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Inhalt
Glanz in der Hütte
Das Titelfoto mit Waldemar Graser entstand
im Büro des Straßenkreuzers. Fotograf Gerd
Grimm hatte Kabel, Scheinwerfer, Stative und
vor allem die Idee zum passenden Hintergrund fürs Bild mitgebracht, den tristen Flur
nämlich. Chefredakteurin Ilse Weiß assistierte
mit allerlei Weihnachtsdeko. Waldemar Graser (der Wert darauf legt, als „StraßenkreuzerVerkäufer im Weißen Turm zu Nürnberg“ betitelt zu werden) aber
hatte sich nicht nur passend in Schale geworfen, sondern auch innerlich auf die Wahrheit hinter dem Titel vorbereitet: „Natürlich würde ich
gerne den Heiligen Abend, die Feiertage und auch die Zeit danach in
Zweisamkeit mit einer lieben Partnerin leben. Falls dies jedoch nicht
möglich ist, werde ich den Heiligen Abend in Zweisamkeit mit einer
guten Flasche Rotwein verbringen.“

Verstärkung fürs Büro gesucht
Sie haben keine Angst vor OfficeProgrammen und erst recht keine
vor Menschen mit unterschiedlichsten Lebenserfahrungen? Sie sind
kontaktfreudig, und können auch
gut zuhören? Sie suchen genau so
einen Job: lebendig, abwechslungsreich, nah an den Frauen und
der altstadtring ist 192 kM
lang und 8-spurig.

Männern im Straßenkreuzer Verein
und gern am PC, und zwar vor-

in der südstadt leben
199 kaMpFhunde + 1 wolF.

Dann rufen Sie bitte bei
Barbara Kressmann an oder
schreiben ihr eine E-Mail:
kressmann@strassenkreuzer.info
Telefon 0911 217 593-0

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

200 nackte Matrosen
und der artur ist schuld.
bubi ware hat 114 töchter,
77 söhne und 19 Frauen.
curt Feiert iM dezeMber
seine 200. ausgabe.
www.curt.de

Rote Engel
Weihnachtsaktion

Die Roten Engel sind Auszubildende der Sparkasse Nürnberg

pro Woche?

Foto: cris civitillo. Mann: bird berlin

mittags für maximal zehn Stunden

unser Titelbild mit Straßenkreuzer-Verkäufer Waldemar Graser drückt aus, wie es
vielen Menschen besonders an Weihnachten und zum Jahresende geht: Es wäre
so schön, ein gutes Leben zu leben. Oft bleibt nur der schnöde Schein. Das gilt
ganz besonders für arme Familien, für Entwurzelte, Einsame und Trauernde.
Die herausragenden Geschehnisse dieses Jahres – rechtsradikaler Hass, entsetzliche Morde islamistischer Terroristen in Paris und tagtäglich in Syrien und anderen Kriegs- und Krisenregionen – bewegen uns alle zutiefst. Wer kann da schon
einfach frohe Festtage wünschen?
In einem Verein wie dem Straßenkreuzer sind im Vergleich zu denen, die vor
Terror und Leid fliehen, sicher „kleine“ Schicksale zuhause. Hier geht es um
Menschen aus verschiedenen Ländern, die sich durch den Verkauf des Magazins
eine Perspektive erarbeiten. Es geht auch um ein Stück emotionale Heimat, um
Anerkennung in der Öffentlichkeit und mehr Freude am Leben.
Freude am Leben wünschen sich und Ihnen alle Verkäuferinnen und Verkäufer
und das Team des Straßenkreuzers. Nächstes Jahr hoffentlich mehr davon.

5 von 50

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

Vergeben Sie mit uns

30.000 Euro

an Kinder- und Jugendprojekte
für mehr Toleranz und Respekt
Facebook “f ” Logo
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Nevrie Kamper
U1 Lorenzkirche,
Eingang Kaufhof

Rudi Fuchshuber
Tchibo Ludwigsplatz,
Plärrer & Hbf Fürth

Karl-Heinz Schmidt
Fußgängerzone Fürth

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

Infos unter www.rote-engel.de und in allen Geschäftsstellen.
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Wir sind für Sie da:
www.caritas-nuernberg.de

Dieter Konrad (65) engagiert sich seit
zweieinhalb Jahren als Ehrenamtli-

24-Stunden-Notaufnah
me
Pflege

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

Besondere
Lebenslagen

Kinder- und
Jugendhilfe

St. Theresien-Krankenhaus

Beratung

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?

Unsere Hilfen für Senioren und Kranke:

Akademisches Lehrkrankenhaus
der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg

cher in der Asylgruppe Zirndorf in der

Ich bin Christ
und helfe Menschen,
die uns brauchen

Zentralen Aufnahmeeinrichtung (ZAE)
für Asylbewerber. Als der Elektro-Ingenieur in Rente ging, beschloss er, zu
helfen. Dem Straßenkreuzer berichtet
der waschechte Franke von seinem
Einsatz und davon, was eine besonnene Politik alles bewirken könnte.

Unsere Hauptfachabteilungen:

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

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

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

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

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

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

Ambulante Pflege:

Palliative Pflege:

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

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

Anästhesie, Allgemein- und Viszeralchirurgie, Innere
Medizin, Geriatrische Rehabilitation, Unfall- und
Orthopädische Chirurgie, Urologie
Neu ab Januar 2016: Frauenklinik und Geburtshilfe
in Kooperation mit dem Universitätsklinikum Erlangen

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

Unsere Kooperationen:
Interdisziplinäres Schilddrüsenzentrum am St.TheresienKrankenhaus, 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

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

Mommsenstraße 24
90491 Nürnberg
www.theresien-krankenhaus.de
Telefon 0911-5699-0
Sie finden uns auch auf
info@theresien-krankenhaus.de
Facebook und Twitter!

Wie sieht Ihr Engagement aus?
Ich erfuhr, dass die Asylgruppe Zirndorf
Ehrenamtliche braucht und wusste, dass
das genau mein Ding ist, denn nach Hause setzen wollte ich mich nicht. In der ZAE
gebe ich mit Unterstützung eines E-Learning-Programms hauptsächlich ergänzenden Deutsch-Unterricht. In den Lerngruppen sind sowohl Professoren, die mehrere
Sprachen sprechen, wie auch Schafhirten,
die weder lesen noch schreiben können. In
der Asylgruppe sind etwa 80 Ehrenamtliche,
die derzeit 800 Asylsuchende betreuen, die
maximal drei Monate in Zirndorf bleiben.
Wenn Not am Mann ist, besorgen wir aber
auch Babynahrung oder fahren ins Krankenhaus. Ich informiere über Flüchtlinge und die
Asylarbeit an Schulen und in Gemeinden.
Durch richtige Informationen räumt man
Irrtümer aus und fördert Verständnis.
Warum kommen gerade jetzt so viele
Flüchtlinge?
Achtzig Prozent der Menschen, die in Zirndorf ankommen, sind Syrer. Von Syrien ist
nichts mehr übrig, denn inzwischen herrscht
dort flächendeckend Krieg und Gewalt. Dass
sich so viele Menschen auf den Weg machen,
zeichnet sich schon seit einigen Jahren ab,
und die Politik hätte sich viel früher um Lösungen bemühen müssen. Passiert ist nichts,
denn Lampedusa war von Deutschland ja

weit weg. An den Flüchtlingsströmen wird
sich so schnell nichts ändern, denn die Menschen haben nichts mehr zu verlieren und
lassen sich auch nicht durch Grenzzäune
oder Transitzonen aufhalten. Ich sehe auch
kein Problem darin, noch weitere Menschen
aufzunehmen. Eine Million Flüchtlinge
klingt viel, macht aber an der deutschen Bevölkerung mit über 80 Millionen nur gut ein
Prozent aus. Gerade die Syrer sind meist gut
ausgebildet und integrieren sich schnell, deshalb sehe ich im Zuzug eine große Chance
für Deutschland.
Stimmt es, dass Flüchtlinge Essen an die
Wand werfen?
Von solchen Vorkommnissen habe ich gehört, doch es sind Einzelfälle. Die Leute dürfen nicht arbeiten und durch die Langeweile
entsteht ein Lagerkoller, der sich in solchen
Aktionen ausdrückt. Wenn man die Menschen, von denen die Hälfte sofort arbeiten
könnte, auch ließe, wären einige Probleme
gelöst, bevor sie entstehen. Die Handwerker
im Landkreis etwa suchen händeringend und
oft erfolglos nach Arbeitskräften. Würde der
Staat einen Teil der bürokratischen Hürden
abbauen, könnten auch schneller Wohnungen gebaut werden, an deren Errichtung die
Flüchtlinge mitarbeiten könnten. Viele Gesetze müssen auf den Prüfstand, das wäre ein
Teil der Lösung.

Haben Sie als Ehrenamtlicher auch
manchmal „die Nase voll“?
Nein, ich bin Christ und tue aus Überzeugung Dienst für die Menschen, die uns brauchen. Natürlich kriegen die Ehrenamtlichen,
ohne die in vielen Bereichen alles zusammenbrechen würde, meist nur einen warmen Händedruck und werden häufig von
den offiziellen Stellen im Stich gelassen. Mit
dem Bürgerpreis des Bayerischen Landtages
haben wir ein Stück Wertschätzung erfahren.
Und die Freude, wenn sich die Flüchtlinge
mit mir unterhalten und für die Hilfe bedanken, wiegt allen Ärger auf.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Dass sich nicht so viele Menschen auf den
gefährlichen Weg machen müssen und sich
stattdessen in ihren Heimatländern wieder
etwas aufbauen können. Auch wünsche ich
mir, dass die Politik durch ihre Konzeptlosigkeit nicht weitere Ressentiments schürt
und die Gesellschaft polarisiert. Und ich
hoffe, dass die rechten Parteien nicht wieder so stark werden, dass sie etwas zu sagen
bekommen. Das darf in Deutschland nie
wieder passieren!.
Text: Sabine Beck, freie Journalistin
Foto: Hans-Joachim Winckler, Fotograf bei den Fürther
Nachrichten
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Alle zwei Monate veröffentlichen Bewohner und Mitarbeiter des
Sozialwerks der Heilsarmee Nürnberg ihre eigene Hauszeitung.
Für Menschen, die lange einsam und ausgeschlossen waren und
das soziale Miteinander erst wieder lernen müssen, ist so ein
Gemeinschaftsprojekt zwar kein Klacks, aber ein Farbtupfer ist
es. Und so heißt die Zeitung dann auch: Farbtupfer.
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

Sozialwerk
Nürnberg
Mögen sich die Zeiten ändern,
der Auftrag bleibt …

www.gillitzer.net

Farbtupfer?
Ja. Und Heilsarmee!

Kulturg u t
Wir e m p f e hle n im D e z e m ber
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

frei | geschundenes Bethlehem
Ostern 2002: Auf der Flucht vor israelischen Truppen verschanzen
sich über 200 palästinensische Kämpfer in der Geburtskirche in
Bethlehem. Die Belagerung dauert 39 Tage und kann erst durch die
Vermittlung der Vereinten Nationen beendet werden. Am Morgen
danach machen sich freiwillige Helfer auf den Weg, um das verwüstete Klostergelände instand zu setzen. Jürgen Schabel wohnte zu dieser
Zeit gerade bei Franziskanern im arabischen Teil von Jerusalem, die
den Hilfstrupp mitorganisierten. Als einziger Fotograf erhielt er so
unkompliziert die Möglichkeit, die Helfer zu begleiten. Seine Aufnahmen in analoger SW-Technik sind trotz der Verwüstungen still,
leise und poetisch – und begegnen dem Ort und seiner Geschichte
auf sehr behutsame, fast liebevolle Weise.
„Jürgen Schabel – Bethlehem“. Ausstellung bis 10. Januar 2016
in der Herz Jesu Kirche Nürnberg, Dallinger Straße 20, Nürnberg
Wolfgang Gillitzer, Straßenkreuzer Grafiker

DIE INSZENIERUNG: Regisseur Schmiedleitner, der im voran-

„Des Schuhregol stelln‘s
mer in die Wohnung!“
Ein Zwist um nichts?
Fluchtwege als Kleinigkeiten?
Straßenschmutz in meiner Wohnung?
Aber Nachbars Schuhe vor Ihrer Tür?
Informationen über Ihre Rechte
und Pflichten erhalten Sie
beim Mieterverein

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

oper | Wo die neuen götter twittern
Ein gewöhnlicher Theaterbesuch wird das nie, wenn man sich für
Richard Wagners „Götterdämmerung“ entscheidet. In der kühnen
Nürnberger Neuinszenierung von Georg Schmiedleitner schon
gleich gar nicht. Zwar dauert sie auch nicht länger als sonst (stolze
5 Stunden 30 Minuten, da bekommt man was fürs Geld), aber die
Bilderfluten schwemmen jede Menge Gegenwart ins mythische Drama um den „Ring des Nibelungen“. Manche Wagnerianer halten das
für skandalös, andere Besucher bejubeln die Herausforderung. Man
muss also selber hören und sehen.
DAS STÜCK: Es ist der letzte Abend von Wagners vierteiligem „Ring
des Nibelungen“ (erst 2017 gibt es zusammen mit „Rheingold“, „Walküre“ und „Siegfried“ den Zyklus komplett), aber er kann durchaus
für sich bestehen. In der „Götterdämmerung“ zerfällt die morsche
Welt der Machtgierigen in Schutt und Asche. Die verstoßene WotanTochter Brünnhilde steht am Ende wie ein abgestürzter Racheengel
an der Totenbahre des ermordeten Siegfried. Das gewaltige Orchester
lässt den Zuschauer schaudern.

gegangenen „Ring“-Teil aus dem blonden Recken Siegfried einen
fidelen Burschen mit Hang zum Couch-Potato gemacht und die
Ex-Kurtisane in die Freuden irdischer Familienbeglückung eingewiesen hatte, legt nach. Erst spulen die drei Nornen, die den ewigen
Weltfaden gespannt halten sollen, vordigitale Tonbänder direkt über
den Köpfen des Publikums im Parkett ab, bis sie zerreißen. Später
üben die Rheintöchter im ausgetrockneten Pool ihre erotische RestGymnastik und am Ende sitzt Brünnhilde jenseits der UntergangsFlammen mit staunenden Augen twitternd in der neuen Medienwelt.
Auch so kann man sich gruseln.
DIRIGENT & SÄNGER: Philharmonie-Chef Marcus Bosch vollendet seinen ersten „Ring des Nibelungen“ mit abwechslungsreicher
Mobilisierung der Orchesterkräfte. Er stellt das Klang-Kollektiv den
Regie-Attacken wie eine Reibefläche entgegen, kann höchst differenziert begleiten und trumpft manchmal dann doch auf Kosten der
Sänger auf. Einen gefährdet er dabei nie – Vincent Wolfsteiner ist
eine (nicht nur nach Nürnberger Maßstab) große Entdeckung für
die dünn besetzte Kategorie der stabilen Heldentenöre. Noch dazu,
weil er die Wucht-Stimme der höchst intelligenten Darstellungskunst
unterordnet. Er bleibt nur noch für diese Rolle in Nürnberg.
Den „Skandal“ sahen manche Opernfreunde bei der Premiere darin,
dass der Regisseur die bessere Gesellschaft auf der Gibichungen-Burg
mit dem Einbruch von Flüchtlingsmassen schockiert. Sie drücken
sich vor Sehnsucht nach dem besseren Leben die Nasen platt an
der Glasfassade und verschrecken die laufende Party durch ihre
mitgeschleppten Rettungs-Schlauchboote. Wagners Pathos schlägt
da spontan neue Wurzeln.
„Götterdämmerung“, 13., 20. und 27. Dezember im Opernhaus.
Karten von 13 bis 103,70 Euro unter 0180-5-231600 oder
info@staatstheater.nuernberg.de
Dieter Stoll, Kulturjournalist und Theaterkritiker
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DVD | Die Mädchengang aus dem Banlieue

Jahresende – Zeit der Listen. „Konzert des Jahres“, „Platte des Jahres“,
„Film des Jahres“ … Ein Kinobeitrag, der 2015 im Gedächtnis blieb,
ist „Girlhood – Bande de filles“. Das Jugenddrama nimmt uns mit
hinein in die Banlieues, das Ghetto im Speckgürtel von Paris, erzählt
von den Träumen und Kämpfen einer schwarzen Mädchengang –
und ist nun auf DVD erschienen.
Wie ein Höllentor ragt der Eingang zu den tristen Wohnblöcken am
Ende der S-Bahn-Brücke empor, über die eine Gruppe Mädchen
geht. Eben haben wir sie American Football spielen sehen. Jetzt
laufen die Girls in der Dunkelheit fröhlich plappernd nach Hause. Doch in dem Moment, als sie das Tor passieren, verstummen
die Gespräche, als jede für sich schnell durch die Schatten in ihre
Wohnwabe schlüpft.

