück nicht, 
der Prozess wird fortgesetzt. 

Oktober 2007: Das Frankfurter Oberlan-
desgericht verurteilt einen Gerichtsgut-
achter zu 150.000 Euro Schmerzensgeld 
– zu zahlen an das wohl prominenteste 
Justizopfer, Donald Stellwag. Der heute 
53-Jährige saß wegen eines im Dezember 
1991 in Nürnberg stattgefundenen Bank-
raubes acht Jahre unschuldig im Gefäng-
nis. Weil er dem wirklichen Täter ähnelte, 
meinte ein Mediziner mit Spezialgebiet 
Anthropologie, Stellwag anhand des Fo-
tos einer Überwachungskamera, vor allem 
anhand seiner Ohren, hundertprozentig 
zu identifizieren. Der Fall schrieb Rechts-
geschichte – so alternativlos äußert sich 
kaum ein seriöser Gutachter, die Höhe des 
Schmerzensgeldes blieb bislang einmalig. 
Nur der Vollständigkeit wegen: Derzeit 
steht Stellwag erneut unter Verdacht, an 
einem Überfall beteiligt zu sein, die Er-
mittlungen und Prozesse gegen mutmaß-
liche Komplizen laufen.

August 2006: Jochen S. galt als Muster-
Häftling der Justizvollzugsanstalt Bay-
reuth. Bayerns Justizministerin Beate 
Merk (CSU) lobt ihn: „Er hat sogar 
andere Täter motiviert, sich einer The-
rapie zu unterziehen.“ Doch der Gut-
achter, der im August 2006 die vorzei-
tige Haftentlassung des Vergewaltigers 
empfiehlt, täuscht sich bitter. Nach nur 
fünf Wochen in Freiheit sucht sich der 
Verbrecher ein neues Opfer. Nachdem 
er sie ausgeraubt und vergewaltigt 
hat, tötet er eine 39-jährige Kranken-
schwester mit vier Messerstichen und 
mindestens zehn Schlägen mit einem 
Warndreieck. Wie konnte sich der Gut-
achter so verhängnisvoll irren?
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„ Ich bin voller Enthusiasmus  
ins offene Messer gerannt“

Ex-Neonazi Matthias Adrian (34) hat in seiner Zeit als 

aktives Mitglied der Jungen Nationaldemokraten viele 

Fehler gemacht. Heute engagiert er sich im Kampf gegen 

Rechtsradikalismus für die Aussteigerinitiative Exit – 

und will somit verhindern, dass Jugendliche seine Fehler 

 wiederholen. 

Straßenkreuzer: Herr Adrian, Sie haben sich vor zehn Jahren von 

der Neonazi-Szene losgelöst. Wundern Sie sich heute über den 

Matthias Adrian von damals?

Matthias Adrian: Ich kann es nicht mehr nachvollziehen, wie ich 
damals gedacht habe. Das kann man sagen. Ich weiß zwar, dass es 
so war und ich weiß auch noch, wie ich zu der Zeit gedacht habe. 
Aber es kommt mir vor wie aus einem anderen Leben.
Was war der Neonazi Matthias Adrian für ein Mensch?

Auf der einen Seite total naiv, auf der anderen Seite total fanatisch. 
Ich bin voller Enthusiasmus ins offene Messer gerannt. 
Was hat Sie so empfänglich gemacht für die rechtsradikale 

 Szene? 

Das liegt zum großen Teil daran, dass ich schon sehr früh, also mit 
12, 13 Jahren, Kontakt zu rechtsextremer Ideologie hatte. In mei-
nem extrem konservativen Umfeld haben sich die Leute gerne an 
die Wehrmacht erinnert. Ich habe rechtsextreme Gruppierungen 
daher schnell als Wahrer gewisser konservativer Werte verstanden  
und lange gebraucht, um zu verstehen, dass diese Werte von der 
rechtsextremen Szene gar nicht getragen werden. Man gibt immer 
nur vor, dass man die alten Werte verteidigt. In Wahrheit hat es 
diesen Wertekanon im Nationalsozialismus niemals gegeben. In der 
Neonazi-Szene war es ähnlich: Man hat sich bestimmte Werte wie 
Ordnung und Disziplin angemaßt – und damit mehr oder weniger 
seine Verbrechen gerechtfertigt. Der Unterschied zwischen Anspruch 
und Wirklichkeit ist enorm. Ich habe ganz lange gebraucht, um dieses 
System zu durchschauen. 
Wie haben Sie reagiert, als Sie merkten, dass Sie einer falschen 

Vorstellung aufgesessen waren? 

Wenn es nur eine falsche Vorstellung gewesen wäre, hätte man ein-
fach so darüber hinweg gehen können. Mir wurde klar, dass es nicht 
nur eine falsche Vorstellung ist, sondern eine ganz gefährliche, ver-
brecherische Weltanschauung. Ich habe diese Menschenverachtung 
und Verbrechen mitgetragen und war ein Teil von ihnen. 
Wie aktiv waren Sie in Verbrechen involviert? 

Es stand an der Tagesordnung, Straftaten zu begehen. Für einen 
Neonazi gibt es tägliche Standards: etwa Volksverhetzung und das 
Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. 
Man grüßt sich am Telefon mit „Sieg Heil“, „Heil Hitler“ oder, wenn 
man gemäßigter ist, mit „Heil Dir“. Bei mir handelte es sich um 
Volksverhetzung, Verstoß gegen das Versammlungsgesetz und Pro-
pagandadelikte wie Hakenkreuz-Schmierereien. 

Was war Ihr größter Fehler – der Irrglaube an die rechtsextreme 

Ideologie?

Ja, ganz klar. Die rechtsextreme Ideologie ist die Rechtfertigung für 
die Gewalt und die Verbrechen, die daraus entstehen. Der größte 
Fehler im Kampf gegen Rechtsextremismus ist meiner Meinung 
nach die Beschränkung auf die Vergangenheit und das Dritte Reich. 
Man darf nicht immer nur – was sicherlich wichtig ist – auf einzel-
ne Verbrechen hinweisen, sondern muss die Ideologie bloßstellen. 
Man muss den Menschen erklären, wie diese Ideologie funktioniert. 
Das wird nicht gemacht. Es kommen im Fernsehen Sendungen wie 
„Hitlers Generäle“ oder „Hitlers Soldaten“, aber zu wenige, die sich 
mit Hitlers Ideologie beschäftigen. 
Wie haben Sie diese Ideologie durchschaut?

Das war ein Zufall. Ich war ab einem gewissen Punkt mit der rechts-
extremen Szene, ihrem Aufbau, der Struktur und Organisation, nicht 
mehr einverstanden. Es wurde immer von Sieg und Revolution er-
zählt und was sie alle für tolle Helden sind. In der Realität waren das 
meistens doch nur Sprücheklopfer und Maulhelden. Außerdem gab 
es in der rechtsextremen Parteienlandschaft für mich zu viele, die 
unheimlich korrupt waren. Die kamen mit ihrer Hand gar nicht mehr 
aus der Parteikasse oder haben Wahlkampfkostenrückerstattung 
beantragt. Da hat zum Beispiel einer vorgegeben, dass Parteibüros 
renoviert wurden. Tatsächlich aber hat sich der Idiot mit Geldern aus 
der Wahlkampfkostenrückerstattung das Wohnzimmer streichen las-
sen, weil das Wohnzimmer das Parteibüro war. So etwas kam immer 
wieder vor. Das war auch der Grund, weshalb ich mit den Strukturen 
innerhalb der rechtsextremen Szene sehr, sehr unzufrieden war. 
Wie schwer war dieser Weg?

Für mich persönlich war er sehr, sehr schwer. Man verliert ja alles, 
was man in seinem Leben als Wahrheit betrachtete. Der National-
sozialismus als Weltanschauung macht sich in allen Bereichen des 
Alltags breit. Man hat keinen anderen Umgang mehr. Die Einsicht, 
dass diese Ideologie verbrecherisch und man selbst Teil davon ge-
wesen ist, war für mich das allerschlimmste. 
Ist das Engagement für Exit auch eine Art persönliche Aufarbei-

tung Ihrer Fehler?

Das war vielleicht am Anfang ein Stück weit Motivation. Mein 
Hauptgrund ist, dass ich weiß, wie die Ideologie funktioniert. Ich 
will nicht, dass dieser Wahn immer weiter geht und möchte gerne 
etwas dagegen tun. Mit der Arbeit für Exit kann ich Menschen über 
die Neonazi-Szene aufklären – und vielleicht einen Teil meiner Fehler 
wieder gut machen. 

Interview: Sharon Chaffin, Politikredakteurin bei der Nürnberger Zeitung
Foto: NZ-Archiv

Matthias Adrian war von 1997 bis 2000 

Mitglied bei den Jungen Nationaldemo-

kraten (JN), der Jugendorganisation der 

NPD. Bei den hessischen JN war er für den 

Ordnerdienst, später für die „parteiinterne 

Sicherheit“ zuständig. Zu dieser Zeit hängen 

in seiner Wohnung 17 Bilder von Adolf Hitler.  

Den „Führer“ ahmt der Neonazi Matthias 

Adrian mit Spitzbärtchen, klebrigem  Sei-

tenscheitel und Braunhemd sogar äußerlich 

nach. Für Straftaten wie der „Verwendung 

von Kennzeichen verfassungswidriger Orga-

nisationen“ muss sich Matthias Adrian  vor 

Gericht verantworten. 2000 kommt es zum 

Bruch: Der damals 24-Jährige tritt aus der 

vom Bundesamt für Verfassungsschutz als 

rechtsextrem eingestuften Partei aus und 

distanziert sich von der Ideologie. Von da 

an bestimmen Drohbriefe, Verleumdungen 

und hasserfüllte Telefonanrufe seinen Alltag. 

Die rechtsradikale Szene versucht ihn ein-

zuschüchtern und veröffentlicht im Internet 

Steckbriefe. Matthias Adrian aber meint es 

mit seiner Läuterung ernst und sagt sich 

völlig von seinen einstigen Freunden los. 

Seit Jahren engagiert er sich inzwischen 

gegen Rechtsextremismus; er betreut für 

die Aussteigerinitiative Exit unter anderem 

den Aktionskreis ehemaliger Extremisten. 

Zugleich leistet der Ex-Neonazi mit Vorträ-

gen in Schulen und Gemeindesälen wichtige 

Aufklärungs- und Präventionsarbeit. Dabei 

war er auch bereits in Nürnberg und der Re-

gion zu Gast.
sc
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n Erlangen führt ein gläserner Fußgängersteg auf Stützen 
über eine viel befahrene Straße, in nur 3,30 Metern Höhe, 
viel zu niedrig  für Lkw und größere Busse.  Er verbindet 

über die Neue Straße hinweg Gebäude der Universitätsklinik, ist 
aufwendig konstruiert, beheizbar, mit einer Sprinkleranlage ausge-
stattet – und unnütz. 

