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In Nürnberg dürfen Tiere nicht mit in
die Notunterkunft – warum eigentlich?

 Ein Oberbürgermeister entflammt
 Überlebt im toten Winkel
 Kreuzerverhör: Peter Harasim x Bertram Sachs
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Hund
  oder
Hütte

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Donnerstag ist Schreibwerkstatt-Tag. Von 10.30 Uhr bis 12 Uhr gehört der helle Raum im 1. Stock am
Maxplatz 7, der mit dem großen ovalen Tisch in der Mitte, der Schreibwerkstatt. Meist ist nicht klar,
wer alles kommt. Werden wir vier, sechs, acht, zehn sein? Ob vielleicht auch jemand einfach reinschaut, der noch nie dabei war? So wie kürzlich eine Frau. Alles ist möglich. Wir saßen schon zu
dritt zusammen. Erst ein wenig verloren, weil ohne weitere Stimmen drum rum, dann wurden es
immer intensive eineinhalb Stunden. Voller Ideen und Geschichten.
Vieles ist gut an der Schreibwerkstatt. Das gemeinsame
Feilen an Texten, das Vorlesen vor der Gruppe, der Spaß,
den wir haben, die Ernsthaftigkeit und die Offenheit für
die Themen und auch Probleme anderer am Tisch. Die
Schreibwerkstatt hat schon im riesigen Festzelt gelesen
und auch vor zwei Leuten, ganz öffentlich in der Fußgängerzone, in Volkshochschulen, Stadtteilläden, Buchhandlungen und Kirchen.
Das gemeinsame Reden und vor allem das Schreiben fasst in Worte, was bis dahin als diffuses Gefühl, Erinnerung, Ahnung, auch Unmut, Zorn und Unsicherheit erlebt wird. Das tut gut und es verändert. Die eigene Wahrnehmung und die der Zuhörer/innen..
Das Beste aber ist: Wir sind so unglaublich unterschiedlich, leben in Wohnungslosenunterkünften
oder in sicheren und schön eingerichteten Wohnungen, wir kennen uns aus mit Drogen und Obdachlosigkeit oder kommen erstmals in der Schreibwerkstatt mit solchen Themen in Kontakt, wir
haben kaum Kleingeld oder reichlich Erspartes. Egal. Wir treffen uns gern, wir schätzen uns, halten
uns manchmal auch aus und lernen voneinander. Donnerstags um 10.30 Uhr. Jetzt, in diesem Moment, ist Donnerstag. Es ist kurz vor 10 Uhr. Mal sehn, wer kommt.

Mal sehn,
wer kommt

Viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe wünschen
Ilse Weiß und das Straßenkreuzer-Team

„...Fümf Jahr solln S‘
scho bleim“
Wir helfen bei rechtlichen
Fragen rund um das
Mietverhältnis.

Foto: Megaphone

Drum prüfe, wer sich bindet …
– am besten vorher.
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Sucht?!

„Nürnberg ist
jetzt mein
Zuhause“

Sucht ist eine körperliche
und seelische Abhängig-

Sándor Talabér wurde 1955 im
ungarischen Bácsalmás geboren.
Aus einer schwierigen familiären Situation heraus entschied
er sich Ungarn zu verlassen. Seit
sechs Jahren lebt er in Nürnberg.
Hier fühlt er sich wohl und hat
Freunde und Bekannte, bei denen
er zeitweise unterkommt. Auch in
Obdachlosenunterkünften hat er
hin und wieder übernachtet, doch
die meiste Zeit verbringt er auf der
Straße. Seit ziemlich genau einem
Jahr verkauft er den Straßenkreuzer
am Rathenauplatz.

keit und schränkt das
Leben stark ein. Lassen
Sie nicht zu, dass

24-Stunden-Notaufnah
me

Alkohol Ihr Leben
bestimmt.

St. Theresien-Krankenhaus

Wir betreuen Sie
während des Entzugs
und bieten Ihnen eine
achtwöchige Entwöhnungsbehandlung.

Akademisches Lehrkrankenhaus
der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg

Bezirksklinikum Ansbach
Telefon: 0981 4653-2301
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Berufsfachschule für Krankenpflege
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Interdisziplinäres Schilddrüsenzentrum am St.TheresienKrankenhaus, Brustzentrum am St. Theresien-Krankenhaus,
Neurochirurgie, Dialysezentrum Nürnberg, Prostatazentrum
Metropolregion Nürnberg, Herzkatheter-Labor, Radiologie
und diagnostische Nuklearmedizin (RNZ), Reha-Zentrum
Medical Park - St. Theresien GmbH
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Unsere Kooperationen:
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Gynäkologie, Strahlentherapie, Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde (HNO), Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie,
Plastische und Ästhetische Chirurgie, Therapeutische
Nuklearmedizin (Radiojodtherapie)

CU
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Anästhesie, Allgemein- und Viszeralchirurgie, Innere
Medizin, Geriatrische Rehabilitation, Unfall- und
Orthopädische Chirurgie, Urologie, Frauenklinik und
Geburtshilfe

www.bezirkskliniken-mfr.de
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Mommsenstraße 24
90491 Nürnberg
www.theresien-krankenhaus.de
Telefon 0911-5699-0
Sie finden uns auch auf
info@theresien-krankenhaus.de
Facebook und Twitter!
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Wie bist du zum Straßenkreuzer gekommen?
Ich wurde häufig wegen Bettelei aufgegriffen und hatte davon
irgendwann genug. Da sind mir die Straßenkreuzer-Verkäufer in
der Stadt aufgefallen. Ich habe die Adresse rausgesucht und bin
mit der ungarischen Familie, bei der ich zu der Zeit lebte, zum
Straßenkreuzer gegangen um mich zu bewerben.
Gibt es Erfahrungen als Verkäufer, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
Durch meine Bettelei kannten mich die Leute auf der Straße.
Als ich dann Straßenkreuzer-Verkäufer wurde, haben sich viele
für mich gefreut und mich angesprochen. Das hat mir gut getan.
Was hast du vorher gemacht?
In Ungarn habe ich zwei Berufe erlernt, Maurer und Polsterer. In
diesen Berufen habe ich aber nicht gearbeitet. Zuletzt war ich im
Außendienst bei der Stadtverwaltung angestellt und zuständig
für die Pflege des öffentlichen Raums, das ist vergleichbar mit
der Arbeit von SÖR in Nürnberg.
Du trägst eine Schiene am rechten Arm. Was ist passiert?
Ich war vom Hauptbahnhof Richtung Aufseßplatz unterwegs,
als ich auf einmal sehr hungrig wurde. Weil ich zuckerkrank bin,
weiß ich, dass ich dann schnell reagieren muss. Ich habe mir am
Aufseßplatz dann etwas zu essen gekauft. Zum Essen selbst bin
ich aber nicht mehr gekommen – als ich den Laden verließ wurde
mir schlecht und danach erinnere ich mich an nichts mehr. Als ich
im Krankenhaus aufgewacht bin haben mir die Ärzte erklärt, ich
hätte einen epileptischen Anfall gehabt und wäre gestürzt. Ich
glaube eher es war der Unterzucker. Jedenfalls habe ich mir das
Schlüsselbein gebrochen und muss nun bis Januar die Schiene

tragen. Eine ungarische Familie aus Nürnberg hat mir daraufhin
angeboten bei ihnen zu wohnen. Jetzt habe ich dort einen guten
Platz. Kennengelernt haben wir uns vor drei Jahren. Ich hatte sie
angesprochen, weil sie ungarisch geredet haben. Das hört man
in Nürnberg selten.
Was wünschst du dir für die Zukunft?
(Sándor lächelt) Eine schöne Beziehung. Die Beziehung zu meiner
Familie hat sich mittlerweile normalisiert, durch die Einnahmen
aus den Straßenkreuzer-Verkäufen konnte ich sie auch schon
besuchen. Doch ich lebe hier alleine und wünsche mir wieder
jemanden an meiner Seite. (Sandor lacht nochmals) Es wäre natürlich auch schön den Jackpot zu knacken. Dann würde ich aber
trotzdem in Nürnberg bleiben. Ich habe hier viele Bekannte und
Leute die mich mögen. Ich kann mich nicht beklagen und bin
dankbar für die Hilfe, die ich bekomme. Vor allem die ärztliche
Betreuung ist gut. Bald möchte ich einen Sprachkurs machen,
auch wenn ich weiß, dass mein Deutsch sicher nicht mehr perfekt
wird. Ich verstehe zwar viel, aber mitteilen kann ich mich nur mit
Hand und Fuß.
Interview: Julia Schultze | freie Journalistin
Fotos: Anika Maaß | anikamaass.de
Anmerkung: Ohne Katharina Fober
hätte das Interview nicht funktioniert.
Frau Fober spricht fließend Ungarisch
und hat das Gespräch übersetzt.
Vielen Dank!
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Jahrelang durften Wohnungslose mit ihren Tieren auf ein Bett in der Pension Bavaria hoffen. Doch damit
ist seit 2013 Schluss. Seither gibt es in Nürnberg keine Unterkunft mehr, in die Tiere mitkommen dürfen.
Warum eigentlich?

Zweibeiner
willkommen
D

ie Stadt war kurz davor, uns das Haus zu schließen.“
Dieser Satz schwebt in der Luft des schmalen Büros im
Hochparterre. Zwei Schreibtische bilden eine durchgehende Arbeitsfläche. Kaum ein Zentimeter ist ungenutzt.
Unterlagen stapeln sich hier, es gibt Unmengen von Papier und
eine Computer-Tastatur.
Die Drohung der Stadt kam nicht von ungefähr. Über Jahre
hinweg lebten hier kriechende, hüpfende, fliegende, sich auf
zwei, vier sechs oder acht Beinen durch ihr Leben bewegende
Wesen. Tiere eben. „Es war schon immer ein Thema“, fährt die
kleine Frau mit den kurzen grauen Haaren fort. Und: Es nahm
immer mehr überhand. „Die Leute auf der Straße wollen nicht
allein sein.“ Christine Kunstmann, 64, zählt auf: „Wir hatten hier
schon Vogelspinnen, nicht kastrierte Katzen, Ratten, Mäuse.“
Das „hier“ bezeichnet die Pension „Bavaria“ in der Nürnberger Südstadt, eine Unterkunft für wohnungslose Männer und
Frauen. Nager, Insekten, Spinnentiere – kein Schädlingsbefall
ist gemeint, sondern Begleiter der Menschen, die hier vorübergehend einen Unterschlupf gefunden hatten. Sozialpädagoge
Matthias Schnappauf ergänzt: „Da teilten sich beispielsweise
sechs Männer und drei Hunde ein Zimmer. Kot war im Bett. Alle
Bewohner hatten extreme Suchtprobleme.“ Matthias Schnappauf arbeitet bei der Stadtmission, die in dieser Pension seit
einigen Jahren tagsüber eine Anlaufstelle für die Bewohner
bietet. Schnappauf ist bei Konflikten, Fragen und einfach als
Fachmann da. „Die Männer konnten sich nicht mehr um sich
selber kümmern“, weiß er. „Geschweige denn um die Tiere.“
Kot und Dreck – schwer vorstellbar in dem Haus. Sauber und
einfach ist es hier in dem von außen dunkelgelben Sandsteinbau. Der Renovierungsstau ist offensichtlich. Aber: Die Sozialpension – eine von 33 im Stadtgebiet – bietet ihren Bewohnern
eine Bleibe. Diejenigen, die auf den schmalen Bänken im ebenso
schmalen Gang zwischen Vorder- und Hinterhaus sitzen und
rauchen, scheinen zufrieden zu sein. Das Verhältnis zu Matthias
Schnappauf ist herzlich und ein bisschen distanziert. Man kennt
sich, man schätzt sich.
So viel Ruhe und Respekt gab es hier in früheren Jahren
nicht. „Polizeieinsätze jede Nacht, Beschwerden der Nachbarn
über vollgekackte Gehwege vor der Pension, über Gestank.

6

T I T E L T H E M A     H U N D O D E R H Ü T T E

Frauen und Männer waren nicht getrennt, dazwischen Hunde,
Alkohol, Drogen... „Man kann schon sagen, die Pension war als
Freudenhaus und Drogenumschlagplatz bekannt“, erinnert sich
Christine Kunstmann. Damals lebten bis zu 75 Menschen mit
ihren tierischen Begleitern im Haus.
Christine Kunstmann musste durchgreifen, nachdem sie
die Pension vor zehn Jahren gekauft hatte. Strenge Regeln trennen seither Männer von Frauen. Eine Hausmeisterin wohnt fest
in der Pension und ist Ansprechpartnerin für die Bewohner.
Obleute in jedem Stockwerk wachen über die Einhaltung der
Regeln. Und dazu gehört auch, dass Tiere im Haus seit 2013
verboten sind.
Die Hunde brutal geschlagen

„Wir waren lange die einzige Pension, in der Tiere erlaubt waren“, weiß Christine Kunstmann. „Anfangs hatten wir hier im
Büro immer einen Wassernapf und Frolic“, erzählt sie. „Die
Hunde kamen immer runter, soffen und fraßen.“ Weil die Besitzer ihnen in den Zimmern manchmal nichts zu saufen und
zu fressen gaben. „Die haben ihre Hunde abgöttisch geliebt
und zugleich brutal geschlagen. Das passt nicht zusammen“,
wundert sich Christine Kunstmann noch heute. „Promille und
Drogen“, versucht Matthias Schnappauf zu erklären. „Die, die
ihre Hunde immer gut behandelt haben, hatten selten ein Drogen- oder Alkoholproblem.“
Heute gibt es in Nürnberg keine Notunterkunft mehr, in die
Tiere mitgebracht werden dürfen. In der Wärmestube in der
Köhnstraße gibt es noch zwei Zwinger im Garten für Hunde.
„Manche Hundebesitzer bleiben nicht, weil sie ihre Tiere nicht
mit reinbringen dürfen“, erzählt eine Mitarbeiterin der Wärmestube am Telefon.
Gemeint ist vor allem der Speisesaal, der auch Aufenthaltsraum ist und in dem es besonders in der kalten Jahreszeit wieder
drangvoll eng sein wird. „Da liefen Hunde ohne Leine, manche
Besucher haben Angst vor den Tieren, andere wären fast über
eine Hundeleine gestolpert oder auf das Tier getreten“, zählt
Leiterin Manuela Bauer vor Ort nur einige der häufigen Konflikte
zwischen Zwei- und Vierbeinern auf. Wenn mittags bis zu 150
Frauen und Männer im Raum mit rund 70 Plätzen für ein Essen
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Auch Tiere brauchen eine Unterkunft, sagt Klaus Billmeyer. Er hat
acht Jahre auf der Straße gelebt,
zuletzt mit seinem Hund Lord.

