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vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass einige neue 
Gesichter unter den Verkäuferinnen und Verkäu-
fern des Straßenkreuzers sind. Frauen und Män-
ner, die spiegeln, welche Entwicklungen es in 
unserer Gesellschaft gibt. Wer kann es verübeln, 
dass Familien aus Osteuropa und Südeuropa, 
die in der Heimat kein Land sehen, hier auf eine 
bessere Zukunft hoffen – und feststellen, dass 
es in der deutschen Öffentlichkeit oft kein Ver-
ständnis für ihren Traum gibt.
Manche Betroffene landen beim Straßenkreuzer – 
mit unterschiedlichem Erfolg: Wer langzeitarbeits-
los gemeldet ist, bekommt immer eine Chance 
als Verkäufer, damit es weitergeht im Leben.
Mit Griechen, die hier nach einem Job suchen, 
machen wir gute Erfahrungen. Seit Jahren schon 
mit türkischstämmigen Verkäuferinnen. 
Bei manchen Familien aus Osteuropa tut sich auch 
der Straßenkreuzer-Verein schwer. Die Gründe sind 
vielfältig: Die Arbeitserlaubnis muss klar sein. Wir 
erwarten zumindest einfache Deutschkenntnisse. 
Wer das Magazin verkauft, sollte auch mit Kunden 
reden können. Das ist Teil unseres Projekts.
Vor allem aber erwarten wir, dass die Verkaufs-
regeln eingehalten werden, die alle Verkäufer 
gemeinsam mit dem Vorstand entwickelt haben. 
Sie geben jedem die Sicherheit, Teil eines Teams 
zu sein, in dem jeder Rücksicht nimmt und kei-
ner egoistisch handelt.

Diese Regeln sind für manche Zuwanderer 
schwer zu verstehen. Kommen sie doch oft aus 
einem Umfeld, wo nur die gewinnen, die ihre 
Ellbogen gnadenlos einsetzen. Da lernt man, sich 
anders zu verhalten als man versprochen hat. Das 
macht uns und unserer Solidarität Probleme. Wir 
sind sehr vorsichtig, Osteuropäern einen Ausweis 
zu geben. Gleichzeitig wollen wir die Tür nicht zu-
machen, wollen nicht Schwarzweiß-Bilder malen.
Chancen muss es immer wieder geben. Auch, 
wenn was schiefgeht. Das beste, und einzige, 
Mittel gegen Vorurteile. Bitte unterstützen Sie 
uns dabei mit Ihrem guten Willen – und Ihrer 
kritischen Begleitung.

Viel Freude mit dieser „Schule des Lebens“ 
wünscht

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Ilse Weiß

Danke!

Patenschaften
Die Gehaltsfinanzierung der festangestellten Straßenkreuzer-Verkäufer Antonio Carlino, Max Greger und Reinhard Semtner 
ist auch gesichert durch die Patenschaften von Bolko Grüll, Ingo Grüll, Gabi Hartwig, Bernhard Ruider, Klaus Stöckert,  
Dr. Siegfried Schroll, wbg Nürnberg, Helga Suchanka und zwei anonymen Paten.

Straßenkreuzer Freundeskreis
Neu im Freundeskreis seit Juli 2012: GES eG, Judith Hubert, Gerda Köhler, Siglinde Reck und ein anonymes Mitglied. 
Alle Freundeskreis-Mitglieder im Internet unter www.strassenkreuzer.info/foerdern-und-spenden.html

Spenden
In den Monaten Juli und August 2012 erhielten wir Spenden von Angerstorfer Klaus, Bräutigam/Traunstein Jutta und 
Grete, Cumart/Kutsopapa Nevfel und Sofia, Dattenberger Barbara, Deuerlein Tom (Café und Antiquariat), Die Heilsarmee, 
Dollenmaier Helga und Kuno, Dr. med. Reichensperger-Goertzen Claudia, 80. Geburtstag Inge Eckstein: Schano Barbara und 
Martin, Schano Bernhard und Familie, Winter Dr. Hartmut und Elisabeth, Hutzler Gerhard und I., Lang-Mahl und Mahl Christa 
und Karl, Eckstein Inge, Edelmann Bernd, Endres Ralf und Ina, Ev.-Luth. Kirchengemeinde Eibach, Filmclub Noris/Herr Schwarz, 
Fürbeth und Hofmann Roland und Ha., Ganser Gabriele, Holzner Christian, Ittner Gerhard, John-Baltes und Baltes Birgit und 
Arno, Karl Reinhold, Klodner Hermann, König Rudolf, Marko Thomas und Heike, Möller Hans, Mondial Kundenservice GmbH 
Nürnberg, Müller Brigitte, Nassal Ricarda, Parsch/Parsch-Braun Gerald und Irene, Rosenberg Anja, Schenkel Norbert,  Scherer-
Zech Martina, Scheuerle Andrea, Schmidt-Burkhardt Henriette, Schüssel Jürgen und Christa, Seyfert Gerhard und Christel, 
Siemens AG Bereich SFS TFS Erlangen, Simba-Dickie-Group Fürth, SimCorp GmbH Bad Homburg, Stendebach Andrea, Stretz 
Stefan, Taubner Franz, Thum Hans-Jürgen, Vodafone D2 GmbH Betriebsrat München, Vogel Gudrun, Wolkersdorfer Evamaria, 
Zech Andreas, Zech Thomas und Susanne, Zwanziger-Bleifuß Gudrun und zwei anonymen Spendern.

Wenn auch Sie uns unterstützen wollen
Patenschaften: Ansprechpartnerin ist Ilse Weiß, Telefon 217593-10, E-Mail: weiss@strassenkreuzer.info
Mitgliedschaft im Freundeskreis: ab 60 Euro/Jahr. Ganz einfach im Internet das Formular ausfüllen oder in der Redaktion 
melden. www.strassenkreuzer.info/foerdern-und-spenden.html
Spendenkonto: LIGA Spar- und Kreditgenossen schaft, Kto. 105 119 332, BLZ 750 903 00. 

Bei Mitgliedsbeiträgen und Spenden bis 200 Euro gilt als Nachweis beim Finanzamt der Einzahlungsbeleg bzw. die 
Buchungsbestätigung. Wenn Sie trotzdem eine Spendenbescheinigung wünschen, dann teilen Sie uns dies bitte mit.  
Bitte weisen Sie darauf hin, wenn Ihre Spende nicht veröffentlicht werden soll.

Karlheinz Schmidt,
Drogeriemarkt Müller, 
Fußgängerzone Fürth

5 von 50 Etwa 50 Frauen und Männer verkaufen den Straßenkreuzer.
Hier sehen Sie 5 von ihnen, die in Nürnberg, Fürth, Erlangen und Schwabach stehen.

Steve Zeuner,
Einkaufszentrum 
Arcaden, Fußgänger-
zone Erlangen

Hanna Krawczyk,
Supermarkt Rewe, 
Brückenstraße in  
St. Johannis, Nürnberg

Thomas Geyer,
Supermarkt Netto, 
Friedrich-Ebert-Platz, 
Nürnberg

Christian Hofmeister,
Marktplatz Schwabach

Sozialwerk
Nürnberg

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

Männer von der Straße, die jemanden zum Sprechen suchen oder 
einfach ein paar Stunden Ruhe und Sicherheit brauchen, können 
tagsüber in die Oase des Sozialwerks der Heilsarmee Nürnberg 
kommen. Hier, in der Leonhardstraße 28, treffen sie Menschen, 
denen es genauso geht und Menschen, die beraten und helfen. 
Ein warmes Essen, eine Dusche und eine Waschmaschine gibt’s 
obendrein.

Wellness-Oase?
Ja. Und Heilsarmee!

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

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

www.mieterbund-nuernberg.de

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

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

Oxfam Shops sind außergewöhnliche Second-
hand-Shops: Ehrenamtliche Teams verkaufen 

gut erhaltene, gespendete Waren: Mode, Bücher 
und Wohn-Accessoires. Die Erträge fließen in 

Hilfsprojekte weltweit und in Kampagnen für eine 
gerechte Welt ohne Armut. 

Im Oxfam Shop Nürnberg erhalten Sie auch  
Produkte aus fairem Handel.

Wir machen Überflüssiges 

flüssig. 

www.oxfam.de

Nürnberg · Dr.-Kurt-Schumacher-Straße 16 
Montag – Freitag 10 –19 Uhr · Samstag 10 –15 Uhr 

Telefon  0911 202 95 10
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Auf der faulen Haut liegen ist nicht mein Ding
Reimund Schernthaner wurde vor 33 Jahren in Österreich geboren. Er ist gelernter Koch, hat jahrelang in Wien gelebt und 
in der Volkshilfe (ähnlich der Caritas) gearbeitet, wo er es bis zum Verkaufsleiter eines Second-Hand-Shops brachte. Aber er 
kennt auch die Kehrseite der Medaille, denn als psychische Probleme sein Leben veränderten und er nicht mehr arbeiten 
konnte, landete er auf der Straße. Im Herbst 2011 kam Schernthaner nach Nürnberg. Seither lebt er bei der Heilsarmee und 
arbeitet in der Oase, dem Tagestreff für Arme und Obdachlose.

Wie kamen Sie nach nürnberg und warum 
sind Sie bei der heilsarmee gelandet?
Nach Nürnberg kam ich über eine Zwischen-
station in Forchheim, wo meine Mutter seit 
vielen Jahren lebt. Ich dachte, ich könnte 
vielleicht den Kontakt, den ich als Kind 
nicht hatte, zu ihr aufbauen. Im Alter von 
vier Jahren hat sie mich im Stich gelassen; 
sie ging mit mir aufs Jugendamt, sagte, sie 
müsse zur Toilette – und war dann einfach 
verschwunden. So kam ich zu meiner Pfle-
gemutter, die sich um mich kümmerte und 
auch dafür sorgte, dass ich eine abgeschlosse-
ne Schul- und Berufsausbildung habe. Als ich 
mich zur Homosexualität bekannte, hat mich 
mein Vater halb tot geschlagen und seither 
hab‘ ich ihn nicht mehr gesehen. Auch zu 
meinen sieben Geschwistern, die fast alle in 
Deutschland leben, habe ich keinen Kontakt. 
In Forchheim fühlte ich mich so unwohl, dass 

ich nach Nürnberg fuhr, obwohl ich nicht 
wusste, wohin ich gehen sollte. Ich schlief 
in Parks oder U-Bahnhöfen, bis ich durch 
Zufall von der Heilsarmee erfuhr. Hier fühlte 
ich mich angenommen und willkommen. 
Mittlerweile bewohne ich ein kleines, aber 
feines Zimmer und arbeite in der Oase mit.
Wie sieht Ihre Tätigkeit in der Oase aus?
In der Oase verdiene ich mein bescheidenes 
Einkommen und mach gleichzeitig etwas 
Sinnvolles. Obwohl ich selbst nicht viel habe, 
möchte ich anderen Menschen helfen, denn 
ich weiß, wie es sich anfühlt, obdachlos und 
gesellschaftlich ausgegrenzt zu sein. Helfen 
kann ich häufig schon, indem ich einfach 
zuhöre, die Leute respektvoll behandle – so 
wie ich und jeder andere Mensch auch be-
handelt werden möchte – und ihnen dadurch 
ein Stück Würde gebe. In der Oase können 
die Leute essen, duschen und sich rasieren, 

Wäsche waschen und trocknen, aber auch 
einfach nur mal fernsehen oder Karten spie-
len. Hier wird jeder so angenommen, wie er 
ist. Meine Kollegen sind klasse und wir sind 
ein tolles Team. Mir macht die Arbeit hier 
wirklich Freude! 
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Am meisten wünsche ich mir, dass ich trotz 
der festgestellten HIV-Infektion noch lan-
ge fit bleibe und arbeiten kann. Ich würde 
mich auch über eine eigene Wohnung, wenn 
möglich in Fürth, freuen. Auf jeden Fall will 
ich beruflich Fuß fassen, denn auf der faulen 
Haut liegen ist überhaupt nicht mein Ding, 
und ich möchte nicht auf staatliche Hilfe an-
gewiesen sein. 

Text: Sabine Beck, freie Autorin, www.die-schreiberei.de
Foto: Bogdan Itskovskiy, freier Fotograf

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

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

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

Berufsfachschule für Krankenpflege

Akademisches Lehrkrankenhaus der 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

St. Theresien-Krankenhaus gGmbH
Mommsenstraße 24
90491 Nürnberg
Telefon 0911-5699-0
Telefax 0911-5699-447
www.theresien-krankenhaus.de
info@theresien-krankenhaus.de

Lass uns  
  Freunde sein.
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Der Straßenkreuzer braucht 
Freunde wie Sie! 

Werden Sie Mitglied im
Straßenkreuzer Freundeskreis

Das Beitritts-Formular zum Ausdrucken 
finden Sie auf unserer Internetseite unter  
www. strassenkreuzer.info
oder rufen Sie uns an: 0911 217593-0

Die „Schule des Lebens“ 
muss gut ausgestattet 
werden!

Die Schule des Lebens beginnt nicht 
erst in der Schule, sondern bereits im 
Kindergarten. Experten wissen, dass 
die frühkindliche Erziehung immer 
wichtiger wird für die späteren Chan-
cen im Leben. Und miteinander lernen 
Kinder auch ein besseres Miteinander. 
 Deshalb liegt es auch gar nicht im 
Interesse der Kinder, zuhause am 
Rockzipfel einer Mutter zu hängen, die 
nicht arbeiten und zum Familienein-
kommen beitragen muss. Deshalb ist 
auch das „Betreuungsgeld“, für das die 
CSU über 2 Milliarden ausgeben will, 
falsch angelegt.
 Besser ist es, dieses Geld für Bildung 
und Ausbildung, für den Ausbau und 
eine bessere Ausstattung von Kinder-
tageseinrichtungen auszugeben. Hier 
nützt es allen Kindern, nicht nur einer 
bevorzugten Gruppe.
 Bildungsinvestitionen sichern die 
Zukunftschancen unserer Kleinen. 
Für diese gute Zukunft sind unsere 
Steuergelder gut angelegt,  
meint Ihr

 Günter Gloser, MdB

Sie können mir schreiben:
SPD-Abgeordnetenbüro
Karl-Bröger-Str. 9, 90459 Nürnberg
Telefon 0911 / 438  96  30
Guenter.Gloser@wk.bundestag.de
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Annäherung an einen 
 Unnahbaren
Arne Hansen war groß, blond, stark – ein Bilderbuch-
Ruderer. Alle im Deutschland-Achter vertrauten seiner 
Taktik, seiner Kraft und seinem Siegeswillen. Arne war 
der Schlagmann, der sein Team zu Olympia-Gold und 
Weltmeisterschaft peitschte. Am Ziel kotzten alle vor Er-
schöpfung. Aber sie waren glücklich. Bis auf Arne. Der 
rammte wortlos seinen Kopf gegen die Wand. Arne gehör-
te nie wirklich dazu. Er war ein Schweigender, ein Fremder 
– einer, der von sich sagte, er könnte nichts fühlen. Arne 
ruderte Weltklasse, weil er im Boot eine Maschine war: 
körperlich präsent, aber seelisch weit weg. Als die Ruderei 
vorbei war und sportliche Leistungsparameter nicht mehr 
zählten, kontrollierte er sich durch eigene Reglementie-
rungen: Schlafentzug, Wärmeentzug, Essensentzug. Vor 
seiner Sehnsucht nach Selbstauslöschung konnte ihn 
niemand retten. Seine Freundin Anja nicht, die so sehr 
hoffte, Arnes verbarrikadierte Seele könnte sie irgendwann 
lieben. Und auch sein Sportsfreund Ali nicht. 
Als die Handlung von Evi Simeonis Roman „Der Schlag-
mann“ einsetzt, liegt all das schon lange zurück. Doch 
ein Journalist hat Anja und Ali überredet, noch einmal 
von Arne zu erzählen. Ihre abwechselnden Erinnerungen 
entfalten das Psychogramm eines seelisch tief verletzten 
Mannes, der sich nur über den Sport in einer Umwelt hält, 
deren emotionale Antriebe und Anforderungen er nicht 
fühlen kann. Irgendetwas in seiner Kindheit ist schief 
gelaufen. Die Autorin rührt nicht daran und hält den Leser 
fern von einem, dem niemand nahe kommen darf – der 
sich selbst nicht nahe ist. Nicht zuletzt dieser Respekt 
vor der Verschlossenheit seiner Titelfigur macht den Ro-
man so eindrücklich. Auch 
hatte Evi Simeoni offenbar 
kein Interesse daran, dem 
„echten“ Schlagmann Bar-
ne Rabe in einem Schlüs-
selroman sein Geheimnis 
zu entreißen – ich war ihr 
dankbar dafür.

