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Mitte Juni ist das 
Vertriebsbüro des 
Straßen kreuzers 
eröffnet wor-
den. Nicht nur 
das Wetter hat 
an diesem Tag 
mitgespielt, auch 
manche Verkäu-
ferinnen und 

Verkäufer haben das „Mitspielen“ wunderbar 
wörtlich genommen: Frau Tok hat türkische Lie-
der gesungen, Herr Oberdellmann hat getanzt, 
auch die rumänische Verkäuferin Frau Papoi 
hat ein melancholisches Lied angestimmt, sehr 
nette Nachbarn haben mitgefeiert, die Schreib-
werkstatt hat gelesen, Birgit Nowak-Bachmann 
von der Sparkasse Nürnberg, die den Verein 
schon lange unterstützt, kam ganz privat auf 
eine Tasse Kaffee vorbei, auch Vereinsmitglied 
und Stadträtin Brigitte Wellhöfer – und viele 
Verkäuferinnen und Verkäufer sowie Mitarbei-
ter und Freunde des Vereins.

Schön war’s. Auch, und ganz besonders, weil 
mehrere Firmen und Privatpersonen mit ihren 
Spenden dieses Fest erst möglich gemacht 
haben: die Firma HoWe mit 600 (!) Bratwürs-
ten, die Schanzenbräu mit feinstem Bier, Hil-
des Backwut mit frischen Brötchen, die Heils-
armee mit dem kostenlosen Verleih von Grill 
und Biergarnituren, (ehrenamtliche) Mitarbei-
terinnen haben fantastische Kuchen gebacken 
und Torsten hat lustvoll Gitarre gespielt. 
Danke, so soll es weitergehen: optimistisch 
und respektvoll.
Viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe!

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Herzlich, Ihre

Ilse Weiß

Essen für Alle
Im Rahmen der Ausstellung „satt?  kochen  essen  reden“ im  Museum für 
Kommunikation bietet der Straßenkreuzer am 11. Juli eine Führung an. 
Auf dem (Speise-)Plan: Kochen und Essen für Arme, das Konzept eines 
 besonderen Restaurants, eines sozialen und eines künstlerischen Projekts.
Museum für Kommunikation, Lessingstraße 6, Nürnberg
11. Juli, 14 bis 16 Uhr, Kosten: 6/2,50 EUR, Anmeldung: (0911) 2175930; 
mail@strassenkreuzer.info

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 Mai 2012: André Berstel, Sabrina Thurner und ein anonymes Mitglied. 
Alle Freundeskreis-Mitglieder im Internet unter www.strassenkreuzer.info/foerdern-und-spenden.html

Spenden
Im Monat Mai 2012 erhielten wir Spenden von Dr. Gerald Butterwegge,  Rainer Haas (+ Harald, Roland und Werner), 
Bernhard Hummer, Prof. Dr. Roland Krippner, Anja Marx, Werner und R. Pfeifer, Selina Rosenberger, Melanie Schramm,  
Jutta Untheim, Verdi-Senioren Nürnberg, Rudolf und Hildegard Zech 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.

Antonio Carlino, 
Museumsbrücke

5 von 50 Etwa 50 Frauen und Männer verkaufen den Straßenkreuzer. 
Hier sehen Sie 5 von Ihnen, die in der Innenstadt von Nürnberg stehen.

El Condore,  
Pfannenschmiedgasse

Winfried Sattler, 
Drogeriemarkt Müller 
an der Lorenzkirche 

Rudolf Fuchshuber, 
ehem. Hugendubel, 
Ludwigsplatz 1

Max Greger, S. Oliver 
Laden, Breite Gasse
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Sozialwerk
Nürnberg

Mögen sich die Zeiten ändern,
der Auftrag bleibt …

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

Alle zwei Monate veröffentlichen Bewohner und Mitarbeiter des 
Sozialwerks der Heilsarmee Nürnberg ihre eigene Hauszeitung. 
Für Menschen, die lange einsam und ausgeschlossen waren und 
das soziale Miteinander erst wieder lernen müssen, ist so ein 
Gemeinschaftsprojekt zwar kein Klacks, aber ein Farbtupfer ist 
es. Und so heißt die Zeitung dann auch: Farbtupfer.

Farbtupfer?
Ja. Und Heilsarmee!
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La Le Li Lo Lu

Der Chor probt schon.

Mit Live-Musik, Straßenkreuzer-
Werkschor, Zauberhaftem, Büfett 
und Tanz

Der Kartenvorverkauf beginnt im Juli
Reservierungen unter
mail@strassenkreuzer.info

Denn der Straßenkreuzer wird 18
Das wird gefeiert: am 24. November
ab 19 Uhr im Marmorsaal, 
Gewerbemuseumsplatz, Nürnberg

anzeige -SK -chor.indd   1 19.06.12   11:03

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

 „...der Graddser wor
fei vurher noh ned!“
Ärger beim Wohnungswechsel?

Wir helfen bei rechtlichen Fragen 
rund um das alte und neue Heim.

Giorgio hupfer 1958-2012
Der Nürnberger 
Ausnahmekünstler 
und Musiker Gior-
gio Hupfer hat im 
Juni den Kampf 
gegen eine schwe-

re Krankheit verloren. »Immer für die 
Schwachen« war ein Lebensmotto von 
ihm. Logisch, dass er sofort »ja« sagte, als 
das Straßenkreuzer-CD-Team 2004 ihn 
und seine Band The Virgin Diamonds 
um ein Lied für die damals dritte CD bat. 
Es heißt »Last Train«.
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Wie kamen Sie zur Evangelischen Familien-
bildungsstätte und zum Café Auszeit?
Ich hatte an einem Elternkurs der Arbeitsge-
meinschaft für Evangelische Erwachsenen-
bildung in Bayern teilgenommen. Dort stell-
te mir Monika Müller von der FBS in einer 
Pause das Projekt für das Café Auszeit vor 
und riet mir, mich zu bewerben. Durch mei-
ne Ausbildung und meine Erfahrungen als 
Alleinerziehende war ich bestens geeignet. 
Ich bekam die Stelle und konnte kurz darauf 
das Projekt mit umsetzen. Das Café Auszeit 
ist ein offener Sonntagstreffpunkt mit einem 
niedrigschwelligen Angebot für alleinerzie-
hende Mütter und Väter. Wir bieten ein re-
gelmäßiges gesundes Frühstück zum kleinen 
Preis, gleichzeitig werden die Kinder in den 
Räumen des Miniclubs fachkundig kostenlos 
betreut und die Eltern können in dieser Zeit 
Kraft tanken. Es gibt Bildungsangebote in 
Form von Kurzvorträgen, Infos, praktische 
Anregungen zur Alltagsgestaltung und -be-
wältigung und die Leute können sich ken-
nenlernen und austauschen. 
Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit und was 
sind Ihre Ziele?
Meine Arbeit ist sehr vielseitig und ich kann 
viel tun. Vor allem möchte ich Mut machen 

und Perspektiven aufzeigen. Etwa die Hälf-
te unserer Besucherinnen und Besucher ist 
arm oder von Armut bedroht. Diese Men-
schen möchte ich unterstützen, damit sie die 
Hemmschwellen abbauen und die Hilfen in 
Anspruch nehmen, die ihnen zustehen. Ich 
möchte den Austausch untereinander fördern 
und ihre Gemeinsamkeiten stärken. Und ich 
möchte den Leuten aufzeigen, dass nicht alles, 
was Spaß macht, Geld kostet. Die Natur ist 
kostenlos, auch die Bewegungsinitiative der 
Stadt „Nürnberg goes fit“ kostet nichts, aller-
dings müssen die Eltern die Kinderbetreuung 
für diese Abendangebote zusätzlich organi-
sieren. Mein Ziel ist Hilfe zur Selbsthilfe!
Was gefällt Ihnen weniger gut an Ihrer 
 Tätigkeit?
Die soziale Ungerechtigkeit gefällt mir nicht. 
Da werden Frauen mit ihren Kindern zum 
Umzug in eine kleinere, womöglich teurere 
Wohnung gezwungen, ohne Rücksicht dar-
auf, dass das soziale Umfeld der Leute zer-
rissen wird. Kinder, die in ihrer Klasse gut 
klarkamen, müssen in eine andere Schule und 
kommen dort häufig nicht mehr zurecht. Die 
Hartz-IV-Anträge sind eine bürokratische 
Hürde und die Beantragung der Bildungs-
gutscheine ist für einige so kompliziert, dass 

sie davon absehen, überhaupt einen Antrag 
zu stellen, bei dem es dann auch noch auf den 
Sachbearbeiter im Amt ankommt, ob dem 
Antrag stattgegeben wird. Die Behandlung 
durch die Behörden ist für viele unserer Besu-
cherinnen und Besucher einfach nur entmuti-
gend und sie scheuen jeden Gang auf ein Amt.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Vorrangig ist mein Wunsch, dass auch wei-
terhin Geld für präventive Maßnahmen zur 
Verfügung gestellt wird. Durch manche So-
zialleistungskürzung muss im Nachhinein 
für die Folgen noch viel tiefer in die Tasche 
gegriffen werden – wie etwa bei den Zwangs-
umzügen, bei denen die Umzugskosten um 
ein Vielfaches höher sind, als wenn Mutter 
und Kinder in einer erschwinglichen, aber 
um fünf Quadratmeter zu großen Wohnung 
hätten bleiben können. Von den Behörden 
wünsche ich mir, dass der Mensch wieder in 
den Vordergrund rückt, dass die Leute nicht 
nur als Kostenfaktoren, sondern ganzheitlich 
gesehen werden und dass nach einer akzep-
tablen Lösung für alle gesucht wird!

Text: Sabine Beck, freie Journalistin
Foto: Bogdan Itskovskiy, freier Fotograf

Eine Auszeit 
für Allein-
erziehende

Monika Schmidt (47) kommt aus Ansbach, ist in Nürnberg aufgewachsen, hat hier studiert und lebt zusammen mit ihrem 
zweiten Mann und drei Söhnen. Seit 2008 ist die Diplom-Sozialpädagogin (FH) in der Evangelischen Familien-Bildungsstätte 
(FBS) in Gostenhof tätig und dort für das Café Auszeit zuständig, das für Alleinerziehende im wahrsten Sinne des Wortes 
eine „Auszeit“ mit Frühstücksbüfett, Kinderbetreuung und Bildungsangeboten bedeutet. Weil Monika Schmidt zwei ihrer 
Jungs alleine, ohne finanzielle Unterstützung durch den Vater, großzog und ihre Brötchen durch eine HzA-Maßnahme ( Hilfe 
zur Arbeit) und später auch als Tagesmutter selbst verdiente, kennt sie die Probleme der alleinerziehenden Mütter und 
 Väter gut und ist sozusagen die ideale Besetzung.

.dewww.
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• 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
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fachfachfa bchbch etribetrib eetrieetri bebe

Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

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

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen 
in Notlagen

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56

Tag der Nürnberger Wohnungslosenhilfe-Einrichtungen

Fußball-Turnier · Samstag, 7. Juli 2012 · 9 Uhr
städtischer Sportplatz Deutschherrnstr. 50 · Nbg.

Teilnehmer/Veranstalter: 
Caritasverband Nürnberg – Domus Misericordiae • Caritasverband Nürnberg – Straßenambulanz Franz von Assisi

Die Heilsarmee Sozialwerk Nürnberg • Hängematte e.V.
Stadtmission Nürnberg e.V. • Stadt Nürnberg – Fachstelle für Wohnungs- und Obdachlosenhilfe

Stadt Nürnberg – Haus Großweidenmühle • Straßenkreuzer & Wärmestube
 

Das Turnier steht unter der besonderen Schirmherrschaft von Bürgermeister Horst Förther

Das Turnier wird unterstützt von:

DER 
GUTEN 

HOFFNUNG

Ehrengast:   Raphael
 Schäfer 
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Jung sein

Zickenkrieg im Zauberreich
Vom 20. bis 28. Juli wird ein bedeutender Opernkomponist des 18. Jahrhunderts groß 
gefeiert in Nürnberg: Christoph Willibald Gluck (1714-1787). Das Staatstheater richtet 
zum mittlerweile vierten Mal die „Internationalen Gluck-Festspiele“ aus, die ihren in-
ternationalen Charakter nicht nur durch den Status der beteiligten Künstler erhalten. 
Auch der grenzübergreifende Einfluss des Opernreformers soll mit dem Spielplan nach-
empfunden werden. Vereinfacht gesagt, wollte Gluck weg von bisher schablonenhaften 
Effekten, hin zu mehr Natürlichkeit in der Oper. Weil ihn das zeitlos und sogar noch 
fürs Opernpublikum von morgen interessant macht, hat das Staatstheater seine bereits 
im Februar uraufgeführte, hauseigene Gluck-Adaption für Kinder im Grundschulalter, 
„Armide oder Zickenkrieg im Zauberreich“, mit ins Festspielprogramm genommen.
Im Zauberreich herrscht dicke Luft. Armide droht aus Langeweile, alles und jeden in 
Schweine zu verwandeln. Dass sie dafür auch noch von ihren Freundinnen als große 
Zauberin gefeiert werden will, ist zuviel für die Fee Lully. Schließlich liegt doch die 
wahre Kunst nicht im Ver-, sondern im Be-zaubern von Menschen! Armide nimmt die 
Herausforderung an - was selbstverständlich zu allerlei Verwicklungen führt...

„Armide oder Zickenkrieg im Zauberreich“, Sonntag, 22. Juli um 15 Uhr in den 
 Kammerspielen, Richard-Wagner-Platz 2-10; Eintritt: ca. 14 Euro

Christina Roth, freie Journalistin

Frei!

Konzert

Dresdner Wuchtbrumme  
im  Anflug
Es sind mindestens drei Sternstunden, die sich da 
an einem leider nicht ganz so langen Abend in der 
Katharinenruine zum eigenartigen sächsischen 
Sommernachtstraum für Franken vereinigen. Hol-
lywood mischt auch mit. „Dreckiges Tanzen“ steht 
über dem Spektakel, wo am Ende tatsächlich, allen 
unübersehbaren Kilo-Kalorien trotzend, geballte 
Kräfte im Sinne von Patrick Swayzes Hebefigur ein 
dafür nur bedingt geeignetes Wesen himmelwärts 
wuchten. Begnadete Körper, gar kein Zweifel!
ANNAMATEUR heißt eigentlich Anna Maria Scholz 
und ist eine Dresdner Wuchtbrumme. Ihre fetzige 
Blues-Stimme, die vor Jahren schon mal an gleicher Stelle die Nürnberger Nachtruhe erle-
digte, schüttelt auch das Erbe von Michael Jackson kräftig durch. Flankiert vom Cello- und 
Gitarrenduo „Die Außensaiter“ und für Notfälle mit Blockflöte bewaffnet, ist sie eine Enter-
tainerin, die ihre chronisch schlechte Laune im Egersdörfer-Workshop gelernt haben könnte. 
DIE BEKANNTE BAND ZÄRTLICHKEITEN MIT FREUNDEN ist ein Herren-Duo, 
das sich „Zuweitunterhalter“ nennt und keinen Wischmop als Kopfbedeckung scheut. 
Ihre schrägen Geschichten sind absurdes Theater, das mit krachendem Song-Nonsens 
kuschelt. Am 7. Juli schmücken sie auch schon das „Kulturpalast“-Festival in Anwanden. 
KLANGOBJEKTE-KÜNSTLER JAN HEINKE: Er nennt seine Kunst schlicht „Rhythmus 
mit’m Mund“. Das sind exotische Oberton-Gesänge, in denen der „Jahreszeiten“-Vivaldi auf 
wummernden Techno prallt und ein Abflussrohr als Didgeridoo eine zweite Chance bekommt.

