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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wenn Sie dieses Heft gekauft haben, dann haben Sie auch ein Los dazubekommen. Ohne zu
wissen, was Sie gezogen haben, steht fest: Es ist garantiert keine Niete. Jedes Los gewinnt
– und das ist kein Jahrmarktsbluff. So wenig, wie es beim Straßenkreuzer überhaupt Nieten
gibt, sind auch unsere Lose Stück für Stück ein Gewinn.
Die Losaktion will allen Käuferinnen und Käufern unseres Magazins danken. Danke dafür,
dass es dieses Magazin seit 25 Jahren gibt, weil Sie
es kaufen und damit Hilfe zur Selbsthilfe aktiv unterstützen.
Über 80 Frauen und Männer aus zehn Nationen
stehen mehr oder weniger regelmäßig auf den
Straßen des Großraums, bieten den Straßenkreuzer
und gern ein Gespräch an. Wir haben für diese
Ausgabe mit verschiedenen im Verein Aktiven geredet. Mit 25, um genau zu sein. Gutes wie Kritisches
wollten wir hören – und es sind neben viel Lob einige Anregungen dabei, über die wir uns
Gedanken machen.
Gedanken haben wir uns auch gemacht über den Namen der Lose. Sie heißen ObdachLose
und machen damit aufmerksam auf die steigende Zahl wohnungsloser Frauen, Männer,
Familien. Angst, eine Wohnung zu verlieren oder keine zu finden, haben längst auch Normalverdiener, gerade in Städten. Das Thema „Wohnen für alle“ wird uns im kommenden Jahr im
Verein und im Magazin immer wieder begleiten. Danke, wenn Sie dabei an unserer Seite sind.

Weil Sie es
kaufen …

Viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe wünschen
Ilse Weiß und das Straßenkreuzer-Team
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Das kann
ich euch
sagen!
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St. Theresien-Krankenhaus
Deutscher Mieterbund Nürnberg und Umgebung e.V.
Schlehengasse 10 · 90402 Nürnberg
Telefon 0911 22 0 29
Beratungsstellen auch in Erlangen und Schwabach
(Beratung und Vertretung nur für Mitglieder)

Gynäkologie, Strahlentherapie, Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde (HNO), Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie,
Plastische und Ästhetische Chirurgie, Therapeutische
Nuklearmedizin (Radiojodtherapie)
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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
Berufsfachschule für Krankenpflege
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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!

kurti #1

das gute magazin für gute familien – ab dezember 2019
www.curt.de/nbg

Hätten Sie gedacht, dass Sie jemals so lange dabei bleiben?
Als mich der damalige Leiter der Nürnberger Wärmestube, Peter
Meusch, gefragt hat, ob ich mitmachen möchte, hätte ich nie
gedacht, dass ich mal 25 Jahre dabei bin. Aber ich bin heute sehr
dankbar, dass ich so lange dabei sein durfte. Denn ich habe den
Straßenkreuzer hauptsächlich verkauft, damit ich nicht untergehe und nicht irgendwann ganz weg bin.
Ihre langjährige Tätigkeit zeigt, dass das funktioniert hat. Im
Gegensatz zu vielen anderen Dingen in Ihrem Leben.
Ja, irgendwie wollte ich immer etwas auf die Beine stellen, aber
es hat nie wirklich geklappt. Vielleicht liegt es auch mit daran,
dass ich keine richtige Familie mit Liebe und Anerkennung gehabt
habe, sondern mit purer Gewalt erzogen wurde. Ich habe deshalb
auch noch vor dem Mauerbau den Osten verlassen und bin in
den Westen geflüchtet. Das hat sich durch mein Leben gezogen:
immer wieder eine neue Arbeit, Scheidung und alles, was dazu
gehört. Der Straßenkreuzer war da eine Ausnahme.
Früher war der Straßenkreuzer ja noch unbekannter. Ist es für
Sie jetzt leichter, das Sozialmagazin zu verkaufen?
Das kann man nicht ganz so sagen. Viele Leute wissen noch immer nicht genau, was der Straßenkreuzer wirklich ist. Ich erkläre
das aber den Passanten und sage ihnen, um welches Hilfsprojekt
es sich da handelt und dass das kein Betteln ist. In der Anfangszeit war die Herzensgüte untereinander noch etwas größer, heute
gibt es mehr Verkäufer und auch mehr Bettler in den Städten
als früher, auch die Käufer geben weniger. Die Konkurrenz ist
größer geworden.
PS: Euer Hund hat schon wieder in den Gang gekackt.

Unsere Belegabteilungen:

haltung

Christian Oberdellmann ist ein Straßenkreuzer-Verkäufer der ersten Stunde: Seit 1994 verkauft der
heute 76-Jährige das Sozialmagazin, zu Beginn in Nürnberg und seit rund 15 Jahren in Erlangen.
Wie sich das Verkaufen im Lauf der Jahre geändert hat, berichtet der gebürtige Brandenburger hier.

Happy Birthday. Eure Bloomies.

Unsere Hauptfachabteilungen:

Das ist kein Betteln
curt bleibt curt: seit 20 Jahren unangepasst, mitten
im Geschehen – und alles, nur nicht Mainstream.

www.mieterbund-nuernberg.de

HALTUNG IST
WICHTIGER ALS DAS
GROSSE GESCHÄFT.

Akademisches Lehrkrankenhaus
der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg
Anästhesie, Allgemein- und Viszeralchirurgie, Innere
Medizin, Geriatrische Rehabilitation, Unfall- und
Orthopädische Chirurgie, Urologie, Frauenklinik und
Geburtshilfe

www.bloomproject.de

24-Stunden-Notaufnah
me

War es für Sie am Anfang schwer?
Die Hemmschwelle war schon groß. In der ersten Zeit kam ich
mir vor wie ein Zeuge Jehovas, ein bisschen ängstlich. Dann aber
hatte ich den Gang heraus und die Leute kamen von selber und
haben mich regelrecht umgerannt. Man gewöhnt sich mit der Zeit
daran und heute geht das alles automatisch.
Gibt es einen Unterschied zwischen Kunden in Nürnberg und
Erlangen?
Es gibt einen Unterschied. Nürnberg ist ja, wie man so sagt, eine
Arbeiterstadt, die Menschen sind etwas spendabler. In Erlangen
ist man mehr hochbegabter, gelehrter und da merkt man dann
schon den Unterschied: wenn die Nase etwas höher ist, als wenn
man einen ganz normalen Gang hat.
Haben Sie denn auch in Erlangen Stammkunden?
Die Stammkunden werden immer weniger, auch in der Hugenottenstadt gibt es viele Bettler aus Osteuropa, sie werden am
Vormittag in die Stadt gebracht und am Abend wieder abgeholt.
Das spüre ich dann schon. Es ist für mich nicht leicht, ein Heft
zu verkaufen.
Ein Vierteljahrhundert als Verkäufer haben Sie hinter sich. Wie
viele Jahre sollen noch dazu kommen?
Den Straßenkreuzer mache ich, solange es geht. Ich merke es
in den Beinen, gerade beim Stehen und Laufen. Ich hatte in den
vergangenen 25 Jahren sehr wichtige, sehr schöne und gerade in
Nürnberg beste Kundenkontakte. Am liebsten würde ich das dort
wieder machen – und zwar unten am Karstadt-Eingang.
Interview: Sharon Chaffin | Redakteurin der Erlanger Nachrichten
Foto: Mile Cindric | freier Fotograf