Gabi Blossey, Texterin

Evi Simeoni:  
„Der Schlagmann“, 
 Klett-Cotta, 19,95 EUR

Evi Simeoni, Jahrgang 1958, schreibt als mehrfach preisgekrönte 
Sportjournalistin seit über 30 Jahren für die FAZ. Als solche hat sie 
auch über Bahne Rabe berichtet: 1988 etwa, als der Schlagmann 
Rabe mit dem Deutschland-Achter olympisches Ruder-Gold gewinnt. 
Oder 1991, als er im Vierer Weltmeister wird. 2001 schreibt Evi 
Simeoni den Nachruf: Der ehemalige Weltklasse-Ruderer war 
37-jährig an den Folgen seiner Magersucht gestorben. 
Bahne Rabe hat Evi Simeoni schließlich zu ihrem ersten (bei 
aller Faktenbezogenheit frei erfundenen) Roman inspiriert: „Der 
Schlagmann“. Rezensenten haben das Buch als Sportroman bzw. 
als Anklage gegen den Leistungssport gelesen. Dabei ist „Der 
Schlagmann“ vor allem ein bewegendes Psychogramm: eine 
behutsame Annäherung an einen Unnahbaren.
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Frei!

Kuscheln und Pogo
Ist es nun fetziger Balkansound oder sind es die ruhigeren Klez-
merklänge, die Sirba so einzigartig machen? Es ist die unkon-

ventionelle Mischung aus beidem. Zwei Männer und zwei Frauen, ihre 
Instrumente und Stimmen, eine Bühne – mehr braucht es nicht, um dem 
Publikum ein Musikerlebnis zu schenken, das sicher lange nachklingt. Die 
Nürnberger Band hat sich seit vielen Jahren auf diese Musik spezialisiert 
und trägt sie mit einer Spielfreude vor, die den Zuhörern direkt ins Herz 
und in die Beine fährt. Wenn Barbara Keil mit ihrem Saxophon und Gesang, 
Margareta Schiller-Kleemann an der Tuba und Gesang, Michael Kleemann 
abwechselnd mit Mandoline oder Gitarre und Gesang spielen und Armin 
Tichai die Perkussion dazu schlägt, fühlt man sich nicht selten an den Groove 
einer Roma-Blaskapelle erinnert. Doch dann verzaubern sie einen beim 
nächsten Stück mit einem zarten Liebeslied. Die vier Musiker freuen sich 
sicher über ein kleine Spende – aber der Eintritt ist frei.

Sirba, Donnerstag, 11. Oktober, 20 Uhr
Fenster zur Stadt, Vordere Sterngasse 1, Nürnberg 

Heiko Lenthe, freier Autor

ventionelle Mischung aus beidem. Zwei Männer und zwei Frauen, ihre 

Frei!

Jung sein

Erschaffe deine 
 eigene Bilder
geschichte
Wenn du dich für Comics interessierst, 
solltest du dir schon mal zwei Tage 
der Herbstferien vormerken. Beim 
Kurs „Comics zeichnen“ kannst du 
in Vischers Kulturladen deine eigene 
Bildergeschichte erfinden und diese 
unter Anleitung zu Papier bringen. Die Figuren in deinem Comic können sich an 
bekannten Vorlagen wie den Simpsons, Asterix oder japanischen Mangas orientieren, 
dürfen aber auch deine ganz persönliche Schöpfung sein.
Bei aller Freude an kreativer Freiheit wirst du lernen, dass Comicfiguren nach be-
stimmten Regeln entstehen. So haben Manga-Mädels zum Beispiel größere Augen 
als Manga-Jungs und werden größenmäßig in „Köpfe“ eingeteilt. Jungs sind sieben 
bis acht Köpfe groß, Mädels sechs bis sieben und kleine „Chibis“ drei Köpfe. Kein 
Wunder, dass Comics in vielen Ländern der Welt als ernsthafte Kunstform aner-
kannt sind...
Bitte bringt Zeichenmaterial mit!

„Comics zeichnen“, Dienstag, 30. und Mittwoch, 31. Oktober,  
10 bis 13 Uhr im Vischers Kulturladen, Hufelandstr. 4, Nürnberg. 
 Zielgruppe: 8 bis 14 Jahre. 
Kosten: 16 Euro, ermäßigt 12 Euro. Anmeldung unter (0911) 231 4797.

Christina Roth, freie Journalistin

ausstellung

Gefühle in Gelborange
Dieter Kiessling ist eigentlich in der Bildhauerklasse ausgebildet worden. Dennoch 
ist aus ihm ein Videokünstler geworden, der heute eine Professur für Medienkunst 
in Mainz inne hat. Kein Wunder also, dass ihn Skulpturen interessieren, die man 
nur filmisch darstellen kann… Daneben setzt er sich in seinen Werken mit den 
Bedingungen der Bildproduktion auseinander, ihn interessieren die Eigenschaften 
des jeweiligen Geräts und wie man mit diesen künstlerisch umgehen könnte: Wie 
kann man Aspekte der Realität – oder gar Empfindungen – darstellen, die man so 
nicht einfach wahrnehmen kann?

Dieter Kiessling: „gelborange / yellow orange / orangé jaune“, 
Ausstellung bis 26. Oktober, 
Kunstbunker, Bauhof 9, Nürnberg, Mi–Fr 15–20 Uhr, Sa+So 11–17 Uhr

Wolfgang Gillitzer, Straßenkreuzer Grafiker

Theater

Sport ist Krieg
Angeblich handelt es sich um die „schönste Neben sache 
der Welt“, aber in gleichem Maße gilt der Spruch „Sport 
ist Mord“. Am Ende eines Jahres, das bei Fußball-EM und 
Olympia für flatternde Flaggen und ebensolche Hoffnun-
gen zum Heldentum nach Tagesform sorgte, steigt das 
Nürnberger Schauspielhaus mit kritischer Nachfrage ins 
Thema ein: „Ein Sportstück“ von Elfriede Jelinek hat Pre-
miere. Es setzt eine Rekordmarke von Bosheiten gegen 
den quotenbringenden Hochleistungswahn.
DIE AUTORIN: Seit ihre „Kontrakte des Kaufmanns“ in 
der Tafelhalle als kolossales Satire-Spektakel zur Welt-
wirtschaftskrise gefeiert wurden, gilt die Literaturno-
belpreisträgerin in Nürnberg nicht mehr als elitär. Sie 
schreibt viel fürs Theater, aber keine traditionellen Stü-
cke, sondern „Textflächen“, an denen sich die Interpreten 
(Regisseure, Schauspieler), aber auch die Zuschauer in 
aller Deutungsfreiheit beweisen können. Das „Sport-
stück“ entstand 1998 und war nach der Berliner Urauf-
führung durch Nacktmarsch-Agitator Einar Schleef so 
spektakulär festgelegt, dass über Jahre kein Kollege einen 
alternativen Versuch wagte. Inzwischen gilt der Titel als 
nahezu populär.
DAS STÜCK: Rührende Anekdoten von idealisierten 
Athleten sind kaum zu erwarten, denn hier geht es nicht 
um Siegerehrung. Der Körperkult, der mit splitternden 
Knochen und reißenden Sehnen erkauft ist, wird als 
„Heldentum“-Placebo vorgeführt. Die Schauplätze sind 
verkappte Schlachtfelder, die Wettkämpfe haben etwas 
von entwaffneten Kriegshandlungen. Mittendrin ein 
Andi aus Tirol, der seinem Idol Schwarzenegger nach-
eifernd zum Muskel-Zombie wird. Ein Platzregen aus 
Polemik und Spott überspült ein Phänomen, das 1998 
die Köpfe des erlebnissüchtigen Publikums besetzt hielt, 
inzwischen nach Doping-Skandalen und Manipulations-
Vorwürfen aber nicht mehr wie betoniert auf dem Ehren-
Sockel der öffentlichen Meinung steht. 
DIE INSZENIERUNG: Regisseur Hermann Schmidt-
Rahmer, der erstmals in Nürnberg arbeitet, hat mit „Der 
Würgeengel“ und „Ulrike Maria Stuart“ schon zwei Jelinek-
Texte erfolgreich auf der Bühne umgesetzt. Im „Sport-
stück“ wird er die Balance zwischen Witz und Provokati-
on aus der Sicht von 2012 neu justieren. Er hat dafür ein 
erstklassiges Ensemble aus acht Schauspielern von Julia 
Bartolome bis Marco Steeger.

„Ein Sportstück“, 27. und 28. Oktober um 19.30 Uhr  
und 19 Uhr, ab 15. November bis Saisonende  
16 weitere  Vorstellungen, Schauspielhaus Nürnberg, 
Richard-Wagner-Platz 2-10, Karten ab 18,50 Euro  
unter (0911) 231 4000.

Dieter Stoll, Kulturjournalist und Kritiker

Kabarett

Exhumierung 
mit Musik
Musikkabarettisten gibt es 
viele, aber nur wenige gibt 
es so lange wie die Coup-
let AG. Seit fast 20 Jahren 
legen sie nun schon die 
Finger in politische und 
gesellschaftliche Wunden der Bundesrepublik – und mit dem größten Ge-
nuss werden auch bayerische Leichen im Keller identifiziert, exhumiert und 
manchmal sogar gefleddert. Mit Gitarre, Akkordeon, Perkussion, viel Gesang 
und ihrem Programm „Ab morgen wieder Hirn“ kommen die vier Satiriker 
ins Dehnberger Hoftheater und bringen dort jede Menge Geschichten und 
namensstiftende „Couplets“ auf die Bühne: mehrstrophige, witzig-zweideu-
tige, politische oder satirische Lieder mit markantem Refrain. Schnell die 
Karten sichern, das Platzangebot im Theater ist begrenzt!

Couplet AG: „Ab morgen wieder Hirn“,  Freitag, 19. Oktober, 20 Uhr, im
Dehnberger Hoftheater, Dehnberg 14, Lauf, Karten ab 19 Euro (ab 13 Euro 
 ermäßigt) unter (09123) 954 491 oder 
www.dehnbergerhoftheater.de

Matthias Stubenvoll, Chorleiter und Dozent an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät 
Nürnberg
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Prellbock Polizei
Über 14.600 Polizeibeamte waren 
2011 Opfer von Gewalttaten. Bei 
13.000 Schichtdienstleistenden in 

der Bayerischen Polizei wurde quasi jeder min-
destens einmal angegriffen. Das sind zehn Pro-
zent mehr Angriffe als 2010. „Die Brutalität und 
der dadurch entstehende volkswirtschaftliche 
Schaden drücken sich auch dadurch aus, dass 
fast 25 Prozent mehr Polizisten durch Gewalt-
handlungen an 3300 Tagen dienstunfähig wur-
den“, rechnet Hermann Benker, Landesvorsit-
zender der Deutschen Polizeigewerkschaft vor. 
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Warum handeln Ärzte verantwor
tungsvoll, wenn sie Kassenpatien
ten „Individuelle Gesundheitsleis
tungen“ (IGeL) auf deren Kosten 
anbieten, obwohl der Medizinische 
Dienst der Krankenkassen  etliche 
IGeL für überflüssig hält, vor 
 einigen sogar ausdrücklich warnt 
(etwa Ultraschall der Eierstöcke 
zur Krebsfrüherkennung)?

unächst einmal handeln Ärztinnen und Ärzte zum Wohle des Pa-
tienten und damit verantwortungsvoll, wenn sie ihnen sinnvolle 
Individuelle Gesundheitsleistungen (IGel) anbieten, die bei der 

Vorsorge hilfreich sind und das Leistungsspektrum erweitern. 
Für gesetzlich versicherte Patientinnen und Patienten übernimmt die Kran-
kenkasse die Kosten für Untersuchungen und Behandlungen. Es gibt aber 
auch medizinische Leistungen, die von der Krankenkasse nicht erstattet 
werden. Diese werden in Fachkreisen „Individuelle Gesundheits-Leistungen“ 
(kurz: IGeL) genannt. Dazu gehören zum Beispiel die medizinische Bera-
tung vor Fernreisen, kosmetische Operationen, manche Untersuchungen 
zur Früherkennung von Krankheiten und andere. Alle haben sie eines ge-
meinsam: Patientinnen und Patienten müssen für diese Leistungen selber 
zahlen. Dabei ist es gleichgültig, ob sie selbst die Leistung wünschen oder 
ob die Ärztin oder der Arzt diese vorschlägt.
Ehe man sich dafür entscheidet, für eine Leistung Geld auszugeben, sollte 
man genau Bescheid wissen, ob diese Leistung sinnvoll ist. Das gilt in der 
Medizin ebenso wie in anderen Bereichen des Lebens.
Aus diesem Grund haben wir, die Bundesärztekammer (BÄK) und die 
Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV), einen Ratgeber zu IGeL für 
Patientinnen und Patienten sowie für Ärztinnen und Ärzten erstellt. Dieser 
Ratgeber fördert das offene Gespräch, denn er regt dazu an, im Arztgespräch 
die „richtigen Fragen“ über IGeL zu stellen und zu beantworten.

Wissen macht reich

Die Antwort gibt Dr. Max Kaplan, 
Präsident der Bayerischen Landes-
ärztekammer und Vizepräsident der 
Bundesärztekammer.

Z

„Das Tragen des Kopftuchs zerstört den freien 
Willen, die weibliche Persönlichkeit und die 
Haare als Teil des Körpers.“ 
Emel Zeynelabidin, gründete mit ihrem Verein 1987 in Berlin 
den ersten  islamischen  Kindergarten in Deutschland

„Jede Frau, die das Kopftuch aus freien Stücken 
tragen möchte, sollte dies tun können. Wenn sie 
nicht missionieren will, sollte sie das Kopftuch 

tragen dürfen. Genauso wie man das Recht haben sollte, mit 
Hut spazieren zu gehen. Oder nackt.“
Schirin Ebadi, erste iranische Richterin, Friedensnobelpreisträgerin im Exil

24 Stunden Radio Z
Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien hat dem Nürnber-
ger Radiosender Radio Z einen 24-Stunden-Kanal im Digitalradio-
Standard DAB+ genehmigt. Los geht es am 31. Oktober, parallel zum 

UKW-Programm des Senders, der als Verein von Mitgliedsbeiträgen gestützt 
wird. Um weiterhin unabhängigen Radiojournalismus zu gewährleisten, fordert 
die Kampagne „Medienvielfalt in Bayern“ unter der Leitung des Radio-Z-Vor-
sitzenden Michael Liebler eine verbindliche Basisförderung und die gesetzliche 
Anerkennung für sogenannte Community Radios in Bayern. „Dies ist die einzige 
Möglichkeit, über die beiden Ballungsgebiete Nürnberg und München hinaus 
neue Community Radios zu gründen, um kulturelle Vielfalt, soziale Teilhabe 
und die lokale Verankerung zu unterstützen“, erklärt die Geschäftsführerin von 
Radio Z in Nürnberg, Syl Glawion. 

Plattgemacht
Im Jahr 2010 wurden in Bayern täglich 20,8 Hektar Frei-
flächen in Siedlungs- und Verkehrsflächen umgewandelt. 
2009 stand Bayern an der Spitze beim Flächenverbrauch 
pro Tag. Beim Verbrauch pro Einwohner befindet sich 
Bayern im bundesweiten Vergleich an der vierten Stelle.

Frauendomäne
500.000 Menschen arbeiten in 
 Deutschland als Sekretär(in) oder 
Assistent(in) – nur 1,5 % 
 davon sind Männer.

Das große Krabbeln
Die durch die Klimaerwärmung steigen-
den Temperaturen führen bei Insekten 
zu einer höheren Entwicklungsgeschwin-
digkeit und Überlebensrate. Bis zum Jahr 
2090 müssen dann wohl in einigen Ge-
bieten Europas bis zu 23-mal mehr Insek-
tizide als heute eingesetzt werden.

Die Kantine ruft
Was Gerichtsreporter schon lange wissen, ist nun 
wissenschaftlich belegt: Richter urteilen in der Regel 
vor der Mittagspause härter als danach.
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ie Situation: Spätestens seit den ersten PISA-Untersuchun-
gen ist bekannt, dass die Schule in Deutschland zu wenig 
Kompetenzen vermittelt. Zudem zählt nicht immer nur die 

Leistung, sondern auch die soziale Herkunft. Schule ist also nicht 
in jedem Fall gerecht. Laut Bildungsbericht von Bund und Ländern 
beispielsweise können rund 17 Prozent der 15-Jährigen immer noch 
nicht richtig lesen und Texte verstehen. „Auf diese Probleme muss 
dringend reagiert werden“, sagt Annette Scheunpflug. „Die Kultus-
ministerkonferenz hat beispielsweise Bildungsstandards festgelegt, 
damit in den Schulen anwendungsorientierter gearbeitet wird. Seit 
einigen Jahren rückt auch das Thema ‚Bildungsgerechtigkeit‘ wieder 
mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit“, erklärt die Professorin. 
„Seither sind deutlich Fortschritte zu verzeichnen. Doch“, wendet 
sie ein, „es dauert, bis ein so großer Tanker wie das Bildungswesen 
seinen Kurs neu einstellt, bis etwa Förderkonzepte bei jedem Lehrer 
angekommen sind.“
Gründe für schlechte Lernfortschritte liegen für die Wissenschaftle-
rin erst einmal in der mangelnden Förderung durch die Schule und 
darin, dass Probleme häufig an die Eltern delegiert werden. Das gehe 
ganz schnell, erläutert Annette Scheunpflug: „Beispielsweise werden 
schlechte Leistungen nicht als ein Problem der Schule gesehen, son-
dern häufig als eines des Elternhauses beziehungsweise der Jugend-
lichen. Damit landet ein großer Teil von ihnen an Förderschulen. In 
kaum einem anderen Industriestaat ist dieser Anteil so groß wie in 
Deutschland.“ Seit PISA (PISA-Studien der OECD gibt es seit dem 
Jahr 2000) steige jedoch das Bewusstsein für dieses Problem.