anstehen und hoffen, ein Eckchen für
ihren Teller und sich selbst zu ergattern, kommen Hunde leicht unter die
Räder. Deshalb haben Manuela Bauer
und ihr Team beschlossen, den Garten umzubauen. Für die Menschen
gibt es bald eine weitere Überdachung,
die dann immerhin vor Regen schützt
– zwei Zwinger für Hunde sind schon
in Gebrauch. Die Tiere können sich in
Hütten zurückziehen, Futter aus Spenden steht immer zur Verfügung.
Insgesamt kommen weniger Leute mit Vierbeinern, beobachtet Manuela Bauer. „Den klassischen Clochard“, also den
Stadtstreicher, „der mit seinem Hund umherzieht, den gibt es
nicht mehr oft“. Suchtmittel, desolate Lebensbedingungen und
eine passive Haltung seien heute bei Wohnungslose und Armen
drängendere Themen. Ein Tier passt da nicht mehr so einfach
dazu. Und wenn, dann gibt es anscheinend häufiger Probleme,
wie die Erfahrungen in Haus Bavaria zeigen.
Wie viele Einrichtungen für Obdachlose bundesweit überhaupt (noch) Tiere mit den Menschen aufnehmen, kann nicht
geklärt werden. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosigkeit (BAG W), bei der sonst alle einschlägigen Zahlen zusammenlaufen, muss passen. „Es gibt dazu keine systematische
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Erfassung“, sagt Fachreferent Rolf Jordan.
Seine Suche im BAG W-Portal „Wo+Wie“,
bei dem sich Anbieter mit verschiedenen
Services eintragen können, meldet 34
Treffer bei „Unterkunft mit Tier“.
Einer davon: das Paul-Oehlker-Haus
in Hannover, eine therapeutische Einrichtung für Männer, die bereits einen Entzug
hinter sich haben und wieder zurück in ihr
Leben wollen. Doch der Eintrag ist längst
veraltet, die Sozialpädagogin erinnert sich
am Telefon an Erlebnisse mit Dreck und
Kot und Streit, an zurückgelassene Tiere,
Kampfhunde, Reptilien, Papageien, drei
„höchst aggressive Vogelspinnen“, die
nicht mal der Zoo wollte, als Herrchen ins
Gefängnis musste. „Wie sollten sich denn
die Menschen verantwortungsvoll um ein
Tier kümmern, wenn sie sich nicht gut um
sich selbst kümmern können“, weiß sie heute.
Klaus Billmeyer konnte sich kümmern. Und wie! Seit bald
vier Jahren verkauft Klaus den Straßenkreuzer, ist erfolgreicher Stadtführer im Schicht-Wechsel-Team und wichtigster
Mitarbeiter beim Pfandprojekt des Vereins am Flughafen.
Wer Klaus heute sieht kann sich nicht vorstellen, dass dieser
58-jährige Mann schwer getrunken hat und mehr als acht Jahre
auf der Straße lebte, die letzten beiden Jahre davon unzertrennlich mit Lord, einem Labrador-Mischling. „Verantwortung
tragen“, war und ist tatsächlich Klaus Billmeyers Thema. Er
hat die Fähigkeit dazu nie verloren, trotz der Jahre auf Platte,
trotz Kälte, Nässe, scheinbarer Ausweglosigkeit. Klaus hatte
den guten alten Lord „übernommen“, als dessen Herrchen und
Straßenkreuzer-Verkäufer Charly gestorben war. Glückliche

Platz für Hunde: Manuela
Bauer vor den Zwingern im
Garten der Wärmestube.

Jahre, für Lord und Klaus, waren das. Als Klaus befürchtete,
Lord könnte die eisigen Nächte
und vor allem den Regen auf
Platte trotz seines dicken Fells
nicht mehr verkraften, nahm
er das Angebot an, ein „Little
Home“, eine Holzhütte mit 3,2
Quadratmetern ohne Heizung
zu beziehen. Im Jahr darauf
fand er über eine Kundin eine
Wohnung – Lord starb diesen Februar. Darüber reden kann
Klaus Billmeyer nicht, ohne dass seine Augen feucht werden.
Aber über Obdachlose und ihre Hunde hat er vor allem Gutes
zu berichten: „Für die große Mehrheit sind ihre Hunde wichtiger
als sie selbst“, findet er.
„Ich kann mir vorstellen, dass es in einer Pension Probleme
gibt. Mit Tieren ist es halt wie mit Menschen – manche vertragen
sich nicht.“ Warum es so massive Probleme gab, kann Klaus
sich nicht erklären, allerdings wäre er persönlich nie in eine
Notunterkunft gegangen. Die Enge, die fremden Nachbarn, die
Not und das Gefühl, um etwas bitten zu müssen, wollte er für
sich nicht. „Mein Lord war meine wichtigste und lange einzige
Bezugsperson, die ich hatte. Ich konnte mich hundertprozentig
auf ihn verlassen.“

Klaus Billmeyer wünscht sich „unbedingt, dass es wieder
eine Möglichkeit für Obdachlose mit Tieren gibt, eine Bleibe
zu bekommen.“ Zwinger und Käfige könnten seiner Meinung
nach helfen, um ein besseres Miteinander zu fördern. Aber wenn
jemand sein Tier schlecht behandelt, „würde ich sofort den
Tierschutz holen. Ein Tier kann sich ja nicht wehren.“ Und wer
ein Tier hat, „sollte auch Verantwortung übernehmen, selbst
zum Tierarzt gehen, sich nicht nur auf andere verlassen“.
Alkohol und psychische Probleme gibt es in allen Notpensionen weiterhin, auch in Haus Bavaria. Aber eben keine Tiere.
„Wir mussten massiv einschreiten, nachdem sieben Zimmer
verwanzt waren, Ratten hatten sich in den Zimmern überall
reingefressen, eine Maus blieb für immer verschwunden.“ Christine Kunstmann hat im Prinzip nichts gegen Tiere, aber ... Das
„Aber“ bedeutete, entweder die Pension so zu belassen wie sie
war und die Stadt hätte sie geschlossen. Ober einen Ort daraus
zu machen, in dem Menschen wohnen können. Ohne Hunde, die
auf einander losgehen, ohne Ungeziefer. „Wenn ich mich heute
so umhöre bei den Bewohnern“, ergänzt Matthias Schnappauf,
„wollen die auch keine Tiere mehr hier im Haus.“
Es war ein langwieriger Prozess in der Pension „Bavaria“
bis die Tiere draußen waren. Die Einführung eines Leinenzwangs blieb erfolglos, weil sich keiner daran hielt. Erst seit
die Zimmer, die früher mit sechs und mehr Menschen belegt
waren, in Doppelzimmer umgewandelt, Männer und Frauen
strikt getrennt wurden und das städtische Tierverbot auch in
der Pension „Bavaria “ durchgesetzt wurde, ist Ruhe im Haus.
Die Zahl der Polizeieinsätze ist drastisch zurückgegangen. Die
Stimmung im Haus ist entspannt. „Fast wie in einer WG“, meint
Christine Kunstmann.
„Inzwischen findet jeder Zweite, der hier im Haus übergangsweise eine Bleibe findet, eine Wohnung“, sagt Matthias
Schnappauf. Und das in einer Situation, in der es im gesamten
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Großraum Nürnberg an bezahlbaren Wohnungen mangelt.
„Früher kam man hier oft nur raus mit der Polizei, mit den Sanitätern oder im Sarg.“
Matthias Schnappauf bekommt von den vier Hausbewohnern, die es sich im überdachten Übergang zum Hinterhaus
bequem gemacht haben, einen Stapel Post, den sie für ihn
entgegen genommen haben. Ein bisschen entspanntes Plaudern, wie in einer ganz normalen Hausgemeinschaft, dann muss
Schnappauf weiter. Er will etwas zeigen, worauf er und Christine Kunstmann besonders stolz sind. Im ersten Stock macht er
vor einer Tür halt, auf die ein breites Brett genagelt wurde, um
sie zu verstärken. „Hier wohnt eine Familie aus Syrien“, erzählt
er. Eine richtige Familie. Die junge Frau ist schwanger.
Jetzt wohnen auch Babys in der Bavaria

Die Pension „Bavaria“ ist das einzige Übergangs-Wohnheim in
der Stadt, in dem Kleinkinder und Babys wohnen dürfen. Fünf
Kinder leben hier – darunter zwei Säuglinge. Auch ein Erfolg
der streng durchgesetzten Hausregeln und wohl auch des strikt
eingehaltenen Verbots von Tieren aller Art in der Pension „Bavaria“. „Wir nehmen auch keine Drogenabhängigen mehr auf“,
erklärt Christine Kunstmann bestimmt. „Es geht nicht, dass
Kinder mit den Spritzen spielen und sich verletzen.“ Matthias
Schnappauf ergänzt: „ Wir sind hier privilegiert, dass wir vorher
mit den Leuten sprechen und dann sehen, ob sie ins Haus passen und sich in die Gemeinschaft einfügen. Die anderen Häuser
müssen diejenigen aufnehmen, die ihnen zugewiesen werden.“
Was bleibt für Tier und Herr bzw. Frau? In der Notschlafstelle für obdachlose Jugendliche und junge Erwachsene „Sleep In“
dürfen Hunde tatsächlich für maximal drei Nächte mitkommen.
Den Umgang mit Tieren kennen die Sozialpädagogen: Auf einem Schrank im Flur steht noch ein Rattenkäfig, der daran erin-

nert, dass hier früher manche Punks mit Ratten übernachteten.
Das Nürnberger Tierheim lehnt die vorübergehende Aufnahme von Hunden ab – beispielsweise während eines Krankenhausaufenthalts des auf der Straße lebenden Besitzers. „Wir
haben keine Pensionsplätze“, erklärt Tierheim-Chefin Tanja
Schnabel. „Das geht aus tierhygienischen Gründen nicht. Wenn
das Tier plötzlich Darmparasiten hat, wird sich der Besitzer bedanken.“ Tanja Schnabel vermutet, dass sich die Menschen auf
der Straße eher gegenseitig helfen und den Hund kurzfristig in
ihre Obhut nehmen. Anfrage bekomme das Tierheim höchstens
ein bis zwei Mal im Jahr.
Ganz anders ist die Situation beim Verein „Hundenothilfe
Pro Canis“. Regelmäßig sind Tierärzte und Helfer des Trautskirchener Vereins auch in Nürnberg mit ihrer Tierambulanz unterwegs, leisten für „Haustiere“, so verspricht es die Homepage,
die nötigste ärztliche Hilfe. Die Sprecherin lehnt am Telefon
kategorisch jedes Treffen, am liebsten jede Berichterstattung
zur Arbeit des Vereins ab. „Sonst kommen noch mehr“, betont
sie. „Noch mehr“, damit meint sie weniger obdachlose Männer
und Frauen mit ihren tierischen Freunden. Sondern „Hartz
IV-Bezieher, arme Rentner, alle eben, die bedürftig sind und
sich keinen Tierarzt leisten können“. Es sind viele, sagt sie,
sehr viele.
Text: Jörg Hertle | Journalist beim Bayerischen Fernsehen
Fotos: Anika Maaß | anikamaass.de, Simon Gubo, David Häuser,

Zugangsbegrenzung, Mittagsschließung, Zählkontrolle – in der Wärmestube an der Köhnstraße gelten neue
Regeln. Leiterin Manuela Bauer setzt darauf, dass es dadurch mehr Zeit und Ruhe für die Besucher und
die Arbeit des Teams geben wird.

Mehr Platz und Ruhe
Was genau hat sich seit Ende September geändert?
Wir halbieren die Besucherströme sozusagen. Wir öffnen um
9.30 Uhr, um 11.45 Uhr bis 12.30 Uhr gibt es eine erste Essensausgabe. Dann schließen wir für eine Stunde. Um 13.45 Uhr
bis 14.30 Uhr gibt es die zweite Essensausgabe, nachmittags
Gebäck und Kaffee wie gehabt, Abendessen bis 16.45 Uhr. Um
17 Uhr schließt die Wärmestube. Wir hoffen sehr, dass mehr
Ruhe für alle einkehrt, dass die Frauen und Männer einen
Platz finden, dass wir wirklich beraten können. Entweder kann
man vormittags oder nachmittags kommen.
Wie wollen Sie denn kontrollieren, dass jemand nicht zweimal kommt?
Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes steht mit der Zähluhr
an der Tür. 70 Personen dürfen jeweils rein, so viele Plätze haben wir. Und weil wir schon seit zwei Jahren mit dem
Dienst zusammenarbeiten, kennen die Männer viele Leute
und schauen sich genau an, wer wann kommt. Sie können
auch gut mit den Leuten umgehen. Ein zweiter Mitarbeiter
sorgt dafür, dass es im Raum keine Aggressionen gibt – aber
ich glaube, das wird dann kein so großes Thema mehr sein,
wenn die Leute mehr Platz haben. Die große Hoffnung ist,
dass wir qualitativ etwas bieten können, was jetzt definitiv
nicht mehr möglich ist.
Was können Sie dann bieten?
Jeder hat seinen Platz und kann sitzen, auch mal Zeitung
lesen. Es gibt keine permanente Lärmkulisse. Für Leute, die
auf der Straße und einem dauernden Stress ausgesetzt sind,
ist es schon wichtig, dass sie nicht nur eine Versorgung haben, sondern zur Ruhe kommen können. Vielleicht wird die
Wärmestube wieder ein Wohnzimmer, was sie früher mal war.
Aber heute muss sie eben doppelt so viele Leute aufnehmen.
Im Sommer ist alles entspannter. Da kann man rausgehen,
dann gelten diese Regeln auch nicht.
Wie haben Ihre Besucher auf die Änderungen reagiert?
Sehr positiv und verständnisvoll, was unser Team enorm
erleichtert hat. Über 50 Leute waren da, als wir die neuen
Regeln Anfang September vorgestellt haben. Es gab sogar
Applaus als wir gesagt haben, dass Obdachlose Vorrang vor
Sesshaften auf einen Platz im Warmen haben sollten, falls es
mal zu eng wird. Wir haben auch darauf hingewiesen, welche
anderen Aufenthaltsmöglichkeiten es gibt. Die Oase etwa, die
Straßenambulanz oder das Fenster zur Stadt.

