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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

es gibt Menschen, die sind da, wenn man sie braucht. So selbstverständ-

lich und unaufgeregt, dass man leider manchmal vergisst, sich bei ihnen 

auch mal ordentlich zu bedanken. Vielleicht kennen Sie das. 

Der Straßenkreuzer e.V. könnte seine Arbeit gar nicht leisten ohne solche 

Menschen. Danke also an das Team der Ehrenamtlichen im Vertrieb (das 

wir mit einer Anzeige auf dieser Seite vergrößern möchten, damit wei-

terhin niemand über Gebühr zeitlich belastet wird), Dank an die tollen 

Kollegen, die jedes Jahr eine sensationelle CD mit Bands und Interpreten 

produzieren, die wiederum auch ganz ohne Bezahlung saugute Musik 

machen (die Straßenkreuzer CD 15 wird in dieser Ausgabe auf S. 31 vor-

gestellt, am 4. November ist Party im MUZclub). Ein großer Dank gebührt 

den Kolleginnen und Kollegen, die journalistisch und fotografisch jede 

Ausgabe erst lesenswert machen, oft ohne Vergütung, manchmal mit 

kleinen Honoraren. Dann sind da immer wieder Leser, auch unsere Paten 

für Perspektiven, Mitglieder unseres Freundeskreises, die sich finanziell, 

mit Ideen und ihren Fähigkeiten einbringen – zum Beispiel als Verant-

wortliche der interkulturellen Fremden-Führung. Da sind Firmen und 

aufgeschlossene Personen, die für uns spenden, die sich als Dozenten an 

unserer Uni engagieren, die uns bei Festen unterstützen, nicht zu verges-

sen der ganze ehrenamtliche Vorstand des Vereins, der die Aufs und Abs 

der Arbeit trägt. Dank auch an die Teams der Schreibwerkstatt und Stadt-

führer – beide denken mit und voraus. Nicht zu vergessen alle Verkäufer, 

die sich bei jedem Wetter draußen hinstellen und auch diese Ausgabe 

verkaufen. Schließlich gehört auch Ihnen unser Dank. Sie haben diese 

Ausgabe gekauft und unterstützen damit den Verein. Bleibt nur noch eins 

zu sagen:

Viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe wünscht 

das Straßenkreuzer-Team

Vielleicht kennen Sie das

Wir haben ein Ehrenamt für Sie
Sie haben gern mit Menschen zu tun und etwa alle zwei Wochen drei 
Stunden Zeit übrig, die Sie sinnvoll für andere investieren würden? 
Dann sind Sie wahrscheinlich genau richtig in unserem team von 
rund 20 Ehrenamtlichen, die den Vertrieb des Straßenkreuzers 
stemmen. Wenn Sie außerdem unterschiedlichen lebensentwürfen 
aufgeschlossen gegenüberstehen und mit Geld umgehen können (Sie 
verkaufen die hefte an die Verkäufer), dann bitte melden Sie sich: 
mail@strassenkreuzer.info oder Barbara Kressmann 0911 217 593-0

Foto: Hartmut910_pixelio.de
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Markus Wellein (50) ist seit dem Frühjahr 2016 
Stadtführer beim Straßenkreuzer und zeigt 
Orte der Armut, Ausgrenzung und Hilfe. Markus 
Wellein verbüßte eine langjährige Haftstrafe und 
lebt seit Ende 2014 im Domus Misericordiae, dem 
Haus für wohnungslose Männer der Caritas. 
 

Wie kamen Sie ins Domus und wie als Stadtführer zum Straßen-
kreuzer?
Nach einer langen Haftstrafe wegen Drogendelikten war ich in einer 
mehrmonatigen Therapie und dann während der Nachsorge in ei-
ner WG der Mudra untergebracht. Danach vermittelte mich meine 
Bewährungshelferin ans Domus. Ich bewohne ein eigenes Zimmer, 
versorge mich selbst und bin sehr dankbar, dass ich hier gelandet 
bin. Die Domus-Leute unterstützen mich nach Kräften, mein Leben 
wieder in den Griff zu bekommen. Stadtführer wurde ich, weil mir 
mein Chef bei der Mudra sagte, dass der Straßenkreuzer jemanden 
für diese Aufgabe sucht. Beim ersten Mal hab ich vor Aufregung Blut 
und Wasser geschwitzt, aber gleich ein dickes Lob bekommen. Das 
tat gut, denn ich wurde ja lange Zeit immer nur kleingemacht und in 
Frage gestellt. Seither geht es mir mental viel besser. Ich fühle mich 
anerkannt und gebraucht und kann ein bisschen davon zurückgeben, 
was ich an Gutem erfahren durfte – auch als ich ganz tief unten war.
 
Möchten Sie aus Ihrem früheren Leben erzählen?
Unbedingt, denn ohne die Haftstrafe hätte ich mein Leben nie wieder 
in die Spur gekriegt. Zwar bin ich gelernter Koch und Kraftfahrer, 
doch hatte ich schon früh Probleme mit den Bandscheiben und 
bin deshalb seit  fünfundzwanzig Jahren Dauer-Schmerzpatient, 
was letztendlich auch zur Arbeitslosigkeit führte. Ich saß zu Hause, 
fühlte mich nutz- und wertlos, probierte aus Frust dies und das aus 
und war schließlich drogenabhängig. Bis auf Heroin und LSD gab 

es nichts, was ich nicht nahm. Irgendwann begann ich dann auch, 
Drogen zu verticken und kam aus diesem kriminellen Kreislauf nicht 
mehr raus. Meine Sucht und mein Klientel ließen das auch gar nicht 
zu und deshalb war es gut, dass die Kripo eines Tages vor der Tür 
stand und ich für siebeneinhalb Jahre hinter Gitter musste. Mit den 
Nachwehen des Haftkollers kämpfe ich heute noch. Auch da helfen 
mir die Stadtführungen sehr. Seit zehn Jahren bin ich sauber und 
konsequent mit mir selbst: keine Drogen und keinen Alkohol. Nur 
so funktioniert es.
 
Wie nehmen Sie sich heute wahr und was hat sich in Ihrem Leben 
verändert?
Zum Glück hat sich einiges verändert, auch wenn ich krank bin und 
notgedrungen von ALG II leben muss. Mein früheres Leben war 
nur vom Drogenkonsum bestimmt. Ich verlor nicht nur jegliches 
Bewusstsein für Recht und Unrecht, sondern auch den Kontakt zu 
den Menschen in meinem Umfeld. Ich bin froh, dass ich die Sucht be-
siegen konnte und dankbar, dass ich noch immer laufen kann, denn 
ich habe Hypervitaminose, eine seltene Erkrankung, die langfristig 
zum Absterben aller Nerven im Körper führt. Bei mir wirkt es sich so 
aus, dass ich bis zur Mitte der Oberschenkel kein Gefühl mehr in den 
Beinen habe. Ich muss mich beim Laufen so sehr konzentrieren, dass 
ich an nichts anderes als ans Laufen denken kann. Auch dafür sind 
die Stadtführungen besser als jedes Medikament. Die Mediziner sind 
verwundert, dass ich überhaupt noch in der Lage bin, einen Fuß vor 
den anderen zu setzen und wissen bisher nicht, woher die Krankheit 
kommt und wie man sie aufhalten kann. Mein Kampfgeist zwingt 
mich zum Laufen. Ich kämpfe täglich – schon für mich selbst. Und 
ich fühle mich auch zum Kämpfen verpflichtet, weil ich durch meine 
Lebenserfahrung andere Menschen, besonders Jugendliche, auf die 
Gefahren der Drogensucht aufmerksam machen kann. Ich bin gern 
bereit, jedem zu helfen, der aus dem Drogensumpf heraus möchte. 
Im Domus habe ich nämlich auch soziales Engagement gelernt.
 
Interview: Sabine Beck, freie Journalistin; Foto: Samuel Alves Gaspar da Silva

Beim ersten Mal hab ich  
Blut und Wasser geschwitzt

www.caritas-nuernberg.de

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

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

Kinder- und 
Jugendhilfe

Besondere 
Lebenslagen

Beratung

Pflege

Wir sind für Sie da:

Senioren- und Pflegeheime: 

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

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

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

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

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

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

Unsere Hilfen für Senioren und Kranke:

Ambulante Pflege:

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

Palliative Pflege:

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

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

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

Tages- und Kurzzeitpflege:

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

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

St. Theresien-Krankenhaus

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

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

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

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

Berufsfachschule für Krankenpflege

Akademisches Lehrkrankenhaus 
der Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg

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

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

24-Stunden-Notaufnahme
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Strafe muss sein – aber warum genau? Was ist gerecht 
und angemessen? Dabei geht es nicht nur darum, was 
das Strafgesetzbuch hergibt, wie juristisch argumentiert 
oder in abstrakten Gerechtigkeitstheorien überlegt wird 

– vielmehr müssen wir alle eine Antwort parat haben. Und zwar 
ständig, ist doch Strafen in unserer Alltagskultur tief verankert: 
Im Sport werden Verstöße gegen Spielregeln sanktioniert, Falsch-
parker kassieren Knöllchen und ungezogene Kinder Fernseh-
verbote. Nerven uns Mitmenschen in der U-Bahn, werfen wir 
ihnen böse Blicke zu – soziale Kontrolle nennt sich das, kein Fall 
für den Strafrichter. Doch die Beispiele belegen: Unser Gemein-
schaftsbewusstsein verlangt nach Reaktionen, wenn Normen 
verletzt werden.

Kein Richter verurteilt ein Kind

Strafe muss also sein, aber wie viel darf es denn sein? Auge um 
Auge – Zahn um Zahn: Auf der Suche nach der gerechten Strafe 
standen jahrhundertelang Rache und Vergeltung im Mittelpunkt. 
Der Rechtsgelehrte Paul Johann von Feuerbach – als einer der 
„Steinheiligen“ ist er übrigens auf Höhe des dritten Stockwerks 
am Nürnberger Justizpalast als vorletzter von rechts zu sehen – 
entwickelte zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Forderung „Keine 
Strafe ohne gültiges Gesetz“.
Auf den ersten Blick mag diese aufklärerische Idee banal klingen. 
Doch der Grundsatz ist ein Kernelement des deutschen Straf-
rechts und schützt davor, dass Strafe kurzfristig zum Spielball 
wird. Nehmen wir Paragraf 19 des Strafgesetzbuches, der schlicht 
sagt: Wer jünger ist als 14, darf nicht Objekt des Strafgesetzes 
werden. Triebe eine Schüler-Bande nun ihr Unwesen, könnte 
die BILD-Zeitung drei Mal auf der Titelseite schreiben, diese 
13-jährigen Intensivtäter veräppeln uns alle. Der öffentliche 
Druck könnte enorm werden – und trotzdem wird kein Richter 
einen 13-Jährigen bestrafen. So einfach können Politiker dem 
Volk nicht nach dem Mund reden, mit populären Forderungen 
Stimmen sammeln und Urteile beeinflussen, so leicht kann kein 

schlechter Zeitgeist für Dummheiten sorgen, zumal sich unsere 
Gesellschaft und unser Strafrecht an Grund- und Menschen-
rechten orientieren.
Das Strafrecht ist uns ebenso nah wie fern – wie gesagt, wir er-
ziehen Arbeitnehmer mit Abmahnungen und unsere Kinder 
mit guten Worten und Hausarrest. Wir handeln dabei präventiv, 
wollen wir doch, dass sich unzuverlässige Arbeitnehmer bessern 
und aus unseren Kindern „etwas wird“. 
Das Strafvollzugsgesetz der Bundesrepublik, das 1977 in Kraft 
trat, will genau dies: Der Gefangene soll, so steht es gleich im 
Paragrafen zwei, „im Vollzug der Freiheitsstrafe fähig werden, 
künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu 
führen (Vollzugsziel). Der Vollzug der Freiheitsstrafe dient auch 
dem Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten.“ 
Doch von drei Straftätern wird einer rückfällig – so gut gelingt 
es offenbar nicht, entlassene Gefangene sozial zu integrieren 
und weitere Straftaten zu verhüten. Viele Fachleute treten daher 
dafür ein, sich in puncto Resozialisierung nicht auf die Zeit im 
Knast, sondern auf die Zeit danach, den „Ernstfall Freiheit“ zu 
konzentrieren. 
Doch fest steht: Der Paragraf hält zwei Lager, die einander ge-
genüberstehen. Staatliche Strafe wird in den klassischen Theorien 
mit Vergeltung und Sühne begründet, modernere Theorien wer-
ben mit Besserung und Resozialisierung – gegensätzlich müssen 
Vergeltung und Besserung also gar nicht verstanden werden. 
Schließlich geht beides: Kriminalität bekämpfen und die Men-
schenwürde wahren – in Strafverfahren mit umsichtigen Rich-
tern, Staatsanwälten ohne Verfolgungseifer und Verteidigern, 
die auf prozessrechtliche Finten verzichten, klappt dies auch. 
Der Weg zum Prozessergebnis ist nachvollziehbar. Der Ange-
klagte bringt über seinen Verteidiger seine Sicht der Dinge ein 
und will er das Urteil nicht hinnehmen, geht es auf zur nächsten 
Instanz. 
Wer schon einmal, ob beim Karteln oder dem Mensch-ärger-
dich-nicht-Spiel, über die Auslegung von Spielregeln diskutiert 

und sich mit seinen Mitspielern fast die Köpfe eingeschlagen hat, 
weiß, wie wichtig ein vorab (!) verabredetes Regelwerk ist – das 
Strafgesetzbuch und die Strafprozessordnung sind nichts anders. 
Einheitliche Regeln schützen. Das Strafrecht, das uns so nah zu 
sein scheint, weil wir uns mit Strafe auskennen, ist auch ganz weit 
weg – mit all seinen Normen, formuliert im Juristen-Deutsch, 
gebunden in dicke Gesetzesbücher. 