Lehrer müssen sich Tatsachen stellen
„Anzusetzen ist bei den Durchfallquoten“, so Professorin Scheun-
pflug. „Die Mehrheit der Jugendlichen will lernen! Kleinen Kindern 
ist dies sogar angeboren.“ Hoher Nachholbedarf bestehe bereits im 
Elementarbildungsbereich, weiß die Wissenschaftlerin. „Zum einen 
haben wir zu wenige Plätze für die frühkindliche Betreuung, zum 
anderen geht es darum, beispielsweise die Sprachkompetenz, aber 
auch die motorischen Fähigkeiten von Kindern frühzeitig zu fördern, 
und Erzieherinnen und Erzieher für diese Aufgaben noch intensiver 
zu schulen.“ 
Außerdem müssten Lehrer sich stärker der Tatsache stellen, dass die 
Schülerschaft heterogener denn je sei. Möglichst alle Kinder zu inter-
essieren und einigermaßen gute Ergebnisse im Unterricht zu erzielen, 
gelänge in den Grundschulen heute besser als in der Sekundarstufe, 
berichtet Annette Scheunpflug. „Gerade in den weiterführenden 
Schulen besteht ein Bedarf an der Veränderung der Unterrichtskultur 
hin zu einer stärker kognitiv aktivierenden Unterrichtssituation.“ 
Allerdings hält die Wissenschaftlerin die Debatte über das gegliederte 
Schulsystem für wenig zielführend. „Wichtig sind die Möglichkeiten 
am Ende der Schulzeit. Wenn danach, also regulär in die nächst 

D

höhere Schulform aufgestiegen werden kann, entsteht auch mehr 
Gerechtigkeit. Ein Drittel der Absolventen mit Mittlerer Reife etwa 
kommt von der Hauptschule. Wichtig sind deshalb pragmatische 
Entscheidungen über Schulformen.“ 
„Eines unserer Grundprobleme liegt darin, dass diese viel zu spät 
anlaufen, in einer Zeit, in der der Staat nicht mehr so viel Geld ausge-
ben kann“, stellt Annette Scheunpflug fest. „Weitreichende Reformen 
mit nur wenigen zusätzlichen Finanzmitteln durchzuführen, sind 
immer schmerzlicher als solche, die von neuen Investitionen begleitet 
werden.“ Zudem werde eine Debatte darüber zu führen sein, wofür 
hier Geld ausgegeben werden solle. „Lehrergehälter, Klassengrößen, 
Wiederholungsregelungen, Schulformen sind jeweils auch mit Kos-
ten verbunden, die wir vermutlich in Zukunft stärker gegeneinander 
abwägen müssen“, stellt die Wissenschaftlerin fest. „Es ist ein weites 
Feld, wie man Bildungsausgaben zuschneidet…“
Reformen und das Bewusstsein dafür, so scheint es, greifen – lang-
sam, aber doch. Scheunpflug begleitet beispielsweise seit einigen 
Jahren ein Modellprojekt: „KOMPASS – KOMPetenz aus Stärke und 
Selbstbewusstsein an oberbayerischen Realschulen“. Die Stiftung 
Bildungspakt Bayern hat es zum Schuljahr 2007/2008 in Kooperation 
mit dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
und dem Stiftungspartner Sparda-Bank München gestartet. „Schüler 
in Realschulen sollen individuell gestützt werden. Hier geht es nicht 
darum, was Schüler nicht können, sondern darum herauszufinden, 
wo sie ihre Stärken haben. Durch solch positive Erfahrungen werden 
sie auch gerne lernen!“ Die Ergebnisse des Projekts geben der Wis-
senschaftlerin offensichtlich Recht: „Selbstwertgefühl, Motivation 
und Kompetenzen haben sich sichtlich erhöht.“  
 
Text: Elisabeth Porzner-Reuschel, freie Redakteurin, www.evaseth.de
Foto: Annette Kradisch, www.fotodesign-kradisch.de

Macht unsere Schule 
heute noch Schule?
Gesellschaft und Wirtschaft entwickeln sich. Schnell. Wie 
werden Kinder und Jugendliche auf diese Situation vorbe-
reitet? Oder anders gefragt: Was leistet unser Schulsystem 
für die Welt von morgen? Nach Antworten forscht die Erzie-
hungswissenschaftlerin Professorin Dr. Annette Scheunpflug

Professorin Dr. annette Scheunpflug wurde 
1994 an der Universität der Bundeswehr Ham-
burg mit einer Arbeit zur „Geschichte der  Ent-
wicklungspolitischen Bildung“ promoviert und 
hat sich dort 1999 mit dem Thema „Theorie 
des Unterrichts/Allgemeine Didaktik“ habili-
tiert. Sie wurde nach einjähriger Lehrtätigkeit 
an der Justus-Liebig-Universität Gießen 2001 
auf den Lehrstuhl für Allgemeine Erziehungs-
wissenschaft I an der Friedrich-Alexander-Uni-
versität Erlangen Nürnberg berufen, den sie 
leitet. Einer der Kernpunkte ihrer Arbeit ist die 
„International und interkulturell vergleichende 
Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt 
weltbürgerliche Erziehung/Globales Lernen“. 
Die Professorin ist unter anderem stellvertre-
tende Vorsitzende der Kammer für Bildung 
und Erziehung der Evangelischen Kirche in 
Deutschland. 

Wenn uns im leben etwas unvorher-
gesehenes passiert ist, benutzen wir 
gerne den Satz „Man lernt nie aus“ 
– und schütteln dabei den Kopf. Der 
Straßenkreuzer e.V. lebt diese Phra-
se im positiven Sinn, wenn er mit 
seinem uni-Programm den Wissens-
hunger von Menschen zuerst weckt 
und dann stillt. beide Deutungen von 
„Man lernt nie aus“ aber haben eine 
gemeinsame aussage: Das lernen ist 
nicht ausschließlich an Institutionen 
wie Schule oder ausbildung gebun-
den. Oder in einem zu geringen Maße 
– meint erziehungswissenschaftlerin 
annette Scheunpflug mit blick auf 
die ergebnisse der PISa-Studien und 
fordert eine stärkere betreuung von 
Vorschulkindern. also doch alles 
Schule, oder was? Wir haben acht 
Menschen, deren biografien sehr 
unterschiedlich sind, gefragt: „Wann 
haben eigentlich Sie fürs leben ge-
lernt?“ lesen Sie die antworten von 
Fürths Oberbürgermeister, einem 
lehrer, einer ukrainischen Jüdin, drei 
abendrealschülern, einem ehema-
ligen Obdachlosen und dem Stra-
ßenkreuzer-Verkäufer Peter Danzl. 
Der stemmige Mann hat sich nur für 
das Titelbild noch einmal in eine 
Schulbank gequetscht. Fotograf Tom 
Schrade hat es in dem alten Klassen-
zimmer im Museum Industriekultur 
aufgenommen.
eine schlechte note bekommt das 
sogenannte bildungspaket, das be-
dürftigen Schülern unter die arme 
greifen soll. Mit den wenigen euros 
verbunden sind Stigmatisierung und 
Datenschutzverletzung. Musterleh-
rer hingegen sind die nürnberger 
Symphoniker, die seit vier Jahren mit 
ihren Instrumenten Schüler unterrich-
ten, lange bevor es das bildungspa-
ket gab. hätten Sie�s gewusst? Man 
lernt eben nie aus.
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Den Nürnberger Lehrer Jonas Lanig kennen viele von seiner Kandidatur 
für den Landtag 2008. Damals verlor der SPD-Mann gegen Günther 
Beckstein (CSU). Gewonnen hat der 62-Jährige enorm an Nehmerqua-
litäten. Die braucht er: Lanig, zurzeit Lehrer am Scharrer-Gymnasium, 
hat schon immer furchtlos gesagt, woran unser Bildungssystem krankt. 

Nicht in der Schule
Meine Bildungsbiographie säumen Lernorte, die mich gefordert und 
die meiner Entwicklung den notwendigen Schub gegeben haben. Die 
Familie und die Gewerkschaft waren solche Lernorte, das Theater 
und das Museum, aber auch die Kneipe und die Straße. Die Schule 
habe ich in dieser Aufzählung meiner Lernorte lieber weggelassen; 
denn sie habe ich als eine ebenso langweilige wie weltfremde Ein-
richtung erlebt. Eine wichtige Station meiner Lehr- und Wanderjahre 
war der Platz vor der Lorenzkirche. Denn hier habe ich meine erste 
Demonstration organisiert – und das im Alter von 17 Jahren! – 
Damals hatten es die Bayern in der Hand, das Ende der unseligen 
Konfessionsschulen zu besiegeln. Denn darum ging es beim Volks-
begehren „Gemeinsam zur Schule“, das von SPD, FDP und Bayern-
partei gemeinsam auf den Weg gebracht worden war. Wir jungen 
Christen konnten uns nicht damit abfinden, dass unsere Kirche die 
Kinder auch weiterhin nach Gesangbuch und Taufschein trennen 
wollte. Und wir wollten nicht tatenlos zusehen, wie die Kirche im 
Schulterschluss mit der verhassten CSU an der anachronistischen 
Praxis der Konfessionsschule festhielt. Deshalb nutzten wir die Feiern 
zum 450-jährigen Jubiläum der Reformation, um unseren Protest in 
den Scheinwerferkegel der öffentlichen Aufmerksamkeit zu bugsie-
ren. Ich habe auf dem Platz vor der Lorenzkirche erste Erfahrungen 
mit dem Argumentieren und Organisieren gesammelt, habe mir 
einen ersten Eindruck von öffentlichen Diskursen und juristischen 
Spitzfindigkeiten verschafft. Und: Mein erster öffentlicher Auftritt 
zeitigte ungeahnte Nebenwirkungen. Denn plötzlich zogen auch 
meine schulischen Leistungen merklich an. Aus dem gelangweilten 
und maulfaulen Pennäler war quasi über Nacht ein motivierter und 
eloquenter junger Mann geworden. Meine ersten Gehversuche auf 
dem Pflaster des politischen Protests hatten mich gelehrt: Wissen 
und Können müssen kein Selbstzweck sein; die Sinnhaftigkeit des 
Lernens aber teilt sich einem nur außerhalb der Schule mit. 

Protokolle: Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion
Foto: Tom Schrade, www.schrade-kunst.de

Fabian Adsuar (25, links), Lucienne Martini (31) und Jan Goga (29) verbindet 
ein Stück Lebensweg: Alle drei haben an der Abendrealschule in der Mer-
seburger Straße Nürnberg ihren Realschulabschluss nachgeholt. Warum sie 
sich dazu aufgerafft haben – das hat für jeden mit einem ganz bestimmten 
Erlebnis zu tun.

Fabian Adsuar: beim Rumhängen
Begonnen hat alles ganz normal. Ich war am Neuen Gymnasium. Rück-
blickend glaube ich, dass bei mir die Pubertät viel zu früh angefangen hat. 
Mit 14 wollte ich nicht mehr. Meine Eltern haben mich auf verschiedene 
Schulen in verschiedenen Städten geschickt. Als ich zuletzt mit 17 in der 
9. Klasse durchgefallen bin, musste ich das Internat in Berchtesgaden 
verlassen. Nach Hause konnte ich nicht, das wäre nicht gutgegangen. Ich 
bin durch Deutschland und die Niederlande gezogen, ich war obdachlos. 
Irgendwann bin ich nach Nürnberg zurückgekommen, habe eine junge 
Frau kennengelernt, die mich bei sich hat wohnen lassen. Da bin ich den 
ganzen Tag rumgesessen. Hatte keine Motivation, war wie leergesaugt. 
Mir war so langweilig, gleichzeitig war ich lethargisch. Das entwickelt sich 
massiv, wenn man aus allem raus ist. Diese Leere hat mich letztlich weiter-
gebracht. Ich habe den Gedanken, mit 40 Jahren irgendwo rumzuhängen 
und Dosenspaghetti zu essen, nicht ertragen. Ich wusste, das Leben kommt 
nicht auf mich zu, wenn ich rumsitze. In der Zeitung stand ein Hinweis 
auf den Infoabend an der Abendrealschule. Ich vermute, meine Bekannte 
hatte mir den hingelegt. Ich hatte eh nichts zu tun und bin hingegangen. 
Ich bin tatsächlich wieder und wieder hin, mit jobben nebenher habe 
ich’s geschafft. Jetzt gehe ich auf das Hermann-Kesten-Kolleg und will 
mein Abi machen. Am liebsten würde ich Lehramt Sprachen studieren, 
das liegt mir – aber das wäre doch seltsam, wenn ausgerechnet ich Lehrer 
werden will, oder? 

Lucienne Martini: als junge Mutter
Ich bin in Nürnberg aufgewachsen und war in der 10. 
Klasse der Realschule. Mein Papa war damals schon lange 
schwer krank, und es war klar, dass er nicht mehr lange 
leben würde. Da habe ich abgebrochen, um für ihn da zu 
sein. Ich war damals 18 und sehr schulmüde. Der Schritt 
ist mir dadurch nicht schwergefallen. Ich habe später in 
der Gastronomie gearbeitet, meinen Mann kennenge-
lernt, bin mit nach Ansbach gezogen. Schon da hatte ich 
immer wieder den Gedanken, dass ich die Mittlere Reife 
doch noch machen wollte. Dann kam unsere Tochter auf 
die Welt. Als sie fünf war, habe ich gewusst: Ich wollte ihr 
niemals sagen müssen, dass ich nicht auf eigenen Bei-
nen stehe, nicht eigene Ziele verfolge, nicht mein Leben 
lebe. Ich wollte ein gutes Vorbild sein. Durch sie habe ich 
erkannt, dass es das nicht gewesen sein kann! Da habe 
ich mich in Nürnberg angemeldet, bin zum Unterricht 
abends hergefahren, habe meinen Abschluss gemacht 
und  bin nun in der Ausbildung zur  Verwaltungsfachan-
gestellten bei der Stadt Ansbach. Was mir sehr wichtig 
ist: Ohne die Unterstützung meines Mannes hätte ich 
das alles nicht geschafft.

Jan Goga: als Spätstarter
Geboren bin ich Prag. Nach der Scheidung meiner Eltern 
habe ich bei meinem Vater in Tschechien gelebt. Als er 
gestorben war, kam ich 1994 nach Nürnberg zu meiner 
Mutter, die schon länger hier lebte. Es war doch schwerer 
als gedacht, in Deutschland anzukommen. Ein halbes 
Jahr war ich in einer Übergangsklasse an der Grundschu-
le. Auch die Sprache zu lernen war nicht leicht. Ich habe 
den Quali geschafft, wollte nur noch raus aus der Schule. 
Ich habe Einzelhandelskaufmann gelernt. Da wusste ich 
sehr bald, dass das nicht das Ende der Fahnenstange sein 
konnte. Bildung ist hier so wichtig. Mit 23 – da haben 
einige Kumpels schon gelächelt – bin ich dann zurück 
an die Schule. Ich wollte beweisen, mir beweisen, dass 
ich das schaffe. Prägend war eine schlimme Lehrerin an 
der Hautschule. Die hatte mir prophezeit, dass ich nie 
besser als mit Vier in Englisch abschneiden würde. An 
der Realschule hatte ich eine Eins im Abschlusszeugnis. 
Mit arbeiten und Bafög habe ich’s geschafft. Das war mei-
ne beste Entscheidung.  Inzwischen habe ich auf dem 
Hermann-Kesten-Kolleg mein Abi gemacht und studiere 
Maschinenbau an der Uni Erlangen. Ich möchte später 
in der Luft- und Raumfahrttechnik arbeiten.  

Foto: Petra Simon, www.fototext.de

Wann haben Sie 
fürs Leben gelernt?
Woher wissen wir eigentlich, was wir wissen?  
Acht Menschen mit grundverschiedenen Biografien 
antworten im Straßenkreuzer auf diese Frage. Sie 
schildern lehrreiche Erlebnisse, Orte, an denen sie 
ins Grübeln kamen, und reflektieren über ihre be-
wegte Vergangenheit
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Seit zehn Jahren verkauft Peter Danzl (der »Schüler« von Seite 1) 
den Straßenkreuzer in der Karolinenstraße in Nürnberg. Der gelernte 
Schlosser arbeitete als Schweißer, bis ihn Arthrose im Knie berufsunfä-
hig machte. Der große, stämmige Mann kann keine halbe Stunde ste-
hen, deshalb sitzt er an seinem Verkaufsplatz vor dem Modekaufhaus 
Breuninger auf einem Stuhl. Auch zuhause geht dem 62-Jährigen die 
Arbeit nicht aus: Er schnitzt kunstvolle Wachsfiguren und kümmert sich 
um seine kleinen Gesangskanarienvögel. Schließlich war er mal deut-
scher Vizemeister in einem Zuchtwettbewerb.