Warum kommen immer mehr Menschen?
Die Schere klafft auseinander. Wir haben viel mehr richtig
arme Leute als es vielleicht vor 15, 20 Jahren war. Damals
musste man mit wenig Geld auskommen, heute haben mehr
Leute nichts. Ich spreche auch von Deutschen, von Nürnbergern. Von Leuten, die zum Beispiel bei Hartz IV gekürzt
werden. Ich bewerte das nicht, ich stelle es nur fest. Zuwächse
haben wir auch bei Zuwanderern, die keinerlei Ansprüche
bekommen. Die aus anderen EU-Ländern kommen und im
goldenen Westen scheitern. Vielleicht finden sie sogar Arbeit,
aber keine Unterkunft. Das halten die Leute nicht lange durch,
ohne ordentliche Bleibe. Wenn man obdachlos ist geht das
Arbeiten schwer. Aus diesen und weiteren Faktoren leiten
sich viele Probleme ab: Drogensucht, Alkohol, Passivität,
Hoffnungslosigkeit und die Gier, alles mitzunehmen was geht.
Was wäre eine bessere Lösung?
Ein zweiter Tagesaufenthalt, um räumlich zu entzerren, um
einigen helfen zu können, Arbeit und Unterkunft zu finden,
um sie gut zu beraten, damit sie zurück in ein normales Leben
finden. Das Konzept steht ja schon und findet breite Zustimmung (der Straßenkreuzer berichtete), die Mittel sind bewilligt. Aber wir finden keine Immobilie. Die Stadt ist rührig, wir
haben diverse Objekte angeschaut. Wenn die Eigentümer
hören worum es geht winken sie dankend ab. Oder es sind
Immobilien bei denen wir selbst sagen, das geht nicht, weil
sie etwa in einem reinen Wohngebiet liegen.
Interview: Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion
Foto: Gerd Grimm | gerd-grimm.de
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Der Satz vom besten Freund – er stimmt für viele Menschen, egal wie und wo sie leben. Die Kollegen von
„Megaphone“, einer Straßenzeitung im kanadischen Vancouver, haben Frauen und Männer am Ende der
Leine gefragt, was ihr Hund für sie bedeutet.

Mein Ein und Alles

Besitzer: Melanie
Hund: Charlie
Rasse: Chihuahua, acht Monate alt
Persönlichkeit: Gentleman

Besitzer: Jeremy
Hund: J.J. (Abkürzung für Jeremy Junior)
Rasse: Puggle (Eine Mischung aus Mops und
Beagle), zehn Jahre alt.
Persönlichkeit: Abenteurer, Retter

Charlie ist friedfertig. Ich glaube er will mich
glücklich machen. Mein Mann und ich haben
ihn auf Facebook gefunden. Seine Besitzer
wollten ihn loswerden, also nahmen wir ihn.
Er bedeutet alles für mich. Er ist für uns wie
unser kleines Baby.

Besitzer: Rick
Hund: Axle
Rasse: Schwarzer Labrador Retriever,
elf Jahre alt
Persönlichkeit: ruhig, glücklich

J.J. hat aggressiven Hunden dabei geholfen
zu ihrer verspielten Art zurückzukehren. Momentan steht‘s zwölf zu null. Ich habe ihn aus
der Laune heraus, als ich einen Hund haben
wollte, geholt. Er ist mein Ein und Alles, meine
Welt. Er ist meine Version eines Kinds. Wenn
ihm irgendetwas passieren oder er geklaut
werden würde, wäre ein Bild von ihm an jeder
Laterne von hier bis nach Toronto.

Er ist ein Assistenzhund. Er begleitet mich
überall hin. Ohne ihn wäre ich verloren.

12
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Besitzer: Stan
Hund: Taz, auch bekannt als Sugar Bear
(„Zuckerbär“)
Rasse: Shih Tzu, 14 Jahre alt
Persönlichkeiten: ruhig (bellt nicht), ziemlich
glücklich
Jeder kennt Taz. Wenn ich die Leute in Gastown
anschnorre ist er als Sugar Bear bekannt. Ich habe
ihn, als er fünf Jahre alt war, aus dem Tierheim
geholt. Nichts ist so wichtig für mich wie Taz. Ich
habe keine Familie mehr, deshalb ist er mein Ein
und Alles.

14
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Besitzer: Jamey
Hunde: Jaada (links), bedeutet „Tochter“ auf
Haida (Sprache die vom kanadischen Indianervolk Haida gesprochen wird), und Cranki
Rasse: Beide sind Border Collie-Pitbull-BoxerShar Pei-Mischlinge
Jaada ist fünf Jahre alt, Cranki neun Jahre
Persönlichkeiten: beschützend
Sie beschützen mich. Sie haben mir zwei oder drei
Mal mein Leben gerettet. Sie bewahren mich vor
ernsthaftem Schaden. Sie sind mehr als Kinder.
Ich habe Kinder, aber meine Lebensweise hat für
sehr viel Distanz zwischen uns gesorgt. Ich vermisse sie, aber ich habe das Gefühl, dass Kinder
sich durch das Leben ziehen, aber Hunde sind
dein Leben. Ich bin mit ihnen 24 Stunden täglich
zusammen, an 365 Tagen im Jahr. Als ich meine
Heimatstadt verlassen hatte und hierher kam, lief
ich durch die Stadt und erkannte, dass die Leute
einen eigentlich gar nicht kennenlernen wollen.
Aber mit den Hunden hat sich das geändert. Sie
sind so eine Art Mensch-Magneten.

Besitzer: Brent
Hund: Sally
Rasse: Golden Retriever,
fünfeinhalb Jahre alt
Persönlichkeit: gelassen, ruhig
Sally ist ein Assistenzhund. Sie hilft mir
bei meiner Epilepsie und Angststörung,
aber sie passt auch drauf auf, dass ich im
Schatten und nicht in der prallen Sonne
laufe, damit ich keinen Sonnenstich bekomme. Ja gut, sie macht das mit dem
Schatten nicht selbstlos, sie hat einfach so
viel Fell.

Besitzerin: Brooke
Hunde: Timber (links) und Rosie
Rassen: Timber ist ein Chihuahua-Zwergspitz-Mischling,
vier Monate alt
Rosie ist zum größten Teil ein Chihuahua, 16 Jahre alt
Persönlichkeiten: Kläffer (Timber), freundlich (Rosie)
Sie sind die Besten. Sie sind tolle Hunde und sind sehr gehorsam.
Sie kommen, wenn ich sie rufe, mehr könnte ich mir nicht wünschen. Rosie war für vier Jahre in einem Zwinger eingesperrt. Sie
hatte keinerlei Kontakt zu Menschen oder anderen Hunden. Sie
wurde nach Vancouver gebracht, wo ich sie schließlich bekam.
Sie hatte Angst vor allem. Timber und Rosie sind mein Leben. Ich
weiß nicht wirklich wie ich das anders beschreiben soll, aber sie
sind mein Glück; mein Sonnenschein.

Mit freundlicher Genehmigung von Megaphone / INSP.ngo
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Foto: Wolfgang Gillitzer

Schreibwerkstatt

Draußen vor der Tür

Im Zirkus
Die Kultur der Anstrengung für Ziele, die
Suche nach Erfolg in Coaching Sessions, die
Eile, die Illusion der Expansion in Zeit und
Raum, die Leere füllen zwischen Sein und
Sein-Wollen – all das ist für mich nur Täuschung und damit Ausgrenzung. Denn dieses Wollen trocknet letztlich die Seele aus.
Sie grenzen dich von der Kontemplation,
der Beobachtung ohne Ziel aus. Doch nur
so kann man die innere Freiheit entdecken.
In diesem Zirkus der Selbstdarstellung, in
dem wir uns fangen, grenzen wir uns von
uns selbst aus. Durch Glauben und Konditionierungen, Nest unzähliger Neurosen,
starre Entscheidungen und Funktionieren.
Ich möchte lieber mit dir auf der Wiese sitzen und Gedichte lesen. Das ist meine Einladung an dich und für dich.
Marcela Salas

Wie fühlt sich das an, ausgeschlossen zu sein? Oder auch, jemanden auszuschließen? Draußen bleiben
zu müssen, nicht dazuzugehören … Die Schreibwerkstatt hat ihre Gedanken dazu in Worte gefasst. Wie
immer gibt es beim Entstehen der Texte keine Ausschlusskriterien, ist keine Erinnerung oder Assoziation
tabu. Gilt doch schon für die Schreibwerkstatt selbst: Teilnehmen kann, wer gerne schreibt und sich in
dieser sehr bunten Gruppe aus Straßenkreuzer-Verkäufern und -Leserinnen einbringen mag.

Gott fragt nicht

Nur ein bisschen

Berghain im Kopf

Die Räuber stellen

Ich fühle mich ausgeschlossen, wenn Menschen keinen Respekt vor mir haben. Wenn
Politiker ihre Diäten erhöhen, ohne das Volk
zu fragen. Ich bin ausgeschlossen, weil ich
GEZ-Gebühr zahlen muss ohne gefragt zu
werden. Weil der der Staat viele Millionen
fürs Militär ausgibt, ohne das Volk zu fragen.
Weil ich in 30 Jahren sterben muss, ohne
dass Gott mich fragt ob ich das will. Weil es
in Deutschland nicht so selbstverständlich
Volksbegehren gibt wie in der Schweiz und
in Kanada. Und ich bin ausgeschlossen, weil
man 2000 Unterschriften braucht um Kandidat für den Bundestag zu werden.

Als ich das Tor öffnete, dachte ich nicht,
dass es so schlimm werden würde.
Da standen sie alle, „ Freunde“ hatten sie
sich genannt, als wir noch verheiratet waren,
aber jetzt,als ich so ganz alleine war und
auf sie zugehen wollte, drehten sie sich weg.
Nur ein bisschen, aber es reichte, dass es
mir die Luft abschnürte.
Ich wollte nur noch weg – wegrennen!
Wo waren meine Rechte geblieben, auch
dazuzugehören?

In meinem Kopf herrscht eine strengere Einlasspolitik als im Berliner Kult-Technoclub.
Der Türsteher selektiert penibel wer seinen
Weg hineinfindet, oder eben auch nicht.
Leider ist die Tür meist für Angst, Sorge
und Pessimismus geöffnet. Bei Optimismus, blinder Hoffnung und überschwänglicher Freude heißt es dagegen schnell „du
kommst hier nicht rein“. Dadurch herrscht
in meinem Kopf oftmals eine recht maue
Stimmung und der Betrieb läuft nicht.
Mittlerweile bin ich zum Punkt gekommen
meine Einlasspolitik zu überdenken und
verändern zu wollen. Hat jemand Tipps?

Bei der Verkündung der Lottozahlen heißt
es „ohne Gewähr“. Im Leben: Anschluss
nicht garantiert, Ausschluss jederzeit möglich.
Wie können wir jemanden einschließen, der
vermeintlich nicht in einen Stil, ein Konzept,
eine Lebensweise passt? So ein hartes Urteil: Du bist ausgeschlossen. Das tut schon
beim Lesen weh. Es kann nur besser werden,
wenn wir uns nicht wegdrehen, gar wegrennen, wenn einem Menschen die Rechte geraubt werden. Wir sollten die Räuber stellen, den Mut zusammennehmen. Manchmal
ist das ausgeschlossen. Oft nicht.

Jessica Gert

Ilse Weiß

Klaus Schwiewagner

Marita Hecker

Kein Märchen
Drinnen sieht nicht raus
Ofenfeuer wärmt so hell
so leicht, so heiter...
Draußen vor dem Haus
Streichholzflamme brennt zu schnell ich friere weiter.
Drinnen lauscht kein Ohr
dem Kratzen blauer Hände
nach Liebe und Glück.
Draußen vor dem Tor:
an kalter Welten Wände
eist mein müder Blick.

Die innere Tür zu
„Bei uns hier gibt es keine Armut.“
„Ganz meine Meinung, besonders wenn
man hört, wie armselig manche Menschen
in Marokko leben. Das hat mir eine Bekannte
erzählt, die war da mal in Urlaub.“
Ich sitze in der U-Bahn und habe bisher in
einer Zeitschrift gelesen, aber das Gespräch
der beiden Frauen hinter mir lenkt mich nun
doch ab.
„Du sagst es, und erst in Indien. Da herrscht
echte Armut. Aber bei uns doch nicht. Sind
doch alles bloß Schmarotzer!“
Mein Blutdruck steigt.
„Wenn ich die Penner schon sehe, und alle
haben sie ein Handy …“
„Und einen Hund! Wer sich einen Hund halten kann, dem kann es so schlecht gar nicht
gehen.“
Sie steigen an der nächsten Haltestelle aus.
Du hättest was sagen sollen, denke ich. Aber
gegen so einen Mist kommst du spontan
gar nicht gleich an. Frechheit, sitzen in ihrer
heilen Puppenstubenwelt und ziehen über
andere her. Aber, so denke ich weiter, vielleicht ist das nur ein Schutzschild, eine Tür,
die sie vor sich verschließen, damit sie nicht
zugeben müssen, dass es eben doch – auch
bei uns – Menschen gibt, denen es wirklich
mies geht. Augen zu, Tür zu, dann braucht
man kein schlechtes Gewissen haben. Verteidige ich gerade die zwei Tanten? Die sind
von dem Käse, diesem pauschalen Dahergeplapper, das sie von sich geben, absolut
erzeugt. Ach, wenn es ihnen doch bloß auch
ein bisschen schlecht ginge, nur mal ganz
kurz, nur so zum Mitempfinden … Vielleicht
gingen dann die Türen auf.

Drinnen Hand in Hand
tanzen die alten Sieger
mit stampfendem Schritt.
Draußen Niemandsland.
Sie spielen Totenlieder,
ich singe still mit.
Elisabeth Heyn

Verflixter Bus
Ich wollte nach München reisen mit dem
Bus. Am Schalter wurde mir ein Ticket für
den falschen Tag verkauft. Ich habe das gemerkt und wollte ein Ticket für den richtigen
Tag. Das hätte aber mehr gekostet. Da wollte
ich mein Geld zurück. Aber das wurde mir
verweigert. Also habe ich doch das neue Ticket gekauft, aber große Vorwürfe erhoben.
Da wurde ich von der Reise ausgeschlossen.
Und ich habe kein Geld zurückbekommen.
Roman Hajek

Martina Tischlinger
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Zum 25. Jubiläum des Straßenkreuzer e. V. bringen wir Menschen zusammen, die einiges gemeinsam

Peter Harasim ist als Teil des Concertbüro Franken
seit fast 40 Jahren Mitbetreiber des Hirsch und Mitveranstalter von unzähligen Konzerten in anderen
Spielorten. Im Sommer kommen Open Air Festivals
wie „Lieder am See“, das „Hopfenpflücker Festival“
oder „Burning Beach“ dazu. Bertram verkauft auch
vor den Eingangstüren seiner Veranstaltungen. Manches Mal nimmt Peter ihn aber auch mit rein, damit
er sich eine Band anschauen kann.

haben – und doch ein Leben trennt. Denn sowohl unsere Verkäuferinnen und Verkäufer als auch prominente Personen der Region stehen tagtäglich in der Öffentlichkeit. Nur die Gründe könnten unterschiedlicher nicht sein. Für unser Magazin lernen sich im Jubiläumsjahr immer zwei von ihnen kennen, stellen
sich einmal im Monat gemeinsam in die Öffentlichkeit – und erst im Heft einander und später nur zu
gerne Ihren Fragen. Wann und wo Sie unsere in jeder Hinsicht prominenten Verkäufer besuchen können,
finden Sie immer am Ende des Interviews. Jetzt aber erstmal: Ton ab im Serenadenhof!