Opfer stehen nicht im Mittelpunkt

Doch es sind diese Normen, die uns schützen. Beispielsweise 
im Opferschutz: Die meisten Vergewaltigten, Misshandelten, 
Geschlagenen und Betrogenen glauben, vor Gericht brauchen 
sie keinen Anwalt, weil schließlich schon der Staatsanwalt auf 
ihrer Seite steht. Die Wahrheit ist: Opfer von Gewalt- oder Sexu-
alverbrechen stehen nicht im Mittelpunkt des Strafprozesses. Und 
der Staatsanwalt ist auch nicht ihr Anwalt. Die Ankläger müssen 
belastende und entlastende Umstände gleichermaßen ermitteln 
und zum Beweismaterial gehört, grob formuliert, auch das Op-
fer. Es ist Zeuge des Rechtsbruchs und wird nur gebraucht, um 
Informationen zur Tat zu gewinnen. Der Staat ahndet nicht die 
persönliche Verletzung von Verbrechensopfer Max Mustermann, 
sondern die Verletzung der Gesetze.
Das Opfer steht im Strafverfahren also am Rand. Um sich als 
Opfer nicht zu sehr dorthin drängen zu lassen, empfiehlt sich 
allerdings ein Anwalt, der all die Normen kennt, für die Rechte 
des Geschädigten eintritt und als Nebenkläger auftritt – auch 
dies ist formal geregelt. 

Und gleichzeitig ist es auch gut so, dass das Opfer im Strafver-
fahren am Rand steht. Denn es ist gerade die Errungenschaft 
des Strafrechts, dem Opfer die Sühne aus der Hand zu nehmen, 
und den Staat als neutralen Dritten, der als einziger über Schuld 
oder Unschuld richten kann, einzusetzen. Das Gegenteil würde 
bedeuten: Wir erlauben dem Opfer, dass es am Schluss bestimmt, 
was mit dem Täter passiert und leiten, möglicherweise, wieder 
zum langen Kreislauf der Blutrache ein. 
Wer regelmäßig Strafprozesse verfolgt, erlebt übrigens, dass die 
meisten Opfer ihre Rolle am Rand durchaus akzeptieren – vo-
rausgesetzt, der Staat nimmt sich endlich ihrer an, die Richter 
und Staatsanwälte hören zu und vermitteln Geschädigten das 
Gefühl, dass ihnen Unrecht widerfuhr. Zu kurz, zu lasch und am 
Ende nicht annähernd so hoch, wie ursprünglich erwartet – so 
bewerten eher Unbeteiligte gelegentlich Urteile und Strafhöhen, 
den Opfern kommt es auf das Strafmaß oft gar nicht an. Immer 
vorausgesetzt, die Richter begründen ihre Entscheidung nach-
vollziehbar. Fehlt diese Transparenz, ist es fraglich, wie lange 
der Geschädigte Max Mustermann sich noch als Mitglied der 
Gemeinschaft fühlt. 

Foto: Gerd Grimm, www.gerd-grimm.de

Wie viel Strafe darf sein?
NN-Gerichtsreporterin Ulrike Löw betrachtet in ihrem Essay die immer-
währende  Herausforderung an den Rechtsstaat, Verstöße gerecht zu ahnden

MIT GEFANGEN – 1200 Haftplätze, fast 500 Bedienstete: Das Nürnberger Gefängnis ist die zweitgrößte 

Anstalt in Bayern. Über 900 Männer sitzen hier ein und rund 70 Frauen. Nach der U-Haft bleiben in Nürn-

berg die „leichteren“ Fälle. Vor allem Betrug, kleinere Rauschgiftdelikte, Schwarzfahren, Diebstahl.

So viel zu den Tätern. Die folgenden Seiten geben Menschen Raum, die in gewisser Weise mit betroffen 

sind: Gefängnisseelsorger, die ihre Arbeitstage hinter Gitter verbringen und vor allem Angehörige, die sich 

allein gelassen fühlen, die in Scham, Wut und Traurigkeit gefangen sind.

das experiment
Warum Strafen notwendig sind, hat ein Team aus deutschen 
und britischen Forschern eindrucksvoll belegt. 
Im Experiment bekamen 84 Teilnehmer je zwanzig Geldein-
heiten. Das Geld konnten sie auf ein Gemeinschaftskonto 
einzahlen oder behalten. Das Geld vom Gemeinschaftskonto 
wurde nach jeder Runde erhöht und zu gleichen Teilen an 
alle Gruppenmitglieder ausbezahlt – unabhängig davon, was 
der Betreffende einbezahlt hatte. 
Die Forscher stellten den Teilnehmern frei, nach jeder Run-
de in eine von zwei Gruppen zu wechseln: In einer Gruppe 
konnte jedes Mitglied Trittbrettfahrer und Egoisten bestra-
fen, dies war mit persönlichen Kosten verbunden. In dieser 
Gruppe wuchs eine stabile Gesellschaft. In der anderen 
Gruppe wurde unkooperatives Verhalten nicht geahndet. 
Hier brach die Gruppenstruktur bereits nach relativ kurzer 
Zeit zusammen. 
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 —Zu beschreiben, wie sich das anfühlt, fällt schwer. „Naja, 

gut geht’s mir nicht dabei“, sagt Melanie P. dann doch 
irgendwann. Nachdem sie erzählt hat von ihrem Sohn, 
was der alles angestellt hat, „Körperverletzung, Verkauf 

von Drogen, Diebstahl – von A bis Z alles“, dass er eigentlich ein 
netter ist, aber stehen muss zu seinen Vergehen, dass er leidet 
unter Bettwanzen. Es ist Montagnachmittag, ein herrlicher Tag. 
Die Vögel zwitschern, die Straßen sind voller fröhlicher Men-
schen, die die letzten Sonnenstrahlen genießen. Auf einem klei-
nen Flecken Gehweg verhält sich das anders. Hier ist das Trottoir 
von einer Mauer umgeben, ein Dach obendrauf gesetzt, eine Tür 
eingebaut. Wer die betritt, betritt eine Schleuse, eine Art Nie-
mandsland, ein Zwischending. In das sind Stühle montiert und 
Schließfächer, ein kleiner Kasten, der Wartemarken ausspuckt 
für die Besucher. An den Wänden Plakate mit Hilfsangeboten, 
an der Decke Kameras, auf dem Boden erzählen Herzen geheime 
Geschichten, malen die Fensterstreben Gitterschatten. Hier rein 
kommen diejenigen, die die Gefangenen besuchen wollen. Man-
che wissen schon, was sie erwartet, andere sind neu, unsicher. 
Schließfach, Metallsonde, Mitbringsel. So gut wie alles muss 
draußen bleiben. Auf der einen Seite die Freiheit, das normale 
Leben. Auf der anderen: Gefängnis. Strafgefangene und solche 
in Untersuchungshaft, Justizvollzugsanstalt Nürnberg, mit rund 

1200 Haftplätzen die zweitgrößte nach München in Bayern. An 
drei Tagen die Woche dürfen Gefangene besucht werden, Mon-
tag, Mittwoch und Freitag und der erste Samstag im Monat. 
Zweimal war Melanie P. (44) schon hier, möchte eigentlich alle 
zehn Tage kommen. So richtig aussuchen kann sie sich das nicht: 
Die Besuchszeiten sind streng reglementiert, zwei Mal eine hal-
be Stunde pro Monat dürfen Strafgefangene ihre Angehörigen 
sehen, auf Antrag gibt’s zwei Mal eine halbe Stunde zusätzlich. 
Telefonate nur in dringenden Fällen, Briefe kann man schreiben. 
Das kann halt dauern. „Am Schluss“, sagt Melanie P. dann end-
lich, „war ich froh, dass er weg war.“ Komische Leute habe der 
Sohn (22) mitgebracht, viel Mist gebaut, das Rauschgiftdezernat 
ins Haus gebracht. Hängenlassen will sie ihn trotzdem nicht. 
Nur, diese maximal zwei Stunden im Monat, „was soll man da 
schon groß reden?“ Versuchen, alles andere zur Seite schieben, 
sich nur drauf freuen, den Sohn zu sehen. „Mein Mann“, sagt sie, 
„der kommt nicht, der braucht noch ein bisschen.“ Und dass sie 
selber manchmal keine Lust mehr hat. Die hatte Nadine W. auch 
irgendwann nicht mehr. Über 15 Jahre habe sie ihren ehemaligen 
Lebenspartner im Knast besucht, heute begleitet sie eine Freun-
din. Nürnberg, Bayreuth, Ebrach, „manchmal kommt man und er 
ist einfach verlegt worden“, sagt die Mutter zweier Kinder, „man 
weiß nie, was einen erwartet, da sitzt man drin wie ein Depp.“ 

Ein Raum voll Warten
Eine Hand voll Quadratmeter, die das Außen vom Innen trennt. Ein unscheinbares Stück 
Gehweg hinter dem Nürnberger Justizpalast, zu dem man sich kaum zufällig verirrt, mit 
einer roten Tür, hinter die nur wenige je schauen brauchen – oder müssen. Denn hierher 
kommt nur, wer einen Häftling der Justizvollzugsanstalt in der Mannertstraße besucht. 
Den Sohn oder Partner, Freund oder Vater. Für wenige Stunden im  Monat dürfen all dieje-
nigen hier rein, die in der JVA eigentlich nichts verloren haben – und gleichzeitig alles. 

diese tür bedeutet: 
warten. darauf, 
dass die nummer 
dran ist. darauf, 
dass man hinein-
darf, in 30 Minuten 
alles sprechen, 
wofür andere alle 
Zeit der Welt ha-
ben. und dann auf 
die nächsten 30 
Minuten. 
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Die Kinder habe sie manchmal dabei gehabt, wollte aber nicht, 
dass „die ihren Vater wie im Affenkäfig sehen“. Wut, Trauer, Hass 
habe sie empfunden, in der kurzen Zeit der Besuche, was solle 
man sich da erzählen außer das Nötigste an Organisatorischem? 
Vier Stunden „Eheseminar“ gebe es für Paare, davon drei Stunden 
in Anwesenheit eines Therapeuten, erzählt Nadine W. (31), dass 
man nie allein ist, aber das auf sich nimmt, nur um den Mann 
sehen zu können. Vor sechs Jahren hat sie sich getrennt. Weil er 
immer wieder im Knast gelandet ist, sagt sie, „er lernt’ s nicht, 
und ich hab keine Lust mehr. Mein Leben geht draußen weiter 
und er bleibt drin, ich kann das nicht mehr verkraften.“ Und „die 
Bestraften sind eigentlich wir.“ So fühlt sich auch Lisa. Immer 
montags besucht die 26-Jährige mit ihrer kleinen Tochter den 
Papa. Zum zweiten Mal mache sie das mit, „wenn nochmal was 
passiert, bin ich weg. Das weiß er“, sagt sie und lächelt tapfer den 
Schmerz weg. Hinter einer Trennscheibe wird sie ihren Freund 
gleich sehen, das ist blöd wegen der Kleinen, sagt sie, und dass 
er jetzt einfach weg ist, und dass sich das scheiße anfühlt, und je 
mehr Lisa erzählt, desto mehr Kraft scheint sie das Lächeln zu 
kosten. Kein Telefon, keine Päckchen, „das ist so schade“, sagt 
sie, und dass man alles vergisst, was man sagen wollte, wenn 
man drinnen ist. Drinnen. Nachdem man alle Wertsachen ins 
Schließfach gepackt hat, den Körperscanner durchlaufen, einmal, 

zweimal, bis garantiert nichts mehr in den Taschen ist. Außer den 
Wertmarken vielleicht, die kann man ziehen an der Schleuse wie 
vorher die Wartemarken, die bestimmen, wann man rein darf 
zum Sohn, zum Freund, zum Partner. Mit den Wertmarken kann 
man Schokolade kaufen im Besucherraum. Das einzig erlaubte 
Mitbringsel. Erlaubt sind außerdem höchsten drei Besuchsperso-
nen pro Partei, zwölf Gefangene finden maximal Platz im Besu-
cherraum, macht zwischen 24 und 48 Personen, plus Aufsichts-
personal. So viel zum Gesprächsrahmen. Ihr Mann sei zu Unrecht 
da drin, meint Sabine* (45), die nicht wütend ist, aber findet, 
dass das „echt nicht hätte sein müssen“. Dass er zwei Schrauben 
gestohlen habe im Baumarkt, weil sich die Medikamente der 
Kiefer-OP nicht mit dem Methadonprogramm vertragen haben. 
Und weil er früher schon mal einen Schinken geklaut hat, ist die 
Bewährung widerrufen worden. „Einmal erwischt, tausendmal 
schuldig“, sagt Sabine. Während die einen von der Unschuld der 
Häftlinge überzeugt sind, sind es andere von der eigenen Schuld. 
Wie Manfred* (63), dessen „Sohn sitzt wegen BTM“, Verstoß 
gegen das Betäubungsmittelgesetz. Kann er nicht ändern, lässt er 
nicht so an sich ran, kann damit umgehen, versichert der Vater 
erst. Und dann, dass er so enttäuscht ist. Und dann, dass er vieles 
hätte anders machen sollen, den Sohn mehr loben, mehr da sein, 
mehr … „Es wird ein Scherbenhaufen hinterlassen, wenn ein 

Mensch verhaftet wird“, sagt Tamara* (27). Dass sie selbst der 
Scherbenhaufen ist, scheint sie dabei nicht zu merken, es sei auch 
nicht weiter wichtig, sagt sie, was sie erzählt über häusliche Ge-
walt, über den Freund, der von den Nachbarn angezeigt worden 
ist deswegen, der jetzt einsitzt für „mindestens drei Monate, wir 
wissen nicht, was noch draufkommt“, nur dass sie will, dass er 
wiederkommt, das weiß die Mutter eines siebenjährigen Sohnes. 
Erzählt, dass der Freund das Recht hatte, „so sauer zu sein und 
auszuflippen“, dass er „nur den falschen Weg gewählt“ habe, dass 
es Liebe ist und das Wissen um ihre eigene Mitschuld. Dass sie 
die Tage zählt zwischen den Besuchen, für diese eine Minute in 
die Augen schauen, Küsschen, ich liebe dich, Tunnelblick, vorbei. 
„Jetzt bin ich noch völlig verwirrt“, sagt sie. „Erst in der U-Bahn 
nachher wird mir dann alles bewusst.“

Text: Katharina Wasmeier, Straßenkreuzer-Redaktion
Bilder: Gerd Grimm, www.gerd-grimm.de

*Namen von der Redaktion geändert

alles außer der 
automatenschoko-
lade ist verboten. 
Berührungen 
 eigentlich auch.
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 —Die Nachbarn tuscheln, die Mutter muss den Alltag 

allein organisieren, die Kinder erzählen in der Schule 
der Vater schufte auf einer Bohrinsel – sitzt der Papa 
im Knast, gleiche dies einer Amputation, sagt Andreas 

Bär: „Der Rest der Familie leide unter Phantomschmerzen“.
Es liegt auf der Hand: Wer allein in seiner Zelle sitzt, sorgt sich, 
ob er wieder Arbeit findet, ihn die Frau verlässt und die Kinder 
diese Zeit verkraften. Gleichzeitig haftet den Angehörigen, die 
doch selbst nichts verbrochen haben, ein soziales Stigma an. Ein 
typischer Fall für die beiden Seelsorger: Sie sind nicht nur für die 
Gefangenen da, sondern auch für deren Angehörige und auch 
für die Menschen, die im Gefängnis arbeiten. 
Mit 1200 Haftplätzen und fast 500 Bediensteten ist das Nürnber-
ger Gefängnis die zweitgrößte Anstalt in Bayern, die Abteilungen 
erstrecken sich im Nürnberger Nordwesten über ein acht Hektar 
großes Gelände, also über eine Fläche, die etwa so groß ist wie 
zwölf Fußballfelder. 
Und doch nennt Andreas Bär die Anstalt ein „U-Boot“, und der 
Vergleich leuchtet ein: An diesem elend tristen Ort, an dem die 
häufigste Verletzung ein gebrochener Mittelhandknochen ist, weil 
immer wieder Gefangene voller Wut gegen Wände schlagen, gibt 
es kein Entkommen. Und gleichzeitig ist alles da: Sozialarbeiter, 
Ärzte, Psychologen – so engmaschig kann kein Seelsorger drau-
ßen mit Kollegen anderer Disziplinen kooperieren, Trost und 
Zuspruch, Rat und Unterstützung bieten. 

Am meisten Suizidversuche in U-Haft 

Seit 13 Jahren ist der evangelische Pfarrer Frank Baumeister hin-
ter Gittern tätig und hier „kann ich genau der Pfarrer sein, für 
den ich einmal angetreten bin“, sagt der 58-Jährige.
Hier hat er es mit einer internationalen Gemeinde zu tun und mit 
Gefangenen aus allen Schichten: Hier erleben er und seine Kolle-
gen Obdachlose, die froh sind, wenn sie in der kalten Jahreszeit 
einfahren, ein Bett und regelmäßige Mahlzeiten bekommen. Und 
sie hören Menschen zu, die als mutmaßliche Wirtschaftsstraftäter 
in der U-Haft sitzen und sich – ebenso wie alle anderen – als 
Gefangene unter Gefangenen einfügen und aushalten müssen, 
hier ihre Privilegien abzugeben. 
Besonders in der Untersuchungshaft ist der Druck groß, be-
schreiben Baumeister und sein katholischer Kollege Andreas 
Bär. Für U-Häftlinge gilt die Unschuldsvermutung, und das heißt 
auch, dass sie – im Gegensatz zu Strafgefangenen – nicht zur Ar-
beit verpflichtet sind. Man könnte es auch anders herum sehen: 

Sie dürfen nicht arbeiten, für sie zieht sich die Zeit in der Zelle 
noch länger dahin. Dazu kommt, dass jeder Außenkontakt der 
U-Häftlinge erst genehmigt werden muss, schließlich steht zu 
befürchten, dass ein Verdächtiger alles daran setzen wird, Beweise 
zu vernichten oder Zeugen unter Druck zu setzen. U-Häftlinge 
haben ihren Prozess noch vor sich, sie wissen lange nicht, was 
die Anklage gegen sie in der Hand hat, wann der Prozess beginnt 
und welche Strafe am Schluss stehen wird. Ihre Situation ist ge-
prägt von Hoffen und Bangen, Verzweifeln, Verdrängen und 
Verleugnen – nicht von ungefähr ist die Zahl der Suizide oder 
Suizid-Versuche in der U-Haft am größten. 

Täglich ein schwarzer Anzug

Und doch gilt es, zu unterscheiden, zwischen einer Knastdepres-
sion, die sich einfach aus der Situation ergibt und einer echten 
Suizidgefahr. Wie man all das aushält? Als äußeres Zeichen seines 
Dienstes trägt Pfarrer Baumeister täglich einen schwarzen An-
zug, wenn er ihn nach Dienstschluss auszieht und das Gefängnis 
verlässt, nimmt er sich vor, die schweren Gedanken nicht nach 
draußen zu tragen. Er spreche jeden Tag ein Abschiedsgebet, 
sagt er. Für seinen katholischen Kollege Andreas Bär ist die lange 
Fahrt nach Hause – er lebt in Bamberg – ein Segen.  
Wie schwer ist es, Menschen, die anderen schweres Leid zugefügt 
haben, zuzuhören, ihnen zu helfen? Die Pfarrer sind als Seelsor-
ger vor Ort, nicht als Richter – sie versuchen den Menschen zu 
sehen, nicht nur den Täter. „Wir begleiten die Leute auf ihrem 
Kreuzweg“, sagt Andreas Bär, „doch wir sitzen nicht stellvertre-
tend ihre Strafe ab.“ Dies leuchtet ein: Natürlich ist der Knast eine 
Parallelwelt mit eigenen Gesetzen – hier sitzen nun einmal nicht 
nur reuige Sünder ein, sondern auch Menschen, die alle Register 
ziehen, um andere zu manipulieren. 
Er könne nur reflektieren und spiegeln, was ihm der Gefangene 
erzähle, sagt Andreas Bär. Ob der Gefangene in Selbstmitleid 
versinkt und sich als Opfer unglücklicher Umstände begreift oder 
bereit ist, die eigenen, blinden Flecken aufzuspüren, sei dessen 
individuelle Entscheidung. Die Seelsorger bieten ihre Hilfe allen 
an. Doch wer bereit ist, sich mit sich selbst zu konfrontieren, 
vielleicht sogar den Punkt findet, an dem der Weg krumm wur-
de und in die Straffälligkeit führe – dies seien in der Regel die 
Mitglieder ihrer Gemeinde, die sie in der Mannertstraße nicht 
wiedersehen, stellt Frank Baumeister fest. 
 
Text: Ulrike Löw, Gerichtsreporterin bei den Nürnberger Nachrichten
Fotos: Marco Kaubisch Granados von der Lothar von Faber FOS

Wir begleiten die Leute  
auf ihrem Kreuzweg“
Sie begegnen Männern, die Kinder missbraucht oder älteren Menschen die Rente abge-
schwatzt haben – Andreas Bär (47) und Frank Baumeister (58) arbeiten als Seelsorger 
hinter Gitter. Die beiden lieben ihren Beruf. Gerade an diesem Ort.

„

Katholik andreas Bär (li.) und 
protestant frank Baumeister sind 
die seelsorger im nürnberger 
 gefängnis. 
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 —W enn der Mann verhaftet wird, ist das wie ange-

schossen werden“, erzählt Annette* und erntet 
zustimmendes Gemurmel. Gemeinsam mit einer 
Handvoll Frauen sitzt die 40-Jährige bei einem 

Stück Kuchen im Biergarten, während ihr zweijähriger Sohn 
unter Aufsicht auf einer nahegelegenen Schaukel turnt. „Mein 
Mann verbüßt im Moment eine Haftstrafe von über sechs Jahren“, 
erzählt sie weiter. „Er ist seit drei Jahren in Haft, ich warte also 
schon eine ganze Weile.“
Was aussieht wie ein Treffen unter Kindergarten-Müttern, ist 
eine Zusammenkunft der Partnerinnengruppe des Treffpunkt 
e. V., die seit 25 Jahren mit ihrem Beratungs- und Vermittlungs-
angebot Angehörigen von Inhaftierten zur Seite steht. Von den 
sechs Frauen, die heute zum alle drei Wochen stattfindenden 
Stammtisch erschienen sind, wirkt Annette am abgeklärtesten. 
Neben ihr wiegt die 33-jährige Marlene ihre wenige Monate alte 
Tochter im Arm und wirkt leicht geknickt. 
Ihr Mann wurde erst vor wenigen Wochen in Untersuchungs-
haft genommen. Für die junge Mutter völlig unerwartet: „Wie 
sich herausstellt, hat mein Mann eine Art Doppelleben geführt“, 
erklärt sie. „Eines Tages stand die Polizei vor der Tür und hat 
ihn mitgenommen." Der Kontakt brach für mehrere Wochen 
komplett ab und Marlene ist seither auf sich allein gestellt. Ein 

Szenario, das die anderen Frauen am Tisch gut kennen. „Wenn 
sie weg sind, sind sie weg“, weiß auch Claudia (31). „Oft weiß 
man gar nicht, wo sie hinkommen.“ 
Während ihre Männer, Lebensgefährten oder Kindsväter in Haft 
sind, geht „draußen“ das Leben für die Frauen normal und doch 
ganz anders weiter. Die Inhaftierung trifft die meisten unvorbe-
reitet. Von einem Tag auf den anderen standen sie plötzlich mit 
nur einem Einkommen da. Die meisten haben kleine Kinder und 
beziehen selbst nur Elterngeld. „Man wird innerhalb kürzester 
Zeit zum Bittsteller, vor allem mit Kleinkind bleibt irgendwann 
nur noch der Weg zum Amt“, so Annette. 

Unter Tränen einen Vermieter überzeugt

Wenn auch nicht unbedingt als Partnerin eines Straftäters stig-
matisiert, stecken die Frauen seit der Inhaftierung ihrer Männer 
in der Schublade der Alleinerziehenden. An allen Ecken heiße 
es fortan „Kriegt sie das hin?“ oder auch „Ich vermiete nicht an 
Alleinerziehende“. 68 Wohnungen habe sie sich angeschaut, be-
vor sie endlich unter Tränen einen Vermieter überzeugen konnte, 
ihr den Zuschlag zu geben, erzählt Annette. 
Was sich nachteilig auf ihre finanzielle und Wohnsituation aus-
wirkt, hat in anderen Bereichen gewisse Vorteile. „Ich war im-
mer schon allein organisiert, deshalb fällt es jetzt nicht auf, dass 

der Papa die Kinder nicht von der Kita abholen kann“, erzählt 
Vera, dessen Lebensgefährte seit einem knappen Jahr in Unter-
suchungshaft ist. Anders als die anderen Frauen, deren Kinder 
noch zu klein sind, musste sie mit ihren Söhnen im Vorschulalter 
das Verschwinden des Vaters schon ansprechen. 
„Wirklich beim Namen genannt habe ich die Situation noch nicht, 
weil ich nicht will, dass das Wort ‚Gefängnis‘ im Kindergarten 
rumgeworfen wird“, erklärt die 40-Jährige. „Die Kinder wissen 
aber, dass es Leute gibt, die dem Papa etwas vorwerfen und so 
lange das überprüft wird, darf er nicht nach Hause.“ Mit vielen 
Bildern, Briefen und Telefonaten halten auch die anderen Mütter 
die Väter in der Erinnerung der Kinder präsent. Aber auch so 
sind sie allgegenwärtig: ob beim Gang zum Amt, beim Einkaufen 
der Lieblingsmarmelade oder beim Beziehen der ungenutzten 
Seite des Bettes. „Du bist eigentlich mit inhaftiert“, so Annette.
Im Umgang mit Fremden ist der Aufenthaltsort ihrer Männer 
kein Thema. „Es ist natürlich auch Schamgefühl dabei“, so Vera, 
„man ist für die Leute dann sofort in der Assi-Schiene.“ Auf 
unseren Fotos erkannt werden möchte deshalb keine der Frauen. 

Aber auch Familie und Freunde reagieren auf die Nachricht von 
der Inhaftierung oft anders als erwartet. Viele verstehen nicht, 
warum die Frauen nach wie vor zu ihren Partnern halten. „Ich 
habe im Prinzip alle meine Freunde verloren“, erzählt Annette 
und lächelt müde. „Sie hatten Angst, durch mich in ein krimi-
nelles Milieu reingedrückt zu werden.“ 
Auch Teenager Leonie und Mutter Anja versuchen, mit der Un-
tersuchungshaft des Familienvaters so lange wie möglich hinterm 
Berg zu halten. „Ich habe es nur meiner besten Freundin erzählt“, 
so Leonie. Bei allen anderen habe sie Angst, die Eltern könnten 
ihren Kindern den Umgang mit ihr verbieten. Seit knapp fünf 
Monaten ist Papa so nun entweder auf Geschäftsreise oder im 
Urlaub. Sehen durften ihn die beiden Frauen seither nicht. „Es 
besteht Verdunkelungsgefahr, deshalb konnten wir bislang nur 
Briefe schreiben“, erzählt Anja. Vorwürfe macht Leonie ihrem 
Vater nicht, im Gegenteil: „Wenn er wieder zu Hause ist, braucht 
er einfach mehr Unterstützung.“

Ungewissheit als ständiger Begleiter

Was die Frauen zusammenschweißt, ist der Wunsch, die Bezie-
hung zu den Inhaftierten aufrecht zu erhalten. „Wer die Bezie-
hung aufgegeben hat, kommt nicht in die Partnerinnengruppe“, 
erzählt Gruppenleiterin und Familientherapeutin Christel Brend-
le. Die Frauen stoßen hier auf Verständnis und bekommen von 
anderen Betroffenen wertvolle Ratschläge. Natürlich werden da 
auch mal die Gründe thematisiert, warum die Männer in Haft 
sind. „Bei den meisten habe ich es aber wieder vergessen“, so 
Claudia. „Es spielt keine Rolle.“
Was die Zukunft bringt? Für einen Großteil der Frauen heißt es 
weiterhin abwarten. Drei Männer sitzen zunächst nur in Unter-
suchungshaft, bei einem steht die Verhandlung einer weiteren 
Straftat an. Die Ungewissheit ist groß und das Warten uner-
träglich. Das durchzustehen sei schon auch viel verlangt, räumt 
Annette ein. Doch es sind sich alle einig: Die Männer wissen es 
zu schätzen, dass sie „draußen“ die Stellung halten. „Wir müssen 
stark sein, damit er da drin stark sein kann“, so Anja. Der Blick 
zurück bringe nichts, ebenso wenig die Schuldzuweisung. „Das 
hier ist eine starke Beziehungsprobe“, so Marlene abschließend. 
„Wenn man die besteht, bringt einen nichts mehr auseinander.“ 

Text und Fotos: Sigrid Schüßler

* alle Namen wurden von der Redaktion geändert
Weitere Informationen auf www.treffpunkt-nbg.de 

Das ist wie  
angeschossen werden“
Verhaftung, Urteilsspruch, Haftstrafe. Klare Sache: Verbrecher gehören schließlich hinter 
Gitter! Doch ist es wirklich so einfach? Was für den Außenstehenden selbstverständlich 
scheint, ist für die Angehörigen oft eine Katastrophe, denn der Tag der Inhaftierung än-
dert nicht nur Papas Leben. Der Straßenkreuzer traf sechs Partnerinnen von Inhaftierten 
und sprach mit ihnen über das Leben danach.

der sorgenfresser am Kinderwagen von 
Marlenes tochter hat im Moment gut 
zu tun. „es ist scheiße, was mein Mann 
gemacht hat, aber das macht ihn nicht zu 
einem schlechten Menschen.“ 

die meisten frauen in der partnerinnen-
gruppe haben kleine Kinder. „Mein Mann 
war bei der entbindung nicht dabei“, er-
zählt annette. „das war für uns beide das 
schlimmste.“

„
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� 1 �liege ist für erschöpfte Frauen reserviert

Manche Frauen haben schlechte Näch-
te. Sie fürchten beispielsweise die 
Gewalt eines Partners, oder sie sind 
obdachlos und machen aus Angst vor 

Übergriffen draußen kaum ein Auge zu. Für solche 
Frauen steht im Tagestreff „FrauenZimmer“ an 
der Hessestraße seit 2003 eine Liege. Im hinteren 
Bereich des Treffs, in einem kleinen Büro, ruhig. 
Das Zimmer mit Liege, Musik und PC steht ei-
ner Frau eine Stunde zur Verfügung. Wenn keine 
weitere Besucherin Bedarf anmeldet, auch länger. 
Dieses Angebot wird an jedem der vier Öffnungs-
tage genutzt, sagt die Leiterin des Treffs, Heidi 
Weißbeck. Überwiegend Frauen, die in Notschlaf-
stellen, Pensionen oder im Bahnhof sitzend die 
Nacht verbringen, entspannen gern im geschützten 
Raum. Es werde zunehmend schwieriger für die 
betroffenen Frauen, aus der Obdachlosigkeit bzw. 
der Flucht vor Gewalt in eine sichere Unterkunft 
zu wechseln. „Aufgrund der Wohnungsnot findet 
im sozialen Wohnungsbau keine Fluktuation mehr 
statt“, steht im Jahresbericht des FrauenZimmers. 
„Dies führt zu einem ,Stau‘ in sozialen Einrich-
tungen und Angeboten der Wohnungslosenhilfe.“ 
Die prekäre Lage auf dem Wohnungsmarkt (die 
u.a. ebenso Studenten und Flüchtlinge betrifft) be-
kommen auch andere Einrichtungen zu spüren. So 

fragen im Frauenhaus der Caritas mit 13 Plätzen 
zunehmend Frauen an, die wohnungslos, aber eben 
nicht vor einem gewalttätigen Partner geflohen 
sind. Auch im zweiten Caritas-Haus für „Frauen in 
Not“ mit 14 Plätzen hat sich die Zusammensetzung 
der Bewohnerinnen geändert. Alleinerziehende 
kommen immer häufiger dazu, weil sie aufgrund 
finanzieller Probleme ihre Wohnung verlieren und 
nicht wissen, wohin mit sich und den Kindern. 
Draußen muss keine Frau schlafen. „Wir nehmen 
auf jeden Fall auf “, betont Peter Mertel, Leiter des 
städtischen Hauses Großweidenmühlstraße, wo 
Männer und Frauen eine Unterkunft bekommen. 
Die Aufenthaltsdauer sei länger geworden als noch 
vor ein paar Jahren, stellt Mertel fest. Im Schnitt 
bleibt jede Frau heute zehn Nächte. Weil es eben 
kaum noch eine Alternative zum Notschlafplatz 
gibt. Aber diese Not ist gleich verteilt: „Männer 
sind ebenso betroffen.“ Und jetzt im Herbst, wenn’s 
kalt und klamm ist, wird’s noch enger in den Häu-
sern der Heilsarmee, der Stadt, der Caritas. Für 
alle.

Text: Ilse Weiß, Straßenkreuzer-Redaktion
Foto: Maria Bayer, www.mariabayer.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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a b g e s t e m p e l t

Als ich in Bogotá war konnte ich zusammen mit einer Gruppe 
ein Gefängnis besuchen. Das wollte ich schon lange. 
Zwei Stunden mit den Öffentlichen, dann stehen wir vorm 

Gefängnis, reihen uns ein, in die lange Schlange der Wartenden. Der 
Uniformierte ruft uns namentlich auf, wir werden fotografiert, dann 
sind wir drin im Knast. 
Ausweis will er nicht sehen, ein Stempel auf den Arm, wir marschie-
ren in ein Gebäude. Wieder anstellen. Jetzt kommt Ausweiskontrolle. 
Abtasten. Der zweite Stempel auf den Arm. Das zweite Foto, weiter. 
Einzeln laufen wir durch einen Scanner, nochmal abtasten, ins nächs-
te Gebäude. Taschen und Rücksäcke abgeben. Hosen, Jackentaschen 
leeren. Dritter Stempel auf den Arm. Mit Ausweis in der Hand in den 
nächsten Raum. Auf einen Zettel Namen und Organisation schrei-
ben. Daneben die Fingerabdrücke. Sie behalten den Ausweis, hab nur 
noch einen Holzchip, mit einer Nummer drauf. Muss mich auf einen 
Stuhl setzten. Ich werde durchleuchtet, ob ich Drogen geschluckt 
habe, vierter Stempel auf den Arm. Weiter laufen wir, an einem fünf 
Meter hohen Zaun entlang, vorbei am Hochsicherheitstrakt!
Wieder warten, dann einzeln in den nächsten Raum. Schuhe aus-
ziehen, hinsetzen. Einer prüft die Schuhe, der andere führt einen 
Schäferhund um mich herum. Wieder ins Freie, vorbei an Männern 
in brauner Einheitskleidung. Wieder in ein Gebäude. Riesiger Raum, 
eisig heruntergekühlt. Vorne sitzen Männer in Straßenkleidung, sie 
werden namentlich aufgerufen. Alle sitzen im Trakt für ausländische 
Drogendealer ein. Wir sind bei unserem Besuch angekommen! Jetzt 
sollen wir uns vorstellen, einzeln, auf Spanisch, Name und Natio-
nalität.
Ein Arzt aus Portugal erzählt, dass er bei einem Kongress in Bogotá 
war und für den Rückflug die Tasche eines Freundes mitnahm – da 
waren Drogen drin. Vor vier Jahren war das. Er hofft, in einem Jahr 
rauszukommen. Ein Hagerer sagt, er hätte zuerst im Hochsicher-
heitstrakt gesessen, fahrig schaut er von rechts nach links. „Schlimm, 
musst du überlegen, jedes Wort, schlimm …“
Die meisten haben noch drei bis vier Jahre vor sich. Und immer 
brauchen sie Geld von Freunden und Verwandten, um zu überleben. 
Die Grundversorgung reicht nicht aus. Mit Geld kauft man eine Zelle, 
kann sich seinen Nachbarn aussuchen, Essen und Toilettenartikel 
kaufen. Mit Geld können sie telefonieren. Ein Handy zu besitzen, 
ist verboten. Werden sie erwischt, ist es weg. 
Wir bringen jedem Toilettenpapier, Seife, Zahnpasta und -bürste 

mit. Die, die arbeiten dürfen, be-
kommen Zeit gutgeschrieben. Die 
wird von der Haftzeit abgezogen. 
Essen kaufen dürfen sie, kochen 
ist illegal. Sie tun es trotzdem. Sie 
vertreiben sich die Zeit mit Kraft-
sport. Werden sie beim Kochen 
erwischt, ist das Essen weg. Erst 
gestern wieder passiert. 
Heimweh haben alle. Doch alle 

sprechen wohlwollend von den Kolumbianern. Nur ein Chilene, 
der nimmt kein Blatt vor den Mund, berichtet von Ungerechtigkeit, 
Willkür und Tätlichkeiten. In fließendem Englisch berichtet er von 
fehlender, ärztlicher Betreuung. Er hat ein großes Loch im Zahn, darf 
aber nicht zum Zahnarzt. Stopft Watte rein, wenn er isst. 
Das Rote Kreuz kommt, sieht die Missstände, protokolliert aber 
nichts, sagt er. Jeden Monat verschwinden Menschen. Verlegt sagen 
die Wärter. Die sind tot, sagt er.
Wir müssen gehen. Die Besuchszeit ist vorbei. Die Männer umarmen 
uns. Wir dürfen raus.

Siglinde Reck

n i c h t s

Nicht bewegen. Nicht rausgehen. Draußen ist ein gefährli-
cher Ort. Sie könnte stürzen. Sich verletzen. In ein tiefes 
Loch fallen, das ins Nichts geht. Und die Menschen. Sie 

werden lachen, tuscheln, über sie reden. Darum bleibt sie, wo sie ist, 
auf einem kleinen, trostlosen Fleck in ihrer Wohnung. Rührt sich 
kaum. Das Fenster im Rücken. Lässt das Leben an sich vorbeizie-
hen. Die Angst ist immer da. Hat einen festen Platz, ist überall in 
ihr. Sie schließt gerne die Augen, schläft. Denn dort ist es friedlich. 
Dort drängt sie keiner, stellt Fragen, will sie hinauslocken. Vor die 
Tür. Das Draußen braucht sie nicht mehr. Redet sie sich ein. Ist ein-
facher. Und die Angst wächst riesengroß, immerzu. Wie eine Blase.

Martina Tischlinger

s c h w e r e   Z e i t e n

Als ich in Haft war, das war eine schwere Zeit für mich. Das 
Schlimmste ist, in einen Raum eingesperrt zu sein und 
dass über einen bestimmt wird. Man verliert seine eigenen 

Sachen. Dafür teilt man sich die Unterhosen: Einmal die Woche 
ist Wäschetausch, dann bekommt man frische Wäsche. Aber es ist 
nicht unbedingt die eigene. Alles Zufall, wessen Unterhosen man 
bekommt. In Bayreuth hat die Wäsche Nummern, da bekommt 
man seine eigenen Sachen aus der Wäscherei. Das finde ich besser. 
Es besteht Arbeitspflicht. Man kann in der Küche arbeiten, im KFZ-
Betrieb, als Hausarbeiter, also saubermachen, Essen austeilen und 
so. Eine Werkstatt gibt’s auch und Stückzahlarbeit für Firmen von 
außen. Arbeiten hilft gegen Langeweile. 
Wenn man nur kurz sitzt, dann bekommt man nicht unbedingt 
Arbeit. Dann sitzt man viel in der Zelle rum. Man denkt viel nach, 
sowieso. 
Man sollte die Tage nicht rückwärts zählen, sonst kommt einem 
die Haft noch länger vor. 
Viele Häftlinge verlieren nicht nur die Freiheit, sondern auch die 
sozialen Kontakte. Oft ist nach der Entlassung die Arbeit weg, die 
Frau, die Wohnung. Dann kommt die Straße.

Steve Zeuner

d a s   e n d e   m e i n e r   K a r r i e r e

Hiermit beginne ich meine Karriere als Komponist.
Alle wollen wir leben!
Tötet die Atombombe.

Damit beende ich meine Karriere.
Ich bin beschissen worden, bin gemobbt worden.
War 20 Jahre hauptsächlich zu Hause.
Habe alle Noten verbrannt.
Jetzt bin ich Faustballer bei Eibach 03.
Ich bin jetzt der Wolf aus Nürnberg

Peter Aures

gefangen
… fühlte ich mich in alten Verhaltensmustern
im Hamsterrad der Gefühle.
Das macht man nicht
so läuft man nicht rum
man isst seinen Teller leer
man ist immer kontrolliert
man schlägt nicht über die Stränge.
Wie satt hatte ich das alles und wollte manchmal einfach ausbrechen – 
aus diesem Gefängnis.
Heute mache ich, was ich will! Ich trage Lila und tanze im Regen!
Geschafft
Marita Hecker

schRe iBWe RKstatt

Rillen  
im Beton
Schwarzdunkle Fliesen
tragen Trauer 
finstre Riesen
Gefängnismauer

Endlos rufen
zu leuchtendem Licht
doch die, die suchen
hören es nicht.

Jahre vergehen
in eigenem Bann
blind zu sehen
niemand kann

ich stehe draußen
und grabe mit Fingern
Rillen in Beton

Elisabeth Heyn

Beschluss  
ohne Richter
Gefangen war ich auf der Straße 
wie ein Mann, der im Strafvoll-
zug ist. Es ist schwer, von der 
Straße wegzukommen. Sie hält 
dich fest. Es ist Strafvollzug ohne 
Gitter. Sie hält dich einfach fest. 
Ein Beschluss ohne Richter und 
ohne Urteil. Meine Bewährung 
ist meine Gesundheit. Meine 
Wohnung ist mein größtes Ge-
fängnis. 

Andy Schütze

einfangen  
lassen
Wir sind alle Gefangene. Gefan-
gene unseres eigenen Körpers. 
Teile des Wortes stecken auch in 
anfangen, befangen, auffangen. 
Schön ist es, wenn die Ferien 
anfangen …
Gefangen gibt es also nicht nur 
in der schrecklichsten Bedeu-
tung. Es kommt wie immer auf 
unser eigenes Denken an. Ich 
lasse mich gern einfangen von 
guten Gedanken – und bin ge-
fangen in positiven Gefühlen. 
Kurze Zeit verweile ich.