In drei Monaten auf der Straße
Wenn man im Kopf behält, was einmal war, dann bleibt man de-
mütig. Ich habe 30 Jahre lang als Schweißer gearbeitet und mich 
jeden Montagfrüh auf die Arbeit gefreut. Allein die Gespräche mit 
den Kollegen - „was hast du am Wochenende gemacht?“. Wir waren 
20 Mann und man sagt ja immer, ein schlechter ist immer dabei. 
Aber bei uns hat eine hervorragende Kameradschaft geherrscht. Und 
dann hast du auch Anerkennung für eine fertige Arbeit bekommen. 
Ich hab einen wichtigen und schönen Beruf gehabt, hab Kessel und 
Treppen geschweißt. Wenn eine Treppe fertig war, dann war das 
eine saubere Arbeit. 
Heute sagt der Doktor, ich soll nicht mehr so viele Treppen stei-
gen. Ich habe Arthrose, weil ich viel auf den Knien gearbeitet hab. 
Mensch, wenn ich daran denk´, wie ich früher angepackt hab. Mein 
Standardspruch war: „Geh weg, das heb´ ich alleine.“ 
Tja. Und eines Tages ist dann die Kündigung gekommen. Und die 
Scheidung hinterher. Ich bin drei Monate obdachlos gewesen. Ein 
Dach über dem Kopf, das tägliche Essen – das schätzt man erst, wenn 
es einem fehlt. Ich habe in den drei Monaten Demut vor dem Leben 
gelernt. Erst als ich zum Straßenkreuzer gekommen bin, habe ich 
wieder Halt im Leben gefunden. Das Verkaufen gibt meinem Tages-
ablauf einen Rhythmus. Außerdem habe ich so nette Stammkunden, 
ich freue mich auf meine Kunden. Da geht es nicht mal ums Geld. 
Es geht einfach um die Anerkennung. Manche sagen: Find’ ich gut, 
was du machst.

Thomas Jung (51 Jahre alt) ist seit zehn Jahren Oberbürgermeister der 
Stadt Fürth. Ab 1984 saß der Rechtsanwalt zehn Jahre lang im Fürther 
Stadtrat und wurde nach einem einjährigen Intermezzo in der Staats-
anwaltschaft des Landgerichts Nürnberg-Fürth 1994 in den Bayerischen 
Landtag gewählt, dem er bis 2002 angehörte.
An lehrreiche Schlüsselerlebnisse in seiner Karriere kann sich der 
 SPD-Politiker zwar nicht erinnern, doch stellvertretend für das ständige 
Dazulernen beschreibt er ein politisches Reizthema seiner bisherigen 
Amtszeit. 

Auf dem Solarberg
Wenn man unter Lernen die Anhäufung von Wissen versteht, dann 
stammt das meiste bei mir aus Büchern und Filmen. Ich habe schon 
immer gern sachliche Infofilme angeschaut und auch schon als Kind 
Sachbücher richtiggehend verschlungen. Lernen ist aber mehr als 
Wissensanhäufung. Deshalb erlebe ich das eigentliche Lernen wirk-
lich nur im Leben selbst. Alles, was ich gelernt habe, sind letztlich 
Erfahrungen durch eigenes Ausprobieren und Entdecken. 
Als Oberbürgermeister erfolgreich zu sein, erfordert, dass man klare 
Zielvorstellungen hat, wie sich die Stadt entwickeln soll, und man 
darf nicht konfliktscheu sein. Ein Beispiel dafür, dass man auch mal 
Risiken eingehen muss, ist für mich die Errichtung des Solarbergs: 
Er ist heute ein Wahrzeichen in Fürth und bringt allen Anlegern 
und der Umwelt eine überdurchschnittliche Rendite. Alle sind jetzt 
zufrieden, aber bei der Errichtung kam erbitterter Widerstand vor 
allem auch von Seiten der Naturschützer. Sie befürchteten die Be-
schädigung des Müllbergs und den Austritt von Giftgas. Wieder 
andere befürchteten, dass die Solaranlagen auf dem Berg bei Regen 
ins Rutschen geraten und abstürzen könnten. Der benachbarte Golf-
club hatte Angst, dass Bälle die Solaranlagen beschädigen könnten, 
das Wasser- und Schifffahrtsamt befürchtete, dass die Bootsführer 
auf dem Kanal durch die Solaranlagen geblendet würden. Die Reihe 
der Kritiker und Bedenkenträger ließe sich beliebig fortsetzen. Ich 
bin standhaft geblieben und nur dadurch gelang es, für Fürth und 
seine Bürger einen Identifikationspunkt zu schaffen. Heute hat die 
Kleeblattstadt – umgelegt auf die Zahl der Einwohner – die höchste 
Stromproduktion aus Photovoltaikanlagen aller deutschen Groß-
städte. Dies gelang durch eine Entscheidung, die aber natürlich nicht 
frei von Risiken war.

Zhanna Logova putzt die Toilette im Untergeschoss des Karstadt in 
der Nürnberger Altstadt. Die 59-Jährige hatte in Nürnbergs ukraini-
scher Partnerstadt Charkow gelebt, bis sie 1995 mit ihrer Familie nach 
Deutschland auswanderte. Als Jüdin hat sie hier eine unbefristete Auf-
enthaltserlaubnis. 

In der alten und neuen Welt
Wo ich fürs Leben gelernt habe? Erst in der Ukraine, dann nochmal 
in Deutschland. Im Kommunismus haben sie uns schon im Kinder-
garten politische Lieder singen lassen, wir bekamen Abzeichen und 
sahen nur Propagandafernsehen. Mein Vater starb bald, ich musste 
früh in meinem Leben arbeiten gehen. Obwohl ich zur Ingenieurin 
in der Textilbranche ausgebildet wurde, habe ich später in einem 
Supermarkt als Kauffrau gearbeitet. Es ging uns gut, die medizi-
nische Versorgung war kostenlos. Gut, man musste sich für einen 
stationären Aufenthalt im Krankenhaus Bettzeug selbst mitbringen. 
Und wir haben wirklich hart gearbeitet. Wir waren arm, aber lebens-
freudig, jung und optimistisch. Doch mit der Perestroika hat 1985 
die schlechte Zeit begonnen, der politische Wechsel war ein Schock 
für viele Leute. Coupons haben das Geld ersetzt, 5000 zum Beispiel 
für eine Streichholzschachtel. Wir mussten sie mit der Schere aus-
schneiden. Die älteren Leute haben keine Rente bekommen, Essen 
und Miete sind immer teurer geworden. 
1995 hat es uns dann gereicht, wir haben beschlossen, mit der Familie 
nach Deutschland zu ziehen. 
Was wir hier vorgefunden haben, war ein Paradies. Die Lebensmit-
telgeschäfte waren voll. Den sozialen Schutz finde ich prima. Klar 
haben wir gesehen, dass es auch hier Probleme gibt, aber die sind 
ganz anders als in der Ukraine. Die ersten fünf Jahre hier waren 
trotzdem schwer: die Sprache, die Gesetzgebung, die Mentalität. Wir 
reagieren einfach ganz anders auf die Dinge, hatten eine andere Er-
ziehung. Wohnheim, Sprachkurs. Ich war ja auch schon 42 Jahre alt. 
Wenn ich früher gekommen wäre, hätte ich hier viel mehr erreichen 
können. Eine Ausbildung hätte ich hier gerne gemacht, denn in der 
Ukraine habe ich nicht mit Computern gearbeitet. Jetzt putze ich hier. 
Ich verdiene nicht viel, und wenn ich nicht arbeite, bezahlt mir die 
Arge fast genauso viel Geld. Aber ich bin es gewohnt zu arbeiten. Im 
Prinzip ist es ähnlich wie bei den Straßenkreuzer-Verkäufern. Die 
wollen ja auch arbeiten.

Erwin Hoffmann lebt im Domus Misericordiae in Nürnberg, wo ihn alle 
als „Erbse“ kennen. Einst war der 56-Jährige Drucker in der Bundesan-
stalt für Arbeit, stand als Jugendfußballtrainer und zweifacher Vater in 
der Mitte der Gesellschaft. 2004 wurde er arbeitslos. Dann begann ein 
Weg „bis nach ganz unten“, wie „Erbse“ es selbst beschreibt. An zwei 
Orten hat er besonders fürs Leben gelernt.

Im Gefängnis und im Krankenhaus
Ich war einmal ein ziemlicher Angeber, sonst würde ich jetzt nicht 
hier im betreuten Wohnen leben. Als ich im Gefängnis war, habe 
ich meine Überheblichkeit verloren. Da hast du gelernt, was Teilen 
ist. Zuhause ist es normal, dass du einen Fernseher hast, oder sogar 
zwei. Im Gefängnis war ich zuerst in einem Zweierzimmer. Da teilt 
man den Kaffee oder einen „Dreh“ - so haben wir zu den Zigaretten 
gesagt. Man hat mit harten Jungs zu tun und hört viele deftige Sprü-
che. Ich habe aber eigentlich auch nie Schwierigkeiten gehabt, mich 
anzupassen. Solange meine Freiheit nicht gefährdet ist. Der Drang 
nach Freiheit war auch ein Grund für meine Scheidung. Zuerst bin 
ich bei einem Freund untergekommen. Irgendwann aber hab ich auf 
der Straße schlafen müssen, hab mein Essen mit den Ratten geteilt. 
Dann bin ich zwei Jahre bei der Heilsarmee untergekommen.
Ich hab immer viel unter Alk gemacht. Aber ich war ein guter Junge, 
ich wollte immer arbeiten. Und ich hab immer für meine zwei Söhne 
da sein wollen. Das hab ich aber nicht können, als ich im Knast war. 
Das ist mir erst so richtig im Krankenhaus bewusst geworden, ich 
bin vor kurzem mit einem Magendurchbruch eingeliefert worden. 
Ich hab die ganze Zeit an meine zwei Söhne denken müssen. Ich 
erinner mich: Als meine Frau mit dem Zweiten schwanger war, hat 
mir der Club das Angebot gemacht, als Verteidiger in seiner Ama-
teurmannschaft zu spielen. Ich hab abgelehnt, weil ich zu der Zeit 
in drei Schichten gearbeitet habe. Wir haben ja das Geld gebraucht. 
Als die beiden dann selbst beim TV Glaishammer Fußball gespielt 
haben, habe ich sie zehn Jahre lang trainiert. Heute haben sie beide 
einen guten Beruf, einer ist Kaufmann, der andere Lehrer. Mir ist 
bewusst geworden, dass ich meine Kinder mehr als alles andere liebe. 
Seither versuche ich sie, so oft wie möglich zu sehen. Jeder Besuch 
von ihnen tut mir gut.

Protokolle: Martin Schano, Straßenkreuzer Redaktion
Fotos: Tom Schrade, www.schrade-kunst.de
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tolz ist Lucius A. Hemmer schon ein wenig. Denn die Re-
sonanz auf das Projekt „Symphoniker im Klassenzimmer“ 
ist überaus positiv, berichtet der Intendant der Nürnber-

ger Symphoniker. Das Orchester hatte mit seinem Schulangebot als 
einer der bundesweit ersten Musikvereine vorweggenommen, was 
Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) per Gesetz 
durchgesetzt hat – dass nämlich auch sozial benachteiligte Kinder 
frühzeitig mit Musik in Berührung kommen. 
Damals inspirierte den Symphoniker-Chef und Vater zweier Töch-
ter die Liebe zu seinem Metier – und zu Kindern: „Musik ist dann 
besonders schön, wenn man sie selbst machen kann.“ Alle Kinder 
hören gerne Musik, erklärt der Fachmann. In Haushalten, in denen 
zum Beispiel ein Klavier stehe, käme die Frühförderung in der Regel 
nicht zu kurz. Aber in ärmeren Familien könne man sich meistens 
nicht vorstellen, für die musikalische Erziehung Geld auszugeben. 
Auch ein Konzertbesuch sei für diese Mütter und Väter oft nicht 
erschwinglich. 

Flöten und Trommeln zum Selbermachen
Diese Lücke wollten Hemmer und seine Musiker beseitigen. Wenn 
die Kinder (und ihre Eltern) nicht zu den Symphonikern kommen, 
kommen diese eben zu den Kindern. Seit vier Jahren suchen Orches-
ter-Mitglieder regelmäßig Schulen und Kindergärten auf, stellen den 
im Schnitt Fünf- bis Zehnjährigen verschiedene Instrumente und  
Opern vor, laden sie zu Orchesterproben ein und bringen sogar noch 
Material mit – damit die Kinder ihre Flöten und Trommeln zum 
Nulltarif eigenhändig bauen können. Die Instrumente bräuchten 
nicht teuer zu sein, betont Hemmer. Bis auf 60 Termine schaffen es 
die Musiker pro Jahr und berücksichtigen bei ihrem Angebot über-
wiegend  Schulen, deren Schüler aus bedürftigen oder schwierigen 
Verhältnissen stammen. 
Im Einzelfall kommt das Bildungspaket bei Kindern und Jugend-
lichen also gut an. Lässt sich das aber auch  verallgemeinern und 
wissenschaftlich untermauern? Das Bundesarbeitsministerium, das 
beim Bildungspaket federführend war, hat dazu beim  Institut für 

ahrscheinlich haben sie die erste Sammelphase noch gar 
nicht geschafft, die Lehrer. Immer zu Schuljahresbeginn 
sammeln sie: Fürs Kopieren, für Ausflüge, was man halt alles 

pauschal zu Beginn des Schuljahres von den Eltern einholt, damit 
dann alles flutscht. Es flutscht aber oft nicht. Oder nicht mehr. Vor 
allem seit es auch noch das sogenannte Bildungspaket gibt, müssen 
viele Lehrer Sammler in Bereichen sein, die sie eigentlich nichts 
angehen, und die niemanden beglücken.
Beispiel Mittagessen: Einen Euro zahlen Eltern im Hartz IV-Bezug 
täglich dazu, 2,50 Euro gibt es als Zuschuss im Paket. Natürlich nur 
dort, wo es an deutschen Schulen überhaupt Mittagessen gibt. An der 
Mittelschule Insel Schütt etwa. Dort gehen die Kinder der Ganztags-
klassen montags bis donnerstags zum Essen in die Studenten-Mensa 
nebenan. Macht pro Kind vier Euro pro Woche Eigenbeteiligung, 
plus zehn Euro Zuschuss. So weit alles klar? Den Zuschuss bekommt 
die Schule aber nicht im Voraus. Lehrerin Angela Köblitz hatte letztes 
Schuljahr eine 8. Klasse. 13 ihrer 25 Schüler waren im Gutscheinver-
fahren angemeldet. Jeden Montagmorgen ging Angela Köblitz oder 
einer ihrer Kollegen zur Bank, holte 13 Zehn-Euro-Scheine, sammel-
te vier Euro von jedem betroffenen Schüler ein, damit konnte dann 
an der Kasse der Mensa bezahlt werden. Ein paar Wochen später 
kam das Geld dann von der Kommune zurück. Die Förderlehrerin 
führte zusätzlich Buch, welches Kind fehlte, wegen der Abrechnung. 
Das klingt wie Wanninger, ist aber längst nicht alles. Denn es gibt 
noch allerlei Gutscheine, auch für „Teilhabe am kulturellen Leben“ 
in Höhe von zwei, drei oder fünf Euro. Als Angela Köblitz mit ihrer 
Klasse die hoch gelobte Dürer-Ausstellung besuchen wollte, wurden 
die Gutscheine nicht anerkannt. Sie rätselt bis heute, warum Dürer 
nicht zur kulturellen Teilhabe zählt… 
Zu diesen Fragen kommen Irrläufer, also falsch zugeordnete, auch 
falsch ausgefüllte Anträge. Dazu die Rennerei zur Bank (die dieses 
Jahr vielleicht nicht mehr sein muss), die Sammel-Wut – doch all das 
sind nicht die wahren Probleme, die engagierte Lehrer wie Angela 
Köblitz umtreiben. Sie sieht, wie „erniedrigend und beschämend es 
oft für Kinder ist, sich als bedürftig offenbaren zu müssen“.