Geisterhafter Übergang 

Ein Fall für den Bayerischen Obersten Rechnungshof (ORH), der sich 
regelmäßig staatliche Fehlplanungen vorknöpft. Über zwei Millionen 
Euro und hohe Folgekosten hätte der Freistaat sparen können, wenn 
ordentlich geplant worden wäre, heißt es im ORH-Jahresbericht 
2008 über das Bauwerk, dessen Planung aus den späten 80-er Jah-
ren stammt.  Um bestehende Gebäude der Medizinischen Fakultät 
und Neubauten zu verbinden, sollte eigentlich die genannte Straße 
aufgelassen werden. Dann wäre alles einfach gewesen. Doch die 
Straße ließ sich nicht sperren, also kamen die Planer in der Obers-
ten Baubehörde auf die Idee mit dem gläsernen Verbindungsgang 
– obwohl zugleich  ein  (auch für Krankentransporte geeigneter) 
Verbindungstunnel  gebaut wurde und Fußgänger ja auch einfach 
die Straße überqueren können. Der ORH-Bericht stellt klipp und 
klar fest, der gläserne Steg sei nicht erforderlich. Ein Grund: „Er 
endet nach einer Querung der Straße in einem Treppenhaus. Dieses 
wurde versperrt, um einen  unkontrollierten Zugang zu verhindern“. 
Gegenwärtig wird er gelegentlich  von  Klinik-Mitarbeitern genutzt.

Polizeipräsidium ohne Plan

Szenenwechsel. 2005 gab der damalige bayerische Innenminister 
Günther Beckstein den Startschuss für die supermoderne Polizei-
Einsatzzentrale am Nürnberger Jakobsplatz. Er pries sie, wie die 
Nürnberger Nachrichten schrieben, als „Herzstück des künftigen 
Polizeipräsidiums Mittelfranken“ mit schlankeren  Strukturen, ei-
nem um 25 Prozent verringerten Verwaltungsaufwand und der Frei-
setzung von 600 Stellen. Dadurch würden mehr Polizisten für den 
Streifendienst frei. 
Vier Jahre später  konnte man im Jahresbericht des ORH lesen: Ziel 
verfehlt. Weder wurde der Verwaltungsaufwand reduziert noch gin-
gen mehr Beamte auf Streife. Außerdem verursachten „fehlende 
Projektvorgaben, uneinheitliche Vorgehensweisen und Sozialzu-
sagen (kein Beschäftigter müsse den Standort wechseln, Red.) zu 
hohen Aufwand.“ Wie hoch der war, ließ sich aber nicht ermitteln – 
„mangels Aufzeichnungen“. Und weiter heißt es: „Die Einsparung ist 
durch die massive Erhöhung um 1000 Planstellen im Doppelhaushalt 
2009/2010 zwischenzeitlich weit überkompensiert“. 
 
Bundesagentur ist beim Verschwenden spitze

Verschwendung von Steuergeldern ist auch ein Lieblingsthema des 
Bundes der Steuerzahler. Alljährlich kann man im „Schwarzbuch“ 
von krassen Fehlplanungen und teuren Schildbürgerstreichen lesen. 
Die Nürnberger Bundesagentur  für Arbeit (BA) war schon mehrfach  

dabei.  2006 mit dem Ankauf von unbrauchbarer Software, 2008  mit 
einer kostspieligen, aber erfolglosen Werbetour für Lehrstellen. Im 
letzten Schwarzbuch (2009)  ist  es  die Auftragsvergabe für 170.000 
Hochleistungs-Computer für alle Beschäftigten, von der Sekretärin 
bis zum Vorstandsmitglied, „obwohl der Geschäftsbereich der BA 
nur rund 160.000 Mitarbeiter zählt.“ Auftragsvolumen: 70 Millionen 
Euro, wenn tatsächlich alle gekauft werden. 
Laut Ausschreibung, so das Schwarzbuch,  forderte die BA „derart 
hohe technische Anforderungen an die neuen Rechner, dass lediglich 
ein Chiphersteller in der Lage war, eine entsprechende Prozessor-
leistung zu bieten. Ein fairer Wettbewerb wurde dadurch unnötig 
verhindert.“ Allein deswegen seien der BA 3,5 Millionen Euro Mehr-
kosten entstanden. Aber bei einer solchen Auftragssumme fällt das 
wohl gar nicht mehr so ins Gewicht.

ICE-Werk dank Bürger-Widerstand gerettet

Der Fall des ICE-Werks in Nürnberg hätte  beinahe auch einen Platz 
in einem  Rechnungshof-Bericht verdient gehabt. Im Jahr 2001 woll-
te die Bahn es mangels Wirtschaftlichkeit schließen und 600 Mit-
arbeiter  in eine ungewisse Zukunft entlassen. Das bundeseigene 
Unternehmen ließ sich zunächst auch nicht durch ein unabhängiges 

Marek Minolta trifft  
Ministerpräsident Mauspad
Wie ein Rechtschreibprogramm Texte verfälscht – und 

Journalisten zum Spott ihrer Kollegen macht

em Computer haben wir viel zu verdanken. Das 
Online-Shopping zum Beispiel oder den Zugriff auf 
die weite Welt des Internet. Und das Rechtschreib-

programm. In seiner diskreten Form unterringelt es falsch 
geschriebene Wörter oder solche, die der PC nicht kennt. In 
seiner aggressiven Form, wie sie auch ein namhafter Internet-
Konzern unter dem Namen „Dieckmann“ anbietet, schnauzt es 
den Benutzer an: „Hey, du weißt wohl nicht, dass man das ganz 
anders schreibt“. Und dann macht es kluge, alberne und  oft auch 
einfach dumme Vorschläge, die du per Mausklick akzeptieren 
oder ignorieren kannst. Wehe, du drückst aus Versehen den 
falschen  Knopf. Das Ergebnis könnte  dann  am nächsten Tag 
in der Zeitung stehen. 
Legendär schon der Sportbericht der Nürnberger Nachrich-
ten, in dem für den 1. FCN ein Marek Minolta stürmte – der 
Rechtschreib-Schlaumeier konnte mit „Mintal“ nichts anfan-
gen. Wie er es überhaupt mit Namen nicht so hat – er kennt 
nicht einmal die Promis. Deswegen heißt der Nürnberger OB 
Maly, wenn man nicht aufpasst, Ulrich Mahl, der Vorsitzende 
der Deutschen Bischofskonferenz Zollstock statt Zollitsch, die 
Linken-Vorsitzende Löschzug statt Lötzsch, und der  baden-
württembergische Ministerpräsident Mappus einfach  Mauspad.  
Oder international: Der Vorname des US-Präsidenten bleibt nur 
unbeanstandet, wenn man Baracke schreibt. 
Auch mit der Region  ist Dieckmann nicht vertraut. Es wird 
sein Geheimnis bleiben, was jene „Samenruhe“ bedeuten soll, 
mit der er den Nürnberger Stadtteil Sandreuth ersetzen will. 
Oder weshalb er das Dokuzentrum Reichsparteitagsgelände 
zum Dorfzentrum erklärt. 
Mit dem Follower, der Twitter verfolgt, kann das Programm 
ebenso wenig   anfangen (es macht  Folklore daraus) wie mit 
dem Weltklimarat (für den es das Wort Weltkinomarkt erfindet). 
Und niemand würde wohl erraten, was eine Vaterfalle ist. Das 
schlägt Dieckmann vor, wenn vom  Energiekonzern Vattenfall 
die Rede ist. Apropos Energie: Schreibt man es klein, wird en-
gelrein daraus, tippt man  irrtümlich Eenergie, empfiehlt  das 
Programm gleich Eheferien. 
Dass der elektronische Korrektor nicht einmal Geodienste kennt, 
sondern lieber Gedünstete oder Gehobenste sehen will, wird 
vielleicht verständlicher, wenn man das Wort 
Grundschulausbildung eingibt. Die ist ihm nämlich völlig fremd: 
Er macht Grundschuldbestellung daraus. Dieckmann braucht 
Nachhilfe, 

findet Herbert Fuhre (den richtigen Nachnamen akzeptiert das Programm nicht)

Gutachten überzeugen, das die Stadt und der Freistaat in Auftrag 
gegeben hatten und das die Rentabilitäts-Berechnungen der Bahn  
widerlegte. Der damalige Bahnchef Hartmut Mehrdorn war damit 
schnell fertig: Das Gegengutachten sei mangelhaft. 2003 werde  in 
Nürnberg Schluss sein. 
Aber 2003, nach massiven Protesten in Nürnberg und Bonn,  deutete 
sich dann doch eine Wende an, dank eines Vertrags  mit dem Lok-
Hersteller Siemens. Und ein Jahr später kam die  Rettung. Mehdorn 
höchstselbst verkündete in Nürnberg, dass sein Unternehmen auf 
das ICE-Werk angewiesen sei, weil es sparen müsse. Klang paradox, 
war es aber nicht: Die Bahn konnte sich die neue Generation von 
ICE-Zügen, den deutsch-französischen „Airbus auf Schienen“, nicht 
leisten. Also musste die bestehende Flotte länger Dienst tun – und 
entsprechend gewartet und modernisiert werden.  Und weil die  ICE-
Züge immer wieder kränkeln, dürfte Mehdorn-Nachfolger Rüdiger 
Grube froh sein, dass er Nürnberg hat. 

Vier Spuren ins Nichts

Zum Schluss zurück nach Erlangen. Dort gibt es eine etwa ein Ki-
lometer lange vierspurige und wenig befahrene Prachtstraße, die 
natürlich nicht anders heißen kann als Werner-von Siemens-Straße. 
Obwohl das dem Ahnherrn wohl weniger gefallen hätte, weil sie im 
Nirgendwo endet, genauer: in einem verkehrsberuhigten Wohnge-
biet, dem Zollhausviertel. Dort feiern  Bürger alljährlich ihr Zoll-
hausfest, das an einen  Sieg  des Bürgerwillens über eine als verfehlt 
angesehene staatliche Planung erinnert. 
Die Siemens-Straße sollte nämlich  eine  vierspurige Durchgangs-
straße werden, die laut Stadtratsbeschluss den  Süden Erlangens 
mitten durchs Zollhausviertel hindurch mit dem Osten  verbinden  
sollte. Die Anwohner legten sich quer, arbeiteten stattdessen Wohn-
straßen-Konzepte  aus.  Unterstützt wurden sie unter anderem von 
der damaligen Staatsministerin im Auswärtigen Amt, der Erlanger 
FDP-Politikerin Hildegard Hamm-Brücher. Und sie setzten sich  
durch. Letztlich ist damit auch der  Werner-von-Siemens-Boulevard 
verkehrsberuhigt. Der Durchgangsverkehr ist  nicht weniger gewor-
den, aber zumindest das Zollhausviertel bleibt weitgehend verschont.