Lady (Assa Sylla), Adiatou (Lindsay Karamoh), Fily (Marietou
Touré) und Marieme (Karidja
Touré) sind in den Vorstädten
Bagnolet und Bobigny zu Hause.
Das ist ihre Hood, hier haben sie
sich als selbstbewusste Mädchengang einen Ruf erarbeitet, den es
zu verteidigen gilt. „Wie sehe ich
aus?“, fragt Leit-Löwin Lady auf
dem Klo. „Perfekt“, haucht Marieme atemlos – weil es stimmt.
Dann geht es im Rudel hinaus auf
den Sandplatz: zum Showdown
mit der feindlichen Bande aus
dem Nachbarviertel …
In ihrem dritten großen Langfilm
inszeniert Regisseurin Céline Sciamma („Tomboy“) die Welt ihrer
Girlgang geheimnisvoll und voller Rituale. Ihre Heldinnen (alles Laiendarsteller und durch die Bank
großartig) sind strahlende Ghetto-Göttinnen, doch für Augenblicke
sehen sie immer wieder auch einfach nur sanft, verwirrt und verletzt
aus. Dann scheinen die Teenager durch, die sie eigentlich sind. Doch
um in der männlich dominierten Welt um sie herum zu bestehen und
nicht nur das schmückende Anhängsel irgendeines Mackers zu sein,
braucht es die Gruppe und den Style und das Auftreten.
Regisseurin Sciamma verliert zwar ein wenig den Spannungsbogen,
trotzdem hallt ihr Film – angefeuert von einem großartigen Soundtrack – lange nach in seiner Kraft und seiner Intensität.
„Girlhood – Bande de filles“, absolut Medien, OmU, ca. 11 Euro
Stefan Gnad, Journalist

Foto: Peter von Felbert

„Das Viech steht ihm wutschnaubend gegenüber, nimmt Anlauf und rammt ihm
das Horn genau in die Milz“ – Dramatisch,
blutrünstig und hemmingwayisch-präzise
beginnt auch der zweite Fall des Nürnberger
Privatdetektivs Freddie Deichsler. Wir sind
aber nicht in Pamplona, sondern wieder in
der oberbayerischen Pampa. Und am Ende

ist alles ganz anders. Dazwischen entfaltet
Leonhard F. Seidl eine turbulente Kriminalgroteske, einen Road-Krimi voller Tempo
und hintergründig-derbem Sprachwitz.
Mit vollem Körpereinsatz, obwohl mehrfach gehandicapt durch Bandscheibenvorfall, Wasserphobie, Schussverletzung schon
auf Seite 20 und den windelgepolsterten,
zweijährigen Sohn David, kämpft Deichsler sich verbissen durch den landluftigen
Amigosumpf von Profit und Politik, Großställen und Golfclubs, Biogasanlagen und
Besamungsgenossenschaften, Zwangsversteigerungen und Tiertransporten bis nach
Tunesien, und zum Showdown beim „Gang
Bang“, dem Rudelfick der Großkopferten.
Auf der anderen Seite an Burn-out leidende, abgefackelte, veterinäramtlich in den
Ruin getriebene und sogar hingemeuchelte
Milchbauern. Hauptverdächtiger ist ausgerechnet Deichslers sträflich vernachlässigter

Eine der wildesten, ehrwürdigsten und langlebigsten Rockgruppen Englands ist in ihrem
52. Jahr nahezu weltweit on tour: The Pretty
Things. In Dick Taylors erster Band Little
Boy Blue An The Blue Boys spielten Keith
Richards und Mick Jagger. 1962 verließ Taylor die Band, die mittlerweile The Rolling
Stones hieß und gründete gemeinsam mit
Phil May The Pretty Things. Die Legende
sagt, die Stones hätten – im Vergleich zu
The Pretty Things – wie eine „Teegesellschaft

im Pfarrhaus“ gewirkt. Obwohl The Pretty
Things in kommerzieller Hinsicht nie wieder an ihre Anfangserfolge in den 1960er
Jahren anknüpfen konnten, übten sie beträchtlichen Einfluss auf andere Musiker
aus. Unterschiedliche Künstler wie David
Bowie, Dave Gilmour, Van Morrison, Joey
Ramone, Glen Matlock, Jack White, Serge
Pizzorno und viele andere zeigten sich in der
Vergangenheit als Bewunderer.
Die Band um Phil May und Dick Taylor, die

The Pretty Things
Hirsch,Vogelweiherstraße 66, Nürnberg
Freitag, 4. Dezember, 20 Uhr
Eintritt: 26 Euro
Artur Engler, Straßenkreuzer CD-Macher

Konzert | Jazz ist keine Schublade

Buch | Bis zum hals im amigosumpf
Leonhard F. Seidl (38),
Wahlfranke aus Oberbayern,
lebt mit Frau und zwei Kindern
in Nürnberg. Nach seinem
erfolgreichen Romandebüt
„Mutterkorn“ legte er im letzten
Jahr mit der kriminellen GiftpilzGroteske „Genagelt“ Freddie
Deichslers ersten Fall vor und
kreierte damit einen neuen
Sound in der reichhaltigen
fränkischen Krimi-Literatur. Der
jetzt erschienene Politkrimi „Viecher“ ist Privatdetektiv
Deichslers zweiter Fall. Der Autor, derzeit Stipendiat
des Literaturhauses München und des Literaturforums
im Brecht-Haus, ist regional wie überregional mit
krimikabarettistischen Lesungen unterwegs.
Weitere Infos: www.textartelier.de

Konzert | talkin' about The good times

eben nicht nur von 60s-Fans verehrt wird,
bietet live einen Querschnitt durch ihr umfassendes Repertoire. Vom harten R&B ihrer
Anfangs-Tage (Don’t Bring Me Down, Rosalyn, Roadrunner, LSD) über traditionellen
Folk-Blues zu Songs aus ihrem PsychedelicMeisterwerk „S. F. Sorrow“. Es werden auch
Songs aus ihrem letzten Album „Balboa
Island“ zu hören sein. Eine Tour-de-Force
durch viele Dekaden der Rock-Geschichte
aus erster Hand. Nach wie vor packend und
vital gespielt.

unehelicher Sohn Paul als militanter Tierschützer von der Animal Liberation Front.
Namen wie Gauweiler und Söder tauchen
auf, trotz der Versicherung „Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind
nicht gewollt…“
Was für Wallander das südschwedische
Ystad ist für Deichsler das bayerische
Dorfen. Mankell ist leider tot, zum Glück
haben wir den Leo Seidl. Dahoam is
dahoam – bei ihm sehr intensiv!
Leonhard F. Seidl:
„Viecher“, Emons
Verlag Köln 2015,
256 Seiten, 9,90 €
Manfred Schwab,
Schriftsteller und
Straßenkreuzer-Kolumnist
aus Gräfenberg

Jazz rauszuholen aus der intellektuellen Dünkelhaftigkeit – das versuchen seit April dieses Jahres zwei gewitzte Musikhochschüler. Hierfür
haben sie sich im guten alten Balazzo Brozzi eingenistet. An jedem
zweiten Donnerstag laden die Jungs, selbst versierte Jazzer, Musiker
und Freunde aus der Region oder Deutschland ein, um für kleines
Geld eins aufzugrooven. „Jazz ist keine Schublade, sondern eine Art,
Musik zu fühlen“, sagen die zwei, und dass das wichtigste der LiveCharakter sei. Je nachdem, unter welchem individuellen Einfluss der
jeweilige Musiker stehe, würde spontan kombiniert, improvisiert. Das
könne dann schon mal hiphoppig werden oder poppig. Nix Freejazz, nix epische Soli, nix das, womit man Jazz in der Schule gelernt
hat, „das ist doch viel zu krass“ und erzeuge bei jungen Menschen
lediglich ein Gefühl von „kompliziert, schräg, check ich nicht.“ Die
Wertschätzung, sagen Jan F. Brill und Volker Heuken (Foto), sei sehr
wohl da unter jungen Menschen, allein sie hören es nicht, trauen sich
nicht. Im November war hier die Formation „Double Trouble“, angeführt vom vielgelobten Bandleader Peter Ehwald. Zu denen gehört
ein Jonas Burgwinkel, seines Zeichens Preisträger des Jazz-Echos
2012. Kann man schon mal machen, dieses Brozzi Jazz. Sollte man.
„BrozziJazz“, jeden 2. Donnerstag im Monat (nächster Termin 10.12.
Vibes and Strings plays Beatles), im Balazzo Brozzi, Hochstraße 2,
Nürnberg, Eintritt ca. 6 Euro, www.balazzobrozzi.de
Katharina Wasmeier, Straßenkreuzer Redaktion
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„Friede, Freude, Eierkuchen“ beschäftigt sich mit dem schönen Schein, mit Täuschungen,
Enttäuschungen und einsamen Momenten. Wir gehen ins Gefängnis, sitzen am Tisch der
Bahnhofsmission Erlangen, ergründen das Wesen des Christkinds und den Hass auf Flüchtlinge. Gut, dass ein kleines Weihnachts-ABC am Ende einen humorvollen Weg weist.

„es ist immer so schön“
Klaus Wild ist einer von zunehmend mehr Bedürftigen im reichen Erlangen. In der Weihnachtszeit sucht und findet er
beim Team der Bahnhofsmission ein Stück Familiengefühl und Erinnerungen an den Stollen seiner Mutter.
Für Klaus Wild sind Joyce Holzheimer und ihr Team der Bahnhofsmission Erlangen „ein wenig wie Familie“.

Feierlichkeiten mit kleinen Präsenten gibt es in der
Erlanger Bahnhofsmission für die Besucher das ganze
Jahr über. So veranstaltete die Anlaufstelle der Diakonie dieses Jahr etwa ein Frühlings- und ein Herbstfest
– jeweils mit besonderem Essen sowie Kaffee und Kuchen. So groß
die Freude über Gutscheine und Hygieneartikel an solchen Tagen bei
den Armen und Wohnungslosen auch sein mag – an Weihnachten
kommt das nicht heran.
„Die Adventszeit und Heiligabend sind für unsere Gäste etwas ganz
Besonderes“, erzählt Einrichtungsleiterin Joyce Holzheimer. Sobald
es draußen dunkler und kälter wird, stellt die 63-Jährige bei den
Frauen und Männern Veränderungen fest: „Sie werden nachdenklicher und ruhiger, blicken auf ihre Vergangenheit zurück.“ Wenn
dann in den Geschäften und Einkaufszentren die Schaufenster
auch noch weihnachtlich geschmückt sind und Passanten mit prall
gefüllten Taschen an den Besuchern der Bahnhofsmission vorbei
laufen, werde so mancher schon einmal neidisch. „Unsere Gäste
sehen täglich, wie viel Geld andere ohne Nachzudenken ausgeben
können und sie haben selbst Angst, dass sie im Winter den Strom
nicht bezahlen können.“
Der Kontrast zwischen Arm und Reich, der in der wohlhabenden
Universitäts- und Siemensstadt ohnehin ausgeprägter und augenfälliger ist als anderswo, verschärft sich in der Vorweihnachtszeit noch
um einiges: klingende Kaufhauskassen einerseits, lange Schlangen
schon in den frühen Morgenstunden vor der winzigen Bahnhofsmission-Stube am Gleis 1 andererseits. Denn natürlich nimmt der
Andrang, allein witterungsbedingt, am Ende des Jahres in der Einrichtung noch einmal zu. Dabei steigt die Zahl der Bedürftigen im
reichen Erlangen kontinuierlich an. Allein im ablaufenden Jahr suchten mehr als 9000 Frauen und Männer Hilfe bei den blauen Engeln.
10
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Es sind Arbeitslose, Senioren mit kleiner Rente, Alleinerziehende,
Ausländer sowie Drogen- und Alkoholkranke, die in der Einrichtung
ein warmes Plätzchen finden, eine kostenlose Mahlzeit bekommen
und sich mit anderen Besuchern und ehrenamtlichen Helfern über
Gott und die Welt unterhalten – eben das, was sich bei jenen, die
zum Überleben keine Spenden brauchen, in den eigenen vier Wänden abspielt.

„Wenn ich sehe, was andere
alles kaufen, bin ich nicht
neidisch in dem Sinne, aber
ich denke mir, dass das
Vermögen doch etwas besser
verteilt sein könnte.“

Einfach Plätzchen kaufen geht nicht

Für Klaus Wild ist die Erlanger Bahnhofsmission daher eine „Art
Wohnzimmer“, wie er sagt. Seit rund zehn Jahren sucht der 67-Jährige mehrmals die Woche die Anlaufstelle auf – und sitzt immer
am gleichen Platz. Der gelernte Handwerker, der viele Jahre mit
Schaustellern durch die Lande gezogen ist, hat nur eine schmale
Rente. Gerade in der Weihnachtszeit merkt der gebürtige Oberfranke, der in Erlangen lebt, die Unterschiede zwischen Besitzenden und
Bedürftigen: „Wenn ich sehe, was andere alles kaufen, bin ich nicht
neidisch in dem Sinne, aber ich denke mir, dass das Vermögen doch
etwas besser verteilt sein könnte.“ Sich einfach aus Lust und Laune
zum Advent ein paar Lebkuchen oder Plätzchen zu kaufen, ist bei
ihm nicht drin.
Deshalb ist Klaus Wild froh, dass es hier, in der Bahnhofsmission,
die gesamte Adventszeit über auf mit Kerzen und Tannenzweigen
dekorierten Tischen täglich Gebäck und Stollen gibt. „Weihnachten
weckt Erinnerungen an meine Kindheit“, erzählt er, „an eine Zeit,
als das Leben besser war“. Gerade der Weihnachtsstollen, den Joyce
Holzheimer und ihr Team jedes Jahr für ihre Gäste bereit stellen,
macht Klaus Wild – der nicht nur mit Nachnamen so heißt, sondern
im schwarzen langen Ledermantel tatsächlich auch ein wenig so
aussieht, ein bisschen schwach und sentimental: „Wenn ich Stollen

esse, denke ich an meine Mutter – sie hat ihn immer selbst gemacht
und ihn dann zum Backen zum Bäcker gebracht.“
Das aber ist lange her. In Erlangen hat Klaus Wild jetzt niemanden mehr, keine Verwandten, keine Bekannten, keine Freunde. Die
Bahnhofsmission ist der einzige Ort, an dem es für ihn so etwas wie
Vertraute gibt; er betrachtet die Gemeinschaft dort, die anderen
Besucher und die Helfer, „ein wenig wie meine Familie“.
Kein Wunder also, dass er bei den besinnlichen Festen kurz vor
Heiligabend in all den Jahren nur zwei Mal gefehlt hat: „Es ist immer
so schön“, erzählt er, „und über die Geschenke freue ich mich jedes
Mal sehr“. Auch in diesem Jahr, weiß er schon jetzt, wird er beim
Weihnachtsfest dabei sein.

hatte sich schnell herumgesprochen. „Es kamen viele, die wir gar
nicht kannten und die nach dem Essen und der Bescherung gleich
wieder weg waren“, berichtet Joyce Holzheimer, „das hatte mit Besinnlichkeit nicht mehr viel zu tun.“
Deshalb lädt die Bahnhofsmission ihre Stammgäste heuer zu einer
eigenen Feier in die Bahnhofsmission – mit Geschenken, Gedichten
und Weihnachtsliedern. Wer zu dem Fest mit weihnachtlichen Worten, Gulascheintopf, Kuchen und Cappuccino kommen soll und darf,
erhält eine extra Einladungskarte – mit ausgefülltem Namensfeld:
„Das ist viel individueller, da weiß unser Besucher, dass wirklich
er ganz persönlich gemeint ist und kein anderer.“ Weil aber selbst
die Zahl der treuesten Besucher die räumlichen Möglichkeiten der
Bahnhofsmission bei weitem übersteigt, finden an diesem Tag eben
zwei Feiern statt. „Und wenn das nicht reicht“, sagt Joyce Holzheimer,
„dann gibt es noch eine dritte und vierte. Wenn es sein muss, bleiben
wir bis in den Abend hinein.“
Text: Sharon Chaffin, Redakteurin der Erlanger Nachrichten
Foto: Mile Cindric

Persönliche Einladungen für Stammgäste

Für 2015 haben sich Joyce Holzheimer und ihre haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen zum Fest der Liebe etwas Neues einfallen
lassen: In den vergangenen Jahren luden die Evangelisch Reformierte
Kirchengemeinde und die Bahnhofsmission wohnungslose und bedürftige Menschen stets gemeinsam in den geräumigen Calvinsaal
der Kirchengemeinde. Die Folge: Das gemütliche Beisammensein
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Das nürnberger Christkind im Zeitraffer

Das Christkind, das katholisch wirkt, aber evangelisch
ist, das immer ein Mädchen
ist und nie ein Junge sein
darf, was ist es nun?