KREUZERVERHÖR
PETER HARASIM X BERTRAM SACHS

Der gebürtige Würzburger Bertram Sachs lebt seit
1982 in Nürnberg und verkauft seit 16 Jahren den
Straßenkreuzer. Er hat keinen festen Verkaufsstandort, sondern pendelt seit dem ersten Tag zwischen
den verschiedenen Kultur-Spielorten. Einen Lieblingsplatz hat der gelernte Konditor nicht. Bertram,
der mit Rockmusik etwa von Kraan, Birth Control und
Embryo aufgewachsen ist, gefällt es da am besten,
wo er gerade ist.
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Bertram: Eines deiner ersten Konzerte war im Komm [heutiges Künstlerhaus im KKQ, Anm.d.Red.] das vom Konstantin Wecker. Wie bist du
damals an den geraten?
Peter: Ich war damals als freier Journalist bei der Abendzeitung
und durfte von Wecker-Konzert in Weißenohe berichten. Es waren
nur 70 Leute da, im Laufe des Abends habe ich ihm versprochen,
ein Konzert mit ihm im Komm zu organisieren, wo ich damals engagiert war. Das war ein halbes Jahr später. Konstantin Wecker ist
genau in dieser Zeit unheimlich populär geworden. Das Konzert
war ausverkauft und ich habe 800 Mark verdient. Im Prinzip wurde
ich danach Konzertveranstalter. Was verbindet dich mit Konstantin
Wecker, Bertram?
Bertram: Ich verfolge seinen Werdegang seit Jahren aufmerksam,
er ist ein Künstler der mich interessiert und bewegt hat, lange bevor
ich angefangen habe, den Straßenkreuzer zu verkaufen. Seitdem
ich beruflich so viel auf Konzerten unterwegs bin, hat sich meine
Beziehung zur Musik allerdings auf einer sehr emotionalen Ebene
vertieft. Das habe ich auch bei den Konstantin Wecker Konzerten
erlebt, die ich seitdem besucht habe.
Peter: Was gefällt dir denn besonders daran, den Straßenkreuzer
vor Konzerthallen zu verkaufen?
Bertram: Ich habe einen großen Pool von netten Menschen um
mich herum, die nichts mit dem Straßenkreuzer zu tun haben. Ich
höre Musik. Das ist für mich sehr inspirierend und ich empfinde es
als Traum, diesen Beruf ausüben zu dürfen.
Peter: Hast du eigentlich auch mal Künstler kennen gelernt, die
du verehrst?
Bertram: Verehren ist ein verkehrtes Wort, finde ich. „Schätzen“
finde ich besser. Ich schätze den Kabarettisten Ingo Börchers, mit
dem bin ich inzwischen sogar befreundet. So was ergab und ergibt
sich immer wieder mal. Helmut Hattler von Kraan ist auch so jemand, den ich schon oft live erlebt und auch schon kennen gelernt
habe und ihn sehr schätze. Wen schätzt du?
Peter: Da muss ich wohl The Pretty Things als erstes nennen. Das
war übrigens die Band, der ich meinen Job bei der Abendzeitung
zu verdanken habe. Ich habe damals einen Leserbrief an die geschrieben, weil ich nicht mit einer Konzertkritik über The Pretty
Things einverstanden war.

Bertram: Was treibt dich eigentlich nach alle den Jahren und nach
all dem, was du erlebt hast, noch an, dir diesen Job mit den vielen
Konzerten noch jeden Tag zu geben?
Peter: Ganz einfach: Das nächste Konzert auf das ich mich freue,
das nächste Festival, die nächste Tournee. Ich kann mich wie ein
Kind über Erfolge freuen.
Bertram: Und was gleicht dich aus wenn du mal gar keinen Bock
auf Musik hast?
Peter: Das gibt es nicht. Ich bin ein relativ lebenslustiger Mensch,
der überhaupt nicht zu Depressionen oder Ähnlichem neigt. Ich
versuche auch immer wieder wenn ich kann, Leute die nicht gut
drauf sind, mitzunehmen, sie aufzumuntern. Musik ist doch so was
Schönes. Ich brauche keinen Ausgleich von Musik.
Bertram: Ich sehe das genauso. Bei mir trifft das, was du über die
Musik sagst, über das Straßenkreuzer-Verkaufen bei Musikveranstaltungen zu. Daran will ich die Lust nie verlieren. Manchmal
nehme ich auch Kollegen mit zum Verkaufen in der Kultur, damit
die mal eine andere Sichtweise bekommen.
Interview: David Lodhi | freier Journalist
Foto: Claudia Holzinger | claudia-holzinger.de

☞ 17. & 27.10.
Vor Ort bei „ihren“ Konzerten sind Peter Harasim und
Bertram Sachs ohnehin immer – jetzt machen sie erst
mals gemeinsame Sache. Die beiden treffen sich zum
Hefteverkauf jeweils vor dem Konzert von „Ton Steine
Scherben & Gymmick“ (17.10.) und „The New Model Army“
(27.10.) im Hirsch.
Peter Harasim führt zudem am 24.10. im Rahmen der
Straßenkreuzer Uni hinter die Kulissen des Hirsch
(siehe S. 23).

KREUZERVERHÖR
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Ein Oberbürgermeister entflammt

Alle Bäder dieser Welt!

© SPLASH

Äußerlich immer nah an einem Original der Musikgeschichte, aber doch genial daneben. Innerlich
voller musikalischer Entdeckungen und Ohrwürmer aus dem Großraum und quer durch alle Genres:
Die Straßenkreuzer CD wird diesen Herbst „erwachsen“, die 18. Scheibe geht in den Verkauf. Und sie ist
in jeder Hinsicht heiß!

Bäderloft - Sigmundstraße 110 - 90431 Nürnberg - Tel. 0911 300 1130 180
Stammhaus - Freiligrathstraße 30 - 90482 Nürnberg - Tel. 0911 54 09 262

Wohnungslos
oder kurz davor?

www.sanitaer-heinze.com
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Neumühlweg 129
90449 Nürnberg
Tel. (0911) 68 93 680
Fax (0911) 68 42 55

Hilfen für Menschen in Wohnungsnot:
– Persönliche Beratung
– Begleitetes Wohnen
– Betreutes Wohnen für Menschen
mit psychischer Erkrankung
– Begleitetes Wohnen in Pensionen

Das Original seit 1972

Tag+Nacht Notdienst,
Hilfe rund um die Uhr!

 0911- 68 93 680

• Rohr-, Abfluss-, Kanal-Reinigung
• 24 Stunden Notdienst
• Hochdruckspülung & -reinigung
• Kanal-TV-Untersuchung
• Dichtheitsprüfung entsprechend
Vorgaben der Stadt/Gemeinde
• Kanal-Rohr-Sanierung
• Leitungsortung
• Rückstau-Schutz
• Ratten-Schutzklappe
Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

Gruppe:

A

Beratungszentrum Christine-Kreller-Haus
Krellerstraße 3 (1. Stock), 90489 Nürnberg
T. (0911) 37 654-300 / F. (0911) 37 654-291
wohnungsnot@stadtmission-nuernberg.de
www.stadtmission-nuernberg.de
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Krisendienst
Mittelfranken

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

Hilfe für Menschen in seelischen Notlagen

FrauenZimmer

Telefon 0911 / 42 48 55-0

Tagestreff für Frauen
in Notlagen

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

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56
Anz_SeniorenRatg_B62xH93mm_4c.indd 1

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

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

05.02.13 12:40

a frauenzimmer.indd 1

Jetzt baue ich um!

22.01.13 15:11

Thementage
Förderung
vom 14. bis 16.10.19

Altersgerecht, energieeffizient
und intelligent.
Gefördert mit Kredit oder Zuschuss der Kfw.

Ein barrierefreies Bad, eine effiziente Heizung, eine smarte Haussteuerung –
unbezahlbar? Wir beraten Sie gerne über Kredite und Zuschüsse der Kfw
während unserer Thementage Förderung" im BROCHIER BADWERK.
"
Zum Programm!

BROCHIER BADWERK, Marthastraße 55 (Ecke Ostendstraße), Nürnberg

43679_Badwerk_Strassenkreuzer_188x64.indd 1

0911 5442-360

brochier-badwerk.de

nlässlich der „volljährigen“ Sammlung ist den genialen Samplern mit
(teilweise exklusiv) gespendeten
Stücken lokaler und regionaler Musiker/innen eine Ausstellung gewidmet. Unter dem
Titel „Ziemlich echte Originale“ sind noch
bis 13. Oktober alle CD-Hüllen, auf Plattengröße aufgezogen, im Kater Murr zu sehen.
Der Clou des Projekts: Alljährlich werden
berühmte Alben der Rockmusikgeschichte nachgestellt. So schritten zum Start im
Jahr 2002 vier Straßenkreuzer-Verkäufer
wie einst die Beatles für „Abbey Road“ über
einen Zebrastreifen. Es folgten unvergessliche Fotoshootings, bei denen stets Freund/
innen und Mitarbeiter/innen des Straßenkreuzers berühmte Plattentitel, etwa von
AC/DC, Kiss, Deep Purple und Madness bis
ABBA, Kraftwerk und Udo Lindenberg neu
interpretierten. Um nur einige zu nennen.
Und etliche machen dem jeweiligen Original
alle Ehre - wenn sie es nicht toppen! Auch
das 18. Mixtape, das erst im November in
den Verkauf geht, ist bereits im Kater Murr
zu sehen – und es ist ein „Burner“. Die Auflage von traditionell 1000 Stück könnte diesmal noch schneller als sonst ausverkauft
sein: Das Cover zeigt Nürnbergs Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly. Der Sozialdemokrat gibt sich auf dem Pink Floyd-Nachbau
zu „Wish You Were Here“ selbst die Hand.
Einer der beiden Uli Maly steht in Flammen,
der andere kann seines Weges gehen. Das
perfekte Cover für einen Politiker, der schon
vor einigen Monaten erklärt hat, dass er bei
der Kommunalwahl im kommenden März
nicht mehr antreten wird. Maly ist seit 2002
Oberbürgermeister von Nürnberg, von 2013

bis 2015 Präsident und anschließend Vizepräsident des Deutschen Städtetags. Der
Politik-Profi, der Verabschiedungszeremonien meidet, hat für den Straßenkreuzer
eine selbstironische Ausnahme gemacht.
Das ist nicht nur sehenswert. Die CD ist auch
(wieder) absolut hörenswert.
„Ziemlich beste Originale“
Ausstellung im Kater Murr, bis Sonntag,
13. Oktober (im Rahmen von Nürnberg Pop),
Johannesgasse 14, Nürnberg. Eintritt frei.

Für das äußere und das innere
Gelingen des CD-Projekts sorgen: Artur Engler (rechts oben),
Stefan Gnad, Fotograf Michael
Matejka (rechts unten), Bianca
Scholz (Bildbearbeitung und
Montage; links unten).
Die Kunsthistorikerin Natalie de
Ligt eröffnete die Ausstellung im
Kater Murr (links oben).

„Wish You Kreuz Here“
CD-Release-Party, Freitag, 15. November im
MUZclub, Fürther Str. 63. Einlass: 19.30 Uhr.
Eintritt: 7 Euro / 17 Euro inkl. CD.
Die CD kostet 13,50 Euro im Verkauf.
Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion
Fotos: Anja Hinterberger | anjahinterberger.de
Cover-Foto: Michael Matejka | Fotograf bei den
Nürnberger Nachrichten; Bildbearbeitung und
Montage: Bianca Scholz

16.09.19 16:02
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Den Straßenkreuzer gibt es
auch im Jahres-Abonne
ment: elf Ausgaben (eine
Doppelausgabe im Sommer)
inkl. Verpackung und Ver
sand für 45 Euro/Jahr.
mail@strassenkreuzer.info
oder 0911 217593-0

Foto: Peter Roggenthin

Das Abo

Impressum
Straßenkreuzer – Das Sozialmagazin
Jahrgang 26 / Heft 10, Oktober 2019
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as Wintersemester der Straßenkreuzer Uni lädt jeden ein, bei Vorträgen
und Exkursionen zu spannenden
Themen dabei zu sein. Kostenlos und schwellenfrei. Wir starten mit zwei hochkarätigen
Veranstaltungen.

Die Erträge aus dem Abo
kommen über den Verein
allen Verkäuferinnen und
Verkäufern zugute.
Anz_FrankenKids_190x92mm_4c_RZ.indd 1

11.10.16 11:05

Omasen Verlag
Bücher für
Photo & Kunst

www.omasenverlag.de
BÜRGERSPRECHSTUNDE IM OKTOBER
Brennt Ihnen ein Thema politisch besonders
„auf den Nägeln“? Haben Sie eine Frage
oder sind neugierig, wer ich bin?
Ich freu mich, wenn Sie vorbeikommen.
Ihre Gabriela Heinrich
Bundestagsabgeordnete
für Nürnberg-Nord
SIGENA-Treff
Dienstag, 8. Oktober
16:30 bis 18:00 Uhr
Plauener Str. 7
Nürnberg

Der etwas andere
Sonntagsspaziergang
Im Jubiläumsjahr gibt es einmal im Monat eine
offene Schicht-Wechsel-Tour. Das bedeutet,
dass man auch ohne Anmeldung einfach dabei
sein kann, die Teilnahmegebühr bar zahlt und
zwei Stunden erstaunlich andere Einblicke in
das Stadtleben erhält.
Der Straßenkreuzer e.V. bietet „Schicht-Wechsel“ seit über zehn Jahren an. Bei fünf Touren
mit unterschiedlichen Schwerpunkten werden Orte der Hilfe und
Armut besucht, drei Extratouren
zu den Themen Obdachlosigkeit, Jahre
Straßenkreuzer
Drogen und Frauen ergänzen das
Angebot. Nähere Informationen finden Sie unter strassenkreuzer.info oder 0911 217 593-11

25

Offene Stadtführung „Vom Leben auf der
Straße“: Sonntag, 27.10.2019, 14-16 Uhr.
Treffpunkt: vor dem Eingang zum Hand
werkerhof an der Königstraße. Kosten:
10 / 6 Euro. Bitte möglichst passend
mitbringen.