M O M E N TA U F N A H M E
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Das
kann
ich
euch
sagen!
„Was wolltest du dem Verein längst schon mal sagen?“ Eine Frage, die wir
zum 25-jährigen Vereinsjubiläum 25 Insidern gestellt haben. Also Aktiven,
Verkäufern, Projektteilnehmern. Ein Wagnis. Denn die Antworten enthalten
meist Lob, einige auch deutliche Kritik. Angeblich lässt sich ja beides nicht
ganz einfach aushalten. Letzteres besonders schwer. Dabei sind manche
Forderungen nicht neu. Etwa die, das Image der Straßenzeitung zu verbessern, junge Kolleginnen und Kollegen journalistisch einzubinden oder mehr
Sozialarbeit zu leisten. Wie gut, dass wir an diesen und weiteren Themen
arbeiten. Andere sind hier unzensiert nachzulesen und werden uns beschäftigen. Auch die vielen positiven Rückmeldungen, die ja mit der Erwartung
verbunden sind, dranzubleiben an der Arbeit gegen Armut und Ausgrenzung. Eine Kritik, oder eher einen Wunsch, haben wir mit dieser Ausgabe
sofort erfüllt: Serkan Cakmak ist Titelmodell. Endlich!
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D

Erika Stark (68), seit 2014 ehrenamtliche Vertriebsmitarbeiterin

Der Straßenkreuzer bedeutet für mich ein tiefes Loch – in
das ich nach dem Tod meines Mannes, meiner Mutter und
dem Renteneintritt plötzlich gefallen war und aus dem ich
mich dank des Engagements beim Verein befreien konnte.
Heute bin ich ein anderer Mensch geworden, freue mich
jeden Morgen, an dem ich hierherkommen kann, und habe
über meinen Einsatz gelernt, dass es anderen viel schlechter
geht als mir, meine Sorgen so unbedeutend sind. Umso mehr
bedauere ich, dass die Verkäuferinnen und Verkäufer so untereinander konkurrieren, um die Plätze und Verkaufszahlen
streiten. Ich würde gerne mehr reden und vermitteln, aber
mein Gehör lässt leider zunehmend nach.
Umso wichtiger finde ich es, dass die Nöte der Verkäufer
von den Zuständigen gehört und ernstgenommen werden
und dann aber auch angegangen. Manchmal habe ich den
Eindruck, das geschieht nicht – ob das an den einzelnen
Personen liegt, kann ich nicht einschätzen. Was ich aber
mitbekomme sind die außerordentlich gute Organisation
und Ordnung – wehe es fehlt ein Cent in der Abrechnung,
dann wird dem genau auf den Grund gegangen! Wenn einem
Verkäufer mal fünf Cent für ein Heft fehlen schenk ich die
aber her. Ich habe ein wenig Sorge, dass unser neues Domizil
für eine falsche Außenwirkung sorgt, so als würde der Verein
langsam größenwahnsinnig werden statt klein und sozial zu
sein. Das Heft wurde ja auch so viel anspruchsvoller und besser, daraus könnte man vielleicht falsche Schlüsse ziehen.
Aber gut – unsere Verkäufer haben auch erst mit der neuen
Adresse gefremdelt und jetzt finden’s alle gut.
Nur dass ich jetzt kein Schaufenster mehr habe, das ich immer passend zum Heftthema dekorieren kann, das ist für
mich richtig schade. Dem Verein wünsche ich, dass sich mehr
junge Menschen einbringen, für frischen Wind und neue
Perspektiven.
Protokoll: Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion
Foto: Anika Maaß | anikamaass.de

Gerlinde Bröde hat im Büro gearbeitet, besucht seit Jahren engagiert
und leidenschaftlich die Straßenkreuzer Uni und hat sogar schon
(mit Bravour) eine der traditionellen
Hörerreden zum Semesterschluss
gehalten.

V

Viele Leute wissen gar nicht, was das
für eine tolle Uni ist. Man kommt zu so
tollen Veranstaltungen, die man als Einzelperson oft gar nicht besuchen könnte. Oder nur über Beziehungen. Schade
auch, dass viele Leute die Scheu haben,
zur Straßenkreuzer Uni zu gehen. Obwohl
oft in der Zeitung ein Hinweis steht und
immer darauf hingewiesen wird, dass
die Uni für jeden offen ist, der sich für
ein Thema interessiert, trauen sich viele
nicht. Auch, wenn sie Zeit hätten. Da hör

ich dann: Nö, das ist doch für Obdachlose
oder Hartz IV-Leute, oder oder oder … Ich
bin schon gern zur Uni gegangen als ich
noch gearbeitet habe, manchmal bin ich
dafür sogar früher aus dem Büro weg. Als
ich meine Rede halten sollte hab ich zu
meinem Chef gesagt, ich müsse eher los,
damit ich rechtzeitig zur Feier komme.
Er hat mich da erst nicht ernst genommen, aber dann hat er es verstanden. Die
Straßenkreuzer Uni ist mir so wichtig, als
würde ich in eine normale Uni-Vorlesung
gehen.
Protokoll, Foto:
Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion

T I T E LT H E M A     D A S K A N N I C H E U C H S A G E N !
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W

Dagmar Jöhl (54), seit 2015 ehrenamtliche Dolmetscherin für Rumänisch und Beisitzerin im Vorstand

Was mich am Verein nervt? Ich weiß nicht – wenn mir was gegen den Strich geht, dann sag ich’s gleich, da staut sich nichts
an. Wichtiger ist, was ich gut finde: Nämlich dass ich hier dazu
beitragen kann, den Menschen wieder auf die Beine zu helfen –
auch, indem ich ihnen die Möglichkeit nehme, sich hinter ihrer
Sprachbarriere zu verstecken. Als ich im Heft gelesen hatte, dass
jemand zum Dolmetschen gesucht wird, habe ich mich spontan
angesprochen gefühlt – denn ich bin selbst vor 30 Jahren als
Aussiedlerin aus Rumänien nach Deutschland gekommen und
weiß, wie es den Leuten geht: Auf mich hat hier auch keiner
gewartet, ich war immer „die andere“, musste mich durchbeißen
und kann mich deswegen mit der Situation identifizieren. Außerdem finde ich die Vereinsidee der Hilfe zur Selbsthilfe gut,
das ist der einzige Weg. Im Vorstand diskutieren wir viel, haben
unterschiedliche Meinungen und wägen ab, was das Beste ist
für die Menschen, die das Projekt brauchen, und dabei ist mein
Vorteil, dass ich so nah an den Verkäuferinnen und Verkäufern
dran bin. Ich wünsche mir, so platt das klingt, dass man den
Verein nicht mehr braucht – aber so lange er gebraucht wird,
wird er weiterhin den Menschen helfen, wieder auf die Beine
zu kommen.

der Bevölkerung, auch aus der jüngeren Generation, wünschenswert. Insgesamt würde
dem Verein eine Verjüngung gut tun. Armut
und Obdachlosigkeit hören nicht irgendwann auf. Wichtig ist für mich auch, dass
der Verein sich weiterhin neuen Projekten
zuwendet und öffnet, da ich denke, dass die
Verbreitung der Idee des Vereins nie zu viel
sein kann. „Everything is Marketing“ – hier
könnte der Straßenkreuzer noch etwas zulegen.

Protokoll: Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion
Foto: Anika Maaß | anikamaass.de

I
Karlheinz „Carlo“ Schnabel (70), ist seit 14 Jahren beim
Straßenkreuzer. Unter anderem war er Verkäufersprecher, Vorstandsmitglied und einer der ersten Stadtführer der Schicht-Wechsel-Touren. Heute verkauft Carlo
das Magazin vor einem Einkaufzentrum in Röthenbach
bei Schweinau.