Einer der betroffenen Schüler etwa hat das Essen in der Mensa 
komplett verweigert. In einer anderen Klasse ist nur ein Kind in 
der Paket-Vergabe – und alle anderen wissen Bescheid. Ein Junge 
erzählt, wie schlimm es für ihn war, seinen Sport-Gutschein beim 
Trainer abgeben zu müssen. „Der hat mich angeschaut und gesagt, 
das geht ihn nichts an.“

Geld wird falsch eingesetzt
Auch die Lehrer müssen bei Eltern nachhaken, werden in wirtschaft-
liche Verhältnisse gezogen, die in einer Gesellschaft mit angeblich 
gleichen Chancen für alle keine Rolle spielen dürften. Nicht nur 
Gabriele Sörgel, Vorstandssprecherin der Stadtmission Nürnberg, 
betont, wie viele Probleme gelöst wären, würde man die knapp 780 
Millionen Euro, die das Paket und seine aufgeplusterte Verwaltung 
verschlingen, in Ganztagsschulen mit selbstverständlichem Kultur- 
und Sportangebot stecken.
Doch jenseits dieser Kritik: Wie geht es den Kindern jetzt damit, 
wie den Eltern, wie denen, die Einblick nehmen müssen in private 
Belange?
Thomas Petri, der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz, 
sieht durchaus, „dass es hier ein Risiko der Diskriminierung geben 
könnte, die Gefahr, bloßgestellt zu werden“. Das sei „nicht unproble-
matisch“, meint er, vor allem, wenn man nicht weiß, ob jeder sensibel 
mit Daten umgehe. Vor der Klasse ein Kind als bedürftig bloßzustel-
len „ist jedenfalls definitiv ein Verstoß gegen den Datenschutz“, sagt 
Petri. Er wundert sich, dass er bis heute noch keine einzige Eingabe 
zu diesem Thema bekommen hat – und bittet darum: poststelle@
datenschutz-bayern.de

Text: Ilse Weiß 
Foto: kallejipp / photocase.com

Das bildungspaket ist Anfang 2011 eingeführt worden, um Kinder und Jugend-
liche aus Familien mit geringem Einkommen bundesweit zu unterstützen. Fami-
lien, die Arbeitslosengeld II, Sozialgeld, Leistungen nach § 2 Asylbewerberleis-
tungsgesetz, Sozialhilfe, Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen, dürfen nach 
Eingabe von Belegen bei der zuständigen Behörde Zuschüsse für Mittagessen in 
der Einrichtung, Schulausflüge, Nachhilfe, Mitgliedsbeiträge im Sportverein oder 
privaten Musikunterricht beantragen. In Deutschland haben rund 2,5 Millionen 
Kinder und Jugendliche Anspruch auf diese Förderung. In Nürnberg sind es 
15633 Berechtigte (zwischen drei und 18 Jahren). Im August haben 71 Prozent 
von ihnen Leistungen in Anspruch genommen, mit dem neuen Schuljahr rech-
net das Sozialamt mit einer Steigerung. Nach einer Recherche der Nürnberger 
Nachrichten im März gab es in Fürth 2277 Anträge von 4000 Berechtigten und 
in Erlangen 1895 von 2700. 

Die beschämten Kinder
Kinder fühlen sich zweitklassig, Lehrer wissen viel über arme Familien – das Bildungs-
paket ist, neben aller anderen Kritik, oft erniedrigend und im Datenschutz ungeklärt

Sozialforschung und Gesellschaftspolitik (ISG) eine Umfrage in Auf-
trag gegeben, die in  ihrem Abschlussbericht zu einer „positiven“ 
Bewertung kommt. Demnach erhält das Paket von 80 Prozent der 
über 2000 befragten Eltern „eine Schulnote nicht schlechter als drei“. 
Bei  den gut 400 befragten Kindern fiel das Resultat sogar noch etwas 
besser aus, heißt es in der Studie (Stand: 31. Mai 2012). 
Am häufigsten (21 Prozent) werde der Zuschuss zum gemeinsamen 
Mittagessen in der Kita oder in der  Schule genutzt, am zweithäufigs-
ten (17 Prozent) die Kostenübernahme bei mehrtägigen Klassenfahr-
ten. Diese Leistung kam generell am besten weg. 15 Prozent nehmen 
das eigentliche Anliegen des Pakets an, die soziale Teilhabe. Hier 
räumt die Studie aber selbst ein, dass von den  zehn Euro monatlich 
für die Mitgliedschaft in einem Sportverein sowie für die Teilnah-
me an einem Musikkurs oder den Besuch einer Musikschule „kein 
initiativer Impuls“ ausgeht. Konkret: fast 80 Prozent der Kinder, die 
diese Leistung nutzten, waren bereits Mitglied in einem Verein oder 
besuchten bereits Musikkurs oder -schule.
Dieses Ergebnis sieht auch Markus Promberger kritisch. Der promo-
vierte Soziologe leitet am Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB) den  Bereich „Erwerbslosigkeit und Teilhabe“. 
Der Mobilisierungseffekt sei ein wenig fraglich, räumt er ein. Somit 
würden zwar ärmere, aber bereits an Bildung interessierte Famili-
en von den zusätzlichen Leistungen profitieren, nicht aber Eltern 
mit geringer Bildung: „Diese finden größtenteils weiterhin keinen 
Zugang.“ Ob der bislang noch eher mangelnde Bekanntheitsgrad 
sich in den nächsten Monaten erhöht, wird eine Analyse der IAB 
zeigen. Auch die Mitarbeiter der zur Bundesagentur für Arbeit (BA) 
gehörenden „Denkfabrik“ führen gerade eine Langzeitstudie zur 
Wirksamkeit des Bildungspakets durch.  Eine erste Einschätzung 
wagt Promberger schon jetzt: „Es gibt noch immer zu viele, die das 
Bildungspaket nicht kennen.“

Text: Sharon Chaffin, Politikredakteurin der Nürnberger Zeitung
Foto: Nürnberger Symphoniker

Nähere Informationen zum Projekt: 
www.nuernbergersymphoniker.de/docs/kon_klassenzimmer.php

Ein Orchester auf Hausbesuch
Die Nürnberger Symphoniker geben seit vier Jahren Musikunterricht an Schulen und Kindergärten mit vorwiegend sozial 
benachteiligten Kindern. Damit haben sie die Idee des Bildungspakets bereits umgesetzt, bevor es zum Gesetz wurde
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Vom Leben fürs Leben lernen
o richtig etwas lernt niemand im stillen Kämmerlein. Dazu muss 
Mann/Frau hinaus in die nähere und weitere Umgebung, unter 
Leute oder in die Natur. Vom staubtrockenen Stoff in der Schule 

glaubt fast niemand, diesen wirklich im Leben gebrauchen zu können. 
Dazu habe ich als Beweis ein eindeutiges Beispiel erlebt: Ich hatte mich mit 
Andrea und ihrem kleinen Sohn Thomas verabredet, im Café an der Ecke 
einen Kaffee oder auch zwei zu trinken. Wir trafen uns auf halber Strecke. 
Schon von weitem hörte ich die weinerliche, durchdringende Stimme des 
kleinen Thomas. Beim Näherkommen erlebte ich hautnah mit, um was es 
heute mal wieder ging. Er wollte unbedingt ein Kindermenü bei einer Fast-
Food-Kette haben. Schon wegen des Spielzeugs, das immer dabei ist und 
außerdem, um einfach seinen Kopf durchzusetzen. Andrea blieb noch ruhig 
und versprach, ihm beim Bäcker einen Kakao oder ein Eis oder Kuchen 
oder alles zusammen zu kaufen. Doch Thomas blieb stur. Jetzt fing er sogar 
trotzig an zu schreien und wiederholte dauernd seine Forderung.
Plötzlich, als Andrea ihn weiterziehen wollte, legte er sich einfach auf den 
Gehsteig und schrie wie am Spieß. Schon blieben Passanten stehen, um sich 
das Schauspiel anzusehen. Andrea erstarrte, sie wusste im ersten Moment 
nicht, was sie jetzt tun sollte. Wenn sie jetzt auch anfing, auf ihren Sohn 
schreiend einzuwirken, würde das gar nichts bringen. Sie überlegte.
So plötzlich wie Thomas legte auch sie sich der Länge nach einfach neben 
ihn auf den Gehsteig und strampelte mit den Beinen. Die Neugierigen am 
Wegesrand wurden immer zahlreicher. Als Thomas merkte, dass seine Mut-
ter neben ihm lag, wurde er ganz ruhig und stand dann hastig auf. Schaute 
seine Mutter an und sagte zu ihr: „Mama, steh auf, was sollen denn die 
vielen Leute von uns denken!“
Die Umstehenden lachten, und es wurde, glaube ich, uns allen klar: Die 
beste Schule ist das Leben selbst.

Inge Tusjak

Mosaik
Am Boden:
die Straße 
gepflastert
mal groß 
mal klein
Kiesel oder Felsgestein
rund - quadratisch
im Sonnenlicht glitzernd
Edelstein

beklopft begradigt 
zusammengesetzt
in Reih und Glied
Scherben Bruchstücke Trümmer
Quadrate 
aufgeräumt
Straße des Lebens

Am Himmel:
zerfetzte Wolkenformationen 
getrieben vom Sturm 
ungewöhnliches Gesicht
Scherben Trümmer Bruchstücke 
zusammengesetztes Dach 
unser Haus

Das Leben zerbricht
tausend
Scherben Bruchstücke Trümmer
schleifen 
glätten 
polieren 
zusammensetzen
Neues bilden
Anderes bauen
Erfahrung
reich schillernd
Mosaik 
unser Leben

Siglinde Reck

Reiseandenken
o habe ich etwas fürs Leben gelernt? 
Spontan sage ich: auf Reisen.
Je weiter weg ich flog, umso kleiner 

wurde die Welt. Und ich stellte fest, so unter-
schiedlich wir Menschen sind, so ähnlich sind 
wir uns auch wieder.
Auf Reisen muss man sich mal was trauen, 
und dieser Mut begleitet dich auch weiterhin. 
Dann ist da die Sache mit dem Vertrauen. 
Bei einer Türkei-Rundreise mit den Motorrä-
dern, unterdessen waren wir in Kappadokien 
angekommen, unternahmen wir mit ein paar 
Leuten eine Wanderung auf eigene Faust. Nach einer Weile war ich von der 
Hitze total ausgepowert. Ich mochte nicht mehr weiter. Aber alleine fand 
ich bestimmt nicht mehr zurück. 
Ein türkischer Junge, der unserer Gruppe schweigend gefolgt war, nahm 
mich bei der Hand. Komm, ich zeige dir den Weg.
Wer weiß, was der von mir will? Am Ende beklaut er mich. Oder lässt mich 
irgendwo stehen. Lacht sich über mich tot.
Ich ging dennoch mit und wurde sicher zum Ausgangspunkt zurückgebracht. 
Das Trinkgeld, das ich ihm dankbar geben wollte, lehnte er ab.
Bei der Gelegenheit denke ich natürlich auch an Jakob, der das „Mädchen für 
alles“ in einem Motel bei Alanya war und uns am Privatstrand schlafen ließ, 
da kein Zimmer mehr frei war. Weil ich mich vor den Skorpionen fürchtete, 
stellte er drei Sonnenliegen aufeinander, auf die ich meinen Schlafsack legen 
sollte. Morgens lotste er uns heimlich ins Motel und ließ uns am Frühstücks-
büffet bedienen. Weißbrot, Schafskäse, Oliven, Tomaten, süßer Tee. Einfach 
so, er kannte uns doch gar nicht. Zum Abschied winkte er uns lange nach. 
Jakob trage ich, auch nach unterdessen 20 Jahren, noch immer mit mir.

Martina Tischlinger

haiku mit Pfannkuchen

war grad pfannkuchen 
jetzt nach seinem ortswechsel 
ein tellerkuchen

wolfgang will ein buch
verlegen und schafft das auch
doch wo ist es nun

dieser tatbestand
ist wolfgang ja sehr peinlich
macht ihn verlegen

heimwerkeln schrauben
verdammt wo ist die mutter
ich fühl mich verwaist

sperrt ihn endlich ein
den feuersalamander
er zündelt dauernd

schnell die windsbraut kommt
ich kleide mich ordentlich
mit der windhose

mein zweiter fehler
ich warf ein auge auf sie
jetzt hab ich keins mehr

ist jetzt ein waschbrett
totgefahrn auf autobahn
dieser ex waschbär

der tee hält nicht still
will trinken er zuckt zurück
das macht der zucker

wer will ihn haben
ich kam mit dem schrecken davon
er wird mir lästig

stets carpe diem
lass doch den tag gewinnen
er braucht das auch mal

bin jung geblieben
keine altersvorsorge
altern vermieden

die menschen spielen
fußball schach klavier und golf
doch meistens verrückt

für mich zu salzig
enthält zu viel vom meersalz
die margarine

kürbisse säumen
den acker wie enthauptet
herbstliches schlachtfeld

Waldemar Graser

Das ganze Leben lang lernen…
Bei unserem aktuellen Hefttitel „Schule des Lebens“ fiel mir sofort 
einer der Lieblingssätze meines Vaters ein: „Du lernst nicht für die 
Schule, sondern für das Leben!“
Aus heutiger Sicht deute ich diese oft gehörte „Lebensweisheit“ so:
Wenn man ein gutes Abschlusszeugnis hat, bekommt man leichter einen 
Job. Vielleicht auch einen besser bezahlten.
Ich hatte mit 18 einen Gewerbeschein und war die meiste Zeit in meinem 
Leben als Selbstständiger bzw. als Subunternehmer tätig. Dafür 
brauchte man gar keine Zeugnisse. Allerdings hat man teilweise auch 
16-Stunden-Tage und Auftraggeber, die ihre Rechnungen nicht bezahlen. 
Und das Leben lehrt einen, dass man das auf Dauer einfach nicht 
schaffen kann.
In den letzten Jahren habe ich alle möglichen Abschlüsse nachgeholt. 
Den Quali, die Mittlere Reife und zu guter Letzt einen Journalisten-Lehrgang 
bei einer Fernschule. Alle Zeugnisse haben eine EINS vor dem 
Komma. Leider bekomme ich damit trotzdem keine Festanstellung.
Ich bin aber jetzt doch wieder regelmäßig in der Schule. Ich gebe dort 
ehrenamtlich Unterricht für Ganztagesschüler. Wir machen eine eigene 
Schülerzeitung, eine Schreibwerkstatt, auch einen Poetry-Slam 
(=Dichterwettstreit) haben wir bereits auf die Bühne gebracht.
Bei unseren Workshops gibt es keine Noten. Aber die Schüler lernen mit 
viel Freude, sich auszudrücken und zu ihrer eigenen Sprache zu finden. 
Auch die Arbeit im Team – gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen – 
und kritikfähig zu werden, bringt ihnen eine Menge fürs Leben.
Und ich? Ich mache einfach weiter und lerne jeden Tag dazu.

Heiko Lenthe

lernen

vögel lernen
sich im winde wiegen
katzen mit den tatzen
siegen
hunde lernen mit den glocken
bellen
langsame wellen lernen von den
schnellen
fische lernen sich verlieben
wolken werden beim lernen aus ihrer heimat
vertrieben
bäume lernen blätterlos
zu fliegen
menschen lernen von den tieren
sich nicht zu verlieren
lebenslang nur zu sein
all-ein

Shalina Kimpling
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Cartoons: Gerd Bauer
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Die besten Jahre weggedrückt
Opium, Nepal-Shit, LSD und Heroin – Franz N.* hat im Leben nichts ausgelassen. Der 62-Jährige ist einer von vielen 
Süchtigen, die jetzt ins Rentenalter kommen

nd irgendwann, sagt Franz, triffst die Vene halt nicht mehr. 
Dann geht nur noch schnupfen. Franz N. hat sein halbes 
Leben „geballert“, wie er es nennt. Heute ist er 62 Jahre, hat 20 

Jahre im Gefängnis verbracht, und so richtig kann er die Finger noch 
immer nicht vom Rauschgift lassen. Wie sein Leben weitergehen soll? 
„Einen richtigen Plan habe ich eigentlich nicht. Vor Gericht sollte 
ich aber nicht mehr landen, mir droht die Sicherungsverwahrung.“
Seit seinem 20. Lebensjahr ist Franz N. im Visier von Polizei und 
Justiz, er ist zigfach vorbestraft und vor dem Gesetz wird ein Süch-
tiger wie er nicht anders behandelt wie ein Sexualstraftäter oder ein 
mehrfacher Bankräuber – sollte er wieder rückfällig werden und 
beim Handel mit Drogen erwischt werden, droht ihm nicht nur eine 
lange Freiheitsstrafe, sondern auch die Haft nach der Haft. Und Franz 
N. weiß, dass dieses Schwert über ihm schwebt und wahrscheinlich 
gezogen wird, sollte er wieder vor Gericht landen. 
Und so weit darf es einfach nicht kommen. Denn Franz ist nicht 
mehr so gesund wie früher. Er trinkt Kaffee, mehrere Tassen, und 
erzählt. Seine Haare sind dünn, die Haut spannt sich über ein kan-
tiges Gesicht. Ein dünner Mann in einer schwarzen Jacke, der da 
im Café sitzt, und ebenso freundlich wie freimütig bereit ist, sich zu 
erinnern. Ein Drogenabhängiger, den seit drei Jahrzehnten die Sucht 
plagt, dem die Justiz zu seinem 40. Geburtstag erstmals eine Therapie 
gewährte, dem das Heroin die Frau genommen hat, die besten Jahre 
gestohlen. Eigentlich hat es ihm sein halbes Leben gestohlen. Aber 
hin und wieder verlangt es ihn immer noch nach dem Gift. So wie 
damals, als er 25, 26 Jahre alt war und sich den Dreck erstmals in 
die Adern spritzte. Zu einem Zeitpunkt, als die anderen in seiner 
Szene gerade den Absprung geschafft haben. Inzwischen bekommt 
er den Ersatz-Stoff vom Staat. Er ist in einem Methadon-Programm. 