Ein Hirsch und seine Story
Peter Harasim, Mitbetreiber des Concertbüros
Franken und des Musikclubs Hirsch und selbst
eine Legende, führt die Teilnehmer durch den
Club an der Vogelweiherstraße. Er erzählt von
Highlights, Flops und der beeindruckenden
Liste an Künstlern, die seit 1995 bereits im
Hirsch gespielt bzw. aufgelegt haben.
Termin: Donnerstag, 24.10., 16 bis 17.30 Uhr
Ort: Hirsch, Vogelweiherstr. 66
Maximal 30 Teilnehmer, daher Anmeldung erforderlich!
Stadtbäume im Klimawandel
André Winkel ist Pressesprecher beim städtischen Servicebetrieb Öffentlicher Raum, kurz
SÖR. Der Betrieb ist u. a. für die Pflanzung
und den Erhalt der Straßenbäume zuständig. Während eines Spaziergangs durch die
Altstadt erklärt er, welche Zukunft es für das
Grün in Nürnberg gibt. Es geht um emotionale
Bindungen, klimaresistente Baumarten, neue
Bewässerungssysteme und alles, was Sie schon
immer über die Bäume in der Stadt erfahren
wollten.
Termin: Mittwoch, 30.10., 16 bis 17.30 Uhr
Ort: Am Narrenschiff-Brunnen in der Spital
gasse / Ecke Plobenhofstraße
Maximal 25 Teilnehmer, daher Anmeldung erforderlich!

Im Juli und August 2019 erreichten uns Spenden von …
Annelie D., Abiturienten des Reichsstadt Gymnasiums Rothenburg, Angelika R.K., Aniko E., Antje und Dieter W., Ariane W.-C., Bianca B., Christine und Thomas
Vorndran, DB Systel GmbH, Dorothea R., Dorothea und Helmut M., Dr. Artur
und Hildegard Fr., Dr. Klaus R., Dr. Marcus Riedl, Elisabet A., Elke und Rainer W.
(Geburtstagsspende), Elvira und Rudolf König, Gabi und Andreas R. B., Gerhard und
Christel S., Günther W. und Renate Sch., Hans-Jürgen T., Heike und Elmar H., Heike
und Rudolf D., Herbert F., Ina u. Robert Krist, Jörg L., Johann A., Johannes W., Jürgen
G., Katja W.-H. (Geburtstagsspende), Kerstin M., Klaus G., Manuel P., Markus D.,
Monica Schardt, Nadia B., Nicola H.-M. und Klaus M. (Geburtstagsspende), Norbert
S., Peter M.-W., Peter P., Petra Qu. (Geburtstagsspende), Richter + Frenzel GmbH +
Co. KG, Sharon Ch., Spendeneinnahmen vom Brückenfestival und der Veranstaltung
„Zu Gast bei Loni“, Stephen John Burch, Susanne W., Tatjana Sch.-B., Ulrike G., Ute
und Dirk Ebers und zwei anonymen Spendern.

Mehr Informationen zu meiner Arbeit finden Sie auf
meiner Homepage: gabriela-heinrich.de und auf
meinem Blog: https://gabriela-heinrich-blog.com
sowie auf: facebook.com/heinrichgabriela

Sollten Sie eine Spendenquittung wünschen, brauchen wir Ihre Adresse. Bitte vermerken
Sie diese im Verwendungszweck.
Spendenkonto: IBAN DE73 7002 0500 0009 8155 00, BIC BFSWDE33MUE
Vielen Dank für Ihre Spende – wir würden Sie gerne wie bisher mit Ihrem kompletten
Namen hier erwähnen. Bitte vermerken Sie im Verwendungszweck: „Namensnennung
erlaubt.“ Damit dürfen wir Ihren kompletten Namen hier einmal abdrucken. Liegt
uns diese Einwilligung nicht vor, müssen wir Ihren Nachnamen kürzen. Vielen Dank
für Ihr Verständnis.

Straßenkreuzer Freundeskreis
Neu im Freundeskreis seit Juli
2019: Gerhard Braun und ein
anonymer Freund.
Alle Freundeskreis-Mitglieder
und weitere Informationen im
Internet unter www.strassenkreuzer.info
Auch Sie können ein Freund
des Straßenkreuzers werden:
ab 60 Euro/Jahr.

Straßenkreuzer Redaktion: Ilse Weiß
(verantw.), Katharina Wasmeier
Verwaltung: Barbara Lotz (Leitung),
Christina Manzke-Rüstig
Straßenkreuzer Uni und Verkäuferbetreuung:
Susanne Thoma
Öffnungszeiten Redaktion:
Mo bis Do, 9 bis 15 Uhr
Öffnungszeiten Büro:
Mo, Mi, Do 9 bis 15 Uhr
Redaktionelle Mitarbeit an dieser Ausgabe:
Nevfel Cumart, Stefan Gnad, Jörg Hertle,
David Lodhi, Julia Schultze, Manfred Schwab,
Dieter Stoll, Nora Zukker
Fotos: Wolfgang Gillitzer, Gerd Grimm, Anja
Hinterberger, Claudia Holzinger, Anika Maaß,
Michael Matejka, Peter Roggenthin, Gabi
Vogt, Hans-Joachim Winckler, Nora Zukker
Titelfoto: Megaphone
Wir danken der Nachrichtenagentur Reuters
für ihre Unterstützung
Schreibwerkstatt: Jessica Gert, Roman
Hajek, Marita Hecker, Elisabeth Heyn,
Marcela Salas, Klaus Schwiewagner, Martina
Tischlinger, Ilse Weiß
Manuskripte sind nach Absprache mit der
Redaktion willkommen.
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion
wieder.
Gestaltung: gillitzer.net
Druck: hofmann infocom GmbH, Nürnberg
Auflage: 17.000
Vertrieb: Straßenkreuzer Vertrieb,
Maxplatz 7, 90403 Nürnberg

Anzeigenannahme und -verwaltung:
Artur Engler, Tel. 0157 56816284,
anzeigen@strassenkreuzer.info
Derzeit gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 20
(Anzeigenpreise im Internet unter
www.strassenkreuzer.info)

Verkaufspreis 2,20 € (davon 1,10 €
für die Verkäufer/-innen)
Der nächste Straßenkreuzer
erscheint am 31.10.2019.
Anzeigenschluss: 5.10.2019
Der Straßenkreuzer ist eine Zeitschrift,
die Menschen in sozialen Schwierig
keiten hilft, sich selbst zu helfen. Die
Zeitschrift wird von Wohnungslosen,
Langzeiterwerbslosen und Armen auf
der Straße verkauft.

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

Spendenkonto:
IBAN DE73 7002 0500 0009 8155 00
BIC BFSWDE33MUE
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ 700 205 00 · Konto 9 815 500
Bei Spenden bis 200 EUR genügt der
Überweisungsschein als Steuerbeleg.

Ansprechpartnerin
Ilse Weiß, Tel. 0911 217593-10,
weiss@strassenkreuzer.info
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Herausgeber: Straßenkreuzer e. V.
Maxplatz 7, 90403 Nürnberg
Tel. 0911 217593-0, Fax -20
E-Mail: mail@strassenkreuzer.info
www.strassenkreuzer.info
Vorstand: Walter Grzesiek, Franziska Kapp,
Claudia Schubert und Götz Schwanhäußer

Mitarbeiter/-innen im Vertrieb:
Hartmut Blohmann, Manfred Funk, Hermann
Gutbier, Holger Hoffmann, Dagmar
Jöhl, Hella Kählig, Birgit Korder, Marco
Korder, Steffi Lenk, Helmut Nill, Daniela
Post, Siglinde Reck, Sofia Schier, Claudia
Schubert, Sabine Schwarzbrunn, Erika Stark,
Michaela Wolf

Alle Informationen unter
strassenkreuzer.info;
Anmeldung: uni@strassenkreuzer.info
oder 0911 217593-0

Herzlichen Dank!

Der Straßenkreuzer ist Mitglied im Inter
nationalen Verband der Straßenzeitungen
INSP (www.street-papers.org), im lokalen
sozialen Netzwerk „Anlauf“ und im
Paritätischen Wohlfahrtsverband
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„Ich lag heulend
in seinen Armen“
Intensiv und aufschlussreich war schon das kurze
„Kreuzerverhör“ in unserer Sommerausgabe, bei
dem sich zwei Menschen offen über ihre Transsexualität unterhalten haben. So ehrlich war das
Interview, dass wir hier nun eine längere Version
veröffentlichen.
‚Richie Steeger (Foto rechts außen), Koch, Konditor,
Ex-Drogenabhängiger und Stadtführer bei den
Schicht-Wechsel-Touren des Straßenkreuzers
hatte sich mit der Grünen Landtagsabgeordneten
und Försterin Tessa Ganserer über ihr Coming
Out, die Reaktionen der Umgebung und die Zeit im
falschen Körper unterhalten. Nun erzählen sie von
den Auswirkungen ihres Handelns im Beruf wie
im Privatleben sowie ihren Wünschen an Gesellschaft und Gesetzgebung.

Richie: Fühlst du dich seit deinem Coming Out im Berufsleben
benachteiligt?
Tessa: Mir war klar, dass mein Coming Out ein riesiges mediales
Interesse erzeugen wird, deswegen habe ich mit gut darauf vorbereitet. Es war für mich ein Befreiungsschlag, dass die ganze Welt
wusste wer ich bin. Einige Tage vorher habe ich die Landtagspräsidentin darüber informiert, dass ich künftig in meinem eigenen
Geschlecht kommen werde. Im persönlichen Umgang habe ich auch
keine Anfeindungen erlebt – ganz im Gegenteil. Das Amtliche ist
dagegen etwas anderes, was mich auch belastet. Eine amtliche
Personenstandsänderung ist nicht von heute auf morgen möglich.
Das Landtagsamt sieht juristisch gegenwärtig keine andere Möglichkeit, als bei Veröffentlichungen noch meinen alten, falschen
Vornamen zu verwenden.
Richie: Wie sehr belastet dich das?
Tessa: Es steht halt was Falsches in der Datenbank, womit jeder,
der sich diese Daten zum Beispiel aus dem Internet abruft, eine falsche Information erhalten und mich als Herr Ganserer anschreibt.
Weißt du, die Gesellschaft ist ja nicht durchgehend tolerant. Wir
erleben immer noch Diskriminierung, haben tagtäglich mit politisch motivierten Gewaltverbrechen und Hasskriminalität gegen
queere Menschen zu tun. Eine Benennung in der Form trägt halt
nicht unbedingt dazu bei, dass man der Gesellschaft signalisiert,
dass die Frau Ganserer eine Frau ist und auch so behandelt wird.
Richie: Und was kannst du dagegen tun?
Tessa: Ich will da jetzt keinen Rechtstreit mit der Landtagsverwaltung führen. Die sind da auch nicht daran schuld, sondern die
Bundesgesetzgebung. Das zeigt einmal mehr, dass eine Reform des
Transsexuellengesetzes längst überfällig ist.
Richie: Ich bin da genau deiner Meinung. Ich habe einem ehemals
guten Freund jetzt die Freundschaft gekündigt, weil er mich als
divers bezeichnet hat. Nach meinem Coming Out habe ich auf diese
Art und Weise einige Bekanntschaften verloren.
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Tessa: Da hatte ich auch einen Fall im Bekanntenkreis. Der hat
mich immer noch mich meinem alten Vornamen angeschrieben,
auch nachdem ich ihn darum gebeten hatte das zu lassen. Er hat
mir dann geschrieben, dass er sich schwer damit tut, mich als Frau
wahrzunehmen und zu akzeptieren.
Richie: Hat dich das sehr verletzt?
Tessa: Das war für mich so dermaßen verletzend, dass ich mit diesem Menschen nicht mehr reden kann seitdem. Entschuldigungen
per Mail reichen mir da auch nicht aus, wenn er es nicht fertig bringt
mir in die Augen zu sehen und sich zu entschuldigen Entschuldigung, dann kann ich keinen Kontakt mehr haben. Ich finde es allerdings weitaus schlimmer, wenn man am Arbeitsplatz diskriminiert
wird. Da kann man ja nicht „fliehen“. Es ist ein sehr trauriger Fakt in
unserer Gesellschaft, dass Transmenschen unabhängig von ihrem
persönlichen Werdegang im Beruflichen ein höheres Risiko haben,
arbeitslos zu sein. Wen man am Arbeitsplatz weggemobbt wird,
gefährdet das ja auch die materielle Existenz. Wie ist das bei dir
in der Mudra? Wirst du da so akzeptiert wie du bist?
Richie: Die Mudra ist da sehr sozial eingestellt. Ich hatte mir vorgenommen, in die Arbeit zu gehen, mich hinzusetzen und die Karten
offen auf den Tisch zu legen. Das habe ich dann auch so gemacht.
Ab und zu rutscht meinen Kollegen noch mein weiblicher Name
raus, aber sie entschuldigen sich dann sofort.
Tessa: Da sollte man auch nachsichtig sein, wenn man spürt dass
es sich um ein Versehen handelt. Wenn das jemand allerdings aus
Absicht macht, verletzt er dich brutal damit. Er signalisiert dir ja
damit, dass er dich in deiner Existenz nicht akzeptiert.
Richie: Was kannst und willst du durch deinen Beruf im politischen
Bereich an der Situation der Transmenschen verändern?
Tessa: Da gibt es drei Handlungsfelder: Einmal natürlich die Anerkennung unserer Persönlichkeitsrechte. Das Transsexuellengesetz
gehört endlich abgeschafft, weil es von Anfang an unrecht war. Alle
Betroffenen gehören entschädigt. Andere europäische Länder wie