Ich finde es schade, dass es keine Septemberausgabe vom Straßenkreuzer gibt. Vielleicht könnte man aus allen Artikeln, die
keinen Platz in den vorherigen Magazinen hatten ein „PausenHeft“ machen. Meine Kundschaft besteht zu 90 Prozent aus
Stammkunden. Wenn die im August ihr Heft gekauft haben,
kommen sie im September nicht nochmal. In der Zeit verdiene
ich weniger, und es rentiert sich oft nur jeden zweiten oder
dritten Tag zu arbeiten.
Durch den Verkauf kann ich mir einen kleinen Luxus leisten und
ein stinknormales Leben führen. Schade, dass ich überhaupt
darauf angewiesen bin. Leider bekomme ich nur eine sehr kleine
Rente. Ohne den Straßenkreuzer wäre ich eine arme Sau. Dass
ich noch was für mein Leben tue, schätzen auch meine Kunden. In den sechs Jahren, die ich vorm Röthenbach Center sitze, sind einige Freundschaften entstanden. Soziale Kontakte
sind für mich das Absolute.
Für die Zukunft wünsch ich mir Gesundheit und dass sich meine
Kunden keine Sorgen um mich machen müssen. Ich hatte in den
letzten Jahren mehrere Schlaganfälle und Operationen. Fehle
ich mal, erkundigen sich die Leute gleich beim Straßenkreuzer
im Büro. Dort sind auch schon Briefe und Postkarten eingegangen, in denen ich als Verkäufer gelobt werde. Es ist ein tolles
Gefühl, dass ich hier so angenommen werde.
Protokoll und Foto: Simon Gubo | freier Autor
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A

Artur Engler (57, rechts), initiierte 2002 das Projekt
Straßenkreuzer-CD, das er mit wechselnder Besetzung
im 18. Jahr betreut – seit zwei Jahren in Co-Work mit
Stefan Gnad (48), der „seit dem letzten Jahrhundert“
für den Straßenkreuzer schreibt.

F

Artur:
Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen: Der
Straßenkreuzer bietet mir die Möglichkeit des Ehrenamtes. Ich
unterstütze mit Herzblut das CD-Projekt und damit die sehr
schöne Idee der Hilfe zur Selbsthilfe. Das Portfolio des Vereins
– mit seinen Stadt-Führungen, der Uni – ist respektabel und
es freut mich, dass nicht nur das Magazin in der Stadtgesellschaft gut verankert und für die Kulturlandschaft bereichernd
ist, die Arbeit der Journalisten und Fotografen geschätzt und
beachtet wird. Schade ist, dass die gesamte Arbeit im Verein
auf so wenigen Schultern – sowohl der Angestellten als auch
der Ehrenamtlichen – lastet. Hier ist weitere Unterstützung aus

Stefan:
Als das Ansinnen an mich herangetragen
wurde, dem Straßenkreuzer etwas mitzugeben, war ich wie so oft im Leben ratlos. Dass
mir dann zum Glück dieser Spruch einfiel,
liegt wahrscheinlich an dem schicken neuen
Büro in der Altstadt, das der Straßenkreuzer
jüngst bezogen hat. Dort um die Ecke am
Maxplatz, nur ein paar Hausnummern weiter,
wohnte vor einigen Jahre eine befreundete
Schauspielerin. Als ich diese einst besuchen
kommen durfte, fiel mir eine Schiefertafel
über ihrem Schreibtisch auf. Dort hatte sie
mit Kreide notiert: „don’t cry – WORK!“
Klingt wie die hinterletzte reaktionäre Stammtisch-Parole,
ist jedoch ein Zitat des Münchner Schriftstellers Rainald Goetz.
Besagte Dame, die ich im Übrigen sehr schätze, hatte es sich
als Lebensmotto und daily Motivationsschub aufgehängt, von
wegen „Stiefel in den Arsch“ und so. Auf der Straße scheinen die
täglichen Sorgen, Nöte und Zweifel oftmals größer und monströser als wenn man irgendwo rundumsorglos angestellt ist
und schauen muss, dass man morgens rechtzeitig einstempelt.
Wenn das gelingt, dann weiß man, dass man den Rest des Tages
in der Regel schon irgendwie rumkriegt. Vor allem muss man
sich mit einem festen Job bei einer großen Firma nicht permanent existenziell sorgen, sondern darf ein Rädchen im großen
Ganzen zu sein. Die Sinnfrage stellt sich dort auch, aber anders.
Protokoll: Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion
Foto: Anika Maaß | anikamaass.de
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Alisa Müller (28) schreibt an einer
sprachwissenschaftlichen Doktorarbeit und seit eineinhalb Jahren
als freie Journalistin auch regelmäßig für den Straßenkreuzer.

I

Foto: Kilian Reil | kilianreil.com

Ich weiß noch, wie ich nach der Recherche für meinen ersten Artikel für den
Straßenkreuzer über die Vergabe von
Obdachlosenpensionsplätzen durch die
Innenstadt von Nürnberg heimgelaufen
bin. Ich habe mir diese glitzernde Konsumwelt angeschaut und genau verstanden, was es heißt, sich von dieser Welt
ausgeschlossen zu fühlen. Das hat mir
die Augen geöffnet. Der Straßenkreuzer
ist ein Spiegel der Gesellschaft, der auch
das zeigt, was der Teil der Gesellschaft,
dem es gut geht, nicht so gern sehen will.
Nach meinem Umzug nach Nürnberg vor
zwei Jahren hat die Arbeit für den Straßenkreuzer es mir erleichtert, hier anzukommen. Ich habe mit vielen Leuten
geredet, die diese Stadt schätzen und
mit Leben füllen und habe so Nürnberg
viel besser kennengelernt, als ich gedacht hätte. Für den Straßenkreuzer zu
berichten ist nicht immer einfach. Es kann
dauern, bis die Leute Vertrauen zu einem
gefasst haben. Aber wenn es klappt, ist es
immer eine bereichernde Begegnung mit
Menschen, die wirklich etwas zu erzählen
haben.
Die Arbeit für den Straßenkreuzer
hat mir auch einen neuen Blick auf viele
Leute in meiner Umgebung ermöglicht,
im Guten wie im Schlechten: Bekannte
haben zum Beispiel erzählt, dass sie an
ihrem Geburtstag Spenden für den Straßenkreuzer gesammelt haben und große
Fans des Hefts sind. Auf der anderen Seite habe ich von Freunden erfahren, dass
sie den Straßenkreuzer zwar kaufen, aber
nie lesen. Das hat mich sehr enttäuscht,
besonders weil ich jetzt selbst weiß, was
für hohe Ansprüche hier an Text, Bild
und Thema gestellt werden. Ich fände
es schön, wenn der Verein irgendwie
offensiver gegen das Image vorgehen
könnte, dass eine Straßenzeitung etwas
Schmuddeliges und qualitativ Schlechtes
ist – denn das denken manche aus meinem Freundeskreis wirklich! Und für sie
wäre es sicher besonders gut, wenn sie
den Straßenkreuzer lesen würden.
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Kilian Reil (29) ist freier Fotograf
und Filmemacher. Seit Anfang des
Jahres fotografiert er regelmäßig
für den Straßenkreuzer.

Simon Gubo (25) schreibt und fotografiert seit einem halben Jahr als
freier Autor für den Straßenkreuzer.