Mit Soßenbinder gestreckt 
Ja, sagt Franz, und auch Suchtmediziner wissen das, mit Heroin kann 
man alt werden. Ursprünglich war es ja ein Medikament – eines 
gegen Husten und Schmerzen, vor hundert Jahren auf den Markt ge-
bracht von der Firma Bayer. Erwiesenermaßen schadet Heroin dem 
Körper weniger als der exzessive Konsum von Alkohol oder Nikotin.
Was die – abfällig so genannten – „Junkies“ auf der Straße krank macht, 
was sie tötet, ist nicht das Heroin. Es sind die verdreckten Nadeln, die 
versehentlichen Überdosen oder die giftigen Beimischungen der Dealer, 
mit denen sie ihren Stoff strecken. Dabei muss es gar nicht unbedingt 
Strychnin, Glasstaub, Zement oder Waschmittel sein. Franz bekam ein-
mal einen Heroin-Mix, der „Mondamin Soßenbinder“ enthielt. Klingt 
harmlos, ist aber teuflisch: So dickflüssig wird der Stoff, dass die Süch-
tigen, drücken sie sich das Zeug in die Adern, eine Embolie riskieren. 
So richtig weiß Franz N. bis heute nicht, warum sein Leben aus der 
Bahn geriet, sagt er. Doch wenn er erzählt, ahnt der Zuhörer, dass 
Franz sehr viel weiß, sich sehr viel erklären kann, und ganz sicher 
sehr viel nachgedacht hat. 
Seine Herkunft sei eigentlich ganz solide gewesen, beginnt er. Die 
Großeltern profitierten mit einem Obst- und Gemüsegeschäft vom 

Wirtschaftswunder der 50er Jahre. Nur ihre Tochter, seine Mutter, 
forderte vom Leben leider nicht viel mehr als einen Mann, der sie gut 
versorgt. Als sie von Franz’ Vater verlassen wurde, suchte sie nach 
einem neuen Partner – das Kind stand ihr dabei im Weg. Der Groß-
vater verlangte von Franz dafür umso mehr. Schon dem achtjährigen 
Knaben bleute er ein, er solle einmal das Geschäft übernehmen. Der 
kleine Junge musste mit der Ablehnung seiner Mutter leben, auf 
seinen Schultern ruhten die Hoffnungen des Großvaters.

LSD-Trips im „Roten Ross“
Als Jugendlicher haute Franz ab, folgte dem Vater ins Ausland. Doch 
er konnte von seinen fränkischen Wurzeln nicht lassen. Er kehrte zu-
rück, ging in Uffenheim in die Lehre und wurde Gärtner. Er landete 
bei einer christlichen Familie, „die haben sich gut um uns Lehrlinge 
gekümmert“, nickt Franz. Adventskränze flechten, Lebkuchen essen 
– es klingt schier idyllisch, vielleicht verklärt er seine Erinnerungen 
auch. Es war die Flower-Power-Zeit, er hatte viele Bekannte in Nürn-
berg, und es wurde viel gekifft. „Weihnachten 69“ sinniert er lächelnd. 
Hochgradige Alkoholiker, langhaarige Studenten, die vor den kal-
ten Wintermonaten nach Indien flohen und von ihren Reisen im 
Frühling „Opium aus Afghanistan“ oder „den guten Nepal-Shit“ 
mitbrachten, „ein so gutes Zeug kriegt man heute gar nicht mehr“. 
Die Szene traf sich damals im „Roten Ross“ an der Nürnberger Kai-
serburg, im Sommer ging es an den Happurger Stausee. Bei Lager-
feuer und LSD-Trips malte man sich die Welt bunt und hoffte auf 
neue Erkenntnisse, unterhielt sich über Zen-Buddhismus und an-
dere Lebensformen, die möglich sein könnten. Im Haschisch-Nebel 
träumte man von Indien und Marokko und hörte Pink Floyd. „Ich 
war einer der ganz wenigen, der schon gearbeitet hat!“ 
Doch dann endete die Lehrzeit, nach den ersten Monaten Berufs-
erfahrung in Uffenheim folgte wieder ein strenger Winter, Franz 
kündigte und die Rückkehr in die eigene Familie wurde schmerzhaft. 
Die Mutter hatte wieder einen neuen Freund, für Franz war kein 
Platz. Der damals 19-Jährige packte endgültig seine Habseligkeiten. 
Beleidigt sei er gewesen und gekränkt – dass er seinem Opa all dies 
verschwieg, bedauert er bis heute. 
Über Nacht war er ohne Job und plötzlich auch ohne Wohnung. Bei 
Freunden fand er immer wieder Unterschlupf. Er bezog Quartier in 
Dachböden, Kellern, bei Bekannten. Seinen Lebensunterhalt bestritt 
er mit kleineren Drogengeschäften. „Ich hab natürlich gestunken in 
der Zeit, da hat sich auch kein Mädel interessiert“, räumt er ein. Er 
erinnert sich an kalte Nächte, in denen er alleine draußen „rumgeis-
terte“ und seinen hungrigen Magen mit einer Tüte Waffelbruch für 
eine Mark bei Laune hielt. 
Der Wendepunkt kam in Gestalt mehrerer Männer. „Alle in weißen 
Seidenanzügen, einer hatte lange, rote Haare – die waren selbst für 
unsere Verhältnisse bizarr“, schildert er. Er ließ sich als Dealer an-
heuern und „innerhalb von 48 Stunden hatte ich ein Appartement, 
den Kühlschrank voller LSD-Trips und im Briefkasten ein halbes Kilo 
Hasch“. Franz wurde über Nacht zum bekanntesten Dealer Nürn-

bergs. Er war jung genug, seinen neuen „Beruf “ cool zu finden und 
saß von Montag bis Freitag im Roten Ross. Um klar im Kopf zu 
bleiben, kiffte er zunächst selbst nicht mehr, werktags dealte er von 
9 bis 17 Uhr, er hatte Sprechstunden wie ein Schalterbeamter. 
Wilde Partys wurden gefeiert, damals. Eine Bekannte lud zum Essen 
ein, servierte Rehrücken mit Rotweinsoße und der „Überraschungs-
zutat“ Stechapfel. Es galt als irgendwie lustig, anderen Wirtshaus-
Gästen einen Trip ins Bierglas zu werfen. Franz verkaufte inzwischen 
auch Haschisch und LSD an US-Amerikaner und manchmal ballerte 
er sich auch nächtelang mit Whisky zu – er saugte auf, was ihm das 
Leben vermeintlich bot. Wenn schon keine Familie, dann eben die 
negative Anerkennung, im Drogenrausch stieg eben auch Wunder-
volles hoch, man konnte sich zufrieden fühlen, satt, ohne Zweifel. 
Die rasende Achterbahn-Fahrt endete vor Gericht, als 20-Jähriger fährt 
Franz erstmals ein. Für seine Mutter, soviel ahnte er, war er nun endgül-
tig abgeschrieben. „Sie hat sich irgendwie zusammengereimt, dass ich 
eben ein Verbrecher bin. Und ich Depp habe zu meinem Großvater nie 
mehr Kontakt aufgenommen, einer der großen Fehler meines Lebens.“
Doch Franz blieb wild. Gefängnis, was ist das schon, für einen wie 
ihn, die paar Monate sitze ich eben ab, dachte er sich, jung, trotzig 
und aggressiv. Später werden es ein paar Jahre, doch so schlimm fand 
der junge Mann den Knast nicht. Die halbe Nürnberger Szene hockte 
ebenfalls hinter Gittern, er konnte als Gärtner im Freien arbeiten, 
trieb Sport, sein Körper durfte sich erholen. 
„Einige meiner Bekannten landeten schon damals in der Psychi-
atrie in Erlangen“, sagt Franz, viele schafften so den Entzug. Doch 
ihn haute es „immer wieder auf die Bretter“. Er kam aus der Haft, 
dealte weiter, und fuhr wieder ein. In Nürnberg gab es die ersten 
Drogentoten, und die meisten seiner Bekannten hatten mit Heroin 
schon wieder aufgehört, als Franz mit 26 Jahren zu drücken begann. 
Heute blickt er zurück und schüttelt den Kopf. Kiloweise verscher-

belte er Drogen, versorgte Kunden, die tagsüber bei Siemens ar-
beiteten, in der Politik agierten, er machte Geschäfte mit Söhnen 
von Juwelieren und hochrangigen Juristen. „Die waren voll wie die 
Wasserschweine.“ Doch: Die meisten kriegten die Kurve zurück in 
ihr bürgerliches Leben, zu Familie und Beruf. 
Nur Franz nicht. „Ich kam gar nicht auf die Idee, Geld zur Seite zu 
legen, oder etwas anzuschaffen. Ich dachte mit 40 noch, das geht alles 
ewig so weiter. Doch du wirst immer älter, hast eigentlich keinen 
Nerv mehr auf den ganzen Mist, aber irgendwie auch keine andere 
Perspektive und weißt gar nicht, was du sonst machen sollst.“ 

Sex für ein paar Mark 
Rückblickend wäre Franz nun wohl endlich reif gewesen für eine The-
rapie, für den Wendepunkt in seinem Leben. Er ahnte, dass es nun 
kippen würde, dass die coole Achterbahnfahrt mit Sex, Drugs und 
Rock’n’Roll endgültig enden müsste. Er war mit der Liebe seines Lebens 
zusammen, diesem wunderhübschen Mädchen, diesem Engel, den er 
so liebte. Doch er wurde wieder geschnappt, landete wieder vor dem 
Richter, und statt Therapie musste er nun doch wieder in den Knast. 
Sie wollte warten, doch es dauerte nicht lange, und sie stieg mit jedem 
ins Bett oder auch nur auf den Autositz, der ihr ein paar Mark in die 
Hand drückte. Hauptsache, sie kam an Geld. Hauptsache, sie konnte 
den nächsten Druck bezahlen. 
So ist das in unseren Kreisen eben, sagt Franz, und er weiß auch, dass 
jeder Engel dann aussieht, als käme er aus der Hölle. Mein zweiter 
Fehler, sagt er.
Es war ja nicht so, dass ihm das System nicht auch Chancen bot, er 
hatte Schulabschlüsse hinter Gittern nachgemacht und heute hält 
er die Therapien für einigermaßen vernünftig. Wunderbar kann es 
funktionieren, wenn es die Leute schaffen und danach wirklich clean 
bleiben. Nur er hat es eben nicht geschafft. 
„Heute wurschtel ich mich eben so durch“, sagt Franz. Er führt mit 
einem guten Freund, der auch eine langjährige Drogenkarriere samt 
Knasterfahrung hinter sich hat, ein halbwegs friedliches Leben. 
Doch die beiden übernehmen auch Verantwortung – ein Mädchen, 
gerade volljährig geworden, ist dabei, dieselben Fehler zu machen. 
Was sie alles treibt – so richtig wissen es die beiden Männer auch 
nicht. Vielleicht schnüffelt sie Chemikalien, schluckt Pillen. Vielleicht 
saugt auch sie sich mit den leeren Plastikgehäusen von Kugelschrei-
bern Heroin in die Nase. Franz ist das nicht egal, aber es ist nicht 
an ihm, den moralischen Zeigefinger zu heben. Doch er ging zur 
Polizei. Die junge Frau hatte Prügel kassiert und er wollte dieses 
Unrecht nicht zulassen. Er und sein Freund wollen aufpassen auf 
die junge Frau. Auf eine Davongelaufene, der man zeigen sollte, 
dass das Leben so schön sein kann, man sich das Glück nicht in die 
Armbeuge drücken muss. Denn das Gefährliche an Heroin ist, weiß 
Franz, dass es dich glücklich macht. 

*Name geändert
Text: Ulrike Löw, Gerichtsreporterin bei den Nürnberger Nachrichten
Foto: Markus Gann / photocase.com (bearbeitet)
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»Ich dachte mit 40 noch, das geht alles 
ewig so weiter«, sagt Franz (die Abbildung 
zeigt nicht den Porträtierten)
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Kein eiskalter Wunsch
Wolfgang Berner arbeitet nach längerer 
Arbeitslosigkeit bei einem Hausmeis-
terdienst. Doch darauf, den Straßen-
kreuzer nach Feierabend zu verkaufen, 
kann er aus finanzieller Sicht nicht 
verzichten. Nun hat er die Redaktion 
gebeten, einen Aufruf abzudrucken: Er 
bräuchte einen neuen Kühlschrank, am 
besten mit Gefrierfach, den er sich aber 
nicht leisten kann. Wenn Sie ihm helfen 
können, melden Sie sich doch bitte in 
unserem Büro: (0911) 217 593-0. 

Die Wärmestube braucht:
Marmelade, Beuteltee, Kaffee, Kaffeelöf-
fel, Einwegrasierer, Waschpulver-Tabs, 
Hundefutter, Socken, Unterwäsche, 
Herren-Schuhe. Wenn Sie helfen kön-
nen, nehmen Sie bitte mit der öku-
menischen Wärmestube Kontakt auf: 
Köhnstraße 3, 90478 Nürnberg, Telefon 
(0911) 44 39 62.

Der Straßenkreuzer e.V. braucht:
Aufruf 1: Im November feiert der Stra-
ßenkreuzer seinen 18. Geburtstag im 
Nürnberger Presseclub – mit guten 
Freunden, die ihn über all die Jahre 
oder einen längeren Zeitabschnitt be-
gleitet haben. Zur Finanzierung der 
Unkosten für das Fingerfood auf dem 
Fest kalkulieren die Organisatoren 
mit 1000 Euro. Die Übernahme dieser 
Kosten eines Spenders wäre das ideale 
Geburtstagsgeschenk.
Aufruf 2: Motiviert von dem erfolgrei-
chen Auftritt des Straßenkreuzers auf 
dem Nürnberger Brückenfestival möch-
te sich der Verein ein Pavillon für weite-
re öffentliche Auftritte kaufen – der dort 
präsentierte war nur geliehen. Wer dem 
Verein dieses gut behütete Geschenk fi-
nanzieren will, möchte bitte 150 Euro 
überweisen. 
Spendenkonto: LIGA Spar- und Kredit-
genossenschaft eG, Konto 105 119 332, 
BLZ 750 903 00 

„Ich liebe diese Stadt“
Es war mehr als eine süße Überraschung:  
Henriette Schmidt-Burkhardt, Inhaberin und geschäftsfüh-
rende Gesellschafterin von Lebkuchen Schmidt, spendete 
dem Straßenkreuzer e.V. und seiner Uni 10.000 Euro. Ihr 
Motiv, das gleichsam ihr Leben durchzieht: „Jeder Mensch 
ist wichtig.“

In Bezug auf den Straßenkreuzer Verein und sein Uni-Projekt bedeu-
tet das für die Unternehmerin, dass ein jeder, der sich durch das Bil-
dungsangebot weiterentwickelt, die Arbeit wert sei. Dann ist das Geld 
wahrlich gut angelegt: Seit Beginn der Straßenkreuzer Uni wurden 
rund 2000 Hörerinnen und Hörer bei den einzelnen Veranstaltungen 
gezählt. Viele Frauen und Männer kommen immer wieder, lassen 
sich möglichst keine der anspruchsvollen Vorlesungen entgehen. 
Das Bildungsangebot richtet sich in erster Linie an Frauen und 
Männer, die arm sind, langzeitarbeitslos oder obdachlos. Die Stra-
ßenkreuzer Uni ist aber bewusst für jeden Interessierten offen. Will 
sie doch, wie alle Projekte des Straßenkreuzer e.V., Begegnungen 
zwischen Menschen ermöglichen, die sonst kaum miteinander ins 
Gespräch kämen.
Henriette Schmidt-Burkhardt hat selbst als Lehrerin in der Nach-
kriegszeit viele arme und vernachlässigte Kinder aus dem soge-
nannten „Witschellager“, einem Flüchtlingslager, an der Volksschu-
le unterrichtet. „Viele hatten Läuse und kamen mit Striemen von 
Misshandlungen“, erinnert sie sich genau. 1983, nach dem Tod ihres 
Mannes, übernahm Henriette Schmidt-Burkhardt die Leitung von 
Lebkuchen Schmidt. Damals war sie 56 Jahre alt. Heute, mit 86 Jah-
ren, geht sie immer noch „ausgesprochen gerne ins Geschäft“. Sie 
sei dankbar, diese schöne Aufgabe ausüben zu dürfen. Die Sicherheit 
der Arbeitsplätze ihrer Mitarbeiter – in der Hochsaison bis zu 800 
Menschen – liegt ihr besonders am Herzen. Erst im vergangenen 
Jahr ließ sie einen Erweiterungsbau in der Zollhausstraße erstellen. 
Gleichzeitig engagiert sich die Unternehmerin seit vielen Jahren 
für kulturelle und soziale Projekte in Nürnberg. Von Klassik Open 
Air bis Tafel – und jetzt auch für den Straßenkreuzer e.V. „Ich liebe 
diese Stadt“, erklärt Henriette Schmidt-Burkhardt ihr Engagement. 
Es mag kulturell bedeutsamere geben, aber „Nürnberg ist eine Ar-
beiterstadt. Diese Stadt lügt nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, 
woanders zu leben“.

Text: Ilse Weiß
Foto: Petra Simon, www.fototext.de

Die Straßenkreuzer Uni wird im Wintersemester 2012/13 außerdem unterstützt von: 
Heilsarmee Deutschland, Rotary-Club Nürnberg-Neumarkt, Schwan Stabilo Heroldsberg, 
Siemens AG Regionalreferat Erlangen-Nürnberg, Siemens Enterprise Communications 
München, Simba Dickie Group Fürth

Kunst mit Mehrwert:  G a l e R I e  a R T G e n O S S e n

Von Lebenskunst verstehen der Straßenkreuzer 
und seine Verkäufer viel. Was also liegt näher als 
mit schöner Kunst die Perspektiven für Menschen 
in sozialer Not zu verbessern?
In der „Galerie Artgenossen“ finden Sie jeden Mo-
nat ein neues Kunstwerk. Sie sehen es hier, im In-
ternet (www.strassenkreuzer.info) oder vor Ort in 
der Artothek Nürnberg, Königstr. 93 (Kopfbau). 
Dort finden Sie auch noch weitere Kunstwerke.