Text: Herbert Fuehr, stv. Ressortchef Politik bei den Nürnberger Nachrichten
Foto: Bernd Böhner, Fotograf bei den Erlanger Nachrichten

Falsch verbunden
Wer krasse Fehlplanungen, explodierende Baukosten und fehlende Verantwortung sucht, wird 

im Großraum Nürnberg leider zahlreich fündig. Beispiele teurer Mangel-Erscheinungen
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Richtig – Falsch
Bestimmt kennen Sie die Situation, 
in der man nicht weiß, welche Ent-
scheidung richtig  oder  falsch ist. 
Entscheide ich mit dem Kopf, aus 
dem Bauch heraus oder gar mit dem 
Herzen?
Ob in der Politik, beim Einkauf, im 
Beruf oder in der persönlichen Be-
ziehung: Wie kann ich etwas falsch 
verstanden haben, wenn es richtig 
gesagt wurde? 
Oder wie würde unsere Welt ausse-
hen, wenn Columbus richtig navi-
giert hätte? 
Einige unserer technischen und 
medizinischen Entdeckungen sind 
durch falsche Entscheidungen ent-
standen. 
Wo wäre die Spannung im sport-
lichen Bereich, wenn nicht falsche 
Schiedsrichterentscheidungen ge-
troffen worden wären? 
Wenn Sie aber diese Zeilen gelesen 
haben, dann haben Sie etwas richtig
gemacht. Denn Sie haben den Stra-
ßenkreuzer gekauft. Oder liege ich 
da etwa falsch?

Jürgen Heiß

Schreibwerkstatt  1918 Schreibwerkstatt

„Der alte Mann“  
Eine Geschichte in fünfTeilen.
Teil 3: Eine Lektion

ls er zu sich kommt liegt er am Boden, umringt von den 
Männern des Wohnheims. Ihre Lippen bewegen sich, 
er hört nur die Stille in seinem Kopf. Langsam fühlt er 

wieder eigene Gedanken. Die Erinnerung an 2000 Jahre über-
schwemmt ihn. Eine Schwere, die er vorher nicht gekannt hatte. Oft 
in den letzten Jahren, in denen er Arbeit, Haus und Frau verlor, den 
Alkohol zum alleinigen Freund erklärte, glaubte er, seinen Tief-
punkt lang erreicht zu haben. Nun ist er eines Besseren belehrt, die 
Erinnerung des Alten ist ihm wie eingraviert. Wo war der Alte? Er 
sucht in den Gesichtern über ihm. Worte dringen nun an sein Ohr.
„Eh, haste mal wieder zu tief in die Flasche..? Hast ganz schön ge-
bechert mit Methusalem!“
Er springt auf die Füße. „Wo ist der hin? Grad war er noch..?“
„Keine Ahnung, kommt und geht doch wie er will, lass dich nicht 
mit ner Flasche erwischen!“
„Hab nix getrunken!“, ruft er erbost.
Das Gelächter hört er nicht mehr, er muss den Alten finden, ihn 
sprechen, so voll von fremden, zweitausend Jahren Leben. 
Es vergehen Wochen, bevor er ihn wieder sieht. Tag für Tag sucht 
er, versucht, mit den anderen im Wohnheim zu reden. Keiner hört 
ihm zu. Die Männer, die „Methusalem“ kennen, lachen, schieben 
es auf den Alkohol, nehmen kein einziges Wort ernst. Dabei hat er 
seit dem Vorfall keinen Tropfen mehr getrunken. Vor dieser Begeg-
nung, ja, da hat er sein Leben, seine Gefühle im Schnaps ertränkt. 
Doch durch das kurze Verschmelzen, das Erleben dieser Fremd-
heit, Schwere, aber auch Stärke, die er gespürt, will er nicht mehr 
vergessen. Dieses Erleben nährt ihn, nie hätte er das für möglich 
gehalten. 
Er hatte sich bis dahin gefügt, in ein Schicksal, das er zu jeder Zeit 
hätte ändern können. Er hatte sich abgefunden, selbst bemitleidet. 
Jetzt wollte er wieder leben. Stärke fühlen, diesen Rausch von Kraft 
in sich. Der Alte hatte ihm eine Lektion erteilt, und er war bereit 
für die nächste. 
Endlich trifft er ihn, auf dem alten Sofa im Wohnheim, als wäre er 
nie woanders gewesen. Er fühlt sich dem Alten so verbunden, am 
liebsten hätt` er ihn umarmt. Der Alte rührt sich nicht. Auch nicht, 
als er ihn anspricht. Jäh wird ihm bewusst, dass all seine Gedanken, 
seine Gefühle, nur Einbahnstraße sind. Er hat sich da hineingestei-
gert, ihn idealisiert, einen Vater gesehen, klug, weise, erfahren. Was 
er bei allem überhaupt nicht bedacht hat, ist die Seite des anderen. 
Schmerzlich wird ihm bewusst, der Alte erkennt ihn nicht einmal. 
Wogen der Enttäuschung schlagen über ihm zusammen, beinahe 
so heftig, wie die fremde Erinnerung. Er fühlt sich erbärmlich, al-
lein, sieht sich um, wer hat was zu trinken, er braucht jetzt ....!
„Mit Schnaps betäubst du dich nur kurz, benötigst ständig mehr, 
um Wirkung zu spüren!“
Überrascht schaut er auf: „Kannst du Gedanken lesen?“ 
„Dafür muss ich keine Gedanken lesen, sieh dich doch an!“
„Mach halblang, hab` wochenlang nichts getrunken, nur eben jetzt, 
da dachte ich...“
„Ja, hast so laut gedacht, war nicht zu überhören!“
„Mann, wo hast du gesteckt!“
„Geht dich nichts an! Lass mich in Ruhe!“
 „Nein, ich muss mit dir reden!“
„Vergiss es, Kleiner, halt dich fern.“
„Eh, Methusalem, ich bin 42 und heiß Hans-Jürgen, also sag nicht 
Kleiner zu mir.“
„Halt dich trotzdem fern Kleiner, Freundschaft mit mir ist tödlich!“ 

Fortsetzung in der kommenden Ausgabe
Siglinde Reck

A

Ich und die  anderen  
(Verkehrsteilnehmer) 
Ich bin zuweilen erstaunt, wenn 
ich an der Ampel stehe. Wie viele 

Verkehrsteilnehmer haben doch Augenkrankheiten. Die 
können Rot und Grün nicht unterscheiden. Gottseidank 
habe ich gute Augen. Doch was macht später das Klein-
kind, das eben hier stand?

Der Radfahrer macht „bimbim“, wischt knapp zwi-
schen Autos durch, zeigt den berühmten Mittelfinger 
und ist beruhigt, dass er 15 Meter weiter auf der Kreu-
zung endlich den Verkehr lahmlegen kann. Die Ärzte 
werden’s schon richten.

Der blöde Radler kann warten. Ich bin jetzt hier! Ob 
der bei Grün über die Ampel will, ist mir doch egal. Ich 
bin auf dem Radweg, ich bin Fußgänger und immer im 
Recht. Verkehrsregeln – was geht’s mich an?

Peter Nensel

Blouß wecher dir
„Nie kummer mir pünktlich ausm Haus. Dass du nie fertig 
wärsd!“, sagt er.
Sie toupiert sich einen Haarberg auf den Kopf. „Und du?“ 
Deutet auf seine Socken. „Du hast ja nu ned amol Schouh o.“
Endlich tappen sie die Straße entlang, sehen den Linienbus 
just in dem Moment von der Haltestelle abfahren.
„Siggsders!“, sagt er.
„Blouß wecher deine Schouh“, sie.
Sie schauen dem Bus hinterher. Aber der kehrt nicht um.
„Dann laufmer halt. Rechts oder links rum?“
„Rechts rum is schöner, wecher die Läden“, meint sie.
„Aber links is kürzer“, er.
Sie nehmen den Weg mit den Läden, weil wenn schon 
 laufen, dann wenigstens schön. Aber wie es der Teufel so 
will, fängt es zu tröpfeln an.
„Hättmer blouß in kurzen Weg gnummer!“, grantelt er 
 vorwurfsvoll.
Aus den Tropfen ist ein satter Regenguss geworden. Sie 
 stehen unter der Markise eines Cafés. „Warum hastn du  
kan Schirm dabei?“
Zwischenzeitlich fährt der nächste Bus an ihnen vorbei. 
 Einträchtiges Seufzen. Aber sie kann es sich nicht verknei-
fen: „Alles blouß wecher deine Schouh.“

Martina Tischlinger

Sind Fehler  
wirklich Fehler?
Warum sind Gedanken an die größten Fehler negativ besetzt?

Es ist so, als würden bei Fehlern die inneren Gefühle verletzt.

Warum wird unser Denken immer von Wünschen bestimmt

und das Leben dagegen nur auf Erfolge getrimmt?

Warum lassen wir uns nicht einfach nur treiben 

und in uns alles Erreichbare einverleiben?

Warum lassen wir uns von Anderen bestimmen,

um auf dem großen Lebensfluss mit zu schwimmen?

Warum feiern wir Fehler nicht als Errungenschaft für unser Leben.

So, als gelte es, an unseren eigenen Erfolgen zu weben.

Ein Fehler kann auch unsere Zukunft sein!

Reden wir deshalb Erfindungen meist zu klein?

Mein größter Fehler war, nicht als Junge geboren worden zu sein.

Doch jetzt kann ich sagen, die eroberte Welt ist allein mein.

Ohne Vorwurf an das Leben kommt niemand aus 

und doch fühlt sich jeder nur im eigenen Körper zu Haus.

So gesehen wäre mein größter Fehler gewesen in diesem Sein,

damals als Junge geboren worden zu sein.

Inge Tusjak

Fehlersuche I
Ich habe in meinem Leben so viele Fehler ge-

macht, dass ich heute nicht in der Lage bin, 

einen davon als den „größten“ zu benennen. 

All diese scheinbar falschen Entscheidun-

gen, die ich in der Vergangenheit getroffen 

habe, haben meinen Lebensweg geprägt. 

Hätte ich mich in manchen Situationen an-

ders verhalten, wäre ich wahrscheinlich um 

einige üble Erfahrungen ärmer.

Aber: Die Person, die ich jetzt bin, ist glück-

lich. Ich habe aus all den Dingen, die ich 

verpatzt habe, gelernt. Und ich wäre heute 

nicht der, der ich bin, hätte ich sie nicht ge-

macht.