Z

Zum Straßenkreuzer bin ich über eine
Runde Flüsterpost mit der Nürnberger Subkultur gekommen. Im Frühjahr
schrieb ich Reportagen für ein Magazin
über Nürnberger Künstler. Ilse Weiß bekam das „Bau 74 Magazin“ über einen
Freund in die Hände. Kurz darauf saß ich
mit ihr am Tisch und wir tauschten uns
über das erste Projekt aus. Ich hab mich
einfach mal darauf eingelassen und bin
sehr froh, dass es sich so ergeben hat. Die
Arbeit bereichert. Orte wie die Wärmestube oder Obdachlosenunterkünfte wären mir vielleicht nie so begegnet. Schon
bei meinem ersten Projekt war ich zu Gast
bei einem Verkäufer in einer Unterkunft
mitten in der Stadt. Man bekommt einen
Bezug, hat die Gelegenheit die Menschen
kennenzulernen oder kommt mit den Personen, die dort arbeiten, ins Gespräch.
Mit der Arbeit für den Straßenkreuzer
ist die Distanz verschwunden. Ich bin
dankbar über diese Begegnungen, Gespräche und Einblicke. Es ermutigt, aus
nächster Nähe mitzubekommen, welchen
Stellenwert der Straßenkreuzer für die
Verkäufer hat. Die Aufgabe hilft ihnen
sich wieder zu sortieren und im Leben
anzukommen. Außerdem gibt ihnen der
Verein Möglichkeiten über sich hinaus
zu wachsen. Gerade die Wertschätzung
und Inspiration sind eine wichtige Grundlage. Das Magazin ist für mich ein sehr
lebendiger und identitätsstiftender Teil
der Stadt. Es entwickelt sich weiter, ohne
zu verstellen – einfach verdächtig nah am
Leben. Für die kommende Zeit stelle ich
mir eine stärkere Vernetzung mit allen
Beteiligten vor. Schön wäre eine Gelegenheit sich mehr auszutauschen und Ideen
in den Raum zu schmeißen. Vielleicht
finden so neue Unterstützer den Weg zu
dem Magazin. Über meine zufällige Begegnung mit dem Straßenkreuzer bin ich
aber sehr froh.

V

Vor vielen Jahren knipste ich eine Fotoserie über Conny, der damals unter der
Brücke an der Wöhrder Wiese schlief.
Nach mehreren Schicksalsschlägen hatte er sein Obdach verloren. Mich hatte
der großartige Thomas Kraft unter seine
Fittiche genommen und mir eine Welt
gezeigt, die ich als verblendeter Mittelschichtsjunge so nicht kannte.
Wohnsitzlosigkeit, Armut, leider auch
die Abhängigkeit von Alkohol und Drogen, sowie Krankheiten sind immer noch
eine Mischung, die keiner in der Mitte der
Gesellschaft sehen will. Aber muss.
Seit damals ist der Straßenkreuzer
für mich eine Institution, ein Sprachrohr
der Straße. Das Magazin bietet eine Tür
in Räume die selten von anderen Medien betreten werden. Natürlich hat sich
in der Zeit meines ersten Kontakts mit
dem Thema „Obdachlosigkeit“ viel getan. Weltbilder und Probleme ändern
sich. Der Straßenkreuzer liefert immer
noch das, was ihn so spannend macht:
Themen an die sich viele nicht hin trauen.
Danke dafür!
Für die Zukunft wünsche ich mir vom
Straßenkreuzer, dass er weiterhin den
Mut hat hinzuschauen, wo andere wegschauen. Mit hoher journalistischer Qualität Themen anzugehen, die unter den
Tisch fallen und eine Stimme denjenigen
zu geben, die keine haben. Ich wünsche
mir auch, dass sich noch mehr „verblendete Mittelschichtskinder“ trauen, aktiv
zu werden.
Und natürlich freue mich vor allem
auch auf eine weitere spannende Zusammenarbeit mit meinen „neuen, jungen
Kolleginnen und Kollegen“.
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Serkan Cakmak (43), verkauft
den Straßenkreuzer seit 13
Jahren, jetzt am liebsten vor
dem Mercado-Einkaufszentrum an der Bayreuther Straße.

D

Die guten Artikel, die Gedichte und
Geschichten von anderen Verkäufern, die gute Mitarbeit, die jeder
hier machen kann, das alles gefällt mir am Straßenkreuzer. Ich
bin stolz, dass wir immer weiter
vorankommen mit Projekten. Zum
Beispiel mit der jährlichen CD, die
wir machen, mit unseren Kochbüchern. Seit 13 Jahren verkaufe ich
schon den Straßenkreuzer. Ich war
als Kind in der Türkei, bin dann
hier aufgewachsen und zur Schule
gegangen. In mehrere Schulen sogar, aber danach hab ich eine Ausbildung im Metallbereich oder als
Schreiner, was mir gefallen hätte,
nicht geschafft. Seelisch hab ich das
nicht geschafft, ich hab Depressio-

Weihnachtsfeierbegleitung, Chorproben, Philosophie
mit Landbier – wenn es musikalisch-künstlerische Anfragen gibt, bringen sich Komponist & Pianist Heinrich
Hartl (66) und der (Kinder-)Chorleiter und Musikpädagoge Matthias Stubenvoll (43) gerne ein.

M

Matthias:
Mit großer Freude engagiere ich mich für den Straßenkreuzer.
Man kann dort seine Talente für eine gute Sache einsetzen. Das
Miteinander vieler Menschen ist immer gleichzeitig beglückend
und anstrengend. Trotz sehr unterschiedlicher Hintergründe,
Strategien, Perspektiven und Ziele im Leben der einzelnen Beteiligten entsteht am Ende ein einheitliches Produkt, arbeiten
alle an der gleichen Sache, sitzen alle im gleichen Boot, reiben
und bereichern sich, müssen sich zusammenreißen und dürfen
sich einbringen, erleben damit Gemeinschaft und vielleicht sogar Sinn. Ich habe den Eindruck, dass dies dem Straßenkreuzer
immer wieder auch gut gelingt. Wenn ich einen Wunsch frei
hätte: Mehr Verkäufer in den Jubiläumschören. Traut euch! Singen macht Spaß, Singen tut gut, ja Singen macht munter und
Singen macht Mut!

D

Heinrich:
Das Besondere am Straßenkreuzer ist die Idee, eine Zeitung
herauszubringen, die vielen Menschen eine Aufgabe geben
kann, eine finanzielle Grundausstattung und somit ein menschenwürdiges Leben. Die Bandbreite der Themen, die in den
Heften behandelt werden, ist vielseitig und trägt dazu bei, die
Lebenswirklichkeit auch von einer anderen Seite zu betrachten. Glück auf!! Ich wünsche Euch weiterhin ein solidarisches
Miteinander, viele kreative Ideen und die Großzügigkeit und
Toleranz, die anderen mit ihren besonderen Schicksalen zu
verstehen und zu akzeptieren.
Protokoll: Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion
Foto: Anika Maaß | anikamaass.de

Jingle: Für das 25-jährige Jubiläum des Straßenkreuzers haben die beiden Musiker einen Jingle
zum Slogan komponiert. Möge er weite Verbreitung finden. Eine Version zum Anhören gibt es
auf der Straßenkreuzer-Webseite, eingesungen
vom Straßenkreuzer Jubiläumschor 2019.
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nen. Ich sag das lieber, hat ja keinen
Sinn das zu verbergen.
Ich lebe im betreuten Wohnen
und bekomme jeden Monat ein wenig Geld vom Bezirk Mittelfranken.
Meine Betreuerin teilt das dann ein,
sodass ich jede Woche ein bisschen
was habe. Ich bin froh, dass ich den
Straßenkreuzer verkaufen kann.
Die Menschen beim Mercado mag
ich alle und sie mögen mich. Ich
könnt jeden umarmen. Im Sommer
zum Beispiel, wenn’s heiß ist, dann
holen mir manche meiner Kunden
sogar eine Flasche Wasser. Ist das
nicht toll?!
Es gibt nur eine Sache, die ich
gern anders hätte: Ich will einmal
ganz vorne drauf sein auf unserem
Magazin. Das wär was. Da könntet
ihr mich jubeln sehen!
Protokoll: Ilse Weiß | StraßenkreuzerRedaktion
Foto: Simon Gubo | freier Fotograf und
Autor

Lidia (33) und Natanael Csapai (30) halten mit Natanael Junior (2) und der wenige Wochen alten Damaris
Luisa ihre kleine Familie fest zusammen – dank dem
Straßenkreuzer-Verkauf gelingt das.

G

Gott segne den Straßenkreuzer und all die lieben Leute, die
uns und unseren Kindern so sehr helfen. Wir haben schon so
viel Unterstützung bekommen: Kleidung für die Kinder, die
Wohnung, die uns vermittelt wurde, und so viele schöne Möbel – ohne diese Unterstützung und die Möglichkeit, das Heft
zu verkaufen, wäre das Leben sehr schwierig, wir kämen nicht
zurecht. Wir sind eigentlich beide vor etwa zehn Jahren aus
Rumänien gekommen, um hier ein besseres Leben zu beginnen,
aber es hat sich alles anders entwickelt. Natanael ist Schuhmacher, kann aber wegen seines Asthmas und vieler Allergien den
Beruf nicht ausüben. Seit vielen Jahren geht er nun putzen, um
uns über Wasser zu halten, aber die Mittel lösen starke Reaktionen aus – wahrscheinlich wird er den Job bald nicht mehr
machen können. Ich bin eigentlich Näherin, hatte aber seit meiner Ankunft in Deutschland 2012 nur Putzjobs gefunden – bis
ich vom Straßenkreuzer hörte und der Möglichkeit, hier etwas
dazu zu verdienen. Seitdem mache ich das, wechsle mich mit
Natanael ab. Mein Mann verdient 700 Euro im Monat – allein
die Wohnung kostet 600 Euro Miete. Wir müssen also alles, was
wir benötigen, über den Heftverkauf verdienen. Deswegen sind
wir so dankbar, denn ohne den Straßenkreuzer hätten wir kein
Essen. Und es wird immer schwieriger, weil ich seit der Geburt
meiner Kinder starke Schmerzen im Rücken habe. Mein Mann
und ich halten zusammen, unterstützen uns, wo es nur geht.
Doch ohne den Straßenkreuzer könnten wir es nicht schaffen.
Gott segne den Verein!
Protokoll: Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion
Foto: Anika Maaß | anikamaass.de

T I T E LT H E M A     D A S K A N N I C H E U C H S A G E N !

13

L F D L L I
D
E
Lieber Straßenkreuzer, Du bist für mich
immer Abenteuer, Aufregung, unbekanntes Wasser und, nicht zu vergessen, Mathematik. Denn immer wenn ich denke es
bleibt konstant, gibst Du mir eine Variable dazu, die es zu knacken gilt.
Hätte ich mir doch im Traum nicht ausgemalt, dass ich einmal Texte veröffentliche
oder bei einer Lesung mitmache oder als
Stadtführerin arbeite, sogar eine Fremdenführung mit auf den Weg bringe. Alles neu für mich, was ich, mit mehr oder
weniger heftigem Herzklopfen, geschafft
habe. Also kann ich nun zurückblicken
auf vier Jahre Stadtführerin, auf vier Jahre als Organisatorin des Projekts, wir haben ein Team von fünf Stadtführern und
ich bekomme vom Büro Unterstützung
für die Organisation, weil die Nachfrage
nach unseren Führungen von Jahr zu Jahr
wächst.
Und immer wieder ist da der Moment, in
dem ich ins kalte Wasser gesprungen bin,
mich überwunden und es geschafft habe.
Ein tolles Glücksgefühl – und das gönne
ich jetzt auch unseren Stadtführern.
Für mich bist Du ein Stück Zuhause, meine Schule des Lebens. Ich möchte nicht
missen, was ich in den letzten elf Jahren
mit Dir erlebt habe, und plane mal so die
nächsten elf Jahre, evtl. sogar zwölf …

Frei sein bedeutet Verantwortung mittragen. Auch wenn nicht alles rund läuft. Sich
immer wieder bemühen, aus schlechten
Mustern auszusteigen, egal wie oft man
rückfällig wird. Stärken stärken first, an
Schwächen feilen second = best?
Mut, die Auflage immer wieder zu erhöhen, ist eine Forderung an alle, nicht nur
an Verkäufer.
Wie kann ich lernen pünktlich zu sein
ohne mich angewidert zu quälen, also
engagiert zu bleiben statt empfundenem
Zwang auszuweichen?
Standhaft, aber freundlich bleiben, witzig statt konfrontativ bei Provokationen,
Vorurteilen?
Die meist empfangenen Fragen: Seit wann
verkauft „Die Partei“ den Straßenkreuzer?
Warum verkauft jemand wie Sie den Straßenkreuzer?
Sie können verkaufen! Wollen Sie nicht
mal eine Verkäuferschulung anbieten?
Sie sind ja gut gekleidet! Sie sind doch
kein normaler Verkäufer?
Warum machen Sie das? Sie könnten
doch was anderes machen!

Dass es eine Schreibwerkstatt gibt, finde ich gut. Nicht gut finde ich, dass man
die alten Hefte im Vormonat erst ab dem
20sten des neuen Monats kaufen darf.
Es wäre wichtig, dass man sich für den
Bahnhof was einfallen lässt, damit die
Verkäufer dort mehr beachtet werden
und besser verkaufen. Mein Vorschlag
wäre eine Werbetafel auf der steht: „Kauft
Hefte vom Straßenkreuzer!“

Jörg Knapp

Marita Hecker

Klaus Schwiewagner

Liebe Leute vom Straßenkreuzer,
zunächst einmal: danke. Danke, dass ich
mich bei euch in der Schreibwerkstatt
ausprobieren kann unter der mütterlichen Führung von Ilse. Danke, dass ihr
mir helft, die Grenzen in meinem Kopf
einzureißen zwischen oben und unten
und reich und arm.
Schön, dass ihr ein neues Zuhause gefunden habt, mit hellen Räumen – zu denen
ich euch noch eine gemütliche Bank vor
der Tür wünsche, um in der Sonne zu sitzen und den Tag zu feiern.
Eli Heyn

Der Straßenkreuzer, ein Verein mit vielen
kreativen Frauen und Männern, die mit
ihren Ideen und Konzepten Menschen,
die auf der Schattenseite stehen, helfen,
wieder in der Gesellschaft Fuß zu fassen.
Ein Verein, der offen ist für alle Probleme, seien sie noch so schwierig und vor
allem, der allen Menschen eine Chance
gibt – das bewundere ich sehr! Ein Verein,
der sich Menschlichkeit auf seine Fahne
schreibt, sollte aber auch mit seinen Mitarbeitern so umgehen!

Lesungen in der Fußgängerzone, in der
Kirche, im Seniorenstift wie im Bierzelt,
in der Punker-Kneipe, live im Radio, im
Buchladen und Biergarten, vorm Opernhaus, vor fröhlichem Publikum, vor gar
keinem. Museums- und Theaterbesuche,
Stadtrundgänge und Ausflüge mit hohem
Erinnerungswert. Ja, Straßenkreuzer, in
den 15 Jahren in der Schreibwerkstatt
habe ich viel mit dir erlebt. Ich habe interessante, schräge, herzliche und außergewöhnliche Menschen kennengelernt.
Für mich unbezahlbar und unterdessen
unzählbar sind auch meine Gedanken
und Ideen, die in der Schreibwerkstatt
entstanden sind. Enorm gemausert hast
du dich. Die Straßenkreuzer Uni und die
Stadtführungen haben dich bereichert.
Du bist „mein“ Projekt, gehörst zu mir.
Ich freu‘ mich über jeden StraßenkreuzerVerkäufer, den ich treffe. Und es beruhigt
mich zu wissen, dass Menschen da sind,
die sich für andere einsetzen. Was für
eine tolle Zeit: danke, Ilse!