Dreckiges Tanzen, Dienstag, 17. Juli, 20 Uhr; Katharinen-Ruine Nürnberg,  
Am Katharinenkloster 6; Karten: 0911/231-4000; 18/12 Euro.

Dieter Stoll, Kulturjournalist und Kritiker 

Festival

Unter der Brücke 
geht’s hoch her
Wer braucht Rock im Park, wenn es auch 
das Brückenfestival in Nürnberg gibt?
Überhaupt hat der kleine David viele 
Vorteile gegenüber dem großen  Goliath: 
Das Brückenfestival ist schnuckelig und 
überschaubar, das Ambiente im Peg-
nitzgrund idyllisch, man kann sich zu 
einem stillen und romantischen Pick-
nick zurückziehen, beim Tanzen unter 
der Theodor-Heuss-Brücke wird keiner 
nass, wenn es regnet, man darf zu Hause 
schlafen und am nächsten Tag ausgeruht 
wiederkommen, es gibt gutes Bier und 
genug zu Essen, intellektuelle Abwechs-
lung mit Schachspiel und Poetenbühne, 
und das Beste: ein normal musikinteres-
sierter Sterblicher kann davon ausgehen, 
dass er von den meisten Bands noch nie 
etwas gehört hat!
Egal, warum man kommt – wegen der 
Musik, wegen des Ortes oder wegen der 
Menschen – man kommt gerne, immer 
wieder und immer auf seine Kosten!
Ein Festival für Neugierige, Experimen-
tierfreudige, Überraschungsfreudige, 
Alternativlinge, Klaustrophobe, Bohe-
miens …

Brückenfestival Nürnberg, Bands und 
buntes Programm
Freitag, 10., und Samstag, 11. August, 
ganztags, unter der und rund um die 
Theodor-Heuss-Brücke, Nähe Freibad-
West im Pegnitzgrund; Eintritt: frei 

Matthias Stubenvoll, Chorleiter und Dozent 
an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät 
Nürnberg

Buch

Poesie des Wahnsinns 
Vater Bob, Mutter Amy, Sohn Toby und die 
Töchter Francie, Daphne und Chicks: Das 
ist die Familie Withers. Die neuseeländische 
Kleinstadt, in der sie lebt, prosperiert. Doch die 
Withers-Kinder holen sich ihre Märchenbücher 
von der Müllhalde. In der Wanduhr verstecken 
sich Rechnungen. Und mit zwölf verdient die 
Älteste ihr erstes Geld. Denn die Withers sind 
arm. Und das Glück ist fern: Toby versetzt alle 
mit epileptischen Anfällen in Angst und Schre-
cken. Daphne wird geisteskrank und kommt ins 
Irrenhaus. Und Francie verunglückt tödlich. Ihr 
Tod ist der Bruch – auch im Roman. Dessen 
Handlung setzt erst 20 Jahre später wieder ein, 
als jedes Withers-Kind seine Geschichte der 
Einsamkeit und Ausgrenzung erzählt. So über-
windet Toby nie das Stigma des Epileptikers. 
Daphne wird in der Psychiatrie zum „nützlichen 
Mitglied der Gesellschaft“ um-operiert. Chicks 
schafft es zwar vom „Lumpenkind“ zur Upper 
Class, doch ihre Anpassung macht sie zur geist- 
und seelenlosen Hausfrauen-Karikatur.
Janet Frame hat in „Wenn Eulen schrein“ ihre 
eigene Familientragik und mit der Figur der 
Daphne ihr eigenes Psychiatrieschicksal litera-
risiert. Das Allerschlimmste, so heißt es einmal 
im Roman, ist es, keinen zu haben, dem man 
davon erzählen kann. Und Janet Frame kann 
meisterlich davon erzählen. Ihre Sprache ist wild 
und poetisch und voller Metaphern, Vergleiche 
und lyrischer Einflechtungen – hochsensibel 
in der Wahrnehmung und hochpräzise in der 
Wiedergabe. Erzählt wird aus wechselnder Fi-
guren-Sicht, wobei die poetischste Stimme die 
der verrückten Daphne ist. Wie sie das Erleiden 
einer Elektroschockbehandlung schildert – es 
mag einem das Herz zerreißen. 

Gabi Blossey, Texterin

Janet Frame:  
„Wenn Eulen 
schrein“, aus dem 
Englischen von 
Ruth Malchow, 
 überarbeitet von 
 Karen Nölle,  
C.H. Beck Verlag,  
19,95 Euro

Frei!

Sport am See
Wer hat schon Lust, im Sommer in ein 

Fitness Studio zu gehen, wenn man das alles auch 
an der frischen Luft haben kann – völlig umsonst. 
Gemeinsam Sport treiben, gemeinsam fit werden. Das 
ist das Motto von „Nürnberg goes FIT“.
Jeder, der Lust hat, zusammen mit anderen Menschen 
etwas für seine Gesundheit zu tun, ist eingeladen. 
Zur Auswahl stehen Yoga, Bauch&Rücken, Pilates, 
Bodycombat, CXWORX und Zumba.
Jeweils vier Kurse werden an zwei Tagen in der Woche 
am Wöhrder Seeufer abgehalten.
Die Trainer sind angewiesen, die Einheiten so zu 
gestalten, dass auch Anfänger jederzeit einsteigen 
können. Die Kurse wechseln stündlich oder halb-
stündlich von Yoga bis Zumba. Die genauen Termine, 
welche Kurse wie durchwechseln, gibt es im Internet 
unter http://nuernberggoesfit.de. Der Nürnberger 
Fitness Sommer geht noch bis zum 22. August. 

„Nürnberg goes FIT“; Fitness am Wöhrder Seeufer
 Jeden Mittwoch 18 Uhr bis 21 Uhr, jeden Sonntag  
10 Uhr bis 13 Uhr
Am Wöhrder Seeufer vor dem Norikus Parkplatz

Heiko Lenthe, freier Journalist

Kino 

Beste Freunde im 
 Schlossgarten
Kaum ist es Sommer, zieht es sogar die Cineasten 
– bekanntlich die Maulwürfe unter den Kultur-
freunden – aus ihren dunklen Löchern. Lange 
Filmnächte unter freiem (Sternen-)Himmel er-
freuen sich seit Jahren großer Beliebtheit. Ein Ge-
heimtipp ist der „Filmsommer am Tetzelschloß“.
Von 2. bis 19. August lockt die fünfte Auflage des 
lauschigen Festivals in die Hersbrucker Alb. An 
drei Wochenenden gibt es im Park des Tetzel-
schlosses in Kirchensittenbach Freiluftkino für 
kleine und große Filmfans. Ausgewählt und ver-
anstaltet wird das Ganze vom Babylon-Kino in 
Fürth.
Schlossherr von Stromer „ist sehr kulturinteres-
siert. Da lag es vor ein paar Jahren einfach nahe, 
dass wir es mal zusammen probieren“, erzählt 
Christian Ilg, einer der beiden Inhaber des rüh-
rigen Programmkinos in der Nürnberger Straße 3. 
Unter anderem werden die Erfolgskomödie 
„Ziemlich beste Freunde“, der oscarprämierte 
Stummfilm „The Artist“, das in Nürnberg und 
Fürth gedrehte „Dreiviertelmond“ und die um-
jubelten Dokus „Deutschland von oben“ und 
„Mikrokosmos – Volk der Gräser“ gezeigt. Für 
die kleinen Kinofans gibt es am 12. August das 
Janosch-Abenteuer „Komm, wir finden einen 
Schatz“ im Schlosssaal. Das Rahmenprogramm 
bietet Schlossführungen und eine Ausstellung 
des Kirchensittenbacher Künstlers Michael Horn.
Doch zurück zu den Festivalnächten. Gegen 19 
Uhr wird der Grill angeworfen, Filmstart ist dann 
jeweils um 21 Uhr. Auch wenn vor Ort für Sitzge-
legenheiten gesorgt ist: Die Profis unter den Som-
merkino-Touristen bringen natürlich auch hier 
ihren eigenen Klappstuhl mit. Und eine Decke. 
„Warm einpacken!“, empfehlen die Veranstalter: 
Projektor und Leinwand stehen direkt am kleinen 
Sittenbach, da wird es ab 22 Uhr überraschend 
frisch – selbst im Hochsommer.

„Filmsommer am Tetzelschloß“,  
Donnerstag, 2., bis Sonntag, 19. August, 
Filmbeginn jeweils 21 Uhr
Tetzelschloß in Kirchensittenbach bei Hersbruck 

Stefan Gnad, freier Journalist

Konzert

Heute hier, morgen dort – 
der Soul einer Nomadin
Jennifer Yaa Akoto Kiek, kurz Y’akoto, 24-jährige 
gebürtige Hamburgerin nennt sich eine »Afrohan-
seatin«. Aufgewachsen und geprägt durch ihr wech-
selreiches Leben in Ghana, Kamerun, Tschad, Niger 
und Togo in den frühen Jahren ihres Lebens kehrt sie 
als junge Frau nach Hamburg zurück. Auch um ihr 
Debütalbum „Babyblues“ herauszubringen. Y’akoto 
hat alle Stücke selbst geschrieben und komponiert 
und nennt ihre Musik Soul-Seeking und Afro-Folk. 
Sie schafft es, große Gefühle in kleine Geschichten zu 
packen und wird dadurch von ihrer Rastlosigkeit in-
spiriert – himmelhochjauchzend bis tief betrübt. Ihre 
umfangreiche Stimme mit dem rauchigen Timbre er-
innert dabei an Billie Holiday und Amy Winehouse.
Es kann ein lauschiger, gefühlvoller Abend werden. 
Hoffentlich mit leichten balsamischen Winden und 
ohne Regen. So Gott will.

Y’akoto, Freitag, 13. Juli, 20 Uhr
Katharinenruine, Am Katharinenkloster 6, Nürnberg 
Eintritt: 15 Euro

Artur Engler, Straßenkreuzer CD-Macher

Janet Frame wird 1924 in Dunedin, 
Neuseeland, als Tochter einer 
armen Eisenbahnarbeiterfamilie 
geboren. Ein Bruder ist Epileptiker, 
zwei Schwestern ertrinken. Sie 
selbst kommt, da ist sie Mitte 20, 
wegen Schizophrenie für Jahre 
in Nervenheilanstalten – eine 
Fehldiagnose, die evident wird, 
als sie erste Erzählungen schreibt. 
Das Schreiben habe ihr das Leben 
gerettet, wird Frame später sagen. 
Die Autorin verfasst u.a. zwölf 
Romane, darunter die verfilmte 
Autobiographie „Ein Engel an 
meiner Tafel“. Autobiographische 
Züge trägt auch ihr Romanerstling 
„Wenn Eulen schrein“, der nun, 
55 Jahre nach Erscheinen, in 
überarbeiteter Übersetzung 
vorliegt. Janet Frame wurde 
mehrfach für den Nobelpreis 
vorgeschlagen, zuletzt 2003 –  
ein Jahr vor ihrem Tod. 
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Warum ist es gute 
 christliche Politik, Asyl-
bewerber zu verpflichten, 
manchmal jahrelang in 
Gemeinschaftsunterkünf-
ten zu leben, obwohl die 
Betroffenen unter den oft 
primitiven Verhältnissen 
leiden?

an habe die Anfrage des Straßenkreuzers 
im Ministerium besprochen und sei zu 
dem Ergebnis gekommen, sie nicht zu be-

antworten.
So die Auskunft von Pressesprecher Maximilian 
Griebl auf Nachfrage der Straßenkreuzer-Redaktion.
Denn schriftlich war vorher nur dieser Satz ein-
getroffen: „Leider können wir Ihnen hierzu keine 
Zusage erteilen.“

M

Wissen macht reich

Es sollte antworten: 
Sozialministerin Christine 
 Haderthauer (CSU), un-
ter anderem zuständig für 
die Aufnahme, die landes-
weite Verteilung sowie die 
Unterbringung und Ver-
sorgung der Asylbewerber 
in Bayern

„Der ganze Wahnsinn mit dem Bio ist ein totaler Schwachsinn. 
Alle Leute, die Bio kaufen, leben auch nicht länger als die, die 
eine normale Bratwurst kaufen.“

Uli Hoeneß, Präsident des FC Bayern und Bratwursthersteller

„Es gibt kein gutes Fleisch, wenn man 
alle Kriterien berücksichtigen will.“

Achim Spiller, Professor für Agrarökonomie 
an der  Universität Göttingen

Was Gescheites gelernt?
In Deutschland beziehen 6,5 Millionen 
Menschen so niedrigen Lohn, dass sie 
trotz Arbeit arm sind. Nichts Geschei-

tes gelernt? Faul? Von wegen: 75 Prozent von ihnen 
haben eine Fachausbildung absolviert oder einen 
Abschluss an einer technischen Hochschule oder 
Universität. Und jeder vierte Geringverdiener ar-
beitet in der Regel 50 Wochenstunden und mehr.

Mehr als ein Fünftel ist Öko
Die Preise für Photovoltaik-Anlagen sind in den vergangenen zwei 
Jahren um mehr als 30 Prozent gefallen. Darunter leiden die deut-
schen Photovoltaik-Produzenten, Ökostrom-Produzenten profitieren 

davon. Dank massiver Investitionen in Wind-, Solar- und Biogasanlagen machen 
erneuerbare Energien mittlerweile mehr als 20 Prozent des gesamten in Deutsch-
land produzierten Stroms aus. Durch den Wechsel zu einem Ökostromanbieter 
können Verbraucher die Stromrechnung sogar senken, da die Tarife häufig 
unterhalb des herkömmlichen Grundversorgungstarifs liegen.

Wo gutes Rad teuer ist
Anzahl gestohlener Fahrräder:

1994: 529.763
2005: 388.888
Versicherungsschadenssumme: 100 Millionen Euro
Die Dunkelziffer wird auf das Fünffache geschätzt.
Aufklärungsquote bei Fahrraddiebstählen: 9,6 Prozent
Aufklärungsquote bei allen anderen Delikten: 55 Prozent
Jedes 6. Fahrrad war nicht abgeschlossen.
Zwei Drittel aller Fahrraddiebe sind Kinder und Jugendliche.

Das eine bedingt nicht das andere
70 % der Deutschen sind Mitglied einer  Kirche. Aber 
nur 50 % aller unter 30-jährigen deutschen Christen 
hält die Existenz Gottes für entscheidend und die Kir-
che für unverzichtbar. 

Jährlich geschlachtete hühner, weltweit
1960: 6 Milliarden
2010: 45 Milliarden

Skepsis vor der Schülerzeitung
37,1 Prozent der Schüler-Redakteure an bayerischen 
Gymnasien und Realschulen geben an, dass ihre 
Schulleitung vor Veröffentlichung die Schülerzei-
tung vorgelegt bekommen möchte, korrigiere und 
zensiere. Jeder vierte Redakteur erklärte, er müsse 
vorsichtig sein mit dem, was er schreibt, sonst ent-
stünden ihm Nachteile im Schulalltag. Kultusminis-
ter Ludwig Spaenle weist die Vorwürfe von Zensur 
zurück. Das Vorlegen diene nur dem Schutz des 
Persönlichkeitsrechts und dem Datenschutz. 

„Schland!“
Ein Viertel aller Deutschen 
halten ihre Landsleute für 
patriotisch.

©
 photocase/spacejunkie



TiTelThema  O GOTT   1110  TiTelThema  O GOTT

iele Christen gehen gegen soziale und politische Unge-
rechtigkeit auf die Straße. Zugleich aber setzt gerade die 
katholische Kirche Kritiker aus den eigenen Reihen oft mas-

siv unter Druck. Wie rebellisch darf oder muss ein Gläubiger sein 
und was sagt dazu die Bibel? Das fragten wir Heiner Bielefeldt, den 
Lehrstuhlinhaber für Menschenrechte und Menschenrechtspolitik 
an der Erlanger Universität. Der 54-jährige Katholik, der unter an-
derem Theologie studierte, ist seit Juni 2010 Sonderberichterstatter 
für Religionsfreiheit des UN-Menschenrechtsrats.
Herr Professor Bielefeldt, ob Stuttgart 21, Occupy-Bewegung, 
Atomkraft oder Gentechnik – Christen stehen bei Protesten oft in 
der ersten Reihe. Ist das christlicher Auftrag?
Ich glaube, Christen stehen in allen Reihen, manchmal ganz vorn, 
manchmal hinten oder auf der anderen Seite. Manche sitzen auch 
vor dem Fernseher und wundern sich. Was der christliche Auftrag 
ist, muss jeder Mensch im Grund selbst spüren. Eine wichtige Idee 
des Christentums lautet, dass jeder Mensch ein Gewissen hat. Ge-
wissensüberzeugungen müssen daher respektiert werden, auch in 
der Politik. Deshalb gibt es Christen in unterschiedlichen Parteien 
und auf verschiedenen Seiten bei Demonstrationen. Ganz umsetzen 
lässt sich das Christentum in ein bestimmtes politisches Programm 
sicher nicht.
Die Bibel gibt da wenig konkrete Orientierung. Obrigkeitshörig-
keit lässt sich ebenso herauslesen wie Recht auf Widerstand und 
Rache.
Die Bibel ist keine Anleitung für politischen Aktionismus, sondern 
es geht um grundlegende Botschaften. Die Bibel ist im Grund selbst 
eine Suchbewegung, eine  mit vielen Irrtümern und Abgründen, 
wenn man das Alte Testament  hinzuzieht. Es ist in mancher Hin-
sicht auch ein brutales Buch. Im neuen Testament haben wir viele  
Widersprüche. Wichtig ist für mich: Die Bibel ist kein Rezeptbuch 
mit fertigen Antworten und Lösungen, sondern eher ein Stück 
Zumutung an den Menschen mit der Botschaft: Mach dich selbst 
auf den Weg, verbunden mit dem Zuspruch, dass man auf Hilfe 
vertrauen kann.
Kommt es also mehr auf die Entscheidung des Einzelnen und sein  
Gewissen an?  
Genau. Es gibt grundlegende Prinzipien. Jeder Mensch hat etwa seine 
Würde, ob er erfolgreich ist oder nicht, Mann oder Frau, gläubig 
oder ungläubig. Die Idee der gleichen Würde ist tief im Christentum 
verwurzelt und steht bereits im ersten Buch der Genesis. Sie findet 
man auch in Jesus’ Verhalten verkörpert. Das ist in der Tat kein 
politisches Rezept, aber ein Leitprinzip, das nicht prinzipiell zur 
Diskussion stehen darf. 
Gibt es eine Verpflichtung, sich prinzipiell gegen Ungerechtigkeit 
zu wenden?
Absolut. Das ist ja auch ein Leitmotiv, das die Bibel durchzieht. Der 
Auszug aus der Sklaverei und damit auch die Absage an die Skla-
verei in Ägypten gehören dazu. Aber auch das Buch Amos ist harte 
Sozialkritik – und das  schon vor 3000 Jahren. Da werden die Rei-
chen gescholten und Ausbeutung und Unterdrückung der Armen 
angeklagt. Ungerechtigkeit heißt ja auch Ungleichheit, Abhängigkeit, 

V

„ Die Bibel ist kein 
 Rezeptbuch“
Christ sein heißt vor allem, die Würde der Mitmenschen 
zu achten – sagt der Erlanger Professor Heiner Bielefeldt, 
 UN-Sonderberichterstatter für Religionsfreiheit

Unfreiheit, Verstoß gegen den Achtungsanspruch, der in der glei-
chen Würde der Menschen begründet ist. Aber auch das ist keine 
Handlungsanweisung für Stuttgart 21.
Was bedeutet das für Sozialabbau und zunehmende Armut, 
 während Reiche ihr Vermögen weiter  vermehren?
Das ist ein Skandal. Deshalb gibt es gute Gründe für politisches 
Handeln. Wir können uns dabei auch auf die Rechtsprechung be-
ziehen, etwa wenn das  Bundesverfassungsgericht darüber urteilt, 
dass bei Mindestsätzen für Hartz-IV-Empfänger die Menschenwürde 
beachtet werden muss oder man Kinder nicht als ,zu 60 Prozent 
Erwachsene› behandeln kann. Oder wenn bei Asylbewerbern das 
Existenzminimum noch einmal dramatisch unterboten wird. Da 
muss gehandelt werden, auch aus christlicher Motivation.
Im Kampf gegen Neonazis sind Christen ebenfalls oft aktiv. 
 Müssen die Kirchen noch entschiedener Position beziehen?
Ich denke, sie tun das schon, aber ihre Positionierung könnte noch 
lauter und kreativer sein. Rechtsextremisten darf man das Feld 
nicht überlassen. Was wir brauchen, sind breite Bündnisse von 
Menschen, die wirklich aufstehen. Die unmittelbar von rechts-
radikalen Anschlägen Betroffenen sind Minderheiten, die nicht 
in das kalte und unmenschliche Weltbild der Rechtsextremisten 
passen, wonach wir eine geschlossene Nation der leistungsstarken 
Deutschblütigen sein sollen. Dieses Weltbild ist eine fruchtbare 
Vorstellung, findet aber in Teilen der Gesellschaft Resonanz. Umso 
wichtiger ist es, dass alle, die das fürchterlich finden, nicht nur 
den Mund aufmachen, sondern aktiv gegenhalten. Der zivilge-
sellschaftliche Aufstand ist das wichtigste Mittel, um den Rechten 
nicht das Feld zu überlassen. Denn diese beanspruchen für sich, 
die schweigende Mehrheit zu vertreten, die sich nur nicht laut zu 
sagen traut, was sie denkt. 
Bei den Katholiken brodelt es, wie Debatten über Zölibat und 
Frauenpriester zeigen. Ist Ungehorsam angesagt?
Tatsächlich gibt es in der katholischen Kirche Strukturen, die die 
Glaubwürdigkeit des  Eintretens für Menschenrechte beeinträch-
tigen. Wenn sie etwa generell  Gleichberechtigung postuliert, aber 
zugleich sagt, bei uns gilt das nur eingeschränkt. In diesem Bereich 
haben die Protestanten ein Problem weniger. Aber was die großen 
Fragen von Gerechtigkeit und Menschenwürde angeht, stehen beide 
christlichen Kirchen nahe beieinander.
Aber die katholische Kirche geht mit Kritikern in den eigenen 
Reihen doch oft sehr hart um. Da wird im Bistum Regensburg die 
Laienbewegung ausgebootet, aufmüpfige Priester  wurden sus-
pendiert. Ist das die richtige Antwort? 
Ich habe dafür keine Sympathien. Aber jede Religionsgemeinschaft 
hat das Recht, zu sagen, wer sie vertreten soll. Das ist wie bei Parteien 
oder  Zeitungen, wo es ebenfalls  einen Tendenzschutz gibt. Aber es 
ist eine Frage des Stils. Das autoritäre Gebaren etwa des Regensbur-
ger Bischofs schafft nur Bumerang-Effekte, eine Abstimmung mit 
den Füßen. Die Menschen lassen sich das nicht mehr gefallen und 
gehen in Pfarrgemeinden, in denen man sie angemessen behandelt. 
Doch die Mehrheit der Bischöfe steht heute ohnehin mehr für einen 
liberaleren Kurs. 

In etlichen islamischen Ländern werden heutzutage Christen ver-
folgt. Sollen Christen sich zur Wehr setzen und es den Moslems 
hierzulande mit gleicher Münze heimzahlen?
Um Gottes willen, Letzteres darf nicht sein. Wir haben in Deutsch-
land gelernt, mit Pluralismus umzugehen. Muslime und der Islam 
sind in unserer Gesellschaft heimisch geworden, auch wenn das nicht 
jedem gefällt. Wir können aber gleichzeitig beklagen, dass in Nigeria 
oder in Saudi-Arabien Christen und Angehörige anderer Religionen 
ermordet werden. Aber wir können Muslime hierzulande nicht sym-
bolisch in Geiselhaft nehmen und deswegen Moscheebauten verbie-
ten. Bei uns stehen Grundgesetz und Religionsfreiheit ganz oben.

Interview: Sharon Chaffin, Politikredakteurin bei der Nürnberger Zeitung und 
Herbert Fuehr, stellv. Ressortchef Politik bei den Nürnberger Nachrichten
Foto: Eduard Weigert, Nürnberger Nachrichten

letzte Meldungen: Der leiterin eines 

katho lischen Kindergartens bei Bonn soll-

te gekündigt werden, weil ihre Ehe in die 

Brüche ging und sie einen neuen Partner 

hatte. Inzwischen hat die Stadt der Kirche 

als Trägerin gekündigt. Erboste Eltern hat-

ten zudem mit Austritt gedroht.

„Der Papst tut mir leid“, sagt EKD-Rats-

vorsitzender Nikolaus Schneider in einem 

Interview mit „Christ&Welt“. Der Vatikan 

macht derzeit skandalöse Schlagzeilen, 

zum Beispiel mit Geldwäsche. 

„In Großstädten ist die Entchristlichung 

weiter fortgeschritten.“ Auch das sagt 

Schneider und räumt ein, dass die evan-

gelische Kirche mit mehr Austritten zu 

kämpfen hat als die katholische.

lauter hiobsbotschaften, um im Alten 

 Testament zu bleiben? So schwarz-weiß 

ist es gottlob nicht, das Christenleben.

Professor heiner Bielefeldt betont im 

Interview, die Bibel sei kein Rezeptbuch, 

Christ sein heiße vor allem, die Würde 

des Nächsten zu achten. Jeder müsse sein 

Christentum selbst mit Inhalten füllen. Wo 

die aufhören, christlich zu sein und sek-

tiererisch werden, hat Kirchenrat haringke 

Fugmann mit Bedacht abgesteckt. Von 

der Redaktion passend mit scheinheiligen 

 Bildern versehen.

Beseelt ist Willi Geist, Vorbeter bei Pro-

zessionen in Neunkirchen am Brand. Und 

 beseelt sind oft auch Pilger, die auf dem 

Jakobsweg in die Jakobskirche kommen 

und  sich hier ihren Stempel holen. Wande-

rer, ein Beinamputierter, ein Vater mit fa-

miliären Päckchen – Pfarrerin Simone hahn 

hat schon viele Menschen auf dem Weg 

erlebt, und macht sich bald selbst auf.

Bleiben Glaubensbekenntnisse: das eines 

Atheisten, eines CSU-Politikers und eines 

ehemaligen Pfarrers. Auch in der Schreib-

werkstatt, der Kolumne, selbst auf der 

(sehr) frechen Comicseite geht es diesmal 

um  Glauben, um Gott. Viele gute Gedan-

ken beim lesen! 
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ie Stimme kennt keinen Zweifel: „Wir beten Christus an, 
das Brot des Lebens“, dringt es an Fronleichnam durch 
Neunkirchen am Brand. „Wir beten Jesus an, der unter uns 

gegenwärtig ist im Heiligen Sakrament“, ruft Wilhelm Geist in die 
Menge. Mit einem Timbre, das entschlossen klingt, standhaft und 
auch ein wenig beseelt. „Er ist das Brot des Lebens“, rezitiert Geist die 
Liturgie weiter, „wer zu ihm kommt, wird nicht mehr hungern und 
wer an ihn glaubt, wird nicht mehr dürsten – gelobt und gepriesen 
sei ohne End.“ Die Antwort kommt prompt: „Jesus im allerhei-
ligsten Sakrament“ erwidern hunderte Prozessionsteilnehmer, laut 
und deutlich, im Brustton der Überzeugung. Für wenige Minuten 
hat Vorbeter Geist nun Pause; kurz benetzt er seine Lippen. Petrus 
meint es an diesem Tag gut mit den Gläubigen und schickt schon in 
der Früh herrlichste Sonnenstrahlen in Richtung Erde – mitten auf 
Fahnenträger, Statuenträgerinnen, und natürlich auf Wilhelm Geist. 
Der aber muss noch etliche Gebete und Gesänge lang durchhalten, 
der Vorbeter hat noch drei Stationen vor sich. Ein Frosch im Hals 
käme ungelegen. 
Heutzutage gibt es ein paar nützliche Hilfsmittel: Lautsprecher etwa, 
die unter den zahllosen Statuen und der mächtigen Monstranz fast 
ein wenig profan anmuten. Geist selbst trägt am dunklen Anzug ein 

D

Ein wenig beseelt
An Karfreitag und Fronleichnam fährt Wilhelm Geist nie in Urlaub – da ist er Vorbeter bei Prozessionen 
in Neunkirchen am Brand. Dieses Jahr zum letzten Mal 

winziges Mikrofon. So wie früher muss man sich die Botschaft nicht 
mehr aus der Seele schreien. Überhaupt war manches beschwerlicher. 
Der fast 70-Jährige kann sich gut erinnern, als sein Vater die Prozes-
sionen in der oberfränkischen Marktgemeinde anführte – und er, 
als kleiner Bub unter den Besuchern, schwere Tafeln mit biblischen 
Motiven trug. 

„Ein Christ klebt nicht am Hier und Jetzt“
Wilhelm Geist hat längst selbst erwachsene Kinder und Enkel-
kinder. Sein Glaube aber ist unerschütterlich. „Ein Christ“, sagt 
er, „klebt nicht am Hier und Jetzt“. Dafür sorge die Religion, sie 
gebe ihren Mitgliedern Sinn und Halt im Leben. Natürlich ha-
ben die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche Geist empört 
und enttäuscht. An seinem Gottvertrauen jedoch hat sich nichts 
geändert. Solange er zurückdenken kann, sei er gläubig gewesen 
– und hat sich deshalb in der Gemeinde von Kindesbeinen an 
engagiert: Zuerst ist er Ministrant, später baut er in Neunkirchen 
die Kolpingfamilie mit auf. Seit langem organisiert er Wall- und 
Pilgerfahrten, zum Beispiel nach Gößweinstein und Rom. Auch 
Santiago di Compostela haben der Vorbeter und seine Gemein-
demitglieder schon zu Fuß erkundet: „Hape Kerkeling“, sagt Geist 

und lacht dabei, „war lange nach uns.“ Der Katholizismus geht auf 
sein Elternhaus zurück. Schon als Kind nimmt der Neunkirchner 
an Wallfahrten teil, seinen Alltag richtet er nach der Religion aus: 
„Ein Tischgebet gehört zu meinem Rhythmus dazu“, erzählt er. An 
Karfreitag und Fronleichnam fährt er nie in Urlaub; der sonntägliche 
Kirchgang ist ihm heilig: „Ich habe in meinem Leben noch keine 
zehn Gottesdienste verpasst“, sagt er und blickt dabei zu „seiner“ St. 
Michaelkirche, das Gotteshaus, das Teil der alten Klosteranlage ist. 
Ohnehin ist Wilhelm Geist sehr stolz auf die lange christliche Tradi-
tion seines Heimatortes: „Neunkirchen war schon immer katholisch“, 
betont er, „daran wollen wir festhalten“. Dass der Kreuzgang heute 
wieder auf den Spuren des Originalweges entlangführt und darüber 
hinaus auch noch Halt macht vor Geists Elternhaus, freut ihn be-
sonders. Auch deshalb liegt ihm die öffentliche Verkündung seines 
Glaubens am Herzen: „Mit den Prozessionen bezeuge ich meine 
Zugehörigkeit“, meint er, „und das ist mir wichtig.“ Er möchte an 
nachfolgende Generationen die überlieferten Rituale weitergeben, 
ebenso historisches und kirchengeschichtliches Wissen. 
 So tiefgläubig Wilhelm Geist ist, so fest steht er zugleich mit beiden 
Beinen im Leben. Fortschritt verschließt er sich nicht. Im Gegenteil: 
Der ehemalige Computerfachmann war in der IT-Branche tätig, als 

die meisten noch Schreibmaschinen benutzten. Seit jeher mag der 
Rentner Zahlen und Mathematik. Vernunft und Glaube schließen 
sich für ihn nicht aus, sondern ergänzen sich: „Wer die Welt nur mit 
Logik erklären will, stößt dabei bald an Grenzen.“ Es gebe Dinge, die 
sich rational nicht erfassen ließen. Zu einer solch bodenständigen 
Haltung passt Geists langjähriges gesellschaftliches Engagement als 
Gemeinderat und Zweiter Bürgermeister. Aus der Politik hat sich 
das CSU-Mitglied schon vor geraumer Zeit zurückgezogen. Den 
nächsten Fronleichnamszug wird bereits ein anderer Vorbeter an-
führen – mit einer neuen Stimme. 