Malta oder Dänemark sind da schon wesentlich weiter. Da reicht
die Selbsteinschätzung eines erwachsenen, gesunden Menschen.
Wenn der zum Standesamt geht und sagt, dass bei ihm bei der
Geburt versehentlich das falsche Geschlecht eingetragen wurde
und er darum bittet, das zu korrigieren, dann funktioniert das auch.
Zweitens benötigen wir auch eine einfachere, bessere medizinische
Versorgung. Und – drittens – die Akzeptanz in der Gesellschaft
muss besser werden. Da erhoffe ich mir gerade Unterstützung von
den Gewerkschaften und den Arbeitgeberverbänden, die das zumindest schon erkannt haben.
Richie: Ich bin absolut begeistert von deinen Aussagen. Ich habe
mich selber fast 30 Jahre in eine falsche Rolle gedrückt. Meine
langjährige Drogensucht war sicherlich auch eine Auswirkung davon. Mit dem Abstand von heute würde ich sogar sagen, dass ich
damals Selbstmord auf Raten gemacht habe mit mir und meinem
Körper. Meine Therapeutin damals hat gesagt, dass ich irgendetwas
von mir nicht preisgebe und dass das der Grund für meine Sucht
ist. Seitdem ich weiß was mit mir los ist habe ich keine Rückfälle
mehr. Wenn ich das damals schon erkannt hätte, wäre ich nie so
tief gefallen.
Tessa: Da bräuchte es in Deutschland noch intensivere Sozialforschungen glaube ich. In England gibt es eine Studie, die zeigt,
dass queere Menschen ein 40 bis 50 Prozent höheres Risiko haben,
obdachlos zu werden. Die genauen Ursachen dafür sind allerdings
noch nicht ganz klar. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei jungen
Menschen auch damit was zu tun hat, dass sie in ihrem familiären
Umfeld nicht klarkommen oder sich gar nicht trauen sich zu outen
und keinen anderen Weg mehr sehen als von zuhause abzuhauen.
Bei älteren Menschen spielt die Diskriminierung am Arbeitsplatz
sicherlich eine gewichtige Rolle. Fehlende Akzeptanz kann viel
anrichten.
Richie: Mein Vater hat sich damit schwer getan zu akzeptieren, dass
ich mit Frauen zusammen bin. Er hat mich als psychisch krank be-

zeichnet, mit mir eine Therapie empfohlen, um mir diese pubertäre
Phase auszutrieben, wie er sagte. Ich war damals allerdings bereits
22 Jahre alt und wusste was ich will. Nicht mehr wusste ich, was ich
ihm noch antworten sollte. Der Kontakt ist seitdem abgebrochen.
Meine Mutter hatte kein Problem damit, dass ich mit Frauen zusammen war und bin. Ihr Umgang mit meinem Coming Out gestaltet
dennoch schwieriger. Im Moment kann ich nicht sagen, was dabei
rauskommt. Meine Mutter ist schon über 70 Jahre alt.
Tessa: Ich glaube nicht, dass das am Alter liegt. Mein Vater ist 83.
Ich habe mich nicht getraut, mich ihm vor meinem öffentlichen
Coming Out, anzuvertrauen. Wochen danach bin ich zu ihm in den
bayrischen Wald gefahren und stand ohne Vorankündigung bei ihm
im Wohnzimmer. Natürlich als die Frau die ich bin. Ich habe insgeheim gehofft, dass er mich mit offenen Armen empfängt, weil er es
schon immer respektiert hat, wenn ich eine Entscheidung getroffen
habe, mit der er nicht einverstanden war. Und genau so war es dann
auch. Ich bin heulend in seinen Armen gelegen.
Richie: Wenn die Menschen das Herz am richtigen Fleck haben,
dann können sie andere Menschen so akzeptieren wie sie sind.
Interview: David Lodhi | freier Journalist
Fotos: Claudia Holzinger | claudia-holzinger.de
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Alle drei Stunden stirbt in Deutschland ein Mensch im Straßenverkehr, in der
Schweiz alle 38 Stunden. Wer einen Unfall überlebt, hat Glück. Was macht
es aber mit den Verunfallten, wenn das Leben innerhalb von Sekunden tiefe
Risse bekommt? Die in der Schweiz lebende Autorin Nora Zukker gehört zu
den Überlebenden. Hier ihr Protokoll.

Toter Winkel. Und was
von hier aus möglich ist

A

n einem Sonntag im letzten Juni zog ich die Wohnungstür
hinter mir zu und kam nicht wieder zurück. Deutschland
spielte bei der WM so schlecht, dass mein Vater, von dem
ich die deutsche Staatsbürgerschaft habe, und ich es kaum aushielten, und die deutsche Nationalmannschaft viel zu früh ausschied.
Trotzdem war ich voller Bewunderung für die sehnigen Körper mit
den schnellen Füssen. Da wusste ich noch nicht, dass es mir wenig
später beide Beine zertrümmert, die Haut und das Gewebe zerreisst, dass ich wie ein Kind wieder laufen lernen muss und den Rest
meines Lebens mit der Invalidenversicherung zu tun haben werde.
Menschen fallen von Leitern, Bäumen oder aus dem Fenster.
Sie fahren mit dem Auto in einen Lastwagen, werden mit dem Motorrad aus der Kurve geschleudert oder kommen unter Tram, Zug
und Bus. Ein Unfall geschieht innerhalb von Sekunden und wirft
wuchtig Menschenleben durcheinander. Wenn ich an mich vor dem
Unfall denke, erscheint es mir, als würde ich mir mit einer fremden
Frau ein Leben teilen.
In fünf Minuten wäre ich zu Hause gewesen, aber ich sah den
Bus nicht, der um die Ecke kam. Der Busfahrer sah mich auch nicht.
Toter Winkel. Ich stürzte, er hielt sofort an. Auf meinen Beinen. Er
stieg aus, sah die Frau unter dem Rad (ob er damals wusste, dass
ich noch lebe, weiss ich nicht – diese Bilder würde ich ihm gerne
nehmen), stieg wieder ein und fuhr runter.
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Foto: Gabi Vogt

Ich wusste nicht, was ein Schockraum war

Ja, ich war quer über die Straße gelaufen und nicht dort, wo der
Fußgängerstreifen ist. Nein, ich war nicht am Handy, hörte keine
Musik, nein, ich war einfach glücklich über einen sommerlichen
Sonntag mit meinem Vater und nicht sehr aufmerksam.
Wenn ich heute einen Bus sehe und meinen kleinen Körper
daneben, denke ich an eine Grafik aus der Schule. Darauf ist ein
Elefant und viele kleine Menschen, um zu zeigen: So schwer ist
das Tier. Ich werde nie begreifen, welche Kräfte wirkten, als mein
kleiner Körper den Tonnen des Busses trotzte.
Wie mir Stefan Krähenbühl von RoadCross Schweiz, der Schweizer Stiftung für Verkehrssicherheit, sagte, wird die Wahrscheinlichkeit, bei einem Unfall ums Leben zu kommen, über die Art der

Verkehrsteilnahme bestimmt. Schwächere Verkehrsteilnehmende
sind benachteiligt. So haben Fußgängerinnen ein höheres Risiko als
Motorradfahrer, diese wiederum ein höheres Risiko als Autofahrerinnen. Nora lebt! Sie wurde vom Bus überfahren und lebt noch!
Das sagten sich meine Familie und meine Freunde, als sie von dem
Unfall erfuhren.
„Sie sind im Schockraum des In Deutschland gab es
Triemli-Spitals.“ Ich wusste nicht, im Jahr 2018 insgesamt
was ein Schockraum war und be- 307.906 Verkehrsunfälle mit
fürchtete wegen des hohen Perso- 396.000 verletzten Perso
nalaufgebots um mich herum, man nen. 3275 Menschen star
meine, ich sei Privatpatientin. Ich ben. Die Anzahl der verun
verstand nicht, dass die Notoperati- glückten Fußgänger/-innen
on irgendwann abgebrochen worden betrug rund 31.000.
war, weil ich sehr viel Blut verlor. Ein
Körper im tiefen Schock kann nicht ewig operiert werden. Noch
weniger verstand ich, dass es danach erst los ging mit den bis heute
14 Operationen. Man nehme mir einen ganzen Sommer, klagte ich.
Ich wurde ins Universitätsspital Zürich verlegt, wo ich zwei
Monate auf dem Rücken lag oder ab und an im Rollstuhl durch den
Park geschoben wurde. Ob ich dann Cellulite an den Füssen hätte,
wenn man die Haut meiner Oberschenkel, wie mit dem Sparschäler
gehäutet, dorthin verpflanze? Und der große Zeh, der werde sich
doch vom Bluterguss erholen?
Nein, der Zeh war tot und überhaupt war an meinen Beinen
mehr nekrotisch-schwarz als lebendig. Wussten Sie, wie wichtig
die Lederhaut und das Fettgewebe an unseren Fersen ist? Diese
Lederhaut haben Sie nur dort, die kann man nicht an einer anderen
Stelle des Körpers wegnehmen. Man kann auch keine Fersen im Glas
züchten. Ich laufe heute auf sehr wenig Gewebe und ganz dünner
Haut, das ist eine Notlösung, aber die Alternative zur Prothese.
Die Ärzte haben meinen Latissimus Dorsi, den großen dreieckigen
Rückenmuskel unterhalb der Schulterblätter, rausgenommen und
damit alles „gedeckt“, was mir an den Beinen fehlte. Freie Lappenplastik nennt man diese Methode der Wiederherstellungschirurgie.
Der große Zeh wurde amputiert, dafür versorgt seine Sehne jetzt
die übrigen vier Zehen, die keine Sehnen mehr haben.
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Szenen eines
langen Weges:
Nora Zukker
dokumentierte
ihre Zeit nach
dem Unfall auf
instagram

Aus „Sneakers kaufen“ wurde
„orthopädische Schuhzurichtung“. Die Autorin schreibt
aktuell an einer Reportage, die
schildert, wie es ihr heute geht,
wie es weitergeht.
Foto: Gabi Vogt

28. Juli 2018: Einfach mal kurz duschen.
Man gönnt sich ja sonst nichts.

Nach acht Wochen kam ich in die Rehabilitationsklinik nach Bellikon im Kanton Aargau. Wer hier ist, hat überlebt. Das ist die gute
Nachricht. Aber alle haben einen großen Schreck, sie haben Arme,
Beine, den Mut oder die Arbeit verloren und damit schier ihr altes
Leben. Wenn ich vorher Unfallmeldungen im Radio hörte, wo von
schwer- und schwerstverletzten Menschen die Rede war, wusste
ich nicht recht, was ich mir darunter vorstellen sollte. Gemäß der
Beratungsstelle für Unfallverhütung gilt als schwere Verletzung
eine sichtbare Beeinträchtigung, die normale Aktivitäten zuhause für mindestens 24 Stunden verhindert. Also Bewusstlosigkeit,
Knochenbruch oder ein Spitalaufenthalt von mehr als einem Tag.
Für das Bundesamt für Straßen der Schweiz gilt ein Verunfallter
als schwerstverletzt, wenn er lebensgefährlich verunglückt, mehr
als 24 Stunden im Spital war und 30 Tage nach dem Unfall noch
am Leben ist.
Ein verlorener Zeh schien wie ein Kratzer

Ich war also Schwerstverletzte und die anderen in den Rollstühlen
um mich herum auch. Kaspar verunfallte auf Zypern mit dem Motorrad. Für den gebrauchten „Fixateur externe“, eine Apparatur aus
Karbon zur äusserlichen Fixierung von Knochenbrüchen, musste er
300 Euro bar bezahlen, bis ihn die Rettungsflugwacht für 45.000
Franken in die Schweiz flog. Joris hatte mit 22 Jahren einen Hirnschlag und sieht jetzt alles doppelt. Anna fiel beim Schlafwandeln
vom Balkon 15 Meter in die Tiefe, kein Knochen blieb ganz. Ari
verlor seine Hand in einer Metallfräse, Philip geriet in Flammen,
als seine Wohnung abbrannte, und Lena trug Kisten in den Keller
und stolperte. Jetzt trägt sie einen Helm und muss im Rollstuhl
geschoben werden. Sie weiß zwar noch, wer sie ist, aber sie muss
erst wieder sprechen lernen.
Dagegen schien mein verlorener Zeh zunächst wie ein Kratzer.
Erst mit der Zeit zeigte sich, welche Herausforderung es ist, auf
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30. August 2018: Nicht nur Schraube locker,
sondern gleich ganz raus. (Wenn man drei
Wochen Narkosepause hatte, fährt die 13.
richtig gut ein.)

einem Fuß zu stehen, der ohne Ferse, großen Zeh und die ursprünglichen Hautnerven zurechtkommen muss. Bis ich aufstehen durfte,
vergingen Wochen, die ersten Schritte waren dann eine Rückeroberung. Die Gewissheit, dass ich irgendwann wieder laufen können
würde, gab mir die Kraft, jeden Tag vom Bett in den Rollstuhl zu
wechseln und zu trainieren.
Diese Gewissheit hatten nicht alle in Bellikon. Wer ein Bein oder
einen Arm verliert, muss sich an Prothesen gewöhnen und daran,
dass er seinen erlernten Beruf vielleicht nie mehr ausüben kann.
Im Unterschied zu vielen anderen aber bekam ich als selbstständig
Erwerbende keine 80 Prozent Lohnausfallersatz von der SUVA, der
Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt. Ich bin nur bei der
Krankenkasse gegen Unfall versichert. Wegen meiner komplexen
Verletzung aber wurden die Kosten für die neun Wochen Reha von
der Krankenkasse diskussionslos übernommen. Mehmet, mit dem
ich in der Yogagruppe war – wo Sätze wie „wir heben die Arme über
den Kopf“ oder „wir drücken die Ferse in den Boden“ ohne Arme
und Fersen zu komischen Situationen führten –, drohte der Entzug
seiner Aufenthaltsbewilligung, weil er erst einen Arm und dann
seine Arbeit verlor. Und wer zahlt dann? Mehmet, der sein Leben
lang körperlich gearbeitet hatte, wollte davon nichts wissen, bis
ich ihn zum Sozialdienst zerrte und sich herausstellte, dass das
Migrationsamt doch kulant sein kann.
Sich Hilfe zu holen ist nicht einfach, aber unausweichlich. Denn
ein Unfall bedeutet Formulare, Formulare, Formulare. Ich habe
schon früh Frau Clavadetscher von RoadCross Schweiz kennengelernt, sie hat sich um einen Anwalt für mich gekümmert. Sie erzählte
mir, dass sich viele Menschen viel zu spät bei der Invalidenversicherung (IV) meldeten. Dabei wäre es wichtig, sich spätestens
nach einem halben Jahr Arbeitsunfähigkeit anzumelden. Nur dann
kann die IV den Anspruch auf Leistungen prüfen und je nachdem
Integrationsmaßnahmen, Hilfsmittel, Tagegelder oder eine Rente

8. Januar 2019: An ganz wilden Tagen
bestelle ich mir thematisch passende
‚Socken im Internet.

verfügen. Ich erinnere mich an den Nachmittag im Spital, es war
Hochsommer, meine Mutter saß neben meinem Rollstuhl und füllte
die Anmeldeformulare aus. Wir haben sehr geweint.
Die Anmeldung bei der IV finde ich heute nicht mehr sehr
schlimm. Schlimmer finde ich meine Maßschuhe. Aus „Sneakers
kaufen“ wurde „orthopädische Schuhzurichtung“. Psychisch geht
es mir erstaunlich gut. Das sei nicht selbstverständlich, findet Frau
Clavadetscher. Schwierig werde es immer dann, wenn die körperlichen Beschwerden irgendwann nachließen und sich dann eine
psychische Belastung zeige, die eine eingeschränkte Belastungsfähigkeit zur Folge habe. Bei psychischen Belastungen stellen Versicherungen die Kausalität zum Unfall gerne in Frage und bezeichnen
die Beschwerden als Krankheit. Wenn die Betroffenen dann keine
Krankentagegeldversicherung haben, zahlt die Unfallversicherung
je nachdem nicht mehr lange. RoadCross Schweiz bietet in solchen
Fällen kostenlose Beratung für Unfallopfer und Angehörige an, in
Deutschland hilft z.B. der Verein subvenio weiter. Allerdings betont
sie auch, man trage als verunglückte Person bis zu einem gewissen
Teil die Verantwortung, sich selbstständig bei den Beratungsstellen
zu melden und um Hilfe zu bitten.
Ich bin mein Leben lang versehrt

„Warum sind Sie denn nicht über den Fußgängerstreifen gegangen?“, wollte die Polizei wissen. Eine berechtigte Frage. Aber so war
es halt, der Unfall ist irreversibel, ich bin mein Leben lang versehrt
und die Zeit wird zeigen, was von hier aus möglich ist. Dass ich
ohne den großen Rückenmuskel und mit diesen Füßen klettern
lernen will, halten die Ärzte für einen kühnen Plan. Ich aber sehe
es vor mir, und ich weiß auch, dass mir ein orthopädischer Schuhmacher passende Kletterschuhe bauen wird. Meine Imagination
ist entscheidend für meine Heilung und schützt mich bis jetzt vor
tiefer Verzweiflung.