Unser Neuzugang im Oktober ist eine Arbeit von 
Meike Lohmann. Sie hat freie Malerei an der Aka-
demie der Bildenden Künste Nürnberg bei Peter 
Angermann studiert. 2009 erhielt sie den Debü-
tantenpreis des Bayerischen Staatsministeriums 
für Wissenschaft, Forschung und Kunst. Weitere 
Informationen: www.kauftmehrkunst.de

Sie werden Artgenosse, wenn Sie das Bild kaufen, 
denn 40 % des Erlöses gehen an den Straßenkreu-
zer und seine Projekte von Uni bis Festanstellung. 
Bestellung: per Mail an artgenossen@strassen-
kreuzer.info
Fax an 0911 4318671; Post an  Straßenkreuzer, 
„Artgenossen“, Wilhelm-Spaeth-Str. 65, 90461 
Nürnberg.
Bitte bezahlen Sie das Kunstwerk innerhalb von 
sieben Tagen nach Rechnungserhalt. In dieser 
Zeit bleibt es für Sie reserviert.

Meike Lohmann: Block
Eitempera/Acryl/Öl auf Baumwolle, 24 x 30 cm, 620 €

Reden wir  
über den Tod

Das Wintersemester der Straßenkreuzer Uni 
bietet (wieder) ein attraktives Programm 
für alle, die an einem anspruchsvollen und 
schwellenfreien Bildungsangebot interes-

siert sind. So wird neben „Freiheit” und „Verbrechen“ auch das 
Thema „Tod und Teufel“ von verschiedenen Seiten aus betrachtet.
Schon die Begriffe lassen viele Menschen zurückzucken. Umso 
wichtiger, sich damit auseinander zu setzen. Pfarrer Volker Zuber 
etwa diskutiert christliche und andere Jenseits-Vorstellungen.
Der Arzt Dr. Roland Hanke spricht über den Todeswunsch von 
Schwerstkranken und effektive Schmerzmedikamente in der Palli-
ativmedizin. Schließlich übt der Mediziner und Psychotherapeut Dr. 
Dr. Thomas Mösler mit uns tibetische Praktiken, die die Angst vor 
dem Tod nehmen.
Passend dazu das „Spezial“ mit einem Besuch des Leitfriedhofs 
Nürnberg. Michael Gärtner weiß, welche Materialien heute für die 
letzte Ruhestätte gewünscht werden und welche Bestattungsform 
im Kommen ist.
Das ganze Programm gibt es auch unter www.strassenkreuzer.info

Die kommenden Termine:

Fr, 5. /12. /19. /26. Oktober, 2. /16. / 23. November, 15–17 Uhr
Vorhang auf! – die Vierte
Arbeitsgruppe, Stadttheater Fürth

Mo, 8. Oktober, 16 Uhr
Tod und Teufel
Vortrag, Die Heilsarmee Sozialwerk

Mi, 24. Oktober, 17 Uhr
Schmerzlos sterben?
Vortrag, Ökumenische Wärmestube

Mo, 5. November, 16 Uhr
Gute Reise!
Vortrag, Domus Misericordiae 

Di, 13. November, 15 Uhr
Six feet under
Lehrfahrt, Südfriedhof

Braun sieht Grün
alles emmer oder was? 

Kennen Sie Emmer? Nein? Keine Sorge, Sie sind 
da sicher nicht alleine. Die Hochleistungsland-
wirtschaft hat Ur-Getreide wie Emmer, Einkorn 
oder Champagner-Roggen in Vergessenheit 
geraten lassen, denn Ertrag und Patente von 
Konzernen wie Monsanto bestimmen meist 
darüber, was auf den Feldern wachsen darf. Da-
bei sind diese Ur-Getreide vielfältig einsetzbar, 
spielen eine wichtige Rolle für die Artenvielfalt 
in der Region und eignen sich hervorragend 
gerade auch für den ökologischen Landbau. Ge-
rade Emmer-Getreide ist mit seinem herzhaft-
nussigen Geschmack eine echte Bereicherung 
für jeden Speiseplan. Schon vor 5000 Jahren 
wurde das Ur-Getreide angebaut. Seit einigen 
Jahren haben sich einige regionale Landwirte 
auf die Fahnen geschrieben, diese alten Sorten 
wieder bekannter zu machen. 2011 hat ein 
Projekt der Bio-Metropole Nürnberg diese Idee 
aufgegriffen und daran mit einer Reihe von re-
gionalen Partnern weitergearbeitet. Unter dem 
Motto „Emmer – 100% regional. bio. lecker“ 
will die Initiative Urgetreide wieder bekannter 
machen. Dabei sind in Zusammenarbeit zwi-
schen Landwirten, Brauereien, Bäckereien und 
dem Einzelhandel eine Reihe von Emmer-Pro-
dukten entstanden, die unter einem gemeinsa-
men Logo vertrieben werden.
Ob in Brot, Kuchen, Keksen oder auch im Bier: 
Emmer ist ein Talent, das immer eine gute 
Figur macht. Auch wir Verbraucher sind Teil 
dieser Wertschöpfungskette. Denn nur, wenn 
wir diese Produkte auch wieder schätzen ler-
nen, können sich solche regionalen Kreisläufe 
dauerhaft etablieren. Dabei ist für mich aus 
Verbrauchersicht neben dem Erhalt alter Sorten 
und der Stärkung des Öko-Landbaus vor allem 
auch die Stärkung der Regionalwirtschaft und 
die damit verbundene Transparenz rund um 
die Produzenten ein wesentlicher Vorteil. Hier 
haben Produkte wieder ein Gesicht. Die Bauern 
und Weiterverarbeiter sind allesamt Menschen 
aus unserer Region. Das schafft für mich eine 
ganz andere Verbindung zu den Lebensmit-
teln in meinem Einkaufskorb. Probieren Sie es 
einfach selbst aus, wie sich Ihr Blick auf die 
Produkte im Einkaufskorb verändert, wenn Sie 
einmal einen Bauern auf dem Feld besucht 
haben, der Emmer für Ihr Produkt anbaut. Auf 
einmal fühlen wir uns wieder selbst als ein Teil 
dieser Wertschöpfungspartnerschaft und damit 
verlassen wir die Welt des Konsumenten und 
werden gedanklich wieder Co-Produzenten der 
Produkte.
Neugierig geworden? Dann schauen Sie doch 
einfach mal auf der Projektwebseite  www.ur-
getreide.org vorbei und entdecken Sie selbst. 

Ihr Frank Braun

Frank Braun, Gründer des regionalen Vereins  
Bluepingu e.V. – nachhaltig leben in Franken  
(www.bluepingu.de), schreibt über Dinge des  
Lebens, die einfach grüner gemacht sein sollten.

Eine Spendensau  
für den Verein
„Augen auf – Kinder und Jugend-
armut in Nürnberg“ heißen die 
Stadtführungen von EJN (Evange-
lische Jugend Nürnberg) und BDKJ 
(Bund der Deutschen Katholischen 
Jugend), die erstmals im Mai von 
Jugendlichen konzipiert und durch-
geführt wurden. Im Vorfeld zu den 
Führungen hatte unter anderem 
Jürgen Heiß vom Straßenkreuzer 
die Jugendlichen mit Tipps für ihre 
Führungen versorgt. Als Dank stellten sie nach ihren Stadtrundgängen 
(unter anderem zur Notschlafstelle Sleep In und zum Sozialamt) eine 
Spendensau zu Gunsten der Straßenkreuzers auf: 210 Euro kamen so 
zusammen. Zusammen mit den Bildungsreferenten Dorothee Petersen 
(EJN) und Michael Ziegler (BDKJ) übergab die Gruppe das Schwein 
feierlich an Jürgen Heiß und Artur Engler (Beisitzer des Straßenkreu-
zer-Vorstands). Auf dem Foto von links nach rechts: Michael Ziegler, 
Dorothee Petersen, Jürgen Heiß, Artur Engler, Jennifer Winterhalder, 
Katharina Otto und Nicole Gallmann.

Leila Aouni lebt seit vielen 
Jahren mit einer tückischen 
Krankheit. „Wir sollten uns 
schon in jungen Jahren mit 
dem Tod beschäftigen“, findet 
die 37-Jährige.
Foto: Gerd Grimm, www.gerd-grimm.de
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Wem tut die Sparkasse Gutes, Herr Everding?

lle reden von Krise – und die Sparkasse Nürnberg macht 
Gewinn. Doch nicht alle Millionen legt sie auf die hohe 
Kante, einen Teil schüttet das Geldinstitut aus. Das ist ge-

setzlicher Auftrag. Die Förderung reicht von der roten Mütze für den 
Erstklässler über die Blaue Nacht bis zur Sanierung des Kettenstegs. 
Wie alles zusammenspielt, erklärt Dr. Matthias Everding, der seit 
2005 Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Nürnberg ist. 

Straßenkreuzer: Herr Everding, auf unserem Bild sieht man, dass 
es Ihnen richtig Spaß macht, ein Sparschwein zu schlachten. 
Spüren Sie die gleiche Freude, wenn die Sparkasse den Säckel für 
soziale Zwecke öffnet – oder würden Sie als Bankmanager das 
Geld nicht lieber anlegen?
Matthias everding: Die Arbeit bei der Sparkasse Nürnberg macht mir 
generell Spaß. Das gesellschaftliche Engagement ist ein Teil davon, 
sicher ein sehr angenehmer.
Laut Sparkassengesetz ist Ihre Bank dem Gemeinwohl verpflich-
tet. Ist darin auch vorgeschrieben, wie viel vom Gewinn die Spar-
kassen abgeben müssen?
Es gibt im Gesetz keinen Maßstab für die Höhe, sie hängt vom wirt-
schaftlichen Erfolg ab. In guten Jahren mehr, in nicht so guten Jahren 
weniger. Wir entscheiden nach freiem Ermessen.
Der Jahresüberschuss der Sparkasse Nürnberg betrug im ver-
gangenen Jahr 18 Millionen Euro, davon hat sie 2,5 Millionen in 
gesellschaftliches Engagement investiert. 14 Prozent. Was passiert 
mit dem ganzen Rest?
Um das Bankgeschäft betreiben zu können, braucht man Eigenka-
pital. Stichwort Basel III. Unsere einzige Chance, dieses aufzubauen, 
ist, die Gewinne einzubehalten.
Wer entscheidet darüber?
Über die Verwendung des Gewinns entscheidet der Verwaltungsrat 
als Aufsichtsgremium. Beim Stiften, Spenden und Sponsern legt er 
nicht die Details fest, bestimmt aber die Richtung.
Wie politikbestimmt sind Sie? Der Verwaltungsratsvorsitzende ist 
Oberbürgermeister Ulrich Maly, seine Stellvertreter sind Bürger-
meister und Landräte, die Mitglieder sind fast alle Stadträte und 
andere Politiker.
Am Ende des Tages geht es immer um das Wohl der Sparkasse. Wir 
sind im 191. Jahr unseres Bestehens, Sinn und Zweck ist, dass wir auch 
den 200. und den 250. Geburtstag feiern. Dessen sind sich alle bewusst 
– es wird sachlich und nüchtern beurteilt, was geht und was nicht. 
Im Engagement-Bericht wird das Sponsoring in einem Atemzug 
mit den Ausschüttungen der Stiftung und den Spenden genannt. 
Ist das denn richtig?
Wir rechnen die verschiedenen Arten zusammen, um über die Ge-
samtgrößenordnung zu sprechen. Für Sponsoring muss es eine Ge-
genleistung geben, die uns als Unternehmen in irgendeiner Art und 
Weise nutzt. Bei Spenden darf keine Gegenleistung erfolgen, aber es 
kommt indirekt über das Image etwas zurück. Das Thema Stiftungen 
ist ein eigenes, denn jede Stiftung ist eine eigene Rechtspersönlichkeit. 
Dickster Brocken sind – summiert über die vergangenen drei 
Jahre – die Ausschüttungen der Stiftungen mit mehr als 3,3 Mil-
lionen Euro. Aber wenn die Zinsen niedrig sind, haben sie nichts 
zu verteilen. Was tun?
Die niedrigen Zinsen sind für alle Stiftungen schwierig, das ist rich-
tig. Gottseidank haben wir das Stiftungskapital nicht in kurzfristige 

Terminanlagen oder Tagesgeld angelegt. Bei der Zukunftsstiftung 
beispielsweise erhalten wir noch drei Prozent. Aber wenn die Zinsen 
zehn Jahre lang da unten bleiben… 
Gleich an zweiter Stelle kommt das Sponsoring mit 3,1 Millionen. 
Die Sparkasse fördert die Symphoniker, die Blaue Nacht, die 
Ice Tigers und stiftet den Ehrenpreis Dressur-Gala des Reitclubs 
Nürnberg – man möchte meinen, da ist genug Geld vorhanden.
Man muss das nüchtern sehen: Im Kultur und Sportbereich funk-
tioniert fast nichts ohne Sponsoren, selbst Fußballbundesligisten 
tragen deren Namen auf den Trikots. Wir engagieren uns an den 
Stellen, die wir für sinnvoll halten. Wir sind überzeugt, dass wir so 
einen Teil der Gewinne wieder an Bürgerinnen und Bürger zurück-
geben können und so zum Wohl der Region beitragen. Das ist mit 
Gemeinwohl gemeint.
Die Spenden sind mit einem Viertel der kleinste Teil… 
Das müssen Sie in Zusammenhang mit den Stiftungen sehen, aus 
denen wir eine große Summe nehmen können. Hätten wir sie nicht, 
wäre der Spendenanteil sicher höher. So aber haben wir beispielswei-
se den Bau einer Tagesstätte für die Lebenshilfe Nürnberg unterstützt 
und Babybetten für Kliniken im Landkreis gekauft. Vor Weihnachten 
werden unsere Roten Engel wieder spenden gehen. 
Wie erfahren Sie, wer Unterstützung braucht?
Häufig sind es Wünsche, die an uns herangetragen werden. Manchmal 
lesen wir etwas oder es läuft einem etwas über den Weg. Dann spenden 
wir. Bei den Stiftungen hingegen müssen Anträge gestellt werden, die 
das Projekt, Eigenanteil und angestrebte Nachhaltigkeit beschreiben. 
Wer entscheidet, ob und wie viel Geld gegeben wird?
Über kleine Beträge auch Mitarbeiter der Sparkasse, dann der zu-
ständige Bereichsleiter oder ein einzelner Vorstand. Je größer die 
Beträge desto höher die Entscheidungsebene. Ab 15.000 Euro muss 
der gesamte Vorstand zustimmen. Aber das ist eher selten der Fall. 
Die Stiftungen haben eigene Entscheidungsgremien.
Nicht nur von der Sparkasse wird Geld gern für Kunst und Kul-
tur, für den Sport und Kinder ausgegeben. Überspitzt formuliert 
überall da, wo auch schöne Fotos herauskommen: Glückliche 
Kinder, tolle Künstler, siegreiche Sportler.  
Wir fördern alle Bereiche, die für das Zusammenleben der Menschen 
in der Region bedeutsam sind. Beispiel Kunst und Kultur: Nicht je-
dem gefällt Klassik, deshalb profitieren auch die Desi und der Z-Bau. 
Wir achten darauf, dass wir ein möglichst breites Spektrum abdecken. 
Wir sprachen über die Icetigers, aber der Sport fängt in der Jugend-
arbeit an. Wir fördern über 450 Vereine. Mal mit Bandenwerbung, 
mal mit einer Anzeige im Jahresmagazin oder dem Kauf von Trikots. 
Im sozialen Bereich ist auch der Straßenkreuzer dabei…
Stiften und sich als Bürger zu engagieren, ist ein neuer gesell-
schaftlicher Trend. Seit 2000 hat sich die Zahl der Stiftungen 
verdoppelt. Beim Stiftertag 2011 wurde schon gefragt: Haben 
Stiftungen zu viel Macht?
Ich glaube eher nicht: Menschen und Institutionen sind beim Stiften 
in der Regel selbstlos. Wer sich durchringt, eine Stiftung zu gründen 
oder zuzustiften, hat das Bedürfnis, vom eigenen erfolgreichen Leben 
oder den eigenen Erfahrungen etwas an die Menschen der Region 
zurückzugeben. Mag sein, dass unter 100 einer ist, der sein Ego in 
den Mittelpunkt stellt. Dann bleiben aber noch 99 andere. 