Text: Sharon Chaffin, Politikredakteurin bei der Nürnberger Zeitung
Fotos: Regina Suchy, www.reginasuchy.de
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er Begriff „Sekte“ wird im Alltag meist relativ unbedacht 
verwendet. Jeder scheint zu wissen, was damit gemeint ist. 
Fragt man jedoch genauer nach, wird es schwierig: Ab wann 

ist eine religiöse oder politische Gruppe eigentlich eine Sekte?
Von der Wortbedeutung her ist eine Sekte (lateinisch „secta“ von „se-
qui“ für „folgen“) eigentlich nichts anderes als eine Gruppe, die sich von 
anderen Gruppen im Blick auf ihre Überzeugungen, Verhaltensweisen 
usw. unterscheidet. Der Begriff ist also für sich genommen relativ offen 
und wertneutral – und daher nicht unbedingt hilfreich im Alltag. 
Zwei weitere Möglichkeiten, den Begriff zu bestimmen, wären eine 
wissenschaftliche und eine umgangssprachliche. In wissenschaft-
licher Sicht gibt es verschiedene Versuche, „neue religiöse Bewe-
gungen“ (diese Formulierung wird verwendet, um die negativen 
umgangssprachlichen Bedeutungen des Begriffs „Sekte“ zu vermei-
den) anhand von bestimmten Merkmalen zu identifizieren, z.B. dass 
so eine Gruppe streng hierarchisch organisiert sei, dass in so einer 
Gruppe ein klares Schwarz-Weiß-Denken propagiert werde, dass es 
einen Guru gebe usw. Das Problem ist nur: Es gibt überhaupt keinen 
Konsens darüber, welche Merkmale dafür wirklich verbindlich sind. 
Für jedes Beispiel lässt sich ein Gegenbeispiel finden. Der wissen-
schaftliche Ansatz führt deshalb zwar zum Erkenntnisgewinn, ist 
aber wenig hilfreich im Alltag. Andererseits ist auch der umgangs-
sprachliche Sektenbegriff nicht wirklich weiterführend, denn er ist 
so negativ aufgeladen, dass er eine differenzierte Auseinandersetzung 

ie einen heiraten, die anderen pilgern. Die Monate Mai 
und Juni sind nicht nur für Hochzeiten beliebt, es ist auch 
die Zeit, in der die Türglocke des Büros für Pilgerberatung 

der Nürnberger Kirchengemeinde St. Jakob am häufigsten schrillt. 
Kurze Zeit später steht er dann, nach Bewältigung der vielen Trep-
penstufen, keuchend vor Pfarrerin Simone Hahn und Büroleiterin 
Ursula Prankel: der Pilger. Doch gibt es ihn eigentlich, „den Pilger“? 
Simone Hahn steckt ihre Besucher in mehrere Schubladen: „Vom 
Stickerjäger bis zum Aussteiger ist alles dabei, viele gehen aber auch 
einfach nur gerne Wandern, manche suchen dabei eine spirituelle 
Erfahrung.“ Und seit Hape Kerkelings Bestseller „Ich bin dann mal 
weg“ sind es deutlich mehr als vorher, die dem Muschel-Symbol 
folgen. „Ein ehrliches und lustiges Buch“, findet Ursula Prankel, „er 
macht keine spirituelle Show draus, zum Beispiel, wenn er beschreibt, 
dass er froh ist, dank seiner Kreditkarte die stickigen Schlafsäle der 
Pilgerherbergen meiden zu können“.
Von Kerkeling erzählen viele Besucher im Nürnberger Jakobsbüro, 
die Botschaft ist banal: „Wenn der das geschafft hat, dann kann ich 
das auch, der ist ja auch unsportlich.“ Die besonderen Gespräche 
aber ergeben sich mit Pilgern mit ganz anderen Motiven. 
Etwa mit dem Vater, der mit seinen zwei schwererziehbaren Söhnen 
auf Wanderschaft ging. Hahn erinnert sich: „Der eine war drogenab-
hängig, der andere hatte eine schwierige pubertäre Phase, die Mutter 
hat sie in ihrer Verzweiflung auf den Jakobsweg geschickt mit der 
Hoffnung, dass ihnen Entbehrungen gut täten.“ Die Pfarrerin seg-
nete sie im Gottesdienst. Das Ende der Geschichte ist fast ein wenig 
kitschig: Einer der Söhne ist mittlerweile Pilgerführer und geht den 
Jakobsweg regelmäßig mit Gruppen.
Bei Ursula Prankel hinterließ ein Beinamputierter großen Eindruck, 
der trotz seines Gebrechens die beschwerliche Reise auf sich nahm. 

D

D

Ich bin auch mal weg
In der St. Jakobskirche Nürnberg können sich Pilger auf dem Jakobsweg einen Stempel abholen oder im Büro für 
 Pilgerberatung das Gespräch suchen. Dort wird gerne Tacheles geredet.

Was ist eine Sekte?
Gut, dass ein Kirchenrat erklären kann, ab wann Glauben fragwürdig wird

eher verhindert als ermöglicht: Wer sich einmal dem Vorwurf aus-
gesetzt sieht, Mitglied einer Sekte zu sein oder sich mit einer Sekte 
eingelassen zu haben, erlebt schnell den polemischen Impetus dieser 
Aussage. Auch hier kommen wir also nicht weiter.
Was kann man daraus lernen? Vielleicht eines, nämlich den Begriff 
„Sekte“ mit Vorsicht zu gebrauchen und sich lieber zu bemühen, klar 
zu benennen, was man damit eigentlich sagen und kritisieren will 
– und dem anderen die Möglichkeit zu geben, darauf zu reagieren, 
ohne ihn unter Druck zu setzen.
Aber eines sollte man auch bedenken: Selbst wenn man auf den 
Begriff „Sekte“ verzichtet, ändert das nichts an der Tatsache, dass 
es religiöse, politische und weltanschauliche Gruppierungen und 
Strömungen gibt, die die Menschenrechte, die Demokratie und die 
freiheitlichen Werte unserer Gesellschaft nicht achten; die dafür 
verantwortlich sind, dass Menschen Leid zugefügt wird – an Körper, 
Geist und Seele.
Wir sehen also: Die Sache mit den Sekten ist zwar nicht so einfach wie 
es zunächst scheint, doch es lohnt sich, sich damit zu befassen: Der 
beste Schutz vor problematischen Gruppierungen und Strömungen 
besteht nämlich eindeutig darin, sich mit ihnen zu beschäftigen.

Text: Kirchenrat PD Dr. theol. habil. Haringke Fugmann
Landeskirchlicher Beauftragter der Evang.-Luth. Kirche in Bayern für religiöse und geistige 
Strömungen; Leiter des Forschungs- und Informationszentrums Neue Religiosität (FIZ) in 
Kooperation mit der Universität Bayreuth

Und nie vergessen werden Hahn und sie einen Pilger, der mit einer 
Gruppe den Jakobsweg jedes Jahr von Nürnberg bis nach Konstanz 
ging. Dieses Jahr aber war er nicht dabei, die anderen berichten, dass 
er Krebs habe und im Sterben liege, „und für seine Beerdigung hat er 
sich ein bekanntes Pilgerlied gewünscht“. Es beginnt mit den Worten 
„Wechselnde Pfade, Schatten und Licht, alles ist Gnade, fürchtet 
euch nicht“.
Schatten und Licht – während Prankel eine durchweg positive Stim-
mung in den Gesprächen mit dem bunten Volk an Pilgern vernimmt, 
die nach günstigen Übernachtungsmöglichkeiten und Gasthäusern 
in der Stadt fragen, reden die Menschen mit Pfarrerin Hahn gerne 
über die Schattenseiten ihres Lebens. 
Ist Pilgern also eine Art des Weglaufens? „Ganz im Gegenteil“, sagt sie 
bestimmt, „es ist eine bewusste Konfrontation mit sich selbst“. Pilger 
seien alles Menschen, die eine Last zu tragen haben, „und das meine 
ich im doppelten Wortsinn“. Denn das Nachdenken beginnt schon 
damit, wie der Rucksack zu packen sei. „Die Leute wiegen plötzlich 
ihre T-Shirts, Frauen verzichten aber ungern auf Wimperntusche, 
Männer brauchen den Rasierer. Und damit“, sagt Hahn, „beginnt 
bereits das Nachdenken über das Loslassen. Dann wird der Weg 
zum Symbol“.   
Frauen pilgern übrigens tendenziell eher etappenweise, Männer ge-
hen die Strecke bis nach Spanien lieber am Stück. Simone Hahn will 
es ihnen gleichtun. Im kommenden Jahr nimmt sich die 38-Jährige 
drei Monate angesparten Urlaub und macht sich auf die Socken. 
Wie schwer ihr Rucksack sein wird, den sie in ihrem noch jungen 
Pfarrerleben schultert, weiß sie noch nicht. 

Text: Martin Schano
Fotos: Tom Schrade

Der „Camino Franconensis“, 
der fränkische Jakobsweg, 
beginnt in Nürnberg und 
führt über Heilsbronn nach 
Rothenburg. 
Am 29. Juli sind alle Gemein-
den auf dieser Strecke einge-
laden zu einem großen Jubi-
läumsfest in Heilsbronn. Wer 
mit der Gemeinde St. Jakob 
dorthin wandern will, melde 
sich im Innenstadtpfarramt 
unter (0911) 214 2500 oder 
per innenstadtpfarramt@
nuernberg-evangelisch.de. 
Treffpunkt für Zugfahrer 
am 29. Juli um 8.20 Uhr in 
der Mittelhalle des Bahnhofs 
Nürnberg.

Vissarions Jünger gehen durch 
ein Dorf im Südosten Sibiriens. 
Vissarion war Polizeioffizier, 
gab seinen Namen Sergej Torop 
auf und gründete 1991 eine 
Sekte. Inhalt: Er sei der neue 
Jesus. Alle Mitglieder geben ihr 
komplettes Eigentum ab, damit 
ihr Anführer eine “Sonnenstadt” 
bauen kann. 

REUTERS/Ilya Naymushin (Russia)

Zehn Jahre Gefängnis für Warren 
Jeffs (li.): Der selbst ernannte 
„Prophet“ einer Mormonen-
Sekte, die Polygamie predigt, 
wurde 2007 in Utah verurteilt, 
weil er ein 14-jähriges Mädchen 
gezwungen hatte, zu heiraten. 

REUTERS/Jud Burkett/Pool (USA)
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Zeiten der Stille gegen das politische Getöse
Zusammen mit meinen vier Geschwistern 
wuchs ich in einem katholischen Elternhaus 
auf, in dem der Glaube stets eine wichtige 
Rolle spielte. Zu den Mahlzeiten wurde gebe-
tet, der gemeinsame sonntägliche Kirchgang 
war Tradition, der Einsatz als Ministrant 
selbstverständlich und die spätere Schulzeit 
in einem kirchlichen Internat fast logisch. 

Gerade in den Jugendjahren und als junger Erwachsener habe ich 
aber auch begonnen, Dinge zu hinterfragen, die mir nicht stimmig 
erschienen und Zweifel an Verlautbarungen der Amtskirche geäu-
ßert, die mir von der Realität der Menschen weit entfernt lagen.
In Zeiten kritischer Distanz bin ich – bis heute – immer wieder 
beeindruckenden Frauen und Männern der Kirche begegnet, die 
beispielhaft leben. Es geht ja entscheidend um die Botschaft vom 
verzeihenden, barmherzigen und liebenden Gott, nicht um einen 
Katalog von Vorschriften und Sanktionen! 
Eine entscheidende Erfahrung meines Glaubenslebens war die Be-
gegnung mit einem Jesuitenpater, der Verschleppung, Folter und 
Leid während der Zeit der Militärjunta in Argentinien hinter sich 
hatte. Er hat mich in die Kontemplation, das sind Zeiten der Stille, 
eingewiesen. Solche Zeiten pflege ich täglich, meist am Morgen, 
um den politischen Alltag mit all seinen Turbulenzen, Getöse und 
Unberechenbarkeiten gelassener angehen zu können.

Hermann Imhof, Landtagsabgeordneter der CSU

Das gibt mir Halt
Der eine glaubt an die Vernunft, der andere an die Kraft des stillen Gebetes, der dritte fest an Gott, aber die Kirche wollte 
ihn nicht mehr. Drei Glaubensbekenntnisse

Kaum zu glauben, was wir für bare Münze nehmen, was wir anbeten und passend finden. 
Testen Sie Ihr Wissen – die Lösung finden Sie unten auf der Seite. 

Der Sinn des lebens ist das leben selbst
Ich habe noch nie einen religiösen Glauben 
gehabt – jedenfalls erinnere ich mich nicht 
daran. Deshalb fällt es mir auch leicht, mein 
Leben ohne solche Bezüge mit Sinn zu er-
füllen. Der Sinn des Lebens ist das Leben 
selbst – und dafür sind alleine wir zuständig. 
Selbstbestimmung in sozialer Verantwortung 
ist dabei für mich ein wichtiger Wert. Aber 

auch Neugier, Vorurteilsfreiheit und die Offenheit, sich von der Welt 
überraschen zu lassen. Toleranz sowieso – jeder soll nach seiner 
Façon glücklich werden können.
Wenn ich einen Glauben habe, dann den an die Vernunft. Wie alle 
Glauben ist der aber auch eine Vermutung, und mehr noch eine 
Hoffnung. Etwas anderes als die menschliche Fähigkeit zur Vernunft 
wird unsere vielen Menschheitsprobleme jedenfalls nicht lösen kön-
nen. Bildung und Erfindungsgeist halte ich daher für die wichtigsten 
Pfeiler für eine gute Zukunft.
Dass unsere Zeit endlich ist, ist eine ziemliche Zumutung, aber ei-
gentlich kein Anlass zur Sorge. Denn wenn der Tod da ist, sind 
wir nicht da – und umgekehrt. Zu meiner Vorstellung von Selbst-
bestimmung gehört auch, in jeder Phase meines Lebens autonom 
darüber entscheiden zu können – so oder so. Das ist ein wichtiger 
Bestandteil meiner humanistischen Weltanschauung, die ich auch als 
Berater für Medizinethik umsetze. Nach unserem Ende werden die 
physikalischen Bestandteile unseres Körpers wieder in den Kreislauf 
der Natur eingehen – wie es schon immer war. 

Michael Bauer, Vorsitzender des Humanistischen Verbandes

Nur die wilde Ehe schützt vor der Exkommunikation
Das erste Mal nach der Suspendierung als gewöhnliches Schäfchen 
unter anderen im Gottesdienst zu sitzen, „war furchtbar“. Nicht wegen 
der passiven Zuhörer-Rolle, die Thomas Kirsch nach den erfüllenden 
Jahren als katholischer Pfarrer wieder einnehmen musste. Sondern 
wegen der Predigt „und dem ganzen Zinnober“. Nicht, dass er selbst 
immer brillant gepredigt hätte. Nein, ihm sei da erst bewusst gewor-
den, wie sehr man in Rituale, Redewendungen, schwer begreifbare, 
langweilige Formulierungen verfällt. „Das war schlimm. Ich habe es 
über mich ergehen lassen.“
Seine kirchliche Heimat ist heute Rückersdorf, auch Röthenbach. Dort 
spielt er gerne Orgel, unterstützt die Ex-Kollegen also im Gottesdienst.
Das darf er. Ansonsten ist er „völlig abgeschrieben“ bei den Mäch-
tigen der Kirche. „Aber ich wusste natürlich, es trifft mich.“ Kein 
Grund zu jammern also. Thomas Kirsch hatte das getan, was wohl 
tausende seiner Kollegen auch tun, aber viele über Jahrzehnte im 
Geheimen: Er hatte sich verliebt und wollte mit seiner Partnerin zu-
sammenleben. Liebe, ein Band, das er vielen Brautpaaren bei Trauun-
gen für ihren Lebensweg gewünscht hatte, hätte er selbst nie erleben 
dürfen als katholischer Pfarrer. 2004 entschied er sich dennoch für 
den folgenreichen Weg der Offenbarung. Ein Jahr später folgte die 
Suspendierung, drei Monate gab es noch Priestergehalt, das war’s. 
„Ich bin der festen Überzeugung, dass Gott mir immer weiterhilft“, 
sagt Kirsch. Bisher hat er das wohl gemacht. Thomas Kirsch hat in 
Lauf ein Gasthaus „Zum ehemaligen Pfarrer“ eröffnet. Vor einem 
Jahr war das, inzwischen hat sich die Aufregung um den Namen 
und den Gastwirt gelegt. „Es trägt sich“, sagt der Wirt. Unten gibt 
es einen kleinen Laden mit Feinem aus Klöstern, und die Küche, in 
der täglich wechselnde Gerichte und Brotzeiten zubereitet werden. 
Außerdem das Pilgerbüro, denn Kirsch bietet seit mehr als 20 Jahren 
Reisen zum Beispiel nach Rom, nach Salzburg auf den Jakobsweg 
an. Auch Nicht-so-Kirchenkundige berät er mit passenden Orten 

für eine Meditation, eine Auszeit im Kloster, eine interessante Fahrt 
ohne Gottesdienstzwang.
Im ersten Stock die Gaststube, die schon allein wegen der vielen 
Biersorten auch junge Leute anlockt. Und ganz oben unterm Dach 
hat sich Thomas Kirsch einen Raum für die Buchhaltung und die 
Seelsorge eingerichtet. Hier sitzen Leute, die seinen Rat wollen, die 
verzweifeln an Problemen oder zweifeln an der Kirche, aber nicht an 
Gott. Natürlich haben sich auch Kollegen an ihn gewandt. Manche, 
die auch eine Frau lieben, aber nichts sagen wollen. Für Kirsch wäre 
das nicht möglich gewesen, aber „ich verurteile nicht“. In einem der 
Bücherregale, ganz unten, steht der dicke Wälzer mit den katholi-
schen Kirchengesetzen. Und weil Thomas Kirsch die sehr gut kennt, 
lebt er weiterhin mit seiner Frau ohne Trauschein zusammen. Denn 
die Kirche mag zwar keine wilden Ehen, aber noch weniger Ex-
Pfarrer, die heiraten wollen. Wenn er das machen würde, müsste er 
mit der Ex-Kommunikation rechnen. Ein schmerzlich hoher Preis. 
Zu hoch für Thomas Kirsch. So leben er und seine Frau die Höhen 
und Tiefen des Alltags. Ganz ohne Schein. 

Text: Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion; Foto: Regina Suchy, www.reginasuchy.de

©
 Foto: Evelin Frerk

1.   Warum müssen sich die gut 300 Schüler der jüdischen 
 Oberschule Berlin besonders zeitig auf den Weg machen?

A weil sie vor Unterrichtsbeginn 30 Minuten beten
B  weil die Sicherheitsvorkehrungen aus Angst vor Anschlägen  

so  penibel sind wie am Flughafen
C  weil der Unterricht immer mit Sonnenaufgang beginnt

2. Was stimmt?
A  2001 wurde die „Kirche Maradonas“ zu Ehren des argentinischen 

Fußballstars gegründet; sie hat über 20.000 Mitglieder.
B  Seit 2011 kommen durchschnittlich nur noch zehn Gläubige pro 

Woche in die katholische Kirche von Ahrweiler
C Seit 1930 stellt BMW die Sonderkarossen des Papstes her

3.  Wie viel Prozent der Deutschen halten ein vierblättriges 
 Kleeblatt für ein gutes Zeichen?

A 23 Prozent
B 78 Prozent
C 43 Prozent

4.  Wie groß ist der Teil der Deutschen, für die der 
 Gottesdienstbesuch am Sonntag das Wichtigste ist:

A 6 Prozent
B 16 Prozent 
C 60 Prozent

5. Warum mussten Bräute ursprünglich Schleier tragen?
A um ihre Unschuld zu zeigen
B damit sie vor dem bösen Blick geschützt waren
C um die seelische vor der leiblichen Schönheit zu betonen

Lösung: 1B; 2A; 3C; 4A; 5B; 6C; 7A

manun / biloba / Weigand / una.knipsolina / pixx / Cheeba / johnnyflash / photocase.com

Rätsel zwischen Himmel und Erde

6.  Wie nennt man im Protestantismus die  
schwarze Amtstracht des Pfarrers?

A Stola
B Albe
C Talar

7. Was ist Mitra?
A die spitz auslaufende Mütze der Bischöfe
B ein Ort der Erscheinung in Griechenland
C ein Kosename für die kleinsten Ministranten



ur noch dreißig Minuten. Auf der Fahrt in die Kirche las ich 
noch einmal den Text. Und noch einmal. Und noch einmal. 
Ich konnte ihn unterdessen auswendig. Aber ich wollte mich 

nicht blamieren, wenn ich vor dem Publikum stand.
Das Publikum!
Der Horror. War ich aufgeregt.
Eine meiner ersten Lesungen. In der Adventszeit. In einer Kirche.
Nur noch zwanzig Minuten. Sind das viele Leute. Hoffentlich ver-
hasple ich mich nicht oder der Text verschwimmt vor meinen Augen. 
Oder ich muss husten. Niesen. Der Strom fällt aus. Kein Licht mehr, 
alles zappenduster.
Zappenduster, ach, wäre das schön. Dann könnte ich mich dünn 
machen.
Noch zehn Minuten. Gibt es in Kirchen einen Notausgang? Plötzlich 
habe ich Halsschmerzen. Und Durst. Ich muss aufs Klo.
Noch fünf Minuten. Ja, wann geht es denn endlich los?!
Oh, oh, oh, es geht los.
Drei Leute vor mir, die ihre Weihnachtsgeschichten vorlesen. Dann 
bin ich dran.
Mein Herz rast.
Bin ich eigentlich blöd? Es ist nur eine Geschichte, die ich vorlese 
– und zwar netten Menschen, die mir nichts Böses antun wollen. 
Was soll schon passieren? Meist macht man sich zuvor sowieso nur 
unnötig Gedanken.
Vielleicht hilft ein kurzes Gebet.
Ja, was bete ich denn auf die Schnelle? Lieber Gott…
O Gott, zu spät, ich muss nach vorne.
Tu einfach so, als wärst du ganz locker.
Ich stehe auf und trete so „locker“ wie möglich vor das Publikum. Ich 
lächle. Neben mir steht ein Holzkreuz mit Jesus. Ich denke noch: Da 
bin ich wenigstens nicht so alleine da vorne. Und will mich – warum 
auch immer – mit der Hand daran abstützen.
Ja, wer rechnet denn damit, dass das Ding nicht am Boden festge-
schraubt ist?
Das Kruzifix – im Moment scheint es mir drei Meter hoch – kommt 
ins Schwanken und ich mit ihm.
Gleich tut es einen Schlag! Das spüre ich. 1000 Bilder in meinem Kopf.
Aus dem Publikum tönt es leise: „Ups!“. Dann ist es mucksmäus-
chenstill. Man wartet wohl auf den Einschlag.
Aber nichts geschieht. Jesus am Kreuz und ich trudeln uns ein und 
bleiben stehen.
Vor Schreck vergesse ich die Leute und lese ohne Patzer.
Das ist eine ganze Weile her. Aber ich rechne es ihm noch immer 
hoch an, dass er mich nicht hat fallen lassen. Aber das war wohl auch 
in seinem eigenen Interesse.

Martina Tischlinger
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Was ist das, ein Christ sein?
Allgemein bedeutet dies:
Mitgefühl mit anderen Menschen und Kreaturen
Hilfe zur Selbsthilfe bei von Armut Betroffenen
Eine helfende Hand bei schwerkranken Personen
Ein offenes Herz auch für bedrückende Gespräche
Auch Fremden hin und wieder Freund zu sein
Selbstlos mehr zu geben als man eigentlich kann

Ich glaube,
auch in anderen Religionen wollen Männer und 
Frauen gute Menschen sein
Das schließt die Achtung vor der Natur mit ein.

Inge Tusjak

Tändelei
Ohne Gedanken
ans Morgen
blicken und lächeln.
Spielen.
Ohne Angst
sich morgen
mit reuigem Unbehagen
zu erinnern.

Angelika Ottmann 

O gott
o hne dich zu fassen werde ich gehalten
g ott, ich finde dich in der blume, im baum, im meer, in den wolken
o m mani padme hung  
t  ief im urgrund meines seins treffe ich dich
t ief im herzen ruhe ich in deinem geist

S.C. Kimpling

haiku mit Brautstrauß

der brautstrauß bei der
hochzeit von stachelschweinen
lauter kakteen

camembert komm jetzt
ich läute wo bleibt er denn
käseglocke quatsch

plötzlich ein windstoß
seine linie ist verweht
welch ein schneechaos

scheibe um scheibe
der hartwurst ziel mein magen 
salamitaktik

beim waldspaziergang
ich fühl mich beobachtet
dort der kuckkuck kuckt

sprechen mit natur
zwiegespräch mit gemüse
zwiebel redselig

bin im biergarten
seine frau hört tiergarten
sie wundert sich sehr

ein zeichen der zeit
alle werden ja älter
jetzt zweitagsfliegen

einstmals bei einem
autokorso mit dabei
jetzt autotorso

unverblümt sagte
die floristin zu mir komm
wir fahren zu mir

positiv denken
gegutsverkehr tut so gut
schlecht ist der schlechte

f d p niebel
kaufte teppich in schwarz rot
das musste schiefgehn

des menschen leben
kleine und große sprünge
dann die känguruh

Waldemar Graser

Was könnte ich über Dich schreiben, weiß ich doch nichts 
von Dir …
„Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel 
komm“, lehrte mich meine Mutter beten, als ich noch ganz 
klein war. Ich habe nachgeplappert, was sie mir vorsprach, 
ohne zu verstehen. Aber eine Weile später musste ich Mut-
ter dann doch mal fragen, was es mit dem „lieben Gott“ 
und dem „Himmel“ auf sich hat. „Der liebe Gott wohnt im 
Himmel, er passt auf uns auf, und dorthin kommen alle 
guten Menschen, wenn sie gestorben sind.“ Ich sah Dich 
vor mir als alten Mann mit freundlichem Gesicht. Da wollte 
ich auch hin.
Als ich eines späteren Tages abstritt, die Zuckerstückchen 
aus der Abstellkammer gemopst zu haben, musste ich von 
meiner Mutter hören, dass Du alles siehst. Mir wurde sehr 
unbehaglich, ich sah meinen Wunsch, auch in den Himmel 
zu kommen, ernstlich gefährdet. Aber ein bisschen ungerecht 
fand ich es auch, dass Du alles sehen können solltest, ich Dich 
aber nur sah, wenn ich meine Augen ganz fest zumachte. 
In der Grundschule dann erfuhr ich, dass es noch viel mehr 
Auflagen gibt, die zu erfüllen sind. Da war von Heidenkin-
dern die Rede, Kindern, die nicht getauft sind. Die kommen 
auch nicht in den Himmel, verstand ich. Meine Angst wur-
de größer, denn auch ich war nicht getauft, musste immer 
nichts sagen, wenn ich gefragt wurde, ob ich katholisch oder 
evangelisch bin. Nichts zu sein, fand ich schon schlimm 
genug. Das klang so, als gäbe es mich gar nicht. Aber noch 
mehr als ich mir selbst taten mir die Heidenkinder leid, die 
für mich in Afrika wohnten. „Die können doch nichts dafür, 
wo sie geboren sind.“ Ich fand Dich schon wieder ungerecht. 
Grundschule, Gymnasium, Religionsunterricht. Ich lernte 
dazu. Erfuhr mehr über die Entstehung des Christentums, 
Deinen Sohn, den Retter der Welt, der sein Leben für uns 
gab. Ich glaube, ich verstand schon damals nicht, aber ich 
wollte unbedingt dazugehören. So ließ ich mich anlässlich 
meiner Konfirmation taufen. 
Noch mehr Schule, noch mehr Wissen: Kreuzzüge, ge-
walttätige Bekehrung von Andersgläubigen, Segnung von 
Waffen für den Kriegseinsatz und, und, und. Meine Zweifel 
wuchsen beständig. Sie haben nicht aufgehört zu wachsen, 
in den vielen Jahren, die seit meiner Kindheit vergangen 
sind. Die Fragezeichen wurden immer größer. Ich kann 
Dich nicht finden in der Bibel, die Dein Wort sein soll. Ein 
allmächtiger Gott so voller Widersprüche. Ein strafender, 
rächender Gott, der sich dann anders besinnt, und seinen 
Sohn opfert, um die Menschheit zu retten, die er erst munter 
in ihren Untergang hat marschieren lassen. Das kann doch 
nicht sein, das kann ich nicht glauben. Und all die braven 
Christen, die Nächstenliebe predigen, aber nicht leben, das 
sollen Deine Schäfchen sein? Nein. Wie oft habe ich gedacht, 
wie klein sie Dich machen, wie sehr sie Dich vermenschlicht 
haben. Ich bin kein Christ mehr. 

Jetzt bin ich wieder nichts. Eine alte Frau, unfähig, an Dich 
zu glauben. Doch so voller Sehnsucht, dass es Dich geben 
möge. Dass Du all das bist, was wir nicht haben. Dass Du 
alles bist für alle, gleich welchen Weg, Dich zu finden, sie 
begehen. Dass es das gibt, wovon ich nur träumen kann. 
Vollkommenheit, die alles beinhaltet, was mir wichtig ist: 
Gerechtigkeit und Liebe. Dass es Dich gibt, den einen, „wel-
cher unser Fallen ganz sanft in seinen Händen hält.“

Betty Steinbach

Meiner, irgendwie
Wer ist eigentlich dieser Oh-Gott, den ich oft täglich mehrmals anrufe?
Ich habe einen wichtigen Termin vergessen: „Oh, Gott!“
Mir fällt eine Tasse Kaffee auf den Laptop: „Oh, Gott!“
Ich komme nach Hause und die Hunde haben den Inhalt des Mülleimers 
im ganzen Haus verteilt: „Oh, Gott!“
Und wenn etwas ganz Schreckliches passiert, rufe ich sogar
in meinem grenzenlosen Egoismus: „Oh MEIN Gott!“
Und mache IHN verbal zu meinem Eigentum. Ist das nicht unverschämt
und vielleicht sogar vermessen? Manche behaupten ja, ER sei tot – andere sagen,
dass etwas, das nie existierte auch nicht sterben könne.
In Internet-Chats und SMS ist ER ja sogar schon zu einer Abkürzung geworden.
omg ist dort zu lesen - ausgeschrieben heißt das „oh my God“.  Es trifft sich gut,
dass die deutsche Übersetzung „Oh Mein Gott“ dasselbe Kürzel verwendet.
Die neuesten Forschungen haben allerdings ergeben, dass Gott in uns ist.
Hirnforscher haben das Areal im Kopf ausgemacht, in dem Gott lebt!
Rufen wir also immer nur in unser eigenes Gehirn hinein „Oh. Gott!“?
Ist das Paradies in unserem Kopf? Und seit wann, ist Gott eigentlich männlich?
Statt die Frage vom Anfang dieses Textes zu beantworten, stellen sich immer mehr Fragen.
Woher kommt eigentlich dieses Oh vor Gott, wenn doch ER der Anfang war?
Wird dieser Text jemals ein Ende finden?
„Oh, Gott! Danke! Jetzt!“.
ENDE.

Heiko Lenthe

Kruzifix

Oh Gott ©
 W

olfgang Gillitzer



StaDtgeSchichten   2120  StaDtgeSchichten

ie ist das, wenn man kein Dach über dem Kopf 
hat? Kein Zimmer, kein Bett, nicht einmal einen 
Stuhl? Das fragt sich Sozialarbeiterin Marie Mai-

no-Tscharn oft. Sie arbeitet bei der Stadtmission Nürnberg 
mit Menschen, die aus der Wohnungslosigkeit kommen 
und die wieder Fuß fassen wollen im Leben. 
Kreatives Arbeiten hilft ihnen dabei. Die Idee, Stühle aufzu-
möbeln, kam Maino-Tscharn bei einer Radiosendung. „Ich 
habe meinen Platz gefunden“ hieß es da. „Das drückt ge-
nau aus, was wir unseren Leuten vermitteln wollen!“ Denn 
ein Stuhl ist das Zeichen für die Sicherheit, sich jederzeit 
niederlassen zu können. Er symbolisiert Ankommen, Zu-
gehörigkeit und Heimat. 
Bei sechs Treffen haben elf Männer und Frauen mehr als 20 
Stühle farbenfroh und individuell gestaltet. Die gebrauch-
ten Stühle hat Maino-Tscharn beim BRK gekauft und von 
anderen Einrichtungen und Kollegen geschenkt bekom-
men. Ausgestattet mit Farben, Spraydosen und Lack, Stoffen 
und Servietten machten sich die Teilnehmer im Saal des 
Christine-Kreller-Hauses ans Werk. Kein Stuhl sieht wie der 
andere aus: Ein Schalenstuhl trägt Tigermuster, ein anderer 
funkelt mit Glitzersternchen und der nächste zeigt sich mit 
Kuhfell und Cowboyfransen. Zum Beispiel.
Das Beste aber ist die Gemeinschaft, die sich entwickelt hat. 
Anfangs hätten die Stuhlgestalter „vor sich hingewurschtelt“, 
erzählt Marie Maino-Tscharn, schon bald aber gehörte eine 
Besichtigung zum Arbeitsauftakt. „Was machst du heute? 
Brauchst du Hilfe?“ Dass nach getaner Arbeit zusammen 
gegessen wurde und man über die Bedeutung des eigenen 
Platzes sprach, kommt dazu. Auch die Sozialarbeiterin hat 
Neues erfahren. „Ich lerne hier, dass man auch Risiken ein-
gehen kann und mit ganz wenig auskommt.“ Aber einen 
Stuhl, einen Platz für sich – den braucht man auf jeden Fall.
„Ich habe einen Platz gefunden“ wurde von der Stiftung 
„Hilfe im Leben“ der Stadtmission mit 1400 Euro Perso-
nal- und Sachkosten unterstützt. Das Kunstprojekt ist das 
jüngste in einer ganzen Reihe, die die „Hilfen für Menschen 
in Wohnungsnot“ der Stadtmission anbietet. Sie startete 
2008 mit „Action Painting“, es folgten „Kunst ohne Dach“ 
und „Klangbilder“ zu Musik. Auch Faschingsmalerei und 
Flur- und Saalgestaltung waren schon Thema. „Die Leute 
haben Spaß. Sie sehen, was sie tun, und haben etwas ge-
schafft“, sagt Heidi Ott, Leiterin der Hilfen für Menschen 
in Wohnungsnot. 
Ihr Selbstvertrauen dürfte weiter wachsen, wenn die Stühle 
ausgestellt werden. Vom 17. September bis 12. Oktober sind 
sie in der evangelischen Kreditgenossenschaftsbank EKK, 
Königstraße 56 bis 58, in Nürnberg zu sehen. 

Fotos: Gerd Grimm, gerd-grimm.de
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Von der Hand ins Hirn
Kreatives Gestalten in der Ergotherapie hilft psychisch Kranken

Ein Platz für mich
Wohnungslose gestalten Stühle ganz individuell – 
und rücken ein Stück zusammen

eder ist ein Künstler, hat Joseph Beuys gesagt. So weit gehen 
Therapeuten, die mit ihren Patienten kreativ arbeiten, gar 
nicht. Aber sie wissen um den Wert lustvollen Machens, 

intensiver Beschäftigung und eigener Ziele. In der Fürther Tages-
klinik – einer Außenstelle der Klinik für Psychiatrie, Sucht, Psy-
chotherapie und Psychosomatik in Erlangen – gehört Kreativität für  
20 Patienten zum Therapieprogramm. Was das bedeutet, erzählen 
Dr. Christine Schlick, die die Tagesklinik leitet, und die Ergothera-
peutin Annette Bartke.

Frau Dr. Schlick, bedeutende Künstler haben Jahre und Jahrzehnte 
ihres lebens im Irrenhaus verbracht. Darunter die Bildhauerin 
Camille Claudel, der Maler Adolf Wölfli und der Schriftsteller Fried-
rich Glauser. Ist die Verbindung von Kunst und Psychiatrie denn  
zwingend?
Schlick: Ich denke, das sind Ausnahmefälle. Manchmal stimmt auch, 
was der Volksmund behauptet: Genie und Wahnsinn liegen nah 
beieinander.

In der Therapie hat Kunst einen festen Platz, Frau Bartke. Warum?
Bartke: Menschen, die in die Tagesklinik kommen, können etwas 
Kreatives schaffen. Es geht uns nicht in erster Linie um klassisch 
Künstlerisches. Auch beim Korbflechten können Form und Ausfüh-
rung gewählt und individuell gestaltet werden.  
Was wollen Sie damit erreichen?
Schlick: Die Menschen sollen ermutigt werden, sich zu entfalten. 
Kreativität ist eine wichtige Ressource. Freies Gestalten macht gute 
Gefühle: sich für etwas zu entscheiden und sehen zu können, was 
man macht. Wenn nicht der Chef sagt, was man tut – sondern man 
selbst bestimmt. 
Bartke: Die Therapie gibt zudem die Möglichkeit, Selbstwirksamkeit 
zu erfahren: Ich beginne etwas, ich bringe es zu Ende, ich habe etwas 
geschafft. 
Was können Patienten in der Tagesklinik ausprobieren?
Bartke: Wir arbeiten mit Ton, Holz und Acrylfarben, machen Mo-
saike und Schmuck. Es wird gefilzt und gehandarbeitet. Manche 
Patienten sagen auch: „Ich habe noch was zuhause liegen, seit zehn 
Jahren schon.“ Dann lernen wir etwas Neues kennen.
Gibt es Krankheitsbilder, die mit bestimmten Techniken korres-
pondieren?
Bartke: Das ist in der Tat so. Korbflechten oder das Arbeiten mit Holz 
erfordert sehr strukturiertes und damit strukturierendes Arbeiten. 
Das ist gut für psychotische Patienten, etwa bei Schizophrenie. Sie 
arbeiten konzentriert und müssen die Abfolge einhalten, das för-

Marcus Garcia, 39, ist in Heroldsberg aufgewachsen. Als Kind sah er Ziegen, Schafe, 
Kühe – und später die lila Milka-Kuh in der Fernsehwerbung. Ein ideales Motiv, schon weil 
er Schokolade mag. Der Stuhl kommt gerade recht: Bald wird er eine eigene Wohnung 
beziehen.

Francesko Frais, 46, wird seine Stühle mit nach Hause nehmen. Auf dem Klappstuhl mit 
Schmetterlingen und dem gelben mit Kaffeetassen nimmt die Kartelrunde Platz, wenn 
sie American Poker spielen. Franceskos bestes Blatt: Vier Könige, das dritthöchste nach 
Royal und Straight Flush.

Dieter Erdinger, 56, war erschüttert über die Trostlosigkeit unserer Sitzgelegenheiten. 
Der frühere Retuscheur hat seinen Stuhl als bunten Kinderstuhl gestaltet, „das hellt das 
Gemüt auf“. Um darauf zu sitzen findet er ihn aber zu unbequem.

dert den Realitätsbezug. Das freie Arbeiten mit Ton, der jede Form 
annehmen kann, verunsichert sie. Das ist für dieses Krankheitsbild 
kontrainduziert, es wäre ein „Kunstfehler“.
Für wen ist Kunsttherapie das richtige heilmittel?
Schlick: Ergotherapie ist ein wichtiger Baustein für alle Patienten hier. 
In unserem Therapieprogramm ist das kreative Arbeiten mit vier 
Einheiten pro Woche der größte Block, dann folgen erst Ressourcen, 
soziale Kompetenzen und Themengespräche. 
Entstehen dabei auch richtige Kunstwerke?
Bartke: Natürlich, das passiert immer wieder. Oft sind es Werke von 
Patienten, die gar nicht gewusst haben, dass das in ihnen steckt. 
Immer wieder stellt sich die Frage, wie Menschen Bilder und Wer-
ke bewerten. Ich würde sagen: Vieles, was hier entsteht, ist es wert, 
ausgestellt zu werden.
hat Kunsttherapie auch Einfluss auf das Berufsleben?
Schlick: Wir besprechen die Diagnosen im Team. Wenn ich den Ein-
druck habe, dass Konzentration und kleinteiliges Arbeiten im Beruf 
nötig sind, schauen wir, dass die Ergotherapie beides gezielt fördert.
Bartke: Tatsächlich etwas anzufassen und zu be-greifen, trainiert 
Sensorik und Motorik und spricht damit ganz andere Areale im 
Gehirn an als Gespräche.  In der kreativen Beschäftigung stoßen 
die Patienten immer wieder auf Situationen, die sie aus ihrem Leben 
kennen – und können hier probehandeln. 

Interview: Gabi Pfeiffer, freie Journalistin, www.gabipfeiffer.com
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Die ökumenische Wärmestube braucht: 

Marmelade, Beuteltee, Kaffee, Kaffeelöffel, Einwegrasierer, Wasch pulver-Tabs, 
Hundefutter, Socken, Unterwäsche, Herren-Schuhe. Wenn Sie helfen können, 
nehmen Sie bitte mit der ökumenischen  Wärmestube Kontakt auf: Köhnstraße 3, 
90478 Nürnberg, Telefon 0911 44 39 62.

Erfahrungen 
 sammeln
Jedes Jahr im Frühsommer sam-
meln die Mitglieder der Schreib-
werkstatt neue Erfahrungen – 
dieses Jahr mit Hand und Fuß. 
So heißt der Schwerpunkt 2012 
auf dem Erfahrungsfeld.
Vom ökologischen Fußabdruck 
bis zum Kakaobohnen-Spiel 
und dem Summstein ließ die 
Gruppe nichts aus. Möglich 
macht die besonderen und lehrreichen Stunden Dorit Brünesholz vom Erfah-
rungsfeld-Team. Sie ist dem Straßenkreuzer seit Jahren verbunden. So wie der 
Wirt des Wies‘n-Biergartens neben dem Erfahrungsfeld, der die Gruppe nach 
dem Rundgang immer großzügig zum Essen einlädt. Auch das eine Erfahrung 
– es schmeckt saugut.
Das Erfahrungsfeld und der Biergarten haben noch bis 16. September geöffnet.

Rittertum aus  Gräfenberg 
Manfred Schwabs  Comic-Album „Wigalois“

„Das Phantom“ ist eine beliebte, geheimnisvolle 
Comic-Figur. Irgendwie ist auch der mittelalterliche 
Autor Wirnt von Gräfenberg ein Phantom. Von ihm 
ist der Artus-Roman „Wigalois, der Ritter mit dem 
Rade“ aus dem frühen 13. Jahrhundert überliefert, 
in dem er sich selbst als Gräfenberger vorstellt. Sonst 
weiß man nicht viel. Trotzdem ist es legitim, dass 
man sich im Städtchen am Eingang zur Fränkischen 
Schweiz mit dem Dichter schmückt. Mythen sind gut 
zur Identifikation und für den Tourismus. 
Deswegen wird auch der Roman-Held Wigalois in Gräfenberg und Umgebung 
immer lebendiger. Manfred Schwab, dort ansässig als Schriftsteller, Journalist 
und Straßenkreuzer-Kolumnist, hat schon ein Theaterstück über den Sohn 
des bekannten Ritters Gawein verfasst. Nun hat er das Comic-Szenario „Die 
phantastischen Abenteuer des Glücksritters Wigalois“ nachgelegt. Der spanische 
Zeichner Isidre Monés hat es bebildert. 
Glücklich derzeit, wer als Comic-Figur populär wird. Die Bildergeschichten sind 
längst als Literatur anerkannt, und auch Nürnbergs Maler Albrecht Dürer gehört 
zu ihren Helden. Für „Wigalois“ hat Manfred Schwab eine bunte Mischung aus 
mundartlicher Rahmenerzählung, ausführlichen Textpassagen zur Romanvorlage 
und mal mehr, mal weniger ironisch gereimten Sprechblasen-Inhalten (verein-
zelt sogar als Werk-Zitat) montiert. Sehr farbenfroh sind auch die Zeichnun-
gen geworden, die sich vom Stil her an eher kindliche Leser wenden. Für diese 
Zielgruppe sind die Abenteuer des Ritters aufbereitet. Es gibt Tjosten, Drachen, 
Zauberschlösser und die Königskrönung zum guten Schluss. 
Eine Graphic Novel auf dem komplexen und allegorischen Niveau der Roman-
vorlage von Wirnt ist dieser „Wigalois“ nicht geworden. Ein hübsches Blätter-
Album für Ritter-Träume ist er allemal. Schade allerdings, dass keine der Burgen 
im Comic-Band auch nur im Entferntesten einheimischen Gemäuern gleicht. 
Das tut der regionalen Identifikation ein wenig Abbruch. 

Die phantastischen Abenteuer des Glücksritters Wigalois, Verlag: Kulturamt 
des Landkreises Forchheim, 68 Farbseiten, 8,90 Euro

Herbert Heinzelmann

Die Grülls schaffen Perspektiven
Bolko und Margit Grüll sowie ihr 
Sohn Ingo finanzieren seit einigen 
Jahren einen Teil des Gehalts un-
serer festangestellten Verkäufer.

Als der pensionierte Bundeswehroffizier 
Bolko Grüll (Jahrgang 1944) mit seiner 
Frau Margit vor zwölf Jahren in die Stadt 
Nürnberg zog, wusste er nicht viel über die 
Stadt und über ihre Straßenzeitung. Mitt-
lerweile sind die Grülls nicht nur ausgebil-
dete Touristen-Stadtführer, sondern auch 
verlässliche Paten für unsere festangestell-
ten Verkäufer geworden. „Wir wollten eine Initiative vor der eigenen 
Haustür unterstützen. Der Straßenkreuzer e.V. gibt den Verkäufern mit 
der Festanstellung wieder eine verlässliche Lebensplanung“, lobt Bolko 
Grüll, dessen Sohn Ingo mittlerweile ebenfalls Pate ist. Mit ihren konti-
nuierlichen Spenden möchten sie gezielt das Gehalt der festangestellten 
Verkäufer sichern – „und andere dazu animieren, unserem Beispiel zu 
folgen“. 

Text: Martin Schano, Straßenkreuzer Redaktion
Foto: Anestis Aslanidis, www.anestis-fotografie.de

Vereine, Unternehmen, Verbände oder Einzelpersonen sind Freunde des Straßenkreuzers. 
Wir stellen regelmäßig einen von ihnen vor – denn ohne seine Freunde wäre der 
Straßenkreuzer nicht denkbar.

❤  Freunde des Straßenkreuzers  ❤

Das Team der Stadt-
führer freut sich auf 
 bewegende  Touren 
Seit fünf Jahren sorgen die „Schicht-
Wechsel“-Stadtführungen des Straßen-
kreuzer e.V. für besondere Einblicke in 
Orte der Armut und Ausgrenzung, aber 
auch der Hilfe für Menschen in sozia-
len Schwierigkeiten. Mehrere tausend 
Schüler, Seniorengruppen, Familien, 
Studenten oder auch Polizisten haben 

bereits an einer der drei Touren durch Nürnberg teilgenommen.
Nach einigen personellen Änderungen beim Straßenkreuzer e.V. freut sich das 
alte/neue Team auf Ihre Buchung (von links): Jürgen Heiß, „alter Hase“ unter 
den Stadtführern, Marko Richter und Heidelinde Zerwer – beide neu im Team, 
Bertram Sachs – Verkäufersprecher, Kenner der sozialen Szene und auf allen 
drei routen zuhause.
„Schicht-Wechsel“ – die etwas andere Stadtführung, führt an Orte, an denen 
man oft vorübergeht. Orte, die man in keinem Reiseführer findet. Bei einem 
etwa zweistündigen Spaziergang besuchen Sie Anlaufstellen für sozial benach-
teiligte Mitbürger in Nürnberg. Notschlafstellen, Drogenprojekte, Hilfeeinrich-
tungen. Menschen, die dort arbeiten, stellen sich und ihre Aufgaben vor, und 
die Stadtführer berichten von ihren eigenen Erfahrungen. 

Wir bieten drei „Schicht-Wechsel“: Vom Friedrich-Ebert-Platz bis zum Haus Groß-
weidenmühle; durch die Innenstadt bis Gostenhof; vom Bahnhof in die Südstadt. 
Mehr unter http://www.strassenkreuzer.info/stadtfuehrungen.html 
Anmeldung unter Telefon: 0911 217593-13 (Außerhalb der Bürozeiten ist ein 
Anrufbeantworter geschaltet.) Mail: schichtwechsel@strassenkreuzer.info
Erwachsene: 6 €; Ermäßigt: 2,50 €

Starke Frauen – starke herzen

So heißt eine Podiumsdiskussion des Zonta-
Clubs Nürnberg zum 20-jährigen Jubiläum. 
Wie Herzinfarkt bei Frauen vermeidbar ist, 
warum Frauenherzen anders schlagen – all 
das kommt am 12. Juli ab 18.30 Uhr im Fa-
bersaal des Bildungszentrums, Gewerbemu-
seumsplatz 2, aufs Podium. Mit dabei unter 
anderem die Internistin Doris Porta-Jacob 
und Elisabeth Eigler, langjährige Chefärz-
tin am Klinikum Nürnberg und seit Jahren 
auch im Straßenkreuzer Verein ehrenamt-
lich engagiert. Wie wichtig die Diskussion 
ist belegt schon diese Zahl: Weltweit sterben jährlich ca. 8,6 Mio. 
Frauen an Herzerkrankungen und Schlaganfall, mehr als an der 
Gesamtzahl aller Krebserkrankungen und Infektionskrankheiten 
wie Tuberkulose, Malaria und AIDS!

Braun sieht Grün
20 Jahre Agenda 21 – na und? 

Im Juni 2012 feierte die Agenda 21 ihren 20. 
Geburtstag. Damals wurde auf der Konferenz der 
Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung in 
Rio de Janeiro auf über 350 Seiten eine Art Master-
plan niedergeschrieben, wie die dringlichsten Pro-
bleme unserer Zeit zu lösen wären. Der Welthunger 
war hier ebenso Thema, wie die Frage der sozialen 
Gerechtigkeit und der Erhalt und die Bewirtschaf-
tung unserer Ressourcen. Im Grundsatz hat die 
Agenda 21 alle Herausforderungen für unsere Zu-
kunft aufgegriffen und auch viele Lösungsansätze 
skizziert. Wenn wir aber Erich Kästners Zitat „Es 
gibt nichts Gutes, außer man tut es“ als Maßstab 
nehmen, dann ist die Bilanz der 20 Jahre ernüch-
ternd. Gerade erst hat das UN-Umweltprogramm 
(Unep) einen Bericht über den Zustand der Erde 
veröffentlicht, der zeigt, dass sich an den meisten 
Problemstellungen seit 1992 kaum etwas verbes-
sert hat. Die globale Finanz- und Wirtschaftskrise, 
der Welthunger und die menschenunwürdigen Ar-
beitsbedingungen vieler Millionen Menschen welt-
weit sind nur einige Warnsignale, die zeigen, dass 
es so nicht weitergehen kann. Jedes Kind versteht, 
dass es nicht mehr ausgeben und verbrauchen 
kann als es hat, aber global haben wir genau das 
seit Jahrzehnten getan.
Es gibt aber auch Positives zu berichten. Gerade an 
der Basis haben viele erkannt, dass es so nicht wei-
tergehen kann. In über 2500 Kommunen alleine in 
Deutschland haben sich lokale Agenda-21-Prozesse 
organisiert. Auch in Nürnberg, Fürth und Erlangen 
gibt es seit den 90ern solche lokalen Organisatio-
nen, die versuchen, die globalen Ziele auf lokale 
Möglichkeiten herunterzubrechen. 
Dort liegt für mich auch die Saat der Hoffnung. 
Ich glaube nicht, dass Politik und Wirtschaft ohne 
Druck aus der Basis die nötigen FAIRänderungen 
ernsthaft angehen. Zu kurzfristig ist deren Hori-
zont für Entscheidungen. Wir haben die Chance, 
ich würde sogar sagen die Pflicht, die gewählten 
Vertreter „anzuschieben“ und unseren Willen 
deutlich zu machen. Es gibt dafür über die Stim-
me auf dem Wahlzettel hinaus viele Möglich-
keiten: Online-Petitionen, Bürger-Fragestunden, 
das interne Verbesserungswesen in Ihrer Firma, 
Betriebsrat, Elternbeirat, Mitarbeit in Vereinen 
und Verbänden, ein Blog, Plattformen wie Abge-
ordnetenwatch.de oder ein Engagement in Regi-
onalplattformen wie lifeguide-muenchen.de oder 
eben bluepingu.de.
Es geht um Beteiligung in allen Bereichen unse-
res Lebens! Wir sind kein Stimmvieh, außer wir 
lassen uns dazu machen! Auf geht’s!
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.

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 Verkäu-
fer 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 Monat ein neues 
Kunstwerk. Sie sehen es hier, im Internet (www.strassenkreuzer.
info) oder vor Ort in der Artothek Nürnberg, Königstr. 93 (Kopf-
bau). Dort finden Sie auch noch weitere Kunstwerke.

Unser Neuzugang im Juni ist eine Arbeit von Ricarda Schreistetter. 
Ricarda Schreistetter hat an der Georg-Simon-Ohm-Hochschule 
in Nürnberg Kommunikationsdesign studiert und ist seit 2010 
als textile Künstlerin und Grafikerin freiberuflich tätig. Weitere 
Informationen: www.ricardaschreistetter.de

Sie werden Artgenosse, wenn Sie das Bild kaufen, denn 40 % des 
Erlöses gehen an den Straßenkreuzer und seine Projekte von Uni 
bis Festanstellung. 
Bestellung: per Mail an artgenossen@strassenkreuzer.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.

Ricarda Schreistetter:  
Im Zeitalter der Wollust, 2011, 
Faden auf Stoff, 24 x 28 cm, 280 €

Dalai lama-Interview, ab 27. Juni 
 online unter www.strassenkreuzer.info
Der Weltverband der Straßenzeitungen 
INSP hatte die Gelegenheit, ein Exklusiv-
Interview mit dem Dalai Lama zu führen. 
Leider zu spät für die gedruckte Ausgabe. 
Deshalb wird es ab Ende Juni im Internet 
zu lesen sein.
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Einmal Rocker, immer Rocker, Herr Harasim?

Staßenkreuzer: Herr Harasim, herzlichen Glückwunsch! Nach 
einem Jahrzehnt als Musikkritiker und 30 Jahren Mit-Manager 
des Concertbüros Franken steigen Sie jetzt mit 58 richtig ein 
und haben mit Ihrer Band „Ramrods“ erstmals eine CD heraus-
gebracht. Der Song „May The Road Rise To Meet You“, eigens 
für die letzte Straßenkreuzer-CD produziert, war lange in den 
Regionalcharts auf Platz 2. Jetzt häufen sich die Bühnenauftritte, 
deutschlandweit.
Peter harasim: Die Ramrods hat es immer gegeben, wir haben auch 
immer mal öffentlich gespielt. Aber mit einer CD setzt man doch 
eine andere Duftmarke. An den Stücken haben wir sehr lange gefeilt, 
an einzelnen fast ein Jahrzehnt lang. Jetzt werden wir auch in den 
bundesweiten Fachmagazinen wahrgenommen, die CD verkauft sich 
bei Konzerten sehr gut.
Das Magazin „Home of the Rock“ schreibt über Ihre CD: „,Love 
Is The Answer‘ ist ein Abriss über die Denkweise einer Horde 
lebenslanger Rock & Roller, eine angenehm zu hörende Rock-
CD.“ Also: Müssen doch wieder die Alten ran, weil es in der 
 jungen Pop-Musik seit Techno nichts Neues mehr gibt?
Nein, die Ramrods sind einfach ein Projekt, das uns Spaß macht und 
unsere eigene Entwicklung darstellt. Und natürlich bleiben Bands 
wie The Pretty Things, Led Zeppelin, The Byrds oder die Beatles für 
immer meine Lieblinge. Aber ich kann mich gut hinein hören in viele 
junge Stile, nicht nur als Konzertveranstalter. Ich habe die „Fanta 4“ 
seit ihren Anfängen verfolgt, ich stolpere in die Konzerte mancher 
18-Jähriger rein und sage denen dann, wenn das super war. Auch 
ein kreativer DJ kann ein guter Künstler sein.
In den letzten fünf Jahren entstanden zudem unheimlich viele neue 
Bands, das bestätigen alle Instrumentenhersteller, die Übungsräume 
sind krachend voll.
Woher kam bei Ihnen die Liebe zur Popmusik? Wie bei den 
 meisten unserer Generation aus Opposition zu Eltern und 
 Establishment?
Ursprünglich nicht. Ich hatte das Glück, dass mein Vater schon die 
Platten von Ella Fitzgerald, Elvis und dann den Beatles nach Hause 
brachte. Mit neun Jahren wünschte ich mir Karten für das Golden 
Gate Quartett in der Meistersingerhalle, die hatte ich auf einem Plakat 
gesehen. Gut, Jimi Hendrix war dann später nicht mehr ganz der 
Geschmack meines Vaters…
… Das war dann die Zeit, wo Sie alles hingeschmissen haben…
So in etwa. Irgendwann bin ich am Gymnasium völlig abgerutscht, 
hab mich verweigert. Und meine Lehre als Speditionskaufmann hab 
ich dann vermasselt, weil ich einfach keine Krawatte tragen wollte. 
Aber in einem anderen Betrieb hat es dann doch noch geklappt, 
obwohl meine Haare damals fast hüftlang waren.
Die Hippiezeit war auch die Zeit der Drogen. Wie kommt man da 
heil raus?
Ich hab so manches ausprobiert, war aber nie im Leben von was 
abhängig, nicht mal von Kaffee und Nikotin. Wie? Letztlich, glaube 
ich, hat mir mein Elternhaus viel Lebensfreude und ein gutes Selbst-
bewusstsein mitgegeben. Es gibt im Leben so viele Dinge, die Spaß 
machen. Ich hatte selten Grund, zu verzweifeln.
Sie waren und sind auch ein politischer Mensch, melden Demos 
gegen Nazis an, engagieren sich als Tierschützer und gegen die 
Atomkraft.

Die klare Haltung gegen Rechts kam auch noch aus der Familie, weil 
Eltern und Oma mir als Konsequenz aus dem Weltkrieg ein antifa-
schistisches Weltbild nahebrachten. Natürlich zog mich in meiner 
Jugend die APO (außerparlamentarische Opposition, Studentenbe-
wegung) an. Ich hab erst „Ho Chi Minh!“ (Vietkong-Führer) gerufen 
und dann meinen Marx gelesen, aber ich bin immer selbstständig 
geblieben. Ich bin für Eigenverantwortung, schon deshalb z.B. gegen 
ein gesetzliches Rauchverbot. Das ist undemokratisch, die Mehrheit 
kann der Minderheit nichts vorschreiben. Als überzeugter Vegetarier 
kann ich den Genuss von Fleischkonsum überhaupt nicht nachvoll-
ziehen, aber ich bringe meiner Freundin beim Einkauf durchaus 
Schinken mit.
In den 70er Jahren hatte die Popmusik ein starkes politisches 
Potential. Das ist vorbei, oder?
Ich würde sagen, es ist anders. Vieles ist heute Gebrauchskunst, 
Unterhaltung. Aber bestimmte Musikrichtungen wie Reggae oder 
Heavy Metal stützen schon bestimmte Haltungen. Und Musiker wie 
Bruce Springsteen, bei dessen neuer CD die Texte besser sind als die 
Musik, haben auch nach wie vor eine Botschaft. Auch in der Occupy-
Bewegung engagieren sich Musiker wie Crosby, Stills & Nash.
Vom politischen Aktivisten zum Kapitalisten: Wie wird man 
Konzert-Veranstalter mit 300 Terminen im Jahr, mit 20 Ange-
stellten und bis zu 150 Leuten, die für Ihre Agentur arbeiten?
Ich zähle mich nach wie vor zur „working class“. Wir müssen immer 
wieder knapp kalkulieren, damit wir einen Laden wie den „Hirsch“ 
am Laufen halten – mal mit mehr Konzerten, mal mit mehr DJ-Par-
tys. Am Entstehen unserer Agentur ist Konstantin Wecker durchaus 
mit schuld, den wir 1971 zu einem Benefiz-Konzert für den „Plärrer“ 
einluden. Die Freundschaft mit ihm dauert bis heute – auch wenn 
ich später Wecker nicht von den Drogen wegbringen konnte. Und er 
war der erste Musiker, dessen Konzerte wir organisierten. Aus diesen 
Anfängen entstand dann das Concertbüro Franken…
… das uns im Sommer Open Airs und Burgfestivals beschert und 
das ganze Jahr Hirsch und Löwensaal. Die Liste der Künstlerna-
men Ihrer 30-jährigen Firmengeschichte liest sich beeindruckend. 
Noch unerfüllte Träume?
Also, konkret zu Nürnberg sehen wir mit Erstaunen und Entsetzen, 
dass uns die Stadt im Z-Bau in einem mit unvorstellbaren Summen 
zu renovierenden Saal mit aller Gewalt Konkurrenz machen will. Wir 
sind immer wieder verblüfft, wie wenig maßgebliche Kulturpolitiker 
wahrnehmen, was wir für die Region seit 30 Jahren bieten – ohne 
städtische Unterstützung zu beanspruchen. Mit Subventionen eine 
völlig überflüssige Kopie des „Hirsch“ zu finanzieren – das wird 
sehr blutig und wir werden uns mit allen Mitteln zu wehren wissen. 
Und politisch ist das Ziel natürlich immer noch die Diktatur des Pro-
letariats (lacht!) und der Traum einer gerechteren Gesellschaft. Den 
Straßenkreuzer finde ich hierbei übrigens ein wichtiges Mutmacher-
Projekt, dessen Verkäufer wir immer gern unterstützen.