• Der erste schriftliche Nachweis als
„Kindles-Marck“ stammt von 1628.
Rauschgoldengel der ansässigen Dockenmacher (Puppenmacher) gaben
dem Markt seinen Namen.
• Der nationalsozialistische Oberbürgermeister Willy Liebel installierte 1933 erstmals eine Schauspielerin als leibhaftiges
Christkind für einen Prolog auf dem
damaligen Adolf-Hitler-Platz.
• 1948 eröffnete Schauspielerin Sofie
Keeser als Christkind einen noch sehr
bescheidenen Nachkriegs-Markt. Der
neue Prolog stammte von Chefdramaturg Friedrich Bröger.
• Sofie Keeser war bis 1960 Christkind, danach ihre Kollegin Irene Brunner. Nach
der Eröffnung gab es noch drei Tage Bescherung für arme Kinder, das war’s.
• Seit 1969 schlüpft immer eine junge
Frau aus der Bevölkerung für zwei Jahre
in die Rolle. Sie ist damit auch Werbeträgerin für die Stadt und hat rund 150
Termine zu meistern.

Der deutsche
Santa Claus
Keine deutsche Stadt macht so viel Aufhebens
ums Christkind wie Nürnberg. Es ist hier immer
weiblich, opulent gekleidet, ein lächelnder
Botschafter für ein friedliches Weihnachten.
Doch was genau ist das Christkind – und taugt
es als kultureller Mittler?
Rechtzeitig zur Christkind-Wahl wurden die Kostüme aus dem Fundus des Staatstheaters
geholt und in der Schneiderei aufgefrischt. Die Rauschgoldengel bekamen dieses Jahr neue
Gewänder (re.).

Die Tür geht auf, eine junge Frau mit blonder Lockenperücke, Krone und goldenem Kleid betritt den Raum. Jetzt
beginnt das Staunen und Raunen unter den Anwesenden,
das Leuchten in den Augen der Kinder, die ergriffene Stille … Nein,
so war es nicht, berichten Journalisten, die dabei waren vergangenes Jahr, als das Christkind eine Flüchtlingsunterkunft besuchte.
Unruhig und laut sei es gewesen, viele hätten die Frau im Kostüm
gar nicht beachtet. Die Kinder hätten aufgekratzt einzig auf den
Moment gewartet, an dem endlich die Tüten mit Gummibärchen
verteilt werden sollten. Erst, erinnert sich eine Kollegin, sei sie ein
wenig empört gewesen ob dieser vermeintlichen Respektlosigkeit.
Bis sie verstanden habe, dass die Menschen aus Syrien, Afghanistan,
dem Irak oder anderen umkämpften und armen Ländern einfach
nicht wissen und schon gar nicht verstehen konnten, was ihnen da
beschert wurde. Das Nürnberger Christkind nämlich, um das sich
heimische Vereine und Organisationen reißen, damit bei ihnen mal
die Tür so aufgehen möge im Advent.
Die „princess“ im güldenen Ornat

Dabei hatte Thomas Warnken, Sprecher der Stadtmission, die das
Heim betreut, den Flüchtlingen das gelockte Wesen im Vorfeld so
erklärt, „dass hier in Nürnberg halt nicht Santa Claus kommt, sondern das Nürnberger Christkind“. Damit liegt er genau auf Linie:
Wenn ein Christkind nach zwei Jahren Amtszeit zur Belohnung und
zum Wohle des Stadtmarketings noch ausländische Weihnachtsmärkte besuchen darf, geht das oft nicht ohne Erklärungen glatt.
Auch im christlichen Umfeld. In Glasgow, Nürnbergs schottischer
Partnerstadt, wird das dort unbekannte Christkind als eine Art Santa
vorgestellt. Und selbst in Chicago, wo viele Deutschstämmige leben,
freuten sich viele Besucher des „Christkindlmarkets“ jahrelang über
12
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die „princess“, die da im güldenen Ornat durchrauschte. Susanne
Randel, offizielle Christkind-Betreuerin der Stadt Nürnberg, war
selbst zweimal dabei. Sie sei der „German Santa Claus“, habe das
Christkind dann immer aufgeklärt. Nach Chicago wird das Nürnberger Modell nicht mehr eingeladen. Flug, Kost und Logis für Christkind und Begleitung waren den Chicagoern wohl doch zu viel für
die kurze Show. Nun haben sie selbst ein Christkind, und Susanne
Randel verdreht ein wenig die Augen wenn sie sagt, man solle sich
das Ergebnis am besten mal im Internet anschauen. Ehrlich gesagt,
aber natürlich nicht mit dem Blick einer Expertin: Es sieht dem
Nürnberger verblüffend ähnlich, und fungiert laut Homepage als
eine Art Erzengel, wenn „grand angel“ so übersetzt werden darf.
Ohne Luther gäbe es die Figur nicht

Aber was stimmt schon beim Christkind, das der German Santa
Claus sein soll: Im eher protestantisch geprägten Norden und im
Osten Deutschlands bringt doch eher der Weihnachtsmann die
Geschenke. In katholischen Gegenden, und besonders im Süden
der Republik, übernimmt dagegen das Christkind die Verteilung
der Gaben (und ist mancherorts mit dem Jesuskind gleichgesetzt,
nicht mit einem Engel). Dabei ist das Christkind in Wahrheit eine
Erfindung Luthers und musste von den Katholiken erst mal akzeptiert werden. Die beschenkten die Kinder nämlich ursprünglich
am 6. Dezember, zum Gedenken an den Heiligen Nikolaus. Aber
der Heiligenkult war Luther zuwider, und so nahm das Christkind
seinen Lauf. Eine erstaunliche Geschichte, die wahr ist, und nicht
nur manche Schneiderin im Staatstheater erstaunt. Das habe sie
nicht gewusst, gesteht eine Fachfrau, die gerade Heftnähte an einem
Rauschgoldengel-Kostüm setzt. Die Kostüme werden dieses Jahr neu
gefertigt. Erstmals seit Jahrzehnten. Rauschgoldengel, das sind die

zwei Mädchen, die das Christkind bisher beim Prolog auf der Empore
der Frauenkirche flankierten. Jetzt soll es vier geben, denn die Engel
werden das Christkind ab diesem Jahr auch abwechselnd auf seinen
Terminen begleiten. Über 150 sind das inzwischen pro Saison, die
nur so lange dauert wie der Christkindlesmarkt.
Seit 4. November konnte sich Barbara Otto auf ihre himmlische
Aufgabe vorbereiten. An dem Tag wurde die 18-Jährige aus sechs
Kandidatinnen der Endrunde für zwei Jahre zum Christkind gewählt.
Die Nürnberger Bevölkerung hatte die Vorauswahl aus mehr als 20
jungen Frauen getroffen, eine Jury das letzte Wort. Barbara Otto
wird bei kranken Kindern und Erwachsenen auftreten, bei alten
und armen Menschen, in Kindergärten, auch zur Weihnachtsfeier
des Straßenkreuzers kommt sie, was besonders viele Verkäuferinnen
und Verkäufer freut und berührt.
60 Meter Brokatstoff günstig gekauft

IHK-Chef Dirk von Vopelius hätte das Christkind gerne täglich mit
einer Friedensbotschaft an die Welt auf der Empore der Frauenkirche gesehen. Doch das wäre zu viel des Guten, lehnte die Stadt ab.
Gut zu tun haben Kostümdirektorin Eva Weber und ihr Team mit
Christkind-Zuschneiderin Marion Oelschlägel in den Wochen vor
dem Prolog sowieso. Früher hatte das Christkind mit dem Prolog
seine Schuldigkeit so gut wie getan, erinnert sich Eva Weber. Heute sei
es ein Marketinginstrument, das ein Outdoor- und ein Indoor-Kleid
bekommt, außerdem gibt es alle zwei Jahre eh ein neues Gewand. Die
vielen Termine, dazu das oft matschige Winterwetter setzen besonders
dem Kleidersaum zu. Im Staatstheater sind der Rüstmeister für die
Krone und die Maskenbildner für die Perücke mit eingebunden. Weil
es eher mehr wird mit der Ausstattung, hat Eva Weber vor ein paar
Jahren günstig 60 Meter Brokatstoff eingekauft fürs Goldkleid und die

Ärmel. Den Goldlamé für die plissierten Flügel legt die Schneiderei
am Richard-Wagner-Platz selbst in Falten. Die Rechnungen bekommt
das Marktamt, dem das Christkind haushaltstechnisch zugeordnet
ist. Aber wer will schon diese profanen Dinge wissen, wenn es doch
um Weihnachten und Zauber und leuchtende Kinderaugen geht?
Schon nicht einfach: Das Christkind, das katholisch wirkt, aber
evangelisch ist, das immer ein Mädchen ist (wiewohl es einen nicht
sehr ernsthaften Versuch gab in den 1990er Jahren, ein männliches
Christkind zu installieren), was ist es nun? „Ein Weihnachtsengel,
das Christkind ist neutral“, findet Susanne Randel. Anfragen müssen
dennoch bewertet werden. Dieses Jahr wollte ein Theater Flüchtlingskinder und das Christkind einladen. Susanne Randel hat das
abgelehnt. Viele Kinder wüssten doch gar nicht, was das Christkind
ist. „Wir können die Vorbereitung nicht leisten“, sagt sie. Die Theaterleute konnten es auch nicht und überlegen neu für nächstes Jahr.
Weihnachten kommt ja immer wieder. Das Christkind könne kein
kultureller Mittler sein, stellt Presseamts-Leiter Siegfried Zelnhefer
klar. Zu viel Überfrachtung sei das für diese Figur, die genug mit
ihren Terminen zu tun hat.
Susanne Randels kleiner Sohn nähert sich derweil ganz fränkisch
dem Phänomen. Im Kindergarten hatte eine Erzieherin dem Kleinen
erzählt, dass seine Mama immer mit dem Christkind unterwegs sei.
„Bist du noch die Christkind-Gehilfin?“, verblüffte er sie jetzt. Und
was sie da zu tun habe? Geschenke für all die vielen Kinder mit organisieren, fiel ihr zum Glück ein. Nächstes Jahr, das ahnt sie, wird
er ihr seinen Wunschzettel überreichen – damit der ohne Umwege
an die richtige Adresse kommt. Von Santa Claus hat er schließlich
noch nie gehört.
Text: Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion
Fotos: Annette Kradisch, www.fotodesign-kradisch.de
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„Da einen Sozialarbeiter
hinzuschicken, das ist schon
beinahe lebensgefährlich“

Wieso kommen die noch?
Zur Diskussion um Flucht, Integration, Hoffnung und Hass fügen wir den folgenden Text bei.
Es handelt sich dabei um einen stark gekürzten Auszug aus einer Reportage im Magazin „Der Spiegel“.
Sie beginnt mit einem 43-Jährigen, der seine Heimat verlassen hat und nun in einer heruntergekommenen Turnhalle in Bochum haust.

Jeden Tag kommt es in dem Notquartier zu Streit und Schlägereien, und nachts kann er kaum schlafen, weil Betrunkene krakeelend durch die Gänge torkeln. „Es ist die Hölle.“
Einen Job hat der Schlosser nicht einmal in Aussicht: Wo immer
er sich bislang beworben hatte, wurde er abgewiesen. Im Westen
wären viele heilfroh, wenn Leute wie der 43-Jährige endlich dahin
zurückgingen, woher sie gekommen sind: Bei den Bundesbürgern
macht sich zunehmend Angst breit, dass diejenigen, die nun Woche für Woche zu Tausenden mühelos die Grenzen passieren, das
Sozialsystem sprengen und den Wohnungs- und Arbeitsmarkt zum
Kollabieren bringen.
Hellhörig verfolgen die meisten Bundesbürger die öffentliche Debatte
darüber, wie der Zustrom vermindert werden könne. Sorgenvoll
werden die Zuzugszahlen addiert und hochgerechnet.
Die Zuzügler drängen in ein Land, in dem drangvolle Enge in Auffangquartieren – alten Schiffen, Turnhallen, Kasernen und Campinganhängern – schon jetzt zu Lagerkoller und Depressionen führt,
aufgrund einer verfehlten Wohnungsbaupolitik bereits letztes Jahr
rund 800.000 Wohnungen fehlten und sozial schwache Einheimische
zunehmend in die Obdachlosigkeit gedrängt werden, die SozialhilfeEtats der Gemeinden so strapaziert sind, dass die Neuzuzüge bei
vielen der 2,5 Millionen Sozialhilfe-Empfänger Fremdenfeindlichkeit
und Zukunftsängste wecken.
Schon haben Unbekannte in einigen Hamburger Stadtteilen an Pla14
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katen, die Verständnis wecken sollen, bei dem Slogan „Offene Grenzen, offene Herzen“ den Zusatz „Willkommen bei uns“ mit Messern
zerfetzt und herausgerissen. In Herne flogen letzte Woche Steine. In
Stuttgart brannte ein Übergangsquartier bis auf die Grundmauern
nieder.
Auch Kinder haben zunehmend unter Anfeindungen zu leiden. „Die
Kids schnappen auf, was sie zu Hause so hören, und brabbeln das
dann nach“, sagt Harald Fischer, Leiter einer Hamburger Hauptund Realschule. In der Pause stünden die Zweit- und Drittklässler
auf dem Schulhof zusammen und diskutierten, „wer raus muss aus
Deutschland“.
Froh, wenn das Mobiliar heil bleibt

Vor allem bei den Ärmeren im Lande kocht nun Hass hoch. Besonders heftig entladen sich die sozialen Konflikte auf den Fluren von
Sozial- und Wohnungsämtern. Immer häufiger reagierten ortsansässige Wohnungssuchende „mit nackter Wut“ auf die Konkurrenz,
berichtet ein Mainzer Verwaltungsangestellter: „Wir sind froh, wenn
das Mobiliar heil bleibt.“
Überforderte Behördenmitarbeiter lassen sich zu Dutzenden versetzen oder krankschreiben, mancherorts werden Alarmklingelknöpfe unter den Kanten von Sozialamt-Schreibtischen installiert. Der
Schöppinger Lagerleiter Erwin Wingenbach zieht es mittlerweile
vor, auf der Straße „möglichst nicht erkannt zu werden“. Andernfalls

müsse er sich aggressiv fragen lassen: „Wieso kommen die noch?
Wissen die nicht, dass wir keine Wohnungen und Stellen haben?“
Mancherorts wehren sich Anwohner gegen den Zuzug in ihre Nachbarschaft. In Dortmund beispielsweise, wo 6 von 150 Turnhallen
belegt sind, forderte der Vorstand des Vorort-Vereins TuS Westfalia
Sölde in einer Resolution Rat und Stadtverwaltung auf, nicht länger
„an der langsamen Aushöhlung unseres Turn- und Sportbetriebes“
mitzuwirken. In Bremen-Vegesack besetzten letzte Woche 60 Eltern
mit ihren Kindern kurzerhand eine Halle.
Mitarbeiterinnen sexuell belästigt

Die feindseligen Gefühle sind bei manchem zur offenen Ablehnung
geworden, seit Massen von Neuankömmlingen spürbar den Arbeitsmarkt belasten und, mehr noch, seit auch Zuzügler eintreffen, die
offenbar gar keine reguläre Arbeit suchen, sondern sich in erster Linie
um Sozialhilfe bemühen und sich auch sonst nicht in die gängigen
Vorstellungen von bürgerlicher Wohlanständigkeit fügen.
Bundesweit sehen sich die Betreuer Menschen konfrontiert, die
handfeste soziale und persönliche Probleme haben. Während im
vergangenen Jahr vor allem junge Familien in die Bundesrepublik
drängten, kreuzen nun überproportional viele alleinstehende Männer
bei den Behörden auf.
Die Situation in den Heimen und Lagern spitzt sich immer mehr zu,
Meldungen über Saufereien und Raufereien häufen sich. In einigen

Einrichtungen herrsche eine derart „aufgeputschte Stimmung“, berichtet der Essener Sozialdezernent Günter Herber, dass er es nicht
mehr wage, „da einen Sozialarbeiter hinzuschicken, das ist schon
beinahe lebensgefährlich“.
Sein Kölner Amtskollege Lothar Ruschmeier bestätigt: „Die Auswüchse gehen über das normale Maß hinaus.“ Städtische Bedienstete
seien nachts überfallen und beraubt worden, Mitarbeiterinnen der
Verwaltung würden sexuell belästigt. Das Saarland hat letzte Woche
als erstes Bundesland Konsequenzen gezogen und in sechs Notaufnahmestellen Polizeibeamte stationiert.
Der Frust setzt Aggressionen frei oder wird im Alkohol ertränkt.
In der Bochumer Turnhalle, in der der 43-Jährige mit ungewissem
Ende ausharrt, fuchtelt ein Mann mit einer Gaspistole herum, aus
einer Ecke der Halle ertönt Gebrüll: Ein volltrunkener Bewohner
hat seinem Bettnachbarn aufs Laken gepinkelt.
Quelle: SPIEGEL 8/1990 | Der Text ist eine stark gekürzte Fassung einer SpiegelReportage, die am 19. Februar 1990 erschien. Die beschriebenen Flüchtlinge sind
Deutsche, die aus der DDR über die offene Grenze nach Westen übersiedelten.
Der eingangs erwähnte 43-Jährige ist Übersiedler Martin Laubsch. Er kam 1990 aus
Neuruppin in den Westen. Die ganze Geschichte: http://www.spiegel.de/spiegel/
print/d-13507374.html
Foto: Herbst 1989 in Nürnberg. Flüchtlinge aus der DDR, die über Ungarn oder
Tschechien nach Westdeutschland geflüchtet sind, werden in Nürnberg empfangen und
im Durchgangslager vom Roten Kreuz versorgt.
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geschlossene gesellschaft
Weihnachten im Gefängnis ist einsam, keine Kerzen, keine Päckchen von daheim.
Traurig. Es sind Tage, an denen ein Häftling wie Fabian noch mehr als sonst von sich selbst
enttäuscht ist.
Hinter einer der immergleichen Türen auf den langen Fluren der JVA verbirgt sich ein Andachtsraum.

„Heroin ist das beste
Mittel, um seine Sorgen zu
verdrängen und Ruhe vom
Leben zu bekommen“

16
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„Am schlimmsten“, sagt Fabian S. (Name v. d. Redaktion
geändert), „ist das Wissen darüber, welche Enttäuschung
ich meiner Familie bereite“. Wenn er dann da sitzt und
nachdenken kann, nachdenken muss „über die Zeit, bevor alles
so beschissen geworden ist“, wie es sein könnte, wenn er es „nur
endlich packen und raffen würde und in mein altes Leben zurück
finden.“ Tut er aber nicht. Hat er aber nicht. Deswegen wird Fabian,
22, gelernter Anlagenmechaniker, ehrenamtlicher Rettungsassistent
und seit drei Jahren schwer heroinabhängig, Weihnachten in der
Justizvollzugsanstalt Nürnberg Mannertstraße verbringen. Was da
auf ihn zukommt, weiß der Nürnberger, schließlich ist er nicht zum
ersten Mal hier gelandet.
Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Körperverletzung, Einbruch, Diebstahl, die ganze Palette der sogenannten Beschaffungskriminalität. Aber dass er hier ist, sagt Fabian, ist sozusagen gut:
„Draußen hätte ich nur gefeiert und mich bewusstlos konsumiert.“
Draußen, sagt Fabian, früher, und die klugen Augen glänzen, „da
hätte ich mit meiner Mama den Heiligen Abend gefeiert und den
ersten Weihnachtsfeiertag mit meinem Opa“. Zu dem hat er eine enge
Bindung, der hat ihn zur Ausbildung gebracht, zum Ehrenamt, „der
hat kein Verständnis für das alles“, der macht sich Sorgen. Essen, essen und nochmal essen, Bescherung, familiäre Geborgenheit – nichts
von all dem findet sich in der Nürnberger JVA wieder. Wer hier in
Untersuchungshaft landet, dem stehen lange Tage bevor, einsame
Tage. Einzelzelle, eine Stunde Aufschluss, eine Stunde Hofgang, Tür

wieder zu. Warten auf die Verhandlung, Warten auf eine Zukunft.
Daran ändert auch ein Weihnachten nichts, zumindest nicht offiziell.
Auf und ab tigern auf den schmucklosen Fluren, die alle paar Meter
von Gittertoren unterbrochen werden. Tabak, Kaffee, Fernsehen nur
für die, die sich das leisten können. Lesen, Radio hören, alleine sein.
Zeit zum Nachdenken haben. Zwei Stunden Besuch pro Monat pro
Häftling, montags, mittwochs, freitags und den ersten Samstag im
Monat, keine Ausnahme für Weihnachten, keine Päckchen mehr von
der Familie seit 2007. Das ist Gesetz, weil immer wieder Drogen und
Waffen geschmuggelt wurden.
„Heroin ist das beste Mittel, um seine Sorgen zu verdrängen und
Ruhe vom Leben zu bekommen“, sagt Fabian, der „aus völlig normalen Familienverhältnissen kommt.“ Falsche Freunde, Dummheit,
Knast. Pech gehabt.
Die Rationalität wird ausgehebelt

Am 14.12.2014 war der 22-Jährige aus der Entgiftung entlassen worden, am 17.12. stand er wieder im Knast. Kein Geld, kein Wohnsitz,
Kumpel besuchen, Entlassung feiern, Schuss setzen, bäm. „Diese
Sucht“, sagt Fabian, „beherrscht dein ganzes Denken“, die Rationalität
wird ausgehebelt, das Hirn betäubt. Was zählt, ist der Stoff. Davon
braucht Fabian mindestens eineinhalb Gramm täglich. 200 Euro
am Tag, „das kann man nicht zahlen, und dann muss man klauen
gehen.“ Steigt ein in die Drogerie, entwendet Parfum für 600 Euro,
wird erwischt. Mannertstraße. „Ich war fix und fertig. Mein Opa
t I t e lt h e M a
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Von adventskalendern
und Zinngießen
Weihnachten und außenrum nicht umfassend,
aber erschöpfend erklärt

Um Motivation nicht nur an Weihnachtstagen kümmert sich JVA-Sozialpädagogin Sabine Schnee.

hatte sich so darauf gefreut, mit mir Weihnachten zu feiern, und
dann wurde mir noch nicht mal ein Anruf erlaubt. Mein Opa wusste
bis Neujahr einfach nicht, wo ich bin.“
In einer Zelle war er, nicht allein, sondern mit zwei anderen, eine
Ausnahme wegen der außerordentlichen psychischen Belastung.
„Umschluss“ heißt das in Knastsprache. Nur: „Bitte nicht falsch verstehen, aber das waren ein Rumäne und ein Russe, die kein Wort
Deutsch konnten.“ Zu dritt allein also. Den Weihnachtsgottesdienst
hat er nicht genutzt, er war so lange nicht mehr in der Kirche, dass
er sich dachte, „warum sollte ich jetzt?“. Das, sagt Fabian, habe er
danach bereut. Einmal täglich, vom 24. bis 27. Dezember, bietet die
JVA die Möglichkeit, einen Gottesdienst zu besuchen. Es bedürfe
lediglich einer kurzen Anmeldung am Morgen, sagt Sozialpädagogin
Sabine Schnee. Die nicht mag, dass es hier an Weihnachten gar so
karg ist, nicht nur zusehen, „wie die Stimmung hier bei manchen so
sehr bedrückt ist.“
Tannenzweige, Kerzen? Verboten .

Deswegen bringt sie ein bisschen Weihnachten in den Knast, ein
bisschen von dem, was für alle außerhalb der Mauern so selbstverständlich, so unumgänglich ist. Sabine Schnee besorgt Plätzchenteig
von befreundeten Bäckern, dann wird gebacken mit den Gefangenen
und gebastelt, „Klappsterne“, die mit der Post verschickt werden
können, sie besorgt LED-Teelichter, damit wenigstens irgendwas die
Zelle erleuchtet. Tannenzweige, Kerzen? Verboten. Für diejenigen,
die den Taschengeldsatz von 33,69 Euro pro Monat und weniger
zur Verfügung haben, packen soziale Einrichtungen, wie die CISS,
18
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der Reso-Kreis und alle vier Geistlichen der JVA Nürnberg ca. 350
Weihnachtspäckchen: löslicher Kaffee (Knastsprache: Bombe), Tabak (Knastsprache: Koffer), Schokolade. „In der Jugendabteilung
backen und basteln wir uns unsere Weihnachtsgeschenke selber,
beim Verteilen komme ich mit jedem persönlich in Kontakt“, sagt
Sozialpädagogin Sabine Schnee. „Die einzige Möglichkeit für die
Gefangenen, Weihnachten überhaupt zu registrieren.“ Am 23. geht
sie von Zelle zu Zelle in der Jugend-U-Haft der 16- bis 23-Jährigen,
alle „freuen sich tierisch über das bisschen Zuwendung.“ Manchen,
sagt Sabine Schnee, merkst du genau an, dass sie so schnell wieder
in der Zelle verschwinden, weil sie heulen.
„Ich bin von mir selbst so wahnsinnig enttäuscht“, sagt Fabian und
zeigt die Riesennarbe an der Hand, die ihm „gepanschter Stoff “
bereitet hat, erzählt von einem anderen Vorfall, der ihn beinahe ein
Bein gekostet hätte. „Aber ich kann es nicht ändern. Ich versuche
eben, mir das Weihnachten hier drin so angenehm wie möglich zu
gestalten.“ Fernsehen. Lesen. Aus dem Fenster schauen. Nachdenken. Auf einen anständigen Therapieplatz hoffen. Sich ein normales
Leben zurückwünschen. „Hier drin“, sagt Fabian, „geht’s mir besser
als draußen“. Nicht zuletzt wegen der Arbeitstherapie. Da fertigt er
tagtäglich aus Holz Weihnachtsdekoration an. Im normalen Leben
stellen die Leute sich das dann aufs Fensterbrett.
Text: Katharina Wasmeier, Straßenkreuzer Redaktion
Fotos: Gerd Grimm, www.gerd-grimm.de

Adventskalender, der; interessante Sitte, möglichst wenig Schokolade in möglichst viel Verpackung zu kleiden, die dann auch noch
teuer bezahlt werden muss. Dient ansonsten immer mehr Paaren zu
einem Wettlauf der Kreativität, wodurch die Bescherung locker von
einem auf 24 Tage ausgeweitet werden kann.
Bescherung, die; moderne Form des Ablasshandels. Wer die
Oma das ganze Jahr wegen irre wichtiger Termine nicht besucht
hat, beschert ihr gern ein kostspieliges Drei-Gänge-Menü in der
ersten Adresse der Stadt und sich selbst ein reines Gewissen. Dass
sie wegen wackliger Kauleiste dort nur ein Süppchen essen kann, ist
ja ihr Problem. Geht ansonsten immer: Socken (schon jetzt bei Aldi
auf Vorrat kaufen!).
Christkind, das; disneyeske Prinzessinnengestalt, die mit blondgelocktem Engelshaar im schimmernden Ballkleid erst vom Balkon
zum Volke spricht und anschließend wochen- bis monatelag durch
dieses hindurch grüßt. Hier und da werden Stimmen laut, es handle
sich bei der Figur in Wahrheit und ursprünglich um ein Neugeborenes männlichen Geschlechts, aber dass das nicht stimmen kann,
sieht ja wohl ein jeder.
Fondue, das; rangiert auf der Weihnachtsessenbeliebtheitsskala
auf Höhe „Wienerle“, birgt aber wesentlich mehr Möglichkeiten, sonst
sorgsam unterdrückten Familienscharmützeln eine Bühne zu geben.
Beispiele: die besten Fleischstücke sichern und Schaschlik basteln;
in unbemerkten Momenten dem geizigen Onkel das Filet vom Spieß
schieben (und selbst verspeisen). Führt außerdem dazu, dass man
sich nach fünf Stunden und 500 Gramm über den Völlezustand
wundert, obwohl man doch „kaum was gegessen hat“.
Gottesdienst, der; hat man seit 364 Tagen nicht mehr besucht,
macht man aber an Heilig Abend dann aus Gründen der Sozialkompetenz doch ganz gern. Muss schließlich eruiert werden, ob der
alte Schmidt wieder mit seiner Tochter erscheint, von der vorher
niemand wusste, und ob die Hubermeierin wieder ein Jahr jünger
aussieht anstatt standesgemäß zu altern. Nebenbei gilt es, die Liturgie
zu befolgen, was aber dank der ersten Kirchenbank und Herdentrieb
nicht weiter problematisch ist. Wenn nur nicht der Stenzel in der
hintersten Reihe immer so schief sänge!
Kreativität, die; schubweise Erkrankung, die kurz vor Weihnachten epidemisch das Land überzieht. Wer noch nie gebastelt hat, der
sollte dringend jetzt damit beginnen, es gibt doch schließlich nichts
schöneres als mit Liebe gemachtes. Tipp: Do-it-yourself-Seite des
Vertrauens nach „Schneekugel“ befragen. Für sehr viel Geld sehr
viele Zutaten (Pi mal Daumen acht Einmachgläser dekorieren) anschaffen. Sonntagsschmuddelwetter zum „Da mal richtig rein vertiefen“ nutzen. Stunden später wütend mit den Fäusten auf den Boden
trommeln, dann beschließen, dass auch „schlammiges Trüb mit darin
schwimmenden Rentieren“ weihnachtlich ist. Trotzdem verschenken.
Stolz sein. Nächstes Jahr doch wieder Gutscheine kaufen.
Nervenzusammenbruch, der; haben wir nicht. Weil wir seit
September bereits klug Geschenke organisiert haben, innerfamiliäre
Harmonie und Einigkeit herrscht über sowohl Menü- als auch Besuchsabfolge, alle gegen Papa im Monopoly friedlich koalieren und
jedes Familienmitglied ehrlich am allerliebsten nur „Drei Nüsse für