Wahrscheinlich ist das der Grund dafür, dass 

ich es nicht mag, wenn jemand sich in sei-

nem JETZT und HIER von einem Ereignis in 

seiner Vergangenheit ausbremsen lässt und 

gebetsmühlenartig immer wieder anfängt 

über den größten Fehler in seinem Leben zu 

reden. Dem verpatzten Schulabschluss, dem 

hingeschmissenen Studium – oder derglei-

chen mehr.  
Heiko Lenthe

Fehlersuche II
Ich habe mich vor 61 Jahren einem Storch anver-

traut, im guten Glauben, er liefert mich bei der 

richtigen Adresse ab. Doch der brachte mich zu 

den falschen Eltern. Er hat sich verflogen! Gut, wir 

Menschen machen Fehler, aber der Storch – der 

doch nicht! Auf den, dachte ich, könnte ich mich 

verlassen!

Ich habe in diesem falschen Leben, bei diesen fal-

schen Eltern, mit den falschen Geschwistern sehr 

gelitten, viel gekämpft, hab‘ nie dazu gehört, und 

sie ließen keine Gelegenheit aus, es mich wissen 

zu lassen. Dazu kamen noch diverse Fehler, die ich 

selbst gemacht habe, die Scheiße, in die ich des 

Öfteren gestolpert bin, und die Knüppel, die mir 

das Schicksal in die Kniekehlen zielte.

Aber – dies ist mein Leben, ich hab‘s überlebt, und 

ein anderes kriege ich nicht!

Und – es hat mich zu der gemacht, die ich bin! Und 

heute bin ich stolz auf mich!

Denn heute weiß ich, mit 61 bin auch ich erwach-

sen geworden!

Und jetzt – jetzt lebe ich mein Leben!

Siglinde Reck

haiku
hab mich geschnitten

ich leg mir einen stein drauf 

einen pflasterstein

schon gutenberg hat

auf blätter aus ihm gedruckt

aus dem buchweizen

vergesst den descartes

ich fühle also bin ich

mein postulat heut  

die pudelmütze 

ich nahm sie einem hund weg

jetzt muss der frieren

kitekat für die

katze knochen für den hund

wegschaun für bettler

abrüstung tut not

beginnt mit den steinwaffen

mit euren herzen

friedhofsweg so viel

vom hoffen lieben sehnen

ich verstehe euch

Waldemar Graser
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Mit Ihrer Hilfe 
 können wir rechnen

Ohne seine Freunde und Förderer wäre 

der Straßenkreuzer auf vielen  Straßen und 

Plätzen des Großraums sicher nicht so gut 

in Fahrt:  

Etwa 50 Frauen und Männer verkaufen 

seit 16 Jahren das Sozialmagazin.

Danke, dass Sie unser Projekt in den letzten 
Wochen mit Ihrer Spende unterstützt haben!

Thomas Jurisch, Eva-Maria Edelmann-

Feulner, Dietmar und Ilka Korunig, Mar-

gitta und Roland Stehle, Gerhard und 

Ingeborg Steg, Gabriele Peters, Norbert 

Gräbner, Norbert Karlas, Wolfgang Müller, 

ein anonymer Spender.

Dauerspender: Klaus Geißdörfer, Udo+E. 

Ernst, Annelie Dörfler, Ulrich Jung, Mar-

cellus Sustainability Consulting, Birgit 

Jordan

Bei Mitgliedsbeiträgen und Spenden bis 200 
Euro gilt als Nachweis beim Finanzamt der 
Einzahlungsbeleg bzw. die Buchungsbestätigung. 
Wenn Sie trotzdem eine Spendenbescheinigung 
wünschen, dann teilen Sie uns dies bitte mit. 
Spendenkonto: LIGA Spar- und 
Kreditgenossenschaft eG, Kto. 105 119 332, BLZ 
750 903 00. 
Bitte weisen Sie darauf hin, wenn Ihre Spende 
nicht veröffentlicht werden soll.

Fest angestellt beim Straßenkreuzer

Antonio Carlino, Uwe 

Fischer, Max Greger, 

Ingrid Gutmann und 

Reinhard Semtner 

sind die fest ange-

stellten Verkäufer 

beim Straßenkreuzer. 

Udo Kuznia ist im 

Vertrieb und für 

Büroarbeiten des 

 Straßenkreuzers, Jür-

gen Heiß und Carlo 

Schnabel sind als Stadtführer angestellt. Ihre Gehaltsfinanzierung ist bis 

Dezember 2010 gesichert durch die Patenschaft dieser Firmen und Einzel-

personen:

Auerbach Stiftung • IG Metall Nürnberg • GfK Nürnberg • Gisela Glasser • 

Bolko Grüll, Nürnberg • Ingo Grüll, Gärtringen • Karl-Dieter Hahn • 9c des 

Hans-Sachs-Gymnasiums • Gabi Hartwig, Parkstein • Heidi und Joachim 

Kaiser, Nürnberg •  NN-Aktion „Freude für alle • PD Dr. Ellen Obermann, 

Nürnberg • Dr. Roland Oeser • Dr. Siegfried Schroll, Neunkirchen a. Brand • 

Sparda-Bank Nürnberg • Klaus  Stöckert, Schwabach • Peter Trost • Dr. Irene 

Walther, Nürnberg

Fenster auf, 
Vitamine rein! 
Eine Kräuter-Reihe von 
Waldemar Graser – Teil 6  

Sie haben keinen Garten, keinen Balkon und möchten sich doch 
 frische Kräutervitamine gönnen? Kein Problem. Auch im Topf auf dem 
Außenfensterbrett lassen sich einige grüne Freunde gut ziehen.

Wohl dem, der in dieser Jahreszeit den Andorn griffbereit hat! Dieses 
wunderbare Heilkraut, ein Lippenblütler, wächst bei uns wild an Zäu-
nen und auf Schutt, wird dort 60 Zentimeter hoch. Im Topf erreicht er 
nur die halbe Höhe. Der Stängel ist vierkantig und stark behaart, die 
Blätter sind rundlich-eiförmig und filzig, die Blüte (Juli bis September) 
weißlich. Er heißt auch Berghopfen, weil er früher beim Bierbrauen 
verwendet wurde. 
Für den Andorntee nimmt man von den getrockneten oder besser 
frischen Blättern so viel, wie man mit fünf Fingern fassen kann. Diese 
siedet man fünf Minuten in einem Liter Wasser und trinkt mit Honig 
gesüßt am Tag bis zu drei Tassen. 
Der Tee wirkt gegen Erkältungen, Husten, Keuchhusten und Asthma, 
aber auch bei Depressionen.
Schon in der Antike war er bei Gelbsucht, Leber- und Lungenleiden 
als vorzügliche Hilfe geschätzt.
Ist bei Frost die Topferde gefroren, gießen wir mit warmem Wasser. 
Ernte ganzjährig. 

Den Titel als zertifizierter Wild- und Heilkräuterexperte hat sich Waldemar Graser 
hart erarbeitet: durch den Straßenkreuzer-Verkauf täglich nachmittags im Weißen 
Turm. Über ein Jahr lang hat er gespart, um sich die Ausbildung leisten zu können. 
Wir gratulieren!

Foto: Petra Simon, www.fototext.de

Die Wärmestube 
braucht
Die Ökumenische Wärmestube in 
Nürnberg braucht Die Ökumenische 
Wärmestube in Nürnberg braucht Mar-
melade, Beuteltee, Kaffee,  H-Milch, 
Papiertaschentücher,  Einwegrasierer, 
Toilettenpapier.
Wenn Sie helfen können, nehmen Sie 

bitte mit der Wärmestube Kontakt auf: 

Ökumenische Wärmestube, Köhnstr. 3, 

90478 Nürnberg, Tel. 0911 443962, Mi 10–

14 Uhr; Di, Do, Fr 10–17 Uhr; Sa, So 9.15–17 

Uhr. Die Wärmestube kann leider keine 

Spenden abholen. Herzlichen Dank für 

Ihre Unterstützung!

Computer bitte
Wenn Sie ein Notebook übrig haben, das 

gut in Schuss ist und sofort einsetzbar, 

dann bitte melden Sie sich bei unserem 

Stadtführer Jürgen Heiß. Er würde sich 

sehr freuen, künftig auch von zu Hause 

aus Mails in Sachen Stadtführung be-

antworten und seine Beiträge für die 

Schreibwerkstatt tippen zu können.

Kontakt: 0173 / 83 90 559

Herzlichen Dank

Leben auf 2 qm
Ausstellung zum Menschenrecht auf  Wohnen im CPH

Begleitprogramm mit sozialen Stadtführungen des Straßenkreuzers

In der Sieben-Millionen-Stadt Hongkong leben nach offiziellen Angaben mehr als 
100.000 Menschen, davon 20.000 Kinder, in Käfigen oder Verschlägen. Über die ganze 
Stadt verteilt gibt es 2 qm-große Käfigheime: Hier wird gegessen, geschlafen, das ge-
samte Hab und Gut aufbewahrt – und hier werden Kinder erzogen. 
Die Misereor-Ausstellung zum Menschenrecht auf Wohnen will auf die  Anliegen 
der Armen in Hongkong, aber auch auf die Situation von zwei Milliarden Menschen 
aufmerksam machen, die weltweit unter unwürdigen Bedingungen in den Slums der 
Großstädte leben. 
Ausstellungsbegleitende Angebote wenden sich u.a. an Jugendliche, Schulklassen und 
Gehörlose. Die Stadtführer des Straßenkreuzers bieten immer dienstags um 15 Uhr 
und mittwochs um 14 Uhr soziale Stadtführungen an.