Interview: Gabi Pfeiffer, www.gabipfeiffer.com
Foto: Peter Roggenthin, www.roggenthin.de 

Stiften, sponsern, spenden: Der Vorsitzende des Vorstands der Sparkasse Nürnberg über Geld und das Gemeinwohl

a
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ch kann nicht singen. Meine als Worte getarn-
ten schiefen Töne sind grauenhaft. Ich habe nur 
einen Fan: meinen zweijährigen Sohn. Wann 

immer ich „Der Mond ist aufgegangen“ vor seiner Bett-
statt krähe, sagt er „mal“. Was soviel heißt wie: „Papa, 
nochmal, nochmal! Nur wenn du alle sieben Strophen 
dieses wundervollen Liedes von Matthias Claudius und 
Johann Abraham Peter Schulz intonierst, komme ich von 
den Aufregungen des Tages zur Ruhe. Es spielt übrigens 
keine Rolle, dass du manche Verse und Reime komplett 
durcheinander haust. Denn deine Stimme macht alles 
wett. Du bist The Voice of Germany!“
Nach 14 Strophen höre ich es schnarchen. Ich bin heiser 
und verlasse meine Bühne in Richtung Wohnzimmer. So 
muss sich ein Rockstar nach einem Auftritt in der Carne-
gie Hall fühlen: erledigt, total neben sich, sehr glücklich. 
Ich hole mir ein Bier aus dem Kühlschrank und warte, 
bis meine Frau zurückkommt.
Was die wenigsten wissen: Meine Frau war es, die mir 
meine unglaubliche Solokarriere ermöglicht hat. Und das 
kam so: Da ich gerade an einem Reiseführer zu Hamburg 
bastle, habe ich mir erlaubt, an manchen Tagen nur eine 
Stunde mit meinem Sohn zu spielen. Der junge Mann 
muss dieses egomanische, das Familienvermögen stei-
gernde und ernährungstechnisch nicht ganz unwichtige 
Verhalten als unglaubliche Dreistigkeit gewertet haben. 
Sobald ich ihn ins Bett bringen wollte, sagte er „weg!“. 
Ich konnte es nicht fassen. Mein Sohn sagte „weg!“. Zu 
mir! Seinem Papa!! Wenn ich ihm die Zähne nachputzen 
wollte, schrie er. Nicht einmal ein Kinderbuch durfte ich 
vorlesen. Er zeigte unbeirrt auf die Frau, die ihn neun 
Monate in ihrem Bauch getragen hatte. Nur sie durfte 
das Abendritual zelebrieren. An Tätigkeiten wie wickeln, 
Schlafanzug anziehen oder – Gott bewahre! – an seinem 
Bett zu wachen, bis der heilige Herr endlich in einen 
erlösenden Tiefschlaf tauchte, war nicht zu denken.
Nach einer Woche waren wir mit den Nerven runter. Es 
konnte nicht angehen, dass der kleine Mann uns vor-
schrieb, wie der Abend zu laufen hatte. 
Also verabschiedete sich meine Frau während des 
Abendessens ins Exil: zu Freunden, die eine Straße wei-
ter wohnten. Emil verschlang eine Nudel und nahm den 
Abschied gelassen hin. Wir räumten die Teller in die 
Spülmaschine, spielten Fußball im Flur und begannen 
das Ritual. Da nur ich es war, der ihm heute die Zähne 
putzen, ihn wickeln, seinen Schlafanzug anziehen und et-

was vorlesen konnte, arrangierte er sich zähneknirschend 
mit meiner Anwesenheit. Erst als es ins Kinderzimmer 
zu seinem Bettchen ging, begannen die Schwierigkeiten. 
„Mama, Bett?“, sagte er fragend. Ich reagierte cool: „Die 
Mama hat sich von uns verabschiedet. Sie hat dich sehr 
lieb und wird morgen früh wieder hier sein. Deshalb 
lege ich dich jetzt…“ „Mama, Bett!“, sagte er insistierend. 
Ich antwortete schon vorsichtiger: „Wenn du jetzt gleich 
schläfst, wird es nicht lange dauern, bis dich die Mama 
wieder aus dem Bett herausholt. Am besten, ich lege dich 
sofort…“ „Mama, Bett!“, reagierte er ernsthaft panisch. 
Seine Stimme war bereits brüchig, meine Antworten er-
reichten auf der Armseligkeitsskala den letzten Platz. „Du 
bist sehr müde, der Tag ist müde, dein Bett ist müde, dein 
Kopfkissen ist müde, sogar dein Schnuffeltuch schläft 
schon. Meinst du nicht auch, dass du…“ „Mama, Bett!“
Ich hörte die Sekunden fallen. Sie sausten neben mir 
herunter und prallten hart auf den Dielen auf. Es gibt 
diesen einen Augenblick. Wenn der erreicht ist, geht 
nichts mehr. Dann konnte es einem das Herz zerreißen, 
wenn man sah, wie der kleine Mann litt und unbedingt 
seinen Willen erreichen wollte.
In meiner größten Verzweiflung konzentrierte ich mich 
auf das, was ich gar nicht kann. Ich begann zu singen. 
„Der Mond ist aufgegangen, die goldnen Sternlein pran-
gen, am Himmel hell und klar.“ Emil hörte auf zu weinen, 
er horchte. „Der Wald steht schwarz und schweiget und 
aus den Wiesen steiget ein weißer Nebel wunderbar.“ 
„Mal! Mal!“ Ich sang erneut. Wieder wollte er eine Zuga-
be. An diesem Abend sang ich 27 Mal die erste Strophe.
Wir arrangierten zwei weitere Exiltage. Es funktionier-
te. Am vierten Tag brachte ich Emil ins Bett, obwohl 
meine Frau zu Hause war. Statt „Mama, Bett!“ sagte er 
„Mond“. Ich wuchs einige Zentimeter, räusperte mich 
– und legte los.

I

Matthias Kröner, *1977 in Nürnberg, lebt 
in Lübeck als Autor, Journalist, Redakteur 
und Lektor. Publikationen und Leseproben 
unter www.fair-gefischt.de. Seine 
jüngste Publikation ist der individuell und 
persönlich verfasste Reiseführer „Lübeck 
MM-City“ (Michael Müller Verlag).

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

Illustration: Elena Gutberlet, 
www.elenagutberlet.de

Der Mondmann
Matthias Kröner

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

Hilfe für Menschen in seelischen Notlagen

Telefon  0911 / 42 48 55-0

Telefon  0911 / 42 48 55-20 (in russisch)

Telefon  0911 / 42 48 55-60 (in türkisch)

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

Krisendienst
Mittelfranken

.dewww.

®

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

 0800-68 93 680Tag+Nacht Notdienst 
(kostenlose Servicenummer)

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

Abfluss verstopft ?

Rohrbruch ?

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

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

Fax (0911) 68 42 55

AusAusAu bsbs ibib lili dldl udud nunu gngn sgsg -s-s
fachfachfa bchbch etribetrib eetrieetri bebe

Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

Michael 
Wanitschek
Maler- und Lackierermeister seit 1999

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

Gottesdienste: 

Sonntag 9.30 Uhr

Mittwoch 
6.30 Uhr Sakraments-
gottesdienst 

Freitag 
17.00 Uhr Kurzandacht

Evang.-Luth. Kirche 
am Jakobsplatz 

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen 
in Notlagen

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56

Zeichnung: Gerd Bauer
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Die Strips zum Thema »Schule des Lebens« stammen aus  
dem täglichen Comic-Tagebuch der Sondermann-Preisträgerin 
Asja Wiegand. Mehr davon gibt es unter www.gestern-noch.de 
und in Kürze auch als Buch beim Verlag Schwarzer Turm.  
Die Comic-Seite im Straßenkeuzer wird präsentiert 
vom Internationalen Comic-Salon Erlangen und COMIX, 
dem aktuellen Comic-Magazin im Comicfach- und 
Bahnhofsbuchhandel. 

ndien hat ein 5,4 Milliarden-Dollar-Pro-
gramm eingerichtet, um Gratismedikamente 
zur Verfügung zu stellen. Dies könnte das Le-

ben von Hunderten Millionen Menschen verändern. 
In städtischen Krankenhäusern ebenso wie in kleinen 
ländlichen Kliniken werden Indiens Ärzte bald in der 
Lage sein, Patienten gratis Generika zu verschreiben. 
Das wird die Versorgung mit Medikamenten in ei-
nem Land, das zuletzt pro Jahr und Einwohner nur 
4,50 Dollar der öffentlichen Gelder für Gesundheits-
anliegen ausgegeben hat, enorm verbessern.
Markenarzneimittel sind ausgenommen, um die 
Profitmacherei der Pharma-Giganten in einem der 
weltweit am schnellsten wachsenden Medikamenten-
märkte einzuschränken. In diesem Programm können 
Ärzte nur auf Medikamente einer Generikaliste zu-
greifen. Noch wird in privaten Kliniken viermal so viel 
Geld ausgegeben wie in staatlichen Krankenhäusern, 
obwohl 40 Prozent der Menschen unter der Armuts-
grenze leben. Sie müssen mit 1,25 Dollar am Tag oder 
weniger auskommen.

Text/Photo: REUTERS/Rupak De Chowdhuri
www.street-papers.org / INSP

egen extremer Armut ist Malawi seit lan-
gem ein Knotenpunkt für Menschen-
händler. Örtliche Politiker berichten, dass 

Einheimische mit tansanischen Menschenhändlern 
zusammenarbeiten, um schutzlose Kinder mit dem 
Versprechen von besseren Löhnen über die Grenze 
zu schaffen. Ein zehnjähriges Opfer beschreibt, dass 
er gezwungen wurde, in gefährlichen tansanischen 
Gewässern zu fischen. Er war Zeuge, als Kinder von 
wilden Tieren und Krokodilen getötet wurden. An-
dere seien wegen der schlechten sanitären Verhält-
nisse an Cholera gestorben. Viele Kinder aus Malawi 
werden auch nach Sambia, Mosambik und Südafrika 
gebracht, wo sie zur Prostitution oder Sklaverei ge-
zwungen oder an Pädophile verkauft werden.
Nach Informationen der US-Regierung werden welt-
weit jährlich zwischen 600.000 und 800.000 Men-
schen verschleppt, in großer Mehrzahl Frauen und 
Kinder. Interpol beziffert den jährlichen Profit der 
global operierenden Menschenhändler auf rund 19 
Milliarden Dollar.

Photo: Henry Kijimwana Mhango

Der Straßenkreuzer ist Mitglied im Internationalen netzwerk der Straßenmagazine (InSP). Das netzwerk 
unterstützt mehr als 120 Straßenmagazine in 40 ländern auf 6 Kontinenten. Über 200.000 obdachlose 
Menschen haben ihr leben durch den Verkauf der Straßenmagazine verändert. Der Inhalt dieser Seiten 
wird von all unseren Kollegen in der Welt veröffentlicht. erfahren Sie mehr auf www.street-papers.org
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Indien gibt Gratisgenerika an 
 Millionen Kranke ab

Malawi verliert Kinder an 
 Menschenhändler
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Restaurantfachmann Jochen Banzhaf 
(74) kocht so, dass eine Prise Fanta-
sie wichtiger ist als eine dicke Porti-
on Euro. Gut so.

Kochen mit Jochen
Salat von grünen 
 Bohnen, Tomaten  
und Mango

Die Tatsachen:
Mangos, die schweren, süßen Früchte mit dem gelben Fleisch, stammen 
aus den tropischen Regenwäldern Asiens. Als Kulturpflanze wächst 
die Frucht längst auch in den USA, in Lateinamerika, der Karibik, in 
Spanien und Indien, um nur einige Gebiete zu nennen.
Anders als die Bohnen und die Tomaten wachsen Mangos an Bäumen, 
nicht am Strauch. Sie sind gut verdaulich und beugen Erkältungskrank-
heiten vor. In Jochens Salat ergänzen sich die grünen Bohnen, die ro-
ten Tomaten und die gelben Mangos vorzüglich. Ganz anders als im 
wahren Leben, wo besonders politische Parteien am liebsten farbliche 
Trennkost von uns fordern möchten. Dabei kann die richtige Mischung 
überzeugen.

1 kg grüne Bohnen 2,00 Euro
1 kg Tomaten 3,00 Euro
1 Stück Mango 2,50 Euro
1 gekochte Kartoffel
1 Zwiebel 0,30 Euro
Essig, Öl, Salz, Pfeffer,
1 Prise Zucker, Bohnenkraut 0,50 Euro

Gesamt 8,30 Euro
Bei 4 Personen  ca. 2 Euro

los geht’s:
Die Bohnen schnippeln. In Salzwasser mit Bohnenkraut ca. 20 Min. 
kochen, evtl. etwas länger, je nach Dicke der Bohnen. Das Kochwasser 
der Bohnen nicht weiter verwenden! Es ist ungesund.
Die Bohnen nach dem Kochen in kaltem Wasser abschrecken und er-
kalten lassen. Tomaten mit einem Messer oben einkreuzen. In heißem 
Wasser kurz blanchieren. Die Schale abziehen, halbieren, das Kerngehäuse 
entfernen und die Tomaten in Würfel schneiden. Die Mango schälen. Auf 
dem Kern in Würfel schneiden und das Fruchtfleisch dann vom Kern 
lösen. Alle Zutaten in einer Schüssel gut vermengen.
Aus Essig (kein Balsamico!), Öl, Salz, Pfeffer, Zucker, der zerdrückten 
gekochten Kartoffel, 1 Tasse Wasser und ½ gewürfelten Zwiebel ein Sa-
latdressing anrühren. Mit dem Schneebesen gut durchrühren, über den 
Salat gießen. Eine halbe Stunde ziehen lassen – fertig. 
Dazu passt ein Butterbrot oder Kräuterquark. Wer Fleisch möchte, sollte 
kross gebratenen Speck dazu probieren.
 

Guten Appetit wünscht
Jochen 

Wer hat das denn gesagt?

„Was ich sage, gilt 
immer nur für den 
Augenblick.“

Der Preis: Der Hobby-
winzer Walter Moßner 
hat dem Nürnberger 
Comiczeichner Tobias 
Hacker – Künstlername 
Gymmick – zwei Weine 
gewidmet. Einen wei-
ßen Riesling, Jahrgang 
2011, auf dessen Etikett 
„Das letzte Weinhorn“ 
gemalt ist und einen 
roten Regent desselben 
Jahrgangs mit einer 
Zeichnung der „Weintau-
be“. Die Trauben stam-
men aus ökologischem Anbau vom Fuße des Schwanbergs 
an den Ausläufern des Steigerwalds. Der Gipskeuperboden 
und die Zeichnungen von Gymmick verleihen den Weinen 
die besondere trockene Note. Sechs Rätselgewinner dür-
fen sich je ein Fläschchen in der Redaktion abholen. 
www.gymmick.de und www.erlebnis-weinberg.de

Die Lösung aus Heft 7/2012: Die Presseabteilung des Vatikan

Die Gewinner der Zum-Schlössla-Gutscheine aus Heft 6/2012: Peter Vogt 
aus Fürth, Carol Volk und Nicole Braunegger aus Nürnberg
Die Gewinner der Rösttrommel-Gutscheine aus Heft 7/2012: Willibald 
Pschierer aus Wendelstein, Klaus Jaworek und Ursula und Gerd Decker aus 
Nürnberg

a  Karl Lagerfeld, nie aus der Mode kommender 
 Modeschöpfer

b  Konrad Adenauer, den sein Geschwätz von gestern 
nicht interessiert hat

c  Christian Wulff, der die Erfindung von Anrufbeantwor-
tern verflucht

D  Lothar Matthäus, fränkischer Internationaler, im 
 Boulevard daheim

lösung bitte bis 31. Oktober 2012 
per Post, Fax oder Mail 
in das neue Redaktionsbüro des Straßenkreuzer, 
Wilhelm-Spaeth-Str. 65, 90461 Nürnberg
Fax 0911 / 4318671, Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender nicht vergessen – viel Glück!

Mehr Bäume 
für Nürnberg.

Mehr Infos unter: 
www.sparkasse-nuernberg.de/
mehr-baeume

In Zusammenarbeit mit 
der Stadt Nürnberg

Eine Pfl anzaktion der
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hätten wir etwas gescheites gelernt 
metzger / beispielsweise / würden 
wir ihnen hier keine anzeige ser-
vieren sondern gesichtsmortadella / 
beispielsweise
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Für unsere Umwelt
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Klimaschutz geht nur 

gemeinsam: Das ökologi-

sche Engagement unserer 

Kunden fördern wir mit 

dem CO2-Minderungs-

programm der N-ERGIE. 

Außerdem investieren 

wir in umweltschonende 

Energieerzeugung und 

die Nutzung erneuerbarer 

Energien.

Unter www.n-ergie.de 
erfahren Sie mehr über 
die N-ERGIE. Telefonisch 
 erreichen Sie uns unter 
der kostenfreien Service-
nummer 0800 100 8009.

Unser Arbeitsprojekt wird gefördert und unterstützt vom Jobcenter Nürnberg
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

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

Liliths Second Hand Laden  90402 Nürnberg, Jakobstraße 21 
Telefon: 0911 24 46 777   Parkplatz im Hof: 
email: liliths.laden@web.de Zufahrt über Hoftor
   Di - Fr: 12 bis 18 Uhr Entengasse 
  Sa: 12 bis 16 Uhr  

lilith_anzeige_strassenk_05.indd   1 15.07.11   12:49

Jakobstraße 19
90402 Nürnberg

Telefon 0911–241 80 30
www.estragon-nuernberg.de

 

Denken Sie schon jetzt an Ihre Reservierung! 

Weihnachtsfeier, 
Heiligabend, Silvester?

Partner von:




