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Filiz Kadiroglu, Apollo 
und Wöhrl

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

Carlo Schnabel, 
Röthenbach, zw. 
U-Bahn und Eingang 
Einkaufszentrum

Ingrid Gutmann, 
Karstadt Eingang 
Karolinenstr.

Peter Danzl, 
Karolinenstr. (H&M)

Waldemar Graser, 
Weißer Turm 
(U-Bahn UG)

arm ist arm ist arm. Egal, ob jemand hier in Deutschland zu den „einheimischen“ 
Armen zählt oder als Flüchtling in dieses Land kommt und vor dem Nichts steht. 
Jeder Mensch wünscht sich ein Zuhause, eine Perspektive, Bildung, Arbeit.  
Flüchtlinge werden zum Beispiel Wohnungen brauchen, und sie treffen auf einen 
Markt (wenn man ihn noch so nennen kann), der seit Jahren angespannt ist: Fa-
milien, Alleinerziehende, Rentner, Studenten, Künstler und andere Gruppen mit 
geringem und sogar schon mittlerem Einkommen, dazu Arbeitslose, Wohnungs-
lose und Strafentlassene – viele warten auf bezahlbaren Wohnraum. Jetzt kom-
men weitere Menschen dazu. Das macht die Situation nicht besser. Und dennoch 
dürfen Flüchtlinge nicht als Sündenböcke herhalten für eine Wohnungspolitik, 
die schon so lange krankt.  Sozialer Wohnungsbau wurde systematisch zurückge-
fahren, der politische Rahmen für die Stärkung des Wohnungsbaus und -erhalts 
für breite Schichten ist kaum mehr vorhanden. Flüchtlinge können nichts für 
diese Entwicklung. Die anderen Wohnungssuchenden auch nicht. Mit welchem 
Recht also könnten sie gegeneinander ausgespielt werden? 
Die meist herzliche Aufnahme der Flüchtlinge in Nürnberg, Fürth, Erlangen und 
vielen anderen Kommunen macht gleichzeitig Mut, gerade einem Verein wie 
dem Straßenkreuzer: So viele Menschen engagieren sich für die Neuankömmlin-
ge, dass es sogar Wartelisten für Ehrenamtliche gibt.  Mitgefühl im besten Sinne 
hat also eine breite gesellschaftliche Basis. Da ist uns nicht bange, dass auch die 
Verkäuferinnen und Verkäufer des Straßenkreuzers, Obdachlose und Langzeiter-
werbslose gemeint sind.

Viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe wünscht 
das Straßenkreuzer Team

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Bitte kaufen Sie den  Straßenkreuzer nur bei Verkäuferinnen und  Verkäufern mit gültigem 
Ausweis. Die zurzeit gültige Ausweisfarbe zeigt die Jahreszahl 2015 auf grünem Grund.

Verstärkung fürs Büro gesucht
Sie haben keine Angst vor Office-Programmen und erst recht keine vor Menschen mit unter-
schiedlichsten Lebenserfahrungen? Sie sind kontaktfreudig, und können auch gut zuhören? 
Sie suchen genau so einen Job: lebendig, abwechslungsreich, nah an den Frauen und Män-
nern im Straßenkreuzer Verein und gern am PC, und zwar für maximal zehn Stunden pro 
Woche?
Dann rufen Sie bitte bei Barbara Kressmann an oder schreiben ihr eine E-Mail: 
kressmann@strassenkreuzer.info, Telefon 0911 217 593-0

ZUHAUSE

VORURTEILE ABBAUEN - 
WILLKOMMENSKULTUR STÄRKEN!

 

Die NürNberger bratwurst 
ist 200 cm laNg.

kaspar Hauser 
Hatte 197 zäHNe uND 3 augeN.

5 lebkucHeN erzeugeN 200 bar.

Das NürNberger cHristkiND 
Hat Die masse 200-60-90.

curt feiert im Dezember
seiNe 200. ausgabe.

www.curt.de

Kunstvilla im KunstKulturQuartier 
Blumenstraße 17, Nürnberg
Di bis So 10 – 18 Uhr, Mi 10 – 20 Uhr
kunstvilla.org

Karin Blum / Meide Büdel 
22.10.2015 bis 3.4.2016

Karin Blum / Meide Büdel 

IM GLEICHGEWICHT

Wir sind für Sie da – beim Kauf oder Verkauf Ihres Hauses, Wohnung oder 
Grundstücks. Übrigens, 97 % der Immobilien käufer sind mit Ihrem Makler der 
Sparkasse zufrieden (Verkäuferbefragung 2012). Rufen Sie uns an unter 
0911  230-4513.

Immobilie zu verkaufen?
Wir suchen Häuser und Wohnungen
für vorgemerkte Kunden.

*  Energieein-

sparverordnung

EnEV* 2014
Beim Verkauf Ihrer Immobilie über 

uns ist der bedarfs orientierte 

 Energieausweis für 

Sie bereits dabei.

sparverordnung

uns ist der bedarfs orientierte 

uns ist der bedarfs orientierte 

uns ist der bedarfs orientierte 

uns ist der bedarfs orientierte 

GratisGratis

s Sparkasse
 Nürnberg

04881_A_Strassenkreuzer_Immosuche_92x132.indd   1 16.02.15   10:24



MoMe ntAufnAHMe  5

Sie arbeiten seit Jahren im FrauenZimmer, 
ohne Anzeichen von Müdigkeit. Wie geht 
das?
Ich arbeite sehr gerne ganz nah am Men-
schen. Es ist mir eine Freude, Frauen in Not 
zu unterstützen. Mit ihnen den ersten Schritt 
zu erarbeiten, wie sie rauskommen aus dem 
Sumpf.

Welche Frauen kommen in den Tagestreff?
Die Frauen lassen sich in drei Gruppen ein-
teilen. Da sind die Stammkundinnen, die 
meist allein leben, keine Angehörigen haben, 
oft krank sind, somatisch und psychisch. Sie 
leben oft am Existenzminimum, viele haben 
Gewalterfahrungen.
Dann gibt es eine kleine Gruppe von Frauen, 
die nur unsere Angebote wahrnimmt. Zum 
Beispiel Haare schneiden, Ausflüge, Essen 
und Wäsche waschen. Alles übrigens immer 
mit einem Eigenbeitrag von zwei Euro – und 
die Frauen zahlen das gerne. Die Schuldne-
rinnenberatung ist kostenlos. Schließlich gibt 
es die Gruppe der „Neuen“, so nenne ich sie. 
Etwa 170 Frauen pro Jahr, die zur Einzelbera-
tung kommen, vielleicht mitessen, und dann 
wieder gehen.

frauen wollen an ihren 
Problemen arbeiten

Welche Anliegen und Sorgen sind beson-
ders drängend?
Ganz dramatisch ist es inzwischen für viele 
Frauen, eine günstige Wohnung zu finden. 
Selbst Frauenhausplätze sind schon lange rar 
geworden. Auch nach einer Trennung vom 
Partner stehen Frauen oft ohne Unterkunft 
da. Für viele Probleme gilt: Wir können nicht 
jedes einfach lösen, aber immer einen Weg 
aufzeigen, und wir vermitteln die Frauen an 
Fachstellen. Wer dagegen kommt, weil am 
20. des Monats kein Geld mehr da ist, wird 
beraten – und erhält Notfall-Lebensmittel. 
Die finanzieren wir über „Freude für Alle“.  

Im Jahr 2013 haben Sie über 260 Bera-
tungsgespräche geführt, letztes Jahr schon 
420. Pro Monat kommen bis zu 249 
Frauen. Warum suchen so viele Frauen bei 
Ihnen Hilfe?
Alle Mitarbeiterinnen im FrauenZimmer, 
von den Sozialpädagoginnen bis zur Rei-
nigungskraft, wollen, dass die Frauen sich 
wohlfühlen. Viele kommen erschöpft, auch 
aus anderen Städten, überfordert von ihrer 
persönlichen Situation, oder einfach allein 
und isoliert, psychisch krank und physisch 
ausgelaugt, zu uns. Wir haben zum Beispiel 
in einem Beratungszimmer eine Liege für 
Notschläferinnen aufgestellt. Also für Frau-
en, die keinen festen Wohnsitz haben und 

froh sind, wenn sie mal eine Stunde für sich 
in Ruhe und sicher ausruhen können. Wir 
kochen regelmäßig, organisieren monatlich 
Ausflüge – alles Angebote, die das Leben 
heller machen. Und wir stellen fest, dass 
die meisten Frauen motiviert sind, an ihren 
Problemen zu arbeiten. Sie holen sich Hilfe, 
wollen Lösungen finden. Wir bestärken sie, 
den ersten Schritt zu wagen.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Für das FrauenZimmer wünsche ich mir, 
dass die Einrichtung erhalten bleibt und wei-
terhin gesichert ist. Für die Frauen wünsche 
ich, dass sie trotz der gelebten Armut, die 
verwundbar und klein macht, Wege finden, 
um Freude und Lebensqualität zu erhalten 
und sich ihre Würde und ihren Selbstwert 
bewahren. Dazu wäre (um nur einige Punk-
te zu nennen) finanzielle Unterstützung bei 
Zahnsanierungen, ein VAG-Sozialticket und 
günstige Wohnungen sehr hilfreich. 

Interview: Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion
Foto: Severine Sand

www.caritas-nuernberg.de

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

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

Kinder- und 
Jugendhilfe

Besondere 
Lebenslagen

Beratung

Pflege

Wir sind für Sie da:

Senioren- und Pflegeheime: 

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

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

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

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

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

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

Unsere Hilfen für Senioren und Kranke:

Ambulante Pflege:

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

Palliative Pflege:

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

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

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

Tages- und Kurzzeitpflege:

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

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

St. Theresien-Krankenhaus

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

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

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

Berufsfachschule für Krankenpflege

Akademisches Lehrkrankenhaus 
der Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg

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

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

24-Stunden-Notaufnahme

Diesen Monat feiert das „Frauen-

Zimmer“ in der Hessestraße sein 

20-jähriges Jubiläum. Der Tagestreff 

für Frauen in Notlagen, eine Koope-

ration von Heilsarmee, Sozialdienst 

katholischer Frauen und Stadt Nürn-

berg, berät und stärkt Frauen (und 

deren Kinder) mit besonderen sozialen 

Schwierigkeiten. Allein 420 Einzel-

beratungen fanden im vergangenen 

Jahr statt. Leiterin Heidi Weißbeck 

(52) erlebt täglich, wie wichtig es ist, 

Probleme anzupacken und nicht 

 totzuschweigen.
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Wir empfehlen im November

Theater | Halali aufs unbekannte
Ein halbes Jahrhundert ist es her, seit der damals erst 21-jährige Mar-
tin Sperr sein schnell zum „Skandal“ ernanntes  Volksstück „Jagd-
szenen aus Niederbayern“ schrieb. Zwischen Bremen und München 
spielten führende Theater das Provinz-Drama um gnadenlose Bigot-
terie als Bayerns heimliche Leitkultur. Mit der Verfilmung entwickel-
te der Titel seine Eigendynamik zur Chiffre für den Mechanismus 
intoleranter Ausgrenzung.  In Nürnberg wurde der 1965 verfasste 
und kürzlich an den Münchner Kammerspielen wiederentdeckte 
Text jetzt erstmals umgesetzt – in einer bemerkenswerten Groß-
Produktion der städtischen Tafelhalle.
DAS STÜCK: Der 2002 gestorbene Autor stammte aus Niederbay-
ern und blieb auch nach dem Sturm der Entrüstung, den er daheim 
auslöste, der schmerzhaft empfundenen Heimat treu. Er wusste, 

wovon er erzählte und wollte diese ätzende Realität dennoch nicht 
missen. In seinem „kritischen Volkstheater“, das ungelenke  Selbst-
gewissheit bis in die  stilisiert tümelnde Sprache spiegelt, lässt er die 
Dorfgemeinschaft auf die Außenseiter-Prototypen jener Jahre (der 
Dorftrottel, die Hure, der Schwule) los. Jeder Zuschauer kann sie 
austauschen gegen Ausgegrenzte der Gegenwart.
DIE AUFFÜHRUNG: Statt Gongschlag gibt es in der Tafelhalle Hör-
nerklang vor Beginn der Vorstellung. Es geht also um „Jagdszenen“, 
nicht um Niederbayern. Um das Halali aufs Unbekannte. Die Auf-
führung lässt an der Jahreszahl der Produktion keine Zweifel. Auf 
der ganzen Bühnenbreite ist Erde aufgeschüttet für den schmutzig 
bodenständigen Spielplatz, dahinter zeigen Videowände gedan-
kenlenkende Wechselfilme zwischen Hochhauskulissen und trü-
gerischen Naturidyllen. Was „das Volk“ wutbürgerlich zu erkennen 
gibt, ganz Tracht und Niedertracht, ist von Sommermärchen oder 
Willkommenskultur weit entfernt. Wo Niederbayern draufsteht, ist 
auch Dresden drin.
DIE REGIE: Barish Karademir, der mit Arbeiten am Gostner und 
im Fürther Theater auffiel, inszenierte hochambitioniert mit großem, 
voller Emphase einsteigenden Ensemble, zu dem ein livehaftig am 
Soundtrack arbeitendes Cello-Trio und eine singende Kindergruppe 
gehören. Weil er vom Attacken-Chor über leise flehende Lieder bis 
zum verfremdeten Playback-Theater alle denkbaren Trends des Re-
gietheaters fast wie eine Hommage zitiert, verpasst er seinen eigenen 
Stil. Das kann man kritisieren – oder als Probierhäppchen genießen.

 „Jagdszenen aus Niederbayern“, 11. bis 13. November, 20 Uhr, in 
der Tafelhalle. Karten 8 bis 13 Euro (Vorverkauf, Abendkasse 10 bis 
16 Euro) unter 0911/231-4000.
Dieter Stoll, Kulturjournalist und Theaterkritiker

Die Sintflut steht vor der Tür und prompt verpassen Nestrier Finny, 
ein Vegetarier mit knallorangenem Fell, und Grymp Leah, Fleisch-
fresserin zwischen Wolf und Hyäne, die rettende Arche, die gera-
de mit sämtlichen anderen Tieren an Bord abgelegt hat. Während 
Nestrier-Papa Dave und Grymp-Mama Kate verzweifelt versuchen, 
den Kapitän des riesigen Schiffes zum Umdrehen zu nötigen, machen 
sich die denkbar gegensätzlichen Tierkinder als Gefährten wider 
Willen auf den abenteuerlichen Weg immer der Arche hinterher – 
und werden langsam Freunde.
Die biblische Geschichte von der Sintflut und der Arche ist schon oft 
erzählt worden. Regisseur Toby Genkel hat in seiner Produktion „Oo-
ops, die Arche ist weg!“ die Perspektive der Tiere gewählt. Was dabei 
herauskommt, ist ein erfrischendes Animationsabenteuer abseits der 
großen Studioproduktionen, das mit originellen Ideen überrascht.