Von der Staatsanwaltschaft wollte ich wirklich nie Briefe bekommen. Nun gelte ich als beschuldigte Person, weil ich die Verkehrsregeln verletzt habe. Wenn wir am öffentlichen Verkehr teilnehmen,
können wir bei einem Unfall beides werden: verursachende oder
geschädigte Person. Und der Busfahrer gilt als beschuldigte Person
wegen fahrlässiger Körperverletzung. Frau Clavadetscher erklärte
mir, dass es dabei grundsätzlich nicht um moralische Schuld, sondern um juristische Schuld und versicherungsrechtliche Haftung
gehe. Ein Strafverfahren diene nicht der Vergeltung für mein Leid.
Die juristische Schuld müsse geklärt werden, damit klar sei, welche
Versicherung für den Schaden aufkomme. Dabei spiele der Grad
meiner Verletzung und Behinderung keine Rolle. Ich hätte auch
beide Beine verlieren können: Es ändert nichts daran, dass der
Busfahrer alles richtig gemacht hat. Stefan Krähenbühl ergänzt: Bei
61 Prozent der schweren Fußgängerunfälle ist der Kollisionsgegner
alleiniger Verursacher. In 18 Prozent der Fälle teilen sich Fußgängerin und Kollisionsgegnerin die Schuld, und in 21 Prozent ist der
Fußgänger alleiniger Verursacher.
Polizei. Einvernahme. Staatsanwaltschaft. Strafverfahren. Ich
bin beschuldigte und geschädigte Person. Und ich bin die Verursacherin meiner eigenen Tragödie. Damit muss ich zurechtkommen.
Während ich diesen Text schreibe, wird das Strafverfahren gerade
nach sieben Monaten eingestellt. Mein Anwalt könnte noch Beweisanträge stellen: eine Tatortbegehung und den Film aus der
Buskamera anfordern, obwohl die Standbilder bereits alles zeigen.
Aber die entstehenden Kosten, die ich bezahlen müsste, und die
geringe Chance, dass die Sache plötzlich in ein helleres Licht rückt,
ändern nichts daran, dass ich die Verursacherin bleibe.
Ich habe alles gesehen. Die Bilder aus dem Bus und die Fotos
meiner Füsse in allen Formen und Farben. Mit diesen Bildern bleibe
ich alleine. Aber sie helfen mir zu verstehen, woher ich komme.
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Wider die Kopfjäger

E

iner meiner ersten Kinobesuche nach dem 2. Weltkrieg
war die Verfilmung der Lehár-Operette „Das Land des Lächelns“ mit Jan Kiepura und Marta Eggerth. Ich war damals
15, und noch heute hab ich die Stimme des polnischen Tenors mit
dem exotischen Akzent im Ohr: „Immer nur lächeln und immer
vergnügt / immer zufrieden, wies immer sich fügt“. Die fernöstliche Benimmregel scheint irgendwann als Kriegsbeute von den
USA übernommen worden zu sein. Jedenfalls schwärmten zwei
Amerika-erfahrene Kollegen von der allgegenwärtigen Freundlichkeit dort. Natürlich wussten sie, dass dieses immerwährende
Lächeln gestresster Angestellter in Geschäften und Restaurants
eine andressierte Berufsqualifikation war. Doch bei aller
sonstigen Kritik waren sie sich einig: es mache das
Leben leichter und angenehmer.
Dale Carnegie, der Papst des positiven
Denkens, erhob mit seinem Millionen-Bestseller „Sorge dich nicht, lebe!“ das Dauergrinsen zum weltweiten Glücksrezept.
Sicher hat lächeln eine gewisse heilende
Wirkung - wenn es von innen kommt.
Doch niemand sollte sich seine Gefühle
vorschreiben lassen. Wem‘s nicht gut geht,
der/die darf auch traurig oder zornig sein.
Und vielen Menschen geht es ganz und gar
nicht gut. Bert Brecht in seinem Gedicht „An
die Nachgeborenen“: „Ach wir, | Die wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit, | Konnten
selber nicht freundlich sein …“
Die Gefühlsdiktatur des ewigen Lächelns ist längst – wie jeder
Zwang – in ihr krasses Gegenteil gekippt: Eine allgemeine Verbiesterung. Wut und Hass auf alles und jeden. Political Correctness
war gestern. Hierzulande wie im Trump-Land herrscht aggressive
Gereiztheit. Hass-Tiraden, unflätige Verbal-Attacken und pöbelhaftes Verhalten vergiften Politik und Alltag. Nicht nur in den sozialen
Medien und der Anonymität des Internets. Sie richten sich gegen
Prominente wie Nachbarn, Feuerwehrleute und Ausländer, Polizisten und Rettungssanitäter. Ob bei Demos oder den StellvertreterKriegen in den Fußball-Stadien. Das Wort „Gemeinwesen“ hat eine
fiese alternative Bedeutung bekommen.
„Wir sehen mit Sorge, wie sich die Atmosphäre und Sprache
in unserer Gesellschaft zum Negativen verändert“, stellte auf einem Kongress der Deutschen Psychiatrischen Gesellschaft deren
Vorsitzende Barbara Lubitsch fest. Und die jüngste Studie der
Bertelsmann Stiftung sagt, dass schon in den Grundschulen zwei
Drittel der Kinder Ausgrenzung, Hänseleien und körperliche Gewalt
erlebt haben.
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Der sprachlichen Barbarisierung entsprechen physische Gewaltakte, von 2173 Brandanschlägen bis hin zum politisch motivierten Mord. Der kaltblütig auf seiner Terrasse erschossene Kasseler Regierungspräsident Lübcke ist nur das vorerst letzte von
mindestens 229 Opfern rechtsradikaler Mordlust in Deutschland
seit den 70er Jahren!
Woher kommt diese allgemeine Verbiesterung und Verrohung?
Offensichtlich wird sie von der „höckerisierten AfD“ und deren
„Hitlergruß-Allianz mit Pegida und Neonazis“ (Heribert Prantl)
kräftig angeheizt. AfD-Rechtsaußen Bernd Höcke: Die „Apparatschiks“ der anderen Parteien „führen unser liebes Volk in den Untergang“. Was die Klimaerhitzung betrifft, scheinen wir
ja tatsächlich auf einen Abgrund zuzutreiben. Aber
genau deren menschliche Ursachen leugnen
diese alternativen Untergangs-Spekulanten.
Stattdessen werden Sündenböcke serviert:
die Schutzbedürftigen und Schwachen, die
Eliten und die „Politiker-Kaste“.
In einem sind sich fast alle einig: Es
muss sich was ändern! In unserem boomenden Musterland. In dieser widersprüchlichen Zukunftshoffnung Europa.
Auf unserem misshandelten Heimatplaneten. Doch fragt man nach, was sich ändern muss, fallen Vielen nur Köpfe ein. Die
Wegwerf-Mentalität der Industriegesellschaft
macht vor den Mitmenschen nicht halt. Nach jeder Wahlschlappe, jeder negativen Umfrage blasen die
Kopfjäger zur Hatz. Parteivorsitzende werden abgeschossen wie
Fußballtrainer.
Die Kopfjägerei ist zum Volkssport geworden, unbestrittener
Meister darin die SPD. Nicht weniger als 22 Parteivorsitzende
hat sie verbraucht seit 1947. Willy Brandt konnte 24 Jahre lang
für seine Politik und das Kanzleramt kämpfen. Die letzten beiden
„Hoffnungsträger“ Martin Schulz und Andrea Nahles (Merkel: „Ein
feiner Charakter“) hatten kaum ein Jahr Zeit. Keine Chance für
schwierige Problemlösungen. Politisches Engagement wird zum
Schleudersitz. Sobald ein neuer Name auftaucht, wetzen die verbalen Scharfrichter ihre Messer.
Wir werden Andrea Nahles noch vermissen. Ihre politische Leidenschaft, ihre ungeschminkte Sprache. Ihr gelegentliches lautes
Lachen.
Manfred Schwab | http://autorenseite-manfred-schwab.over-blog.de

Kulturgut

„Wir lassen uns auf die Leute
ein“: die Filmemacher der
Medienwerkstatt Franken,
Robert Schumann (li.) und
Günther Wittmann.

Film | Straßenkreuzer, einfach privat
Da steht jemand in der Stadt, meist am
immer gleichen Platz, und verkauft den
Straßenkreuzer. Aber was ist das für ein
Mensch? Genau das ist die zentrale Frage, die sich Kameramann und Redakteur
Günther Wittmann und sein Kollege Robert Schumann von der Medienwerkstatt
stellen. Ihr Film über Straßenkreuzer-Verkäuferinnen und -Verkäufer aus Anlass des
25-jährigen Jubiläums des Straßenkreuzer
e. V. will den ganzen Menschen vorstellen.
Was immer das bedeuten kann. Denn: „Wir
verlangen kein Thema, sondern lassen uns
auf die Leute ein“, beschreiben die Filmer
ihre Vorgehensweise. Zwei Männer und zwei
Frauen werden stellvertretend für über 80
Verkäuferinnen und Verkäufer erzählen,
wie ihr Alltag aussieht, vielleicht woher sie
kommen, zeigen wie sie leben. „Schwieriger
als gedacht“ war und ist es, die Grenze zum
Privaten zu überschreiten. Warum? Die Filmemacher vermuten, dass es mit dem Bild
zu tun haben könnte, das die Öffentlichkeit
im Allgemeinen von einem Straßenkreuzer-

Verkäufer hat. Der Verkauf des Magazins,
diese Arbeit sei eben kein Beruf wie jeder
andere, sondern über Armut definiert. Deshalb ist Privatheit ein Teil der Arbeit und
leicht habe ein Verkäufer das Gefühl, sich
dafür auch noch rechtfertigen zu müssen.
Was etwa, wenn er einen großen Fernseher
hat oder ein geschmücktes Zuhause, weil es
ihm wichtig ist? Gilt er dann nicht mehr als
„guter“ Verkäufer, weil er das Klischee des
ewig Bedürftigen nicht erfüllt?
Am wohlsten fühlen sich Robert Schumann und Günther Wittmann, wenn die
Protagonisten vergessen, dass gefilmt wird.
Wie das gelungen ist, erleben Zuschauer
des Franken Fernsehens zur Erstaufführung
am 13. Oktober. Ob es gelingt, das wissen
auch die Filmemacher noch nicht in Gänze. Zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe
sind noch nicht alle Termine „im Kasten“.
Petru Pista jedenfalls, einer der Protagonisten, hat sich schon eindeutig positioniert: „Beruf. Straßenkreuzer-Verkäufer“,
hat er den Filmern gesagt. Und Pfandbe-

auftragter am Flughafen. Sich über den
Job definieren und nach langer Zeit ohne
festen Wohnsitz endlich in einer Dachgeschosswohnung leben dürfen – das geht für
Petru gut zusammen. Er hat seine Chance
ergriffen, zeigt den öffentlichen und den
privaten Straßenkreuzer-Verkäufer. Der
Film zum 25-jährigen Jubiläum will beide
Facetten zusammenbringen. Die Zuschauer/innen sollen sich ein Bild machen können
von Menschen, die ihren Alltag, ihre Sehnsüchte und ihr Zuhause zeigen, und die den
Straßenkreuzer mit ausmachen.
Film zum 25-jährigen Jubiläum des Straßenkreuzer e.V.
(Titel steht noch nicht fest), Sonntag, 13. Oktober um 19, 21 und 23 Uhr auf Franken Fernsehen; zeitnah danach in der Mediathek;
mehr unter medienwerkstatt-franken.de
Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion
Foto: Anja Hinterberger | anjahinterberger.de
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Musical | Die West Side Story im zweiten Anlauf

Forgotten Film Entertainment – die
kleine Firma mit Sitz in Spalt hat
sich auf die Restaurierung und Digitalisierung von analogen Filmen
spezialisiert. Ganz aktuell „The
Role“. Die charmante Schwarz-WeißKrimikomödie war 1984 und 1985 an
der Nürnberger Kunstakademie entstanden. Regie und Hauptdarsteller:
Giorgio Hupfer, der damals noch Student war. Der Film ist eine Hommage
an das US-amerikanische Film-Noir-/
Hardboiled-Gangsterkino der 1940er
Jahre. Vor allem „Der Malteser Falke“
mit Humphrey Bogart stand hier Pate,
nur dass die Geschichte um Privatdetektiv Sam Saltoni statt in San Francisco in der Noris spielt.
Vor zwei Jahren widmete die Nürnberger Kunstvilla dem 2012 verstorbenen
Künstler und Musiker Giorgio Hupfer eine Werkschau. Im Zuge dieser
Ausstellung wurde auch „The Role“
gezeigt. Wie immer bei in Nürnberg