Aschenbrödel“ anschaut, klingen die Glocken nie süßer als in der
Weihnachtszeit. Echt nicht.
Schnee, der; Astrid-Lindgren-Erfindung zur besseren Illustration heimeliger Pippi-Langstrumpf-Geschichten. Von der schwedischen Autorin mutmaßlich unbedacht: infolgedessen Generationen
von (in Deutschland lebenden) Menschen, die an schwerer romantischer Verklärung hinsichtlich der meteorologischen Ausgestaltung
des höchsten Christenfestes und deren wieder-nicht-eintretenderErfüllung leiden. Heilig Abend kurzärmelig im Garten? Kein Problem! Kommt das Weißröckchen dann doch mal geschneit, erfolgt
ein sofortiger Zusammenbruch jedweder Infrastruktur. Wer klug ist,
nutzt die Gelegenheit zum Rodeln auf dem Burgberg oder Rathenauplatz, Schneetiere bauen auf Autodächern und ausprobieren, wie
lange Schneemänner in so einem Wohnzimmer eigentlich überleben
(vgl. Nervenzusammenbruch, der).
Tannenbaum, der; steht über weiteste Teile des Jahres weitgehend unbeachtet überall herum, erfreut sich aber ab circa November
allergrößter Beliebtheit, was sich dadurch äußert, dass man ihn mit
Gold und Geschmeide behängt. Das dankt er, indem er vor lauter
Glück das Wohnzimmer vollnadelt oder bei einer winzigen Unachtsamkeit in Flammen aufgehen lässt. Sideshow: Prima Anlass zum
Ehestreiten „Strohstern-Lametta vs. Modern Art“.
Zinngießen, das; lustige Beschäftigung, um einen langweiligen
Abend möglichst sinnlos zu füllen. Vorgeformte Zinnklumpen werden so lange (und das heißt: sehr lange) über einer Flamme erwärmt,
bis sie sich verflüssigen und dann umgehend in ein kaltes Wasser
geworfen werden können. Die daraus entstehenden vorzugsweise
mystischen Figuren weisen die Zukunft fürs neue Jahr. Macht man
eigentlich an Silvester? Ja richtig, aber vor lauter Weihnachtenfeiernunddavonwiedererholen ist es jetzt auch schon soweit.
Text: Katharina Wasmeier, Straßenkreuzer Redaktion
Illustration: Carlos Lorente, www.stylescouts.de
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Siglinde Reck

einsamkeit

Stufen klettern

Dieser Dreiklang von Gerüchen, Klängen
und Farben begleitet mich mein ganzes Leben,
wird mir immer bewusster,
und nun tauche ich ein in ein Meer von tiefem Blau.

Wenn ich mich ganz unten auf der Stufenleiter befinde, stelle ich mir immer vor, meine
Umgebung riecht nach Frühling, saftigen
Wiesen, viel Sonnenschein. Dadurch wird
mein Leben auch auf der untersten Stufe
frisch und immer wieder neu.
Ich klettere Stufe für Stufe hoch und fühle
mich gut. Egal, was mich da oben erwartet.
Doch dieser Zustand hält meist nicht lange
an. Dann rieche und spüre ich wieder Tristes
und weg ist die Lebensfreude. Das Selbstmitleid hat mich wieder.
Es ist eben ein immerwährender Kreislauf.
Mal oben, mal unten. Aber insgesamt möchte ich mein Leben nicht mit einem anderen
tauschen, da ich immer wieder viele schöne
Momente habe. Dann riecht alles gut und
erstrebenswert und ich bin schrecklich zufrieden.

Marita Hecker

Inge Tusjak

Sinnliches Jahr
Eben noch den Saft von Wassermelonen auf
den Lippen, riecht es nun nach Pilzen im
Wald. Tee schmeckt jetzt noch besser, und
eigentlich könnte man gut auch Ingwer darin
vertragen. Der so wunderbar zu den Zimtsternen passt. Harz klebt an den Fingern. Im
Schneegestöber Flocken mit der Zunge auffangen. Winterkinderfreuden. Doch bald löst
der Frühling sie ab. Und am liebsten würden
wir baden in seinen Blüten. Spargel spitzt
heraus. Erdbeeren schmelzen im Mund.
Endlich keine Socken mehr. Die Haut duftet nach Sonne. Sommerregen platscht auf
den heißen Boden. Und am Wochenmarkt
gibt es die grünen Früchte wieder, groß wie
Medizinbälle.

tränen, nach innen geweint,
meine hormone kreisen sinnlos
meine poren dampfen nicht für dich
unstreichelnde hände
unküssende lippen
zwei herzen die kilometerweit voneinander
entfernt schlagen
kenne ich dich
zieht es dich zu mir
wo ist der ort an dem wir uns treffen
wann werden aus zwei gefühlen ein gefühl
wann werden aus zwei köpfen ein denken
wenn werden aus vier füßen ein weg zu
gehen
wann werden aus vier augen ein blick
wann wird meine einsamkeit zum einssein

Wer die Schreibwerkstatt nicht nur
lesen, sondern auch hören und
erleben will: Wir bieten Lesungen
an. Bei Interesse bitte melden unter
redaktion@strassenkreuzer.info
oder 217593-10

Waldemar Graser

Alexandra Falken / photocase.de

Wenn‘s mir gut geht, riecht mein Leben nach
frisch gebrühtem Kaffee. Die Küche ist erfüllt vom samtweichen, appetitanregenden
Geruch.
Wenn mein Leben holprig läuft, riecht es
eher nach der Röstung: scharf und verbrannt.
Tintenschwarze Düsterkeit hängt in der Luft.
Dann ist mir nach: Jacke an, Mütze auf, rein
in die Joggingschuhe. Und schnell ab – nach
draußen – an die frische Luft.
Alles Unangenehme reingepackt, in den imaginären Rucksack. Den nehme ich mit an die
Pegnitz. Von der Brücke aus werfe ich ihn, in
hohem Bogen, ins trübe Wasser.
Dann geht‘s los. Ich power mich aus. Abwechselnd renne ich, dann gehe ich, dann
wieder schnell. Eine Stunde reicht, dann ab
nach Hause. Durchatmen, zu mir kommen,
mir versichern: ich bin gut – so wie ich bin.
Und dann brüh ich mir einen Kaffee, genieße, mit frisch errungenem Gedanken: Der
Himmel ist auf meiner Seite.

Schreibwerkstatt

Plantage

Als Baby gab es nur den Milchgeschmack
und die wonneweiche Haut meiner Mutter.
Im Kindergarten roch es nach Matschpampe,
vollen Hosen und Spinat
und Geschrei – ein ziemlich schräger, durchdringender Klang.
In der Schule, angeblich ist man ja da wie ein
Schwamm, der alles aufsaugt,
wurde ich vollgestopft mit Gerüchen, Klängen und Farben.
Endlich erwachsen – endlich das gute Essen,
süße, saure, milde, scharfe Düfte und Gerüche umgaben mich.
Widerstehen war zwecklos.
Und heute, wo mein Leben sich neigt,
treten die Farben in den Vordergrund.
Im Frühjahr fröhlich bunt und belebend,
im Herbst gedämpft und beruhigend
und im Winter versunkene, warme Farben.
Auch die Musik ändert sich, klingt anders.
Mit 20 einfach laut, heute treten Bach,
Haydn, Händel & Co in den Vordergrund.

maspi / photocase.de

ein Dreiklang
mit Spinat und haydn

Martina Tischlinger

So schmeckt mein leben
Wenn du an dein Leben denkst, wie schmeckt, riecht oder klingt es?
Das war die Frage an die Mitglieder der Schreibwerkstatt. Hier einige Antworten, die nachklingen.

regen auf asphalt

Backwerkstatt

Ich bin zum Beispiel von Schwabach nach
Stuttgart mit dem Rad gefahren. Ich habe
einige kleine Heldentaten in meinem Leben
vollbracht. Habe dies auch weiterhin vor.
Tiefs gab es auch, die vergesse ich nicht.
Das Leben bisher schmeckte gut gewürzt.

Welche sinnliche Wahrnehmung soll ich
wählen? Unbenommen ist jedoch, dass, was
auch immer ich wähle, die Sinneseindrücke
sind nicht gleich geblieben.
Ganz früh, damals, als ich noch sehr, sehr
jung war, schmeckte mein Leben nach Schokolade, von der es bei uns nur wenig gab und
die sehr begehrt war. Vollmilch-Schokolade,
süß und cremig.
Der Geschmack veränderte sich mit den Jahren. Die Schokolade wurde bitterer und hart.
Die Lust auf Schokolade wurde mir vergällt.
Heute riecht mein Leben nach Regen auf Asphalt. Ein Geruch, der für mich Sehnsucht
verkörpert. Die Sehnsucht staubtrockenen
Bodens nach erlösendem Nass. Sehnsucht, in
der ein leiser Ton Hoffnung mitklingt.

Der Ofen strahlt noch Hitze aus. Auf der
Anrichte duften Früchte aus der Form und
verbünden sich mit dem Aroma von gerösteten Nüssen. Süße Erlaubnis mischt sich mit
herber Geduld. Die Kerne haben ihre harten
Schalen abgelegt und feiern mit rotbackigen
Äpfeln ein Fest: zusammen tanzen sie auf
Gaumenböden den Augenblick. Das Rezept
für meinen Lebenskuchen bleibt allerdings
ein Geheimnis.

Peter Aures

Elisabeth Heyn

cydonna / photocase.de

gut gewürzt, Peter!

Bildersommer / photocase.de

freiheit riecht nach Veilchen
Wenn ich so über mich nachdenke, was Verantwortung ist,
und soll es als Geschmack und Geruch beschreiben, dann
muss ich an Essen und Freiheit denken.
Das heißt, Verantwortung riecht wie Freiheit auf der Straße
und schmeckt wie eine deftige Brotzeit auf dem Land. So als
wäre ich wieder auf der Straße und hätte ein ganzes Menü.
Und meine Freiheit.
Und die Freiheit riecht nach Veilchen.
Andy Schütze

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

© teuco

Demnächst in Ihrem Bad...

Ergonomiewunder!

Leistungsspektrum des
operativen Zentrums:
Anästhesie (Chefarzt Dr. Dirk Hatterscheid)
Chirurgie (Chefarzt Prof. Dr. Stephan Coerper,

grußwort
für die Weihnachtsausgaben der
Straßenzeitungen

Stellvertretender Ärztlicher Direktor)

Gefäßchirurgie (Dr. Thomas Noppeney)
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(Urologische Klinik, Chefarzt Prof. Dr. Reinhard Kühn;
Urologische Belegklinik)

Medizinische Klinik I, Schwerpunkt Kardiologie
(Chefarzt PD Dr. Karsten Pohle, Ärztlicher Direktor)
Medizinische Klinik II, Schwerpunkt Gastroenterologie
(Chefarzt Prof. Dr. Dieter Schwab)
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Kräfte bündeln
und Synergien nutzen!
Die Mehrwert-Partner klassischer und neuer Medien
von hofmann infocom zeigen Ihnen wie’s geht.

Medizinisches Versorgungszentrum
Fachbereich Innere Medizin

Schwerpunkt Onkologie und Hämatologie:
Dr. Michael Würfel
Schwerpunkt Kardiologie: Dr. Georgios Evangelidis
Schwerpunkt Angiologie: Dr. Christoph Lauer
Schwerpunkt Gastroenterologie: Dr. Patrick Michaeli
Schwerpunkt Diabetologie: MUDr. Tereza Elsner

Mit QR-Code mehr
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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

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

www.Martha-Maria.de

Der Bundespräsident

hofmann infocom

in diesen Tagen hören wir oft: Die Welt scheint aus den Fugen geraten. Die Krisen in der Welt erschrecken uns alle, und auch wir spüren
ihre Auswirkungen. Deutschland ist ein Ort der Zuflucht geworden.
Ein Land, in dem viele Menschen Schutz vor Unterdrückung und
Krieg in ihrer Heimat suchen. Und in diesen Tagen erinnert uns die
biblische Weihnachtsgeschichte besonders daran, wie Mitmenschlichkeit möglich wird: indem wir unser Herz öffnen. Wir wollen
dies auch weiterhin für alle tun, die in Not sind. Und so dürfen wir
in diesen bewegten Zeiten nicht vergessen, dass auch in unseren
Städten und Dörfern Leben aus den Fugen geraten – manchmal gar
von einem Tag auf den anderen.
Wer eine Straßenzeitung aufschlägt, der liest darin viele Geschichten, die das Leben schreibt. Und diese Geschichten helfen uns zu
verstehen, wie unterschiedlich und verschlungen die Wege in die
Obdachlosigkeit und auch in die Armut sind. Wer ohne Obdach
ist, der hat oftmals Schicksalsschläge erlitten, die ihn aus der Bahn
geworfen haben. Doch meistens hat dieser Mensch noch viel mehr
als nur seine Wohnung verloren – manche finden sich in der Welt
einfach nicht mehr zurecht. Sie begegnen staatlichen Institutionen
mit Distanz und Skepsis. Täglich eine Straßenzeitung zu verkaufen,
kann der erste Schritt auf dem Weg aus der Obdachlosigkeit sein.
Denn so kehren wieder Regelmäßigkeit und auch manches Erfolgserlebnis in den Alltag zurück. Der Einzelne beginnt, sein Leben wieder
in die Hand zu nehmen.
Ohne diesen Willen und dieses „Wollen“ des Betroffenen geht es
nicht. Und doch ist es zugleich eine gesellschaftliche Verpflichtung,
die Schwächsten zu unterstützen. Ich danke den vielen Ehrenamtlichen in unserem Land, die sich für Menschen einsetzen, die in
Armut und ohne Wohnung leben. Ohne die sozial Engagierten wäre
ein so breites Hilfeangebot nicht denkbar – die Suppenküchen, die
Nachtcafés und Notunterkünfte. Oder die Kältebusse, die in frostigen
Nächten Menschen von der Straße holen.

Auch mit dem Kauf einer Straßenzeitung unterstützen Sie, liebe
Leserinnen und Leser, die zahlreichen Projekte, die sich um in Not
geratene Menschen kümmern. Doch es geht nicht nur um den materiellen Beitrag. „Der Wille und nicht die Gabe macht den Geber“,
wusste schon der Aufklärer Gotthold Ephraim Lessing. Jeder Kauf
einer Straßenzeitung ist ein Stück gelebter Solidarität. Selbst wenn
wir uns einmal nicht zum Kauf entscheiden können – ein freundlicher Blick oder ein aufmunterndes Wort für jenen, der die Zeitung
an der Straßenecke oder in der U-Bahn verkauft, machen dessen
Alltag ein wenig heller.
Nun also bricht der Winter an. Die kalte Jahreszeit ist besonders
schwierig für Menschen, die auf der Straße leben. Gerade deshalb ist
es gut und wichtig, dass Sie diese Zeitung in der vorweihnachtlichen
Zeit erworben haben. Ich bitte Sie: Tun Sie dies auch in den übrigen
Jahreszeiten, wann immer Sie können.
Ich wünsche allen, die an dieser Zeitung mitgearbeitet haben, die sie
verkaufen und lesen, ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute
für das neue Jahr.

Joachim Gauck

hofmann infocom GmbH · Emmericher Straße 10 · 90411 Nürnberg
Fon 0911-5 20 31 00 · www.hofmann-infocom.de
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„Was verkauft werden kann, wird verkauft”
Papst Franziskus hat dem ehemals obdachlosen Marc, der in den Niederlanden die „Straatnieuws“ verkauft,
ein Interview gegeben. Hier ist die Kurzfassung dieser besonderen Begegnung.