Tue Gutes und rocke!
„straßenkreuzer neun“ startet am  

12. November mit Party und Bands  

in den Verkauf 

„straßenkreuzer neun“ ist die neunte Ausgabe der 
jährlich erscheinenden Straßenkreuzer-CD. Und 
wieder ist es eine Werkschau der Szene aus dem 
Großraum Nürnberg: 20 Gruppen und Solomusiker 
haben je ein Stück gespendet. Der Stilmix reicht von 
Elektro-Indie-Disco (Super Dance Orchestra) über 
LoFi-Folk-Pop (Tjian) bis zu südamerikanischer Fol-
klore (Alberto Manjarrés y Band) und Rockabilly 
(Crispy Jones).  
Tradition hat der Mundartbeitrag, der diesmal von 
Bernd Händel stammt.  
Der Stimmenimitator und Moderator der Veitshöch-
heimer „Fastnacht in Franken“ hat exklusiv ein Lied 
über den Ritter Eppelein gespendet, das erst in eini-
gen Wochen auf seiner ersten CD zu hören ist.
Bedingung für alle Musiker war es, dass sie in Nürn-
berg und Umgebung leben, bisher noch nicht auf der 
CD vertreten waren und einen gewissen künstleri-
schen Anspruch fernab des Mainstreams haben. Die 
Künstler treten auf den vielen kleinen Bühnen des 
Städtedreiecks auf. Da ist es nur konsequent, dass 
die CD im kuscheligen MUZclub präsentiert wird.  
Ab Freitag, 12. November, ist die fränkische Com-
pilation in streng limitierter Auflage von 1000 Stück 
bei den rund 70 Verkäufern des Magazins auf den 
Straßen Nürnbergs, Fürths und Erlangens erhältlich.
Andreas Radlmaier, der neue Leiter des Kulturpro-
jektbüros der Stadt Nürnberg, schrieb das Vorwort 
im Booklet, in dem die Bands vorgestellt werden. Das 
Titelbild hat NN-Fotograf Michael Matejka gemacht 
- diesmal hat er sich das Cover des Dokumentarfilms 
über die Band „The Who“ mit dem Titel „The Kids 
Are Alright“ vorgenommen - 31 Jahre später ent-
stand nun also eine fränkische Interpretation mit vier 
Verkäufern und Mitarbeitern des Straßenkreuzers 
(v. l. n. r.: Rudolf Fuchshuber, Ursula Bellino, Peter 
Nensel, Heiko Lenthe).
Von den 13,50 Euro Verkaufspreis der CD behält der 
Verkäufer 7 Euro - das sind zwei Euro mehr als die 
monatliche Erhöhung von Hartz IV. Wenn das kein 
Schnäppchen ist für so viel gute Musik.
Freitag, 12. November, MUZclub, Fürther Straße 63, 
Nürnberg (Hinter dem Rio-Kino, U-Bahn-Haltestel-
le Gostenhof), 20.00 Uhr, 
Live on stage: Alberto Manjarrés y Band, Crispy 
Jones, Super Dance Orchestra, Tjian und Aftershow-
party mit den Rock-DJs Molton & Banana

Text: Artur Engler/Martin Schano

Ausstellungseröffnung: 18. November, 19.30 Uhr
Akademie C.-Pirckheimer-Haus, Königstr. 64, Nürnberg 
Ausstellungsdauer: 18.11. bis 22.12.2010
Mehr Informationen zum Gesamtprogramm: 
www.cph-nuernberg.de; 0911 / 2 34 60

Lilli Kaul macht Kochkurse für inhaftierte Männer

ie Frau traut sich was: Lilli Kaul engagiert sich für 
die Gefangenen der JVA Nürnberg und veranstal-
tet einmal pro Monat einen Kochkurs für Männer. 

„Für die Verbrecher“, wie sie sich von vielen, auch Freunden 
und Bekannten, anhören muss. Aber Lilli Kaul ist das egal. 
Sie hat sich „schon immer für Justiz und Strafsachen inter-
essiert“ und dem Interesse Taten folgen lassen: Schon lange 
arbeitet sie beim sogenannten Resozialisierungs-Kreis. Und 
im Jugendarrest hat sie Jugendliche betreut, hat mit ihnen 
geredet, Spaziergänge gemacht und festgestellt: Oft war sie 
die Erste, die den straffällig gewordenen Jugendlichen einfach 
mal zuhört. 
Irgendwann hatte die Hobby-Köchin und ehemalige Lehrerin 
die Idee zu einem Kochkurs. Quasi als Resozialisierungsmaß-
nahme – denn die Knackis können sich mit diesem Wissen 
später „draußen“ selbst versorgen. Ein halbes Jahr hat‘s ge-
dauert bis die offizielle Erlaubnis da war.  Zusammen mit dem 
„Freizeit-Beamten Schneider“  (so heißt der Justizvollzugs-
Beamte, der die Freizeit der Gefangenen organisiert) hat sie 
den Donnerstag zum Kochtag erkoren.
Lilli Kaul besorgt die Lebensmittel und fährt für den Kurs am 
Herd jeden Monat einmal vom Bodensee extra nach Nürn-
berg, ihre ehemalige Heimatstadt. In der Mannertstraße be-
tritt sie nach gründlicher Kontrolle den Knast. Im Freizeit-
raum warten schon die Männer, die über die Abwechslung 
zum eintönigen Alltag hinter Gittern sichtlich erfreut sind.
Lilli Kaul sagt, was heute gekocht wird – Salat, Pfannensteak 
mit Zaziki, Obstsalat mit Vanillesoße –,  ordnet die Lebens-
mittel: „Da liegen die Zutaten für den Salat, da die Hauptspei-
se, da die Nachspeise“ – und dann fangen die Männer an zu 
arbeiten. Wie ein Ameisenhaufen organisieren sie sich wie 
von selbst – faszinierend. Schnippeln, kochen, reden, decken, 
essen, austauschen. Ein Kochkurs ist das ganz streng genom-
men nicht mehr, denn die Männer können inzwischen richtig 
lecker kochen und haben nur noch Detailfragen. 
Was hat diese Frau als nächstes vor? Das perfekte Promi-Din-
ner im Knast – als Benefiz-Veranstaltung. Ihre Idee: Nürn-
berger VIPs lassen sich von den Gefangenen bekochen und 
das beste Team gewinnt. Warum sie das alles für die Knackis 
tut? „Ich mag das einfach“. Was für eine schöne Begründung.

Text: Andi Geisler, www.zur-sache.com
Foto: Kai von Kotze, freier Fotograf

Die tun was

Drei Gänge im 
Haus Gitterblick

D
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Mi, 20. Oktober, 16 Uhr
Wer hat das Geld erfunden?
Vortrag, Christine-Kreller-Haus 

Sa, 23. Oktober, 10-12 Uhr
Mach dir ein Bild (1)
Arbeitsgruppe, Straßenkreuzer Büro 

Mo, 25. Oktober, 16 Uhr
Wie arbeitet das Geld?
Vortrag, Ökumen. Wärmestube 

Sa, 30. Oktober, 10-12 Uhr
Mach dir ein Bild (2)
Arbeitsgruppe, Straßenkreuzer Büro 

Fr, 5. November, 16 Uhr
Warum ist Hartz IV doch gerecht?
Vortrag, Haus Großweidenmühle 

Sa, 6. November, 10-12 Uhr
Mach dir ein Bild (3)
Arbeitsgruppe, Straßenkreuzer Büro 

Sa, 13. November, 10-12 Uhr
Mach dir ein Bild (4)
Arbeitsgruppe, Straßenkreuzer Büro 

Di, 16. November, 15.30 Uhr
Genuss und Gift 
Lehrfahrt, Botan. Garten Erl. 

Sa, 20. November, 10-12 Uhr
Mach dir ein Bild (5)
Arbeitsgruppe, Straßenkreuzer Büro 

Mi, 24. November, 14.30 Uhr
Wo der Weihnachtsbaum wohnt
Lehrfahrt, Stadtförsterei Fürth 

Sa, 27. November, 10-12 Uhr
Mach dir ein Bild (6)
Arbeitsgruppe, Straßenkreuzer Büro 

Fr, 3. Dezember, 16 Uhr
Alles bloß ein Märchen?
Vortrag, Fenster zur Stadt 

Fr, 10. Dezember, 17.15 Uhr
Wie funktioniert die Börse?
Vortrag, Die Heilsarmee Sozialwerk 

Di, 14. Dezember, 16.30 Uhr
Wo leuchtete der Stern von Bethlehem?
Lehrfahrt, Sternwarte Nürnberg 

Mi, 12. Januar, 16 Uhr
Wie schreibt man Haiku?
Schreibwerkstatt, Domus Misericord

Di, 18. Januar, 16 Uhr
Worum geht’s im Sozialrecht?
Vortrag, Südstadtforum 

Mi, 26. Januar, 16 Uhr
Wer sorgt für soziale Gerechtigkeit?
Lehrfahrt, Sozialgericht Nürnberg 

Di, 1. Februar, 16 Uhr
Wo fängt Diskriminierung an?
Vortrag, Str. d. Menschenrechte 

Do, 10. Februar, 16.30 Uhr – 18.30 Uhr
Abschlussfest
Südstadtforum 

Thema Geld
Thema Weihnachten
Thema Sozialrecht
Spezial
Arbeitsgruppe
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Geld, Weihnachten und alles, 
was Recht ist
Die Straßenkreuzer Uni startet ins 2. Semester – Einladung an alle, die Freude 

an Bildung und Begegnungen haben

Wenn Sie wissen möchten, ob Weihnachten bloß 
ein Märchen ist, wie das Geld bei der Bank arbeitet, 
welchen Weg eine Klage beim Sozialgericht nimmt 
oder wie die Börse funktioniert, dann sind Sie ge-
nau richtig bei der Strassenkreuzer Uni.
Geld, Weihnachten und Sozialrecht sind die The-
men des Wintersemesters – und so hochkarätig 
besetzt wie etwa die Führung zu den Nutz-und 
Giftpflanzen im Botanischen Garten Erlangen oder 
der Foto-Arbeitskreis.
Bildung für alle ist das Ziel der Straßenkreuzer Uni. 
Sie bringt Menschen zusammen, die Freude an 
Bildung haben, aber im Alltag kaum miteinander 
in Berührung kommen, und ist offen für alle, die 
an wissenschaftlichen Inhalten interessiert sind.
Das Besondere: Die Uni findet in Häusern der 
Wohnungslosenhilfe oder anderen niederschwelli-
gen Einrichtungen statt. Experten wie der Archäo-
loge Martin Boss, Sparda-Bank-Vorstand Stefan 
Schindler  und Professor Wolfgang Gerke halten 
ihre Vorträge zum Thema Geld also dort, wo Bil-
dungshunger oft kaum vermutet wird.
Doch der Erfolg des 1. Semesters „belehrt“ eines 
Besseren: 430 Hörerinnen und Hörer, überwiegend 

Wohnungslose, Arme, Langzeitarbeitslose,  kamen 
zu den durchweg kostenlosen Angeboten.
Ein großer Dank gebührt den Dozenten: alle Pro-
fessoren, Richter, Banker, Astronomen und Hoch-
schul-Dozenten vermitteln ehrenamtlich ein Stück 
ihres Wissens. Auch Fürths Förster zeigt ehrenamt-
lich, wo die Weihnachtsbäume wachsen.
Selbstverständlich ist die Uni offen für alle Bür-
gerinnen und Bürger – und, wie Nürnbergs So-
zialreferent Reiner Prölß im Vorwort zum Uni-
Programm formuliert: „Die Straßenkreuzer Uni 
ist eine echte Bereicherung für Nürnberg! Für das 
zweite und alle weiteren Semester wünsche ich 
der Uni weiterhin so guten Erfolg und allen, die 
mitmachen, – Hörenden wie Lehrenden – viele 
Bildungs-Glücksmomente.“
Das ausführliche Programm finden Sie im Internet 
unter www.strassenkreuzer.info; es liegt auch an 
vielen Stellen aus, u.a. beim Bürgerservice Nürn-
berg. 