„Ooops, die Arche ist weg!“, empfohlen ab 6 Jahren, zu sehen im 
Filmhaus, Königstr. 93, 90402 Nürnberg, am 2., 3. und 4. November, 
jeweils um 15 Uhr. Eine Karte kostet 4,50 oder ermäßigt 3,50 Euro.

Christina Roth, freie Journalistin

Kinderkino | 
tiere auf dem Weg zur Arche

Wohnungslos oder kurz davor?

Hilfen für Menschen in Wohnungsnot:

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

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

Mögen sich die Zeiten ändern,
der Auftrag bleibt …

Sozialwerk
Nürnberg
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Kleiderspenden jederzeit willkommen! 
In der Kleiderkammer des Sozialwerks der Heilsarmee Nürnberg, 
in der Gostenhofer Hauptstraße 53, können sich Bedürftige 
günstig einkleiden. Von der Wollsocke bis zur Pudelmütze. – Von 
wegen Heilsarmee ist gleich Uniform …

Fashion Store?
Ja. Und Heilsarmee!

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

Deutscher Mieterbund Nürnberg und Umgebung e.V.
Schlehengasse 10 · 90402 Nürnberg
Telefon  0911  22 0 29

Beratungsstellen auch in Erlangen und Schwabach 
(Beratung und Vertretung nur für Mitglieder)

www.mieterbund-nuernberg.de

 „...Wecha dem bissala 
Schimmel mindern?“
Mängel, Mängelbeseitigung,
Mietminderung?

Wir helfen bei rechtlichen
Fragen rund um das
Mietverhältnis.

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

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

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

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

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

lilith_anzeige_strassenk_06.indd   1 12.02.13   10:01
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Konzert | Die Verbündete des Helden
Karin Rabhansl kam der Liebe wegen nach Franken und wurde prompt enttäuscht. 
Doch dann traf sie ihren Helden, der – Spiderman-sei-Dank – auch aus Franken 
kommt. Mit ihm als beifahrender Begleiter tourt die knapp 30-jährige, gebürtige Nie-
derbayerin derzeit mit ihrer Band durch die Republik. Im Gepäck ihre aktuelle, dritte 
CD „Anna“. Karin schreibt schöne, geradlinige Lieder über das Leben, ohne Pathos, 
ohne Schnörkel. Unterstützt wird sie bei ihren Auftritten von Kilgenstein (Gitarre), 
Braun (Bass) und Bäuerlein (Schlagzeug). 
Kein Doppelkonzert ohne zweiten Teil. Der kommt von Point & die Spielverderber. 
Peter Gruner, als handwerklich herausragender Liedermacher in der Region bekannt, 
hat mit seinen fabelhaften Mitmusikern dieses Jahr die CD „Ich will nicht sein wo ich 
nicht bin“ herausgebracht. Seine beste, wie ohne Übertreibung gesagt werden kann. 
Wird ein schöner Abend. I gfrei mi. 

Doppelkonzert: „Karin Rabhansl“ und „Point & die Spielverderber“
Festsaal, Künstlerhaus, Königstraße 93, Nürnberg, 19. November, 20.30 Uhr, 
Eintritt: 10 Euro VVK, 13 Euro Abendkasse

Artur Engler, Straßenkreuzer CD-Macher

frei | Macht euch auf einiges gefasst!
Eine offene Bühne, auf der jeder, der „sich irgendwie mitteilen möchte“, herzlich ein-
geladen ist – das bietet der Rampenschweinerei e. V. „Umso abstrakter und absurder, 
desto besser“, findet Markus Just, der Vorsitzendes des Vereins. Einmal im Monat fällt 
der Vorhang – mal im Fürther „Elan“, mal in der „Werkstatt 141“ auf AEG. Was den 
Besucher erwartet, weiß er vorher nicht, kann sich aber auf einiges gefasst machen: 
Akrobatik und Lesung, Tanz und Comedy – Vertreter aller Darbietungsformen bekom-
men eine Plattform. Spannend ist hier außerdem, dass sowohl gestandene Künstler mit 
Erfahrung beispielsweise neue Programme auf Publikumstauglichkeit überprüfen als 
auch völlige Neulinge ausprobieren können, ob ihnen die Rampensau zu Gesicht steht 
oder sie sich vielleicht besser zu einem anderen Hobby hin orientieren sollten … Die 
Auftritte sind alle auf zehn Minuten begrenzt, mögliches Leiden findet also ein Ende, 
bevor die ersten Tomaten fliegen können. Seit zehn Jahren gibt’s die Rampenschweine-
reien schon – pardon, zehneinhalb. Deswegen steht die Jubiläumsausgabe am Samstag 
(!), den 14. November auch in großem Geburtstagslicht: Gut 30 Künstler, die alle schon 
mal auf der fränkischen Rampe standen und aus den verschiedensten Ecken kommen, 
sind dem Aufruf des Vereins gefolgt, um im Zuge eines mehrstündigen Workshops 
verschiedenste Nummern zu erarbeiten. Wenn die große Jubiläumsausgabe dann über 
die Bühne gegangen ist, geht’s am 24.11. wie üblich weiter mit dem ganz normalen 
Wahnsinn. „Der Eintritt ist frei und Fans sind herzlich willkommen, denn das größte 
Geschenk für ein Rampenschwein ist der Applaus!“ 

„Rampenschweinerei“, immer am letzten Dienstag des Monats um 20 Uhr in der 
„Werkstatt 141“ / Kulturbüro Muggenhof, Muggenhofer Straße 141, 90429 Nürnberg 
oder dem „ELAN“, Kapellenstraße 47, 90762 Fürth, www.rampenschweinerei.de

Katharina Wasmeier, Straßenkreuzer Redaktion

Ausstellung | ein Zuhause, irgendwie

 

„Irgendwo hatte Warlo gelesen, dass sich le-
bensverändernde Wahrheiten manchmal ent-
gegen allen Erwartungen nicht etwas drama-
tisch, sondern meist in größtmöglicher Stille 
offenbarten.“ Dieser Satz steht auf Seite 30 
von Peter Hennings Roman und könnte als 
Motto dieser ans Herz gehenden Geschichte 
dienen. Der Kölner Richard Warlo ist ein 
Experte für Schmetterlinge und Vogelspin-
nen und leitet das Insektarium im Zoo. 
Beruflich läuft alles gut, aber privat gerät 
sein Leben aus den Fugen, seitdem seine 
Frau Mariam nach schwerer Krankheit vor 
zwei Jahren gestorben ist. Das ist der zweite 

Buch | Auf der Suche nach Wahrheit
Schicksalsschlag für Richard, den er kaum 
verkraften kann. Jahre zuvor hatte er schon 
seinen geliebten polnischen Ziehvater Pawel 
Krol verloren.
Und nun findet Richard im Keller einen 
kleinen Karton mit Fotos, die ihn verstö-
ren. Auf einigen von ihnen ist Pawel als jun-
ger Mann in einer SS-Uniform zu sehen! 
Sein polnischer Ziehvater ein Nazi? Wer 
war dieser Mann, der Richard wie einen 
eigenen Sohn erzog, der mit ihm sich auf 
die Suche nach seltenen Schmetterlingen 
machte und ihn mit guter Hand durch das 
Leben begleitete? Für Richard ist klar: Pawel 
muss eine dunkle Vergangenheit bei der SS 
gehabt haben, die ihn zu einer Flucht aus 
dem polnischen Sosnowitz führte. Dabei 
ließ er notgedrungen seine Frau und die 
zwei leiblichen Kinder hinter sich. Eben die 
will Richard Warlo finden und macht sich 
auf den Weg nach Sosnowitz. 
Er trifft den Sohn Marcin, den „übergewich-
tigen Heftchenschreiber“, der zeitlebens un-
ter dem Verlust des Vaters leidet. Und er 
trifft auch die Tochter Lucyna, die alleine 
mit ihrem pubertären Sohn lebt und gar 

Peter Henning hat alleine 
seit 2009 fünf Romane 
vorgelegt. Eine Menge 
Literatur, die von vielen 
Rezensenten positiv 
rezipiert und mit viel Lob 
aufgenommen wurden. Der 
1959 geborene Henning 
studierte Germanistik und 
Philosophie und war seit 
1985 als freier Journalist für 

verschiedene Zeitungen und Radiosender tätig gewesen, 
bevor er sich als freier Schriftsteller in Köln niederließ. 
Besonders mit seinem Roman über das Gladbecker Geisel-
Drama („Ein deutscher Sommer“, 2013) avancierte er zu 
einem der derzeit großen deutschen Erzähler.

keine Erinnerungen an ihren Vater Pawel 
hat. Nur Oliwia, Pawels mit Pankreaskrebs 
im Sterben liegende Ehefrau, kennt die wah-
ren Hintergründe seiner Flucht. Aber ist sie 
auch bereit, sich der Wahrheit zu stellen und 
in ihren letzten Zügen doch noch das wahre 
Bild ihres Mannes preiszugeben?
Peter Henning schenkt uns einen berühren-
den Roman, der nicht nur die Vatersuche, 
sondern die Suche nach der Wahrheit in 
verschiedenen Facetten widerspiegelt. Seine 
Figuren, die er mit psychologischer Tiefe 
und stets mit Liebe zeichnet, wollen die Zu-
kunft meistern, indem sie die Vergangen-
heit bewältigen. Manchmal eine schwierige 
Aufgabe!

Peter Henning:  
„Die Chronik des 
 verpassten Glücks“ 
Luchterhand Verlag, 
444 Seiten. 19,99 Euro

Nevfel Cumart, Autor und 
Übersetzer 
aus Stegaurach/Bamberg

Foto: Peter von Felbert

lesung | für lax, einen fast 
vergessenen Dichter
Robert Lax hat Armut am eigenen Leib erlebt. Wäh-
rend seiner Arbeit in einem New Yorker Obdachlo-
senheim, auf einer Reise in den Nachkriegs-Slums 
von Marseille – und als er selbst in Rom kein Geld 
mehr hatte und obdachlos wurde. Mehrmals war 
er mit einem Wanderzirkus unterwegs. Robert Lax 
(1915-2000), einer der großen US-Schriftsteller, der 
sich dem Literaturbetrieb verweigerte und deshalb 
heute fast vergessen ist. Zunächst befreundet mit 
vielen New Yorker Avantgarde-Künstlern, suchte er 
in den Sechzigern Ruhe auf griechischen Inseln. 
Von 1974 bis kurz vor seinem Tod lebte, dichtete, 
zeichnete und meditierte er auf Patmos – reduzier-
te seine Gedichte immer mehr, fütterte herrenlose 
Katzen und blieb als geselliger Einsiedler mit Gott 
und der Welt in Verbindung. Das Caritas-Pirckhei-
mer-Haus ehrt ihn mit einer Konzertlesung. 

„one moment – zum 100. Geburtstag von Robert 
Lax“, 13. November, 19.30 Uhr, CPH, Königstr. 64. 
Die Schauspielerin Tanya Häringer liest Lax-Texte 
auf Deutsch und Englisch; Yara Linss (Gesang) und 
Johannes Billich (Piano) präsentieren Vertonungen 
seiner Texte. Eintritt: 5 Euro, ermäßigt 3 Euro

Wie wohnen Menschen in Deutschland, die 
arm sind? Der Landshuter Fotograf Peter 
Litvai durfte Familien und Alleinstehende 
zuhause besuchen. Sie alle leben in soge-
nannten prekären Wohnverhältnissen, haben 
kaum Geld und keine Aussicht auf schöneres 
Wohnen.  „My home is my castle“ setzt sich 
mit dem Thema „bezahlbarer Wohnraum – 
Wohnraumqualität“ auseinander. Die Texte 
zu Litvais Bildern wirken wie Zeitungsan-
zeigen, beschreiben aber den Zustand des 
jeweiligen Raumes. Wie groß das Problem 
für immer mehr Menschen ist, bezahlbare 

und würdige Wohnungen zu finden, belegen 
die Zahlen: In Nürnberg gab es 2014 gerade 
noch 18.226 belegungsgebundene Wohnun-
gen, 20 Jahre vorher waren es noch mehr als 
doppelt so viele. Zugleich suchten über 8000 
Haushalte eine Wohnung. Die Unterbrin-
gung von vielen tausend Flüchtlingen war 
bei der Konzeption der Ausstellung noch gar 
kein Thema. Die Not hat sich in diesem Jahr 
erheblich verstärkt. Umso spannender, was 
die begleitende Veranstaltung am 5. Novem-
ber im Nachbarschaftshaus Gostenhof ergibt: 
„Große Familie – kleiner Geldbeutel – wenig 

Wohnraum“ wird vom Verband kinderrei-
cher Familien, Vertretern des Sozialamtes, 
der Wohnungswirtschaft und der Fachstelle 
für Alleinerziehende diskutiert

„My home is my castle“, Ausstellung 4. bis 
19. November, Rathaus Nürnberg, Ehrenhal-
le, Mo bis Fr 7 bis 18 Uhr. Diskussion am 5. 
November um 19 Uhr im Nachbarschafts-
haus Gostenhof

Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion
Fotos: Peter Litvai

Foto: N
adine Lorenz 
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Die Leute sehen mich und meinen 
zu wissen, wer ich bin. Schade.
                                 (Andrew Witzke) 

Wir wollten mehr zu ganz persönlichen Erfahrungen mit der Angst 
wissen und haben zehn Menschen gefragt: 
Welche Gefühle bringen andere dir entgegen? 
Was macht dir Angst? 

» Ich habe Angst um meine Liebsten. Ich bin ein sehr harmo-
niebedürftiger Mensch, der familiäre und freundschaftliche Back-
ground gibt mir Halt. Meine größte Angst ist also, dass die mal nicht 
mehr da sind. Angst vor Tieren, Angst vor der Nacht? Nö. Je älter 
man wird, desto mehr Schicksalsschläge ereignen sich um einen 
herum, oder man nimmt das anders wahr als als junger Mensch. 
Insofern beschäftigt mich dieses Thema durchaus mal öfter am Tag. 
Einzelne Menschen, die mir Angst machen, sind wenn dann solche, 
die stark auf Drogen sind, so dass ich sie gar nicht mehr einschätzen 
kann. Und was ich niemals machen würde, ist alles, was mit freiem 
Fall zu tun hat, Bungee Jumping oder so – nö! 
Ich werde nicht so oft beschimpft wie mein Mann beispielsweise, 
und auch nicht so extrem. Aber ich erlebe, dass Menschen sich in der 
U-Bahn nicht neben mich setzen oder umsetzen, sobald ein anderer 
Platz frei wird. Beschimpft worden bin ich auch schon, meist von 
älteren Menschen, denen mein Äußeres Angst macht. Deswegen gehe 
ich beispielsweise nur sehr selten samstags in die Innenstadt, denn 
da hält sich, mit Verlaub, vergleichsweise viel Landbevölkerung dort 
auf, und schon wird viel mehr getuschelt. Die Leute da, die kennen 
nicht, wie ich aussehe, sind das nicht gewohnt, das ist ihnen fremd, 

» Mit den Jahren bekomme ich Angst vor einem plötzlichen 
Tod, Herzinfarkt, Schlaganfall oder etwas ähnliches, das macht mir 
große Sorgen. Ich bin Vater zweier erwachsener Kinder, da werden 
einfach andere Dinge wichtig als Angst vor Spinnen oder Zecken, 
sowas habe ich nicht. Was mir außerdem Angst macht, ist das Chaos 
in unserem Land und bei so vielen anderen Dingen, die wir nicht 
beeinflussen können – ohne mich jetzt auf eine politische Seite stellen 
zu wollen. Vor anderen Menschen habe ich eigentlich keine Angst. 
Ich war lange Soldat, habe als Türsteher gearbeitet, war viel unterwegs 
mit sogenannten „bösen Menschen“; dabei habe ich gelernt, dass es 
wichtig ist, Respekt zu haben, aber nie Angst. Überhaupt denke ich, 
dass man keine Angst haben muss, wenn man weiß, wen man zu 
respektieren hat. 
Es gab da eine prägnante Situation in meinem Leben: Aufgrund 
schlimmer Panikattacken wollte ich eine Beratung in Anspruch neh-
men und habe eine Gruppentherapie aufgesucht. Der Therapeut, ein 
erfahrener, gebildeter Mann, begann in dem Moment, in dem er 
mich sah, am ganzen Körper zu zittern und sagte mir, er könne mir 
unmöglich helfen in einer Gruppe mit Menschen, die aufgrund ihrer 
Ängste hier seien. Der Therapeut hat mich abgelehnt, einfach nur auf-

und das beunruhigt sie. Ich wünsche mir manchmal mehr Respekt. 
Natürlich habe ich gewählt und muss jetzt damit klarkommen – so 
berate ich aber auch meine Kunden: „Überleg dir das gut mit dem 
Tattoo, das hast du dann da!“ – und früher mal habe ich versucht zu 
provozieren … Einen Vorteil hat aber auch mein Wiedererkennungs-
wert: Wenn ich nach einem halben Jahr wieder in einen bestimmten 
Laden komme, kennen mich die Leute da mit Nachnamen. Manchen 
verschlägt es aber auch richtiggehend die Sprache, wenn sie mich 
sehen. Freuen sich erst, wenn ich ihnen eine Tür aufhalte, und sobald 
sie dann meine Bilder registrieren, stottern sie und eilen weg. Einmal 
hat ein kleines Kind versucht, mit Spucke die Farbe von meinem 
Arm zu reiben, das war niedlich. Ich habe ihm erklärt, dass das ein 
Bilderbuch für immer auf der Haut ist. 

Protokoll: Katharina Wasmeier, Straßenkreuzer Redaktion
Foto: Annette Kradisch, www.fotodesign-kradisch.de

grund meines Äußeren. Das hat mich schwer irritiert. Natürlich habe 
ich irgendwann mal beschlossen, mich bewusst so zu präsentieren 
aus dem Drang heraus, zu beweisen, dass das Äußere eines Menschen 
nichts damit zu tun hat, ob er nett ist oder nicht. Es tut mir leid, dass 
ich Leuten wie diesem Therapeuten so Angst bereitet habe, aber er 
selbst tut mir auch leid. Was mir manchmal schon passiert, ist, dass 
Menschen die Straßenseite wechseln, wenn sie mich sehen, mich be-
schimpfen und bespucken. Was es aber auch gibt sind Erlebnisse wie 
beispielsweise auf einem 75. Geburtstag, bei dem ich aufgetreten bin. 
Erst haben die älteren Leute einen Riesenbogen um mich gemacht. 
Dann, als ich gesungen hatte, suchten sie richtiggehend körperliche 
Nähe, tätschelten mir die Wange und sagten, ich sei ein „guter Bub“ 
weil ich so schön gesungen hätte. Menschen sind so oberflächlich – 
was ist das für ein Quatsch, sowohl von meinem Aussehen als auch 
von meinem Gesang darauf zu schließen, ob ich nett bin oder nicht? 
Niemand nimmt sich mehr Zeit, jemanden kennenzulernen. Alles 
in allem reagieren die meisten Menschen neugierig oder negativ auf 
mich, selten positiv oder gar nicht. Aber selbst die Neugierigen haben 
eher eine negative Assoziation. Die Leute sehen mich und meinen 
zu wissen, wer ich bin. Schade. 
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Weil ein Rocker ihm einst sagte, wenn er die Mädels beeindrucken wolle, brauche er zwei Dinge: ein Tattoo und ein 
Moped, ließ sich Andrew Witzke mit 19 Jahren den ersten Totenkopf stechen. Heute bezeichnet der 48-jährige, der 
1985 als US-Soldat nach Nürnberg kam und seit 2000 unter dem Namen „Ski King“ als Sänger und Entertainer be-
kannt wurde, seinen Körper als „ein großes Kunstwerk“ – das Moped dazu hat er allerdings erst seit sechs Monaten.

Nadine Witzke entdeckte mit 14 die Welt der Tattoos für sich und begann mit 16, ihren Traum von Farbe 
unter der Haut in die Tat umzusetzen. Wie viele Bilder sie mittlerweile am Körper trägt, kann die heute 
37-Jährige nur schätzen, weiß aber, dass über 30 Tätowierer ihre Spuren hinterlassen haben. Seit 2006 ist 
die Wahlfränkin Mitbetreiberin eines eigenen Tattoo- und Piercingstudios in Nürnberg. 

Was ihnen fremd ist, beunruhigt sie niemand nimmt sich mehr Zeit
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2012 kam Neguss Mengistu Abera als politischer Flüchtling aus 
Äthiopien. Seitdem ist der 31-Jährige, der in seiner Heimat als Dozent 
für Betriebs- und Rechnungswesen arbeitete, zum Warten gezwun-
gen – darauf, als Flüchtling anerkannt zu werden und nach fast vier 
Jahren seine Frau endlich wieder zu sehen. Statt einfach nur die Zeit 
verstreichen zu lassen, hat Neguss Mengistu Abera intensiv Deutsch 
gelernt, seine Ausbildung erneuert, eine weitere zum Sanitäter ge-
macht sowie die Aufnahmeprüfung für Wirtschaftswissenschaften an 
der WiSo. 

immer nur warte 
und warte ich

» Manchmal wechseln Leute den Platz oder stehen auf, wenn 
ich mich neben sie setze, aber ich denke eigentlich nicht, dass das 
wegen mir passiert, sondern dass sie so oder so aufgestanden wären 
– wissen tu ich das aber natürlich nicht. Ich bin noch nie belei-
digt worden, hatte nie das Gefühl, anders behandelt zu werden als 
andere, auch nicht, dass man mit mir besonders zuvorkommend 
oder freundlich umgehen würde, nein. Einmal ist etwas Seltsames 
passiert, als ich mit Freunden einfach nur an einer Straße stand: Ein 
alter Mann kam, guckte uns komisch an und sagte, da wo Ausländer 
sind, passiert garantiert gleich irgendwas oder so ähnlich. Wir sind 
dann einfach weitergelaufen. Wenn jemand was Blödes sagt oder 
mich auslacht, dann geht das zum einen Ohr rein und zum anderen 
wieder raus. Denn selbst wenn ich nur fragen würde, warum mich 
jemand auslacht, gäbe es doch nur gleich Streit, und das will ich nicht.
Ich habe Angst, weil alles so lange dauert, bis ich hoffentlich endlich 
anerkannt werde als politischer Flüchtling. Wir müssen alle viel zu 
lange warten und können überhaupt keine Zukunft planen. Ich habe 
keinerlei gute Gefühle, sondern denke immer nur an meine Frau – 
wenn sie nur bei mir sein könnte, könnte ich mit ihr sprechen und 
für eine Zukunft planen und hätte weniger Angst. Mein Antrag auf 
Asyl wurde jetzt, nach über drei Jahren, abgelehnt – ich gehe also 
davon aus, dass die Unterlagen eigentlich längst fertig bearbeitet 
waren. Jetzt will man mich vermutlich abschieben, aber ich kann und 
will nicht in meine Heimat zurückkehren, das würde eine Gefahr für 
mein Leben und das meiner Frau bedeuten. Immer nur warte und 
warte ich und weiß nicht, wie lang das noch so weitergehen soll. Es 
ist schwer genug, einen lieben Menschen mal für drei Tage nicht zu 
sehen. Aber seine eigene Frau für fast vier Jahre? Das tut weh. 

Im Irak geboren wuchs Shaymaa Alsaife als Tochter liberaler  Eltern 
in verschiedenen arabischen Ländern auf und floh 2002 vor dem 
Krieg nach Deutschland. Seitdem lebt und arbeitet die 27-Jährige 
Steuerfachwirtin in Nürnberg, wo sie nicht nur die islamische Ge-
meinde unterstützt, sondern auch einen Verein gegründet hat, mit 
dem sie Flüchtlingen bei der Neuorientierung in Deutschland hilft. 

Manche gläubige 
gucken echt komisch

» Als ich hier angekommen bin, hatte ich oft das Gefühl, dass 
die Leute mich als minderwertig betrachten, aber aus heutiger Sicht 
weiß ich nicht, ob das wirklich gestimmt hat oder aus meiner ei-
genen Unsicherheit entsprungen ist. In arabischen Ländern gelten 
blonde Menschen automatisch als schön, und weil ich hier überall 
nur Blonde gesehen habe, kam ich mir hässlich vor und dumm, 
weil ich kein Deutsch gesprochen habe. Ich war ein Kind. Ein paar 
wenige Momente gab es auf manchen Ämtern, wo man verärgert 
reagiert hat, weil ich die deutsche Sprache nicht beherrscht habe, 
aber das kann ich verstehen. Davon abgesehen ist mir aber nie etwas 
passiert, ich bin immer überall herzlich willkommen gewesen, und 
dass ich aufgrund meines Markenzeichens, dem Palästinensertuch, 
schief angeschaut werde, ist wahrscheinlich auch wieder nur so ein 
Gefühl. Was aber stattfindet, ist, dass ich in den Flüchtlingsheimen, 
die ich manchmal besuche, als Verräterin betrachtet werde, sobald 
die muslimischen Menschen dort erkennen, dass ich Muslima bin 
und kein Kopftuch trage. Dann bekommen sie richtiggehend Angst 
und sagen mir nichts mehr. Mit den Deutschen ist also alles toll, 
aber die Araber haben Probleme mit mir. Ich kümmere mich um die 
Buchhaltung eines muslimischen Mandanten und mir bin mir sicher, 
dass man auch hier lieber eine „traditionelle“ Mitarbeiterin hätte – 
manche der Gläubigen gucken echt komisch wegen des fehlenden 
Kopftuches. Aber ich trage meinen Glauben in mir und nicht nach 
außen. Von den Deutschen habe ich noch keine einzige negative 
Reaktion bekommen. Nichtsdestotrotz machen mir die Rechten 
Angst, zumal wenn es so viele sind. Vielleicht mag das ein Vorurteil 
sein, aber weil ich hier keinen Ärger haben möchte, informiere ich 
mich intensiv, und entsprechend viel habe ich über diese Menschen 
gesehen. Ich denke, dass es diesen sogenannten „aufrechten Deut-
schen“ irgendwann reicht, und vor diesem Punkt habe ich Angst, 
obwohl ich noch nicht mal einen Rechten kenne, aber durch den 
unglaublichen Einfluss der Medien bin ich darauf richtiggehend 
gedrillt. Den Menschen in Deutschland geht es so gut, nur ist das für 
sie so selbstverständlich, dass es den meisten einfach nicht bewusst 
ist. Generell machen mir Extremisten Angst, auch Menschen, die 
ihre Religion missverstehen; die kennen keine Grenzen und denken, 
die könnten tun, was sie wollen. 

Protokoll: Katharina Wasmeier, Straßenkreuzer Redaktion
Foto: Gerd Grimm, www.gerd-grimm.de
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» Viele Menschen schätzen die Arbeit des Fürther Bündnisses 
gegen Rechtsextremismus und Rassismus und mein Engagement als 
Sprecherin und bekunden mir immer wieder, dass sie es wertvoll 
finden und froh sind, dass sich jemand in vorderster Front gegen 
Nazis stellt. Auch der Ehrenbrief und der Ehren-Wert-Preis sind ja 
ein Zeichen der Anerkennung. Natürlich gibt es auch Äußerungen 
über unsere Arbeit, die weniger wohlwollend sind. Aber die ganz 
überwiegende Mehrheit der Reaktionen ist positiv und bestärkt mich 
in meiner Arbeit. Daneben werde ich hauptsächlich auf Kundgebun-

gen immer wieder angesprochen. Da kommen Menschen auf mich 
zu, die ich noch nie vorher gesehen habe, wie neulich eine ältere Frau, 
die mich mit den Worten ansprach: „Ich muss es Ihnen mal sagen, 
wie froh ich bin, dass es solche Menschen wie Sie gibt“. 
Da sind aber wie gesagt auf der anderen Seite auch solche, die das 
Fürther Bündnis kritisieren. Hauptsächlich Leute, die aus der Mitte 
der Gesellschaft kommen und die von rassistischen und rechten 
Äußerungen nicht weit entfernt sind. Die fühlen sich manchmal 
angegriffen, wenn wir das aufdecken und klar aussprechen. Es gab ja 
hier vor Ort im letzten Jahr einen Eklat mit der CSU. In einer Rede 
prangerten wir die Äußerung „Wer betrügt fliegt“ an. Da kamen 
Anschuldigungen gegen mich und sogar richtige Hasstiraden. Die 
muss man halt auch aushalten. 
Welche Gefühle mir die Nazis entgegenbringen? Das kann man sich 
ja leicht vorstellen. Bei den Kommunalwahlkämpfen 2008 und vor 
allem 2014 hat das Fürther Bündnis zusammen mit der ALF, der 
Antifaschistischen Linken Fürth, ein breites Bündnis auf die Beine 
gestellt und dadurch geschafft, dass die Nazis nicht antreten durften. 
Sie bedrohen und diffamieren mich und meine Familie und auch 
unser Bündnis, wo sie nur können. Da sind immer wieder Fotos 
von mir, aber auch von anderen Antifaschisten und Antifaschis-
tinnen im Internet mit diffamierenden Texten und Drohgebärden. 
Auch vor Übergriffen schrecken sie nicht zurück. Unser Haus wurde 
beschädigt, unser Auto wurde mit Lack besprüht, die Scheibe ein-
geschlagen und die Reifen aufgestochen. Man fühlt sich von den 
Nazis bedroht. Sie nutzen verschiedenste Anlässe, zum Beispiel die 
Preisverleihung, um im Internet Fotos und dazu diffamierende Texte 
zu veröffentlichen.
Das Schlimme ist, dass die Nazis nie Schmähartikel und Bedrohun-
gen aus dem Internet rausnehmen mussten, und nie ist auch nur 
einer der Übergriffe aufgeklärt worden. Das macht mir Angst. Man 
bekommt das Gefühl, die Nazis hätten freie Hand. Auch von den fast 
täglichen Übergriffen auf Flüchtlingsheime ist ja offensichtlich wenig 
beziehungsweise nichts aufgeklärt worden. Dadurch, dass die Nazis 
nicht zur Rechenschaft gezogen werden, werden sie in ihrem Tun 
bestärkt. Man fragt sich dann doch, wer wird in dieser Gesellschaft 
eigentlich geschützt?

Protokoll: Herbert Fuehr
Foto: NN-Archiv – Hans-Joachim Winckler

Aleksandra, elf Jahre, besucht eine Schule für sprach-
behinderte Kinder. Sie kommt gerne zum Aktivspielplatz 
Gostenhof, fährt Einrad, bastelt und spielt

ein fehler, und 
schon schreit sie

» Englisch macht mir Angst. Da muss ich nicht überlegen. Die 
Lehrerin ist so streng. Ein Fehler, und schon schreit sie. Da schau 
ich dann weg, das halte ich nicht aus. Ich kann ja nicht gehen. Aber 
wegschauen kann ich. Vor Menschen hab ich sonst keine Angst. In 
der Schule, da war einer, der hat mich immer wieder an den Haaren 
gezogen. Ich hatte Angst vor ihm. Aber dann kam ich in die dritte 
Klasse und habe mit Kampfsport-Training begonnen. Da hat er Angst 
vor mir bekommen und ist abgehauen. Ich bin jetzt die Stärkste in 
meiner Klasse. 
Heute gab es in der ersten Pause wieder Kämpfe. Eigentlich passiert 
das jeden Tag, dass irgendeiner haut oder schubst oder sowas. Meis-
tens in der Pause. Das ist schon oft so. Ich habe ja keine Angst mehr. 
Aber blöd ist das schon. Es wäre viel schöner, wenn an der Schule 
nicht geschlagen und gekämpft wird.
Mathe ist richtig gut. Ich liebe Mathe, das kann ich.

Protokoll: Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion
Foto: Petra Simon, ww.fototext.de

Ediz, elf Jahre, geht in die 4. Klasse der Schule an der 
 Reutersbrunnenstraße und verbringt seine Freizeit gerne  
auf dem Aktivspielplatz Gostenhof

ich habe ihn lange 
gewarnt

» Es gibt etwas, davor hätte ich Angst. Ich habe das noch nicht 
erlebt und ich will es auch nicht erleben. Das ist die Vorstellung, dass 
ich in einer U-Bahn sitze und die rast mit 100 Stundenkilometern 
in eine andere U-Bahn rein. Wenn ich dann auch noch im ersten 
Waggon säße …
Dann gibt es so Betrunkene auf der Straße, oder auch auf Parkbän-
ken. Da mach ich immer einen Bogen, solche Leute machen mir ein 
mulmiges Gefühl. Ich hab solche Leute schon manchmal gesehen, 
aber noch nie angesprochen. Das mache ich auch nicht.
Na ja, und da ist ein Junge, der kommt manchmal auf den Aktivspiel-
platz. Er ist nicht nett, er ärgert mich ständig. Es gibt hier eine Regel, 
die geht so: Wer eine Hütte baut auf dem Platz, der ist der Chef. Und 
ich habe da vorne das Haus gebaut, und den Steg, der rüberführt, 
und noch mehr. Ich darf sagen, ob jemand da einfach rein darf oder 
eben nicht. Der Junge kennt die Regel!
Er ist trotzdem schon oft rein, ohne Erlaubnis. Da hab ich ihm gesagt, 
wenn er das noch mal macht, dann gibt’s Schläge. Er hat’s wieder 
getan. Da hab ich ihn geschlagen. Das wollte ich schon lange machen. 
Ich denke, er hat jetzt mehr Angst vor mir als ich vor ihm. Wenn ich 
jemanden so lange gekannt und gewarnt habe wie ihn, ist das kein 
schlechtes Gefühl. Ich wünsche mir, dass die Welt friedlich ist, wenn 
ich mal Kinder habe.

Anfang des Jahres hat Ruth Brenner den Ehrenbrief ihrer Heimatstadt Fürth bekommen, im Juni den Ehren-Wert-
Preis der Stadt Nürnberg. Beides als Auszeichnung dafür, dass sie seit Jahren für eine menschliche, lebenswerte 
Gesellschaft ohne Rassismus, Nationalismus und Rechtsextremismus eintritt, „trotz Anfeindungen, Drohungen und 
tatsächlichen Gewaltakten gegen sie und ihre Familie.“ Es gab Anschläge auf ihr Haus, ihr Auto und (zuletzt im Juli) 
auf das Fürther Büro der Lehrergewerkschaft GEW, in der sie ebenfalls aktiv ist. 

nie ist auch nur  einer der  
Übergriffe aufgeklärt worden
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Hind Bencheikh ist gebürtige Marokkanerin, kam 2000 zum Studi-
um nach Deutschland. Heute lebt die 36-jährige Nachrichtentechnik-
Ingenieurin mit ihrer Familie im Nürnberger Land. Hier stört sich 
niemand daran, dass die Muslima stets verschleiert ist – sogar im 
Schwimmbad.

ich nehme 
das nicht übel

» Bevor wir nach Leinburg gezogen sind, hatte ich Sorge vor 
so einer extrem kleinen Stadt. Es hat sich aber herausgestellt, dass 
die Leute da alle toll sind. Ich komme aus einer marokkanischen 
Großstadt, habe noch nie auf dem Land gewohnt. Hier habe ich 
mich gleich dem Sportverein angeschlossen und keinerlei Probleme 
gehabt, egal ob in gemischten oder reinen Frauengruppen. Die Leute 
hier grüßen immer, auch wenn man fremd ist, und obwohl ich die 
einzige mit Kopftuch bin, wurde ich zur Elternsprecherin der Schule 
meiner Tochter gewählt. Man muss verstehen, dass ein Kopftuch 
kein Hindernis ist. Natürlich kann es immer passieren, dass man 
irgendwie blöd angesprochen wird, aber der größte Teil meiner Er-
fahrungen sind positiv. Klar gucken die Leute, wenn ich verschleiert 
ins Schwimmbad gehe. Manche trauen sich dann, zu fragen, und 
daraus entstehen ganz normale Gespräche. Beim Einkaufen habe 
ich einmal gehört, wie ein kleiner Junge seine Mutter fragte, wieso 
ich ein Kopftuch trage. Die Mutter antwortete „Weil sie Moslem ist“ 
– da habe ich interveniert und dem Jungen das mit dem Glauben 
ein bisschen genauer erklärt. Die Mutter war begeistert. Es gibt so 
viele Fragen, aber das stört mich nicht. Echte Beleidigungen gibt es 
eigentlich nicht, auf alles andere achte ich nicht – wenn jemand was 
wissen will, soll er fragen. Viele verbinden „Kopftuch“ mit „unge-
bildet“ und „kann nicht lesen“, aber das nehme ich ihnen nicht übel. 
Natürlich braucht es ein gewisses Selbstbewusstsein, um sowas zu 
überwinden, aber ich sage: Hier bin ich, ich respektiere deine Reli-
gion, respektiere du meine. Angst habe ich wenn dann vor falschen 
Entscheidungen, die ich treffen könnte. Und davor, dass ich meine 
Religion aus irgendeinem Grund nicht richtig praktiziere. Und vor 
Allah – nicht vor Menschen. Angst vor Spinnen oder Prüfungen, das 
sind überwindbare Ängste, so wie auch die Angst vor dem Sterben. 
Alles liegt in Gottes Händen, und ich habe darauf keinen Einfluss. 
Deswegen vertraue ich auf Allah und mein Gefühl.  

Im Alter von 15 Jahren empfing Christine Hirsch aus Wisconsin, USA, 
ihren Ruf. Seitdem lebt die heute 49-Jährige Paulus-Schwester, Sr. 
Christine beim Orden, für den sie 2001 als Missionarin nach Nürn-
berg kam.

Sie sind unsicher, 
nicht böse

» Erstaunen, Verwirrung, Freude, Misstrauen – ich habe die 
ganze Bandbreite an Erfahrungen gemacht. Die negativen aber meist 
nur von Menschen, die mit Gott und Glaube nicht viel am Hut haben 
oder selbst ein negatives Erlebnis damit verbinden. Das kriegen wir 
dann ab. Die meisten, denen eine Begegnung mit mir unangenehm 
ist, nehmen einfach Abstand, weil sie nicht wissen, wie sie mit mir 
umgehen sollen, aber auch das passiert sehr selten, eher suchen die 
Menschen meine Nähe, reagieren sehr positiv, freuen sich, mich zu 
sehen und wollen sich mitteilen – darüber, was sie gerade beschäftigt, 
oder mich um ein Gebet bitten, weil sie ein Problem haben. Dann er-
mutige ich sie. Die Ordenstracht oder der Habit, wie wir auch sagen, 
vermittelt eine gewisse Vertrauenswürdigkeit, da kann es schon mal 
passieren, dass sich jemand im Bus neben mich setzt und mir seine 
ganze Lebensgeschichte erzählt. Dann mache ich ihm Mut – bis ich 
eben aussteigen muss. Manchmal höre ich durchaus Beleidigungen. 
Von Jugendlichen. Aber die haben ja auch heutzutage kaum Kontakt 
mit Schwestern, weder in der Schule noch in Krankenhäusern oder 
ähnlichen Einrichtungen; sie haben noch nie mit einer Schwester ge-
sprochen, höchstens mal eine im Fernsehen gesehen, und deswegen 
wissen sie nicht, wie sie reagieren sollen. Diese Jugendlichen sind 
unsicher, nicht böse. Ich trage meine Ordenstracht immer und bin 
das also gewohnt, das ist einfach meine Kleidung. Ich registriere aber 
natürlich durchaus, dass ich zuweilen besonders respektvoll und ent-
sprechend bevorzugt behandelt werde – wenn man mich an der Kasse 
vorlässt beispielsweise oder Autos anhalten, um mich über die Straße 
zu lassen. Darüber, wovor ich selbst Angst habe, habe ich so lange 
und viel überlegt, und das einzige, was mir einfällt sind: Spinnen! Ich 
bin kein Mensch, dem eine Angst bleibt. Ich bewundere den Papst, 
der ein Mann ohne Angst ist und meint, dass ihm nichts passieren 
kann, bis der Herr es erlaubt. Wenn ich Sorgen habe, vertraue ich dem 
Herrn, und in diesem Vertrauen wächst man heran und hat weniger 
Angst. Natürlich beschäftigen auch mich die großen Krisen in der 
Welt – Finanzkrise, Religionskrise, Bevölkerungskrise. Aber da kann 
man daheim sitzen und Angst habe, oder gerade in diesen Dingen 
auf Gott vertrauen. Der braucht, dass man ihm vertraut, dass man 
loslässt, und dann macht er alles ganz wunderbar. Eine Frau hat doch 
auch dieses Grundvertrauen in ihren Mann und weiß, er wird alles 
für sie tun, damit es ihr gut geht. Ich habe dieses Vertrauen und noch 
viel mehr – in Gott.  Er kann alles! Damit habe ich keinen Zweifel.

Protokoll: Katharina Wasmeier, Straßenkreuzer Redaktion
Foto: Annette Kradisch, www.fotodesign-kradisch.de
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Straßenkreuzer: Frau Professor Abele-Brehm, wovor haben Sie 
Angst? 
Andrea Abele-Brehm: Ich habe relativ wenig Angst. Manchmal mache 
ich mir Gedanken über meine Gesundheit und über die Gesundheit 
und das Wohlbefinden meiner Lieben.
Gibt es den Menschen, der überhaupt keine Angst hat?
Eher nein. Angst ist ja auch etwas Wichtiges, dieser negative emo-
tionale Zustand zeigt uns, dass wir uns in Acht nehmen und zum 
Beispiel Vorsorge treffen sollten, dass bestimmte Ereignisse nicht 
eintreten. Allerdings unterscheiden sich Menschen stark darin, wie 
häufig und wie viel Angst sie haben. Manche haben sehr viel Angst, 
manche eher wenig.
Sind es bestimmte Typen von Menschen, die zu Ängsten neigen? 
So pauschal kann man das nicht sagen, aber es gibt bestimmte Ei-
genschaften, die eher mit Ängstlichkeit einhergehen, etwa wenn 
jemand die Tendenz hat, sehr viel zu grübeln und sich alle möglichen 
negativen Szenarien vorzustellen. Auch Menschen, die sehr unsicher 
oder sehr labil sind, neigen zu stärkerer Ängstlichkeit.
Was lässt Ängste entstehen?
Zum einen ist Angst bzw. Furcht sicher eine angeborene Reaktion, die 
hilft, Gefahrensituationen zu bewältigen. Zum anderen kann Angst 
auch ganz dysfunktional sein, etwa, wenn man Angst vor Spinnen 
hat oder Angst davor, in Aufzügen zu fahren. Solche Angstreaktio-
nen sind meistens gelernt: Man hat negative Erfahrungen vielleicht 
mit Spinnen gemacht  – zum Beispiel: Jemand anderes hat beim 
Anblick der Spinne laut aufgeschrien, man selbst ist erschrocken, 
das ist mehrfach passiert, jetzt schreit man selbst beim Anblick von 
Spinnen auf – und hat dann Angst vor ihnen. Entsprechend meidet 
man solche Situationen und hat dann keine Möglichkeit, die Angst 
wieder zu „verlernen“.
Was unterscheidet Angst von Furcht?
Furcht bezieht sich auf eine akute Gefahr: Man fürchtet sich etwa 
davor, dass bei Gewitter ein Blitz einschlägt – oder man fürchtet sich 
davor, dass man in der Prüfung bei seinen Wissenslücken erwischt 
wird. Angst ist etwas Diffuseres und bezieht sich auf die Zukunft.
Sehr weit verbreitet ist die Angst vor dem Fremden. Beruht sie 
nur auf Vorurteilen oder Unwissen?
Alles, was fremd ist, ist unvertraut und deshalb potenziell bedrohlich 
und angsterregend. Es müssen also keine Vorurteile im Spiel sein, 
es reicht, wenn man sich unsicher fühlt, weil man das Fremde nicht 
kennt. Vorurteile können diese Angst dann verstärken.