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

Gillitzer gestalten texten verlegen · www.gillitzer.net

Straatniuews: Welche Bilder kommen Ihnen in den Sinn, wenn
Sie sich an die Straßen Ihrer Kindheit erinnern?
Papst Franziskus: Von meinem ersten Lebensjahr bis zu meinem Eintritt ins Seminar habe ich immer in derselben Straße gelebt. Es war
eine einfache Gegend in Buenos Aires, mit ein- und zweistöckigen
Häusern. Es gab einen kleinen Platz, auf dem wir Fußball spielten.
Ich erinnere mich daran, wie ich mich früher aus dem Haus schlich,
um nach der Schule mit den Jungs Fußball zu spielen. Mein Vater
arbeitete in einer Fabrik, die nur ein paar hundert Meter weit weg
war. Er war Buchhalter. Und meine Großeltern lebten nur 50 Meter
entfernt. Wir lebten alle nur ein paar Schritte voneinander weg. Ich
erinnere mich auch an die Namen der Menschen, denen ich als Priester das Sakrament, das für so viele, die nach mir verlangten und die
ich besuchte, den letzten Trost darstellte, erteilte, weil ich sie liebte.
Diese Erinnerungen fallen mir zuerst ein.
Wie haben Sie angefangen, sich persönlich für die Armen zu
engagieren?
Es gibt so vieles, woran ich mich erinnere, beispielsweise eine Frau,
die dreimal die Woche bei uns zu Hause gearbeitet hat, um meiner
Mutter z.B. mit der Wäsche zu helfen. Sie hatte zwei Kinder. Sie waren
Italiener und hatten den Krieg überlebt. Sie waren sehr arm, aber
sie waren sehr gute Menschen. Ich habe diese Frau nie vergessen.
Ihre Armut hat mich bewegt. Wir waren nicht reich, normalerweise
reichte es bis zum Monatsende, aber nicht viel weiter. Wir hatten
kein Auto, fuhren nicht in den Urlaub oder dergleichen. Aber diese
Frau benötigte oft ganz grundlegende Dinge. Sie hatten nicht genug,
daher gab meine Mutter ihr etwas. Irgendwann ging sie zurück nach
Italien und kehrte später wieder nach Argentinien zurück. Ich traf sie
wieder, als ich Erzbischof von Buenos Aires und sie bereits 90 Jahre
alt war. Ich stand ihr bis zu ihrem Tod im Alter von 93 Jahren bei.
Eines Tages gab sie mir eine Medaille des Heiligsten Herz Jesu, die
ich immer noch jeden Tag bei mir trage. Diese Medaille – die auch
ein Andenken ist – ist mir sehr wichtig.
Welche Botschaft hat die Kirche für Obdachlose?
Ich denke da an zwei Dinge. Jesus kam ohne ein Zuhause auf die Welt
und wählte die Armut. Die Kirche versucht, uns alle zu vereinen,
und sagt, jeder habe das Recht auf ein Dach über dem Kopf. Populäre
Bewegungen arbeiten auf die drei spanischen Ts hin: trabajo [Arbeit],
techo [Dach] und tierra [Land]. Die Kirche lehrt, dass jeder Mensch
ein Recht auf diese drei Ts hat.

gans alla metta

Fühlen Sie sich hier im Vatikan frei?
Zwei Tage, nachdem ich zum Papst gewählt wurde, wollte ich das
päpstliche Appartement im Apostolischen Palast beziehen. Es ist kein
luxuriöses Appartement. Aber es ist geräumig und groß ... Nachdem
ich mir das Appartement angeschaut hatte, erschien es mir ein bisschen wie ein umgekehrter Trichter; obwohl es so groß war, gab es
nur eine kleine Tür. Das bedeutet Isolation. Ich dachte: Hier kann
ich, einfach aus Gründen der psychischen Gesundheit, nicht wohnen.
Das täte mir nicht gut. Anfangs erschien es ein bisschen komisch,
aber ich bat darum, hier zu bleiben, im Domus Sanctae Marthae. Und
das tut mir gut, denn hier fühle ich mich frei. Ich esse im Speisesaal,
wo alle Gäste essen. Und wenn ich früh dran bin, speise ich mit dem

Papst Franziskus, Straatnieuws Verkäufer Marc (re.) und
Straatnieuws Redakteur Frank Dries

Personal. Ich treffe Menschen und begrüße sie; dadurch fühlt sich
der goldene Käfig ein bisschen weniger wie ein Käfig an. Aber ich
vermisse die Straße.
Fühlen Sie sich als Papst und Bischof von Rom unter Druck
gesetzt, die Schätze der Kirche zu verkaufen?
Das ist eine einfache Frage. Das sind nicht die Schätze der Kirche,
sondern vielmehr die Schätze der Menschheit. Wenn ich beispielsweise morgen Michelangelos Pietà versteigern wollte, könnte ich das
nicht, weil sie nicht das Eigentum der Kirche ist. Sie befindet sich
in einer Kirche, gehört aber der gesamten Menschheit. Das trifft
auf alle Schätze der Kirche zu. Aber wir haben damit angefangen,
die Geschenke und anderen Dinge, die mir gegeben werden, zu
verkaufen. Und die Verkaufserlöse gehen an Monsignor Krajewski,
meinen Almosner [Erzbischof Konrad Krajewski, der für die Verteilung von Geldern an die Armen zuständig ist]. Und dann gibt es
noch die Lotterie. Wir haben Autos über eine Lotterie verkauft bzw.
weggegeben und der Erlös ging an die Armen. Was verkauft werden
kann, wird verkauft.
Courtesy of INSP News Service www.INSP.ngo / Straatnieuws – The Netherlands
Übersetzung: Translators without Borders | Julie Mildschlag.
Foto: Frank Dries, Straatnieuws / INSP
Das ganze Interview: www.strassenkreuzer.info
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Perfekte Landwirtschaft: Jedes
Pflänzchen, das hier auf einem
Feld in Kalifornien gesetzt wird,
wird dank künstlicher Mittel allein auf weiter Flur bleiben.

eine vergiftete Diskussion
Nächsten Sommer entscheidet die EU, ob das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat verboten wird.
Es steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Der CSU-Bundestagsabgeordnete Josef Göppel aus
Herrieden bei Ansbach ist der einzige Abgeordnete der Koalition, der für ein Verbot kämpft.

E

ine Schonfrist bleibt noch. Erst im nächsten Sommer will die
europäische Zulassungsbehörde EFSA entscheiden, ob das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat weitere zehn Jahre verwendet werden darf. Die Frist sollte genutzt werden, meinen Kritiker wie
der CSU-Bundestagsabgeordnete Josef Göppel aus dem Wahlkreis
Ansbach, um auf ein völliges Verbot hinzuarbeiten. Der streitbare
Politiker aus dem Wahlkreis Ansbach ist der einzige Abgeordnete
der Koalition, der im September einen Brief von 60 Bundestags- und
Europaabgeordneten an den zuständigen EU-Kommissar und an den
EFSA-Generaldirektor unterzeichnet hat, in dem auf die erheblichen
Risiken hingewiesen und gefordert wird, Glyphosat noch einmal
einer genauesten Prüfung zu unterziehen.
Vorangegangen war eine Warnung der Weltgesundheitsorganisation
(WHO). Deren Krebsforschungsagentur IARC (Anmerkung: das ist
die mit der oft missverstandenen Studie über rotes Fleisch und Krebs)
hatte Glyphosat im Juli als „wahrscheinlich krebserregend für den
Menschen“ und „sicher krebserregend bei Tieren“ eingestuft – das
ist die zweithöchste Warnstufe. Damit wurde eine neue Runde im
Streit um das Pflanzengift eingeläutet. Zuständige deutsche Behörden

„Ich folge immer
meiner Überzeugung,
da darf die Parteiraison keine rolle
spielen.“
Josef Göppel
zweifeln an der Aussagekraft der WHO-Studie.
Doch Josef Göppel bleibt dabei: „Ich folge immer meiner Überzeugung“, sagte er dem Straßenkreuzer, „da darf die Partei-Raison keine
Rolle spielen“. Wegen der Risiken von Glyphosat „ist es meine Pflicht,
meine Stimme zu erheben“.
Der Diplom-Forstwirt aus Herrieden untermauert seine Haltung
mit einer Reihe gewichtiger Argumente: Nachweislich verringere
Glyphosat, das weltweit von der industriellen Agrarwirtschaft am
meisten eingesetzte Herbizid, die Artenvielfalt in Böden und Gewässern. Es greife selektiv in den Stoffwechsel von Bakterien ein. Nicht
umsonst hat sich nach Göppels Meinung der Konzern Monsanto
Glyphosat wegen seiner antimikrobiellen Wirkung ursprünglich als
TBC-Bekämpfungsmittel patentieren lassen. Besonders Kolibakterien würden schnell resistent, was zu einer gefährlichen Ausbreitung von Krankheitserregern führen könne. Wegen der dramatisch
gestiegenen Zahl von resistenten Keimen, die dem menschlichen
Organismus gefährlich werden können, sei eine Neubewertung daher dringend notwendig, fordern Göppel, die Mitunterzeichner und
zahlreiche Umweltverbände.
Beim konventionellen Ackerbau lässt das Breitbandherbizid Gly26
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phosat alle nicht genveränderten grünen Pflanzenteile
absterben. Das erhöht zugleich den Druck, Gentechnik
einzusetzen. Aus gesundheitlichen Überlegungen sollte aber eine landschaftsverträglichere Landwirtschaft
ohne Gentechnik das Ziel sein, verlangen die Kritiker.
Der großflächige Einsatz des lange als unbedenklich
geltenden Glyphosats habe auch längst bekannte negative volkswirtschaftliche Folgen: Neu entstehende,
gegen Glyphosat resistente Unkrautarten lassen sich
nur mit hohem finanziellen und chemischen Aufwand
bekämpfen. Dagegen hatten Befürworter von Glyphosat betont, beim Verzicht müsste dieses Mittel durch
eine Kombination mehrere Substanzen ersetzt werden,
und dadurch steige die Gefahr von Resistenzen. Göppel hält das für nicht stichhaltig.
Außerdem verweist er auf eine besonders problematische Anwendung von Glyphosat, nämlich dessen bisher
uneingeschränkte Zulassung als Mittel zur künstlichen
Austrocknung von Getreide vor der Ernte, der sogenannten Sikkation. Kurz vor der Ernte angewandt, spart
es Zeit, denn das Getreide trocknet gleichmäßig ab.
Der Deutsche Bauernverband hält Glyphosat daher
für unersetzlich. Doch damit steigen die Resistenzen bestimmter
Unkrautarten noch weiter. Deswegen ist in Österreich die Sikkation
mit Glyphosat bereits verboten.
Aus Sicht der Kritiker kommt noch eines hinzu: Untersucht ist bisher
fast ausschließlich die Wirkungsweise des reinen Wirkstoffs, der für
höhere Tiere als unbedenklich gilt. In angebotenen Produkten wird
der Wirkstoff Glyphosat mit verschiedenen Trägerstoffen zusammengemischt. Die Trägerstoffe sorgen für eine bessere Haftung des
Wirkstoffs und haben die Eigenschaft, bestimmte Mineralstoffe zu
binden oder gezielt auszuschleusen. In den Produkten der Hersteller
werden die Trägerstoffe ständig verändert, eine Rückverfolgbarkeit
von Rückständen ist daher kaum möglich. Auch das in Deutschland
zuständige Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) und das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit sehen
erhöhte Risiken durch Zusatzstoffe.
Bundesinstitut bekam Vorsortiertes

Nun steht wieder Glyphosat selbst im Mittelpunkt der Kritik – und
mit ihm das BfR. Die Stellungnahme dieser Behörde ist mit entscheidend, wie Glyphosat in der EU klassifiziert wird und ob es für zehn
weitere Jahre die Zulassung bekommt. Genau in dieser Zeit wurde die
Warnung der WHO-Krebsexperten publik. Sie hatten in Tierstudien
mehrere signifikante Häufungen von Tumoren festgestellt. In einer
Anhörung des Bundestags am 28. September bekräftigte ein BfRVertreter, seine Behörde stufe die Ergebnisse der IARC – von denen
sie nur einige wenige, offenbar für Glyphosat günstige, heranzog – als
„nicht relevant“ ein.
Wie Josef Göppel betont, räumte das BfR jüngst ein, deutliche Hinweise auf eine krebserregende Wirkung in den Glyphosat-Studien
bei Mäusen übersehen zu haben. In einem Nachbericht an die EFSA

wurde die ursprüngliche Bewertung korrigiert. „Offensichtlich hatte
sich das BfR bei seinem ersten Bericht an die EFSA zu sehr auf die
Informationen der Hersteller verlassen“, rügt der CSU-Politiker.
Auch andere Kritiker werfen dem Amt vor, sich bei seiner Beurteilung der Giftigkeit unter anderem auf Studien zu stützen, die von der
Glyphosate Task Force (GTF) vorausgewählt wurden. Die GTF ist ein
Zusammenschluss von Agrarchemiefirmen wie Monsanto Europe, Syngenta und Dow. Sie gaben dem BfR nicht nur Zusammenfassungen wissenschaftlicher Fachpublikationen, sondern auch teils unter Verschluss
gehaltene Auftragsstudien. Die Hersteller sind also auch ihre eigenen
Gutachter. Das BfR weist indes den Vorwurf zurück, auf diesem Weg
von der Industrie beeinflusst worden zu sein. Mitte November hat die
Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) bekanntgegeben, dass sie reines Glyphosat (ohne die Zusatzstoffe zu betrachten) für
„wahrscheinlich nicht krebserregend“ hält. Damit sind die Chancen für
ein Verbot gering geworden.
Als „Roundup“ darf es in den Garten

Wie wird es nun weitergehen? Fest steht, dass Glyphosat (mit all den
möglichen beigemischten Trägersubstanzen) ungeachtet der möglichen
krebserregenden Wirkung sechs Monate weiter in Landwirtschaft und –
unter dem Handelsnamen Roundup – in Gärten verwendet werden darf.
Josef Göppel und die anderen Kritiker in Politik und Verbänden verlangen eine gründliche und unabhängige Prüfung. Im Übrigen verweisen
sie darauf, dass es auch für die Landwirtschaft bereits Alternativen gebe.
Und in Gärten, wo es praktisch unkontrolliert verwendet wird, hat nach
den Worten des Abgeordneten „Roundup überhaupt nichts verloren“.

Glyphosat ist das weltweit von der industriellen Agrarwirtschaft am meisten eingesetzte Herbizid, es ist so
beliebt wie umstritten. Seit Ende der zweiten Hälfte der
1970er Jahre wird diese Hauptkomponente einiger Breitbandherbizide sowohl zur Unkrautbekämpfung als auch
zur Beschleunigung der Erntereife von Nutzpflanzen
verwendet. Diese lassen sich durch Gentechnik resistent
gegen Glyphosat machen. Allein in Deutschland sind
73 Produkte zugelassen, die Glyphosat enthalten. Das
Umweltbundesamt schätzt die Menge des jährlich in
Deutschland ausgebrachten Glyphosats auf 6000 Tonnen. Weltweit werden jährlich ca. 750.000 Tonnen dieses
Unkrautvernichtungsmittels versprüht. Unter dem Handelsnamen „Roundup“ wird es nun auch den deutschen
Kleingärtnern angeboten, für blitzsaubere Rosenbeete
und unkrautfreie Gartenwege. Laut Werbung ist „Roundup“ auch beim Hausgebrauch völlig unproblematisch.
Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit bestätigt dem Mittel zwar grundsätzlich geringe Risiken, betont aber ausdrücklich, dass die neben
Glyphosat enthaltenen Zusatz- und Trägerstoffe die Toxizität in noch unbekanntem Ausmaß erhöhen können. Es
soll nur maximal einmal pro Jahr für Zierpflanzen, Rasen
und Obstbau angewandt werden, es darf auf gar keinen
Fall in die Hände von Kindern gelangen und es ist auch
für Goldfische und Lurche im Gartenteich schädlich. fue

Text: Herbert Fuehr, freier Journalist
Fotos: Horst Linke, Nürnberger Nachrichten; Lucy Nicholson, Reuters
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Frohe Weihnachten
und ein gesundes Jahr 2016!
Altenpflege und Altenpflegehilfe.
Ausbildung mit Zukunft

Weihnachten ist für mich nicht nur das Fest der Freude sondern
auch der Nächstenliebe. Die Weihnachtszeit bietet aber auch
die Chance, inne zu halten und auf das vergangene Jahr zurückzublicken.
Viele Menschen haben in den letzten Monaten gezeigt, dass
Deutschland ein offenes und freundliches Land ist. Darauf bin
ich stolz und dafür bedanke ich mich.