Interview: Walter Grzesiek, Redakteur der Hersbrucker Zeitung
Foto: Peter Roggenthin, www.roggenthin.de

Die Ramrods haben u.a. Auftritte mit Cactus im Hirsch am 16.7. und bei der Pyraser Classic 
Rock Night am 21.7. um Mitternacht nach Uriah Heep und Suzi Quatro.

Der Gitarrist, Aktivist und Konzertagent über den Spaß am Unangepasstsein

„ … konkret zu Nürnberg sehen wir 
mit Erstaunen und Entsetzen, dass 
uns die Stadt im Z-Bau in einem 
mit unvorstellbaren Summen 
zu renovierenden Saal mit aller 
Gewalt Konkurrenz machen will.“



eine Freundin Lucia hört gern Musik aus aller 
Welt. Ihre neueste Entdeckung: eine mongolische 
Band, in deren Liedern das wogende Grün des 

Graslandes, das Wiehern der Pferde, Wind und Weite mit-
klingen. Der kehlige Gesang gefiel Lucia so gut, dass sie be-
schloss, einen Workshop für Obertonsingen zu besuchen. 
Was sie nicht wusste, war, dass der Leiter dieses Workshops 
in seinen Kreisen hohes Ansehen als Schamane genießt.     
Der Workshop begann mit einem Urschrei. Ich weiß 
nicht, wie es Ihnen geht – ich lasse schon mal einen Ur-
schrei los, wenn ich gereizt werde. Aber so aus dem Stand 
hätte ich Hemmungen. Lucia ging es nicht anders. In 
ihren Sturm- und Drang-Jahren hat sie alle aufregenden 
neuen Strömungen begierig aufgesogen – Summerhill, 
freie Liebe, Psychedelic- und Punkrock, WG-Leben und 
Waldkindergarten. Das mit dem Urschrei hat sie auch 
mal ausprobiert, damals, kurz nach dem Krieg. Sie hatte 
es als Zeiterscheinung abgehakt und war entsprechend 
überrascht, als der Schamane einen Urschrei ausstieß, 
dass die Wände wackelten. Lucia war die erste, die es ihm 
nachtun sollte. Obwohl sie sonst ziemlich ungehemmt ist, 
fiel ihr Urschrei etwas verhalten aus. „Versuch’s nochmal“, 
sagte der Schamane. Er presste ihr die Hand zwischen 
die Schulterblätter, um sie mit seiner schamanischen 
Kraft zu unterstützen. Lucia hatte nicht damit gerechnet 
und wäre fast auf die Nase gefallen. Freundlich, aber 
bestimmt bat sie den Schamanen, das zu unterlassen. 
Und guckte fassungslos zu, wie willig und dankbar sich 
die anderen Workshop-Teilnehmer die schamanischen 
Handauflegungen gefallen ließen. 
Einer nahm Lucia beiseite und riet ihr, dieses „Geschenk“ 
doch anzunehmen. Keine Frage, Lucias Abwehrhaltung 
störte den Gruppenfrieden. Sie müsse ihren Kopf loslassen, 
riet der Schamane. Lucia erwiderte spitz, der sei dummer-
weise am Hals festgewachsen. Harmoniesüchtig ist sie nicht.
Es ist leicht, sich darüber lustig zu machen, welche Blüten 
die Esoterik-Szene treibt. In dieses Fahrwasser wollten 
Lucia und ich uns nicht begeben, als wir über ihr Erleb-
nis sprachen. Höchstens ein bisschen. „Da treten sie aus 
der Kirche aus und begeben sich gleich wieder in neue 

KoluMne   27

M

Gisela Lipsky, freie Journalistin, Autorin, Musikerin,  
www.die-lipskys.de

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

Abhängigkeiten“, sagte Lucia kopfschüttelnd. Beim Kaffee 
hätten sich die andern über Reinkarnation unterhalten. 
Eine erzählte, sie sei in einem früheren Leben Heilerin 
gewesen und auf grässliche Art zu Tode gekommen. Lu-
cias Kommentar: „Ich glaube nicht an Reinkarnation, 
sondern an Recycling.“ 
Ich persönlich glaube ja, dass es gerade in Glaubensfra-
gen darauf ankommt, offen und vorurteilsfrei, aber nicht 
leichtgläubig zu sein. Und dass man überall anregende 
Gedanken finden kann, auch in der Esoterik-Szene und 
sogar in der Kirche. Durch ein Radio-Interview bin ich 
auf einen Benediktiner gestoßen, der mich mit seiner frei-
mütigen Art beeindruckte. Willigis Jäger heißt der Mann, 
er ist nicht nur Benediktinermönch, sondern auch Zen-
Meister und Mystiker. Für Willigis Jäger ist die Religion 
ein Wegweiser, nicht das Ziel. Seiner Ansicht nach gibt es 
viele verschiedene Wege, die zum selben Gipfel führen. 
Neugierdehalber schlug ich nach, was Willigis Jäger über 
Schamanismus und Reinkarnation zu sagen hat. Seiner 
Meinung nach sind Visionen und angebliche Reinkarna-
tionserlebnisse „spirituelle Begleiterscheinungen“, denen 
man nicht zuviel Gewicht beimessen sollte. Er meint, oft 
machten die Leute dabei Erfahrungen, die sie zurück-
werfen ins Einsgefühl des Babys an der Mutterbrust. Das 
könne sehr tief gehen, aber frei mache es nicht. 
Lucia war zu einem ähnlichen Schluss gekommen, ohne 
Zen-Studium. Sie ist eben ein Naturtalent. Ein paar Ober-
töne kriegt sie neuerdings auch hin. Kein Vergleich zu den 
Mongolen, natürlich. Trotzdem ist sie sehr zufrieden mit 
sich. Weil sie den Mut aufgebracht hatte, anzuecken. Ihrem 
Bauchgefühl zu folgen, ohne den Kopf loszulassen. War 
da noch was? Egal. Wie schon erwähnt, Lucia glaubt an 
Recycling. Das heißt, was wichtig war, fällt einem schon 
wieder ein. Oder es wird guter Kompost für neue Ideen.

Reinkarnation und Recycling
Gisela Lipsky
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ährend sich Sportler auf der ganzen Welt auf die 
30. Olympischen Spiele vorbereiten, die dieses 
Jahr in London stattfinden,  ist Saudi-Arabien das 

einzige Land, das Frauen von der Teilnahme ausschließt.
Die Entscheidung ist ein Resultat der strengen Politik der 
Regierung, die es verbietet, dass Frauen und Mädchen sich 
sportlich betätigen, da konservative, religiöse Geistliche 
befürchten, dass sie sonst auf einen „Weg der Unsittlich-
keit“ geraten.
Ohne eine Gelegenheit, im Freien zu üben oder gegen-
einander anzutreten, gibt es für saudi-arabische Frauen 
keine Möglichkeit, sich vorzubereiten. Was dazu führt, 
dass auch, falls ihnen die Teilnahme erlaubt würde, es Jah-
re dauerte, bis sie eine Meisterin hervorbringen könnten.
Das Saudische Nationale Olympische Komitee und die 29 
Sportföderationen des Landes bieten keine Abteilungen 
für Frauen oder Wettkämpfe für ehrgeizige Sportlerinnen. 
Die Regierung Saudi-Arabiens bietet an staatlichen Schu-
len nur Sportunterricht für Knaben an; Fitnessstudios für 
Männer bekommen Lizenzen, während Fitnessstudios für 
Frauen meistens darauf beschränkt sind, innerhalb eines 
Krankenhauses angebracht zu sein.

www.street-papers.org / INSP

iele obdachlose Paare ziehen es vor, auf der 
Straße zu leben, anstatt von der Obdachlosen-
betreuung getrennt zu werden, denn es gibt nur 

vier Obdachlosenunterkünfte in den USA, die das ganze 
Jahr Paare ohne Kinder aufnimmt.
Eine dieser Unterkünfte ist der „Progress Haven“ (Hafen 
des Fortschritts) in Philadelphia, wo die Mitarbeiter an-
erkennen, dass es für Obdachlose nicht nur ein normales 
Bedürfnis, sondern auch zum Schutz und Überleben 
wichtig ist, auf der Straße Partnerschaften zu schließen. 
Die Progress Haven-Mitarbeiter sind fest entschlossen, 
Obdachlose in Partnerschaften zusammenzuhalten.
„Wir würden lieber auf der Straße leben, als getrennt zu 
werden“, sagt Shacora, die sich weigerte, ihren Freund 
zu verlassen, um in einer Frauenunterkunft unterzu-
kommen. „Hätten wir nicht hierher kommen können, 
würde ich noch immer draußen rumrennen wie ein 
Huhn ohne Kopf.“
Um Zutritt zu Progress Haven zu erlangen, müssen Paare 
von der Abteilung für verhaltensbezogene Gesundheit 
zugewiesen werden, zur Zeit der Aufnahme auf der Straße 
leben und psychologische und/oder Suchtprobleme haben.

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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London/Saudi-Arabien:  
Olympia ohne saudische Frauen

USA: Philadelphias sicherer 
 Hafen für obdachlose Paare

Der Juli-Comic kommt von Max-und-Moritz-Preisträger Peter Puck, alle sieben „Rudi“-Alben sind erhältlich unter www.ehapa-comic-collection.de und überall, wo es  
Comics gibt. Die Comic-Seite im Straßenkreuzer wird präsentiert vom Internationalen Comic-Salon Erlangen und COMIX, dem aktuellen Comic-Magazin im Comicfach-  
und Bahnhofsbuchhandel.

Eine Kranke(n) Geschichte von Peter Puck



30  KoPf unD toPf

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

Kochen mit Jochen
Krautsalat mit 
 Hackbällchen

Die Tatsachen:
Eigentlich heißt das Rezept „Polnischer Krautsalat mit ukrainischen 
Hackbällchen“, Jochens kulinarischer Beitrag für einen europäischen 
Fußball-Wettkampf. Und bestimmt hätte das Essen vor, während oder 
nach anspruchsvollen, spannenden Spielen gemundet. Aber im Juli ist 
die EM der Männer vorbei, und die Bällchen können nun symbolisch 
als schmackhafte Erinnerung herhalten. Hoffentlich sagen Sie im Rück-
blick an die Spiele nicht: Da haben wir den Salat. Gerade der Krautsalat 
hätte das nicht verdient. Der schmeckt immer, und gibt Sportlern viel 
Vitamin C und Mineralstoffe. Auch Nichtsportlern. 

800g gem. Hackfleisch 3,50 Euro
100g Speckwürfel, 2 Zwiebeln,
3 Brötchen vom Vortag 0,80 Euro
Salz, Pfeffer, Paprika, Öl, Margarine 
4 Sardellenfilets, Senf 1,00 Euro
3 Eier Größe M 0,90 Euro
500g Weißkraut 0,50 Euro
100g Rosinen oder Sultaninen 0,40 Euro
1 Bund frischer Dill 0,30 Euro
1/8 Ltr. Apfelessig, 4 EL Öl 0,20 Euro

Gesamt 7,60 Euro
Bei 4 Personen  ca. 1,90 Euro

los geht’s:
Das Weißkraut möglichst fein hobeln und gut salzen. Fest durchkneten. 
Die Rosinen mit warmem Apfelessig übergießen, zum Kraut geben.
Den Dill hacken, ebenfalls zum Kraut geben. Nochmals gut durchkneten 
und den Krautsalat über Nacht zugedeckt ruhen lassen. 
Für die Bällchen die Brötchen in warmem Wasser einweichen. Zwiebel 
fein hacken und in Öl anbraten. Glasig, nicht braun! Sardellenfilet mög-
lichst fein hacken und unter das Hackfleisch mischen. Dann die erkalteten 
Zwiebeln, die weichen, ausgedrückten Brötchen untermischen. Würzen 
mit Pfeffer, Paprika, Senf – noch kein Salz. Den rohen Speck untermi-
schen. Kräftig durchkneten und nach und nach die Eier dazugeben. Die 
Masse soll nicht zu weich werden!
Alles ca. 30 Minuten ruhen lassen. Falls die Masse dann zu weich ist, 
einen Esslöffel Semmelbrösel untermischen. 
Einen kleinen Ball abdrehen und zur Probe rundum anbraten. Danach 
die Masse evtl. salzen.
Die Masse zu Bällchen abdrehen in einer Pfanne mit Margarine und 
Öl rundum anbraten, dann im Rohr bei ca. 150 Grad noch 30 Minuten 
backen lassen. Mit dem Krautsalat genießen.

Gutes Gelingen wünscht
Jochen 

Wer hat das denn gesagt?

„ Transparenz liegt 
dem Heiligen 
Stuhl am Herzen.“ 

Der Preis: Die Betreiber 
der „Rösttrommel“ in 
Nürnberg kaufen kleine 
Kaffee-Ernten von Far-
men oder Kooperativen 
in Afrika und Südame-
rika. In ihrer riesigen 
Trommel rösten sie die 
rohen, grünen Bohnen 
auf besonders schonen-
de Weise. Die Recherche 
beim Einkauf, die die 
Qualität und die faire 
Bezahlung des Bauern 
berücksichtigt, ist dabei 
genauso aufwendig wie 
die Zubereitung. Seinen 
zweiten Geburtstag feiert der Laden am 25. August mit einem 
Hinterhoffest. Wer vorher unsere Rätselfrage beantwortet, 
gewinnt einen von drei 25-Euro-Gutscheinen.
Rösttrommel, Äußere Laufer Gasse 34, Nürnberg
Geöffnet: Mo-Fr 8 bis 18.30 Uhr, Sa 11 bis 16.30 Uhr.

Die Lösung aus Heft 6/2012: Zoe Redhead

Die Gewinner der Rockin-Radio-Gutscheine aus Heft 5/2011: Ulrich Will aus 
Bamberg, Christine Schmalzbauer aus Nürnberg und Wolfgang Müller aus 
Biberach

A   Julian Viering, Pressesprecher der XXXLutz-Möbelhäuser, 
kennt sich nicht nur mit roten Stühlen aus

B  Gerhard Gracklauer, Nürnberger Schreiner, findet 
 durchsichtiges Holz unpraktisch 

C  Herbert Muschweck, Gastroenterologie-Chefarzt am 
 Klinikum Nürnberg, fordert häufig Stuhlproben

D  Die Presseabteilung des Vatikans hat Angst um ihren Job, 
weil dubiose Kollegen immer schneller sind als sie

lösung bitte bis 31. Juli 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!

ja / tanz du nur / junger gott / 
tanz du nur / as if it doesn´t 
take two to tango

anzeige-gott SK.indd   1 18.06.12   13:21

Gillitzer  gestalten texten verlegen · www.gillitzer.net

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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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.

� Freiwilligendienste
� Kindertageseinrichtung
� Seniorenarbeit
� Jugendmigrationsdienst
� Integrationskurse
� Jugendsozialarbeit
� Internationales 

Studentenwohnheim
� Internationale Arbeit

IB Franken

IB Franken · Mathildenstraße 40 · 90762 Fürth
Tel. 0911 766108-0 · Fax 0911 766108-150
E-Mail: IB-Franken@internationaler-bund.de

www.internationaler-bund.de
www.ich-bin-freiwillig-hier.de

Internationaler Bund · IB · Freier Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit e.V.

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  
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