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WIR SIND STOLZ!

Denn es gibt eine neue, offizielle Weihnachtsgeschichte
von und für Nürnberg, für uns und Euch - 
an Heilig Abend exklusiv in der neuen curt-Ausgabe!
Text: Mäusi Joppke, Illustration: Bubi Ware.

Ist Dadaismus eine Krankheit? 
Gibt es Popliteratur noch? Und wenn ja, warum?
Und: Ist das hier alles nur Fiktion?

Fiktive Leseproben auf www.curt.de/nbg
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Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,

Dezember. Ein Jahr geht zu Ende. Üblich 
sind an dieser Stelle Dank, Rückblick und 
Ausblick. Der Dank für Ihre Verbundenheit 
mit diesem Magazin, mit dem Verein, seinen 
Projekten und seinen so unterschiedlichen 
Menschen fällt leicht und kommt von Her-
zen. Wir konnten unseren 20. Vereinsge-
burtstag nur deshalb mit geradem Rücken 
feiern, weil uns immer genügend Menschen 
unterstützt haben. Finanziell, ideell, egal wie. 
Es wirkt. Der Straßenkreuzer Verein steht auf 
eigenen Beinen, wird aus keinem festen Topf 
finanziert. Einzig für die Straßenkreuzer Uni 
wünschen wir uns eine dauerhafte Mitfinan-
zierung durch die Stadt Nürnberg (die von 
Anfang an dieses schwellenfreie und einzig-
artige Bildungsprojekt unterstützt hat). 
Der Rückblick auf die vergangenen Monate 
ist dagegen ein durchwachsener. Wir können 
nicht all den Frauen und Männern aus Ost-
europa, die zu uns ins Büro kommen, einen 
Verkaufsausweis ausstellen. Mal mangelt 
es den Bewerbern an einfachsten Deutsch-
kenntnissen, mal haben wir keinen Verkaufs-
platz, der zumindest ein kleines Auskommen 
garantiert. Beim Deutsch lernen helfen wir 
gern, die Sehnsucht nach einem besseren 
Leben können wir nicht einfach erfüllen. 
Dann sind da noch all die anderen, oft lang-
jährigen Verkäuferinnen und Verkäufer, für 
die der Straßenkreuzer Firma und auch ein 
Stück Familie ist. Die im und mit dem Verein 
alt werden und jeden Respekt verdienen, 
wenn sie gerade jetzt im Winter draußen 
das Magazin verkaufen. Kein Wunder, dass 
manch eine/r wegen Krankheit ausfällt oder 
einfach kürzertritt. Schlimm, dass immer 
wieder Leute auftauchen, die keine Verkäu-

fer sind, aber mit dem Magazin in der Hand 
betteln. Das lehnen wir schon aus Gründen der 
Augenhöhe ab – wir betteln nicht. 
Der Ausblick: Der Verkaufsausweis des Jahres 
2015 ist grün, Rudi Fuchshuber zeigt ihn auf 
dem Foto. Wir wünschen uns für Rudi, für Res-
myie, Bertram, Carlo, Horst, Steve, Peter, Charly, 
Ingrid, Zhelia, Antonio und all die anderen 
„Straßenkreuzer“, dass der grüne Ausweis für 
Lebensfreude und Zufriedenheit stehen möge. 
Das heißt, dass das Magazin und der Verein mit 
Stadtführungen, Lesungen, CD und Uni auch 
im kommenden Jahr beachtet werden. Und 
honoriert.
Apropos honorieren: Wir suchen so bald wie 
möglich einen Sozialpädagogen, der gerne 
Ansprechpartner für Probleme, Fragen und An-
liegen der Verkäufer sein will. Unser Vorstand 
freut sich über eine erste Kontaktaufnahme: 
vorstand@strassenkreuzer.info

Viel Freude mit dieser Ausgabe wünscht

Ilse Weiß

Unter dem Motto „Jedes Schicksal hat 
seine Seite – seit 20 Jahren in unserem 
Sozialmagazin“ schenkte die MBS 
Nürnberg GmbH dem Straßenkreuzer 
eine Werbekampagne. Seit November 
sind Promis zusammen mit Menschen, 
deren Leben nicht glatt verläuft, auf 
großen Plakaten zu sehen. Zuletzt 
Oberbürgermeister Ulrich Maly mit 
Straßenkreuzer Verkäufer Charly 

❧

Huber (Foto), von Mitte bis Ende De-
zember folgt Hit Radio N1 Moderator 
Florian Kerschner und Timo Hebbe-
cker, einem Jungen mit Down-Syndrom 
(siehe dazu das Interview auf S. 26). 
Die Stadtreklame Nürnberg hat 150 
Flächen zur Verfügung gestellt, Unter-
nehmen und Medienpartner unterstüt-
zen die Aktion.



www.caritas-nuernberg.de

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

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

Kinder- und 
Jugendhilfe

Besondere 
Lebenslagen

Beratung

Pflege

Wir sind für Sie da:

Senioren- und Pflegeheime: 

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

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

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

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

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

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

Unsere Hilfen für Senioren und Kranke:

Ambulante Pflege:

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

Palliative Pflege:

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

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

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

Tages- und Kurzzeitpflege:

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

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

St. Theresien-Krankenhaus

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

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

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

Berufsfachschule für Krankenpflege

Akademisches Lehrkrankenhaus 
der Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg

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

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

24-Stunden-Notaufnahme



Grußwort des Bundespräsidenten
Liebe Leserinnen und Leser,

vielen Dank, dass Sie diese Zeitung aufgeschlagen haben. Wer ein solches Blatt kauft, der interes-
siert sich nicht nur für die Themen, die darin aufgegriffen werden, sondern auch für die Menschen 
dahinter – Menschen, die vielleicht jenseits dessen leben, was wir Wohlstand nennen. Und wer 
eine solche Zeitung kauft, der gibt mehr als Almosen. Straßenzeitungen sind für mich ein gutes 
Beispiel für Hilfe zur Selbsthilfe.
Der Augenblick, in dem auf einem Bahnhofsvorplatz oder an einer Bushaltestelle eine Straßen-
zeitung den Besitzer wechselt, ist zwar meistens nur ein kurzer, aber doch ein wichtiger Moment 
der Solidarität. Weil darin mitschwingt: Es ist mir nicht egal, wie es Ihnen geht. Ich will etwas 
dazu beitragen, dass Sie den Schritt in ein anderes, ein selbstbestimmteres Leben schaffen können.
Selten ist sofort erkennbar, wer genau mit dem Stapel Zeitungen vor uns steht. Vielleicht ein Mann, 
der durch eine Lebenskrise aus der Bahn geworfen wurde? Oder eine Asylbewerberin, die aus ihrer 
Heimat flüchten musste und sich eine neue Existenz aufbauen will? Oder ein Jugendlicher, der 
nach ein paar Monaten auf der Straße versucht, sein Leben zu verändern?
Straßenzeitungen geben auch solchen Geschichten Raum und lenken unseren Blick auf das, was 
viele Menschen gern ausblenden würden: Armut, gesellschaftliche Isolation, Obdachlosigkeit. In der 
Weihnachtszeit wird dieser Teil der Realität oft besonders bedrückend empfunden – von denjenigen, 
die ihn hautnah erleben, und von allen, die nicht einfach wegsehen wollen. Ich bin der Redaktion 
deshalb sehr dankbar, dass sie mir in der Dezember-Ausgabe einige Zeilen einräumt, um zu sagen: 
Zusammenhalt entsteht, wenn wir uns bewusst dafür entscheiden. Dann, wenn wir andere nicht 
verurteilen, sondern das Gespräch suchen. Dann, wenn Unterstützung angenommen wird, weil sie 
nicht bevormunden will, sondern beflügeln. Hilfe zur Selbsthilfe ist kein neues Konzept, aber wer 
einmal erlebt hat, wie es gelingen kann, das Vertrauen eines Menschen in die eigenen Fähigkeiten 
zu bestärken, der weiß: Der Kauf einer Straßenzeitung lohnt jedes Mal aufs Neue.
Ihnen allen – ob Sie dieses Blatt geschrieben, verteilt oder erworben haben – wünsche ich einen 
friedlichen Jahresausklang, Gesundheit und Glück.

Ihr 

„Teils lustig, größtenteils sehr bewegend – die Ausstellung erinnert 
uns daran, die Augen gegenüber den anderen zu öffnen. Ein großes 
Lob an die Schüler!“, so schildert eine Besucherin, die sich als „Fran-
zösin auf Durchreise“ bezeichnet, ihren Eindruck der Ausstellung 
„Gelandet!“ im Gästebuch. „Ganz großartig!!! So viel Humor. Danke“, 
fasst es ein anonymer Gast kurz und knapp zusammen.
Zwei Wochen lang präsentierte der Straßenkreuzer anlässlich sei-
nes 20-jährigen Jubiläums die Träume von 20 Verkäuferinnen und 
Verkäufern in der Ehrenhalle des Nürnberger Rathauses. Mehrere 
Hundert Besucher lockten die Fotografien an, allein zur Vernissage 

kamen 200 Gäste. Auch Touristen, zum Teil aus aller Welt, nahmen 
sich vor bzw. nach dem Besuch der Lochgefängnisse viel Zeit für die 
Traumbilder.  Ein Blick ins Gästebuch zeigt: Die Ausstellung begeis-
terte und regte zum Nachdenken an. 
 „Gelandet!“ war ein Gemeinschaftsprojekt mit der Klasse 9 b der 
Schule am Hummelsteiner Weg und dem Fotografen Peter Rog-
genthin – Höhepunkt zum 20. Geburtstag des Straßenkreuzers. Der 
Verein bedankt sich bei allen Besuchern. Wer die Schau verpasst hat, 
darf sich freuen: Die Verkäufer-Träume wandern vom 15. Januar bis 
10. Februar 2015 in die Stadtbibliothek Erlangen. 

„Ganz großartig!!! So viel Humor. Danke“
Eine Bilanz zur TraumAusstellung des Straßenkreuzers

Joachim Gauck



6 KulturGut

FREI!
Doppel-Plattform  
für Jungkomödianten
Zum Lachen in den Keller! Beim „Comedy Mix“ 
in der KulturKellerei im Künstlerhaus K4 kann 
man gar nicht anders. Einmal im Monat steigen 
Jungkünstler und alte Hasen auf die Bühne, 
beweisen Sinn für Witz. Im Dezember dürfte 
kein Auge trocken bleiben, dank: der Gebrüder 
Mühlleitner aus der Oberpfalz, die in Vagabun-
denmanier urkomische Lieder runterschmet-
tern, den Qsinen aus Mainz, die Keulen und 
Komik zu einem schubladenfreien musikalisch-
artistischen Ganzen verknüpfen, Klaus-Ulrich 
Moeller, dem Meister der Satire, und der jungen 
Streicher vom Feuerbach Quartett, die Popstü-
cke klassisch interpretieren. 
Gleiches Prinzip gilt auf der roten Bühne. 
„frisch, frech, frei! Young Artists On Stage“ ver-
eint Comedy, Musik, Tanz, Lyrik und Schauspiel. 
Rund zehn neue, aber auch bekannte Gesichter 
zeigen ihr Können. Im Dezember moderiert Jo-
chen Prang von Star FM durch die Show mit der 
Münchner Kabarettistin Irene Weber, dem frän-
kischen Comedian Nick Schmid und weiteren 
Überraschungsgästen (bei Redaktionsschluss 
noch offen). Beide Bühnen bieten eine unter-
haltsame Plattform für komödiantische und 
künstlerische Talente, die sich ausprobieren oder 
nicht einrosten wollen.

„Comedy Mix“
Donnerstag, 4. Dezember, 20 Uhr, KulturKellerei 
im K4, Königstr. 93, Nürnberg, Eintritt frei

„frisch, frech, frei! Young Artists On Stage“
Sonntag, 14. Dezember, 18 Uhr, rote Bühne, Vor-
dere Cramergasse 11/RG, Nürnberg, Eintritt frei

Severine Weber, Straßenkreuzer Redaktion

Konzert und CD

„Fred, where are you now? …
… Fred, you were too loud for me …” Janet M. Christel mag es lieber leiser, 
gefühlvoller. Aber das bei vollem Einsatz ihrer bisweilen glasklaren Stimme. 
Die Schottin, die ihre Stücke selbst schreibt und auch dazu spielt (Harmoni-
um, Whistles), besingt auf ihrer dritten CD – „JMC 3“ – u.a. den Mond über 
Glasgow. Heimatverbundenheit, die sie bei manchen Liedern auch mit kelti-
schem Gesang ausdrückt. Unterstützt wird sie von regionalen Musikergrößen 
wie Udo Schwendler, Jerry Röschmann und Ralf Trautner, der auch für die 
Arrangements auf der aktuellen CD verantwortlich ist. 
Das Konzert mit Janet M. Christel und ihrer Band wird auch bei Menschen, 
die eine eher kritische Einstellung zum Christenfest haben, auf eigene Art, 
Besinnlichkeit hervorrufen. Nicht sentimental, aber voller Gefühl. Bildstarke 
Prosa in akzentuierter, musikalischer Umrahmung. Ähnlich dem, was die 
Stücke auf der neuen CD bewirken.

„I Saw Three Ships – Keltische Klänge zum Advent” Janet M. Christel und Band  
Offene Kirche St. Klara, Königstraße 64, Nürnberg
Sa., 13. Dezember, 20.30 Uhr, Eintritt: 12 / 10 Euro 
Artur Engler, Straßenkreuzer CD-Macher

Jung sein

Der armutige Carlos
Carlos stammt aus Brasilien, und wie viele Jungs dort wollte er eigentlich Fußballprofi wer-
den. Oder Rockstar, wenn er nur besser singen könnte! Vor vielen Jahren kam er mit seinem 
besten Freund José nach Deutschland. Aus Müll hat er sich einen Schuhputzwagen gebaut, 
mit Fernseher und einer Saftbar. Jetzt ist Carlos also Schuhputzer. Und was für einer! Seine 
Kunden sind König. Sie bekommen einen Saft und immer eine spannende Geschichte oben-
drein. Von Südamerika, von den wilden Tieren und Indianern und warum es dort so schön 
ist. Manchmal singt Carlos auch, das klingt schon schräg! Aber er schämt sich eben nicht. 
Weder für seine Stimme noch für seine Armut. Carlos weiß, dass man Mut braucht, wenn man 
arm ist. Deshalb heißt es ja auch Armut. Er bezieht die Kinder mit ein, verschenkt Saft und 
gute Laune, schaut Fußball, macht nachdenklich und ist witzig. Ach so, und saubere Schuhe 
bekommen Carlos‘  Kunden natürlich auch.

„Carlos der Schuhputzer“, Theater Rootslöffel, ab 5 Jahren
Sa., 6.12., 16 Uhr, Sternenhaus im Heilig-Geist-Haus, Hans-Sachs-Platz 2, Nürnberg
Eintritt VVK: 5,80 Euro, Karten unter Tel.: 231-4000 

Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion
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DVD

Männer in den besten Jahren
Wenn das rührige Nürnberger Kommkino jedes 
Jahr beim Sommernachts-Filmfestival „Macho 
Man“ zeigt, sind die Aufführungen regelmäßig 
ausverkauft. Wer nicht bis zum nächsten Sommer 
warten möchte oder den einzigen Actionfilm, der 
jemals in Nürnberg gedreht wurde, am Ende noch 
gar nie gesehen hat, kann sich diese unglaubliche 
Trashgranate aus dem Jahr 1985 nun zum Kum-
pelpreis von 9,99 Euro auf DVD in den Schrank 
stellen. Und mitfiebern, wenn im Knoblauchsland 
Sparkassen ausgeraubt werden, in der Zirkel-
schmiedsgasse blonde Busenwunder im Pelzman-
tel entführt werden und an der Museumsbrücke 
Heroin ins Spiel kommt. Höchste Eisenbahn, dass 
sich Boxer Dany (René Weller) und Karatemeister 
Andreas (Peter Althof) aufmachen, die Noris zu 
retten. 
Frisuren und Schnauzbärte, Klamotten, Posen und 
Dialoge – bei diesem „im Milieu angesiedelten 
Selbstjustiz-Kampfsportfilm auf schauspieleri-
schem Pornoniveau“ (Marcus Littwin) kam alles 
per Express aus der 80er-Jahre-Hölle. Legendär ist 
nicht nur der Gastauftritt des späteren Eurodance-
Stars Captain Hollywood in der Diskothek „Su-
perfly“, sondern auch die pittoresken Ansichten 
der Nürnberger Altstadt (als die Karolinenstraße 
keine Fußgängerzone war) und das Finale auf dem 
Rollfeld des damals äußerst mickrigen Flughafens.
Auch nach 30 Jahren ist „Macho Man – harte 
Männer tändeln nicht“ immer noch ein Streifen, 
den diese Stadt verdient hat. Die DVD (erschienen 
bei Shamrock Media) kommt mit nettem Bonus-
material, unter anderem vom großen Wiederse-
hen der Schauspieler 2004 im aus allen Nähten 
platzenden Nürnberger Kulturgarten. In diesem 
Sinne: „Alles klar, Keule?“

„Macho Man – harte Männer tändeln nicht“, DVD 
mit Bonusmaterial, 9,99 Euro

Stefan Gnad, Journalist

Figurentheater, Rezitation und OpernComic

Wo der Elch ins Gras beißt
Welch ein Grauen in der guten Stube: Das künftige Ehepaar ist von Dämonen 
aller Art bedroht. Knapp bevor die inquisitorischen Schwiegereltern (Ex-General 
mit Ex-Opernsängerin) den Bräutigam samt Haushalt kontrollieren, muss der 
Ex-Liebhaber der Braut aus dem Weg geräumt werden – aber eine Leiche im 
Schrank kann zu erheblichem Stimmungsabfall führen. Zumal dann, wenn 
sie jeden noch so stilvollen Mordanschlag per Armleuchter (= Kandelaber) 
durch permanente Auferstehung außer Kraft setzt. Im Albtraum-Spektakel „Die 
Elchjagd“, wo der polnische Autor Michal Walczak eine gutbürgerliche Freak-
Versammlung einberufen hat, als ob Hitchcock und Stephen King zum spiri-
tistischen Übertrumpfungs-Wettbewerb gerufen hätten, werden am Ende alle 
schrecklich glücklich – bei der Aussicht auf ein langes, langweiliges Eheleben. 
Um es mit deutschem Liedgut zu sagen: Höllehöllehölle.
DIE AUFFÜHRUNG: Thalias Kompagnons, Nürnbergs Puppenspieler-Duo mit 
Kulturpreis, haben die erotisch aufgeladene Story einem Ensemble von Köpfen 
ohne Unterleib übergeben. Tristan Vogt ist der omnipräsente Spielleiter, der 
die markanten Charakterschädel aus der Werkstatt von Joachim Torbahn im 
Alleingang von einer Katastrophe in die nächste schiebt, bis nach Blutspenden 
aus der Tomatenmark-Tube endlich der rätselhaft durch den Dialog trabende 
Elch ins Gras beißt. Dabei kann man die irrwitzige Veranstaltung dreispurig 
erleben, denn das im Horror-Soundtrack badende Puppen-Drama ist in der 
variablen Stimme seines Herrn gleichzeitig autonomes Hörspiel, erreicht über 
dessen Offensiv-Mimik sogar die dritte Ebene der Ganzkörper-Pantomime. 
Herrlich absurd!
ZWEI ZUGABEN ZUR DREIFALTIGKEIT: Beim „Dichtercafé“ des ensemble KONT-
RASTE, wo Tristan Vogt schon Richard Wagner absolut puppenfrei an die lange 
Nase fasste, ist er im Dezember Rezitator zwischen dissonanten Gegenentwürfen 
von Igor Strawinsky und Mauricio Kagel. Zu deren ganz und gar erlösungsresis-
tenter Musik liest er „Geschichten vom Soldaten“ aus der Feder von Ernst Jünger 
und Thomas Mann. Und dann folgt in einmaliger Wiederholung eine Kult-
Aufführung, von der manche Zuschauer sagen, dass man sie immer wieder sehen 
muss: „Zauberflöte – Eine Prüfung“, der internationale Groß-Erfolg von Thalias 
Kompagnons und ensemble KONTRASTE mit Puppen, Video und furchtlos 
durch alle Tonlagen surfenden Countertenor, sehr frei nach Mozarts Oper.

3xThalias Kompagnons/Tristan Vogt: „Die Elchjagd“ am Do.,18./Fr.,19.12., je-
weils 20 Uhr  (14,30 Euro) - „Geschichten vom Soldaten“ am So., 14.12. um 17 
Uhr (14,30 Euro) - „Zauberflöte – Eine Prüfung“ am Di., 6.1.2015 um 17 Uhr 
(20,90 Euro).
Aufführungsorte sind drei verschiedene Räume der Tafelhalle Nürnberg, Äußere 
Sulzbacher Str. 62, Karten gibt es unter www.tafelhalle.de oder bei der Kultur-
Information Tel. 231-4000.

Dieter Stoll, Kulturjournalist und Theaterkritiker



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

 „...wenns Ihner zu
deier is, suchen‘S 
sieh ä andere“
Die dritte Mieterhöhung 
in zwei Jahren?

Wir klären Fragen rund 
um das Mietverhältnis.

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

Sozialwerk
Nürnberg

Mögen sich die Zeiten ändern,
der Auftrag bleibt …

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

Einkaufen, Putzen, Kochen, etc.: Im Sozialwerk der Heilsarmee 
Nürnberg lernen die Bewohner unter professioneller Anleitung 
die vielen Kleinigkeiten, die ein eigenständiges Leben ausmachen. 
Auch gekocht und gegessen wird gemeinsam. – Von wegen bei 
der Heilsarmee gibt’s nur Suppe …

Kochstudio?
Ja. Und Heilsarmee!
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Kinderarmut:  
Franken vs. Bayern vs. Deutschland
1,64 Millionen Jungen und Mädchen sind in Deutschland auf 
Hartz IV angewiesen – ein Anteil von 15,7 Prozent. 2012 waren es 
nur 15 Prozent. Das geht aus einer Statistik der Bundesagentur 
für Arbeit aus dem Jahr 2014 hervor. Nach einer Studie der Hans
BöcklerStiftung (veröffentlicht in 2014) lag die Quote für armuts
gefährdete Kinder im Bundesdurchschnitt sogar bei 18,9 Prozent. 
In Bayern fällt sie mit 11,7 Prozent relativ niedrig aus und blieb 
im Vergleich zum Vorjahr konstant (11,8 Prozent). Zum Vergleich: 
 Bremen ist mit 33,7 Prozent am stärksten betroffen, hier sind 
sogar noch mehr Kinder als im Vorjahr von Armut bedroht (32,6 
Prozent). Doch im Freistaat zeigen sich deutliche Unterschiede 
zwischen den einzelnen Bezirken. Am wenigsten gefährdet sind 
Kinder in der Oberpfalz (9,9 Prozent), am meisten dagegen in 
Oberfranken (16,5 Prozent) und Mittelfranken (14,1 Prozent). In 
Oberfranken leben knapp 11.000 Kinder und Jugendliche unter 18 
Jahren in  Armut, in Mittelfranken 23.400. 

Freistaat nimmt mehr Flüchtlinge auf
135 634 Asylbewerber haben nach Angaben des bay-
erischen Sozialministeriums im Jahr 2014 Zuflucht 
in Bayern gefunden [Stand Oktober], ein Jahr zuvor 

waren es im gleichen Zeitraum 109 580 Menschen. Davon wur-
den 166 Frauen und Männer  (1,6 Prozent) als Asylberechtig-
te anerkannt, 2669 (26,3 Prozent) erhielten Flüchtlingsschutz. 
2260 Anträge auf Asyl  (22,3 Prozent)  wurden abgelehnt. Die 
Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern kostete den 
Freistaat 236,3 Millionen Euro (Januar bis August 2014).

„Die Terroristen dachten, sie könnten meine Ziele verändern und meinen Ehrgeiz 
stoppen. Aber in meinem Leben hat sich nichts verändert mit einer Ausnahme: 
Schwäche, Angst und Hoffnungslosigkeit sind verschwunden, Stärke, Kraft und 
Mut sind geboren. […]lasst uns unsere Bücher und Stifte holen, sie sind unsere 
stärksten Waffen.“

Aus der Rede von Friedensnobelpreisträgerin und Menschenrechtsaktivistin Malala Yousafzai vor der UN. Die Taliban versuchten 2012 die 
damals 15-Jährige mit einem Kopfschuss zu töten. Die junge Pakistanerin setzt sich für Rechte und Bildung von Kindern und Frauen ein.

„Mit Mut und Entschlossenheit wurde Malala  
zu dem, was Terroristen am meisten fürchten:  
Ein Mädchen mit einem Buch.“
UN-Generalsekretär Ban Ki Moon bei der Verleihung des Friedensnobelpreises

Wissen macht reich

Düstere Prognose: Wohnungslosigkeit steigt weiter
284 000 Menschen ohne Obdach, darunter zehn Pro-
zent Minderjährige,  lebten im Jahr 2012 in Deutsch-
land – zehn Prozent mehr als zwei Jahre zuvor. Die 

Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V. (BAG) 
schätzt, dass die Zahl bis 2016 auf 380.000 wohnungslose Men-
schen ansteigt, das wäre eine Zunahme von 33 Prozent. Auch 
die Zahl der Straßenobdachlosigkeit schnellte um zehn Prozent 
nach oben: Lebten 2010 noch 22.000 Menschen auf der Straße, 
waren es zwei Jahre später bereits 24.000. Als Ursachen für die 
steigende Zahl der Wohnungslosen nennt die BAG hohe Mieten, 
Verarmung und Fehlentscheidungen bei Hartz IV.
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Über die Liebe weiß jeder Mensch etwas. Große Schriftsteller und Denker haben sich schon mit ihr beschäftigt. Ganze 

Branchen, Werbekampagnen und viele Organisationen geben vor, in ihrem Namen zu handeln. Keine Oper kommt 

ohne sie zu ihrem dramatischen Ende. Und doch helfen bei diesem gewaltigen, zarten und umfassenden Gefühl 

die Erkenntnisse anderer nie als Ersatz für eigene Wahrheiten. Nach genau diesen ganz persönlichen Wahrheiten

über die Liebe haben wir gefragt. Hier sind 20 Antworten – und Ihre eigene kommt bestimmt in Gedanken dazu.
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Das kann so leicht ins Gegenteil umschlagen. Stimmt doch!? Mit 
der ersten Frau hab ich zwei Kinder. Die zweite hat mich aus der 
Bahn geworfen. Jetzt bin ich wieder mit einer in Kontakt, über so 
einen Chat. Ich lass halt gern so’n paar Sprüche los. Geheimnisvolle 
Frauen und solche mit Rubens-Kurven, die mag ich. Am 23.12.2003 
hab ich die zweite Frau geheiratet. Haha, gutes Datum. Die erste 
hatte sich in einen Arbeitskollegen verliebt. Ich hab damals als 
Schlosser ganz gut verdient. Aber mir wurde gekündigt. Ich hab 
danach alles Mögliche gearbeitet. Bei einer Kurierfahrt hab ich 
einen Unfall gebaut. Eine Frau ist gestorben, 9600 Euro Geldstra-
fe, wurde später halbiert. Das Auto war geleast, Unterhalt musste 
ich auch nachzahlen. Da waren’s am Ende 30.000 Euro Schulden. 
Und die zweite Frau hat mich rausgeworfen. Weihnachten 2013. 
„Du bist Geschichte“, hat sie gesagt.  Ich bin im Domus an der 
Pirckheimerstraße gelandet, vier Monate in der Notschlafstelle mit 
fünf, sechs Männern im gleichen Zimmer. Das war gut. Ich konnte 
nicht allein sein. Jetzt lebe ich mit fünf anderen Männern in einer 
betreuten Wohngemeinschaft der Caritas. Das klappt ganz gut, 
und klar reden wir auch über Frauen.  Inzwischen hab ich wieder 
eine Arbeit gefunden und hoffe, dass es aufwärts geht. Manchmal 
stelle ich mich vor den Spiegel und sag zu mir selbst: „Du bist echt 
gut. Ich steh auf mich.“ Ob ich jemals etwas wirklich geliebt habe? 
– Meine Kinder lieben mich.

Josef L., 1960 geboren, ist nach vier Monaten in der Nürnberger 
Notschlafstelle Domus in eine betreute Wohngemeinschaft für 
Männer gezogen. Eine Arbeit hat er wieder, eine Frau im Chat-
Room.

Bei „Liebe“ denke ich als erstes an meinen Hasen, weil er so süß 
ist und ein weiches Fell hat und es so putzig ist, wenn er niest, er 
hat nämlich Hasenschnupfen. 
Naja und dann ist da noch ein Junge aus meiner Klasse, Justin. Wir 
sind befreundet und lachen und reden und spielen oft miteinander, 
Wahrheit oder Pflicht zum Beispiel. Seit Anfang der dritten 
Klasse finde ich Justin ganz toll. Meine Freundin hat geplappert, da 
kam das dann an die Jungs ran, aber ich konnte mich rausreden. 
Trotzdem war mir das sehr peinlich und ich hab mich erstmal zu-
rückgezogen. In der vierten Klasse kam dann das Gerücht auf, dass 
Justin in mich verliebt ist. Ich habe mit ihm darüber nicht geredet, 
weil das ja so peinlich ist. Es ist ein komisches Gefühl, zu wissen, 
dass jemand in mich verliebt ist. Ich hatte Schmetterlinge im Bauch 
und so ein Kribbeln und hab mir ganz viele Gedanken darüber 
gemacht, ob das denn wirklich sein kann, dass mich jemand so toll 
findet. Wir sind den ganzen Tag in derselben Klasse, aber ich sitze 
mit Blick zur Tafel und Justin so leicht daneben, da geht das schon. 
In der Pause spielen die Jungs Fußball und wir Mädchen laufen rum 
und reden. Aber manchmal klauen wir den Jungs den Ball. Zettel 
schreiben tun wir nicht bei uns. Aber es ist ja noch Zeit.

Leonie ist zehn Jahre alt und besucht eine 4. Klasse in Schwabach. 
Erst auf Nachfrage fiel ihr ein, dass sie nicht nur ihren Hasen 
liebt…

Liebe! – Als Kind wusste ich nicht einmal, was es bedeutet, Liebe zu 
bekommen. Für mich war das alles fremd. Als ich dann angefangen 
habe zu lesen, wusste ich was Liebe sein kann, konnte mir aber 
selber darunter gar nichts vorstellen. Liebe zu Hause gab es nicht. 
Irgendwann mit zehn Jahren wusste ich, dass Liebe etwas ganz 
Wunderbares sein muss. Ich war auf der Suche nach ihr, konnte sie 
aber nirgends finden. Mit 13–14 Jahren war mir klar, dass ich keine 
Liebe von meinen Eltern bekomme. Es war eher das Gegenteil. Das 
ging so weiter, bis ich 19 war. Dann kam meine Tochter auf die Welt 
und ich wusste, ich muss ihr Liebe geben. Ich habe alles gemacht, 
was ich dachte, es wäre Liebe. Heute weiß ich, dass es keine Liebe 
war, sondern eher das Gefühl, sie zu beschützen. 
Die richtige Liebe habe ich erst mit 29 Jahren kennen gelernt. Da 
bin ich meinen jetzigen Mann begegnet. Durch ihn konnte ich 
spüren, wie sich bedingungslose Liebe anfühlt. 

Liebe ist für mich wie der Sommer, warm und lauschig. 
Liebe ist für mich wie der Herbst, windig und stürmisch. 
Liebe kann auch wie der Winter sein, kalt und eisig. 
Liebe ist für mich auch der Frühling. Es beginnt immer von vorne 
und es hört nie auf. 

Heute kann ich sagen, dass Liebe sehr wichtig für uns Menschen 
ist. Viele, die mich kennen, sagen oft zu mir, dass ich trotz meiner 
Lebensgeschichte immer ein Herz für andere habe. Ich habe immer 
das Gefühl, dass ich, was ich an Liebe nie bekommen habe, anderen 
geben will. Es ist immens wichtig, sich und seine Umgebung zu 
lieben. Daher bin ich auch ein sehr positiv eingestellter Mensch.
Das Böse hat bei mir und meiner Umgebung Platz. Ich liebe meine 
kleine Familie, meine Arbeit, meine Freunde und meine Mitmen-
schen. Ohne Liebe wäre die Welt für mich nicht zu ertragen. 
Ich bin auch fest davon überzeugt, dass die jahrelange Suche nach 
der Liebe mich zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin. 
Manchmal habe ich extreme Probleme und es geht mir auch sehr 
nahe, wenn ich Menschen begegne, die einfach boshaft sind, die 
anderen Menschen wehtun, die es nicht schaffen zu lächeln. Ich 
mag Menschen nicht, die andere verletzen und dabei Freude und 
Genugtuung verspüren. Auch das musste ich in meinem Leben 
bitter erfahren. 
Kurz gesagt: ohne Liebe wäre das Leben nicht lebenswert! 

Sengül Obinger, Jahrgang 1973, wollte sich als junge Frau vor den 
Zug werfen, so unerträglich war ihr Leben. Der Mann, den sie mit 
18 Jahren auf Geheiß der Eltern heiraten musste, schlug sie, wollte 
sie töten. Doch sie erkämpfte sich die Freiheit und eine Ausbildung, 
leitet heute eine Beratungsstelle der Lohnsteuerhilfe in Nürnberg 
mit mehr als 500 Mandanten. In ihrem Buch „Löwinnenherz“ 
schildert sie ihre Erlebnisse und ihre Befreiung durch Bildung.

❧

Bekenntnis auf einem Briefkasten 
in der Fürther U-Bahnstation am 
Bahnhof.
Foto: Severine Weber 

Protokolle: Sharon Chaffin, Marian Erdorf, Herbert Fuehr, 
Ulrike Löw, Katharina Wasmeier, Severine Weber, Ilse Weiß
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Zehn Versuche einer Annäherung:
Liebe ist …
…  die Hoffnung, in diesem Leben anzukommen.
…  wenn dich ein Fremder anspricht und dir den Zug der Kraniche erklärt.
…  das 5-Gänge-Menu, für das du alles einsetzt, um jemanden zu verwöhnen.
…  ein Blick in das Herz des Freundes.
…  nichts zu erwarten.
…  mehr zu geben als zu nehmen.
…  Vertrauen ohne Bedingungen.
…  halten, halten, halten.
…  die Freundlichkeit, welche nichts kostet.
…  der Klebstoff, der diese Welt gerade noch zusammenhält.

Thomas Klenk ist Schauspieler. Er gehört seit 2006 zum Ensemble des Schau-
spielhauses am Staatstheater Nürnberg. Klenk stammt aus Paderborn und hat 
zunächst Germanistik und Soziologie studiert, bevor der damalige Intendant 
des Staatstheaters Stuttgart Hans-Peter Doll, sein Talent entdeckte. Klenk ist 
in dieser Spielzeit Pantalone de‘ Bisognosi (Der Diener zweier Herren), Johnny 
(Am Schwarzen See) und Alain Reille (Der Gott des Gemetzels).

Die Wahrheit über die Liebe? Ich habe keine Ah-
nung. Das ist keine versuchte rhetorische Raffinesse. Ich 
habe wirklich keine Ahnung. Gleich zwei große Begriffe 
in einem Satz: Wahrheit und Liebe. Ich denke, dass wir 
alle miteinander von nichts so wenig verstehen wie von 
Wahrheit und Liebe, obwohl wir diese Worte dauernd 
im Munde führen.
Es hat Zeiten gegeben, da wusste ich Bescheid. Als 
Teenager hab ich mich viel besser darauf verstanden, 
Wahrheit und Liebe zu definieren. Da wusste ich, was 
wahre Liebe ist: true love, immer während, bedingungs-
los, großartig. Ein Rausch der Gefühle, Leben und 
Traum fließen ineinander. Auch „Traum“ war damals 
ein Anderes, Großartiges, Vielversprechendes.
Je älter ich werde, desto weniger kann ich wirklich sa-
gen, was Liebe denn nun eigentlich ist; die Wahrheit 
zu ergründen habe ich ehrlich gar nicht erst versucht.
Der Spruch, dass es keine Wahrheit gibt, sondern nur 
Wahrheiten, hat mir früh eingeleuchtet. Ein Kaleido-
skop an Wahrheiten ist auch weit spannender als eine 
Wahrheit. Nun werden Sie mich, liebe Leser dieser Zei-
len, wahrscheinlich für pessimistisch halten oder etwas 
gelangweilt umblättern, weil Sie schon gemerkt haben, 
dass Sie von mir keine Antwort erhalten werden. Haben 
Sie noch drei Sätze Geduld: 
1. Ich bin, im Gegenteil, weit optimistischer als je, da 
ich allmählich lerne, die Welt um mich herum nicht in 
Kategorien pressen zu wollen, und sie überrascht mich 
doch immer wieder in ihrer Vielfalt. 2. Liebe ist eigent-
lich die dialogische Form der Freude, die Emotion mit 
dem höchsten Energiezustand unseres Körpers – als 
bewusste Erfahrung ein Geschenk meines Schauspie-
lerberufes. 3. In einem Dialog hat jeder den Wunsch, 
den Partner zu erreichen und dafür gibt es auch einen 
Begriff, den stillen und mächtigen Dritten im Bun-
de dieser zwei anderen großen Begriffe Wahrheit und 
Liebe: Sehnsucht.
Sehnsucht. Ich glaube, davon verstehen wir Menschen 
am meisten.

Adeline Schebesch ist seit 1997 Schauspielerin am 
Staatstheater Nürnberg. Sie wuchs in Erlangen auf.  
Ihr Anglistikstudium brach sie zugunsten einer Schau-
spielausbildung am Max-Reinhardt-Seminar ab. 13 
Jahre als freie Schauspielerin in Wien folgten. Adeline 
Schebesch erhielt bereits zweimal den Darstellerpreis 
bei den Bayerischen Theatertagen, zuletzt 2002 für Eve 
Enslers „Vagina Monologe“. 2012 schloss sie ihr Stu-
dium der Theater-und Medienwissenschaft sowie der 
Ur- und Frühgeschichte an der Uni Erlangen ab. Im 
selben Jahr wurde sie auch zur Kammerschauspielerin 
ernannt. 
In dieser Spielzeit ist sie Rosalie, Gräfin Helena u.a. 
(Das Käthchen von Heilbronn), Teiresias (Ödipus 
Stadt), Annette Reille (Der Gott des Gemetzels), Rosy 
(Lametta)

❧

Ein Mann, der von seinem Sohn mit einem Holzprügel verdroschen wurde, 
und, um ihn zu schützen,  ungenannt bleiben soll, sagte im Oktober 2014 vor 
der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Nürnberg-Fürth:  „Ja, bei uns zu 
Hause hat über zwanzig Jahre lang Streit geherrscht. Ja,  ich habe meinen Sohn 
als er noch ein Kind war, immer wieder geschlagen. Meistens mit der Hand. 
Auch mit meiner Frau gab es viel Streit.“
Das ist die Vorgeschichte. Das Gericht aber interessiert, was am Neujahrs-
morgen 2014, gegen 7.30 Uhr in seinem Arbeitszimmer alles geschehen ist. 
Im Detail weiß der Mann das nicht mehr genau. Er schlief, sein Sohn kam in 
das Zimmer, schlug ihm mit einem Baseballschläger auf den Hinterkopf. Die 
Narbe, der Vater hat eine Glatze, ist deutlich zu sehen. Er erinnert sich, dass 
er aufgesprungen ist, wohl versucht hat, sich zu wehren. Aber der Sohn ließ 
nicht von ihm ab. Er stieß Todesdrohungen aus. Er selbst schrie um Hilfe. Sein 
anderer Sohn rief die Polizei. 
Nun trifft sich die Familie vor Gericht. Der Sohn wird wegen versuchten Mordes 
angeklagt, die Mutter, der Bruder, der Vater müssen im Zeugenstand aussagen. 
„Ich will mich entschuldigen“, sagt der Sohn. „Das hätten wir auch anders regeln 
können“, sagt der Vater. „Ich verzeihe Dir. Ich liebe Dich.“  Der Sohn wird wegen 
versuchten Mordes zu sieben Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. 
Bereits im Februar 2014 musste ein junger Mann vor der Schwurgerichts-
kammer Platz nehmen, auch er hatte seinem Vater Gewalt angetan. Er hatte 
ihn mit Fäusten geschlagen und mit dem Fuß ins Gesicht getreten. Um die 
Tat zu erklären, nicht um sie zu entschuldigen, schilderte der Psychiater dem 
Gericht,  dass der junge Mann sich immer als unerwünschtes Kind gefühlt 
habe, überzeugt davon war, dass sein Vater ihn nie geliebt hätte. Es sei der tief 
sitzende Komplex, gepaart mit Alkohol und Aggressionen, der den Täter zum 
Angriff motiviert habe. 
Auch dieser Sohn, dieser Angeklagte, stand im Schwurgerichtssaal seinem Vater 
gegenüber. Auch er entschuldigte sich für seinen Angriff, für die Tat. Doch sein 
Vater blickte ihn nicht einmal an. Erst als die Richter nachfragten, ob er diese 
Worte annehme könne, kündigte er an, darüber nachzudenken. Während des 
Verfahrens erstritt er  5000 Euro Schmerzensgeld von seinem Sohn. Der Sohn 
verbüßt derzeit  wegen versuchten Totschlags fünf Jahre Freiheitsstrafe. 

Ulrike Löw ist Redakteurin und arbeitet als Gerichtsreporterin bei den Nürn-
berger Nachrichten. 

Adeline Schebesch und Thomas Klenk 
sind das Ehepaar Reille in „Der Gott des 
Gemetzels“ am Schauspielhaus des 
Staatstheaters Nürnberg.
Foto: Marion Bührle
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Das Kennenlernen
Hermann:  Wir haben uns beim Tanzkurs kennengelernt – sie war 
16, ich 19. Sie ist mir sofort aufgefallen. Eine große Schlanke, das hat 
mir gepasst. Die meisten jungen Leute haben sich so kennengelernt.  
Die Tanzschuleninhaberinnen waren da ganz geschickt. 
Heidi: Ich hatte schon einen Kurs gemacht – mit dem Sohn eines 
Freundes meines Vaters. Das fand ich ganz furchtbar. Meine Lehrerin 
hatte das gemerkt und vorgeschlagen, nochmal den gleichen Kurs 
zu machen. Sie brauchte eh noch Mädchen.
Hermann: Ich habe Heidi oft heimbegleitet. Wir waren uns auf An-
hieb sympathisch. Als der Tanzkurs vorbei war, waren wir samstags 
oft tanzen. Wir mussten das Gelernte ja auch in der Praxis umsetzen. 
Heidi: Wir sind danach aber einzeln  nach Hause. Der Heimweg war 
dafür etwas länger. Wir waren schon so etwas wie ein Paar. Doch erst 
mit der Verlobung waren wir offiziell ein Paar. 
Hermann: Vorher war das mehr Freundschaft. Wenn man aber ver-
lobt ist, gibt man ein erstes Versprechen. Und die Verlobungszeit war 
noch mal gut zum Schauen, ob wir auch zusammenpassen.

Die Ehe
Hermann: Meine Frau hatte ihre Berufstätigkeit eingestellt.
Heidi: Aber nur, weil du das so wolltest. 44 Jahre lang war ich dann 
selbständige Hausfrau.
Hermann: Richtig, es gab mir ein Gefühl der Geborgenheit, wenn das 
Haus picobello ist und meine Frau für mich kocht. Sie hat gelernt, was 
ich mag. Aber glauben Sie nicht, dass bei uns nur eitel Sonnenschein 
war. Wir haben auch schwere Zeiten durchgemacht, sind dabei aber 
immer zueinander gestanden. Vertrauen und dem anderen etwas 
zutrauen, das ist wichtig.
Heidi: Da gab‘ s schon mal heftige Gewitter – mit Funkstille. Und es 
war auch schon mal deutlich reduzierter zwischen uns – ohne Gute-

Nacht- und Guten-Morgen-Kuss. Das vermisse ich auch, wenn mein 
Mann mal nicht da ist. Uns ist es egal, was andere alte Leute denken, 
wenn wir uns küssen.
Hermann: Was heißt hier Kuss? Ein richtiger Schmatzer ist das. 

Der Partner fürs Leben
Heidi: Er hat schon Macken. Er liest viel und hört dann gar nichts 
mehr, wenn ich was sag‘. 
Hermann: Du kannst auch was Schönes sagen.
Heidi: Was denn? 
Hermann: Wie ich in den Ruhestand bin zum Beispiel.
Heidi: Da hab ich ihm gleich gesagt: Der Chefsessel ist schon belegt. 
Du hast den Garten! Und das hat er akzeptiert. Inzwischen teilen wir 
den Haushalt: Er putzt, ich koche.
Hermann: Ich hätt’s mit meiner Frau nicht besser treffen können. Sie 
lacht immer, selbst wenn es ihr schlecht geht oder sie Schmerzen hat. 
Schauen Sie sie an: So schön, ihre Falten, alles. Ich weiß nicht, ob es 
mit einer anderen Frau genauso wäre. 

Verliebt 1955, verlobt 1957, verheiratet 1959, zwei Töchter, vier 
Enkel: Heidi, 75, und Hermann Schmoll, 78, leben seit eineinhalb 
Jahren im Wohnstift Hallerwiese der Diakonie Neuendettelsau. 
Beide mögen Musik und gutes Essen und gehen daher auch mal auf 
Konzerte – zuletzt zu Peter Kraus – oder probieren ein exotisches 
Restaurant aus. 

❧

Gemeinsam lachen: Hermann 
und Heidi Schmoll in ihrem 
Wohnzimmer im Wohnstift an 
der Hallerwiese.
Foto: Tom Schrade
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Tanja Immendorf: Eigentlich wollte ich nie einen Mann. Dann 
ist mir Andreas über den Weg gelaufen. Ich dachte mir: ‚Den und 
keinen anderen!‘ Ich hatte ganz viele Schmetterlinge im Bauch. Wir 
haben zwei Jahre gebraucht, um festzustellen, dass wir überhaupt 
zusammenpassen. Jetzt will ich ihn nicht mehr verlieren, er gehört 
zu mir und ich kann mir ein Leben ohne ihn nicht mehr vorstellen.

Andreas Immendorf: Was mir an Tanja gefällt: Sie rennt nicht so-
fort zu ihren Freundinnen und erzählt alles. Das macht viel kaputt. 
Einmischerei ist nicht gut, das wollen wir beide nicht – wir haben 
vor der Hochzeit klare Regeln aufgestellt. Wir sind füreinander da. 
Wenn Tanja krank ist, kümmere ich mich um sie und umgekehrt. 
Tanja vertraut mir und traut mir Dinge zu, zum Beispiel Kochen. 
Sie hat mir gezeigt, wie es geht. Wir kochen viel zusammen. Nur 
bei Tanjas Frauentreffen, da darf ich nicht mitkochen.

Tanja, 36, und Andreas Immendorf, 61, sind seit sieben Jahren 
verheiratet. Beide leiden an einer geistigen Minderbegabung wegen 
eines Sauerstoffmangels bei der Geburt. Andreas Immendorf hat 
zudem eine Sprach- und Hörbehinderung. Das Paar arbeitet bei 
noris inklusion gGmbH, Tanja in Langwasser und Andreas im 
Werk Nord in der Sieboldstraße.

Als Sexualbegleiterin erlebe ich vor allem schöne Momente. Mit 
Männern, die erwachsen sind, aber noch nie eine Frau berührt 
haben. Männer im Rollstuhl, geistig oder körperlich Behinderte. 
Das ist vergleichbar mit dem ersten Mal. Herzklopfen, Unsicher-
heit, endlich eine Frau zu spüren, zu kuscheln. Ich werde befühlt, 
ich streichle. Je nachdem, was möglich ist und auch gewollt wird. 
Manchmal kommt es zum Verkehr. Meistens wenden sich die je-
weiligen Betreuer oder auch die Familie des Behinderten an mich. 
Sexualbegleitung ist ja noch nicht so lange möglich. Meine Kunden 
sind zwischen 20 und 60 Jahre alt. Ich helfe ihnen, ihren Körper 
und ihre sexuellen Gefühle zu entdecken und zu erleben.  Da lösen 
sich große Spannungen bei den Männern.
Ich arbeite schon lange als Prostituierte. Ich glaube, zu meinem Job 
gibt es jede Menge falsche Vorstellungen. Viele Männer sind glück-
lich, dass es mich gibt. Sie können sich fallenlassen. Vor Jahren kam 
zum Beispiel ein Kunde, der war völlig fertig, weil ihn seine Frau 
verlassen hatte. Er kommt immer noch zweimal im Jahr aus Berlin, 
weil er sich aufgehoben fühlt. Ich mag ihn. Aber mit Liebe hat das 
nichts zu tun. Liebe geht viel tiefer als Sex. Ich liebe den Mann, von 
dem ich inzwischen getrennt lebe. Ich liebe auch meine Hunde, 
die Natur, meinen Garten, manche Menschen, denen ich vertraue.
Die ersten Jahre habe ich über meinen Beruf lieber geschwiegen, bin 
eine Zeitlang wieder ausgestiegen. Heute bin ich selbstbewusster. 
Viele Menschen sind zu fixiert auf ihre Partnerschaft. Die muss 
oft Ersatz sein für alles, was nicht geht. Dann geht auch leicht was 
schief.

Karin Engel arbeitet seit vielen Jahren als Prostituierte in Nürn-
berg. Seit etwa einem Jahr kommt sie auch als Sexualbegleiterin zu 
behinderten Männern nach Hause oder ins Heim.  

❧

Gemeinsam spazieren:  
Tanja und Andreas Immendorf 
in einer kleinen Parkanlage  
in Schweinau.
Foto: Peter Roggenthin



16 titE ltHE Ma So viE l zur liE BE



titE ltHE Ma So viE l zur liE BE  17

Die meisten unserer Kunden haben Freude 
an schönen Bildern. Sie lassen sich aus Liebe 
zu sich und ihrem Körper tätowieren – egal, ob 
das Motiv andere toll oder blöd finden. Es muss 
einem ja selbst gefallen.
Einige wählen Liebes- oder Freundschaftstat-
toos, um zu zeigen, wie wichtig andere für sie 
sind. Zu uns kommen Pärchen, aber auch Ein-
zelne, die sich den Namen des Partners stechen 
lassen, um ihn damit zu überraschen. Von  Na-
men raten wir ab. Nicht selten sind das falsche 
Liebesbekundungen, die man später bereut. 
Wenn jemand mit dem Wunsch kommt, kriselt 
es in der Beziehung meist schon.  Oft müssen 
wir die Tattoos nach ein paar Jahren wieder ent-
fernen bzw. covern. Das heißt: Wir verarbeiten 
Namen oder Motiv in ein neues Tattoo, sodass 
beides nicht mehr erkennbar ist.  Besser sind 
unverfängliche Symbole: Der Renner letztes 
Jahr war das Unendlichkeitszeichen. Klassisch 
ist ein Anker mit Herz oder eine Schwalbe – 
beides Symbole der Seefahrer für Hoffnung, 
wieder zur Geliebten, also zum sicheren Hafen 
zurückzukehren. 
Der Trend geht zum Namen vom eigenen Kind. 
Schließlich ist die Beziehung zwischen Eltern 
und ihren Kindern von Dauer. Eine Ehe oder 
Partnerschaft hält dagegen nicht unbedingt 
ewig. Manche Kunden lassen sich auch zur Er-
innerung an einen geliebten Menschen oder an 
ein Tier tätowieren.

Frank Cullmann, 42, tätowiert seit 21 Jahren, 
seit 15 Jahren in  seinem eigenen Studio in der 
Vorderen Sterngasse in Nürnberg. Er selbst 
trägt fast die ganze keltische Mythologie an sei-
nem Körper.

Das haben mein Bruder und ich so gemacht. 
Unser Vater ist leider früh gestorben. Wir haben 
beide das gleiche Motiv, das uns an ihn erin-
nert – eine Wolke, durch die Sonnenstrahlen 
brechen. Ich habe mir zusätzlich eine Schreib-
maschine tätowieren lassen, weil er früher viel 
daran gearbeitet hatte. Beide Tattoos waren für 
mich eine Art Schlussstrich. Damit konnte ich 
die Trauer um meinen Vater verarbeiten. 

Dennis, 28, hat nicht nur seinen Vater, sondern 
auch seinen Bruder,  seine Nichten und vor 
kurzem seine Freunde mit Namen bzw. Bildern 
auf seinem Körper verewigt.

Schmetterlinge vergehen. Die große Liebe dagegen hält permanent an. Das ist nicht 
immer einfach. In jeder Beziehung gibt es Krisen, sie zeigen, dass etwas in Schieflage 
geraten ist. Man tut sich gut daran, eine gepflegte Streitkultur zu entwickeln. Wichtig 
ist, Krisen zu erkennen und zeitnah darauf zu reagieren.
Konflikte entstehen meist durch Änderungen. Es ist normal, dass sich Menschen und 
somit Beziehungen verändern. Was einem vor zehn Jahren gefallen hat, tut es jetzt 
vielleicht nicht mehr. Es ist daher wichtig, über Veränderungen, die oft aus Bedürf-
nissen heraus entstehen, zu reden. Ein Paar muss bereit sein, gemeinsam einen neuen 
Weg zu finden. Es sollte sich dabei Fragen stellen wie: Was verbindet uns, welche 
gemeinsamen Ziele haben wir, wo soll es hingehen? Dreiviertel der Paare schaffen 
das in meiner Therapie. 
An einer Beziehung zu arbeiten, sollte aber nicht nur anstrengend sein. Umso wich-
tiger ist es, eine gewisse Unbeschwertheit zu bewahren. Partner sollten daher gezielt 
Zeit miteinander verbringen, ohne dabei Probleme zu besprechen. An Sorgen darf 
man den Partner schon teilhaben lassen, jedoch nicht sofort eine Lösung erwarten. 
Manchmal reicht es schon, wenn einer zuhört. Ein Wir-Gefühl ist wichtig, dabei geht 
es nicht um Verschmelzung. Klar soll man für Vertrauen und Geborgenheit sorgen. 
Doch genauso wichtig ist Unabhängigkeit. Auf emotionaler Ebene muss man für sich 
selbst sorgen. Der Partner kann keine Sehnsüchte erfüllen oder Verletzungen aus der 
Vergangenheit wieder gut machen. Das würde ihn überfordern. Zudem muss man ein 
Eigenleben führen, heißt: soziale Kontakte und Hobbys pflegen. Das macht interessant 
und attraktiv, erzeugt Spannung und Dynamik in der Beziehung. Wahre Killer sind 
dagegen mangelnder Respekt, sich gehen und hängen zu lassen. Wichtig ist, sich auf 
Augenhöhe zu begegnen. 
Die große Liebe, sie gibt es. Was es nicht gibt, ist der eine Traumpartner. Findet man 
jemanden, zu dem man Vertrauen, Verbundenheit und eine Art Seelenverwandtschaft 
spürt, sollte man bei diesem bleiben. Und dafür muss man eben einiges tun.

Eva-Maria Hesse, Jahrgang 1965, hilft seit 17 Jahren in eigener Praxis in Nürnberg als 
systemische Paar- und Familientherapeutin Paaren, einen emotionalen Stillstand zu 
überwinden. Sie selbst lebt seit 20 Jahren mit ihrem Mann und vier Kindern in einer 
Patchwork-Familie.

Manchmal kann ich das Reden von Liebe irgendwo nicht mehr hören, weil das Wort 
derartig missbraucht und besudelt und so eng gesehen wird mit all der Gefühlsduselei 
und so weiter. Wär` ja schön, wenn ein positives Gefühl dazu kommt. Doch wenn 
ich in den Zeitschriften im Wartezimmer beim Zahnarzt sehe, was da mit Liebe rauf 
und runter kommt, wird`s mir wirklich schlecht. Das wird so hoch gehängt und dann 
ist das Gefühl mal ein bisschen zerstört oder getrübt, und schon ist die Liebe dahin. 
Liebe ist aber doch mehr als ein bloßes Gefühl – und sie ist in all ihren Formen immer 
recht ähnlich, egal, ob in der Zweierbeziehung, einer religiösen Beziehung oder bei 
der Liebe im christlichen Sinn. Denn Liebe, Nächstenliebe und Gottesliebe gehören 
irgendwo alle zusammen – und eine wesentliche Qualität darin ist, vergeben zu können. 
Auf eine klassische Zweier-Liebesbeziehung verzichten wir ganz bewusst, aber nicht, 
weil wir sie schlecht finden oder sie etwas Negatives ist. Ich glaube aber, dass ich die 
Erfüllung, die andere in einer solchen Beziehung finden, in einer religiösen Beziehung 
auch finden kann – auf eine andere Art. Ich kann sie nicht basteln oder konstruieren, 
sondern sie ist geschenkt, genauso wie eine liebende Zweierbeziehung auch ein Ge-
schenk ist, für das man etwas tun muss. So ähnlich ist es mit einer religiösen Bezie-
hung auch. Das ist eine andere Art, aber ich möchte die beiden nicht gegeneinander 
ausspielen. 
Ich glaube, dass auch in einer liebenden Zweierbeziehung sehr viel mehr da ist und 
da sein muss als eine bloße sexuelle Beziehung, das hat mit Liebe meiner Meinung 
nach noch nicht viel zu tun. Insofern ist in der von mir gewählten Lebensform Liebe 
genauso wichtig, aber sie hat sicherlich ein bisschen ein anderes Gesicht. 

Schwester Hilmtrud, 67, ist Noviziatsleiterin beim Frauenorden Congregatio Jesu 
(Maria-Ward-Schwestern) in Nürnberg 

❧

„Heul doch“ – So nennt die 
Nürnberger Künstlerin Andrea 
Sohler ihr Foto dieses Hauses 
mit triefender Regennase und 
„rot geweintem“ Fenster. 

© VG Bild-Kunst Bonn, 2014 · www.andrea-sohler.de
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Für mich ist es unvorstellbar, ohne Tiere zu leben. Sie sind 
etwas ganz Besonderes, richtige Familienmitglieder. Unter unse-
ren Kunden sind viele Paare dabei, die keine Kinder bekommen 
können oder sich dagegen entschieden haben. Für sie sind Hun-
de oder  Katzen ein schöner Ersatz. Aber auch für alleinstehende 
oder ältere Leute. Sie alle entwickeln eine ganz intensive Liebe zu 
ihrem Haustier. Tierliebe ist eine sehr schöne Form von Liebe. In 
ihrer Intensität unterscheidet sie sich nicht wesentlich von Liebe 
zwischen Menschen. Umgekehrt entwickeln auch Tiere eine Liebe 
zum Menschen, bauen zu ihnen einen ganz persönlichen, nicht 
austauschbaren Bezug auf.  
Tierliebe geht für mich dann zu weit, wenn man nicht mehr in der 
Lage ist, das Tier zu versorgen und es krank wird. Dann etwa, wenn 
man Tiere sammelt. Viele wollen Gutes tun, wenn sie verlassene 
oder kranke Tiere aufnehmen, und verwechseln das mit Tierschutz. 
Einige sehen Tiere auch als Accessoire oder Statussymbol. Ich habe 
oft den Eindruck, dass Halter einen Hund oder eine Katze nach der 
Optik aussuchen und danach, ob sie zu einer Moderasse gehören. 
Sie bauen keinen richtigen Bezug zu ihnen auf und können mit 
ihnen nicht richtig umgehen. 

Frank Weber, 60, bietet gemeinsam mit seiner Frau Nadja von 
Elm-Weber seit achteinhalb Jahren in ihrem Geschäft Hundemaxx 
Produkte und Nahrung für Hunde, Katzen und Kleintiere in Nürn-
berg an. Zuvor leitete er 20 Jahre lang eine Softwareentwicklungs-
firma. Das Paar lebt mit seinen vier Windhunden Yuri, Ali, Sidi 
und Casi zusammen. 

Dass Liebe durch den Magen geht, halte ich für ein Klischee. 
Natürlich kann man als Mann Frauen beeindrucken, wenn man 
für sie kocht. Da steht eigentlich jede Frau drauf. Aber dass man 
mit speziellen Gerichten seine Liebe besonders zum Ausdruck 
bringen kann, bezweifle ich. Ein schöner Abend kann schon eher 
die Beziehung aufpeppen. Ein gutes Menü – am liebsten mag ich 
Wild- oder Lammgerichte, dazu einen französischen Rotwein – ein 
dekorierter Tisch, vielleicht noch Kerzen und Blumen – der ganze 
äußere Rahmen ist wichtig, nicht nur das Essen. 
Eine gute Küche wirkt sich bestimmt auch auf die Beziehung aus. 
Wichtig sind aber andere Faktoren, zum Beispiel gemeinsame In-
teressen und Geschmäcker. Über ein gemeinsames Interesse, das 
Tanzen, habe ich meine Frau kennen gelernt. Wir hatten unsere 
erste Verabredung in einem italienischen Schnellrestaurant. Seither 
essen wir zu jedem Jahrestag dort – obwohl mir das zu nahe am 
Fastfood ist. Aber es ist schon Tradition.
Sehr wichtig finde ich außerdem Respekt gegenüber dem Partner 
oder der Partnerin. Wenn einer den anderen nicht mehr respektiert, 
kann das der Anfang vom Ende sein. Wenn man zum Beispiel den 
Partner vor Freunden oder Bekannten bloß stellt, das finde ich nicht 
in Ordnung. Da fehlt der Respekt.

Winfried Tolle, 54, gelernter Koch, Küchenmeister und staatlich 
geprüfter Hotelfachwirt, leitet seit 23 Jahren das Presserestaurant 
Nürnberg.

Grab für Bello, Molly  
und Mohrle auf dem 
Nürnberger Tierfriedhof 
in der Stadenstraße..
Foto: Peter Roggenthin
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In der Kanzlei Dr. Scholz & Weispfenning ist Familienrecht 
mein Schwerpunkt und deshalb habe ich es oft mit geplatzten 
Träumen zu tun, Papiertaschentücher habe ich immer in der 
Schublade – wie jeder Anwalt, der sich mit  Familienrecht befasst.  
In den  Beratungsgesprächen geht es natürlich um die  Aufteilung 
von Vermögen und Hausrat und die wichtigen  Fragen des Ver-
sorgungsausgleichs. Aber natürlich sprechen viele Mandanten 
auch über ihren Trennungsschmerz.  
Die Scheidung selbst ist eine Formalie, im Familiengericht werden 
die Verfahren im  Viertelstundentakt abwickelt und die meisten 
sind froh, dass keine Schuldfrage besprochen wird.
Ich habe schon vieles erlebt: Eine Frau, die vor lauter Wut das 
Ehebett zersägt hat, aber auch Paare, die nach dem Scheidungs-
termin aus dem Gerichtsgebäude gegangen sind und gemeinsam 
im Biergarten gefeiert haben, dass sie ihre Scheidung jetzt hinter 
sich haben.  Andere kämpfen am Ende um jeden Cent, können 
sich nicht einmal mehr in die Augen blicken, streiten um die 
Haustiere und fordern das alleinige Sorgerecht für die Kinder. 
Selbst bin ich seit zehn Jahren glücklich verheiratet.  
Wenn es um das Wohl der Kinder geht, will ich als Anwalt den 
Fall nicht nur gewinnen - da geht es um die beste Lösung. Eben 
um das Kindswohl.“

Der Anwalt Martin Weispfenning ist 46 Jahre alt. In der Kanzlei 
Dr. Scholz & Weispfenning ist Familienrecht sein Schwerpunkt. 

Was ich bei Beisetzungen wahrnehme, ist ja in erster Linie nicht 
Zeichen der Liebe, sondern der Trauer. Aber ohne Liebe gäbe es 
auch keine Trauer. Die Liebe und Verbundenheit mit dem Verstor-
benen können sich auf dem Friedhof sehr vielfältig zeigen, nämlich 
in großer Traurigkeit und Verzweiflung, manchmal aber auch in 
einem Lächeln. Denn  es ist ja bei einem solch traurigen Abschied  
immer auch ein Blick zurück mit dabei, der ein Lächeln ins Gesicht 
zaubert. Vor der Beisetzung, bei Beratungsgesprächen mit Hin-
terbliebenen, werden die Gefühle oft verdeckt von den notwendi-
gen Formalitäten. Aber wenn ich mit den Trauernden rede, gehen 
die Erinnerungen oft auf 30, 40 oder gar 60 Jahre gemeinsamer 
Zeit zurück, eine Erinnerung an das, was man gemeinsam erlebt, 
was man miteinander durchfochten und auch viel miteinander 
gekämpft hat. Dabei nehme ich natürlich auch sehr viele andere 
Gefühle als Liebe wahr.  Für mich selbst bedeutet die Trauerhilfe, 
dass ich mir bewusst mache, wie schnell alles wieder vorbei sein 
kann, und dass ich viel mehr  wertschätze, was mir an Liebe und  
Zuneigung entgegengebracht wird. Es ist wichtig, im Hier und  Jetzt 
zu leben, denn man weiß ja nie, wann alles vorbei sein wird. Und 
ich empfinde große Achtung dafür, wie es andere geschafft haben, 
eine lange Zeit zusammen zu bleiben.

Olaf Stier, 42, ist Chef des Bestattungsunternehmens „Trauerhilfe 
Stier“, das 1902 im Badischen gegründet wurde, seit 2006 auch in 
Nürnberg tätig ist und schon in der vierten Generation als Famili-
enbetrieb geführt wird.

1.Szene

FRAU — A. Äffchen. Amei-
senbär. Arschtörtchen. Augen-
sternchen.
MANN — B. Babyfrosch. Blau-
äuglein. Blümchen. Brumm-
bärchen. Butzelmann.
FRAU — C. Cirruswölkchen.
MANN — D. Duftsternchen.
FRAU — E. Eisprinzessin. Erd-
beerhasi.
MANN — F. Fickchen. Feuer-
pferdchen. Fünkchen.
FRAU — G. Grinsebär. Götter-
prinz. Grummelchen.
MANN — H. Hasenpups. Hat-
schipuh. Herzgoldkirsche. Ho-
nigkuchen. Humpfimumpfi.
FRAU — I. Igelschnäuzchen.
MANN — K. Kniffeldisch. 
Knuddelpuddel. Knuddelwud-
del. Knutschi. Kuschelwuschel.
FRAU — L. Liebesknochen.
MANN — M. Mama. Mau-
sibautzi. Mondscheinengel. 
Müffi. Muschi. — 
FRAU — N. Nimmersatt.
MANN — O. Oh, oh, oh du 
ooooo.
FRAU — Q. Quarktäschchen.

MANN — R. Rehlein. Rös-
chen. Rübennase.
FRAU  — S. Schmusibu. 
Schnuckiputzi. Schnuffelwuffel. 
Schokotaler. Schweinebacke. 
Spatzl.
MANN — T. Turboschneck-
chen.
FRAU — U. Utziputzi.
MANN — V. Vögelchen.
FRAU — W. Wi-wa-wuschel!
MANN — X. Xixibüxi.
FRAU — Y. Y-Chromosön-
chen.
MANN — Z. Zuckerärschchen. 
Zuckerschnütchen. Zuckernip-
pelchen. Zuckerschneckchen. 
Zucker…
FRAU — Es reicht. 
MANN — Soll ich nochmal 
von vorn oofanger? Äffchen… 
Arschtörtchen…
FRAU — Nein!
MANN — Blauäuglein…
FRAU — Nein!
MANN — Fünkchen…
FRAU — Nein! 
MANN — Oh du, oh, oh du 
ooooo! 
FRAU — unterbricht: Es reicht, 
es reicht, es reicht. Oh du!

2. Szene

FRAU — Liebst du mich?
MANN — Iich hous der doch 
gsacht. Iich waaß genau, dassis 
gsacht hou. Ganz genau. Pause. 
Iich hous gsacht und wossi 
ämall gsacht hou, soochi nim-
mer. Pause. Ich hous gsacht! 
Pause. Su laut houis gsacht, 
dassis ghört hou. Selber ghört 
hou. Pause. Iich hous gsacht. 
Und wenni scho selber ghört 
hou, wossi gsacht hou, moußt 
du, wossi gsacht hou, aa ghört 
hoom. Ich hous gsacht. Pause. 
Iich denk ja gohr ned droo, 
dassi des, wossi gsacht hou, 
numall sooch. Pause. Iich hous 
gsachd. Werkli gsacht.
FRAU — Soochs nummall!
Pause.
MANN — Arschtörtchen!
FRAU — Liebst du mich?
MANN — Iich hous der doch 
gsacht. Iich waaß genau, dassis 
gsacht hou. Ganz genau. Pause.
Iich hous gsacht und wossi 
ämall gsacht hou, soochi nim-
mer. Pause. Ich hous gsacht! 
Pause. Su laut houis gsacht, 

dassis ghört hou. Selber ghört 
hou. Pause. Iich hous gsacht. 
Und wenni scho selber ghört 
hou, wossi gsacht hou, moußt 
du, wossi gsacht hou, aa ghört 
hoom. Ich hous gsacht. Pause. 
Iich denk ja gohr ned droo, 
dassi des, wossi gsacht hou, 
numall sooch. Pause. Iich hous 
gsachd. Werkli gsacht.
FRAU — Soochs nummall!
Pause.
MANN — Arschtörtchen!

Fitzgerald Kusz, Jahrgang 1944, 
Schriftsteller, in Nürnberg ge-
boren, in Fürth aufgewachsen, 
ist im November 70 Jahre alt 
geworden. Seine Stücke, allen 
voran „Schweig, Bub!“ (35 Jahre 
alt!) sind auf der Bühne so jung 
wie ehedem. Aus Liebe zur Liebe 
schenkt er dem Straßenkreuzer 
exklusiv zwei Szenen aus seinem 
neuen, noch nicht gespielten 
Theaterstück „Sooch nix!“. 

❧
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Was 
ich liebe
Die Bibel fordert kompromisslos: „Liebe deinen 
Nächsten wie dich selbst.“ Als wäre das so einfach. 
Wo es doch bei längerem Nachdenken schon schwer ist zu sagen, 
„was ich liebe“. Die Schreibwerkstatt hat das mal fertig gedacht. 
Zärtlich, nachdenklich, lustig,  und innerhalb von fünf Minuten. 
Weil Gefühle keinen Aufschub dulden.

Ich liebe es, selber zu entscheiden: 
Verkaufe ich heute oder mache ich 
frei? Fahre ich weg oder bleibe ich da
heim? Zocke ich Playstation, schaue 
ich Fernsehen oder höre ich Radio? 
Geh ich zu McDonalds oder koche ich 
mir selber was? Es gibt so viele Ent
scheidungen, die ich treffen kann.
Ich liebe es, dass ich frei bin und ent
scheiden kann, was ich mache. 

Steve Zeuner

Ich liebe Burger King. Da kann ich 
kommen, wann ich will, der Laden 
ist immer voll. Hygiene hin oder her, 
gesund ist es auf jeden Fall (dort nicht 
zu essen). 
Und deshalb liebe ich diesen Laden:  
Dort kann ich im Vorbeigehen jedes 
Mal etwas für meine Gesundheit tun.

Peter Nensel

Mein liebes Leben
ausgefüllt und mittendrin
abstrampeln und ruhn

Peter Nensel

Liebe(ssicht)

Liebe ich mich, wenn ich Dich liebe oder will 
ich nur Dich beimitmirummich haben, weil 
ich sonst leer bin?
Liebe ich Dich, wie Du bist, weil Du bist, wie 
Du wirst oder nur, wie Du warst, wie ich 
Dich gern hätte/am liebsten sähe.
Liebe ich Dein Du oder projiziere ich mein Ich, 
provoziere Reibung, Zuwanderung, Intensität, 
Abstand, Entzug, um (wen oder was?) zu prü
fen –mich? nur? uns? Dich? zu versichern.
ZuverSicht oder Wegverzicht?

Jörg Knapp

Ich liebe die Einsamkeit, die 
ich selbst gewählt und die 
Zweisamkeit, wenn sie mich 
inspiriert. Ich liebe die Hitze 
und den Sternenhimmel in 
der Wüste und ich liebe die 
zufällige Begegnung mit 
Fremden die mich so erken
nen, wie ich bin.

Siglinde Reck

Wenn ich früher gefragt worden wäre, was ich besonders 
liebe, hätte ich mich für gutes Essen entschieden. 
Heute, mit den vielen Allergien und Intoleranzen, die 
sich mein Körper angelacht hat, ist Essen nur noch in 
bescheidener Form wichtig und gut.
Heute liebe ich, ob Sie es glauben oder nicht, die Stille, 
Ruhe, Behaglichkeit und Ausgeglichenheit. In unserer 
schnelllebigen Zeit ist Ruhe und Stille oft schwer zu re
alisieren. 
Ich nehme mir bewusst Zeit und seien es nur fünf Minu
ten, um einfach nichts zu tun oder zu denken. Mit etwas 
Übung bringen diese paar Minuten wieder Entschleuni
gung und Ruhe in mein Leben.
Daher liebe ich diese kleinen Pausen sehr und sie sind 
mir zur Zeit von allen Dingen das Liebste und Schüt
zenswerteste.

Inge Tusjak

❧

❧

❧❧

❧ ❧



Schreib    werkstatt
SCHrE iBWE rKStatt  21

Ganz spontan fiel mir dazu ein, ich liebe, was sich, 
wenn ich es sage, schrecklich abgehoben anhört. Ich 
liebe Gerechtigkeit, um nur einen Begriff zu nennen. 
Mir missfällt meine Wortwahl: Begriff. Abstraktum? 
Fremdwörter mag ich auch nicht unbedingt (siehe 
oben). Ich habe das Wort nicht bewusst gewählt. Es fiel 
mir zu, und es gefällt mir. Wenn ich mich in meinem – 
zugegebenermaßen – begrenzten Horizont umschaue 
und überlege, wie selten diese, meine Liebe anzutref
fen ist, dann scheint das Wort genau zu passen.

Betty-Bianka Steinbach

Ich liebe die Tage, die wie eine 
Wundertüte sind, weil ich immer 
was Neues erlebe. Ich liebe das, 
was ich will. Zum Beispiel meine 
Freiheit und die Luft, die ich 
atme. Ich liebe alles, was mich 
glücklich macht.

Andi Schütze

These are a few of my
favourite things (Summen)

deine haut
idas fell
das licht im herbst
und wie es durch farbigen stoff
fällt

den geruch von
maiglöckchen
und ernte

wärme und kühle
und die musik
natürlich

these are a few of
my favourite things …

worte

kann ich lieben

und die stille

etwas zu lieben
kann so leicht sein
lieben ist es
nicht

im was ich liebe
und was du liebst

in dem, was wir lieben

schläft
die liebe
und der krieg

Mila Thein

Ich liebe die Ruhe. Mein Alltag ist laut genug. Tür hinter 
mir zu, kein Radio orgelt, niemand plappert aus dem 
Fernseher. Man muss doch nicht immer reden, oder? Die 
Einzige, die kurz rumoren darf, ist die Kaffeemaschine. 
Oder der Kandis, der im Tee knackt. Gegen pfeifenden 
Wind oder Regen, der gegen die Fensterscheibe prasselt, 
ist auch nichts einzuwenden. Ansonsten höre ich nur das 
Umblättern meiner Buchseiten. Hoffentlich ruft jetzt nie
mand an! Auch schön wäre natürlich Schnee. Der arbeitet 
an seinen weißen Landschaften nämlich auch so gut wie 
lautlos. Wenn ich irgendwann genug Ruhe getankt 
habe, darf es gerne auch wieder turbulent 
werden, das tut es ohnehin ungefragt.

Martina Tischlinger

Milchkaffee am Morgen
Barfußlaufen im nassen Gras
Im leeren Schwimmbad meine Bahnen ziehen
Frisch aufgezogene Bettwäsche
Meine Wohnung
Wenn beim Einkauf die Hose auf Anhieb passt
Erinnerungen, die mich zum Lächeln bringen
Komplimente
Das Kribbeln bei einem Gefühl, dass das Leben erst anfängt
Tango tanzen bis das Denken aufhört
Ein spannendes Leben, auch wenn es manchmal rauf und runter geht.

Marita Hecker

❧

❧ ❧ ❧

❧



Krankenhaus Martha-Maria Nürnberg
Akademisches Lehrkrankenhaus der
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Leistungsspektrum des 
operativen Zentrums:
Anästhesie (Chefarzt Dr. Horst Roder)

Chirurgie (Chefarzt Prof. Dr. Stephan Coerper, 
Stellvertretender Ärztlicher Direktor)

Gefäßchirurgie (Dr. Thomas Noppeney)

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

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
(Belegabteilung)

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

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

Leistungsspektrum des 
konservativen Zentrums:
Innere Medizin
Medizinische Klinik I, Schwerpunkt Kardiologie 
(Chefarzt PD Dr. Karsten Pohle, Ärztlicher Direktor)
Medizinische Klinik II, Schwerpunkt Gastroenterologie 
(Chefarzt Prof. Dr. Dieter Schwab)

Radiologie (Chefarzt PD Dr. Karl Engelhard)

Geriatrische Rehabilitation und 
Physikalische Medizin 
(Chefarzt Dr. Thomas Klenk)

Psychosomatische Medizin
und Psychotherapie 
(Chefarzt Dr. Bernd Deininger)

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

Medizinisches Versorgungszentrum
Fachbereich Innere Medizin:
Schwerpunkt Onkologie und Hämatologie:
Dr. Michael Würfel
Schwerpunkt Kardiologie:  Dr. Georgios Evangelidis
Schwerpunkt Gastroenterologie:  Dr. Patrick Michaeli

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

Fachbereich Urologie: 
Dr. Ferry Abousaidy, Dr. Reinhold Nützel

Berufsfachschule für Krankenpflege

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

www.Martha-Maria.de

www.deutsche-winterreise.de

NÜRNBERGER
WINTERREISE

mit Einblicken in die Lebenswelt 
wohnungsloser Menschen aus Nürnberg

SO  8. FEBRUAR 2015
17.30 UHR

ST. LORENZ

EINTRITT IST FREI

it Ei bli k i di L b lt

LIEDERZYKLUS 
NACH FRANZ SCHUBERT

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

Hilfe für Menschen in seelischen Notlagen

Wir wünschen dem Straßenkreuzer  
alles Gute zum 20. Geburtstag und  

weiterhin Erfolg mit seinen Projekten! 

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

Krisendienst
Mittelfranken

Telefon  0911 / 42 48 55-0 · Telefon  0911 / 42 48 55-20 (in russisch)
Telefon  0911 / 42 48 55-60 (in türkisch)

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen
in Notlagen

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56

a frauenzimmer.indd   1 22.01.13   15:11
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Die tun was

texte für die Hochachtung
Auch Journalisten engagieren sich ehrenamtlich 
– zum Beispiel Sabine Beck, die seit vier Jah
ren für den Straßenkreuzer unterschiedlichste 
Menschen interviewt. 

Wer Sabine Beck kennt, weiß, dass sie so schnell 
nichts umhaut. Das ist ihr auch zum Glück noch 
nicht passiert, seit sie die Momentaufnahme be-
treut (die Sie in dieser Ausgabe ausnahmswei-
se auf S. 31 finden). Doch nachhaltig verändert 
haben die Begegnungen mit obdachlosen Män-
nern, mit traurigen Lebensbekenntnissen, mit 
Aussagen voll sehnsüchtiger Hoffnung, aber auch 
mit engagierten Sozialpädagogen die 53-Jährige 
sehr wohl. „Als treue Leserin kam ich vor 18 Jah-
ren zum Straßenkreuzer. Zugegeben tat mir der 
Verkäufer leid, als ich das erste Heft kaufte, doch 
dann merkte ich schnell, dass ich ein tolles Ma-
gazin in den Händen hielt. Seit 2010 schreibe ich 
die Momentaufnahme und habe viele Menschen 
kennengelernt, deren Schicksale mir an die Nie-
ren gingen und die mein Denken veränderten.“ 
Kein Wunder, dass bei so viel Empathie was 
bleibt. Zum Beispiel eine herzliche Beziehung 
zu Resmyie Sarigül, die den Straßenkreuzer vor 
dem Karstadt-Eingang Königstraße verkauft. Sie 
hat Sabine schon türkisch bekocht und ihr Socken 
gestrickt. Oder auch zu Verkäuferin Ingrid Gut-
mann, die am Ausgang Karolinenstraße steht und 
mit der Journalistin die Leidenschaft für Fußball 
teilt. Wobei Ingrid unter Fußball nur den Club 
versteht, aber das ist eine andere Geschichte.
 „Für mich bedeutet die Arbeit beim Straßen-
kreuzer, etwas für diejenigen tun zu können, 
die am Rande der Gesellschaft stehen. Vor den 
Straßenkreuzer Verkäufern habe ich die größte 
Hochachtung, weil sie mit bescheidensten Mit-
teln ihr Leben meistern!“, betont die Kollegin. 
Hauptberuflich arbeitet sie als Bildredakteurin, 
beschäftigt sich mit Fotos, überwiegend für Kin-
der- und Jugendmagazine. Als freie Journalistin 
berichtet sie für die Nürnberger Tagespresse vom 
Altenheim in Almoshof bis zum Zirkus in Zabo. 
Und ehrenamtlich für den Straßenkreuzer. 
Foto: Herbert Liedel, www.herbert-liedel.de

Party mit rockigem lauschgift
Dass die Zahl 13 doch für Glück steht, beweist die 13. Straßenkreuzer CD 
„Lauschgift“ – und bewies auch die legendäre Release Party. In der Nürn-
berger Musikzentrale feierten rund 200 Gäste die CD-Veröffentlichung. 
Burn Out (Blues) Convention (Foto) stimmten mit Country-Blues in den 
Abend ein. Die Dead City Rockets sorgten mit fränkischem Punk Rock 
und danach die vier Jungs von The Blackscreen mit Indie-Rock für Tem-
po. Zum Abschluss bot die Fürther Band Deine Mutter erfrischenden, 
tanzbaren Rock ’n’ Roll-Sound. Um eine Doppel-Zugabe kamen die acht 
jungen Musiker nicht herum. 
Wer die CD-Präsentation verpasst hat, kann sich das kunterbunte „Lausch-
gift“ nach Hause holen. Das Album mit 21 Liedern von Bands aus dem 
Großraum Nürnberg ist für 13,50 Euro bei Verkäuferinnen und Verkäufern 
des Straßenkreuzers erhältlich.
Foto: Simeon Johnke, www.simeonjohnke.de

Der Straßenkreuzer  
im Abo

„Ich kaufe den Straßenkreuzer 
nur bei meinem Verkäufer!“ 

Dies sagen unsere Leserinnen 
und Leser und ermutigen uns 

deshalb, für alle anderen gerne ein 
Abo anzubieten. So kommen auch 

Landmenschen, Berufstätige, die 
abends keinen Verkäufer mehr an-

treffen, Menschen mit Mobilitätspro-
blemen, Freunde, die ein lesenswertes 

Geschenk mit sozialem Mehrwert 
verdienen und alle, die uns endlich ken-

nenlernen sollten, in den Genuss dieses 
besonderen Magazins. Der schöne Nebeneffekt: Die Erträge aus dem Abo 
kommen über den Verein allen Verkäuferinnen und Verkäufern zugute.

Der Straßenkreuzer im JahresAbonnement: 
elf Ausgaben (eine Doppelausgabe im Sommer) 
inkl. Verpackung und Versand für 40 Euro/Jahr.  
Kontakt: mail@strassenkreuzer.info oder 217 5930

Radio-Z-Moderatorin Lisa Hübner versteigerte zwischen den Auftritten 
den Original Ghettoblaster vom CD-Cover-Shooting.



aus akuter liebe zum 

gelb erscheint alles 

blaue heute grün 

Gillitzer  gestalten texten verlegen · www.gillitzer.net

Liebe Nürnberger,
zu uns ist es nur ein
Katzensprung.
Beratung zum Energiesparen, zu Fördermitteln und Tarifen
telefonisch über unsere kostenfreie Servicenummer 0800 1008009 oder
im N-ERGIE Centrum am Plärrer. Weitere Infos unter www.n-ergie.de
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Die Straßenkreuzer uni 
im Dezember
Wer sie kennt, kommt immer wieder. Wer 
sie noch nicht kennt, ist herzlich eingela-
den, die Straßenkreuzer Uni zu entdecken. 
Denn jeder, der Freude an Bildung hat und 
gerne dazulernt, ist auch bei allen Angebo-
ten im laufenden Wintersemester willkom-
men. Alle Vorträge und Exkursionen sind 
kostenlos. Die noch aktuellen Themen des 
Semesters: „Auf Du mit dem Tier“, „Verbrau-
cherrecht“, „Alles Liebe“. Im Januar folgt au-
ßerdem ein Besuch im Stadion des 1.FCN.

Di., 2.12., 15 Uhr
Der große Unterschied
Tiergartendirektor Dr. Dag 
 Encke und sein Stellvertre-
ter Dr. Helmut Mägdefrau 
stellen die Lebensgewohn-
heiten von Tieren vor und diskutieren mit 
den Hörern über die Vermenschlichung 
von Tieren.
Lehrfahrt in den Nürnberger Tiergarten, 
Anmeldung erforderlich!

Do., 4.12., 16 Uhr
Verträge richtig schließen
Gisela Linke, Leiterin 
der Verbraucherzentrale 
Nürnberg, zeigt an ver-
schiedenen Beispielen vom 
Handy-Vertrag bis zum Interneteinkauf, 
worauf vor einem Abschluss zu achten 
ist – und wie man im Fall des Falles aus 
einem Vertrag wieder herauskommt.
Domus Misericordiae, Haus der Barmher-
zigkeit, Pirckheimerstr. 12

Mi., 10.12., 16 Uhr
Hört das mal auf?
Simone Hartmann, Berate-
rin bei pro familia, spricht 
über Sexualität im Lebens-
lauf, über Lust, die zur Last 
werden kann, über das, was Frauen und 
Männer bewegt und wie man mit Proble-
men umgehen kann.
pro familia Beratungsstelle, Tafelfeldstr. 13

Das komplette Programm mit 
allen Informationen zur Straßen-
kreuzer Uni finden Sie unter 
www.strassenkreuzer.info – bei 
Fragen bitte anrufen: 217593-0

Herzlichen Dank!

Patenschaften
Die Gehaltsfinanzierung der festangestellten 
Straßenkreuzer Verkäufer  Thomas Kraft, Peter 
Nensel und  Reinhard Semtner ist auch gesi-
chert durch die Patenschaften von Bolko Grüll, 
Ingo Grüll, Gabi Hartwig, Bernhard  Ruider, Dr. 
Siegfried Schroll und zwei anonymen  Paten.

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

Straßenkreuzer Freundeskreis 
Alle Informationen im Internet unter 
www.strassenkreuzer.info/foerdern-und-
spenden.html
Auch Sie können ein Freund des Straßen-
kreuzers werden: ab 60 Euro/Jahr. Ganz ein-
fach im Internet das Formular ausfüllen oder 
in der  Redaktion  melden.

Spenden
Im Monat Oktober 2014 erhielten wir Spen-
den von Erika Ilse Bayer, Ulrich Bogner, Irm-
gard und Rainer Brügmann, Isabella Frenz, 
John Fritz, Claudia und Norbert Grabner, 
Gabriele Haage, Dieter Haeberlein, Ursula 
Hügelschäffer, Kathrin Kautz, Anja Marko, 
Nürnberger Burgtheater, Thomas Pangerl,  
Dr. Klaus Reichel, Götz Schwanhäußer, Mar-
kus Stradtner, Franz Walenta, Achim Wein-
berg, WertConsult Dumke & Ede und drei 
anonymen Spendern.

Spendenkonto: 
Bank für Sozialwirtschaft
Konto 9 815 500, BLZ 700 205 00
IBAN DE73700205000009815500
BIC BFSWDE33MUE

Die ökumenische  
Wärme stube braucht
 Beuteltee, Kaffee, Weihnachtsgebäck, 
Tempos, Duschbad, Deo, Rasierschaum, 
Waschpulver-Tabs, Herrenunterwäsche 
und -socken, Rucksäcke und Schlafsä-
cke.
Wenn Sie helfen können, dann nehmen 
Sie bitte Kontakt mit der Wärmestube 
auf: Bernhard Gradner, Einrichtungslei-
ter, Tel. 0911 443962, E-Mail: bernhard.
gradner@waermestube-nuernberg.de

SchotterSchorsch und Wafflbeck
Klaus Schamberger, allseits be-
kannter Spezi und Kolumnist, auch 
beim Straßenkreuzer, hat mit „Frü-
her war alles früher“ seine neunte 
CD aus dem Opus „Obacht, Frän-
kisch“ mit feinen, hintersinnigen 
Texten veröffentlicht. Die Scheibe 
ist ein Mitschnitt eines Kleinkunst-
abends mit dem Musiker Conny 
Wagner im Nürnberger Spielzeug-
museum. Der Schotter-Schorsch, 
der Wafflbeck, die  Büchertasche 
oder die nachwachsenden Park-
häuser lassen sich für 15,50 Euro 
nachhören. Fast wie live.

reporter verkaufen  
auf der Straße
Im Dezember berichtet das Frankenfernsehen in 
drei Beiträgen über den Straßenkreuzer e.V. Der 
Verein und sein Stadtführungs-Projekt „Schicht-
Wechsel“ werden vorgestellt. Der zweite Beitrag 
porträtiert drei Verkäufer. Für den dritten Beitrag 
begleiteten drei Mitarbeiter von Frankenfernse-
hen je einen Verkäufer, um zu erleben, wie sich 
deren Alltag beim Verkauf auf der Straße anfühlt 
– gerade im Winter. 
Zu sehen sind die Beiträge im Nachrichtenma-
gazin „Guten Abend Franken“ im Frankenfernse-
hen. Die Sendetermine sind jeweils Freitag, der 
5.12.14, 12.12.14 und 19.12.14 von 18 Uhr bis 18.30 
Uhr. Zusätzlich können die Beiträge auch jeder-
zeit in der Mediathek unter www.frankenfernse-
hen.tv/mediathek gesehen werden.

Wir möbeln unsere Redaktion auf
In einer angenehmen Atmosphäre 
arbeitet es sich besser. Daher ent-
rümpeln wir unser Redaktionsbüro 
und befreien uns von uralten Mö-
beln. Neue Rollladenschränke und 
abschließbare Container kosten 
rund 1500 Euro.
Wenn Sie uns bei der Finanzierung 
helfen können, würden Sie uns 
(nicht nur zu Weihnachten) eine 
große Freude machen.
Kontakt: 0911 217 593-10 oder 
mail@strassenkreuzer.info
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Die Vergangenheit liegt direkt hinter ihm, 
wenn er auf der Funkhaus-Treppe steht: 
Florian Kerschner hat bei der MAN Schlosser 
gelernt, bevor er zu Hitradio N1 kam.
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ockey-Olympiasieger Maximilian Müller und Nürnbergs 
Oberbürgermeister Ulrich Maly machten in den letzten 
Wochen schon auf Plakatwänden Reklame für den Stra-

ßenkreuzer. Jetzt kommt ab 15. Dezember auch noch der Star von 
Hitradio N1, Flo Kerschner hinzu. Was treibt den morgendlichen 
Muntermacher und jungen Gagproduzenten (35) dazu, sich für unser 
Magazin und unsere Verkäufer einzusetzen? Und wie wird man ei-
gentlich ein Radiostar? Ein Besuch im Funkhaus in der Ulmenstraße 
– wo es nur das Du gibt und Flo nach fünf Stunden Morgensendung 
noch ganz wach wirkt.

Straßenkreuzer: Wenn du hier vom 4. Stock des Funkhauses aus 
dem Fenster schaust, was siehst du dann?
Florian Kerschner: Meine Vergangenheit. Ich hab nach der Mittleren 
Reife an der Veit-Stoß-Realschule bei der MAN Schlosser gelernt. 
Acht Stunden am Tag schweißen, das war nicht so lustig. Ich fühlte 
mich wie in einem Gefängnis. Als ich ausgelernt hatte, wollte ich an-
dere Dinge ausprobieren, hab zum Beispiel als Barkeeper gearbeitet. 
Und da hat mich dann ein Rundfunk-Mann fürs Radio entdeckt.
Von da an ging’s bergauf?
Nein, bei meiner ersten Praktikumsstelle bei afk max hat man ge-
sagt, ich sei fürs Radio völlig ungeeignet, keine gute Stimme, zu viel 
Fränkisch. Aber ich hab nicht aufgegeben, ging drei Jahre zu einem 
Sender nach Bamberg, hab als ganz junger Kerl bei einer nächtlichen 
Kuppelshow viel ältere miteinander verbandelt. Mein Durchbruch 
war dann die Frühsendung auf Energy. Und 2011 hat mich N 1 ab-
geworben, wo ich nebenbei auch noch der Programmchef bin und 
große Freiheiten habe.
Wie zum Beispiel?
Ich kann einfach, zusammen mit Anna Noé und Dippi, viele Ideen 
entwickeln. Wir machen keine teuren Gewinnspiele, weil die auf 
Dauer die Leute nur nerven. Wir versuchen, viele Hörer einzubezie-
hen und überlegen bei jedem Thema, ob Caro das gefällt.
Caro?
Wir zielen ja auf die Hörer von 14 bis 39 Jahren, wir kennen durch 
Umfragen unsere 40.000 Hörer am Morgen relativ genau, wissen zum 
Beispiel, dass es überwiegend Frauen sind. Und die Durchschnitts-
hörerin ist eben Caro, am Ende des Studiums oder schon im Beruf. 
Und dann fragen wir uns immer: Ist das ein Wasserkocher-Thema 
für Caro?
Ein was?
Naja, ein Thema, das Caro mit ihren Freundinnen in der Teeküche 
im Büro besprechen will. Und wo sie froh ist, wenn sie morgens bei 
uns schon was drüber gehört hat.
Dann dürftet ihr aber gar nicht viel über Fußball reden?
Auch da überlegen wir, was würde Caro daran interessieren. Zum 
Beispiel, ob Mesut Özil eine neue Freundin hat, weniger das Spiel-
ergebnis des FC Arsenal.
Ihr lebt auch sonst von euren Hörern, sozusagen Facebook on Air. 
Da gibt es eine Oma mit Kochrezepten, einen Taxifahrer mit Wit-
zen, dich als Richter Salesch als Streitschlichter zwischen Hörern. 

Was ist denn da echt?
Alles. Meine Oma ist sehr stolz auf mich, da kann sie ihren Freun-
dinnen auch immer was berichten. Auch der Taxifahrer Malter hat 
sich eines Tages von sich aus gemeldet und ist jetzt regelmäßig dabei 
– mit guter und schlechter Laune. Und ich bin der einzige Nürnber-
ger Morgenmoderator, der den OB morgens aus der Dusche holen 
darf, wenn‘s brennt.
Wie geht das?
Naja, in der Regel sprechen wir das schon am Vortag ab. Aber wenn 
SÖR mal wieder komplett beim Straßenstreuen versagt oder bei 
anderen Katastrophen dürfen wir Ulrich Maly schon mal morgens 
kurzfristig anrufen. Er kommt ja auch sehr sympathisch und rede-
gewandt rüber.
Sagt der Schnell- und Dauerredner Flo, dem man das Fränkisch 
nicht mehr anmerkt. Noch nie in der Eile was gesagt, was dich 
dann gereut hat?
Natürlich, da muss man sich dann halt entschuldigen. Bei den 
Fürthern über einen bösen Witz oder bei den Italienern, wenn man 
sich über ihre Fußballkünste lustig macht.
Ihr macht auch ganz ernsthafte Themen, vor kurzem warst du im 
evangelischen Jugendhaus Mammut zum Thema Zivilcourage. 
Wie passt das rein?
Mich haben drei Schülerinnen als DJ für den Abend angefragt. Und 
ich bin dann auch mit in die Arbeitsgruppen am Nachmittag, weil da 
die Schwester jenes jungen Berliners zu Gast war, der vor zwei Jahren 
von Hooligans zu Tode getreten wurde, als er einem Opfer helfen 
wollte. Da wurde dann auch über einen Fall am Wöhrder See geredet, 
wo ein Schulkind vor einem Verbrecher von mutigen Spaziergängern 
gerettet wurde. Zivilcourage und wie das geht: ein wichtiges Thema.
Jetzt machst du bei der großen Plakataktion in Nürnberg für den 
Straßenkreuzer mit und erscheinst zusammen mit einem behin-
derten Kind unter dem Motto „Muntermacher“. Slogan: „Jedes 
Schicksal hat seine Seite – seit 20 Jahren in unserem Sozialmaga-
zin.“ Woher kommt dein Interesse an sozialen Themen?
Diese Kampagne soll zeigen: Menschen wie die Straßenkreuzer Ver-
käufer gehören zum Leben und zum Stadtbild einfach dazu. Da war 
ich sofort dabei. Wir werden das in unserer Morning-Show auch be-
gleiten. Ich will mit dem Mikro zu Verkäufern gehen und sie fragen, 
was sie jeden Tag so erleben, mit welchen Vorurteilen man ihnen 
begegnet, welche Geschichte und Schicksale hinter den Menschen 
so stecken. Zu solchen Reportagen habe ich leider nur noch selten 
Gelegenheit. Aber für den Straßenkreuzer mach ich es gerne.
Woher kennst du überhaupt unser Projekt?
Meine Mutter kauft den Straßenkreuzer seit Jahren regelmäßig. Und 
da hab ich dann auch mal reingeschaut. Ich find das Heft klasse ge-
macht. Und ich finde es toll, wie Obdachlose und Arme damit etwas 
Geld verdienen können und in der Öffentlichkeit stehen.

Interview: Walter Grzesiek, freier Journalist
Foto: Peter Roggenthin, www.roggenthin.de

Wird Caro das interview gefallen, Flo?
N1-Morning-Star Florian „Flo“ Kerschner über seine Sendung und sein Engagement für den Straßenkreuzer

H



Mehr Mitmenschlichkeit wagen
Weihnachten ist nicht nur das Fest der Freude, 
sondern auch das Fest der Nächstenliebe und der 
Besinnung.
Deswegen freut es mich, dass der Straßenkreuzer 
sich seit über 20 Jahren für mehr Mitmenschlich-
keit einsetzt.

Ich wünsche allen eine schöne Adventszeit,  
ein glückliches neues Jahr 2015 und
FROHE WEIHNACHTEN! 

Ihr Nürnberger  
SPD-Bundestagsabgeordneter

Martin Burkert, MdB

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

SPD-Abgeordnetenbüro
Karl-Bröger-Straße 9  
90459 Nürnberg
Telefon  0911 / 438  96  30

Berufsbildungswerk

Rummelsberger 
Diakonie
Berufsfachschule
für Altenpflege

Altenpflege hier in Nürnberg.
Ausbildung mit Zukunft.

www.rummelsberger-altenpflegeschule-nuernberg.de

Berufsfachschule für Altenpflege
Breslauer Straße 330, 90471 Nürnberg
Telefon 0911 21010 111
Telefax 0911 21248 279
bfs.altpfl@rummelsberger.net
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as trifft sich sehr gut, dass die Themenkommission vom 
Straßenkreuzer neulich wie folgt die Dialektik aufgegrif-
fen hat: „Wo’sd hinschaust, überall Hass. Mir machen jetzt 

ein Heft über die Liebe, und dann seeng’s mer scho.“ Also These, 
Anti-These, und jenes „dann seeng’s mers scho“ bildet, wie man sich 
denken kann, die Synthese. 
Bevor sie eintrifft, die Synthese, hockst aber als Hinterhofdichter 
dieser gravierenden 180 Zeilen wie immer ehrenamtlich, Tage zu spät 
und bis in die tiefe Nacht hinein am sogenannten Schreibtisch und 
knabberst stundenlang an den letzten noch zur Verfügung stehenden 
Fingernägeln. Aus Fingernägeln, das weiß jeder Kenner einer sich 
anbahnenden Verzweiflung, kommt aber nicht ums Verreckn ein 
schönes Liebesgedicht raus, ein an die Himmelsmacht gemahnender 
Aphorismus oder gar eine wissenschaftliche Erkenntnis betreffs der 
manchmal in uns aufflammenden Zuneigung. Im letzteren Fall müss-
test du schon ein vollkommen in dich gekehrter, verhältnismäßig 
namhafter Neurobiologe sein, welcher die Liebe ohne weiteres als 
einen neuroendokrinen Prozess einstuft, bei dem endogene Opiate 
des Hypophysenzwischenlappens eine dominierende Rolle spielen. 
Aber das schwant ja auch uns nicht-neurobiologischen Deppen, 
sobald wir zwölf Bier eingepfiffen haben. 
Trotzdem trifft es sich, wie eingangs schon erwähnt, sehr gut, dass 
hier jetzt dann gleich was über die Liebe, und zwar nicht über die 
im Hypophysenzwischenlappen ansässige, ihren Niederschlag findet. 
Weil nämlich gerade bei uns wie auch in der Momentanität der Zeit 
diese Liebe wieder allerhand mitmacht; wenn etwa ein 15-jähriger 
angehender Mann vom Dutzendteich her taumelnd heimwärts kurvt, 
eine antiquahafte Aufschrift am Di-Schörd „Ich bereue diese Liebe 
nicht“ und gleichzeitig diese seine nicht bereute Liebe mit den Wor-
ten bekundet „Oorschlecher, brunsverreckde!“ Er liebt, wie man jetzt 
schon ahnt, den 1. FC Nürnberg heiß und innig und arschlochmäßig. 
Und da tut sich uns nicht nur die Frage auf: Wie liebt man einen 1. FC 
Nürnberg? Sondern es erhebt sich auch ein Nachhaken im Fall der 
Diskrepanz zwischen zwei verhältnismäßig sehr entgegengesetzten 
Begriffen: Liebe und brunsverreckde Oorschlecher. Fragst du den 
Stadionheimkehrer nach dem Mysterium seiner vielgestaltigen Liebe, 
erhältst du als Antwort Drümmer Schelln. Als spürbares Zeichen 
seiner Liebe.
 Nächste, andere Liebe, ähnliche Fragen: Die Vaterlandsliebe. Sie hat 
vor wenigen Wochen in Gestalt des 9. Novembers 1989 ihr 25-jäh-
riges Jubiläum begangen, teils in Berlin, teils in Mödlareuth, also 
Silberhochzeit. Was dabei in den sehr vielen, intensiv von Vater-
landsliebe handelnden Reden leider nicht zur Sprache gekommen ist, 
wahrscheins aus Zeitmangel: Wie liebt man ein Vaterland? Weitere 

Frage: Warum heißt es nicht Mutterland, wenn es doch meistens 
die Väter sind, die ein Kinderland ungefähr alle 25 Jahre verheerend 
auf den Kopf stellen? Um es einmal ganz vorsichtig auszudrücken. 
Und wie hat es sich mit unserer Liebe am anderen 9. November, an 
jenem des Jahres 1938, verhalten? Wahrscheinlich haben sie uns da 
gerade den Hypophysenzwischenlappen rausoperiert und durch 
einen Blinddarm ersetzt. 
Und um die oben erwähnte Jetztzeit nicht zu vergessen: Es naht 
das Fest der Liebe, um nicht zu sagen der Nächstenliebe. Unter an-
derem mit seinen zahlreichen, von tätiger Nächstenliebe und Pro-
secco tief durchdrungenen Betriebsweihnachtsfeiern. Zu der bei 
Betriebsweihnachtsfeiern in Kraft tretenden Nächstenliebe darf ich 
aus dem letzten Jahr einen Herrn zitieren, der beim Erscheinen des 
Betriebsweihnachtsmannes beliebt hat zu bemerken: „Wos, scho 
widder der Mehmet!! Seid drei Joohr is unser Weihnachtsmann a 
Wirtschaftsflüchtling! Suu weit hodds kummer mäin!“ 
Und weil Weihnachten die Kirche erfunden hat, fällt mir jetzt 
gschwind noch die biblische Liebesgeschichte vom alten Abraham 
ein, dem der liebe Gott seinerzeit befohlen hat, er möge bitte um-
gehend seinen Sohn erstechen und ihn anschließend als Feueropfer 
darbringen. Das war als Überprüfung der Kadaverliebe des Abraham 
zu seinem Gott gedacht. In letzter Sekunde ist dann noch ein Engel 
eingeschritten und hat dem Abraham gesagt, es is gut, er kann seinen 
Sohn leben lassen, der Gott weiß jetzt von seiner ungeheueren Liebe. 
Zu wem? Zu Gott. Dabei ist der liebe Gott doch allwissend und er 
hätte es auch ohne den Mordbefehl wissen können, oder? 
Leider bin ich kein Theologe und kann in meiner hermeneutischen 
Einfalt jetzt nur noch hinschreiben: Ich liebe keine Vereine, keine 
Schelln, keine Länder, keine Väter, die freudig ihre Söhne opfern  und 
auch keine Götter. Vielmehr liebe ich einige Menschen, welche, sage 
ich nicht, weil sie es wahrscheinlich schon ahnen. Und außerdem 
liebe ich es, wenn ich nicht über die Liebe schreiben muss. Weil: sie 
dann und wann spüren oder spüren lassen, ist viel schöner. Wenn 
nicht sogar sinnvoller.

Ihr Klaus Schamberger

Klaus Schamberger, Tageszeitungs- und Rundfunk-
Journalist, Autor, lange Jahre u.a. als „Spezi“ unterwegs, 
schreibt regelmäßig auch für die NZ.

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

Karikatur: Gerd Bauer
Illustration: Ruth Koch, www.cargocollective.com/RuthKoch

Des muss aber unter uns bleiben, gell . . .
D
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Was haben Sie bisher gemacht und wie 
kamen Sie zum Straßenkreuzer?
Nach der Sonderschule konnte ich mich 
durch einen Förderlehrgang über das Berufs-
bildungswerk Mittelfranken zum Lagerarbei-
ter qualifizieren. Karstadt hat mich eingestellt 
und ich habe von Januar 1984 bis Mai 2012 
in verschiedenen Nürnberger Lagerberei-
chen gearbeitet. In der letzten Zeit musste 
ich zu viele Überstunden machen und das 
hat mich ziemlich geschlaucht. Weil ich we-
gen Krankheit immer wieder ausgefallen 
bin, wurde ich schließlich betriebsbedingt 
gekündigt. Inzwischen bekomme ich wegen 
meiner angeschlagenen Psyche Erwerbsmin-
derungsrente, zu der ich mir ein paar Euro 
dazuverdienen darf. Das Sozialmagazin lern-
te ich durch den Straßenkreuzer Verkäufer 
Dieter Vöckler kennen und verkaufe es seit 
März dieses Jahres in Stein.

Wie läuft der Verkauf und wie fühlen Sie 
sich dabei?
Der Erfolg ist unterschiedlich – manchmal 

„ ich habe  
doch immer  
gearbeitet“

läuft es recht gut und dann wieder verkaufe 
ich tagelang nur ein oder zwei Hefte. Um be-
kannter zu werden, wechsle ich zwischen den 
Verbrauchermärkten in Stein hin und her, 
denn dort kann ich die meisten Menschen 
erreichen und es gibt auch schon ein paar, die 
regelmäßig ein Heft bei mir kaufen. Mit dem 
Verkauf des Sozialmagazins, das ich klasse 
finde – am besten gefallen mir persönlich die 
Beiträge von Klaus Schamberger –, fühle ich 
mich sehr gut, weil ich dadurch einen kleinen 
gesellschaftlichen Beitrag leisten kann und 
etwas Sinnvolles mache. Ich habe ja immer 
gearbeitet und möchte nicht das Gefühl ha-
ben, dem Staat auf der Tasche zu liegen. 

Was tun Sie, wenn Sie den Straßenkreuzer 
gerade nicht verkaufen?
Trotz meines gesundheitlich angeschlagenen 
Zustands versuche ich mich fit zu halten. Ich 
fahre Fahrrad und gehe so oft wie möglich 
zum Schwimmen. Wenn ich Geld übrig habe, 
kaufe ich mir eine Zehnerkarte fürs Fitness-
Studio. Ich höre gern Musik – von Heino 

über Peter Maffay bis Nena – und lese so viel 
wie möglich, auch die Tageszeitung, wenn ich 
eine bekomme, den Sonntagsblitz oder Co-
mics. Aus Ton und Überraschungseier-Figu-
ren bastle ich kleine Geschenke und samm-
le Taschenuhren. Zudem bin ich gläubiger 
Protestant und gehe sonntags regelmäßig in 
die Sebaldus-Kirche. Mein Glauben hat mir 
durch die ganz schweren Zeiten geholfen – 
etwa, als ich meinen Job verlor und wusste, 
dass die Aussichten auf einen neuen nahezu 
aussichtslos sind.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Dass sich mein Bekanntheitsgrad steigert 
und noch mehr Leute den Straßenkreuzer 
bei mir kaufen. Auch ein fester 450-Euro-Job 
wäre schön. Ich könnte Zeitungen austragen, 
Regale in einem Supermarkt auffüllen oder 
alle möglichen Arbeiten in einem kleineren 
Geschäft übernehmen. Mein sehnlichster 
Wunsch ist es, endlich die Frau fürs Leben 
kennenzulernen – egal welcher Herkunft, 
Hautfarbe oder Religion. Zu zweit ist das 
Leben viel leichter zu ertragen und einfach 
auch schöner!

Text: Sabine Beck, freie Journalistin 
Foto: Bogdan Itskovskij, www.foto-bits.net

Klaus Schwiewagner, in Nürnberg geboren und aufgewachsen, feiert nächstes 
Jahr seinen 50. Geburtstag. 28 Jahre war er bei Karstadt im Lager beschäftigt, 
bis er die Kündigung erhielt. Jetzt verkauft er den Straßenkreuzer. Warum er 
das tut und was er sonst noch macht, erzählt er der Redaktion.
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lle Jahre wieder kommt die Erlanger Lebenshilfe auf den 
Weihnachtsmarkt, um Holzspielzeug zu verkaufen, das 
Menschen mit Behinderung in den Regnitz-Werkstätten 

gebastelt haben. Ein schönes Präsent, mit dem man letztlich auch 
diejenigen beschenkt, die es hergestellt haben, indem man ihre Leis-
tung öffentlich anerkennt. Das ist wichtig und richtig, spiegelt aber 
nur einen Teil der Wirklichkeit der Aufgabe solcher Werkstätten 
wider, sogar den eher klischeehaften. 
Überhaupt ist es Zeit, mit gängigen Stereotypen aufzuräumen, so-
bald man sich näher mit solchen Einrichtungen wie der in Erlangen 
befasst. Sie sind mehr als nur Beschäftigungstherapie für Menschen, 
die im „normalen“ Berufsleben nicht mitkommen. Sie sehen sich als 
Dienstleister für Menschen mit Behinderung, um ihnen Teilhabe zu 
ermöglichen, wie es die Erlanger Lebenshilfe als Träger der Regnitz-
Werkstätten formuliert. 
Peter Pfann, der für den sozialpädagogischen Teil verantwortlich 
ist („Leitung REHA“), macht es vor Ort konkreter. 350 Menschen 
arbeiten in dem Gebäude an der Goerdelerstraße. Davon 280 mit 
mehr oder weniger schwerer Behinderung, sei es von Geburt an, 
sei es nach einem Unfall. Ziel ist nach den Worten des 36-jährigen 
Diplom-Sozialpädagogen, „Kompensation zu schaffen, damit man 
später nicht mehr merkt, dass man es mit einem Menschen mit 
Behinderung zu tun hat“. 
Der Weg in die Werkstätte führt in der Regel über einen Schul-
abschluss in einem sozialpädagogischen Förderzentrum, erläutert 
Pfann. Manche Mädchen und Jungen gehen auch in eine normale 
Schule – aber, so schränkt der Sozialpädagoge ein, „meist klappt das 
nur in den unteren Klassen“. Einige machen anschließend „draußen“ 

Fachpraktika oder arbeiten als Helfer, „aber die meisten kommen zu 
uns“. Hier sollen sie je nach ihren Fähigkeiten gefördert und einge-
setzt werden, denn „wir haben Erfahrung mit Menschen, die schnell 
überfordert sind, aber andere Kompetenzen haben“. 
In einem Raum falten Behinderte Kartons. Wenn sie wollen. Ge-
zwungen wird keiner. Hier und an anderen Arbeitsplätzen ruhen sich 
einige auf Liegen aus – „das ist ihre Art, mit Stress umzugehen“, sagt 
Pfann. Weiter geht es zu einer Gruppe, die aus Pappröhren Stiftehalter 
bastelt, zu einer anderen, die Register für die Patientenaufnahme in 
Kliniken zusammenstellt (Pfann: „das haben früher Zivis gemacht, 
aber die gibt es ja nicht mehr“). In der nächsten Halle stecken Männer 
und Frauen Kontakte zusammen und stellen Schalter (korrekt: „Elek-
troschütze“) fertig. In der Schreinerei entstehen gerade für Kinder 
Holzbrücken in Regenbogenfarben. Schließlich die Abteilung Metall 
und Elektro, die sich von einer „normalen“ nicht mehr unterscheidet. 
Auch hier überwiegen Auftragsarbeiten von Erlanger Firmen. 

Rosenpflege im Stadtpark 

Der Sozialpädagoge weist die Vorstellung zurück, dass Behinderte 
billige Arbeitskräfte für die Industrie seien. Ja, die Schalter seien 
eine Auftragsarbeit von Siemens. Und ja, die Regnitz-Werkstätten 
verdienten daran. Jedoch: „Wir müssen uns zum Teil durch solche 
Dienstleistungen finanzieren. Und unsere Beschäftigten verdienen 
auch daran.“ Zwischen 100 bis 350 Euro im Monat können sie da-
zuverdienen, allerdings wird ein Teil mit den Sozialleistungen ver-
rechnet, die jeder bekommt. „Aber wer arbeitet, hat auf jeden Fall 
mehr in der Tasche als wenn er nur die Grundsicherung bekäme“, 
versichert Pfann. „Außerdem führen wir noch Rentenbeiträge ab.“

Kein Schäuble in Sicht
Prominente mit Handicap wären leicht zu integrieren in die „normale“ Arbeitswelt, meint Peter Pfann von der 
 Lebenshilfe Erlangen. Die meisten Menschen mit Behinderung tun sich dagegen schwer, anerkannt zu werden als 
Arbeitnehmer mit besonderen Kompetenzen

A

Roman Hlavaty arbeitet  
in der Metallabteilung  
der Lebenshilfe Erlangen.
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die Verkäufer/-innen)

Der nächste Straßenkreuzer erscheint am 
30.12.2014. Anzeigenschluss: 09.12.2014

Der Straßenkreuzer ist eine 
Zeitschrift, die Menschen in 
sozialer Not hilft, sich selbst 
zu helfen. Die Zeitschrift wird 
von Wohnungslosen, Lang
zeiterwerbslosen und Armen  
auf der Straße verkauft. 

All dies spielt sich noch im relativ geschützten Rahmen der Werkstätte 
ab. Wie aber sieht es mit der angestrebten Eingliederung aus? Wo immer 
Menschen mit Behinderung hier beschäftigt sind, versucht man nach 
Pfanns Worten, sie auch auf Tätigkeiten im normalen Berufsleben, im 
sogenannten Außenbereich, vorzubereiten. Ein Beispiel ist die Abtei-
lung Gartenbau, die unter anderem die Rosenbeete im Nürnberger 
Stadtpark pflegt. Es gibt Kooperationen, etwa mit Firmen oder mit dem 
Landesamt für Lebensmittelkunde, in dessen Kantine Beschäftigte der 
Werkstätte arbeiten, und sorgt das Pro-
gramm „Arbeit Erlangen“ für Stellen in 
einem „Außenbetrieb“. Hierbei arbeitet 
die Lebenshilfe eng mit der Integrati-
onshilfe „Access“ zusammen, die das 
Ziel der Inklusion verfolgt, also der 
völlig gleichberechtigten Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung. Die Zahl 
derjenigen, die dies schaffen, steigt.
Peter Pfann verhehlt nicht, dass dies 
den Werkstätten den Ruf eingebracht 
hat, sie seien für Menschen mit Behin-
derung „die Alternative, wenn nichts 
anderes mehr übrig bleibt“. Tatsächlich 
hat man dies auch schon von Betroffe-
nen selbst gehört, die nach erfolgloser 
Stellensuche sagten: „Dann gehe ich 
halt wieder in die Werkstätte“.
Dem hält der Sozialpädagoge freilich 
entgegen, dass viele sich ihre Qualifika-
tion ja erst in der Werkstatt erworben 
hätten und dass diese mehr böten als 
nur einen – freilich nicht den Vorstel-
lungen von Inklusion entsprechenden 
– Arbeitsplatz: „Wir sind Arbeitsstätte 
und Sozialraum.“ Tatsächlich sind die 
Arbeitsbedingungen ganz auf die indi-
viduellen Bedürfnisse der Beschäftig-
ten zugeschnitten, von denen mehr als 
die Hälfte außerhalb wohnt und täg-
lich mit Bussen pendelt, also durchaus 
nicht abgeschottet sei. 
Andererseits heißt es auch, Werkstät-
ten wollten etwa aus finanziellen Grün-
den ihre Arbeitskräfte nicht hergeben. 
Das lässt Pfann ebenfalls nicht gelten: 
„Wir sind zur Vermittlung verpflich-
tet“, betont er, und das sei bei diesem 
Personenkreis eben besonders schwer. 
Und er fügt mit einem ironischen Un-
terton hinzu: „Die Schäubles zu inte-
grieren, ist zwar wichtig, aber keine 
Kunst“. Zugleich gibt er den Vorwurf 
an die Gesellschaft zurück: Um Men-
schen mit Behinderung nicht nur zu 
integrieren, sondern zu inkludieren, 
brauche man keine Erziehungsprofis, sondern mutige Praktiker in Un-
ternehmen, die bereit sind, Menschen mit Behinderung einzustellen. 
Und man brauche mehr Verständnis und Offenheit in der Bevölkerung. 
Zum Thema Inklusion fällt Pfann schließlich noch eines ein: Die gebe 
es auch im normalen Berufsleben selten, denn da herrsche das Recht 
des Stärkeren.

Text: Herbert Fuehr, freier Journalist
Fotos: Mile Cindric, freier Fotograf, Erlangen

lohn und Steuervorteil
Zahl der Werkstätten
In Deutschland gibt es etwa 719 anerkannte Hauptwerk-
stätten für behinderte Menschen. Die Werkstätten haben 
über 284.000 Beschäftigte.

Ausgleichsabgabe
Viele Unternehmen zahlen eine Ausgleichsabgabe, weil 
sie zu wenige Menschen mit Behinderung beschäftigen. 
Für die Höhe gibt es eine Staffelung zwischen 115 und 290 
Euro pro Monat. Ein Betrieb mit 100 Beschäftigten und 
einer Beschäftigungsquote von unter zwei Prozent kommt 
im Jahr auf die stolze Summe von 17.400 Euro. Unterneh-
men, die Aufträge an eine Werkstatt vergeben, können  
50 Prozent des auf die Arbeitsleistung entfallenden Rech-
nungsbetrages auf die Ausgleichsabgabe anrechnen. 

Steuerrecht
Werkstätten für behinderte Menschen sind sogenannte 
„Zweckbetriebe“. Umsätze unterliegen dem ermäßigten 
Umsatzsteuersatz von sieben Prozent. 

Verdienst
Nach Angaben der Bundesregierung verdiente ein Werk-
stattbeschäftigter im Jahr 2011 monatlich durchschnittlich 
180 Euro, also 2.160 Euro im Jahr (manchmal auch über 
600 Euro/monatlich). 
Der Verdienst ist so niedrig, weil Werkstattarbeit nicht mit 
Erwerbsarbeit vergleichbar ist. Werkstattarbeit besteht 
zum einen Teil aus den Eingliederungsleistungen der 
Fachkräfte und zum anderen aus der wertschaffenden 
Arbeit der Werkstattbeschäftigten. Die Arbeit ist von Werk-
stattleistungen begleitet: pädagogisch angeleitet, individu-
ell gestaltet und therapeutisch kompensiert. Werkstattar-
beit ist deshalb eine komplexe Dienstleistung. 
Das steuerliche Existenzminimum liegt bei etwa 7.235 
Euro im Jahr, also bei rund 603 Euro monatlich. Die Bun-
desarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Men-
schen fordert das auch für Menschen mit Behinderung: 
„Knapp ein Viertel davon erwirtschaften die Werkstattbe-
schäftigten aus eigener Kraft, den Rest muss die öffentli-
che Hand bereitstellen.“ 

Quelle und mehr zu diesem Thema unter: www.bagwfbm.de
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Das Dezember-rätsel

Zutaten für 4 Personen: 
500 g grüne Tagliatelle
1 mittelgroße Stange Lauch
200 g gekochter Schinken
400 g nicht zu große Champignons
1 Becher Sahne mit 0,2 Ltr.
200 ml Milch
1 Zwiebel
Salz, Pfeffer
1 EL Olivenöl oder Butter
Knoblauch nach Geschmack
geriebener Parmesan
Pfeffer aus der Mühle

So geht’s:
Nudeln in reichlich Salzwasser nach Pa-
ckungsangabe kochen, abschrecken und zur
Seite stellen.
Lauch in feine Streifen schneiden und gut wa-
schen, Champignons waschen und vierteln, 
Schinken in Streifen schneiden. 
Zwiebel abziehen und fein würfeln, danach 
mit Olivenöl oder Butter in einer großen Te-
flonpfanne anschwitzen. Lauch zugeben und 
bei mittlerer Hitze 2 Minuten mitschwitzen. 
Schinkenstreifen und Champignons mit in 
die Pfanne geben, durchschwenken und mit 
Milch und Sahne ablöschen. Aufkochen und 
mit Salz, Pfeffer und fein gehacktem Knob-
lauch abschmecken. Nudeln auflockern und 
mit in die Pfanne geben. Ein bisschen einre-
duzieren lassen, die Sauce wird dadurch cre-
miger. Nachschmecken und sofort servieren, 
gerne Parmesan und frisch gemahlenen Pfeffer 
drüber geben. Dazu passt ein Tomatensalat.

Guten Appetit!

Grüne nudeln  
Don alfredo

Marcus Pregler, Jahrgang 1962, ist Koch in Nürnberg. 
Er hat beim Zirkus Krone die Kantine geführt, stand 
in Familien-Gaststätten und Autobahnraststätten 
am Herd. Seine Einstellung war und ist dabei immer 
gleich geblieben: Selbst kochen macht Spaß, ist 
eine sinnvolle Fertigkeit und natürlich billiger als 
Fertigprodukte zu kaufen. 

Einfach selbst kochen 

Foto: Peter R
oggenthin

Der Preis: Die Hesperidengärten in 
Nürnberg, die Fürther Gaggerlas-
Quelle  und die Erlanger Riviera – das 
sind nur drei der „111 Orte, die man 
gesehen haben muss“. Zwei Stadt-
führer bringen den Leser an unge-
wöhnliche Orte in Nürnberg, Fürth 

und Erlangen, liefern wissenswerte Hintergründe und Ausgehtipps. 
In knappen Texten stellen die Autoren Jo Seuß und Dietmar Bruckner 
neben unbekannteren auch die Muss-Schauplätze wie die Nürnberger 
Kaiserburg und die Orangerie in Erlangen vor. Touristen wie Einheimi-
sche lernen abseits der ausgetretenen Pfade die drei Städte wirklich 
kennen, entdecken dabei vielleicht sogar ihr persönliches Lieblings-
plätzchen. Wir verlosen sechs Stadtführer.
„111 Orte in Nürnberg, die man gesehen haben muss“ von Dietmar 
Bruckner und Jo Seuß, mit Fotografien von Peter Roggenthin.
„111 Orte in Fürth & Erlangen, die man gesehen haben muss“ von Jo 
Seuß, mit Bildern von Hans-Joachim Winkler und Harald Sippel.
Beide Bücher sind im Emons Verlag erschienen, je 14,95 Euro

Bilderrätsel:

Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS

Nürnberger Autorin („Die Seelen im Feuer“): 

Innige Fanfreundschaft des 1. FC Nürnberg mit diesem Verein: 

Letztes Fest im Jahr: 

Sagenumwobener Fels stand einst am Dillberg: 

Sein Grußwort gilt allen deutschen Straßenzeitungen (im Heft): 

Fuggerstadt: 

3

4

6

7

5

2

1

Die Lösung bitte bis 31. Dezember 2014
per Post, Fax oder Mail in das Redaktionsbüro des Straßenkreuzers, 
Wilhelm-Spaeth-Straße 65, 90461 Nürnberg
Fax 0911 / 21759320, Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender mit vollständigem Namen nicht vergessen – Mehrfach-
einsendungen werden nicht gewertet. Viel Glück!

Gewinner vom Heft 11/14: Kurt Böhm (Oberasbach), Gabi Pschierer (Nürnberg) je eine Tasche • Andrea Kühn (Winkelhaid), 
Rahel Kretzschmann (Döbeln), Christian Hilgart, (Lauf ) je ein Thermobecher • Eike Matura (Erlangen), Ursula Firsching, 
Peter Kolb (beide Nürnberg) je ein Gutschein für das Restaurant Estragon • Marietta Müller, Florian Allgöwer (Nürnberg), 
Gisbert Singer (Oberasbach)je ein Gutschein für Wittmanns bio restaurant • Peter Hussnaetter (Siegelsdorf ), Kerstin Rose 
(Schwabach), Cornelia Wagenbrenner (Röthenbach) je ein Buch „100 x verführt“ • Kerstin Baldreich (Schwabach), Ursula 
Sittl (Nürnberg), Angelika Bischoff (Stein) je ein Buchpaket • Stefan Fehm (Berlin),  Gabi und Uwe Koch (Adelsdorf ), Dieter 
Aechtner ( Roth) je ein Buch „Der Wirtshaus-Verführer Franken“

DIETMAR BRUCKNER
JO SEUSS
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Mit Fotografien von Peter Roggenthin

JO SEUSS

Mit Fotografien von H.-J. Winckler und H. Sippel
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Produktkreuzer
Schön und gut – diese Straßenkreuzer Produkte machen das Leben reicher – und der Erlös unterstützt unsere Arbeit. 
Ganz einfach bestellen: entweder per mail@strassenkreuzer.info oder telefonisch 0911 217 593-0.

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

2 | Thermobecher 
„von der Hand in den Mund“
Farbe weiß, 400 ml Kunststoff mit auslauf-
sicherem Deckel, 16 cm hoch
Lieferzeit: ca. 2 Wochen. 14,50 Euro

3 | Stoffbeutel „Taten durch Worte“
Der robuste umweltfreundliche Stoffbeutel 
trägt Einkäufe und Habseligkeiten.
Baumwollgewebe bedruckt,   langer Tragegurt, 
 Maschinenwäsche. 2 Euro
Auch bei Verkäufer/-innen  erhältlich

4 | Thermoskanne „von innen warm“
Farbe weiß, 500 ml Edelstahl, doppelwandig, 
24 cm hoch, Durchmesser 6 cm,
vakuumisoliert mit Druckverschluss und 
 Tasse, hält ca. 4 Std. warm
Lieferzeit: ca. 2 Wochen
16,50 Euro

5 | SchichtWechselGutschein 
Auf drei Routen zeigen unsere Stadtführer 
Nürnberg aus der Sicht von Randgruppen 
und Armen. Nachhaltige Einblicke, die Sie ab 
30 Euro (für bis zu 5 Personen) erleben oder 
verschenken können. Bei mehr Teilnehmen-
den pro Person plus 6 Euro, ermäßigt 3 Euro.
Ausführliche Informationen unter 
www.strassenkreuzer.info/stadtfuehrungen.html

6 | Eigengewächse
Das Beste aus der Schreibwerkstatt 
 1994–2008. Gedichte und Geschichten, 
 Erfundenes und Wahres. 
Liebevolle Gestaltung mit zahlreichen Fotos 
und Illustrationen. 
128 Seiten, leinengebunden mit 
Lesebändchen. 7,30 Euro
Auch bei Verkäufer/-innen  erhältlich

7 | NEU Handgemachte Seifen
reine Kopfsache – milde, nach Citrusölen 
duftende Haarseife, die wie Shampoo an-
gewendet wird. Cremiger, fülliger Schaum. 
Hochwertige Öle sorgen für weiches, glänzen-
des Aussehen und kräftigen das Haar. 
echt dufte – Lavendel duftet beruhigend, 
reinigt sanft und wirkt auf vielfältige Weise 
heilsam auf den Menschen. Kontrolliert biolo-
gische Pflanzenöle, auch für die Gesichtspfle-
ge geeignet.
„reine Kopfsache“ und „echt dufte“ sind natur-
reine Seifen aus Franken. Sorgfältig handge-
fertigt, mit Kräutern und Zutaten aus kontrol-
liert biologischem Anbau. 
Ein Seifenstück 5 Euro; beide Seifen im Set 
9,50 Euro

Schicht-Wechsel | Gutschein für eine Stadtführung

☞ ☞

☞☞☞

Pauschale für Porto und Versand: 4,50 Euro;  
Bücher-/Gutscheinsendung: 2,50 Euro.
Versand auf Rechnung.
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Wir sind mit 6.700 Mitarbeitenden einer der größten Arbeitgeber 
in der Metropolregion! 

                                                       www.arbeiten-dn.de
In Nürnberg bieten wir außerdem: 

• Kindertagesstätten

• Dienste und Einrichtungen für Senioren

• Ambulante Pflegedienste

• Kompetenzzentrum für Menschen mit Demenz

• Dienste für Menschen mit Behinderung    

Leben gestalten in der Metropolregion 

Die Kliniken der Diakonie Neuendettelsau in Nürnberg
Modernste Ausstattung – menschliche Pflege 

ausführliche Informationen unter: 
www.DiakonieNeuendettelsau.de

Allgemeine Kinderheilkunde, Kindernotfallambulanz 
rund um die Uhr, Früh- und Neugeborenen Intensiv, 
Kinderonkologie, Kinderchirurgie, Kinderorthopädische 
Chirurgie, Kinderanästhesie, Außenstelle am Klinikum 
Ansbach mit 12 Betten, Kleine ambulante Kinder- und 
Jugendpsychiatrie im MVZ Hallerwiese                                                          

www.cnopfsche-Kinderklinik.de

Frauenheilkunde, Geburtshilfe und Pränatalmedizin 
(vorgeburtliche Medizin - siehe auch MVZ Hallerwiese), 
Erwachsenenchirurgie mit Schwerpunkt Bauch/Darm 
sowie Endoprothetik, Anästhesie und Intensiv, Belegärzt-
liche Abteilungen Innere Medizin mit Kardiologie und 
Gastroenterologie, HNO und Chirurgie                                                             

www.klinik-hallerwiese.de

Cnopf’sche Kinderklinik Nürnberg        |   Klinik Hallerwiese

Kinder-
klinik mit Not-
fallambulanz 

rund um 
die Uhr