Gibt der gegenwärtige Zustrom von Flüchtlingen der Angst vor 
dem Fremden neue Stärke und Qualität?
Ich denke schon. Das hat ja insbesondere auch mit den unterschiedli-
chen weltanschaulichen Orientierungen zu tun, die hier aufeinander 
treffen. Die meisten von uns sind ja stolz auf ihre offene und liberale 
Haltung und haben möglicherweise Angst, dass bestimmte extremere 
religiöse Strömungen das Leben in Deutschland verändern könnten. 
Es wird sehr wichtig sein, die Integration der Zuwanderer in unser 
Wertesystem zu fördern.
Welche Rolle spielt der Versuch politischer Gruppierungen, hier 
Ängste zu schüren?
Der kann bei ängstlichen und unsicheren Personen durchaus er-
folgreich sein. Auf individueller Ebene kann Kontakt mit dem so 
genannten Fremden hilfreich sein, insbesondere dann, wenn Nähe 
dazu führt, dass Unsicherheit abgebaut wird, man mit dem vorher 
Fremden vertrauter wird. Auf politischer Ebene muss Integration 
eine ganz besondere Bedeutung erfahren.
 Oft besteht eine große Diskrepanz zwischen dem subjektiven 
Empfinden und der Realität. Hilft da die Vernunft weiter?
Ein bisschen schon. Allerdings sind solche Ängste, wie das Spin-
nen-Beispiel zeigt, ja erlernt und es ist schwer, sie einfach wieder zu 
„verlernen“, da man ja erst einmal Situationen meidet, in denen ein 
Verlernen möglich wäre.
Kann Angst überlebenswichtig sein? 
Ja, diese Gefühle führen ganz schnell dazu, dass wir unsere gewohnte 
Routine unterbrechen und in den Bewältigungsmodus umschalten, 
also die ängstigende Situation zu vermeiden oder beendigen trachten.
Wie ist das beispielsweise mit der Flugangst?
Die ist nicht überlebensnotwendig, da Fliegen im Allgemeinen ja 
recht sicher ist. Da ist es so, dass spektakuläre Ereignisse, wie der 
durch den Piloten herbeigeführte Absturz im Frühjahr dieses Jahres, 
besonders im Gedächtnis haften bleiben und so dazu führen, dass 
wir die Wahrscheinlichkeit von Abstürzen stark überschätzen und 
uns deshalb ängstigen.
Was empfehlen Sie zum Abbau von Ängsten?
Das kommt auf die Häufigkeit und Intensität der Ängste an. Wenn sie 
sehr häufig und intensiv sind, sollte man eine Psychotherapie, zum 
Beispiel eine Verhaltenstherapie machen, sich also professionelle 
Hilfe suchen. Wenn die Angst weniger ausgeprägt ist, kann man 
selbst darüber nachdenken, woher das wohl kommt, oder auch mit 
Vertrauten darüber sprechen und dann versuchen, Gegenmaßnah-
men einzuleiten.

Angst kann in der Gefahr Leben retten 
oder bei der Furcht vor dem Fremden im 
schlimmsten Fall zerstören. Woher kommt 
das Unbehagen gegenüber allem Neuem und 
wie soll man ihm begegnen? Das fragten wir 
Professor Andrea Abele-Brehm, Inhaberin 
des Lehrstuhls für Sozialpsychologie an der 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg und Präsidentin der Deutschen 
Gesellschaft für Psychologie. 

Interview: Sharon Chaffin, Redakteurin 
bei den Erlanger Nachrichten
Herbert Fuehr, freier Journalist
Foto: Anestis Aslanidis

Kontakt 
mit fremden 
kann 
hilfreich 
sein» Ich hab bestimmt Leuten Angst gemacht früher. Schon al-

lein wegen meiner Größe, 1,97 Meter. Und ich hatte etliche Kilo 
und Muskeln mehr drauf als heute. Eine Zeit lang war ich in einem 
Motorradclub, sagen wir‘s mal so. Den Namen nenne ich nicht. Da 
gab es einige im Milieu, denke ich, die Respekt und wohl auch Angst 
vor mir hatten. Fürs Geschäft war das gut. Es war mein Job, Respekt 
einzuflößen. Ob’s für mich gut war … Ich war mir meiner Stärke 
jedenfalls bewusst. Zum Leben auf der Straße fällt mir zuallererst ein, 
dass mir viel Liebe entgegengebracht wurde. Von anderen Obdachlo-
sen. Das klingt vielleicht seltsam, aber ich würde das so nennen. Da 
hat einer auf den anderen geschaut. Da sind alle zusammengerückt, 
wenn’s kalt war, haben geteilt. Wenn Passanten vorbeikamen, gab es 
schon abfällige Blicke, aber auch Hilfe. Teilweise wenigstens. Richtig 
Angst hatte ich, als ich vor etlichen Jahren aus dem Motorradclub 
ausgestiegen bin, weil ich nicht mehr mitmachen wollte. Nicht um 

mich, aber um meine Familie hatte ich Angst. Das ist zum Glück 
vorbei. Heute machen mir nur die vielen Asylbewerber Angst. Die 
Polen und so. Ich schau ja auch Nachrichten und denke mir, es ist 
schon gut, dass mein afrikanischer Mitbewohner und ich immer 
absperren, wenn wir das Zimmer in der Pension verlassen. Zu ihm 
habe ich ein gutes Verhältnis. Aber die Polen und Rumänen und 
so, das weiß man ja, dass Zigeuner klauen. Das hört und liest man 
immer wieder. Mich persönlich betrifft das alles nicht, mir ist auch 
noch nie was passiert. Gut, eventuell sind das auch Vorurteile, mit 
meinem Leben konkret hat das nichts zu tun. Aber allgemein ist es 
doch so. Arbeit können mir die Asylanten nicht wegnehmen, das 
stimmt schon. Ich bekomme Hartz IV. Ansonsten stehe ich über den 
Dingen. Ich weiß, was ich wert bin, auch wenn ich im Keller sitze.

Protokoll: Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion
Foto: Gerd Grimm, www.gerd-grimm.de

Harry Wenzel ist 57 Jahre alt, lebt in einer Obdachlosenpension und macht sich tageweise in der Wärmestube Nürnberg 
nützlich. Der gebürtige Berliner ging mit zwölf Jahren „freiwillig“ ins Heim, wie er sagt, lernte mit 16 „auf Anordnung“ sei-
nes Vaters orthopädischer Schuhmacher, arbeitete nach der Lehre aber in Speditionen, machte eine weitere Ausbildung 
in der Gastronomie, jobbte im Rotlichtmilieu, kam mit Frau und Kind 1999 nach Nürnberg. Schon kurz danach ging es 
bergab mit der Beziehung, Harry Wenzel landete auf der Straße, lebt seither in Obdachlosenpensionen. 

fürs geschäft war das gut
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Verloren
Was macht uns denn Angst? Angst ist eine Schutzfunk-
tion. Vor dem Unbekannten und was da noch kommt.  
Ich hatte früher auch Angst. Als ich zur Fremdenlegion 
gegangen bin, hat man mir die Angst ausgetrieben. Ich 
vergesse nicht, dass wir in einem Fluss voller Krokodile 
ein Floß bauen mussten. Je härter und länger die Aus-
bildung war, desto mehr habe ich die Angst unterwegs 
verlernt. So habe ich ihre Schutzfunktion verloren. 

Andi Schütze

ich bin gespannt
Macht mir Angst, was ich (noch) nicht kenne? 
Das hieße ja, mein gesamtes künftiges Leben 
würde mir Angst machen. Nee, nee, ganz im 
Gegenteil. Meine Zukunft macht mich neugierig, 
hoffnungsfroh und die mir noch unbekannten 
Menschen, auf die bin ich schon sehr gespannt. 
Andererseits: Im bisher gelebten Leben habe 
ich mit Menschen zu tun gehabt, die mir Angst 
machten. Verwandte, sogenannte Freunde, 
Amtsbedienstete. 
Auf diese würde ich nachträglich gern verzichten 
zugunsten der mir noch unbekannten Men-
schen.

Waldemar Graser

leichtes Muffesausen
Angst habe ich vor lang andauernden 
Schmerzen. Leichtes Muffesausen 
habe ich davor alt zu werden. Meine 
Oma sagte, es wäre eine Strafe, 100 
Jahre alt zu werden. So kann ich wei-
terhin beruhigt dem Tabak frönen.

Peter Aures

Schwarz
Die Nacht
Dunkel und unheimlich
Niemand in der Nähe
Angst

Betty-Bianka Steinbach

Ein Fremder, 
eine Gestalt, 
zwei Lächeln
Der Linienbus stoppt an der Halte-

stelle. Weitere Fahrgäste steigen 
zu. Niemand redet, niemand 

lacht. Mir fallen die abschätzenden Bli-
cke auf. Unter uns ist ein Dunkelhäutiger, 
ein Fremder. Da hält man lieber Abstand. 
Plötzlich nimmt er ein kleines Mädchen 
auf den Arm. Große braune Augen, Lo-
cken. Ihr Lächeln verzückt alle. Im Nu 
schlägt die Stimmung um. Späße werden 
mit der Kleinen gemacht, dem stolzen 
Vater lächelt man zu.
Morgens um halb sieben auf dem Weg zur 
Arbeit. Es ist stockdunkel und der Weg 
schlecht beleuchtet. Aber das stört mich 
nicht, ich gehe fast jeden Tag hier entlang. 
Was man kennt, fürchtet man nicht. Dann 
ist da plötzlich diese Gestalt. Was sucht 
der da? Was treibt der sich in Allerherr-
gottsfrühe da herum? Ich komme ihm 
näher. Was hat er vor? Was sucht er denn 
am Boden? Und dann sehe ich ihn. Den 
kleinen süßen Hund, den er Gassi führt. 
Der Mann und ich, wir lächeln uns zu.

Martina Tischlinger

Autobahn-
Baustelle
Wer über Ängste schreibt, sagt viel über 
sich aus. Weil ich mich aber nicht zu sehr 
ausziehen will, nehme ich ein wenig spek-
takuläres Erlebnis. 
Angst vorm Autofahren habe ich nicht 
unbedingt. Aber ich habe große Probleme 
mit engen Straßen. Ganz besonders mit 
verengten Fahrstreifen im Baustellenbe-
reich von Autobahnen; denen, die mit 
den Betonbarrieren vom Gegenverkehr 
abgegrenzt sind.
Auf einer solchen Autobahnstrecke tu-
ckerte ich schon geraume Zeit hinter ei-
nem LKW auf der rechten Fahrbahn her, 
weil ich mich nicht zu überholen traute. 
Doch die Abgase des LKW verursachten 
mir derart heftige Übelkeit, dass ich be-
fürchten musste, ohnmächtig zu werden. 
Einen befahrbaren Randstreifen oder eine 
Haltemöglichkeit gab es nicht. Ich konnte 
also wählen: die Angst vorm Überholen, 
es nicht zu schaffen, ohne gegen die Be-
tonmauer oder den LKW zu krachen. 
Oder die Angst, vollständig die Kontrolle 
zu verlieren. 
Ich sitze hier und schreibe. Das Überhol-
manöver war geglückt. Aber entgegen al-
len Aussagen, sich der Angst nur stellen 
zu müssen, um sie zu verlieren, habe ich 
sie behalten. 

Betty-Bianka Steinbach

eiskalter Stein
TiefBrunnenBrust
hemmt alles Sein,
raubt jede Lust.
ScharfkantStahl
hängt ÜberKopf,
SeidenHaar
aus Pferdezopf.

BlindAuge weint,
Eisenschwert löslich
drohend erscheint,
FreiFallen möglich:
Leben lähmt
Freude frisst -
ungezähmt
selbst Tod ist.

Dasein wird Qual
drückt Sorge schwer
Rebe schmeckt schal
FestTafel leer
Unentrinnt
auf Erden, los,
neuBeginnt
durch Himmelsschoß.

Elisabeth Heyn

Die eule
Es war ein milder Abend bei einem Open Air 
Konzert. Ich blickte entspannt in den Himmel 
und sah in der Ferne etwas wunderschön Glit-
zerndes. Was ist das? So bunt, so strahlend, so 
blinkend!
Langsam kam es näher und ich erkannte, dass 
es eine riesige Eule war, die den Himmel über 
uns bedeckte. Der Moment des bewundernden 
Erstaunens und das Erkennen, dass sie eine töd-
liche Bedrohung für uns alle war, waren nur 
Sekundenbruchteile.
Die Eule stürzte auf uns – STILLE -
Es war nur ein Traum, aber er macht mir 
ANGST!

Marita Hecker

ich für meinen teil
Das Gefühl  Angst zu haben, 
braucht niemand.
Wir alle wünschen uns ein leichtes, 
gutes Leben, da sollte es Erdbeben 
oder Katastrophen nicht geben. 
Ich für meinen Teil habe Angst. Ich 
schiebe Frust, wie das so unschön 
heißt.
Ich für meinen Teil genieße das 
Leben in vollen Zügen, wenn es 
geht. Und ich werde keinen Rausch 
davon kriegen.
Ich für meinen Teil habe ein Ohr für 
die Sorgen anderer Menschen. Ich 
höre zu, verstehe, und lasse meine 
Schicksalsschläge bei mir.
Ich für meinen Teil habe mich ar-
rangiert mit diesem meinem Leben. 
Ich möchte keines falls tauschen 
und es für ein anderes hergeben.
Denn was ich habe, weiß ich.

Inge Tusjak

nichts macht mir Angst
Nicht Krieg, ob er kommt oder nicht 
nicht Katastrophen 
stets schweben die über unseren Köpfen 
immer wieder geschieht etwas 
kaum schalte ich den Fernseher ein
ich lass ihn lieber aus.
Nicht Krankheit, ich esse gesund. 
Nicht Mangel an Geld in dieser Überflussgesellschaft.
Was brauche ich schon, schränk mich gern ein. 

Nur Stille in der Wohnung
stumme Schatten, vergangener Leben
wenn ich mir sage – es geht mir gut
es ist doch – Nichts,
dieses Nichts 
das macht mir Angst
Siglinde Reck

Cartoons:
Gerd Bauer
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Auf einem Ihrer Fotos brennt eine Puppe, auf einem anderen 
turnen Männer auf einem Bett. Laufen die Prüfungen beim 
TÜV Rheinland wirklich so ab? 

Andreas Meichsner: Ich habe mit den Prüfern gesprochen und mir 
den Ablauf verschiedenster Prüfungen zeigen lassen. Alles auf den 
Fotos passiert genau so und auch genau an den Orten. Bei den Män-
nern auf dem Sofa beispielsweise geht es um die senkrechte Belastung 
von Holzteilen. Normalerweise wird so was über hydraulische Stem-
pel gemacht. Aber der Aufbau eines Geräts ist sehr aufwendig und 
entsprechend teuer. Deshalb stellen die Prüfer sich vorher manchmal 
auf die Vorderzarge des Sofas. Wenn das Ding bricht, sparen sie sich 
und ihrem Kunden den Test.

Es sind auch andere seltsam anmutende Situationen darunter. 
Trotzdem schauen die Tester auf Ihren Fotos sehr ernst. Haben 
die wirklich nicht gegrinst?
Na ja, wenn man von Fremden fotografiert wird, schmunzeln oder 
grinsen die meisten Menschen aus einer gewissen Scham heraus. 

Aber wenn die allein für sich sind und eine Prüfung durchführen, 
lachen sie nicht. Und ich wollte die Situationen so natürlich wie 
möglich darstellen.

Und die Frau, die mit einem Edding Raster auf Toastbrote malt?
Natürlich haben die Bilder einen gewissen Humor, beispielsweise 
eben jene Frau. Diese Prüfung habe ich zufällig entdeckt. Ich dachte, 
das kann doch jetzt nicht wahr sein, weil ich gar nicht auf die Idee 
gekommen wäre, dass so ein Bild überhaupt existieren könnte. Mir 
ist aber ganz wichtig, dass man die Leute nicht lächerlich findet. Sie 
führen ihre Prüfungen sehr professionell durch. Sie haben auch kei-
nen speziellen Spaß dabei, irgendetwas hochjagen zu dürfen. Mehr 
will ich zu den Bildern aber gar nicht sagen. Ich wollte schließlich 
kein Unternehmensporträt des TÜV schaffen.

Was wollten Sie dann?
Der TÜV ist die Bühne, um das Sicherheitsbedürfnis in der Gesell-
schaft zu visualisieren. Es ist super, dass wir in so einer Gesellschaft 
leben dürfen, in der wir ohne größere Sorgen um unser Wohlergehen 

nichts zu lachen
Sicherheit ist ein ernstes Geschäft. Nehmen wir es manchmal zu ernst? Fotograf Andreas Meichsner hat 
Produktprüfungen in den Laboren des TÜV Rheinland in Nürnberg dokumentiert. So skurril die Szenen wirken mögen, 
sie laufen ernsthaft genau so ab – und lassen erahnen, dass „eine Blase von Sicherheit auch Ängste generiert“. 

Din en 60442

2 Pfg 899
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Sachen kaufen und Dinge benutzen können. Aber diese Blase von 
Sicherheit generiert auch Ängste. Je mehr Sicherheit da ist, desto 
mehr Angst hat man vor dem Ungewissen und vor den Momenten 
oder Orten, wo nicht die gleiche Sicherheit herrscht. Das nimmt 
uns Freiheiten.

Warum geben Sie dann keine Erklärungen zu Ihren Bildern?
Sie würden die Fantasie und auch die persönlichen Hintergründe, 
die jeder Betrachter mitbringt, zerstören. Jeder soll sich seine eige-
nen Gedanken machen. Ein Ingenieur wird andere haben als ein 
Soziologe. Um diesen Prozess anzustoßen, habe ich überlegt, welche 
Prüfung, welcher Augenblick und welcher Ausschnitt aus diesem 
Augenblick das Verfahren korrekt abbildet, aber gleichzeitig den 
Betrachter irritiert.

Gab es Fotos, bei denen der TÜV gesagt hat: bitte nicht veröffent-
lichen?
Nein, gar nicht. Am Anfang war schon viel Überzeugungsarbeit 
nötig. Geheimhaltung spielte eine Rolle. Schließlich testet der TÜV 
auch Prototypen, die noch gar nicht im Verkauf sind. Aber als dann 
zehn, fünfzehn Bilder vorlagen, wurde es einfacher.

Was ist Ihr Fazit? Übertreiben wir das Sicherheitsdenken?
Es ist gut, dass uns jemand den Rücken freihält. Aber wir müssen 
aufpassen, dass wir nicht den eigenen Zwängen erliegen und im-
mer alles ganz sicher haben wollen. Man muss sich schließlich auch 
ausprobieren dürfen. Regeln und Normen garantieren zudem nicht 
automatisch mehr Sicherheit. Wer alles als unbedenklich voraussetzt, 
verliert seine Achtsamkeit. Im Straßenverkehr in Südostasien etwa 
geht es für unser Gefühl drunter und drüber. Trotzdem passiert nicht 
alle drei Minuten ein Unfall. Wahrscheinlich rechnen alle damit, dass 
sich keiner an die Regeln hält. Also sind alle etwas vorsichtiger und 
achten ein bisschen mehr auf den anderen.

Interview: Robert Thielicke, mit freundlicher Genehmigung von „Technology Review“

Alle Bilder zum Thema: 
Andreas Meichsner: „The Beauty of Serious Work“
Kehrer Verlag, 112 Seiten, 44 Euro

Din en 1725

nur weil sie tief sitzt 

heißt nicht dass es 

keine höhenangst ist 

Gillitzer  gestalten texten verlegen · www.gillitzer.net

Liebe Nürnberger,
zu uns ist es nur ein
Katzensprung.
Beratung zum Energiesparen, zu Fördermitteln und Tarifen
telefonisch über unsere kostenfreie Servicenummer 0800 1008009 oder
im N-ERGIE Centrum am Plärrer. Weitere Infos unter www.n-ergie.de
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Die hohen Kleiderstapel sind weg, auch die mit Hosen und 
Pullovern vollgestopften Schubladen wirken jetzt luftig und 
fast schon leer: Wo früher die Kleiderkammer in der Nürn-

berger Wärmestube war, befindet sich nun ein so genannter Info-
Point. Das „neudeutsche Wort“, erzählt Leiter Bernhard Gradner, 
würden die meisten Besucher, die sich oft 
am Bahnhof aufhalten, von dort kennen. 
Außerdem wüssten auch Ausländer bei 
dem Begriff sofort, um was es sich handelt: 
um eine zentrale Anlaufstelle, bei der die 
Besucher sich mit Fragen und Wünschen 
aller Art an die Mitarbeiter der ökumeni-
schen Einrichtung wenden können. „Wir verteilen dort Hundefutter 
ebenso wie Hygieneartikel und Verbandszeug, machen für Behörden 
Kopien oder faxen wichtige Briefe an Ämter; wir machen das alles 
in einem Zimmer und müssen nicht mehr für jedes Anliegen durch 
das ganze Haus laufen.“
Was für Außenstehende wie eine Kleinigkeit wirken mag, hat für die 
Bedürftigen, aber auch für das Personal weit reichende Folgen. Denn 
das „Männchenlaufen“, wie Gradner das ständige Hin- und Hersprin-
gen zwischen verschiedenen Besuchern und deren Bedürfnissen 
nennt, werde durch die Veränderung etwas gebremst. „Erst kommt 

einer dran, und wenn er fertig ist, der nächste“, erzählt er, „bisher 
sind wir immer wieder bei Gesprächen und Tätigkeiten von einem 
anderen Besucher unterbrochen worden.“ Besonders unangenehm 
seien solche Störungen beispielsweise gewesen, wenn einer gerade 
von seiner Alkoholsucht oder dem Tod eines nahen Bekannten er-

zählt hat und jemand reißt dann die Tür 
auf und will ein paar frische Socken: „Dann 
habe ich sie ihm halt schnell gegeben.“ 
Mit der neuen Struktur hofft der Leiter, dass 
sich die Mitarbeiter wieder mehr auf den 
eigentlichen Kern der Arbeit konzentrieren 
können: nämlich eine tiefere sozialpädago-

gische Betreuung für die Frauen und Männer. Er selbst wird von der 
Neuerung nicht mehr viel haben. Denn der Sozialpädagoge wechselt 
voraussichtlich zum Frühjahr 2016 in die Migrationsberatung der 
Caritas – und kehrt damit in den Bereich zurück, den er für die 
Leitung der Wärmestube vor neun Jahren verlassen hatte. Zu Beginn 
seiner Tätigkeit sei der Kontakt mit den Besuchern noch enger gewe-
sen, sagt er. Mit einem persönlicheren Verhältnis und gemeinsamen 
Ausflügen. Das habe sich mit dem Anstieg vor allem osteuropäischer 
Besucher geändert. So besuchten 2014 mit 2639 Besuchern so viele 
Menschen die Wärmestube wie nie zuvor. Auch die ausgegebenen 

Essen erreichten mit 54.283 einen neuen Rekord. „Zu uns kommen 
so viele Menschen, dass man den Einzelnen gar nicht mehr kennt.“
Dass das wieder etwas anders wird, soll insbesondere durch die Auf-
lösung der Kleiderkammer erreicht werden. Denn der Wegfall schafft 
in der beengten Wärmestube nicht nur Platz, sagt Gradner, sondern 
zugleich Zeit und Energie für anderes. 
Mit der Ausgabe der Hosen, Jacken, Schuhe und Socken allein war 
es in der Vergangenheit ja nicht getan, die Spenden mussten entge-
gengenommen, gesichtet, notfalls gewaschen und gestopft werden 
– bis sie schließlich an die Bedürftigen in der Köhnstraße weiteger-
geben wurden. „Wir waren eigentlich nur noch mit diesem Thema 
beschäftigt“, erzählt der 46-Jährige, „das hat uns viel Kraft gekostet.“ 
Hinzu kommt, dass der Andrang an der Kleiderkammer in den ver-
gangenen Jahren immer größer wurde – und auch die Zweifel an der 
Bedürftigkeit entsprechend wuchsen. Nicht nur einmal lag Kleidung, 
die Besucher bei der Ausgabe mitgenommen hatten, einfach auf der 
Straße in der Nähe der Wärmestube: „Derjenige hat sich offenbar 
einfach etwas geben lassen, obwohl er es nicht braucht.“ Wie das auf 
die Spender wirke, sei klar. 

Mehr als für den Eigenbedarf

Ursprünglich, erläutert Gradner, sei die Abgabe nur für Notfälle 
vorgesehen gewesen: etwa für Süchtige und Wohnungslose, deren 
Unterwäsche auch durch Waschen nicht mehr zu gebrauchen ist oder 
die im tiefsten Winter ohne Jacke und Pullover in die Einrichtung 
kommen. 
Mehr und mehr aber wären auch Männer und Frauen nach Kleidung 
angestanden, die die Wärmestube sonst nie aufsuchen, weder für 
eine warme Mahlzeit noch für einen Beratungstermin. „Wir haben 
gemerkt, dass Leute zunehmend ganz gezielt zur Kleiderausgabe 
gekommen sind“, berichtet Gradner, „und oft auch so viel mitge-

nommen haben, dass das für den reinen Eigenbedarf eigentlich zu 
viel sein musste.“ Zumal ein Obdachloser ohnehin keinen Platz hat, 
um mehrere Hosen und T-Shirts zu lagern.
„Wir wissen es nicht genau“, formuliert Gradner vorsichtig, „aber es 
kann durchaus sein, dass manche die Sachen weiterverkauft haben.“ 
Besucher hätten sich zudem gegenseitig bezichtigt, die Ware auf 
Flohmärkten anzubieten. 
Um dem riesigen Ansturm und möglichem Missbrauch etwas ent-
gegenzuwirken, hatten Gradner und sein Team einige Monate ver-
schiedene Zwischenlösungen ausprobiert. Aber auch eingeschränkte 
Ausgabetermine und Kleiderkammermarken haben das Problem 
nicht wirklich beseitigt. „Das alles hat auch nicht funktioniert: Ers-
tens sehen wir uns als offenes Haus und wollen nicht ständig alles und 
jeden überprüfen und zweitens kosten ständige Kontrollen ebenfalls 
wieder enorm viel Zeit.“
Der letzte Schritt war unausweichlich: die völlige Umstrukturierung 
der bisherigen Angebote und Abläufe. Bisher habe sich noch kein 
Besucher groß beschwert, erzählt Gradner. Jeder habe einen Zettel 
mit Einrichtungen in Nürnberg bekommen, die Kleider verteilen. 
Und natürlich hat die Wärmestube noch immer etwas Kleidung 
parat – aber nur für den Notfall. 

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

Die Wärmestube freut sich über Handtücher, Socken und Unter-
wäsche, Waschpulver-Tabs, Duschbad, Besteck, Humpen-Tassen, 
Papiertaschentücher, Marmelade, Kaffee, Teebeutel und Weihnachts-
gebäck. 
Wenn Sie helfen können, wenden Sie sich bitte an die Wärmestube, 
Köhnstr.3, Telefon: 443962. Bitte beachten: Die Wärmestube nimmt 
keine Kleidung mehr an. 

Betreuung statt Hosen und Jacken 
Die Wärmestube in der Köhnstraße hat die Kleiderkammer aufgelöst. Ihre Organisation verlangte den Mitarbeitern zu 
viel Zeit ab, und offenbar deckten sich manche Menschen mit Spenden ein, die gar nicht bedürftig sind. Gleichzeitig 
drängen so viele Frauen und Männer wie nie zuvor in die Wärmestube. Auch deshalb musste die Kleiderkammer weg. 

„Wir sehen uns als  offenes 
Haus und wollen nicht 
ständig alles und jeden 
überprüfen.“

Rekordverdächtig: 54.283 Essen gingen 2014 aus der Küche in den großen Aufenthaltsraum. Rechts Bernhard Gradner, 
der die Wärmestube leitet. Noch, in wenigen Monaten wechselt er zur Migrationsberatung der Caritas.
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Nach dem großen Erfolg des 
„Küchenkreuzers“ aus dem 
Jahr 2008, in dem 29 Köchin-

nen und Köche mitgewirkt hatten, 
machen im „Küchenkreuzer II“ gleich 
41 Menschen Appetit auf sehr persön-
liche Rezepte, die garniert sind mit der 
dazugehörigen Geschichte. Sei es eine 
Kindheitserinnerung, ein Mahl für die 
Angebetete oder ein Lieblingsgericht.  
Alle Köche verbindet, dass sie eine innige 
Beziehung zum Straßenkreuzer haben. 
Kostproben gefällig? Da wäre Straßenkreuzer Verkäuferin Zhelia Tok 
(3), die in ihrer kleinen Wohnung am Plärrer Auberginen füllt, die 
nach ihrer Heimat Türkei schmecken. Oder Verkäufer Charly Huber 
(2), der Semmelknödel rollt wie früher seine Großmutter, und die Pe-
tersilie dafür am Fensterbrett anbaut. Klaus Schamberger (1), der den 
Straßenkreuzer von Anfang an als Kolumnist und bei Lesungen als 
Autor beschenkt, kocht daheim in Wendelstein einen „Bohnen- und 
Stadtworschd-Stopfer“, von dem seine Freunde sagen: „Ner ja, amol 
wos andersch“.  Für den blinden Komponisten Heinrich Hartl (4), der 
jedes Jahr die Weihnachtsfeier für den Verein mitgestaltet, ist Kochen 
wie Musik. Zwei-Sterne-Koch Andree Köthe (5) zeigt, wie er immer 

wieder sonntags „Kurdischen Eiersalat“ für die Fa-
milie bereitet. Ingeborg Weise, die Vorsitzende der 
Bürgerstiftung, kredenzt Mozzarella mit Mango, 
der versierte Hobbykoch und Oberbürgermeister 

Dr. Ulrich Maly verrät ein feines Sechs-Gänge-Menü, das er 
im heißen Sommer für Freunde zubereitet hat. 

Alle Geschichten zum Verschlingen, alle Rezepte zum Nachkochen, 
alle Bilder zum Sattsehen, gibt es bei den Straßenkreuzer Verkäufern 
in Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach, Forchheim.
„Geschichten vom Kochen und Essen – Küchenkreuzer II“, 
192 Seiten, reichhaltig bebildert, 13,80 Euro

Fotos: Timm Schamberger (1), Gerd Grimm (2), Maria Bayer (3),  
Hans-Joachim Winckler (4), Stefan Hippel (5)

192 Seiten  
zum Sattsehen
Der „Küchenkreuzer II“ serviert ganz persönliche 
Geschichten und Rezepte, und gewährt ungewöhnliche 
Einblicke in Küche und Leben der Porträtierten.
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oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen
in Notlagen

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56
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Kräfte bündeln 

und Synergien nutzen!
Die Mehrwert-Partner klassischer und neuer Medien 

von hofmann infocom zeigen Ihnen wie’s geht. 

Mit QR-Code mehr  
darüber erfahren!

hofmann infocom

.dewww.

®

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

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

Abfluss verstopft in

Küche, Bad, WC ...?

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

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

Fax (0911) 68 42 55

 0911-68 93 680Tag+Nacht Notdienst,
Hilfe rund um die Uhr!
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Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg
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Demnächst in Ihrem Bad...

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

Reine Ästhetik!



Kleine gewächse 
und große fragen
Lebhafte, spannende und schmackhafte Termine 
erwarten die Besucher der Straßenkreuzer Uni 
im November. 
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Herzlichen Dank!

Patenschaften
Die Gehaltsfinanzierung des festangestellten Straßenkreuzer Ver-
käufers  Thomas Kraft ist auch gesichert durch die Patenschaften von 
Grüll Bolko, Grüll Ingo, Hahn Karl-Dieter, Hartwig Gabi, Jurisprudentia 
Intensivtraining Nürnberg, Kronenwald Axel, Ruider Bernhard, Schroll 
Dr. Siegfried und zwei anonymen Paten.

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

Straßenkreuzer Freundeskreis 
Alle Freundeskreis-Mitglieder und weitere Informationen im Internet 
unter www.strassenkreuzer.info/foerdern-und-spenden.html
Auch Sie können ein Freund des Straßenkreuzers werden: 
ab 60 Euro/Jahr. Ein Anmeldeformular finden Sie in diesem Heft auf 
Seite 32.

Spenden
Im Monat September 2015 erhielten wir Spenden von Barth Andreas 
R., Bauer Dr. Armin, Bauer Elke und Günther, Dörfler Annelie, Dubois 
Stefan, Friedrich Dr. Artur und Hildegard, Geissendörfer Klaus, Jonatat 
Marianne, Krabbe Christian Lothar, Krist Robert und Ina, Künzel W. u. 
R., Reichel Dr. Klaus, Thum Hans-Jürgen, Schmiedl Andreas, Schmidt 
Renate, Seyfert Christel und Gerhard, Stadter Dr. Andrea und Winfried, 
Vivien aus Hundshaupten, Worbs Susanne

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

Das Sleep In braucht:
Decken, Schlafsäcke, dicke Pullis, Winterjacken 
 ( jugendgerecht), Boxershorts und dicke Socken.

Wenn Sie helfen können, dann wenden Sie sich 
bitte an das Team des Sleep In, Vordere Stern-
gasse 3 in Nürnberg. Telefon 2 44 97 79, sleepin@
stadt.nuernberg.de, täglich ab 19 Uhr und bis 9 
Uhr erreichbar.

Das Sleep In ist eine Notschlafstelle für wohnungslose 
Jugendliche und junge Erwachsene, in  Kooperation von 
Jugendamt und Schlupfwinkel e.V. Es bietet ein Notquartier in 
Krisensituationen,  Duschen, Waschen, eine Küche zur Selbstver-
sorgung, Beratung und Hilfen.

Knapp an Dylan 
 vorbei
Die neue Straßenkreuzer-CD kommt am 6.11. – 
 Konzertabend mit vier Bands im MUZclub

Deutschlands einzige Straßenzeitungs-CD geht ins 14. Jahr. 
Limitiert auf 1000 Stück, stellt das Straßenkreuzer-CD-
Team Artur Engler und Martin Schano auch in diesem 

Jahr wieder 21 Bands und Solomusiker aus der Region zwischen 
Pop, Punk und Elektro zusammen. 
Tradition hat auch der Konzertabend Anfang November, an dem 
vier Bands, die auch auf dem Sampler vertreten sind, den Stra-
ßenverkauf einläuten. Denn ab dem 7. November bieten die rund 
60 Verkäufer des Sozialmagazins die CD auf den Straßen von 
Nürnberg, Fürth und Erlangen an. Vom Preis von 13,50 Euro 
behalten sie sieben Euro als eine Art Weihnachtsgratifikation. Mit 
dem Motto „Straßenkreuzer 
14 – Hamkuma af di B2“ 
erinnert das Cover an Bob 
Dylans 50 Jahre altes Album 
„Highway 61 Revisited“, eine 
Reminiszenz an die Straße, 
die Dylans Geburtsstadt mit 
dem Mississippi-Delta ver-
bindet, der Wiege des Blues. 
Für das Straßenkreuzer-CD-
Cover, das NN-Fotograf Mi-
chael Matejka fotografiert 
hat, gab Straßenkreuzer-
Verkäufer Jörg Knapp den 
Dylan. Stilecht in einem Jugendstil-Hauseingang in der Nürn-
berger Nordstadt, im Hemd aus dem Secondhand-Laden und dem 
„Triumph Motorcycles“-T-Shirt-Motiv des Original-Covers, das 
eigens dafür anfertigt wurde. Die Übersetzung des Titels „Highway 
61 Revisited“ in „Hamkuma af di B2“ empfahl der Erlanger Autor, 
Theaterregisseur und Dylan-Übersetzer Helmut Haberkamm. 
Das ausführliche CD-Booklet informiert über die Musiker, vor-
angestellt ist diesmal ein Vorwort des Radiojournalisten Achim 
„Sechzig“ Bogdahn (Zündfunk, Bayerischer Rundfunk). Musi-
kalisch haben die beiden CD-Macher auch dieses Jahr wieder 
die Region abgegrast und 21 Bands und Solomusiker jenseits 
des Mainstreams zusammengestellt. Darunter Klassiker wie die 
Noise-Rocker Bambi Davidson, die sich ein afrikanisches Stück 
vorgenommen haben, Ausgefallenes wie die mongolische Band 
Egschiglen, die das Volkslied „Bäu’rin hat die Katz’ verloren“ in-
terpretieren, die auf dem Brückenfestival gefeierten Moop Mama 
und das folk-poppige Mädchen-Duo „Funnyounguys“. 

Fragen Sie bei unseren Verkäufern nach der CD, einige verkaufen 
sie nur auf Bestellung. Sollten Sie außerhalb unseres Verbreitungs-
gebiets wohnen, können Sie die CD auch unter mail@strassen-
kreuzer.info bestellen (13,50 Euro plus zwei Euro für Porto – zu 
zahlen per Rechnung).

CD-Präsentation Straßenkreuzer 14
Freitag, 6. November, 20 Uhr
MUZclub, Fürther Straße 63, Nürnberg
Live: Brickwater (Acoustic, Folk, Punk), Pangäa (Reggae,  
Dancehall, Uptempo), Party Geröllheimer (Pop, Rock, Folk)  
und The Dehydrators (Rock’n’Roll)

Alles über Bonsai
Brigitte Graml ist seit 38 Jahren Expertin für die Winzlin-
ge unter den Bäumen. Die Schriftführerin des Bonsai-
Vereins Nürnberg erklärt im Workshop, wie die Pflanzen 
geschnitten und gepflegt werden.
Mittwoch, 4. 11., 16 Uhr, Christine-Kreller-Haus der 
 Stadtmission, Krellerstr. 3

Was hat Nürnberg von Europa?
Barbara Sterl vom Europabüro der Stadt Nürnberg 
spricht über EU-Initiativen und Förderprogramme und 
erklärt, wie eng Nürnberg mit der EU verknüpft ist.
Dienstag, 10.11., 16 Uhr, Karl-Bröger- Zentrum,  
Karl-Bröger-Str. 9

Smoothies selbst machen
AOK-Ernährungsberaterin 
Christine  Filmer zeigt im Workshop, 
wie die gesunden Säfte aus püriertem 
Obst und Gemüse nicht nur gelingen, 
sondern auch schmecken.
Mittwoch, 18.11., 15 Uhr, 
Evangelische  Familien-
bildungsstätte, 
Leonhardstr. 123

Ort der Weltgeschichte
Henrike Claussen leitet das Memorium Nürnberger Pro-
zesse. Hier, im Dachgeschoss des Schwurgerichtsgebäu-
des, informiert sie über die Idee des Weltgewissens und 
die Entwicklung des Völkerrechts bis in die Gegenwart.
Mittwoch, 25.11., 16 Uhr, Memorium Nürnberger Prozes-
se, Bärenschanzstr. 72.
Maximal 30 Personen, daher ist eine  Anmeldung 
 erforderlich

Alle Veranstaltungen der Straßenkreuzer Uni sind kos-
tenlos und dauern ca. eine Stunde. Jeder Interessierte ist 
will kommen. Mehr Informationen unter:  
www.strassenkreuzer.info oder 217 593-0

„ich wollte doch noch verkaufen…“
Reinhard Semtner, langjähriger und leidenschaftlicher Straßenkreu-
zer Verkäufer, ist am Freitag, den 25. September, im Klinikum Nürn-
berg Nord gestorben. 
Wir trauern um Reinhard, der vielen Nürnbergern und auch Auswär-
tigen an seinem Verkaufsplatz am Eingang zur Königstorpassage so 
bekannt war wie es sonst nur ein Prominenter schafft. „Ihr habt mir eine 
Chance gegeben, als es mir im Leben nicht gut ging, das vergesse ich 
nie“, hat er uns Vereinsmitarbeitern gerne geantwortet, wenn wir ihm 
Respekt gezollt haben für seine Ausdauer, sich in seinem Alter immer 
noch beinahe täglich und stundenlang an seinen Verkaufsplatz zu stel-
len. Nach bewegten und nicht immer einfachen Jahren gehörte der 1940 
in der DDR geborene, 1956 von dort in den Westen geflohene Reinhard 
Semtner seit dem Jahr 2000 zum Kreis der rund 60 Verkäuferinnen und 
Verkäufer. Bald hatte er sich einen großen und treuen Kundenstamm 
aufgebaut. Wenn Reinhard Semtner mal nicht da war, dann klingelte 
das Telefon in der Redaktion, weil sich jemand Sorgen machte. 2006 
war er der erste Verkäufer, der eine Festanstellung beim Verein bekam 
– und sich diese Verantwortung, wieder selbst für sich zu sorgen, auch 
zutraute. „Sehr viele Kunden haben mir gratuliert“, freute er sich damals 
in einem Interview über den großen Rückhalt in der Öffentlichkeit. 
Erst in den letzten Monaten gab er seine Anstellung schweren Herzens 
auf. Er fühlte sich schwach, wollte nur ein wenig ausruhen. Eigentlich 
hatte sich Reinhard Semtner vorgenommen, bis November wieder zu 
Kräften zu kommen, um das Straßenkreuzer Kochbuch noch verkaufen 
zu können, das Ende Oktober erscheint. Doch der Krebs und am Ende 
sein geschwächter Organismus entschieden anders. Wir sind alle sehr 
traurig. Besonders denken wir an Brigitte, Reinhard Semtners Partnerin, 
die bis zuletzt an seiner Seite war. Ihr wünschen wir Trost und werden 
sie unterstützen, wo es geht. 

Intechnica unterstützt die  
Straßenkreuzer Uni
1990 gründeten die beiden Diplom-Ingenieure Dr. Norbert Hiller 
(rechts) und Dr. Reiner Beer (nicht im Bild) in Nürnberg ihre Firma 
Intechnica. 25 Jahre später ist das Unternehmen in der Ostend-
straße mit knapp 20 Spezialisten weltweit unterwegs, um Firmen 
in Sachen Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Umweltschutz zu 
beraten und um Öko-Audit-Zertifikate auszustellen. Zum Geburts-
tag waren nun nicht nur „global player“ wie Aircabin, HVB, Diehl, 
Beck, Städtereinigung Hofmann oder Textiler Mattes&Ammann 
eingeladen – sondern auch der Straßenkreuzer. Vorstand Walter 
Grzesiek (links) durfte bei der launigen Party den 200 Gästen bis 

aus China die Ziele 
des Vereins nahebrin-
gen – auf Deutsch 
und Englisch. Mit der 
Zusicherung „I won‘t 
waste your time on this 
wonderful evening, I 
just want to get your 
money!“ hatte der Vor-
sitzende die Lacher auf 
seiner Seite – und am 

Schluss eine gut gefüllte Spendenbox für den Straßenkreuzer. Die 
gesammelten 3.600 Euro (darunter auch Spenden aller Intechni-
ca-Mitarbeiter) rundeten die Firmenchefs bei der Spendenüber-
gabe (Foto) auf glatte 5.000 auf – eine tolle Unterstützung für Zu-
schussprojekte des Vereins wie die Straßenkreuzer-Uni. Die stellte 
Walter Grzesiek auch in den Mittelpunkt seiner Präsentation. Das 
Motto der Öko-Firma Intechnica „Fit for the Future“ passt nämlich 
auch wunderbar auf die Ziele der Uni, armen Menschen wieder 
eine Bildungs- und Lebensperspektive zu schaffen.