Astrid Schierl hat fast alle Vor-

träge und Lehrfahrten im 1. Se-

mester der Straßenkreuzer Uni 

besucht – und sich gleich bereit 

erklärt, als Fotomodell für den 

Themenbereich Weihnachten im 

Programmheft des 2. Semesters 

mitzumachen. Dort berichtet sie, 

dass Weihnachten früher freud-

los war. Als Kind musste sie viel 

arbeiten. Erst seit sie im Haus für 

Frauen an der Großweidenmühle 

lebt, kann sie sich über den Baum 

freuen, an Bethlehem und den 

Stern glauben.

 „Die Frauen werden  
bei uns umsorgt“
Alles Gute, FrauenZimmer! Die Nürnberger Anlaufstelle 

für Frauen in Notlagen feiert ihren 15. Geburtstag. Leite-

rin Heidi Weißbeck wünscht sich, dass eine gerechtere 

Sozialpolitik Einrichtungen wie diese irgendwann über-

flüssig macht. Das aber kann noch lange dauern: Der be-

treute Treff in der Hessestraße ist  notwendiger denn je. 

anchmal ist ein Tisch mehr als ein Tisch. Zum Beispiel 
dann, wenn er Gesellschaft und Geselligkeit bedeutet. 
Ein Gefühl der Verbundenheit gibt – und ein Stück weit 

Normalität. Die meisten der täglich rund 15 Besucherinnen im 
FrauenZimmer haben niemanden, mit dem sie beim gemeinsamen 
Essen über Probleme reden können. Das aber sei sehr wichtig, sagt 
Leiterin Heidi Weißbeck – und legt daher  Wert aufs Ambiente. 
Die Mitarbeiterinnen bringen das Essen in großen Töpfen an den 
Tisch, niemand muss sich mit dem Teller in der Hand anstellen: „Bei 
uns ist es anders als in den Obdachlosen-Einrichtungen“, sagt die 
Sozialpädagogin, „die Frauen sollen sich wie zu Hause fühlen und 
werden bei uns umsorgt.“ Sie alle haben diese Fürsorge nötig: Viele 
leiden an schweren Erkrankungen, haben  Gewalt am eigenen Leib 
erfahren, sind psychisch angeschlagen, antriebsschwach und isoliert. 
Umso mehr schätzen die Gäste den Respekt, den ihnen die Mitarbei-
terinnen entgegenbringen. Daher kommen sie gerne in den betreuten 
Treff in der Hessestraße. Vor allem am Dienstag, wenn es für zwei 
Euro ein frisch zubereitetes Mittagessen gibt. Schon seit dem Morgen 
steht die Köchin in der Küche und schneidet Gemüse. Die Räume 
füllen sich zügig: Die Frauen freuen sich auf das vegetarische Menü. 
Bis es zwölf Uhr ist, sitzen sie im Eingangsbereich, trinken Kaffee 
und reden. Hier vergisst man schnell, wo man ist – nämlich in einer 
Anlaufstelle für Frauen in Not. Bücherregale, Blumensträuße und 
bunte Bilder an den Wänden verbreiten Wohnzimmer-Atmosphäre. 
Für die ernsten Gespräche gibt es separate Zimmer. In diesen ab-
getrennten Räumen nimmt sich das FrauenZimmer-Team der Pro-
bleme seiner Besucherinnen an. Und diese werden immer gravie-
render, beobachtet die Einrichtungsleiterin. „Es zeichnen sich die 
Langzeitfolgen von Hartz-IV ab“, erzählt sie. Das ständige Leben 
am Existenzminimum hinterlasse Spuren: „Die körperlichen und 
seelischen Beeinträchtigungen fallen viel schlimmer als aus noch 
vor einigen Jahren“, sagt Weißbeck. Sie muss es wissen: Immerhin 
führt sie das Hilfsprojekt, das die Heilsarmee trägt und die Stadt zum 
überwiegenden Teil finanziert, schon seit über zehn Jahren. 
Die wenigsten finden sich noch im Gesetzes-Dschungel zurecht: „Wir 
müssen immer häufiger bei Behördenverkehr oder der Vermittlung 
zu anderen Ämtern helfen“, erzählt die Leiterin. Dadurch steigt die 
Zahl der Einzelberatungen in den vergangenen Jahren stetig. Ist ein 
konkretes Anliegen beantwortet, sehen Weißbeck und ihre Mitarbei-
terinnen  diese Frauen oft eine ganze Zeit lang nicht mehr.
Im Gegensatz zum „Stammpublikum“: Rund 50 Klientinnen be-
suchen den Treff regelmäßig. Sie kommen zum Haare schneiden, 
Duschen oder Wäsche waschen. Etliche, erzählt Weißbeck, suchen 
das FrauenZimmer auch dann noch auf, wenn es ihnen schon wieder 
besser geht. Solche, die in dem Tagestreff Bekanntschaften geknüpft 
haben. Natürlich beim gemeinsamen Mittagessen. 

Text: Sharon Chaffin, Politikredakteurin der Nürnberger Zeitung
Fotos: Regina Suchy, www.reginasuchy.de
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Macht Atomprotest noch Spaß, 
Frau Geier-Häckh?
Mütter gegen Atomkraft sind bald 25 Jahre aktiv und spüren neuen Schub

wölf Jahre länger am Netz, 37 Milliarden Euro für die 

Bundeskasse – das klingt wie eine gute Nachricht und 

bringt doch 100.000 Atomkraftgegner auf die Straßen. 

So viele Demonstranten wie seit den Protesten gegen Gorleben, 

Brokdorf und Wackersdorf vor mehr als 25 Jahren nicht mehr. 

Auch die Mütter gegen Atomkraft, die zwischenzeitlich fast 

vergessen waren, spüren neuen Rückenwind für ihre Mission. 

Höchste Zeit, findet Barbara Geier-Häckh (57), die die Regional-

gruppe Nürnberg mit begründet hat.

Straßenkreuzer: Frau Geier-Häckh, Sie sind jetzt viel unterwegs…

Barbara Geier-Häckh: Nicht jedes Wochenende, aber ich war bei den 
Großdemonstrationen in Berlin und München. Im November steht 
der nächste Castor-Transport an.
Wann waren Sie zuletzt so aktiv?

Eigentlich war immer etwas, in jedem Jahr. Die Demos häufen sich 
aber jetzt: Im März wurde in Neckar-Westheim protestiert und im 
April zum Jahrestag von Tschernobyl das Kraftwerk Biblis umzingelt. 
Wir wollen auf die Uralt-Reaktoren und die Gefahren, die von ihnen 
ausgehen, hinweisen.
Muss man sich die Demos ein bisschen wie Klassenausflug vor-

stellen?

Wirklich nicht. In Berlin waren 100.000 Menschen, Leute wie Sie und 
ich. Viele Junge darunter und Leute, die noch nie in ihrem Leben 
auf einer Demo waren. Sie sind entsetzt und haben Wut im Bauch!
Gibt diese Kraft auch den Müttern gegen Atomkraft neuen Schub?
Die Renaissance der Anti-Atom-Bewegung hat die Regierung ver-
ursacht. Mit der Verlängerung der Laufzeiten hat sie einen alten 
Konflikt wieder belebt. Jetzt brennt es, die Notwendigkeit ist deutlich: 
Die Menschen wollen das nicht mehr hinnehmen.
Erinnern Sie sich, wie alles angefangen hat?

Der Auslöser war die Reaktor-Katastrophe von Tschernobyl am 26. 
April 1986. Ich hatte ein drei Jahre altes Kind, viele der übrigen Müt-
ter hatten Säuglinge und stillten, andere Frauen waren schwanger. 
Plötzlich heißt es, du sollst nicht mehr nach draußen mit dem Kind. 
Da hat man ganz stark gespürt, dass mit einem Schlag die ganze 
Lebensgrundlage weggezogen wird. Was für ein Schaden geschieht 
da? Was bleibt für das Kind, was soll in Zukunft werden?
Aus Betroffenheit sind die Mütter dann aktiv geworden…

Angefangen haben wir mit Selbsthilfe: Wir haben Magermilchpulver 
organisiert und Getreide vom Vorjahr, das noch nicht belastet war. 
Wir haben uns gerüstet und ein Messgerät gekauft, mit dem man die 
radioaktive Belastung von Lebensmitteln messen konnte. Die Leute 
wollten ja wissen, ob sie den Salat aus dem eigenen Garten noch 
essen konnten oder Nüsse und Pilze. Je nachdem, wo es abgeregnet 
hat, haben wir sehr unterschiedliche Werte gemessen.
Kommt Ihnen das, wenn Sie zurück blicken, hysterisch vor?

Absolut nicht. Wenn eine Frau stillt, muss sie ganz genau überlegen 
und wenn man das Informationschaos damals bedenkt! Da haben 
Politiker in Rettiche gebissen und vor laufenden Kameras Molkepul-
ver gegessen, um die Ungefährlichkeit zu beweisen… Erst hinterher 

hat man erfahren, dass die Wolke auch über Deutschland gezogen ist 
und vor allem den Süden kontaminiert hat. Heute würde das ganz 
genauso ablaufen. 
Sie haben deshalb begonnen, sich mit Atomkraft auseinander-

zusetzen, haben in Weißrussland geforscht und die bundesweite 

Vernetzung vorangetrieben. Warum?

Die Leute haben alle einen Kloß im Hals gehabt! Wir haben überlegt, 
wie weit ist Nürnberg von einem Atomkraftwerk entfernt. Was ist, 
wenn so etwas in Grafenrheinfeld passiert? Dann wären wir genauso 
uns selbst überlassen wie die Weißrussen – es gab und gibt einen 
Katastrophenplan ja nur für 30 Kilometer Umkreis des Reaktors.
Kürzlich hat sich der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche 

Deutschlands, Nikolaus Schneider, öffentlich gegen Atomkraft 

ausgesprochen: Sie überschreite das menschliche Maß, weil sie 

eine Perfektion erfordert, die Menschen nicht leisten können. Ist 

das eine späte Genugtuung für Sie?