Der Straßenkreuzer ist Mitglied im Internationalen Verband der Straßenzeitungen INSP
(www.street-papers.org) und im lokalen sozialen
Netzwerk „Anlauf“

Wir denken in diesen Tagen auch an die Familien der Opfer der
Terroranschläge von Paris. Wir fühlen mit ihnen und stehen an
ihrer Seite.
Ich wünsche uns allen eine ruhige und besinnliche Adventszeit,
frohe Weihnachten und ein gutes Jahr 2016.
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Redaktionelle Mitarbeit in dieser Ausgabe:
Sabine Beck, Sharon Chaffin, Artur Engler,
Herbert Fuehr, Wolfgang Gillitzer, Stefan Gnad,
Gisela Lipsky, Marc (Straatnieuws), Martin
Schano, Manfred Schwab, Dieter Stoll

Gestaltung: www.gillitzer.net

Im gesamten Nürnberger Stadtgebiet bieten wir Wohnungen
unterschiedlichster Größen zur Vermietung an. Wir helfen
Ihnen gerne bei der Suche nach der passenden Wohnung.
Bitte rufen Sie uns an!

2

Öffnungszeiten Redaktion:
Mo bis Do, 9 bis 15 Uhr

Manuskripte sind nach Absprache mit der
Redaktion willkommen.
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht
unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.

Ihnen haben wir schon ein Zuhause gegeben!
Jetzt sind Sie dran!
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Vertrieb:
Straßenkreuzer Vertrieb, Wilhelm-SpaethStr. 65, 90461 Nürnberg
Mitarbeiter/-innen im Vertrieb:
Birgit Eckl, Sabine Felser, Katharina Glaß, Holger
Hoffmann, Marco Korder, Ilka-Maria Mertel,
Julia Minderlein, Helmut Nill, Helmut Nordhardt,
Daniela Post, Manfred Rathgeber, Siglinde
Reck, Helga Rottkamp, Daniela Rubner, Sofia
Schier, Ernst Schottky, Sabine Sinn-Rausch,
Betty-Bianka Steinbach, Patricia Wallat, Christa
Widmann, Gerhard Winkler
Anzeigenannahme und -verwaltung:
Gillitzer Werbeagentur, Tel. 0911 3005158,
anzeigen@strassenkreuzer.info
Derzeit gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 18
(Anzeigenpreise im Internet unter
www.strassenkreuzer.info)
Spendenkonto:
IBAN DE73700205000009815500
BIC BFSWDE33MUE
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ 700 205 00 · Konto 9 815 500
Bei Spenden bis 200 EUR genügt der
Überweisungsschein als Steuerbeleg.
Verkaufspreis 1,80 EUR (davon 90 Cent für die
Verkäufer/-innen)
Der nächste Straßenkreuzer erscheint am
29.12.2015. Anzeigenschluss: 7.12.2015

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

Wilder CD-abend
Das fast originale Hemd von Bob Dylan, ein zerbrochener Blindenstock und eine
Rockband, die Techno tanzt – der Konzertabend zur Veröffentlichung der neuen
Straßenkreuzer-CD war wild.

V

ier Bands haben Anfang November vor 180
Gästen in der Musikzentrale in Gostenhof
die 14. Ausgabe des Samplers vorgestellt.
Die Gruppen Brickwater, The Dehydrators, Party
Geröllheimer und Pangäa spielten stellvertretend
für die 21 Beiträge auf der diesjährigen CD mit
Musik aus der Region.
Bevor das Duo Brickwater die Bühne enterte, hatten sie am Nachmittag zuvor die CD mit einem
Auftritt im Frankenfernsehen beworben. Sänger
Olaf Reibeisen erklärte vor der Kamera, warum
er den Straßenkreuzer unterstützt. „Weil ich’s richtig finde, dass der Verein das Problem von sozialer Not und Armut in der Gesellschaft im Jahre
2015 in Deutschland immer noch sehr sichtbar
macht.“ Mit seiner Stimme, die dem Künstlernamen gerecht wird, eröffnete er den Konzertabend
mit ruhigen, melancholischen Liedern. Jens Hold
begleitete ihn auf einer seltenen Lap-Steel-Gitarre,
einer Mischung aus E-Gitarre und Hackbrett. Ein
echter Hingucker ist der Frontmann der Dehydrators. Johann „Hansi“ Mühlbauer (3), der beruflich
Überlebensseminare in der Wildnis leitet, ist blind
und spielte mit dieser Behinderung erfrischend
selbstironisch. Als „Johnny No-Look“ enterte er
die Bühne, entkleidete sich während des Auftritts
bis auf die Hose und zerbrach zum Schlussakkord
vor lauter Raserei seinen Blindenstock, der ihm
als Mikrofonständer diente. Das Hersbrucker

Quintett Party Geröllheimer (4) beendete ihren
rockigen Auftritt ähnlich spektakulär: Sie sprangen
ins Publikum und tanzten zu dem schnellen 90erTechno-Pop-Lied „I wanna be a Hippie“ von Technohead. Den Abschluss bildete die Band Pangäa (2)
aus Weißenburg, die es genauso lange gibt wie die
Straßenkreuzer-CD. Die eingängigen Reggae- und
Ska-Melodien dürfte noch so mancher auf dem
Nachhauseweg gesummt haben.
In einer Umbaupause versteigerte Radio-Z-Moderatorin Lisa Hübner (1) das Hemd auf dem CDCover, das dem von Bob Dylan damals auf dem
Original verblüffend ähnlich sieht. CD-Macher Artur Engler hatte es in einem Second-Hand-Laden
gefunden. Für 35 Euro erhielt Thomas Jennemann
den Zuschlag. Schon im Vorjahr hatte er den fast
originalen Ghettoblaster des Albums der Fantastischen Vier ersteigert, den Engler auf ebay gefunden hatte. Der steht nun im Büro der Wasserwacht
Röthenbach, dessen Vorsitzender er ist.
Text und Fotos: Martin Schano, Straßenkreuzer-CD-Macher und
Redakteur bei den Fürther Nachrichten

Die CD „STRASSENKREuZER – HAMKuMA AF
DI B2“ ist in einer Auflage von 1000 Stück bei
Straßenkreuzer-Verkäufern für 13,50 Euro erhältlich, die Scheibe kann auch über mail@strassenkreuzer.info oder 0911 217593-0 bestellt werden.
Wa S u n S B eW e gt
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Wir vermissen sein lachen
Uwe Hövelmann hatte wohl nie einen festen
Stand in seinem eigenen Leben. Zehn Jahre hat
der Westfale den Straßenkreuzer verkauft, war
immer zurückhaltend gewesen, kaum sichtbar
an seinem Verkaufsplatz am Hefnersplatz in
Nürnberg. Im April wurde er 60 Jahre alt, im
Oktober ist Uwe Hövelmann nach einer schweren Krankheit gestorben. Beim Interview für die
Jubiläumsausgabe des Straßenkreuzers im vergangenen Jahr hatte er noch erzählt, wie schön
es sei, dass ihm manche Kunden die Treue hielten. Doch ein freudiges Lächeln darüber verbot er sich: „Ich mag mein Lachen nicht“. Wir
werden es aber vermissen.

trauerfeier für reinhard Semtner
„Ich kenne kaum einen so feinen und klugen Menschen, wie unseren Herrn Semtner.
Und ich bin mir sicher, wir werden es sehr merken, dass er nicht mehr da ist.“ Mit
diesen Worten begann Pfarrerin Susanne Bammessel ihre persönliche Erinnerung
an Reinhard Semtner. Am 25. September war der Straßenkreuzer-Verkäufer an den
Folgen eines Krebsleidens gestorben. Zur Trauerfeier in St. Lorenz kamen an die 100
Menschen. Angehörige, Wegbegleiter, viele Stammkunden und Passanten, um sich
von dem Mann zu verabschieden, der 15 Jahre lang den Straßenkreuzer am Eingang
zur Königstorpassage verkauft hatte. Auf dem Platz steht jetzt Reinhard Semtners
Lebensgefährtin Brigitte Kravnici.

Benefiz-tätowieren
Tattoo-Künstler aus Nürnberg unterstützen ein nigerianisches Waisenhaus für AIDS-kranke Kinder. Wie? Sie arbeiten einen Tag lang
ehrenamtlich, der Erlös geht an „Future Hope Orphanage Home
e. V.“ (fhoh). Schirmherr ist OB Ulrich Maly. In Lagos fehlt es „an
allem“, erzählt Tätowierer Paco Graves, wie er auf die BenefizAktion kam. Am 6. Dezember ist es jetzt soweit: Beim „Benefiz
Walk-in-Day“ stellen fünf namhafte Tätowierer „ihr Handwerk zur
Verfügung, um damit Gutes tun zu können“. Von 11 bis 16 Uhr
darf jeder vorbekommen und sich eins der vorbereiten Motive
aussuchen oder ein selbstgestaltetes mitbringen, „das in einer Stunde zu tätowieren
ist“. Der Erlös der „motivabhängig bis 100 Euro“ geht zu 100% an das Waisenhaus – je
mehr Leute kommen, desto besser, „auch gerne nur, um einen Kaffee zu trinken und
5 Euro in die Spendenkasse zu werfen“, so Paco Graves.
„Benefiz Walk-In-Day“ am 6. Dezember um 11 Uhr bei „Farbulös Tätowierungen“,
Innere Laufer Gasse 18 (Zugang über den Hof), Informationen über Organisation und
Projekt unter www.fhoh.eu

Die Wärmestube braucht
Handtücher, Marmelade (gerne selbst
gemacht), Beuteltee, Besteck, Kaffeelöffel,
Kaffeebecher, Plätzchen und Gebäck.
Wenn Sie helfen können, dann setzen Sie
sich bitte mit der Wärmestube in Verbindung.
Ökumenische Wärmestube, Köhnstr. 3,
Nürnberg; Leitung Bernhard Gradner, Telefon
0911 44 39 62. Bitte beachten: Die Wärmestube
nimmt keine Kleidung an!
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Herzlichen Dank!

Schaurig
schön
Der Dezember an der StraßenkreuzerUni gehört fast ganz und gar dem
Thema „Zum Fürchten“. Dazu passt in
gewisser Weise das einzige Thema aus
der Reihe „Mit Volldampf in die Krise“:
EU-Parlamentarierin Barbara Lochbihler spricht über Europas Staaten in
der Krise.

Patenschaften
Die Gehaltsfinanzierung des festangestellten Straßenkreuzer Verkäufers Thomas Kraft ist auch gesichert durch die Patenschaften von
Grüll Bolko, Grüll Ingo, Hahn Karl-Dieter, Hartwig Gabi, Jurisprudentia
Intensivtraining Nürnberg, Kronenwald Axel, Ruider Bernhard, Schroll
Dr. Siegfried und zwei anonymen Paten.
Ansprechpartnerin ist Ilse Weiß, Telefon: 0911 217593-10,
E-Mail: weiss@strassenkreuzer.info
Straßenkreuzer Freundeskreis
Neue Mitglieder seit Oktober 2015: Stöckl Petra, Lukas Ingrid,
Lehmann Sabine
Alle Freundeskreis-Mitglieder und weitere Informationen im Internet
unter www.strassenkreuzer.info/foerdern-und-spenden.html
Auch Sie können ein Freund des Straßenkreuzers werden:
ab 60 Euro/Jahr.
Spenden
Im Monat Oktober 2015 erhielten wir Spenden von Barth Andreas R.,
Bauer Dr. Armin, Behr Peter, Deuerlein Buch Wein Caffè, Dörfler Annelie, Franz Birgit und Ulrich, Friedrich Dr. Artur und Hildegard, Geissendörfer Klaus, guess who Tattoo-Studio, Gress Katharina und Manfred,
Grüner Heidemarie, Hollfelder Michael, Hupfauf Monika, Intechnica
Consult GmbH, Klaus Horst, Krabbe Christian Lothar, Kreul Peter, Krist
Robert und Ina, Lions Club Nürnberg Lug-ins-Land, Marko Heike und
Thomas, Mauruschat Edeltraud, Neupert Dr. Erwin, Parsch Gerald, Reichel Dr. Klaus, Riedel Cornelia, Ruff Adolf, Streich Katja, Voith Dieter,
Worbs Susanne
Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft, Konto 9 815 500, BLZ 700 205 00
IBAN DE73 7002 0500 0009 8155 00, BIC BFSWDE33MUE

Wenn die Welt verzerrt ist
Im Turm der Sinne wird unsere Wahrnehmung auf die Probe gestellt
Dienstag, 1. Dezember, 16 Uhr, Turm der
Sinne, Spittlertorgraben (Anmeldung
erforderlich)
Immer her mit dem Grusel!
Filmexperte Heinz Heinzelmann spricht über
Monster und die Angst
Dienstag, 8. Dezember, 16 Uhr, Haus
Eckstein, Burgstr. 1-3
ungeheuern lauschen
Geschichtenerzähler Martin Ellrodt erklärt,
wie richtig gute Märchen und Geschichten
entstehen
Dienstag, 15. Dezember, 16 Uhr, Haus
Domus, Pirckheimerstr. 12
Lohnen gemeinsame Werte?
EU-Parlamentarierin Barbara Lochbihler
diskutiert über Europas Staaten in der Krise
Freitag, 18. Dezember, 13 Uhr, Südstadtforum, Siebenkeesstr. 4
Die Straßenkreuzer Uni ist für jeden
Interessierten offen. Alle Veranstaltungen
sind kostenlos. Wenn eine Anmeldung nötig
ist, bitte mailen oder anrufen: uni@strassenkreuzer.info oder 0911 217 593-0

Spende statt
geschenk

Der Straßenkreuzer
braucht Freunde wie Sie!
Schon ab 60 Euro im Jahr
unterstützen Sie unsere Arbeit.
Ja, ich möchte gerne ein Straßenkreuzer-Freund werden.
Bitte senden Sie mir einen Mitgliedsantrag zu.

Name, Vorname

Firma

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

Telefon, Fax

FCN-Altmeister sammelt für den Verein

Der ehemalige Profi-Fußballer und einstige Meister-Clubberer
Adolf Ruff (Mitte vorn) hat zum 75. Geburtstag statt sich selbst den
Straßenkreuzer e.V. beschenken lassen. Dank dieser tollen Geste
u.a. der Freunde Heinz Kreisel, Horst Leupold, Heiner Müller,
Karlheinz Ferschl, Dieter Bracke, Georg Volkert, Tasso Wild, Gerd
Prudlo, Christian Rother und Steff Reisch sind stolze 825 Euro
zusammengekommen – und eine Schachtel Merci gleich noch
dazu. Vielen besten Dank!
Spendenmarathon erfolgreich

Marathonike Michael Hollfelder
hat am 1. November stolz den
New York-Marathon absolviert
und präsentiert die Medaille. Der
34-Jährige hatte aus seiner Teilnahme einen StraßenkreuzerRun gemacht und zu Spenden
für den Verein aufgerufen. Wir
bedanken uns bei all denjenigen,
die Michaels Aktion unterstützt
haben. Insgesamt kamen 430
Euro zusammen.
Ein Schicht-Wechsel mit Überraschung

Erst führte Thomas Kraft, seines Zeichens Verkäufer-Sprecher und
Stadtführer für die Schicht-Wechsel-Touren des Straßenkreuzers,
Mitglieder des Lions Clubs Lug-ins-Land an Orte der Armut und
Hilfe, dann überraschte ihn die Präsidentin des Clubs zum Abschluss mit einer großzügigen Spende für den Verein. 1000 Euro
konnte Thomas Kraft in Empfang nehmen. Geld, mit dem die
Arbeit des Vereins unterstützt werden soll. Lions-Club-Präsidentin
Suzan Samir hatte an ihrem Geburtstag eine Spendenbox für den
Straßenkreuzer aufgestellt. Die über 800 Euro, die da zusammengekommen waren, stockten die Teilnehmer der Stadtführung nun
auf 1000 Euro auf.