Ich bin seit Mai 2018 als Verkäufer beim
Straßenkreuzer. Ich bin meistens zufrieden, aber auch etwas überrascht. Denn
ich verdiene viel weniger als vorher. Den
besten Verkauf hatte ich in München, da
habe ich an einem Nachmittag bis zu 70
Hefte verkauft. In Regensburg und in Freiburg war’s auch gut. Alles geht zu Ende in
diesem Europa. In Wien erscheint der Augustin zweimal pro Monat, das ist besser.
Am ungeschicktesten ist RISS in Augsburg. Die erscheint nur alle drei Monate.
Zu mir kommen auch Provokateure wenn
ich verkaufe. Ich habe gehört, dass sonst
niemand diese Probleme hat.
Roman Hajek

es ist ja so viel
was ich zu sagen hätte
ich lass es lieber
Waldemar Graser

Martina Tischlinger

Siglinde Reck

Die fast komplette Schreibwerkstatt:
(hintere Reihe, von li.) Marita Hecker, Elisabeth Heyn, Martina Tischlinger,
Marcela Salas,
(vorne von li.) Siglinde Reck, Steve Zeuner,
Jörg Knapp, Klaus Schwiewagner,
Ilse Weiß
(nicht im Foto: Roman Hajek,
Waldemar Graser)
Foto: Jessica Gert
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Ursula „Uschi“ Koch (66) hat vor ihrer Pensionierung als gesetzliche Betreuerin bei der
Stadtmission gearbeitet. Seit zwei Jahren
unterstützt sie ehrenamtlich Verkäufer in
Problemlagen mit ihrem Wissen und ihrer
Empathie.

E

Eigentlich hatte ich mal angeboten Kuchen zu backen, wenn der Verein eine Veranstaltung hat. Aber
daraus wurde irgendwie nie was. Dafür hab ich mich
dann um Verkäufer gekümmert, die mit bestimmten
Problemen nicht weiter wussten. Ich hab ja schon als
Teenager viel mitbekommen von Menschen, die arm
sind und obdachlos und gänzlich aus ihrer normalen
Existenz gefallen. Meine Eltern haben schon bei der
Stadtmission gearbeitet, mein Vater hat 1984 die
heutige Wärmestube mit gegründet. Ich bin aufgewachsen in der Überzeugung, dass es normal ist, mit
unterschiedlichsten Menschen umzugehen. Egal, ob
sie vermögend oder arm sind, gesund oder krank.
Das habe ich als gesetzliche Betreuerin auch so gehalten. Und das ist auch meine Maxime im Umgang
mit Straßenkreuzer-Verkäufern. Ich engagiere mich
gern, die Menschen bedeuten mir was. Zum Beispiel
Günter Wölfle, der ja leider kürzlich verstorben ist.
Immer wenn ich ihn an seinem Verkaufsplatz oder
auch zu Hause besucht habe, hat er mir gezeigt, dass
er mir vertraut hat. Anderen zu vertrauen, das ist ihm
in seinem Leben ja nicht immer gut bekommen. Ich
hab ihm viel helfen können, habe seine Ansprüche
angemeldet, bis hin zur Fahrkarte, die ihm zustand.
Für mich ist es spannend für den Straßenkreuzer
tätig zu sein. Jeder hier hat seine Geschichte und
ich will jemanden einfach ein Stück begleiten. Ich
finde es großartig, dass im Verein auch Sozialarbeit
geleistet wird, dass die Verkäufer nicht nur in ihrer
Funktion, sondern als Menschen gesehen werden. Es
ist diese Mischung aus Magazin, den Themen, den
Haupt- und Ehrenamtlichen und den verschiedenen
Projekten, die mir gefällt. Gut wäre, wenn jüngere
Verkäufer wüssten, dass es besser ist, Probleme
gleich anzugehen und nicht abzuwarten. Schade
finde ich, dass manche Leute Schwellenangst haben,
etwa bei Veranstaltungen an den StraßenkreuzerStand zu kommen. Ich fänd’s besser die Leute aktiv
anzusprechen. Dafür müssten ehrenamtliche Unterstützer wie ich aber vorbereitet werden: Warum
bin ich konkret bei diesem Anlass, was kann ich vermitteln … Ich bin jedenfalls froh, dass es nicht beim
Kuchen geblieben ist.
Protokoll: Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion
Foto: Anja Hinterberger | anjahinterberger.de
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Thomas Kraft (61) begann 2010 als schüchtener Verkäufer
und arbeitet heute als nonchalanter Stadtführer

oder einen Erste-Hilfe-Kurs. Das wäre sehr gut, denn
es kann ja immer mal was passieren.
Der Straßenkreuzer soll so weitermachen wie bisher.
Ich lese immer das Heft und mache Fotos von den
Uni-Vorträgen. Die Schicht-Wechsel-Führungen sind
optimal. Ich finde es gut, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, auch als Einzelperson daran teilzunehmen.
Der Termin wird ja immer für das Monatsende im
Straßenkreuzer angekündigt. Ich hoffe, das ist nicht
nur eine Aktion, sondern läuft jetzt jeden Monat weiter. Der Straßenkreuzer bedeutet für mich Abwechslung und Infos zu interessanten Themen, mit denen
man sonst nicht in Berührung kommt.

Mit diesem Augenhöhe-Motto kann ich mich überhaupt nicht identifizieren – dass Vorstand und Verkäufer sich ernsthaft auf gleicher
Höhe begegnen, ist eine schöne Idee, aber unrealistisch. So wie auch
meine Annahme einst war: Die Verkäufer sitzen alle im selben Boot,
die helfen sich bestimmt gegenseitig. Dabei herrscht einzig Hauen
und Stechen. Vielleicht könnte man den Zusammenhalt mit mehr
Gruppenaktivitäten besser gestalten, aber das muss man natürlich
organisieren. Aber ich würde mir ohnehin wünschen, dass der Verein
einen Sozialpädagogen fest einstellen könnte, der sich um die großen
und kleinen Sorgen kümmern kann. Wie überall stehen die Leute hier
natürlich total unter Druck – und das, obwohl sie den überhaupt nicht
kriegen. Zumindest nicht vom Verein.
Dessen Mitarbeiterinnen sind die empathischsten, sozialsten und
aufrichtigsten Menschen überhaupt, die alle brennen für ihre Arbeit,
wie man es selten erlebt. Das schlägt sich bis nach unten durch, davon
wird der Verein getragen, der auch für mich persönlich wie ein Fels
in der Brandung steht und mich wohlwollend durch allerlei Panikattacken in die richtige Richtung geschubst hat – Persönlichkeitsentwicklung inklusive. Dieses Wahrgenommen werden ist für mich eine
der wichtigsten Aufgaben, die der Straßenkreuzer leistet – was die
bearbeiteten Themen in der Stadtgesellschaft angeht, aber auch für
alle Verkäufer, denen mit öffentlicher Anteilnahme, Empathie und
Wertschätzung begegnet wird. Auch den vielen Originalen, die die
Stadt dank des Vereins hat. Was mich nervt? Wenn Menschen mir das
Gefühl geben, ich verkaufe ihnen was, das sie nicht haben wollen. Das
Heft aus verdrehter Moral heraus kaufen und 50 Meter weiter in den
Papierkopf werfen? Dann bitte lieber ‚nein danke!‘ sagen.