Über das Statement freue ich mich natürlich. Denn Menschen ma-
chen Fehler, das ist auch in Tschernobyl passiert. Ich meine, dass 
die Verlängerung der Laufzeit auch eine Gefahrzeitverlängerung 
bedeutet. Die Reaktoren werden älter, das Material wird spröde – 
und für den radioaktiven Müll haben wir nicht einmal ein Endlager. 
Diese Tatsachen gelten seit die ersten Reaktoren ans Netz gegan-

gen sind, der weltweit erste 1954 im russischen Obninsk, der ers-

te deutsche 1960 in Kahl. Von der Allgemeinheit werden die Ge-

fahren nicht immer gesehen, auch die Mütter gegen Atomkraft 

hatten schon schwere Flauten. Wie haben Sie das erlebt?

Man ist sicher auch deprimiert in solchen Zeiten und denkt, das 
mit dem Info-Stand hältst du nicht mehr lange aus. Aber als natur-
verbundener Mensch und als Künstlerin, die mit Materialien aus 
der Natur arbeitet, will ich unsere Lebensgrundlagen nicht kaputt 
machen lassen. Das treibt mich an, auch heute noch. 
Außerdem haben sich die Mütter gegen Atomkraft neue Felder 

gesucht? 

Wir wollten nicht immer nur „Atomkraft – nein danke“ sagen, son-
dern auch mal „Ja, bitte“. Daraus hat sich das Energiewendebündnis 
entwickelt. Erneuerbare Energien und das Gesetz sind eigentlich 
eine Erfolgsstory. 2000 haben wir vier Prozent des Stroms aus re-
generativen Quellen geholt, heute sind es schon 17 Prozent. Ich bin 
überzeugt, bis 2030 könnten wir unseren Bedarf decken. Und: Erde, 
Wind und Sonne schicken keine Rechnung.
Wenn Sie heute am Info-Stand stehen, was sagen Sie?

Jeder kann seinen Atomausstieg selbst organisieren! Ganz einfach, 
indem er zu einem der vier echten Ökostrom-Anbieter wechselt. 
Im Internet sind die unter www.atomausstieg-selber-machen.de zu 
finden. Dass wir als Verbraucher die Macht dazu haben, ist sehr 
wichtig und gibt mir ein ganz gutes Gefühl.

Interview: Gabi Pfeiffer, freie Journalistin
Foto: Peter Roggenthin, www.roggenthin.de 
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Der Straßenkreuzer misst die Qualität des Miteinanders, gibt dem 

 Status Quo der sozialen Gerechtigkeit eine Größe und bilanziert das Auf 

und Ab der sozialen Wohltaten, Missstände und Frechheiten: Wo wird 

Geld gekürzt, was läuft falsch, wer ergreift die Initiative? Das soll an 

 unserer Sozialbörse mehr interessieren als Dow, Dax und TecDax.

Migranten:  
Die neue Lese- 
Mittelschicht 
Anteil der Deutschen,die  

regelmäßig ein Buch lesen: 25 Prozent   

Anteil der deutsch sprechenden Bürger  

mit ausländischen Wurzeln, die regelmäßig 

ein Buch lesen: 36 Prozent 

Davon lesen täglich in einem Buch: 11 Prozent

(aus der Studie: „Lesen in Deutschland“ von der Stiftung 
Lesen, 2008)

Wohnungslos in Deutschland 
Wohnungslose Menschen in Deutschland: 223.000 

Davon Kinder und Jugendliche: 24.000 

Davon nutzen keine Obdachlosenunterkunft: 20.000 

Vom Wohnungsverlust unmittelbar bedrohte Menschen: 103.000 

Wohnungslose, die im Winter 2009/2010 in Deutschland erfroren sind: 15
Ärzte

Hartz IV

Stuttgart 21
Gesamtkosten  
Stuttgart 21:  
ca 3,07 Milliarden

Steigerung der Honorare 
an niedergelassene Ärzte 
in Deutschland für das 
kommende Jahr 2011:  
ca 1 Milliarde (= 6.700 Euro 
je Mediziner)

Gesamtkosten der Hartz IV-
Erhöhung für das kommende 
Jahr 2011: 33,5 Millionen (= 5 Euro 
je Hartz IV-Empfänger)

Einsparung bei Harz IV-
Empfängern durch den 
Wegfall des steuerfinanzierten 
Rentenversicherungsbeitrages, des 
Elterngeldes und des bisherigen 
Zuschlags beim Übergang 
vom Arbeitslosengeld I zum 
Arbeitslosengeld II: 2,5 Milliarden
(Diese Zahl sprengt 
Vorstellungsvermögen und 
Druckformat – Fortsetzung nächste 
Seite)

” “
Zitiert

„Zehn bis 15 Prozent der Migran-

ten sind wirkliche Integrations-

verweigerer.“

Verlautbarung aus dem 
Bundesinnenministerium des Thomas 
de Maizière (CDU), die später relativiert 
wurde.

„Die Integrationsunwilligen sind 

bei uns im Promillebereich.“

Norbert Maul, Geschäftsführer der ARGE 
Duisburg. In der Stadt ist fast jeder sechste 
Bürger Ausländer.

Von 1000 Bürgern zwischen 0 und 65 Jahren 
beziehen Hartz IV

in München: 67,2  in Stuttgart: 87,3  in Nürnberg:128,1
In Nürnberg ist zudem die Zahl der Kinder auffallend hoch, die auf staatliche Hilfe angewiesen ist: ein 
Viertel aller Kinder von 0 bis 6 Jahren, ein Fünftel aller Kinder von 7 bis 15 Jahren. Das sind 13.500 junge 
Menschen. Nürnberg ist mit 5100 Bedarfsgemeinschaften, bundesweit die Stadt mit dem höchsten Anteil 
Alleinerziehender, die zur Arge gehen müssen. 

Sonne und Wind  
schaffen Arbeitsplätze
Pro Atomkraftwerk verdienen die Ener-
giekonzerne rund eine Million Euro pro 
Tag. Doch: Immer weniger Menschen ar-
beiten in der staatlich subventionierten 
Atomindustrie. Mit etwa 300.000 Arbeits-
plätzen beschäftigt die Erneuerbare-Ener-
gien-Branche in Deutschland inzwischen 
zehnmal so viele Menschen. Tendenz 
steigend.

In Reihe ruhen
Etwa 2800 Reihengräber gibt es in Nürnberg,  alle sind schlicht, auf einer Wiese im Süd- oder Westfriedhof. Nur an 
einer kleinen Metallplatte ist zu erkennen, dass hier ein Mensch begraben liegt. Ab und zu wird die Wiese gemäht, 
günstiger geht Grabpflege kaum.
Wer hier seine letzte Ruhe findet, ist entweder arm gewesen oder wollte es so schlicht.  
Die Gemeinde ist in der Pflicht, eine „ordnungsrechtliche Bestattung“ durchzuführen, wenn der Tote kein Geld für 
eine Beerdigung  hinterlassen hat und sich niemand in der Verwandtschaft findet, der diese Kosten übernimmt, 
oder sich auch sonst niemand dazu bereit erklärt. In Nürnberg kostet so eine ordnungsrechtliche Bestattung, im 
Volksmund Sozialbegräbnis genannt, 2000 bis ca. 3600 Euro. 
Der Tod hat seine Schrecken – in manchen Familien auch für die Hinterbliebenen, wenn es ans Zahlen geht. 
Immer häufiger will niemand die Kosten für ein Begräbnis übernehmen, klagt das Bestattungsamt. Also kein 
Ehegatte und keine Kinder, keine Geschwister, Eltern oder Großeltern. Die zähe Suche nach Verwandten und die 
Schwierigkeiten bei der Zahlungsmoral haben in Nürnberg dazu geführt, dass ein eigenes Sachgebiet innerhalb der 
Friedhofsverwaltung aufgebaut wurde. Hier wird penibel dokumentiert, was für eine ordnungsrechtliche Bestattung 
unternommen wird. 
Damit am Ende auch die leidige Kostenfrage zur Ruhe kommt.

Foto: Peter Roggenthin, www.roggenthin.de 
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er 52-jährige Mike „Spike“ Hudson, 
der jetzt im sozialen Unternehmen 
„Groundswell“ arbeitet, war nach 

Jahrzehnten auf der Straße an einem abso-
luten Tiefpunkt angelangt. „Mein Motto war 
‚leb’ schnell und sterb’ jung, so dass du `ne 
ansehnliche Leiche abgibst’, aber ich endete 
heroinsüchtig im Gefängnis“ sagt Hudson. 
„Das war für mich der Wendepunkt.“
Das Projekt „Fluchtplan“ (Escape Plan) legt 
Erfahrungen wie die von Spike offen, zeigt, 
wie Obdachlose es schaffen, ihr Leben um-
zukrempeln. Das Ergebnis gibt es nun im 
handlichen Buchformat – und es findet zu-
nehmend Verbreitung unter den Obdachlo-
sen der britischen Inseln.
„Dieses Projekt macht einfach Sinn und sorgt 
für viel Begeisterung“, sagt Simone Helleren 
von der britischen Obdachlosenstiftung, die 
„Fluchtplan“ initiiert hat. 
„Unser Ziel war es, Leute zu finden, die ihr 
Leben erfolgreich verändert haben, die in-
ternen und externen Umstände solcher Er-
folge zu betrachten und in eine Handhabe 
für Obdachlose, und nicht für Manager oder 
politische Entscheidungsträger zu formen. 
Wir waren überrascht, dass das noch nie 
gemacht wurde.”

Eine Wohnung genügt nicht

Die Ergebnisse zeigen einige Gemeinsamkei-
ten in den eigentlich extrem unterschiedli-
chen Lebensgeschichten von Obdachlosen, 
denen „die Flucht“ gelang. Viele berichten 
von einer plötzlichen „Offenbarung“, der 
Erkenntnis eines absoluten Tiefpunkts, und 
dass es so nicht weitergehen konnte. Ande-
re erlebten einen Gesinnungswandel – eine 
wichtige Veränderung ihrer Selbstwahrneh-
mung und ihrer Beziehung zu anderen.
Viele haben sich in Gruppen engagiert und 
sich weniger isoliert. Gute Sozialarbeiter (die 
sich beständig einsetzen, fordern, bestärken 
und Anerkennung geben) spielen für viele 
eine wesentliche Rolle. Die Bedeutung von 
Freunden und Familie ernst zu nehmen und 
sich um zerbrochene Beziehungen zu bemü-

hen kann ebenfalls helfen, der Obdachlosig-
keit zu entkommen.
Einige der Ergebnisse stellen lang gepfleg-
te Hypothesen in Frage. Zum Beispiel die, 
dass Obdachlose auf dem richtigen Weg sind, 
wenn sie eine Wohnung für sich haben.
Helleren: „Manchmal denke ich, dass Ob-
dachlose von Helfern mit besten Absichten 
in ein Leben gedrängt werden, das es so gar 
nicht gibt. Wir alle sind doch auf andere an-
gewiesen.”
Diese Feststellung zeigt sich in den häufi-
gen Geschichten von Leuten, die trotz eines 
Wohnungsangebots weiter auf der Straße le-
ben. „Ein Mann zum Beispiel  hat eine Woh-
nung bekommen und vier Jahre lang nicht 
dort gelebt. Weil sein soziales Umfeld für 
ihn mit dem Leben auf der Straße verbun-
den war, kam die Wohnung für ihn als Zu-
hause nicht in Frage”, sagt „Spike“ Hudson. 
Der ehemalige Obdachlose, der heute Teilzeit 
bei „Groundswell“ arbeitet, hat auch an der 
Studie teilgenommen. „Wenn man Otto Nor-
malverbraucher fragt, wie Obdachlosigkeit 
zu lösen sei, lautet die Standardantwort ‚baut 
mehr Häuser’”.