Inge Tusjak

ich will dort  
nicht sein
Stress, Druck, Zeit – wenn ich 
von dem einen zu viel und dem 
andern zu wenig hab, dann bin 
ich wie gefangen. Wenn ich viel 
Druck vom Boss hatte. Oder 
wenn ich in der Arbeit keine Zeit 
hatte, die Dinge in Ruhe zu ma-
chen. Wenn ich im Krankenhaus 
bin und dort nicht sein will. Ich 
will doch frei sein. Ich bin in mei-
nem Gefängnis.

Klaus Schwiewagner

freiheit
ein gefangener
in dem geflecht der liebe
das ist die freiheit
Waldemar Graser

Foto: kaethia / photocase.de



R e c h t   s o     2 1

Das „Rechtsvereinfachungsgesetz“ ist seit einigen Monaten in Kraft. 
Damit soll das auch unter dem Namen Hartz IV bekannte SGB II 
einfacher werden. In meiner kleinen Kolumne kann ich die zahl-
reichen mehr oder weniger bedeutsamen Neuregelungen nicht 

darstellen (siehe hierzu Hinweise im Kasten). Ich möchte hier aber das löbliche 
Anliegen, Recht zu vereinfachen, näher anschauen. Wer das Recht vereinfa-
chen will, kann überall mit Unterstützung rechnen. Die historisch beliebteste 
Form der Rechtsvereinfachung ist das Standgericht. Hier wird das komplizierte 
ordentliche Gerichtsverfahren durch ein einfacheres Verfahren ersetzt. Da-
ran sei zumindest erinnert, wenn heute allenthalben der Vereinfachung das 
Wort geredet wird. Tatsächlich ist die Sache mit der Vereinfachung gar nicht 
so einfach. Die unstrittig sinnvollsten Vereinfachungen finden wir in der 
Mathematik. Aus einer komplizierten Gleichung wird nach der Umformung 
eine einfache. Im Recht ist das nur selten so, genaugenommen nur dann, 
wenn nicht das Recht vereinfacht wird, sondern nur die Sprache des Rechts. 
Was will das Rechtsvereinfachungsgesetz einfach machen? Der Gesetzgeber 
schreibt hierzu: „Ziel dieses Gesetzes ist es daher, dass leistungsberechtigte 
Personen künftig schneller und einfacher Klarheit über das Bestehen und den 
Umfang von Rechtsansprüchen erhalten und die von den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern in den Jobcentern anzuwendenden Verfahrensvorschriften 
vereinfacht werden.“ 
Als ob SGB II-Leistungsberechtigte im SGB II nachschlagen, um den Um-
fang ihrer Rechtsansprüche zu erkennen. Welcher Laie nimmt denn das Ge-
setz in die Hand, wenn er die Steuererklärung macht? Das Sozialrecht muss 
kompliziert sein, wenn es irgendwie der Vielgestaltigkeit des Lebens gerecht 
werden will. Ein alternativer Weg der Vereinfachung des SGB II bestünde 
demnach in der Steigerung des Expertenwissens: die Rechtskompetenz der 
Jobcenterverwaltungen erhöhen und Betroffenen einen leichten Zugang zu 
einer qualifizierten, unabhängigen rechtlichen Beratung bieten! An beidem 
mangelt es. Übrigens: Vor Vereinfachern beim Rechtsvereinfachungsgesetz 
muss niemand Angst haben. Das Gesetz heißt nur so, tatsächlich vereinfacht 
wird aber gar nichts. 

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

Foto: Maria Bayer, www.mariabayer.net

Das SGB II-Rechtsvereinfachungsgesetz

In dem Gesetz werden Vorschläge der Bundesagentur 
für Arbeit, der Länder und Kommunen aufgegriffen. 
Rausgekommen ist ein Sammelsurium von Einzelän-
derungen, die keinem erkennbaren Konzept folgen. 
Manchen Leistungsberechtigten bietet das Gesetz 
Verbesserungen. Andere werden schlechter gestellt. 
Für viele ändert sich nichts. Eine ausführliche Darstel-
lung der gesetzlichen Änderungen habe ich in meiner 
Online-Publikation SOZIALRECHT JUSTAMENT   
(www.sozialrecht-justament.de) vorgenommen. 
Beispielsweise können nun fast alle Auszubildenden 
aufstockende SGB II-Leistungen erhalten. Nur Stu-
dentInnen mit eigenem Haushalt oder Auszubilden-
de, deren Wohnheimkosten von der Arbeitsagentur 
erbracht werden, sind weiterhin vom SGB II ausge-
schlossen. Auch der Übergang vom SGB II zur Ausbil-
dungsförderung wurde erheblich verbessert. Auf der 
anderen Seite wird die Ausbildungsförderung stärker 
angerechnet. Das kann für Auszubildende, die bisher 
schon vom Jobcenter einen Zuschuss erhalten haben, 
eine Verschlechterung bedeuten. 
Und am Beispiel der Auszubildenden zeigt sich auch, 
dass es mit der Vereinfachung nicht weit her ist. Bis-
her hatten BAföG beziehende SchülerInnen einen 
pauschalen Freibetrag für ausbildungsbedingte Aus-
gaben. Nach dem Rechtsvereinfachungsgesetz muss 
das Jobcenter bei jeder einzelnen Ausgabe prüfen, 
ob sie für die Ausbildung notwendig ist. Einfach ist 
das nicht. Bald werden im Jobcenter MitarbeiterInnen 
anzutreffen sein, die in Fachbüchern der unterschied-
lichsten Professionen vertieft sind. Bitte nicht stören! 

REcht So

Einfacher 
wär’s mit guter 

Beratung

Sozialwerk
Nürnberg

Mögen sich die Zeiten ändern,
der Auftrag bleibt …
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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

Männer von der Straße, die jemanden zum Sprechen suchen oder 
einfach ein paar Stunden Ruhe und Sicherheit brauchen, können 
tagsüber in die Oase des Sozialwerks der Heilsarmee Nürnberg 
kommen. Hier, in der Gostenhofer Hauptstraße 53 (Rückgebäude), 
treffen sie Menschen, denen es genauso geht und Menschen, die 
beraten und helfen. Ein warmes Essen, eine Dusche und eine  
Waschmaschine gibt’s obendrein.

Wellness-Oase?
Ja. Und Heilsarmee!

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

 „Was wolln S‘ denn, 
des ist ehm ka
Neubau“
Vom alten Heim enttäuscht?
Vom neuen auch?

Wir sagen Ihnen,
was Sie erwarten dürfen
und was nicht.

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

.dewww.

®

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

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

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

Abfluss verstopft in

Küche, Bad, WC ...?

Rohr-, Abfluss-, Kanal-Reinigung

Hochdruckspülung & -reinigung

Dichtheitsprüfung entsprechend 
Vorgaben der Stadt/Gemeinde

Fax (0911) 68 42 55

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

Das Original seit 1972

 Gruppe:         I

Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

Michael 
Wanitschek
Maler- und Lackierermeister seit 1999

Telefon (0911) 287 67 61
info@Streichen-ohne-Stress.de
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Klaus Bode ist ein echter Nürnberger. Aber auch einer, den 
es von Anfang an in die Welt hinauszog. Wenn in Franken 
arbeitende Künstler wie Clemens Heinl, Peter Angermann 
oder Ottmar Hörl heute in Südkorea ausstellen und ver-

kaufen, dann verdanken sie das ihrem Galeristen. Denn Bode ist dort 
seit einem Jahrzehnt aktiv und betreibt in der Millionenstadt Daegu 
inzwischen eine eigene Galerie.
Der 54-Jährige mit dem bubenhaften Charme hat sich nie allein auf 
sein Nürnberger Publikum verlassen. Früher fuhr er mit dem Auto 
quer durch Deutschland und die Nachbarländer: 60.000 Kilometer 
im Jahr, um seine Künstler auf Messen zu präsentieren oder an andere 
Galerien auszuleihen. Auch heute kommen Liebhaber von weit her 
in die Galerie in der Lorenzer Straße 2. Und natürlich hat inzwischen 
ein guter Internet-Auftritt manche weite Fahrt ersetzt.
Als Bode vor Jahren in Südkoreas Hauptstadt Seoul die älteste Gra-
fikmesse der Welt kennenlernte, war sein Interesse an Asien geweckt: 

„Ich erlebe es immer wieder, auch mit den ausgestellten Künstlern 
zusammen, dass dort Menschen vor einzelnen Gemälden in Tränen 
ausbrechen und unmittelbar berührt sind.“ Die Europäer schielen als 
erstes aufs Namensschild neben dem Bild, ob sie den Künstler auch 
erkannt haben und richtig einordnen können. Die Asiaten lassen die 
ihnen oft fremde westliche Kunst unmittelbar auf sich wirken, sagt er.
Bode und sein Team in der Universitätsstadt Daegu wissen von daher 
oft nicht, welcher malerische Stil welche Wirkung erzielt. Er hat sich 
aber vorgenommen, alle seine Künstler mit Einzelausstellungen in 
Südkorea vorzustellen – auch wenn sich die Werke den Mitarbeitern 
dort nicht immer gleich erschließen. Mittlerweile macht Bode die 
Hälfte seines Umsatzes in Asien. Dabei hat er zwar auch anerkannte 
Künstler aus ganz Deutschland im Gepäck, aber doch überwiegend 
fränkische Gewächse.
Wenn man als Galerist seinen Standort nicht in einer der Metropolen 
wie Düsseldorf oder Berlin wählt, hat man mitunter auch die Chance, 
Künstler zu entdecken, die andere übersehen haben. So lernte Bode 
auf Vermittlung des früheren Kunsthallen-Chefs Curt Heigl Ende 
des letzten Jahrhunderts auch den deutschstämmigen Amerikaner 
Karl Hagedorn kennen, der wiederum in Kontakt zu dem bis zur 
Nazizeit in Nürnberg lebenden Richard Lindner stand. Lindners 
weltberühmte Popart-Werke, heute im Neuen Museum Nürnberg zu 
sehen, korrespondieren mit Hagedorns Werk. Bei Lindner wirken die 
Menschen, vor allem seine kraftvollen und dominanten Frauen, wie 
Maschinen. Hagedorn wiederum malte Maschinen, die menschliche 
Züge zeigen. Viele Werke beider Exil-Europäer hat Bode bis heute 
im Sortiment, weil er deren Bedeutung früh erkannte.
Fragt man Bode, warum er einen von seinem künstlerischen Können 
her Umstrittenen wie Ottmar Hörl im Angebot hat, dann leuchten 
die Augen des Galeristen: Mit Hörls bunten Dürer-Hasen als Ein-
stieg habe er schon manchen Galeriebesucher in Gespräche über 
Kunst verwickelt. Wenn Bode von solchen Gesprächen erzählt, wird 
spürbar: Hier spricht nicht nur ein Geschäftsmann, sondern ein Dol-
metscher der Kunst, der Menschen begeistern und ihren Horizont 
erweitern will. Und der seine Kunden dann auch für komplizierte 
und schwer zu enträtselnde Werke interessiert.
Wie wird man Galerist? Langes Kunststudium, Kuratorentätigkeit in 
Museen, eine große Erbschaft zum Start? Bei Bode drei Mal nein. 
Er ging schon als Kind lieber ins Germanische Museum als auf den 
Fußballplatz, vertiefte sich bald auch in die Bibliotheken – die er bis 
heute bei seinen Recherchen dem Internet vorzieht. Mit 14 kaufte 
er sich das erste Bild. Einer der ersten heimischen Künstler, dessen 
Werke er erwarb, war Peter Angermann.
Aber der junge Klaus wurde erst einmal Werkzeugmacher bei der 
Metrawatt in Langwasser, Abitur und Studium waren nicht vorge-
sehen. Und auch der zweite Bildungsweg zur beruflichen Weiter-
qualifizierung reizte Bode nicht. Die Präzision, das Genaue, das 
Verbindliche hingegen, das lernte er in der Fabrik, wo er ältere Kol-
legen bewunderte, wenn sie den Tausendstel Millimeter Feinschliff 
fürs Werkzeug aus dem Gefühl heraus erspürten. 
In der Freizeit ging der Lehrling ins Stadttheater – als Statist bei 
Dürrenmatts „Physikern“. Der damals gut bezahlte Job lockte auch 
bildende Künstler an, die von ihren Werken allein nicht leben konn-
te. So lernte der Werkzeugmacher in der Theaterkantine die ersten 
Nürnberger Maler kennen.
In der U-Bahn-Passage Lorenzkirche begann Bode, an Wochenen-
den die Gemälde seiner neuen Freunde anzubieten. Mit 21 machte 
er sich selbständig. „Bevor ich Galerist wurde“, sagt er heute, „war 
mein Leben nur halb so spannend“.

Walter Grzesiek
Foto: Annette Kradisch, www.fotodesign-kradisch.de

Bode inmitten der Bandbreite 
seiner Künstler: im Vordergrund 
die ernsten und abstrakten 
Bronzeplastiken von alfred 
hrdlicka, im hintergrund die 
popart-dürer-hasen von ottmar 
hörl und links das gemälde 
„Kirschblüten-plop“ von Roger 
libesch.

Wie die fränkische Kunst 
nach Korea kam
Galerist Klaus Bode pendelt mit seinen Künstlern zwischen 
Nürnberg und Daegu



der Kunstkreuzer – einfach schön! 

Bühne frei für den Kunstkreuzer! 
Oder besser: Wand frei. Denn die 
Kooperation, die wir diesen Monat 
zusammen mit der Galerie Bode 

beginnen, macht Ihr Zuhause schöner – und 
verhilft gleichzeitig dem Straßenkreuzer e. V. 
zu besseren Aussichten. 
Das geht ganz einfach: Das Team der Galerie 
Bode wählt jeden Monat aus besonderen, 
meist exklusiven Grafiken namhafter Künst-
ler eine Arbeit aus, die wir im Heft präsen-
tieren. Sie können die Kunst dann über die 
Galerie Bode kaufen. Der Straßenkreuzer 
bekommt jeweils die Hälfte des Verkaufs-
preises. 
Zum Start gibt es besonders viel feine Kunst. 
Wir beginnen mit gleich vier Arbeiten des 
bekannten Nürnberg Künstlers Udo Kaller: 
Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Seine 
Holzschnitte verleihen dem tief verwurzelten 
Motiv eine moderne, eigenständige Interpre-
tation. 
Ohne ein Fahrrad wäre es übrigens kaum zu 
dieser Kooperation „Kunst trifft Straßenma-
gazin“ gekommen. Klaus Bode hatte einem 
Straßenkreuzer-Verkäufer vor einigen Mona-
ten ein Rad geschenkt. Seitdem haben ihn 
die Geschichten und Themen des Vereins 
und seiner Menschen beschäftigt – aus dem 
Austausch entstand die Idee zum Kunstkreu-
zer. Eine schöne Sache!