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

Oxfam Shop
Nürnberg

Im Juli 2014 startete das Referat
für Umwelt und Gesundheit die
Klimaschutzkampagne,
„Wir machen das Klima“.
Nürnbergerinnen und Nürnberger
werben mit ihrem Foto und einer
Aussage zu ihrem persönlichen
Beitrag zum Klimaschutz im Internet.

Erstellen Sie Ihr Plakat unter:
www.wir-machen-das-Klima.de

Hier finden Sie eine große
Auswahl an SecondhandWaren: Mode für Damen
und Herren, Accessoires,
Bücher, CDs, Hausrat und
vieles mehr.
In den Oxfam Shops verkaufen
ehrenamtliche Teams gespendete
Dinge. Die Überschüsse kommen
der Entwicklungsorganisation
Oxfam Deutschland e.V. zugute.
Oxfam Shop Nürnberg
Dr.-Kurt-Schumacher-Straße 16
90402 Nürnberg
Tel: (0911) 202 95 10
Mo–Fr: 10–19 Uhr
Sa:
10–15 Uhr
www.oxfam-shops.de
Für eine gerechte Welt. Ohne Armut.

Second Hand

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

Liliths Second Hand Laden 90402 Nürnberg, Jakobstraße 21
Telefon: 0911 24 46 777
Mo - Fr: 11 bis 18 Uhr
email: liliths.laden@web.de
Sa:
11 bis 16 Uhr
Unser Arbeitsprojekt wird gefördert und unterstützt vom Jobcenter Nürnberg Stadt
sowie aus dem Bund-Länderprogramm
Soziale Stadt mit Mitteln
des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung
und Kunst und der Städtebauförderung
von Bund, Freistaat Bayern und Stadt Nürnberg

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

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen
in Notlagen

lilith_anzeige_strassenk_06.indd 1

Der Straßenkreuzer im
Jahres-Abonnement:
elf Ausgaben (eine Doppelausgabe im Sommer)
inkl. Verpackung und Versand
für 40 Euro/Jahr.
mail@strassenkreuzer.info
oder 0911 217593-0

Krisendienst
Mittelfranken

Hilfe für Menschen in seelischen Notlagen

365 Tage im Jahr. Abends, an Wochenenden und Feiertagen.
Kostenlos und unbürokratisch.
Telefon 0911 / 42 48 55-0
Telefon 0911 / 42 48 55-20 (in russisch)

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56

Die Erträge aus dem Abo
kommen über den Verein allen
Verkäuferinnen und Verkäufern
zugute.

12.02.13 10:01

Telefon 0911 / 42 48 55-60 (in türkisch)
Hessestraße 10 · 90443 Nürnberg
www.krisendienst-mittelfranken.de

M

oment noch. Gleich geht’s wieder. Ich hab bloß kurz mal
die Fassung verloren, angesichts dessen, was im Internet
zum Thema Flüchtlinge kursiert. Bisher wusste ich es nur
vom Hörensagen. Doch heute kam mir die Idee, ein paar Argumente
zu sammeln, falls das Thema zu Weihnachten für Zündstoff sorgt.
Um des Weihnachtsfriedens willen den Mund zu halten kann ja
wohl kaum Sinn der Sache sein. Es sei denn, wir verdrängen die
Geschichte vom Kind in der Krippe, um die es ja eigentlich geht.
Und dass sich die kleine Patchwork-Familie schon bald danach auf
der Flucht befand.
Ach, Weihnachten. Unlängst hatte ich den spaßigen Auftrag, einen
Test zu verfassen: „Christkind oder Weihnachtsmuffel? Welcher
Weihnachtstyp bist du?“ Möchten Sie es wissen? Also los: Im Radio
läuft „Last Christmas“. Was tun Sie?
A) Keine Frage, ich singe laut mit!
B) Ich suche einen anderen Sender.
C) Ich summe mit und denke an Weihnachten.
Ich bin mehr so Typ C. Das heißt, ich kann gut ohne blinkende Rentiere, Fassadenkletterer im roten Mäntelchen und Dauerberieselung
mit „Jingle Bells“ leben. Aber selbstgebackene Plätzchen, Kerzenschimmer und ein Bummel über den Christkindlesmarkt dürfen
es schon sein. Und Weihnachten ohne Botschaft, ohne Musik und
Geschenke finde ich freudlos.
Zufällig hat unsere Musikgruppe dieses Jahr zwei Stücke im Programm, deren Titel sich scheinbar widersprechen: Das eine heißt
„Weihnachten wie immer“, das andere „Weihnacht immer neu“. Im
ersten geht es um die Freude an einem berührenden Ritual – „dass
echte Kerzen brenna, dass echte Lieder gsunga wern“ –, im zweiten
um das Wunder der Heiligen Nacht. Friede auf Erden – ja, in der
Musik ist es möglich, diese alte, utopische Botschaft zum Klingen
zu bringen. Man muss kein Christ sein, nicht einmal religiös, um
sich davon anrühren zu lassen. Einen magischen Moment lang zu
glauben, dass das möglich wäre.
Klar, auch Weihnachtsmuffel haben gute Gründe: den übertriebenen Rummel, den Konsumzwang, die Scheinheiligkeit, vielleicht
auch unschöne Erinnerungen. Trotzdem bekommen viele Menschen
glänzende Augen, wenn sie von Weihnachtsfesten in ihrer Kindheit
erzählen. Selbst wenn es selten so rund lief, wie es sollte.

Auch bei uns haben sich manchmal unglaubliche Dramen abgespielt,
Tränen, zerbrochenes Porzellan, alles dabei. Szenen, die zum Glück
längst Geschichte sind. Aber es gibt immer noch Hitzköpfe in der
Familie. Und Themen, die Zündstoff bergen – der Anlass meiner
Internet-Recherchen.
Die gute Nachricht: Ich bin fündig geworden. Viele Totschlag-Argumente lassen sich mit etwas Sachkenntnis leicht entschärfen. Falls
Sie Bedarf haben: einfach „Flüchtlinge Argumente gegen rechts“
ins Suchfeld eingeben. Hilfreich, wenn auch nicht ganz neu, fand
ich den Rat, sich keinesfalls provozieren zu lassen. Auch wenn das
übermenschliche Kräfte erfordert, angesichts vorurteilsbeladener,
beleidigender oder gar zu Gewalt aufrufender Kommentare.
Doch wenn man keinen Spaß daran hat, aufeinander einzudreschen,
ist es die einzige Möglichkeit, im Gespräch zu bleiben: mit einem
klaren Standpunkt und ruhig vorgetragenen Argumenten. Gelassen,
mutig und wach. Schön wär’s. Aber man wird ja wohl noch träumen
dürfen, gerade zu Weihnachten …
In jedem Fall hilft Musik. Fragen Sie Therapeuten und Mediziner.
Singen senkt den Blutdruck, verbindet und macht glücklich, egal, ob
„Stille Nacht“ oder „Tonight’s the night“, auch wenn’s schief klingt.
Und weil Weihnachten ist, gebe ich noch einen Extra-Tipp preis: Sie
brauchen so viele Zettel und Stifte, wie Leute am Tisch sitzen. Für
jede/n wird ein Blatt herumgereicht, mit dem Namen obendrauf,
darauf schreiben die anderen reihum, was sie an diesem Menschen
mögen. Keine Romane, ein Wort genügt, höchstes ein Halbsatz. Wir
haben das mal am Heiligen Abend gemacht, in einer Runde, in der
sich nicht alle wirklich grün waren. Das sind sie heute noch nicht,
aber alle fühlten sich an diesem Abend beschenkt …
Wie es diesmal wird? Keine Ahnung. Wir werden uns Mühe geben.
Und singen. Wie immer, immer neu.
Gisela Lipsky, freie Journalistin, Autorin, Musikerin,
www.die-lipskys.de
Die Kolumne im Straßenkreuzer wird abwechselnd
von vier Autoren geschrieben. Auf Gisela Lipsky folgt
nächste Ausgabe Matthias Kröner,danach Klaus
Schamberger und Manfred Schwab.
Cartoon: Gerd Bauer

K o lu M n e
frauenzimmer.indd 1
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Illustration: Elena Gutberlet, www.elenagutberlet.de

Wie immer, immer neu

Fotos: willma... / photocase.de, Wolfgang Gillitzer

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

Wohlduftendes Nadelgehölz, das im Dezember plötzlich
gesteigerte Wertschätzung erfährt:

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

2

Typisches Nürnberger Weihnachtszubehör, wacht z.B. blondbelockt über den Eingängen zum Christkindlesmarkt (im Heft):
3

4

Teilte im 4. Jhdt. seinen Mantel und heutzutage in Franken
Geschenke aus:
5

Hilft angeblich der Verdauung, kann in Ehren niemand verwehren:
6

Ein Fest mit Geschenken und manchmal Unfrieden:
7

Lösungswort:
1

2

3

4

5

6

Bilderrätsel:

7

Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS
Das Lösungswort bitte bis 30. Dezember 2015 an:
Straßenkreuzer, Wilhelm-Spaeth-Straße 65, 90461 Nürnberg.
Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender mit vollständigem Namen nicht vergessen. Viel Glück!

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

1

Der Preis: Für die Illustration des Weihnachts-ABC (S.
19) hat den Straßenkreuzer
der Straßenkünstler Carlos
Lorente, in der Graffiti-Szene
wohlbekannt als „Kid Crow“
unterstützt. Der malt nicht
nur ziemlich freshes Zeug,
sondern hat vor rund vier
Jahren mit den „Style Scouts“
in Nürnberg „Deutschlands
wahrscheinlich erste GraffitiAkademie“ ins Leben gerufen.
Die Intention: Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit pädagogisch erarbeiteten Konzepten die Kunst und Kultur nahezubringen. Hierzu gehören nicht zuletzt
unterschiedlichste Workshops, in denen Menschen dazu bewegt werden, sich zu bewegen, aktiv und kreativ zu sein und sich ihr eigenes Leben in bunten Farben auszumalen. Wir verlosen die original signierten
Weihnachtsillustrationen von „Kid Crow“, www.stylescouts.de

Küchenkreuzer II
Man gebe 41 Köchen – vom Bankvorstand über Handwerker, Manager und Straßenkreuzer-Verkäufer bis zum Oberbürgermeister – Raum für sehr persönliche Geschichten
und Rezepte, füge jede Menge wunderbare Bilder dazu,
und erhalte 192 Seiten zum Sattsehen und Genießen.
„Küchenkreuzer II – Geschichten vom Kochen und Essen“,
192 Seiten, 13,80 €
(bei Verkäufer/innen erhältlich; oder im Versand: Pauschale
für ein Buch 3 €, zwei Bücher 5 €, mehr auf Anfrage)
Handgemachte Seifen
Sorgfältig gefertigt, mit Kräutern und
Zutaten aus kontrolliert biologischem Anbau.
reine Kopfsache – milde, nach
Citrusölen duftende Haarseife.
echt dufte – Lavendel reinigt
sanft und wirkt heilsam.
Ein Seifenstück 5 €;
beide Seifen im Set 9,50 €

Lösung aus der Ausgabe 10/15: Frosch (Irak, Französisch, Reichswald, Drachensteigen, Uhu)
Gewinner: Ingrid Lukas (Spardorf ), Arno Krug (Fürth), Joachim Gmehling (Nürnberg)

EINFACH SELBST KOCHEN

fränkische rohe Klöße
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einlegen und ca. 20 Minuten ziehen, also nicht
kochen lassen.
Tipps vom Koch:

Einen Probeknödel zu kochen ist für unerfahrene Kloßköche sehr zu empfehlen.
Kloßteig sofort verarbeiten, nicht stehen lassen, er zieht Wasser.
Die Klöße passen perfekt zur Weihnachtsgans, aber auch als süße Grundmasse für
z.B. Zwetschgenklöß, dann die Salzmenge
reduzieren.
Guten Appetit und gutes Gelingen!
Zutaten für ca. 8 Stück:
1 ½ kg mehlige Bodaggng (Kartoffeln)
½ Ltr Milch
200 g Hartweizengrieß
Salz, Brotwürfel, Haco Weiß oder Knödelhilfe

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 €

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

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

Foto: Simeon Johnke

Kartoffeln schälen und ganz fein in eine Schüssel mit Wasser reiben, wie z.B. für Baggers. In
das Wasser ein kleines Beutelchen Haco Weiß
bzw. Knödelhilfe geben, das verhindert das
Verfärben. Ein paar Minuten stehen lassen
und dann die Kartoffeln mit einem Tuch sehr
gut auspressen. Das dabei ablaufende Wasser auffangen und wieder in die Schüssel mit
dem Wasser geben. 5 Minuten stehen lassen,
dabei setzt sich die Stärke am Schüsselboden
ab. Nebenbei die Milch aufkochen, dann den
Grieß zugeben und in 2-3 Minuten zu einem
kompakten Grießbrei verkochen. Die ausgepressten Kartoffeln sofort dazugeben und gut
durchmischen. Das Wasser aus der Schüssel
vorsichtig abschütten, am Boden der Schüssel
bleibt die Stärke zurück. Diese Stärke mit zur
Kartoffelmasse geben und gut untermischen,
die Masse mit Salz würzen und Klöße ausformen. Dabei in die Mitte ein paar (geröstete)
Brotwürfel geben. In kochendes Salzwasser

Guter Riecher
Naheliegend, diese Seife
„guter Riecher“ zu nennen.
Sie ist ja schließlich für
Hunde: natürlich rein biologisch hergestellt, vegan, mit
besten Inhaltsstoffen. Pflegt
dickes und dünnes Fell und
schont die empfindliche
Hundehaut.
guter Riecher, 7 € das Stück,
im Zweierset 13.50 €

Pro D u Kt K re u Z e r
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Sie gehören zur Adventsund Weihnachtszeit:

Elisenlebkuchen
Neuendettelsauer
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handgemacht - aus der Bäckerei
der Diakonie Neuendettelsau

au

Feinstes Traditionsgebäck

t
Neuende

Elisenlebkuchen aus der Bäckerei der Diakonie

Neuendettelsau werden traditionell nach altem fränkischen Rezept hergestellt. Das Rezept wird unverändert und unter dem Siegel der Verschwiegenheit an
die nächste Bäckergeneration weitergegeben. Unsere
original Elisenlebkuchen enthalten mindestens 25 %
Nüsse und Mandeln.

Es gibt sie mit feiner Schokoladen- oder Zuckerglasur
und unglasiert. Neuendettelsauer Elisenlebkuchen
zeichnen sich durch erlesene Zutaten und eine besondere Mischung aus orientalischen Gewürzen aus.
Unsere Butterstollen sind in der Herbst-und Winterzeit ein begehrtes Gebäck. Sie überzeugen durch den
einzigartigen aromatischen Geschmack.
Bestellmöglichkeit unter der Tel.-Nr. 09874 8-2252,
im Onlineshop auf www.diakonieneuendettelsau.de/
lebkuchen oder per Mail an
Geschenke@diakonieneuendettelsau.de.
Ich freue mich auf Ihren Einkauf

Ihr Bäckermeister

Neu und
lecker:
ButterstollenKonfekt