Protokoll: Alisa Müller | freie Journalistin
Foto: Kilian Reil | kilianreil.com

Protokoll: Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion
Foto: Anika Maaß | anikamaass.de

Walter Schindler (52), Straßenkreuzer-UniHörer der ersten Stunde, hat schon über 80
Urkunden für erfolgreich abgeschlossene
Themenblöcke und Workshops gesammelt.

M

Mir fällt auf, dass es bei der Straßenkreuzer-Uni
immer weniger Leute werden. Das merkt man an
den Urkunden, von denen werden immer weniger
vergeben. Ungefähr die Hälfte von den Leuten, die
früher regelmäßig dabei waren, kommt jetzt noch.
Vielleicht interessiert es sie ja nicht mehr. Dabei ist
immer etwas Interessantes dabei, und man muss
keinen Eintritt zahlen wie bei anderen Vorträgen.
Ich melde mich immer bei allen Kursen an, denn abmelden kann ich mich immer noch. Meine Lieblingsveranstaltung bisher war eine Führung in der JVA
mit der Juristin und Politikerin Sabine LeutheusserSchnarrenberger. Der Bayerische Rundfunk hat einen
Beitrag gedreht über die Führung, und ich war sogar
im Fernsehen.
Ich finde es gut, dass die Veranstaltungen immer
am späten Nachmittag sind. Nur der Weg zu den
Vortragsräumen ist manchmal schlecht beschrieben.
Da wäre es ideal, wenn man so einen kleinen Stadtplanausschnitt ins Programmheft drucken würde.
Vielleicht könnten wir mit der Straßenkreuzer Uni
auch mal eine Führung durchs Klinikum machen,
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Meine volle Bewunderung gilt den Dichtern in der Schreibwerkstatt. Zweimal durften Chris und ich den Auftritt in
der Fußgängerzone musikalisch umrahmen. Wenn Nürnberg
Kulturhauptstadt werden sollte, dann vor allem auch wegen
dieses unablässigen und hingebungsvollen Engagements für
und mit den Menschen am Rand einer Gesellschaft. Nürnberg ist für mich lebens- und liebenswert weil es Dich gibt,
lieber Straßenkreuzer.

Die Nürnberger Bundespolizei freut sich weiterhin zuverlässiger Partner
der StraßenkreuzerStadtführungen zu sein.
Thomas Gigl, Pressesprecher
Bundespolizei

Prof. Lilo Kraus, Soloharfenistin der Staatsphilharmonie und Professorin an der
Musikhochschule Nürnberg

Zum Wohl!
StraßenkreuzerVerkäuferin
Nilgün Dogan

Im Dienst:
Organisator
Marcus Pregler

Feine Klänge:
Harfenistin Maja Taube

Gut, dass Teilhabe für alle
ein hoffnungsvolles gelebtes Ziel ist.
Ab und zu mehr Kante
schreiben in den nächsten 25 Jahren wäre auch
nicht schlecht.
Ich bleibe ein Fan, wie
schon seit 25 Jahren.
Norbert Kays, Suchtbeauftragter
der Stadt Nürnberg, ehemaliger
Straßenkreuzer-Vorstand

Höhenflüge:
in der Küche gezaubert

Feierlaune:
Unterstützer, Verkäufer,
Aktive genießen

Perfekt:
Köche am Werk

Bitte macht weiter so,
Eure Arbeit ist ungemein
wichtig!

Musikalisch:
CD-Macher im
Gespräch

Kommunikativ:
CSU-MdL Karl Freller
und Autorin
Sabine Beck

Karl Freller, CSULandtagsabgeordneter aus
Schwabach

Sechs Gänge
für 25 Jahre
Der Straßenkreuzer feiert ein Vierteljahrhundert
Hilfe zur Selbsthilfe – mit Arme-Leute-Essen auf
Sterne-Niveau und vielen Verkäufern und Unterstützern.

Ich find es großartig wie
sich der Straßenkreuzer seit
25 Jahren dynamisch und
engagiert für die Menschen
einsetzt, die man lieber nicht
so gerne öffentlich sieht.
Er macht sie sichtbar und
gibt ihnen eine öffentliche
Stimme vor Ort. Viele dieser
Menschen haben hier einen
neuen Ankerplatz für ihr Leben gefunden.
Peter Meusch, war viele Jahre Vorstand
des Straßenkreuzer e. V. und Leiter der
Wärmestube Nürnberg

Ich komme nach wie vor viel
in Deutschland herum, und
wenn die Gelegenheit besteht,
kaufe ich in anderen Städten
immer die dortige Obdachlosenzeitung. Ohne Schmarrn:
Unser Straßenkreuzer ist von
allen, die ich kenne, die beste.
Renate Schmidt, ehemalige SPDBundesfamilienministerin

Schreibend
verbunden:
Marita Hecker
und Jörg Knapp,
Schreibwerkstatt

Mittendrin:
SPD-MdB Martin Burkert

Einblicke:
150 Gäste freuen sich
auf eine schöne Feier

M

Zusage: Nürnbergs OB Dr. Ulrich
Maly verspricht städtische Mittel
fürs Pfandprojekt des Vereins

it verschiedenen Aktionen hat der Straßenkreuzer seinen 25. Geburtstag in diesem Jahr
gefeiert: ein Poetry Slam mit jungen Autoren im
Cinecittà, Begegnungen von Künstlern und Verkäufern beim Straßenverkauf und im Interview,
eine große Losaktion mit diesem Heft. Nächstes Jahr laden wir zu
einem Tag der offenen Tür in unsere neuen Räumen am Maxplatz.
Was gibt es zu feiern, wenn es eigentlich nichts zu feiern gibt?
Das (inoffizielle) Motto unseres Jubiläumsjahres war „25 Jahre Straßenkreuzer – wir feiern den Skandal“. Denn natürlich ist es ein
Skandal, dass in einem der reichsten Länder der Erde Projekte wie
der Straßenkreuzer fortdauernd notwendig sind. Der Skandal sind
über 300 Zwangsräumungen pro Jahr in Nürnberg, 5 000 regelmäßige Besucher der Nürnberger Tafel, 80 000 Hartz IV-Empfänger
in Nürnberg.
Der Straßenkreuzer stellt sich seit 25 Jahren diesem Thema.
Und der Verein konnte sich nur deshalb entwickeln, weil er von
sehr vielen Sponsoren und Spendern unterstützt wird. Und weil
er ein breites Netzwerk hat: zu anderen sozialen Organisationen,
zu Wirtschaft und Wissenschaft, Politik und Kultur. Mit denen, die
uns teils seit vielen Jahren auf unserem Weg begleiten, wollten wir
deshalb trotz allem feiern.
So entstand die Idee zu einem gemeinsamen Abendessen im
überschaubaren Kreis mit 150 Gästen. Möglich gemacht hat dies
der Autor unserer regelmäßigen Kochkolumne: Marcus Pregler
hat seine Sterne-Kollegen animiert, unseren Ehrenamtlichen und
unseren Gästen ein wohl einmaliges Menü in sechs Gängen zu servieren, weitgehend kostenlos. Eigentlich ein Arme-Leute-Essen mit
Roter Bete, Brühe und Blutwurst, aber regional ausgewählt, auf
höchstem Qualitätsniveau.
Mitte der 1990er Jahre entstanden Straßenzeitungen auch in
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Handarbeit:
Jeder Teller wird ein
Augenschmaus