Foto: Peter Ehler
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Den Til Schweiger mag ich nicht besonders. Er wirkt auf mich 
immer etwas arrogant. Und: Er ist ein erklärter Anhänger 
der weiblichen Intimrasur. Ich liebe den weiblichen Voll-

bart. Aber seit der Promi sich für Flüchtlinge einsetzt und dem be-
scheuerten Sprecher der christsozialen Etikettenschwindel-Partei 
versichert: „Sie gehn mir auf den Sack!“, muss ich meine Vorurteile 
wohl überdenken.
Ich habe auch einen neuen Schwarm. Sie ist jung, mutig und kann 
schweben! Amantha Cristoforetti ist die erste Astronautin Italiens. Sie 
hat 200 Tage lang unsere Erde von ganz weit oben gesehen: aus der 
internationalen Raumstation ISS. Amantha empfand unseren illumi-
nierten Planeten als ein Raumschiff, auf dem die gesamte Menschheit 
im Universum unterwegs ist. „Wir sollten uns alle in der Rolle der 
Crew dieses Raumschiffs sehen, nicht als bloße Passagiere“, sagt sie. 
„Als Crew-Mitglieder, die sich um das Raumschiff kümmern und 
auch gegenseitig auf sich achten.“ 
Wie kleinlich und engstirnig ist also das Gezeter um die zugege-
ben erschreckend hohe Zahl von Flüchtlingen, die derzeit auch in 
Deutschland Zuflucht und Schutz suchen. Gut, Ängste muss man 
ernst nehmen. Sie signalisieren Gefahr, wenn auch oft nur eingebil-
dete. Manche haben Angst vor Hunden, andere vor Gewitter. Kommt 
ja vor, dass einen der Blitz erschlägt. Wenn auch selten. Unbedenklich 
steigen wir dagegen jeden Tag in unser Auto, obwohl auf deutschen 
Straßen Monat für Monat rund 300 Menschen ihr Leben verlieren.
Die Hälfte der Deutschen hat Angst vor der großen Zahl der Asylsu-
chenden. Die andere Hälfte hat keine Angst und sieht eher Vorteile 
in der Zuwanderung. Die meisten Deutschen sind vom Elend dieser 
Menschen berührt, leisten praktische Hilfe und spenden großzügig. 
Und 87 Prozent schämen sich für die gewalttätigen Proteste. 19 % 
sind schamlos. 
Im Ausland ist Deutschlands Sympathie-Kurve gestiegen, seit auch 
Angela Merkel ihr Herz für Flüchtlinge geoutet und mit überra-
schend klaren Worten auf die pyromanen Patrioten und rechten 
Hass-Prediger reagiert hat. In der Wählergunst ist ihr Stern seitdem 
am Sinken. Obwohl gleichzeitig ihr Innenminister ein „Asylverfah-
rensbeschleunigungsgesetz“ zusammenschustert. Unser bekannter 
Heimatverwaltungsminister hätte am liebsten wieder eine Mauer. 
Diesmal rund um Deutschland. 
Die, die lauthals gegen den „Gutmenschen-Unsinn“ stänkern, sind 
weniger die Armen im Lande (die man über dem Flüchtlingselend 

nicht vergessen darf). Sondern die gutbürgerlichen Raffkes, die nicht 
teilen wollen. Die keinen Jobverlust fürchten, sondern den Verlust 
ihres Wohlstandsbauchs. In schöner Offenheit postet eine promo-
vierte Chemikerin im Internet: „Ich gehöre zum oberen Mittelstand 
und habe auch Angst ... dass ich das Ganze über höhere Steuern 
bezahlen muss“. Ludwig Fels in einem seiner Gedichte: „Ich zeige 
keine Angst – die Angst zeigt mich!“   
Mit 800.000 Flüchtlingen rechnet die Bundesregierung in diesem 
Jahr. Die werden uns etwa 10 Milliarden Euro kosten, ein stolzes 
Sümmchen. Andererseits gibt es seit langem eine weniger beachtete 
Fluchtbewegung, die Deutschland das Zehnfache kostet, nämlich 
100 Milliarden Euro jährlich: die Steuerflüchtlinge! 
Auf die Frage, wo die Flüchtlinge so plötzlich herkommen, hat Autor 
Jürgen Todenhöfer („Inside IS“) eine einleuchtende Antwort: Die 
Kriege des Westens gegen die islamische Welt waren „Terror-Zucht-
programme“, 90 % der Opfer der US-Kriege Zivilisten. Ein Haupt-
fluchtgrund, „das Terror-Monstrum IS ist George W. Bushs Baby“.
Für „Welt“-Redakteur Richard Herzinger („Moral ist Mode“) hat da-
gegen „der überstürzte, kopflose US-Abzug 2011“ dem Terrorismus 
im Irak das Feld freigegeben. Und: „Weil niemand den Syrern gegen 
Assads Mordfeldzug beistand, konnte der IS aufsteigen“. Ähnliches 
gelte für Libyen und Afghanistan. Ausgerechnet dieser Wortführer 
des Egoismus und der Spaßgesellschaft fordert „vom Westen und 
namentlich von Europa nicht weniger, sondern deutlich mehr glo-
balen Interventionismus“. Natürlich unter Einschluss der Ukraine. 
Mit anderen Worten: den Dritten Weltkrieg in Permanenz. 
Und eilends fordert auch Scharfmacher de Maizière ein entschiede-
neres Vorgehen in Syrien, das sich nicht auf Diplomatie und Luftan-
griffe beschränken dürfe. Hä? Was geht den Innenminister eigentlich 
Syrien an? Ach ja, die Flüchtlingswelle! Die wird also auch noch zum 
Argument für Kriegstreiberei. So was macht mir Angst! Zum Glück 
ist der lernfähigen Mehrheit der Deutschen die Lust auf militärische 
Abenteuer bis auf Weiteres vergangen.. 

Manfred Schwab, Schriftsteller und Journalist, u.a. 
Mitglied im „Werkkreis Literatur der Arbeitswelt“
Die Kolumne im Straßenkreuzer wird abwechselnd 
von vier Autoren geschrieben. Auf Manfred Schwab 
folgt nächste Ausgabe Gisela Lipsky, danach Matthias 
Kröner und Klaus Schamberger.
Cartoon: Gerd Bauer

Weibliche intimrasur und Dritter Weltkrieg
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Der Straßenkreuzer  
braucht Freunde wie Sie!
Schon ab 60 Euro im Jahr  
unterstützen Sie unsere Arbeit.

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

Name, Vorname

Firma

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

Telefon, Fax

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

Eine Idee sucht Räume
Die Stiftung Sozialidee gGmbH engagiert sich für  
benachteiligte Familien, mit Schwerpunkt auf  
Menschen mit Zuwanderungshintergrund. 

Das Angebot reicht von Deutsch-im-Koffer-Kursen, 
Schulungen für Deutsch als Zweitsprache, bis zu  
EDV- und Kochkursen. 

Um der großen Nachfrage gerecht werden zu können, 
sucht die Stiftung dringend Räume zu mieten oder zu 
kaufen.

Ab 120 bis 260 qm, mit kleinem Büro und mehreren 
Schulungsräumen, einer großen Küche, Werkstatt und 
Lagermöglichkeit. 

Kontakt: Trudi Götz, Geschäftsführerin
0151/ 645 78 703 oder   
trudi.goetz@stiftung-sozialidee.de 
www.stiftung-sozialidee.de

Wir sind sehr traurig, dass Herr Semtner nie 
mehr an seinem Platz am Königstor stehen 
wird. Wir haben in den vielen Begegnungen 
mit ihm so viel über das Leben gelernt.

Wir werden ihn nicht vergessen. 

Melissa, Cassandra, Milena, Ala, Linda,  
Redian, Kevin, Naila, Marcel, Aicha sowie 
Gerda und Martina Reuß
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Das november-rätsel
Das Lösungswort setzt sich aus Buchstaben des Bilder- und Wörterrätsels zusammen. 

Zutaten für 4 Personen: 
3-4 kg Miesmuscheln, 4 Karotten,  
1-2 Stangen Lauch, 2-3 Zwiebeln,  
eine Handvoll Peterle, 4-5 Zehen Knoblauch, 
4-6 cl Pastis oder Ouzo, 0,5 Ltr Sahne, Salz, 
Pfeffer, Olivenöl

Miesmuscheln mit Anis

Der Preis: Da, wo neulich 
noch Grillabende gefeiert 
und Biergärten besucht 
wurden, klafft in unseren 
Abenden plötzlich eine 
Lücke – und zwar eine 
empfindlich kalte. Wir 

leben wieder drinnen statt draußen und haben nicht nur endlich Zeit 
für Badewanne und ein gutes Buch, sondern auch dafür, den neues-
ten Spitzenfilm sofort anzuschauen und nicht erst, wenn er auf DVD 
erscheint. Ganz klar: Hier geht es um einen Kino-Besuch! Das Cine-
citta, seit 1995 Multiplex- und Hightech-Lichtspielhaus Nummer 1 in 
Nürnberg, bietet jede Möglichkeit für einen entspannten Kino-Abend 
zu zweit. Schön tief in den Sessel gekuschelt kann einem das graue 
Novemberwetter getrost gestohlen bleiben. Wir verlosen 3x2 Tickets! 
„Cinecitta“, Gewerbemuseumsplatz 3, 90403 Nürnberg,  
Tel. 0911-206660, www.cinecitta.de, Vorstellungen täglich ab 10 Uhr

Bilderrätsel:

Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS

Das Lösungswort bitte bis 29. November 2015 an: 
Straßenkreuzer, Wilhelm-Spaeth-Straße 65, 90461 Nürnberg. 
Mail: raten@strassenkreuzer.info 
Absender mit vollständigem Namen nicht vergessen. Viel Glück!
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Muscheln waschen, dabei wenn möglich den 
Bart der Muscheln entfernen. Geöffnete Mu-
scheln wegwerfen. Alles Gemüse sehr fein 
hacken und mit dem Olivenöl anschwitzen, 
ohne dass das Gemüse Farbe nimmt. Mit 
dem Alkohol ablöschen und mit der Sahne 
aufgießen. Aufkochen und grob abschme-
cken. Die Muscheln zugeben und einen 
Deckel auf den Topf setzen. Aufkochen und 
dann acht bis zehn Minuten leicht köcheln 
lassen, dabei ab und zu umrühren.
Die Muscheln aus dem Topf schöpfen, alle 
Muscheln, die nicht geöffnet sind, wegwer-
fen. Den entstandenen Fond nachschme-
cken. Muscheln mit dem Fond und Baguette 
sowie Salat servieren. 

Gewinner aus Heft 08/15: Sascha Trzcinski (Erlangen), Monika Fischermeier (Nürnberg), 
Anna Geier (Nürnberg), Hanspeter Hartmann (Nürnberg), Walter Schindler (Nürnberg), 
Beate Bogerts (Nürnberg), Eduard Forster (Erlangen), Ruth Dömling (Nürnberg)
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Produktkreuzer
Schön und gut – diese Straßenkreuzer Produkte machen das Leben reicher – und der Erlös unterstützt unsere Arbeit. 
Ganz einfach bestellen: entweder per mail@strassenkreuzer.info oder telefonisch 0911 217 593-0.

Schicht-Wechsel-Gutschein 
Auf drei Routen zeigen unsere Stadtführer 
Nürnberg aus der Sicht von Randgruppen 
und Armen. Nachhaltige Einblicke, die Sie ab 
40 Euro (für bis zu 5 Personen) erleben oder 
verschenken können. Bei mehr Teilnehmen-
den pro Person plus 8 €, ermäßigt 4 €.
Ausführliche Informationen unter 
www.strassenkreuzer.info/stadtfuehrungen.html

Pauschale für Porto und Versand: 5 Euro; Seifen-/Bücher-/Gutscheinsendung: 3 Euro. Versand auf Rechnung.

Umhängetasche „alles drin“ 
Polyesterfilz, Maße 37 x 29 x 7 cm
Innentasche mit Reißverschluss
Lieferzeit: ca. 2 Wochen
35,50 €

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

Thermoskanne  
„von innen warm“
Farbe weiß, 500 ml Edel-
stahl, doppelwandig, 24 cm 
hoch, Durchmesser 6 cm, 
 vakuumisoliert mit Druck-
verschluss und  Tasse, hält 
ca. 4 Std. warm.
Lieferzeit: ca. 2 Wochen. 
16,50 €

Eigengewächse
Das Beste aus der  
Schreibwerkstatt 
 1994–2008.  Gedichte und 
Geschichten,  Erfundenes 
und Wahres. 
128 Seiten, leinengebun-
den mit Lesebändchen. 
7,30 €
Auch bei Verkäufer/-innen 
 erhältlich

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

1

E I N F A C H   S E L B S T   K O C H E N

Der spezielle Geschmack kommt vom Meer-
wasser, das in den lebenden Muscheln ent-
halten ist. Diese öffnen beim Kochen ihren 
Muskel und das Wasser geht in die Sauce über. 

Guten Appetit
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Davon gibt’s im November meist zu viel: 

Und diese Band hat die Hymne dazu geschrieben (ohne Apostrophe): 

Wächst schneller, je mehr Gans und Plätzchen man isst: 

Schön zum Reinkuscheln auf dem Sofa: 

Kann man auch nach Halloween noch gut gebrauchen – 
zum Beispiel als Suppe: 

Stellt man an Allerheiligen den Liebsten an die letzte Ruhestätte: 

Diese stachligen Sternzeichen haben jetzt was zu feiern: 

Diesen Beruf übt Christine Hirsch aus (im Heft): 

Lösungswort:

2

3
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5
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Guter Riecher
Ob wir Menschen immer ei-
nen guten Riecher haben – 
wer kann das schon von sich 
behaupten. Hunde dagegen 
haben auf jeden Fall einen. 
Naheliegend, diese Seife 
„guter Riecher“ zu nennen. 
Sie ist ja schließlich für 
Hunde: natürlich rein biolo-
gisch hergestellt, vegan, mit 
besten Inhaltsstoffen. Pflegt 
dickes und dünnes Fell und 
schont die empfindliche 
Hundehaut.
guter Riecher, 7 € das Stück, 
im Zweierset 13.50 €