Udo Kaller, vier Jahreszeiten (Frühling, Sommer, 
Herbst, Winter in vier Einzelblättern), 2001, Holz-
schnitte auf Bütten, 76 x 64 cm, signiert, datiert und 
nummeriert, je 95 Exemplare.
Preis je Blatt: 350 Euro, im Set je 300 Euro. Jede 
 Grafik wird mit einem Klapp-Passepartout versehen. 

Bestellungen an den 
straßenkreuzer e. V.
Wilhelm-spaeth-str. 65
90461 nürnberg
tel.: 0911 217 593-0
Mail: kunst@strassenkreuzer.info
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Am Plärrer 15 · 90443 Nürnberg
0911 2349449
nuernberg@kiss-mfr.de
www.kiss-mfr.de

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

Demnächst in Ihrem Bad...

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

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen
in Notlagen

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56

a frauenzimmer.indd   1 22.01.13   15:11Der Straßenkreuzer  
braucht Freunde wie Sie!
Schon ab 60 Euro im Jahr  
unterstützen Sie unsere Arbeit.

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

Name, Vorname

Firma

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

Telefon, Fax

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

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

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

Straßenkreuzer Freundeskreis 
Neu im Freundeskreis seit September2016: Zwei anonyme Freunde

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

Spenden im oktober 2016
Assenmacher Daniel, Baumann Gerda, Bielmeier Andrea, Barth Andreas 
R., Dr. Friedrich Artur und Hildegard, Geissdörfer Klaus, Hahn Karl-Dieter, 
Jonatat Marianne, Klein Harald und Birgit, König Rudolf und Elvira, Krab-
be Christian Lothar, Krist Robert und Ina, Molkentin-Howen Christine, 
Ruffershöfer Eva Barbara, Schmidt Renate, Dr. Reichel Klaus, Thum 
Hans-Jürgen und Schmierer-Thum Ute, Worbs Susanne 

Spendenkonto: 
Bank für Sozialwirtschaft, Konto 9 815 500, BLZ 700 205 00
IBAN DE73 7002 0500 0009 8155 00, BIC BFSWDE33MUE
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her damit!
Willkommen zur Straßenkreuzer Uni!  
Die Veranstaltungen im Monat November 
beschäftigen sich mit Konsum, Schamanen – 
und machen gute Laune! Wie immer ist das 
Angebot für jeden Interessierten offen und 
kostenlos.  
Das komplette Programm gibt es unter  
www.strassenkreuzer.info

dahamm is  
oft anders  
als man denkt
Autor und Straßenkreuzer-Kolumnist  
Matthias Kröner präsentiert seinen ersten 
Dialekt-Gedichtband

Was ist Heimat? Und was 
bedeutet es, diese zu ver-
lassen? Selten war der Be-

griff so beladen wie in diesen Zeiten, 
wo viele Menschen in Deutschland 
eine neue Heimat suchen, andere 
das Wort- und Raumgebiet brutal 
für sich in Anspruch nehmen. Mat-
thias Kröner, Straßenkreuzer-Lesern 
als Kolumnist wohl bekannt, geht in 
seinem neuen Band „Dahamm und 
Anderswo“ einen nachdenklichen und 
humorvollen Weg. Im fränkischen Di-
alekt geschrieben befühlt der gebürti-

ge Nürnberger gedichtet und dicht sein Verhältnis zu „Dahamm“, 
er benennt Tradition und Verklärung, Nähe und Fremdheit, Will-
kommenskultur und Flucht. 
Matthias Kröner lebt inzwischen im Norden Deutschlands. 
Vielleicht trägt gerade der Abstand dazu bei, dass seine Texte 
so vielschichtig und stimmungsvoll sind. Kröners Themen, in 
Mundart und frei von platter Dialektschreiberei, sind Ankunft 
und Aufbruch, Flucht und Reise, Einsamkeit und Gemeinschaft. 
„Dahamm und Anderswo“ ist der erste Dialekt-Gedichtband vom 
Gewinner des Preises der Nürnberger Kulturläden. 

„Dahamm und Anderswo“, ein Dialekt-Gedichtband von 
Matthias Kröner. Ars vivendi Verlag, 120 Seiten, 15 Euro.
Am Mittwoch, den 23. November, präsentiert Matthias Kröner 
seinen Band um 19.30 Uhr in der Villa Leon, Philipp-Koerber-
Str. 1. Eintritt: 7 / 5 Euro

Foto: Gabriele Kröner

„ich bin stolz,  
Verkäufersprecher zu sein“
So sieht einer aus, der ein wichtiges persönliches Ziel erreicht 
hat: Steve Zeuner ist neuer Verkäufersprecher beim Straßen-
kreuzer. „Schon lange“ wollte er dieses Amt bekleiden, gestand 
der 37-Jährige nach der Wahl. Mit großer Mehrheit hatten ihn 
seine rund 50 Kolleginnen und Kollegen dazu auserkoren, für 
die nächsten zwei Jahre in ihrem Namen zu sprechen und ihre 
Interessen zu vertreten. Gegenüber dem Vorstand und der 
Redaktion, aber auch innerhalb der Verkäuferschaft. Wenn es 
etwa zu Unstimmigkeiten wegen eines Verkaufsplatzes kommt 
oder auch wenn es schlicht um die passenden Geschenke für 
Weihnachten geht. Steve verkauft den Straßenkreuzer seit er 18 
ist mit Unterbrechungen. Er kennt Kinderheime aus eigener Er-
fahrung, weiß, wie schwer das Leben allein und mit wenig Geld 
zu meistern ist und hat sich nie aufgegeben. Der Thüringer war 
1997 „eher zufällig“ nach Nürnberg gekommen und hier hän-
gengeblieben. Gut so. Jetzt 
ist Steve „stolz, Sprecher 
zu sein. Ich will Ideen 
einbringen nicht na-
türlich nicht ungerecht 
sein. Bammel hab ich 
auch“, sagt er. „Aber 
das gehört ja dazu.“ 
 

Aff dä Fluchd

Unser weidesder
Weech
woar der
zum WM-Didl.

Was Verbraucher wollen
Hersteller kämpfen um Marktanteile: Von 100 neuen Produkten 
verschwinden bis zu 90 wieder. GfK-Studienleiter Roland Frank 
weiß, was wir am liebsten konsumieren.
Do., 3.11., 16 Uhr, Stadtmission, Krellerstr. 3

Was brauchen wir wirklich?
Haben, haben, haben - ein Durchschnittseuropäer besitzt mehr 
als 10.000 Dinge! Frank Braun, Gründer von „bluepingu.de“, 
macht Lust auf Konsumverzicht
Mi., 16.11., 16 Uhr, CPH, Königstr. 64

So geht humor
Liedermacher und Schriftsteller Günter Stössel pflegt seit 
Jahrzehnten den (fränkischen) Humor – und gibt den Hörern 
gerne davon ab! Zu den bekanntesten Werken des ehemaligen 
Maschinenbauingenieurs gehört die Buchreihe „Nämberch 
 English Spoken“. Ein Abend mit Musik und Gesang. 
Dassderswassd!
Do., 24.11., 18.30 Uhr, Stadtbibliothek EG, neben Eingang 
Gewerbemuseumsplatz 4

So heilen die Schamanen
Geograph Dr. Klaus Geiselhart hat afrikanische Heiler und 
deren Philosophie kennengelernt (siehe auch unseren Tipp im 
Kulturgut auf S. 34).
Mi., 30.11., 16 Uhr, Domus Misericordiae Caritas, 
Pirckheimerstr. 12

die ökumenische  
Wärmestube nürnberg  
braucht …
Unterwäsche, warme Socken, Kaffee, Rucksäcke,  
Marmeladen, Hygieneartikel
Wenn Sie helfen können, dann wenden Sie sich bitte  
an die Wärmestube, Köhnstr. 3, Tel.: 0911 44 39 62

leserbriefe
Zur Sommer-Doppelausgabe „Gut versteckt“ erreichten uns viele und 
begeisterte Rückmeldungen. Beispielhaft zitieren wir Auszüge aus 
den Antworten von Leserin Ingeborg Herfert auf eine „Bankgeschich-
te“ der Schreibwerkstatt. Marita Hecker hatte darin beklagt, dass ihre 
geliebte Bank vor einem Imbissstand beim Dutzendteich weg ist.

Liebe Marita Hecker, 
so ein Glück, ich habe den Straßenkreuzer gekauft. Und was 
finde ich? „Bankgeschichten“. Schreiben Sie von der gelben 
Bank, die beim „Imbiss bei Hans“ an der Großen Straße stand ?? 
Meine Tochter und ich (75) „weinen“ auch um sie. Nach jedem 
Glubbspiel saßen wir da.

Liebe Marita, 
Hans hat heute für uns ein „Raddanbänkle“ hingestellt, das 
war eine Überraschung. Die Geschichte geht hoffentlich weiter. 
Ingeborg

Foto: A
ndreas R

iedel / N
N

-A
rchiv
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Zukunft beginnt mit Kuh
Das Nürnberger Ehepaar Margit und Bolko Grüll hat eine Kuh gekauft, die nun einer Roma-Familie 
in Rumänien die Existenz erleichtert. Hinter der Idee steckt der ehemalige Forstamtsleiter von 
Lichtenfels, Dietmar Gross. Inzwischen weiden 55 Kühe in Viscri. Sie produzieren Integration – und 
schützen die Natur. 

Die Sache mit der Kuh hat Margit und Bolko Grüll nicht 
mehr losgelassen. In der Zeitung hatten sie über ei-
nen Dietmar Gross gelesen, der armen Roma-Familien 
in Siebenbürgen eine Kuh kauft und ihnen damit eine 

Lebensgrundlage schafft. Aktiv sein vor Ort, konkret, das hat die 
Grülls schon immer begeistert und überzeugt. So engagiert sich das 
Ehepaar daheim in Nürnberg als Stadtführer, für den Kunstbunker, 
für mehr Grün in der Stadt (Margit Grüll hat die Stiftung „Bäume 
für Nürnberg“ gegründet), seit Jahren auch konsequent für bessere 
Perspektiven für Straßenkreuzer-Verkäufer.
Und nun also die Kuh, die 900 Euro kosten sollte. Margit Grüll war 
sofort angetan von dieser so konkreten Hilfe, „einer Familie mit einer 
Kuh eine bessere Lebensgrundlage zu ermöglichen“. Mails zwischen 
dem Dorf Deutschweißkirch, dem heutigen Viscri, und Nürnberg 
gingen hin und her. So erfuhren die Grülls von Dietmar Gross‘ Hin-
tergrund. Der heute 66-Jährige war Forstamtsleiter von Lichtenfels, 
ist amtierendes Mitglied im Landesbeirat des BUND Naturschutz 
Bayern. Durch seine Stellungnahmen gegen waldzerstörende Groß-
projekte wie den Einsatz von Giften im Wald legte er sich immer 
wieder mit Vorgesetzten an. Sein Kampf gegen die Forstreform 2005 
brachte ihm sogar ein Disziplinarverfahren ein. 
Dietmar Gross ist gebürtiger Siebenbürgener, seit 2001 organisiert 
er Reisen in die einzigartigen Urwälder Rumäniens und setzt sich 

für deren Erhalt ein. Vor 
sechs Jahren zog er wieder 
in die alte Heimat, nach 
Deutschweißkirch. „Ei-
gentlich“, sagt er beim Te-
lefongespräch, „gilt mein 
Hauptinteresse dem Erhalt 
der für Europa einmaligen 
Urwälder Rumäniens. Aber 
auch der Erhalt der Natur 
und der strukturreichen ex-
tensiven Kulturlandschaft 
liegt mir sehr am Herzen“. 
Da war der Weg zur Kuh 
nicht mehr weit. Sanf-
te, der Natur angepasste 
Landwirtschaft, das wollte 
Gross voranbringen. Eine 
Beweidung, die der Natur 

nützt und sie nicht ausbeutet. „Heimische Kühe, keine Hochleis-
tungstiere“ begann er daher mit Hilfe von Spenden zu kaufen. Für 
Roma-Familien, die zum Ort gehören wie die rund 50 Rumänen 
und an die 30 Siebenbürgener Sachsen. Mit 300 Köpfen machen die 
Roma sogar die große Mehrheit aus. 
Aber die Roma sind, nicht nur in Rumänien, die Menschen mit den 
geringsten Chancen auf Bildung, Veränderung und ein bisschen 
Lebensglück. Viele Roma sind geächtet, gehen weg aus ihrer Heimat, 
versuchen ihr Glück auch in Deutschland – und sind nirgendwo 
gern gesehen. Durch die Kuhspenden hat Gross mehrere Entwick-
lungen angestoßen. Die Roma-Familien sehen wieder eine Zukunft 
daheim. „Die meisten machen das prima mit den Kühen“, sagt der 
Naturschützer. Doch nicht nur das: Die für alle sichtbare Arbeit an 

der eigenen Existenz „verstärkt eindeutig die Integration. Die Fami-
lien stehen nicht mehr am Rande“. Gross, und mit ihm die Grülls 
und viele weitere Spender scheinen also zu schaffen, wovon manche 
Großprojekte zwar schreiben, aber nie verwirklichen. So hat Spiegel 
online erst im Juli dieses Jahres unter der Überschrift „Das Roma-
Volk leidet – der Roma-Funktionär kassiert“ über Millionen Euro aus 
Brüssel berichtet, die in Osteuropa in korrupten Kanälen versickern. 
„Kleinstrukturen erhalten und ein Projekt auch wirklich meistern 
können“, sind die Regeln, die Dietmar Gross einhält. Inzwischen hat 
er einen Verein gegründet, der die nunmehr 55 Eigentümer von rund 
200 Kühen (und Kälbern) umfasst. Diesem Verein hat die Gemein-
de Weideland zugeteilt, das ansonsten durch Käufe von Investoren 
immer weniger zu werden droht. Durch die Beweidung werden die 
einmaligen Eichen-Hüteweiden erhalten. Im Winter bleiben die 
Kühe im Stall, werden mit Heu, nicht mir Kraftfutter versorgt. In 
Zukunft soll Käse produziert werden. Im nächsten Schritt werden 
nun tiergerechte Ställe gebaut. Und der Verein will armen Kindern, 
die weiterführende Schulen besuchen möchten, den Schulweg und 
andere damit verbundene Kosten finanzieren. 
Die Grülls haben Fotos „ihrer“ Kuh erhalten, die nun bei Bogdan 
Toma im Stall steht und seiner Familie eine bessere Zukunft ver-
spricht. Da die Kuh gleich noch ein Kälbchen bekommen hat, könnte 
es für die Tomas sogar noch ein bisschen rosiger aussehen. 