Als der Komponist Leonard Bernstein 1957 am Broadway seine
„West Side Story“ erstmals zeigte, war das in der bis dahin nie erlebten Mischung aus Tanz und Jazz nebst einem genialischen Hauch
von großer Oper. Gleichzeitig Hommage an Shakespeares zeitlose
Tragödie „Romeo und Julia“ und gesellschaftskritischer Blick auf
die draußen tobenden Jugendbandenkriege. Eine Musical-Hymne
auf die Toleranz, aus Künsten mehrerer Jahrhunderte und zwei
Dutzend Songs von Evergreen-Qualität für die Gegenwart platziert.
Die Verfilmung von 1961 (zehn Oscars) zählt zu den weltweit erfolgreichsten der Sparte, deutsche Bühnen durften über Jahrzehnte nur
US-Tourneen nach Original-Vorlage zeigen. Nürnbergs Opernhaus,
an dem dieses (manchmal allzu) gefühlige Meisterwerk jetzt im
zweiten Anlauf erneut gespielt wird, galt als Ausnahme. An der
Wiener Volksoper war 1968 die exklusive Modell-Produktion der
lange Zeit einzigen deutschsprachigen Inszenierung nach eisernen Broadway-Regeln entstanden. Co-Regisseur Wolfgang Weber,
auch an den Städtischen Bühnen Nürnberg fest engagiert, galt hier
freilich als Spezialist für neue Opern von Isang Yun, Benjamin Britten und Hans Werner Henze. In offizieller „Deutschland-Premiere“
brachte er seine Musical-Version aus Österreich dann am RichardWagner-Platz heraus.
Die 2019 Regie führende Choreographin Melissa King muss
nicht mehr jeden Schritt der New Yorker Urfassung nachstellen, um
die Brisanz des Themas für heute freizulegen. Sogar die Mischung
aus deutschen Dialogen und amerikanischen Original-Songs ist
erlaubt. Nürnbergs zweite Annäherung gerät zudem unerwartet in
den akuten Kino-Trend, denn Steven Spielberg („Schindlers Liste“,
„E.T.“, „Indiana Jones“) bereitet die Neuverfilmung vor – er will sie
näher ans Theater rücken.
Es braucht am Opernhaus wieder internationale Spezialisten
zur Stil-Stabilisierung fürs große Team, aber die Hauptfiguren Tony
und Maria, die mal Romeo und Julia waren, sind zwei auffällige Talente aus dem Staatstheater-Ensemble. Tenor Hans Kittelmann ist

„The Role“, Regie: Giorgio Hupfer,
DVD / Blu-ray, 82 Minuten plus
Bonusmaterial, im Shop des Neuen
Museums Nürnberg, Luitpoldstr. 5,
und bei mono-Ton Schallplatten,
Färberstr. 44, 19,99 Euro
Stefan Gnad | Journalist

Foto: Andreas Riedel

Buch | Prosa aus den
Tiefen des Aischgrunds

Helmut Haberkamm, im „Brotberuf“ promovierter Gymnasiallehrer, wurde 1961 im Dorf
Dachsbach geboren. Er studierte Anglistik, Amerikanistik und Germanistik in Erlangen und Swansea. Bis auf eine „kreative Pause“
von vier Jahren, in denen er sich vollends dem Schreiben widmete,
unterrichtet Haberkamm seitdem, zur Zeit am Christian-ErnstGymnasium in Erlangen. Er ist auch Initiator und Organisator des
fränkischen MundArt-Festivals „Edzerdla“.
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Der Erlanger Helmut Haberkamm gab sein Debüt 1992 mit dem Gedichtband „Frankn lichd nedd am Meer“ und wurde prompt mit dem
Bayerischen Kunstförderpreis ausgezeichnet. Schon lange zählt er
zu den bekanntesten und vielseitigsten fränkischen Literaten, der
sich insbesondere als Mundart-Poet einen Namen gemacht hat.
Zu seinen Werken zählen viele erfolgreiche Gedichtbände und
Theaterstücke. Auch als Übersetzer von englischsprachigen SongKlassikern ins Fränkische hat er sich Verdienste erworben. Nach
seinem Roman „Das Kaffeehaus im Aischgrund“ (2016) legt er nun
ein weiteres Prosawerk vor: eine Sammlung von zwölf Erzählungen
aus 25 Jahren, die er selber zusammengestellt hat und von denen
sechs bislang unveröffentlicht sind.
Es sind Schicksale, Momentaufnahmen und Lebenswege aus
vergangener Zeit, die Haberkamm uns mit Liebe zum Detail und
Sympathie für seine Figuren präsentiert, die ebenso heute noch
aktuell sein können. So wie in der Auftaktgeschichte, in der ein
Künstler mit seiner Tonplastik über die Geburt Jesu trotz seines
Renommees an der Bigotterie der Menschen seiner Heimatstadt
scheitert! Haberkamm erweist sich mit diesen bewegenden und
anrührenden Erzählungen, die aber kein Loblied auf die Vergangenheit sind, erneut als literarischer Chronist des Aischgrunds.
Franken kann sich glücklich schätzen, die Heimat solch eines Autoren zu sein!
Nevfel Cumart | Autor aus Bamberg

Helmut Haberkamm: „Die warme Stube der Kindheit“
ars vivendi Verlag, 2019. 167 S., 19 Euro

Sopranistin Andromahi Raptis, hier in der Inszenierung „Jakob Lenz“.
seit 2012 in Nürnberg (war u.a. der Mime in Wagners „Rheingold“)
und Sopranistin Andromahi Raptis kam 2018 dazu (gab die Kammerzofe Despina in Mozarts „Così fan tutte“ mit sportlichem Überschlag). Beide tanzten auch beim spektakulären „Ball im Savoy“.
Ihr Ohrwurm-Duo könnte jetzt die U-Bahn zum Summen bringen:
„Tonight…Tonight“.
„West Side Story“, Staatstheater Nürnberg, Richard-Wagner-Platz,
Premiere am 26. Oktober, weitere Vorstellungen 28./31. Oktober und
10./17. November im Opernhaus. – Karten von 7,70 bis 86,90 Euro
unter 0180-1-344-276
Dieter Stoll | Kulturjournalist und Theaterkritiker

Street-Art | Betonliebe in Langwasser
Langwasser ist groß, Langwasser ist bunt – doch sowohl das
eine noch das andere wissen
die wenigsten über den mit 30.000 Einwohnern durchaus kleinstadtgroßen
Stadtteil im Süden Nürnbergs, der eher
mit Beton als Farbe glänzt. Das Stadtteilentwicklungsprojekt #LNGWSSR
ist seit Anfang des Jahres dabei, das
Image Langwassers aufzupolieren und
unter dem Titel „Betonliebe“ mit internationalen Graffiti-Künstlern zu kolorieren. Während die Kunst über 2020
bestehen und weithin zu sehen bleibt,
präsentiert sich „Betonliebe“ mit einem Rahmenprogramm in einer eigens
eingerichteten Street-Art-Zentrale, die
als Showroom, Treffpunkt und Partyarea funktioniert – und zwar bei freiem
Eintritt. Zum Thema passend im Okto-

Foto: Walter Mueller-Kalthoener

entstandenen Filmen (Stichwort:
„Macho Man“) ist es auch hier ein
großer Spaß, zu gucken und zu rätseln, wo gedreht wurde und zu sehen,
wie sich das Stadtbild verändert hat.
Zum Beispiel das Casablanca-Kino in
der Südstadt, gezeigt wird auch das
längst verschwundene Restaurant
im Nürnberger Hauptbahnhof. Mehr
als 30 Jahre nach Entstehen ist „The
Role“ nun erstmals auf DVD und Bluray erhältlich – mit komplett rekonstruierter Tonspur und einer Menge
Bonusmaterial. Ein vergessenes Stück
Nürnberger Filmgeschichte zum Neuund Wiederentdecken.

Foto: Bettina Stoess

Film | Gangster im Hauptbahnhof

ber: Das Theater Zwo Sieben spielt das
Stück „Betonliebe“– Geschichten der
Menschen in der Stadt und die Liebe
zum Urbanen Monster (4.10., 19 Uhr),
Vortrag von Journalist KP Flügel „Street
Art Update – Vom Leben und Sterben
eines kulturellen Phänomens“ (18.10.,
19 Uhr) und: Staatstheater meets Langwasser – Annette Büschelberger spielt
„Die Lady geht aus oder auch nicht“
(24.10., 19 Uhr). Zu den Terminen sind
Zentrale nebst Kaffee-Bar bereits ab 16
Uhr geöffnet. Die Ausstellung „Urban
(He)Arts“ und eine Street-Art-Bibliothek sind inklusive.
„Betonliebe – Street-Art für Langwasser
2019/2020“, Ratiborstraße 29, Nürnberg, betonliebe.nuernberg.de
Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion
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Raten

im Oktober

Der Oktober heißt zwar „golden“, ist aber eigentlich recht:
5

Einfarbig hingegen ist laut Name der … genannte junge
Wein:
2

Den genießt man bekanntlich am besten zu:
1

Zu uns ist es nur
ein Katzensprung.

4

Kein Wunder, dass der Oktober früher … hieß:
6

Für fleißige Gourmets ist jetzt auch Zeit, in die … zu gehen:
3

Und die bunten Leute basteln noch schnell gruslige
Kostüme für die Nacht vor:
7

3

4

5

6

7

Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS

Das Lösungswort bitte bis 28. Oktober 2019 an:
Straßenkreuzer e.V., Maxplatz 7,, 90403 Nürnberg
Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender mit vollständigem Namen nicht vergessen.
Viel Glück!

Kochen
Für den Einlegefond:
1 l Wasser, 1/2 l Weißweinessig
150 g brauner Zucker, 10 g Salz
2 TL Senfkörner, 4 Nelken,
1/2 Zimtstange
Zum Einlegen:
1 kg Tomaten, möglichst bunt und
vielfältig
6 Zehen Knoblauch, 3 kleine Zwiebeln
3 Zweige Rosmarin, 3 Zweige Thymian
3 Einmachgläser mit ca. 1 l Inhalt
Einkochtopf oder gutes Thermometer
und großer Topf
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KOPF UND TOPF

Weitere Infos unter www.n-ergie.de

Wenn Sie uns mit der Teilnahme an diesem Rätsel Ihre E-Mailadresse mitteilen,
werden wir Ihnen zukünftig unseren monatlichen Newsletter zusenden. Sie
können sich vom Newsletter jederzeit abmelden. Im Gewinnfall veröffentlichen
wir Ihren Namen im Magazin. Weitere Informationen können Sie unserer
Datenschutzerklärung unter strassenkreuzer.info/datenschutzerklaerung
entnehmen.

Foto: ©AdobeStock@Kuttelvaserova

Rätsel: Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion

Sie haben einen Grund zum Feiern?
Wir haben die passende Räumlichkeit dafür:
Repräsentationsräume „Nürnberger Altstadt“
Feiern Sie schön – in den Räumen mit dem
besten Ausblick der Stadt.

Sonne für den Winter:
Eingemachte Tomaten

Zubereitung: Alle Zutaten für den Fond zusammen aufkochen, 10 Min. köcheln lassen,
den Herd ausschalten. Die Zimtstange entfernen und wegwerfen. Tomaten heiß und
gründlich waschen. Einmachgläser innen
und außen heiß und gründlich abspülen,
mit einem frischem Küchentuch abtrocknen. Die Tomaten so in die Gläser schichten,
dass möglichst wenig freier Raum bleibt,
dabei aber nicht pressen. Je eine geschälte
Zwiebel (im Ganzen), 2 Zehen Knoblauch,
je einen Zweig Rosmarin und Thymian mit
in die Gläser geben. Bis ca. 1/2 cm unter den
Rand mit Fond aufgießen. Mit Schraubdeckel fest verschließen. Im Einkochtopf im
Wasserbad 90 Minuten auf 85 Grad einkochen. Oder ein Tuch auf den Topfboden legen, darauf die Gläser stellen. Bis 1 cm unter
den Rand der Gläser mit Wasser auffüllen.

Topf auf die Platte stellen und langsam auf
85 Grad Wassertemperatur erhitzen. Temperatur 90 Minuten halten. Im Wasser auskühlen lassen, fertig.
Guten Appetit wünscht Marcus Pregler
Tipps vom Koch: Der Fond ist ein Grundfond, damit können auch Zwiebeln, Gurken
oder anderes Gemüse eingekocht werden.
Die eingekochten Tomaten sind nach einer
Lagerzeit von mindestens einem Monat
Umami-Bomben. Pur essen oder als Basis
für z.B. Ratatouille, Tomatensauce (z.B. mit
Sardellen).
Nach 90 Minuten sind die Tomaten so gut
konserviert, dass sie bis zu einem Jahr haltbar sind – wenn der Deckel fest schließt. Im
Zweifel, also wenn’s schimmelt oder nicht
gut riecht, wegwerfen.

Feiern Sie Ihr Fest mit dem einzigartigen Blick
auf die Nürnberger Burg und den Pegnitzlauf.
Wir bieten Ihnen ein einmaliges Ambiente,
eine hervorragende Gastronomie und hochwertig gestaltete Räumlichkeiten.

Foto: Hans-Joachim Winckler
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Sie haben Fragen zum Energiesparen,
zu Förderungen oder zu Ihrer Abrechnung?
Dann rufen Sie uns unter der kostenfreien Servicenummer 0800 1008009 an. Oder besuchen Sie uns
persönlich im N-ERGIE Kundencentrum in der
Südlichen Fürther Straße 14 (Nähe Plärrer).

Lösungswort aus der Ausgabe 07/19: Nikolaus
Lösungen: Rockmusik, Caesar, Roemische, Gallien, Goscinny Uderzo, Asterix Obelix,
Sommerferien
Gewinner: Fredrik Lühr (Nürnberg), Petra Hansen (Fürth), Dr. Ute Schäpe (Amberg)

Lösungswort:
1

Preis: Es gibt hundert Gründe, den „Marktplatz Marienberg“
der Noris Inklusion in der Braillestraße zu besuchen: Das
besondere Café „Tante Noris“ zum Genießen und Entspannen, die großen Gewächshäuser zum Stöbern und um
Pflanzen zu entdecken, die Markthalle selbst, die nach Seife
und Holz duftet. Und dann sind da noch die Produkte, die
behinderte Frauen und Männer herstellen und verkaufen.
Mit dabei ist die Keramik-Werkstatt – die für Sie 3x1 hübsche Tiertasse bereithält. Viel Erfolg!

Die Repräsentationsräume „Nürnberger Altstadt“ befinden sich direkt an der Pegnitz, im
6. Obergeschoss des Hauses am Kaspar-Hauser-Platz 12.
Kontakt:
wbg Nürnberg GmbH
Immobilienunternehmen
Glogauer Straße 70, 90473 Nürnberg
Telefon: 09 11/80 04-121
E-Mail: pfister@wbg.nuernberg.de

www.wbg.nuernberg.de
Wir gestalten LebensRäume.