Matthias Egersdörfer, Jahrgang 1969, daheim in Fürth, 
stand „von Geburt an in einer Beziehung zu Land 
und Leuten. Zunächst beschränkte sich diese auf das 
Elternhaus, wo ein Wickeltisch stand. Doch schon bald 
erweiterte sich das soziale Umfeld“. (Egers über Egers)
Bekannt wie ein bunter Hund ist er als Kabarettist 
und Comedian, besonders als Gründer der „Comedy 
Lounge“ auf AEG. Egersdörfer hat Germanistik, 
Theaterwissenschaft und Philosophie studiert und war 
Meisterschüler bei Peter Angermann an der Akademie 
der bildenden Künste. Schau an! 
Noch mal Egers über Egers: „Der Weg zu seinen Erfolgen 
hat viele Stationen. Er ähnelt darin jener S-Bahn, die 
Nürnberg mit Lauf an der Pegnitz und dem hinteren 
Umland verbindet.“

D

Der Straßenkreuzer ist Mitglied im Weltverband der Straßenzeitungen, dem INSP 
(International Network of Street Papers). Etwa 100 Magazine haben sich hier 
zusammengeschlossen, pflegen den Austausch und wollen Sprachrohr sein für sozial 
benachteiligte Menschen. Ein Klick auf die Seiten von www.street-papers.org zeigt die 
Welt aus der Perspektive von Armut und Ausgrenzung, stellt aber auch viele Projekte vor, 
die Mut machen, und Menschen, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Ein Blick auf diese 
Seite führt regelmäßig in die Berichterstattung des INSP. 

Der „Fluchtplan“ zeigt, dass es mehr braucht, 
damit Leute es aus der Obdachlosigkeit 
schaffen. Die Studie konnte auch deshalb so 
eingehend sein, weil Obdachlose als Inter-
viewer mit einbezogen wurden. „Man kann 
jemand anderen nicht richtig verstehen, 
wenn man nicht in seinen Schuhen steckt” 
sagt Forschungsmitglied Mark Johnson. Er 
hat selbst ein halbes Jahr auf der Straße ge-
lebt hat und wurde als einer von denen inter-
viewt, die es geschafft haben, wegzukommen. 
„Teilnehmende Forschung zwischen Leuten 
mit den gleichen Erfahrungen funktioniert, 
weil niemand versuchen muss, das Unaus-
sprechliche in Worte zu fassen. Das ermög-
licht fundierte Einblicke, die normale Wis-
senschaftler nie erreichen könnten. Dies ist 
der Weg, wenn wir ernsthaft das Schweigen 
über Obdachlosigkeit brechen wollen.”

Mehr Informationen: www.groundswell.org.uk

Originally published by The Big Issue in Scotland. © www.
streetnewsservice.org
Text: Daisy Greenwell, Übersetzung: Julien McHardy
Foto: Reuters, Karoly Arvai / eine obdachlose Frau 
übernachtet in einem Park in Budapest

Der Fluchtplan
Im britischen Forschungsprojekt „Fluchtplan“ untersuchen Obdachlose als Experten in eigener 

Sache, was wichtig ist, um aus dem Leben auf der Straße herauszukommen. Das Ergebnis  im 

handlichen Buchformat ist inzwischen bei Wohnungslosen begehrt



30 Köpfchen und Kröpfchen

Ein Nürnberger Stadtviertel mit Park

Oberfränkisches Edelgetränk aus Äpfeln

Sein Brunnen steht im Nürnberger Stadtpark

Die Stadt Nürnberg spült Millionen in dieses Gewässer

Kurt Albert gab dafür sein Leben

Spitzname der Torwartlegende Sepp Maier: Die Katze von

Der Erfinder des Tempo-Taschentuchs

Fürth auf Hebräisch 

Vorname und alteingesessener Buchladen in Nürnberg 

(Ä=AE; Ö=OE; Ü=UE; ß=SS)
Die letzten Buchstaben ergeben von oben nach unten 
das  Lösungswort!

Wir alle wissen: Der dunkle November kann ganz schön 

am Gemüt zerren. Dieser Rätsel-Preis steuert dagegen. 

Wir verlosen drei Gutscheine à 15 Euro für den Schall-

plattenmann in Erlangen. In der Fahrstraße 12 zeigen 

Liebhaber „handgemachter“ Musik keine Angst vor 

Unbekanntem, denn in dem kleinen Musikfachgeschäft 

berät Inhaber Bernhard Sauer noch selbst. Ob melancho-

lischer Blues oder heiterer Pop, fürs eigene Wohnzimmer 

oder als Weihnachtsgeschenk – das entscheiden Sie. Öff-

nungszeiten: Di.-Fr. 11 bis 18 Uhr, Sa. 10.30-14.30 Uhr,  

Tel.. 091 31/400 08 68

Lösungen bitte bis 26. November 2010 per Post, 
Fax oder Mail ins Redaktionsbüro des Straßenkreuzer, 
Glockenhofstr. 45, 90478 Nürnberg
Fax 0911 / 4318671, Mail: post@strassenkreuzer.info
Absender nicht vergessen – viel Glück!

Die Lösung aus Heft 10/2010: „Erntedank“ (Linde, Theodor, Hahn, Marianne 
Defet, Kinderzeche, Hadldrud, Seidla, gelesen, Bärendreck). Die Gewinner 
veröffentlichen wir in der nächsten Ausgabe.

Kreuzer-Rätsel

Ein Besuch am Friedhof

Jochen Banzhaf hat von seinen 

bislang 72 Lebensjahren 46 in 

ganz Deutschland als Restau-

rantfachmann und Koch gearbei-

tet. Zuletzt sorgte der gebürtige 

Oberpfälzer im renommierten 

„Goldenen Posthorn“ am Sebalder 

Platz dafür, dass der Service bes-

tens klappt. Ein Anspruch, den er 

auch im Straßenkreuzer erfüllt. 

Unter dem Motto „Aus weniger 

mach mehr“ serviert der Profi 

leckeres Essen, bei dem eine Prise 

Fantasie wichtiger ist als eine 

dicke Portion Euro!

Kochen mit Jochen

Kraut-Braten mit Schupfnudeln  
oder gekochten Klößen

Die Tatsachen:

Das soll jetzt niemandem den Appetit verderben, aber Tatsache ist, 
dass ein Deutscher heutzutage rund 60 Kilogramm Fleisch im Jahr 
isst. Gesund wäre etwa ein Drittel dieser Menge. In Deutschland 
leben nicht nur rund 80 Millionen Menschen, sondern auch 27 Mil-
lionen Schweine (und rund 50 Millionen Stück Geflügel sowie meh-
rere Millionen Mastrinder). Unsere Liebe zu Schweinen geht schon 
seit gut 9000 Jahren durch den Magen. Viele Muslime essen kein 
Schweinefleisch, dafür Huhn oder Rind und Lamm. Egal, welcher 
Religion ein Mensch angehört: weniger Fleisch und das dann mit 
gutem Gewissen essen, ist auf jeden Fall ein guter Weg. 

1 kg Schweinebauch 3,00 Euro

1 kg Weißkraut 0,70 Euro 

1 kg Kartoffeln 1,00 Euro 

1 Bund Suppengrün 1,00 Euro 

2 Zwiebeln 0,30 Euro 

4 Nelken, Kümmel, Salz, Pfeffer, Öl 0,50 Euro

1 Fl. Malzbier 0,50 Euro

1kg Kloßteig 1,00 Euro 

Gesamt 8,00 Euro
Bei 4 Personen  ca. 2,00 Euro

Los geht’s: 

Das Weißkraut fein schneiden, einsalzen, mit Kümmel würzen. Gut 

durchkneten, ca. 2 Stunden ziehen lassen. Das Suppengrün (Karotte, 

Lauch, Sellerie) in kleine Würfel schneiden, ebenso die Zwiebeln. 

Beim Schweinebauch die Schwarte in Rauten schneiden (am besten 

mit einem Teppichmesser), mit Nelken spicken, gut salzen und pfef-

fern. Bei ca. 170 Grad mit etwas Wasser ca. 45 Minuten vorbraten. 

Das Gemüse und die Zwiebel in Fett in einem extra Topf anbraten, 

dann das Kraut dazu und mit ½ Flasche Malzbier angießen. Ca. 15 

Minuten leicht köcheln lassen. Nach 45 Minuten das Kraut unter 

den Braten geben. Alles bei 170 Grad weitere 45 Minuten braten. Die 

letzten 10 Minuten auf 220 Grad Oberhitze schalten und den Rest 

Malzbier über das Ganze gießen, evtl. noch etwas Wasser dazu. Dazu 

passen sehr gut Klöße oder Schupfnudeln.

Guten Appetit wünscht
Jochen 

Mit Sicherheit das 
richtige Engagement 
für Sie:

  2,7 Mio. EUR für die 
Menschen vor Ort

  Für rund 800 Projekte, Vereine 
und Initiativen pro Jahr

 Für Soziales, Kultur, Sport

  Für Familien, Jung und Alt, 
Kranke und Behinderte – 
für alle

Gut für Sie – 
gut für die Region.

s Sparkasse
 Nürnberg

Günter Eisemann, 
Leiter der Geschäftsstelle 

Gleißhammer-St. Peter
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10 Jahre Gillitzer Werbeagentur www.gillitzer.net



Für die Umwelt

w
w

w
.f

la
d

.d
e

Klimaschutz geht nur 

gemein sam. Wir inves tieren 

in umweltgerechte Energie-

erzeugung, effi  ziente Kraft-

werkstechnik, die Nutzung 

erneuerbarer Energien sowie 

Wasser- und Gewässerschutz.
Weitere Informationen 
unter www.n-ergie.de oder 
Telefon 0180 2 111444 
(6 Cent pro Anruf aus dem 
Festnetz, Mobilfunk höchs-
tens 42 Cent pro Minute)