Kontakt zu Dietmar Gross: diewe.dwk@gmail.com
Str. Principala nr. 61, RO 507039 Viscri (Deutsch-Weisskirch)

Text: Ilse Weiß, Straßenkreuzer-Redaktion; Fotos: privat; Petra Simon, ww.fototext.de

Viscri lebt auf: Kinder hüten jetzt auch Kühe, einwohner bauen 
ställe (o. re.), Bauer toma (oben Mi.) mit sohn zeigt stolz das Kälb-
chen, das er von Margit (u. li.) und Bolko grüll bekommen hat. 
hinter dem projekt steht dietmar gross (Mi.), dem Menschen und 
natur am herzen liegen.



K u lt u R g u t     3 13 0   K u lt u R g u t

Kulturgu t
Wir empfehlen im November

oper | goldige Zeiten an der hüpfburg

 

„DULLNRAAMER No.11 
– Nürnberger Blätter für 
Literatur der Arbeitswelt“, 
mit Texten von 51 regi-
onalen Autorinnen und 
Autoren und vielen Farb-
fotos, 228 Seiten, BoD 
Norderstedt 2016  

(ISBN 9783741262005), 9,80 Euro 
Buchvorstellung mit Musik am Dienstag, 
22. November um 19 Uhr im  Nürnberger 
Gewerkschaftshaus und am Sonntag, 
27. November um 17 Uhr; in der Fürther 
 Kofferfabrik.

Ilse Weiß, Straßenkreuzer-Redaktion

Sperrig, eingängig, bekannt, unerhört – der 
Dullnraamer-Band Nummer elf verspricht 
(wieder) Lesegenuss der etwas anderen, frän-
kischen und immer anspruchsvollen Art. 
Thomas Brons bekommt einen ausführli-
chen Ehrenplatz in der Ausgabe. Der Autor 
hatte anlässlich seines 70. Geburtstages den 
„Meistersinger-Brief “ erhalten. Seine Texte 
gehen unter die Haut, sind bitter, kämpfe-
risch und erst verständlich, wenn man weiß, 
dass er 1974 im berüchtigten Stadion von 
Santiago de Chile von Pinochets Militär ge-
foltert wurde. 
In Teil II der Ausgabe kommen Freunde der 
schrägen und kritischen Faschingskultur auf 
ihre Kosten. „Gulli. Gulli – Songs und Sati-
ren aus Dullnrammer-Sidzungen“ in Fürth. 

literatur | der Blick auf die Welt schmerzt
Kostprobe? „Wann bist du Deutscher“ nach 
dem „Männer“-Ohrwurm von Grönemey-
er wirft einen bös-nachdenklichen Blick auf 
deutsches Lebensgefühl: „Deutsche stehn 
ständig unter Strom, Deutsche vergreifen 
sich im Ton …“
Teil III schließlich gehört Autoren wir Nev-
fel Cumart, Klaus Schamberger, Waldemar 
Graser, Manfred Schwab (alle auch regelmä-
ßig im Straßenkreuzer zu finden), Michael 
Jakob, Olga Jordan und weiteren fränki-
schen Schreib-Persönlichkeiten. Der Band 
ruft schließlich auch „unsere alten Meister“ 
wie Kurt Karl Doberer und Walter Zahorka 
(ehemaliger Straßenkreuzer-Verkäufer) ins 
Gedächtnis.

Konzert und cd | aber sonst ist heute wieder alles klar
Die Straßenkreuzer-CD geht ins 15. Jahr! Wie immer ist der Sampler 
auf 1.000 Stück limitiert. Wie immer kommen alle 21 Bands und So-
lomusiker, die ein Stück spendiert haben, aus der mittelfränkischen 
Region. Und wie immer machen alle ganz unterschiedliche Musik: 
Die Bandbreite reicht von Pop über Punk bis Elektro, was eine ziem-
lich abgefahrene und zuverlässig Mainstream-ferne Mixtur ergibt. 
Alles wie immer, halt – den Udo Kuznia würde es freuen.
Straßenkreuzer-Verkäufer Udo Kuznia war einer der ganz großen 
Fans unseres CD-Projektes. 2016 ist er gestorben. Deshalb haben 
wir ihm dieses Jahr unser Cover gewidmet. Ihm und dem anderen 
großen, kleinen Udo: Lindenberg wurde dieses Jahr 70. Kein Grund 
zur Panik. Aber Grund genug, ihn samt Panikorchester zum Vorbild 
unseres Covers zu machen. „Alles klar auf der Andrea Doria“ hieß die 
1973 veröffentlichte Lindenberg-LP. Wir haben daraus „Udo Kuznia 
& das Panik Orchester – Alles klar auf dem Straßenkreuzer“ gemacht. 
Fotografiert hat das Titelbild NN-Fotograf Michael Matejka. Die 
Models waren Straßenkreuzer-Chefredakteurin Ilse Weiß als Udo 
Lindenberg sowie Vorstandsmitglieder, Mitarbeiter und Verkäufer 
des Straßenkreuzers als Panikorchester. Das Fotoshooting ist neben 
Kurzbeschreibungen aller Interpreten und einem Grußwort von 
Birgit Müller, der Chefredakteurin der Hamburger Straßenzeitung 
„Hinz und Kunzt“, im Booklet festgehalten.
Zu kaufen gibt‘s die Scheibe ab 5. November bei den Straßenkreuzer-
Verkäufern. Sie kostet 13,50 EUR, wovon sieben Euro als Weih-
nachtsgratifikation an den Verkäufer gehen.

Das Live-Konzert zur CD-Release steigt am 4. November im Gosten-
hofer MUZclub: The Très Biens spielen dann Pub Rock. Die junge 
Band #zweiraumsilke verspricht mit zwölf (!) Musikern (Foto) ein 
formidables Hip Hop-/Funk-/Soul-/Tanzspektakel. Sloe Gin verwöh-
nen mit entspannter „American Highway Music“. Und The Cisco 
Pikes bringen endlich einmal einen der Grandseigneurs des CD-
Projektes auf die Bühne: Gitarrist Thomas „Zattl“ Löffler, der unter 
anderem die Stück-Reihenfolge aller unserer CDs verantwortet hat.
Nur Udo Kuznia wird diesmal fehlen. Er, der bisher bei jedem Kon-
zert Backstage saß und vom Sessel aus ein Auge darauf hatte, dass 
keiner unerlaubt vom Büfett naschte, wird diesmal irgendwo hinter 
den Sternen thronen und von ganz weit oben zuhören …
Straßenkreuzer-15-Interpreten: Point & die Spielverderber, Ben 
Hawkins, Hillman’s Blues Band, Boat Shed Pioneers, Sloe Gin, Vega 
und Polaris, schubsen, Sky Blue Skin, Mad Rush, The Variety Show, 
The Girly Birds, Code Canary, Cameron Lines, The Très Biens, #zwei-
raumsilke, Miasin Zam, The Same, The Cisco Pikes, Oh Lonesome 
Me, Yellowbelly, Kerners Kombo & Günter Stössel.
 
CD-Präsentation „Straßenkreuzer fünfzehn“
Live: #zweiraumsilke, Sloe Gin, The Cisko Pikes, The Très Biens
MUZclub, Fürther Straße 63, Nürnberg
Freitag, 4. November, 20 Uhr, Einlass: 19:30 Uhr
Eintritt: 5 Euro, Eintritt plus CD: 15 Euro

Artur Engler und Martin Schano, Straßenkreuzer-CD

ein abend u.a. mit #zweiraumsilke, 
ein cover mit viel lust am Blödeln.

Die Zahl der fränkischen Theaterfreunde, die dieses spektakuläre 
Werk je live gesehen haben, dürfte übersichtlich sein. Modest Mus-
sorgskis „Boris Godunow“, ein weltweit anerkannter Modellfall von 
russischer Oper, wurde in Nürnberg seit fast 50 Jahren nicht mehr 
gespielt. Jetzt kann man die klingende Kostbarkeit endlich erleben. 
DIE HANDLUNG: Intrigen wie in einem History-Thriller bestim-
men die Story dieses oft als „musikalisches Volksdrama“ etikettierten 
Stückes. Boris Godunow ist ein Tyrann im aktiven Wartestand, der 
sein brutales Machtspiel mit Manipulationen treibt, bis er als inthro-
nisierter „starker Mann“ am eigenen Gewissen scheitert. 
DAS ORIGINAL: Im Entstehungsjahr 1869 war das Werk, in dem 
russische Volksmusik und geistliche Klänge der orthodoxen Kirche 
kühn in der eigenwilligen Komposition verarbeitet sind, schlichtweg 
revolutionär. Es wurde erst nach erheblichen Korrekturen (auch 
Erweiterungen durch eine Love-Story) aufgeführt und später vom 
populären Musiker-Kollegen Rimski-Korsakoff im Weichzeichner 
zelebriert. Nürnberg bevorzugte früher ganz im Trend diese dreiein-
halbstündige Elegie, aber 2016 hat sich der Gegen-Trend, die mit 120 
Minuten rasant zur Sache kommende Urfassung in ihrer schroffen, 
unverschnörkelten Klang-Pracht, durchgesetzt. Gut so!
DIE INSZENIERUNG: Die traditionelle Ausstattung mit langen Bär-
ten und güldenen Ikonen an Pathos-Vibrato war vom stets gegen den 

Strich bürstenden Regisseur Peter Konwitschny nicht zu erwarten. 
Der große Chor taumelt bei ihm als „das Volk“ besoffen von Wodka 
und Frömmelei, hat dennoch den Durchblick und sieht die ganze 
Obrigkeit als einziges Kasperltheater. Sänger mit Klappmaulpuppen 
am Arm repräsentieren Politik und Polizei. Man trifft sich statt an 
Kremlmauern perestroikaselig mit Shoppingtüten an einer riesigen 
Hüpfburg, aus der alsbald die Luft entweicht. Alle sind so golden 
gekleidet wie der Zar vor hochkarätig flimmernder Kinderzimmer-
Tapete, wo das Söhnchen mit Panzern ein bisschen Volksarmee spielt. 
Maschinengewehr-Salven knattern in die düstere Musik, und statt 
dem Wahnsinn aus dem Original nimmt der verantwortungslose 
Herrscher am Ende lieber seinen Rest-Urlaub. 
Auf schräge Weise unterhaltsam ist diese mit großem Aufwand ge-
stemmte Aufführung zweifellos. Chor und Orchester sind stärker 
als die grellen Bilder, über die man durchaus streiten kann – was ja 
auch eine Qualität ist. 

„Boris Godunow“, Opernhaus Nürnberg, Richard-Wagner-Platz. 
Aufführungen am 3., 14., 22. und 27. November. Karten von 8,50 
bis 59,10 Euro unter 0180-5-231-600.

Dieter Stoll, Kulturjournalist und Theaterkritiker
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Musizieren | 
stammtisch der echten 
 Volksmusik

Vortrag | 
Jenseits der schulmedizin

ausstellung | ein leben für die Kunst

Kindertheater | 
Wenn plötzlich das 
leben anklopft

Volksmusik hat hierzulande eine lange Tradition. Und 
während mindestens Elemente dieser Musikrichtung 
mittlerweile Einzug halten in die Popkultur, gibt es 
eine immerwährende, riesige Anhängerschaft, die die 
„echte Volksmusik“ liebt und wahrt. Und die trifft 
sich: An jedem ersten Donnerstag im Monat richten 
die Freundinnen und Freunde der echten Volksmusik 
einen Stammtisch in der Villa Leon aus. Ab 18 Uhr 
wird im Foyer (oder, bei Veranstaltungen, im kleinen 
Saal) dem gemeinsamen Musizieren und Wirtshaus-
singen gefrönt. Zum Mitspielen oder –singen oder 
einfach nur genießen ist jeder herzlich eingeladen. 
Der Eintritt ist frei; die weiteren Termine: 10.11. und 
1.12., jeweils 18-22 Uhr. 

Stammtisch der echten Volksmusik, 6. Oktober 2016, 
18-22 Uhr; Villa Leon, Philipp-Koerber-Weg 1,  
Nürnberg, www.frankenland-harmonikas.de 

Katharina Wasmeier, Straßenkreuzer-Redaktion

Erst im Sommerheft schrieb der Straßenkreuzer über Hansfried Defet, der sich 
als Mäzen unbeirrt für moderne Kunst einsetzt. Nun kann man erneut über-
prüfen, was das praktisch bedeutet, für die Stadt, für ein Museum. Zu seinem 
90. Geburtstag machte Defet Geschenke: Fast 50 Werke stiftete er dem Neuen 
Museum, ausdrücklich auch im Nahmen seiner inzwischen verstorbenen Frau. 
Diese werden nun in neun Räumen gezeigt.

„Raum um Raum“, Ausstellung bis 20. November im Neuen Museum,  
Klarissenplatz, Nürnberg, www.nmn.de 

Wolfgang Gillitzer, Straßenkreuzer Grafiker

In einem kleinen Haus lebt Elise, al-
leine und zurückgezogen. Alles um 
sich herum will sie geordnet und 
sauber haben. So fühlt sie sich pu-
delwohl. Vor allem, was vor Ihrer 
Haustür ist, fürchtet sich Elise ein 
bisschen – sogar vor Bäumen. Was 
für ein Schreck für die alte Dame, 
als ihr eines Tages ein Papierflieger 
durchs geöffnete Fenster vor die Füße 
segelt. Vor Aufregung macht sie in 

dieser Nacht kein Auge zu. Und das zu Recht! Denn schon am nächs-
ten Morgen klopft der kleine Emil an ihre Tür. Er sucht sein Flugzeug 
und außerdem muss er ganz dringend aufs Klo ...
„Der Besuch“, die neue Premiere des Theaters Pfütze, eine Adaption 
des Kinderbuchs von Antje Damm, ist eine zarte Geschichte über die 
Begegnung zweier Generationen und das, was man einander schen-
ken kann, wenn man Neugier und Offenheit wagt: die Lust am Leben!

„Der Besuch“ im Theater Pfütze, Äußerer Laufer Platz 22.  
Premiere: 11. November um 19:30 Uhr, weitere Vorstellungen:  
13., 20. und 27. November um 15 Uhr, 19. und 26. November  
um 16 Uhr.  Empfohlen ab fünf Jahren. Karten ab 7,50 Euro

Christina Roth, freie Journalistin

Meine Gattin reagiert immer sehr ungehalten, wenn ich mal 
gedankenverloren in der Nase pople. Aber die im nasalen 
Gulli aufgefangene Umweltverschmutzung stört nun mal 

den freien Atem, fordert einen Akt der Befreiung. Und zugegeben: Es 
macht Spaß, das Störprodukt herauszuangeln, zwischen Daumen und 
Zeigefinger zu kleinen Kügelchen zu formen und in die Gegend zu 
schnipsen. Aus der Welt geschafft ist der Dreck damit freilich nicht, 
nur an einen anderen, vielleicht weniger störenden Ort befördert …
Ha – und wie komm ich jetzt vom Popeln auf den Populismus, über 
den ich mir eigentlich Gedanken machen wollte? Sagen wir mal 
so: Das Wort „Populismus“ ist eine Art von popeliger Sprachver-
schmutzung, die gleichfalls nach einem 
Reinigungsakt verlangt. Oder wissen Sie 
vielleicht, was Populismus ist? Außer dass 
dieses Etikett derzeit allem und jedem 
an die Backe geklebt wird. Ein universell 
einsetzbares politisches Schimpfwort. 
Erinnert mich an den leicht modulierten 
Kinderspruch: Wenn du Populist zu mir Populist noch mal Populist 
sagst, dann sag ich Populist zu dir Populist so lang Populist bis du 
Populist zu mir Populist nie mehr Populist sagst!
Populismus hat wohl irgendwie was mit populus, dem Volk, zu tun. 
Das manche für Esel halten, die sie mit Lug und Trug vor ihren 
politischen Karren spannen möchten. Auf Deutsch also: Volksverar-
schung. Den Lügenbaron aber, der im US-Wahlkampf skrupellos auf 
der Wahrheit herum-trumpelt, als Populisten zu bezeichnen, wäre 
eine unverantwortliche Verharmlosung. Das ist ein Demagoge, ein 
Volksverführer, der mit Falschaussagen die Grundlagen der Demo-
kratie zerstört. Ebenso wie der Erdowahn, der die Demokratie vor 
einem getürkten Putsch rettet, indem er sie abschafft. Das nenne ich 
nicht Populismus, sondern Despotismus.
Laut Duden bezeichnet Populismus eine opportunistische Politik, um 
die Gunst der Massen zu gewinnen. Mehrheiten sind aber entschei-
dend in einer Volksherrschaft, genannt Demokratie. Demnach wä-
ren alle Politiker berufsmäßige Popu listen. 
Und Populismus eine Art unvermeidli-
cher Landplage. Dieser populistischen 
Sprachverwirrung kann das Volk nur 
Herr werden durch konsequente Sprach-
landschaftspflege. Volk, du bist der Sou-
verän; Volksverarschung ist demokratische 
Majestätsbeleidigung! Reden wir also Klartext:
Wenn Verbote gegen schlanke Kirchtürme oder 
religiös overdresste Kuttenträgerinnen (meint natür-
lich nicht unsere Kloster-Pinguine) erlassen werden, dann ist 
das kein Populismus, sondern ein Schmarrn. Genau so gut 
könnte man Sonnenbrillen verbieten, weil wir uns in unsrer 
„westlichen Wertegemeinschaft“ ja frei ins (Mafiosi-)Auge 
blicken können wollen. 
Wenn Seehofer eine Obergrenze für die Aufnahme Asylsuchender 
fordert, dann ist das kein Populismus, sondern verfassungswidrig. 
Außerdem unchristlich, sagt der Papst. Heiner Geißler nennt die 
ständigen Abmerkeleien der Schwesterpartei gar schizophren, auf 
Deutsch also: Wahnsinn. Steigert zwar Seehofers Sympathiewerte, 
aber die Wählerstimmen sackt die AfD ein.

Dass man mit sowas nicht nur Stimmung sondern auch Moos ma-
chen kann, hat seit Sarrazin und Akif Pirincci („Umvolkung“) in-
zwischen auch unsere Schock-erstarrte Frauen-Rechtslerin gerafft: 
Alice im Willkommens-Wunderland. 
„Populistischer Aktionismus“ oder „populistische Luftnummer“ 
sind Steigerungsformen dieser Leerformel. Und es gibt natürlich 
die feinsinnige Unterscheidung von Links- und Rechtspopulismus. 
Die von den Heimlich-Poplern der Goldenen Mitte meist in einem 
Atemzug genannt werden. Also gleichgesetzt, wie der sogenannte 
Links- und Rechtsextremismus. Neonazis, Pegida und die AfD hetzen 
gegen Ausländer. Linke Politiker fordern eine gerechtere Vertei-

lungspolitik – ist das wirklich das Gleiche? 
Ich nenne das eine National-egoistisch. Das 
andere Verfassungspflicht. Denn in einer Ge-
sellschaft, in der laut regierungsamtlichem 
Armutsbericht die oberen zehn Prozent der 
Haushalte über 50 Prozent des Nettovermö-
gens besitzen, die unteren 50 Prozent dagegen 

nur 1 Prozent, muss der Staat im Sinne der Sozialpflichtigkeit des 
Eigentums (Grundgesetz Artikel 14,2) ausgleichend tätig werden.  
Und wenn unser Außenminister mahnt, die Nato solle nicht unnötig 
mit dem Säbel rasseln, dann ist das kein Populismus, sondern ver-
nünftig: Entspannungspolitik statt Konflikt-Verschärfung. Die ihn 
dafür kritisieren, fürchten vor allem eine Annäherung an die 
Linkspartei und ein mögliches rot-rot-grünes Bündnis, das 
schon heute eine parlamentarische Mehrheit hätte. Doch 
dass sich das „Linke Lager“ mal zusammenrauft und Po-
litik im Interesse der großen Mehrheit des Volkes macht, 
ist eher unwahrscheinlich. Geht nicht, wäre ja Populismus 
pur – aber eine echte Alternative für Deutschland. Ums 
mal mit meiner Werkkreis-Kollegin Monika Rohr (siehe 
„Dullnraamer No. 11“) zu sagen: „Wacht auf, Verdumm-
te dieser Erde!“ 

Manfred Schwab

gedanken beim nasepopeln

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 
folgen Gisela Lipsky, Matthias Kröner 
und Klaus Schamberger.
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„Alles ist mit allem verbunden. Was eine Person tut, 
wirkt auf andere und der Mensch ist nur gesund, wenn 
die Gemeinschaft gesund ist.“ Das klingt fremd – aber 
nicht im südlichen Afrika. Dort hat der Nürnberger 
Kulturgeograph Klaus Geiselhart untersucht, was die 
Menschen über Gesundheit und Krankheit denken 
und wie Schamanen heilen. In seinem Vortrag an der 
Straßenkreuzer Uni wird Geiselhart die Philosophie 
des Ubuntu dem Weltbild der westlichen Schulmedi-
zin gegenüberstellen.

„So heilen die Schamanen“, Vortrag und Diskussion 
mit Dr. Klaus Geiselhart an der Straßenkreuzer Uni, 
Mi., 30. November, 16 Uhr, Haus Domus Misericordi-
ae der Caritas, Pirckheimerstr. 12; Eintritt frei



 

Hat als Lieblingswetter aller Depressiven auch Guns’n’Roses 
zu dieser knarrenden Ballade inspiriert: 

Man kann’s aber auch positiv sehen und sich über die jetzt 
 überall auftauchenden … freuen. 

Die starten traditionell im Fränkischen am 11. zu Ehren des: 

Oder, ums genau zu nehmen, eigentlich eher zu Ehren des: 

Der kommt im Gegensatz zu seinem bayerischen Kumpel … 
allein:

Um Nüsse, Äpfel und andere … zu bringen: 

Und niemand muss sich vor dem finsteren … fürchten: 

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

Zutaten:
200 g Haushaltszucker
100 g flüssige Sahne
70 g Butter

Karamell-Brotaufstrich

Der Preis: Schlechtwetterzeit ist Drinnenzeit 
ist – Bastelzeit, warum eigentlich nicht? Und 
für alle, die keine Lust hat auf Kastanien-

männchen und Trockenblättergemälde 
haben, haben wir eine ziemlich coole, 

ziemlich schicke Lösung: Die Nürn-
berger „PaperShape“ bringen seit 
einigen Jahren so knifflige wie 
(nach entsprechendem Erfolg) 
dekorative Bögen für 3D-Origami 

unter geduldige und ehrgeizige Bastler. 
Im Angebot: Hirsche, Hasen oder sogar eine 
Weihnachtskrippe! Wir halten’s sommerlich und 
haben 3x1 Bastelbogen „Pferd“ als Preis. Viel 
Erfolg beim Rätseln! 

Bilderrätsel:

Lösungswort aus der Ausgabe 08+09/16: Fabelwelten
Lösungen: Tucherhof, Schanzenbraeu, Landbierparadies, Wiesn, Balkon, Steinbruechlein, 
Kulturgarten, Obstgaertla, Entlas Keller, Gutmanns, Kopernikus
Gewinner: Eberhard Dürbeck (Nürnberg), Karin Maul (Nürnberg), Martin Michl 
(Schwarzenbruck), Gerhard Groh (Nürnberg), Norbert Pregler (Feucht), Ralf Irmler (Fürth)
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Marcus Pregler, Jahrgang 1962, ist 
Koch in Nürnberg. Jeden Monat 
verrät er eines seiner Rezepte.
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Guter Riecher
Naheliegend, diese Seife „guter 
Riecher“ zu nennen. Sie ist ja 
schließlich für Hunde: natürlich rein 
biologisch hergestellt, vegan, mit 
besten Inhaltsstoffen. Pflegt dickes 
und dünnes Fell und schont die 
empfindliche Hundehaut.
guter Riecher, 7 € das Stück, im 
Zweierset 13.50 €

Der Preis:
ist – Bastelzeit, warum eigentlich nicht? Und 
für alle, die keine Lust hat auf Kastanien

männchen und Trockenblättergemälde 
haben, haben wir eine ziemlich coole, 

ziemlich schicke Lösung: Die Nürn

unter geduldige und ehrgeizige Bastler. 

Das Lösungswort bitte bis 30. november an: 
Straßenkreuzer, Wilhelm-Spaeth-Straße 65, 90461 Nürnberg. 
Mail: raten@strassenkreuzer.info 
Absender mit vollständiger Adresse nicht vergessen. 

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

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

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

Küchenkreuzer II 
Man gebe 41 Köchen – vom 
Bankvorstand über  Handwerker, 
Manager und Straßenkreuzer-
Verkäufer bis zum Oberbürger-
meister – Raum für sehr persön-
liche Geschichten und Rezepte, 
füge jede Menge wunderbare Bil-
der dazu, und erhalte 192 Seiten 
zum Satt sehen und Genießen. 
„Küchenkreuzer II – Geschichten 
vom Kochen und  Essen“, 192 Seiten, 
13,80 €, bei allen Verkäufern 
 erhältlich, oder im Versand

Zucker in einen Topf mit dickem Boden schütten und auf der 
Herdplatte langsam auf mittlerer Stufe erhitzen. 
Nicht rühren, nur ab und an ein wenig den Topf rütteln. Nach 
einigen Minuten schmilzt der Zucker und wird flüssig, dabei ver-
ändert er die Farbe. Jetzt bitte unbedingt dabei bleiben, er soll 
leicht dunkelblond werden. Wenn es sein muss mit einem Holz-
kochlöffel rühren. 
Achtung: Der flüssige Zucker ist sehr, sehr heiß, deutlich mehr als 
100 Grad. Wenn der Zucker durchgefärbt ist, die Butter zugeben, 
diese schmilzt in dem heißen Zucker sehr schnell. Unterrühren 
und erst dann die flüssige Sahne hinzufügen, aufkochen und von 
der Herdplatte nehmen. 
Durch ein Sieb passieren und kalt stellen. Wird beim Erkalten 
deutlich fester. 

tipp vom Koch: Schmeckt noch besser mit einer Prise Salz als bre-
tonischer Salzkaramell, zum Dahinschmelzen! Passt hervorragend 
zu Pfannkuchen. Und lässt sich in erkaltetem Zustand gut mit 
Sahne verdünnen, als Sauce aufs Eis oder in den Kaffee … oder aufs 
Brot mit Erdnussbutter und Nutella (gut, jetzt hör ich besser auf ...)

Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS1 2 3 4 5 76
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Stofftasche „auf augenhöhe“
Unsere schöne Stofftasche wird bei „Mano-
mama“ in Augsburg produziert: streng öko-
logisch, ausschließlich von Menschen, die 
gehandicapt oder alleinerziehend oder ohne 
Schulabschluss sind. 
Stofftasche, 6,50 Euro, auch bei Verkäufern 
erhältlich

Umhängetasche „alles drin“ 
Polyesterfilz, Maße 37 x 29 x 7 cm
Innentasche mit Reißverschluss
35,50 €
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Zugegeben, nicht so super 
gesund: Zucker und Fett. 
aber köstlich. Und es ist 
 november, da darf ‘s auch 
mal unkorrekt sein.