Bühnenreif: ein Teil des
Straßenkreuzer-Teams (von li. Walter
Grzesiek, Katharina Wasmeier, Steve
Zeuner, Susanne Thoma, Klaus
Billmeyer, Claudia Schubert, Max
Hopperdietzel, Ilse Weiß) mit
OB Uli Maly, OB Thomas Jung
und Oliver Tissot

Gut gelaunt: Erlangens OB Dr. Florian Janik und
Fürths OB Dr. Thomas Jung im Gespräch mit
Moderator Oliver Tissot

Durch Ihre umfassenden
Angebote sensibilisieren Sie
die Nürnberger Bürgerinnen
und Bürger für Menschen,
die unsere gesellschaftliche
Unterstützung, aber auch
unseren Respekt und Anerkennung verdienen. Sie
bieten über Ihr Magazin aber
auch berufliche Perspektiven oder schaffen wertvolle
Bildungsangebote über Ihre
Straßenkreuzer Uni.
Sabine Schultheiß, Geschäftsführerin
Jobcenter Nürnberg-Stadt

den Köchinnen und Köchen
für ihren kostenlosen Einsatz:
Andree Köthe (Essigbrätlein)
Stefan Meier (Zweisinn)
Valentin Rottner (Waidwerk)
Felix Schneider (Sosein)
René Stein (Schwarzer Adler)
sowie Olga Kosma (Männer am Herd)
In Hochstimmung:
StraßenkreuzerVorstand
Walter Grzesiek

sowie den Sponsoren des Abends:
Brauerei Hofmann, Pahres
El Pardiso
Frischdienst Walther, Kitzingen
gillitzer.net, Nürnberg
Hildes Backwut, Nürnberg
K&U – Die Weinhalle, Nürnberg
Karl-Bröger-Zentrum, Nürnberg
Preuschens Edelbrandbrennerei, Egloffstein
Profimiet, Fürth
Schanzenbräu, Nürnberg
FrischeParadies, Fürth
Weinbau Hegwein, Markt Einersheim

Unserer besonderer Dank gilt Ideengeber Marcus Pregler,
der alle Köche zusammengebracht und den kulinarischen
Teil der Feier organisiert hat.

Lautstark:
Der Werkschor singt
leidenschaftlich

Dieser Straßenkreuzer ist
nicht zu übersehen. Er ist
kantig, leuchtet mit seinem
Scheinwerferlicht Menschen
und Orte an, auf die das
Licht sonst nicht so gerichtet
ist, und hat Platz, Menschen
mitzunehmen.

Die CDs begleiten mich
seit Jahren. Sie sind mein
jährliches Weihnachtsgeschenk von einer Kollegin, die weiß, dass die
Vielfalt und Buntheit der
Musik so ist, wie ich mir
auch das Zusammenleben in unserer Gesellschaft wünsche. Danke
Straßenkreuzer für diesen
Beitrag!

Wir danken

Immer obenauf:
Stadtführer
Klaus Billmeyer

Optimistisch:
Verkäuferbetreuerin
und Uni-Organisatorin
Susanne Thoma

Die Zeitschrift ist ansprechend gestaltet, informativ,
hat Charme und ist manchmal ganz witzig. Sie liegt bei
uns in der Praxis aus und wird
oft und gerne gelesen. Ich bin
des vollen Lobes über die Arbeit des Straßenkreuzer e. V.
und freue mich die nächsten
Jahre weiter unterstützend
mitwirken zu können.

Stimmungsvoll:
Chorleiter Matthias
Stubenvoll

Christine Schroll, unterstützt mit ihrem
Mann Dr. Siegfried Schroll seit Jahren die
Arbeit des Vereins

Langjähriger Begleiter:
Pianist und Komponist
Heinrich Hartl

Katharina Gloser, Organisatorin der
Mittagslesungen; Günter Gloser, bis 2013
Bundestagsabgeordneter der SPD

Christiane Paulus,
Geschäftsführerin PARITÄTISCHER
Wohlfahrtsverband, Bezirksverband
Mittelfranken

Heute auf der Menükarte:
der Straßenkreuzer. Die
Zutaten: Qualitätsjournalismus, Kreativität
und ein kräftiger Schuss
Herzblut. Die Zubereitung:
mit viel Liebe und großer
Sorgfalt. Der Service: einzigartig. Der Geschmack:
bissig und über jeden
Zweifel erhaben.

deutschen Städten. Der Straßenkreuzer wurde von zehn Journalisten und Sozialpädagogen am 13. Oktober 1994 gegründet, im
Dezember erschien das erste Heft. Die Redaktion war in den ersten
Jahren komplett ehrenamtlich. Bescheidene eigene Räume, u.a. in
einem ehemaligen Gemüseladen, gab es erst später.
Erst ab 2000 leisteten wir uns hauptamtliche Redakteure und
eine Bürokraft. Ab da entstanden zahlreiche neue Projekte: erst
die Schreibwerkstatt, 2008 die Stadtführungen „Schicht-Wechsel“,
2010 die Straßenkreuzer Uni. Seit 2010 erscheint das Magazin Straßenkreuzer monatlich.
In der Schreibwerkstatt entdecken Verkäufer und uns zugewandte Autorinnen gemeinsam die Freude am Schreiben. Das
Ergebnis zeigt sich in jedem Heft auf einer Doppelseite oder bei
öffentlichen Lesungen.
Die Straßenkreuzer Uni geht mit diesem Wintersemester auch
schon in ihr zehntes Jahr. Über 7.000 Menschen waren bisher dort
Zuhörer. An Orten, die Armen und Obdachlosen vertraut sind, treffen sich Menschen aus allen Schichten aus Neugier – um miteinander dazu zu lernen. Neben den Vorträgen und Workshops gibt
es am Semesterende jeweils würdige Abschlussfeiern mit aussagekräftigen Zeugnissen. Allen Teilnehmern wird die regelmäßige
Mitarbeit exakt bestätigt, die Uni-Zeugnisse eignen sich auch als
Bewerbungsunterlage oder Leistungsnachweis gegenüber der Arbeitsagentur. Die Stadt Nürnberg bezuschusst unser schwellenfreies Bildungsangebot.
Unsere Stadtführungen unter dem Slogan „Schicht-Wechsel“
haben inzwischen jährlich mehr als 3.000 Besucher. Solche Führungen bieten auch andere Straßenmagazine an. Wir sind aber bis
heute die einzigen in Deutschland, die den Stadtrundgang aus der
Sicht von Armen und Obdachlosen mit dem Besuch von sozialen
Einrichtungen verbinden.
Auch die jährliche Straßenkreuzer-CD zählt nach 18 Jahren als
dauerhafter Erfolg. Jedes Jahr gibt es eine Scheibe mit exklusiven
Titeln lokaler Bands, die von unseren Verkäufern angeboten wird.
Der Clou sind die Cover: Ob Beatles, AC/DC, Udo Lindenberg oder
Elvis – Verkäuferinnen und Verkäufer, Unterstützer und Mitarbeiter
stellen jedes klassische Pop-Cover nach. Dieses Jahr wurde Oberbürgermeister Ulrich Maly Titelmodell.
Unser neuestes Projekt, „Spende Dein Pfand“ am Flughafen,
startete im Juni: Pfandbeauftragte – ehemals Obdachlose, Arbeitslose, Straßenkreuzer-Verkäufer – leeren und sortieren eigens gekennzeichnete Sammelbehälter für Pfandflaschen. Der Grüne Punkt
gibt uns den Pfanderlös, wir haben derzeit drei Männer in Teilzeit angestellt. Demnächst wissen wir, ob dieses Geschäft aufgeht
oder ob wir drauflegen müssen. Für uns ist erst einmal wichtig:
Die Pfandbeauftragten haben ein festes Einkommen. Sie lernen,
sich im Stress von Fluggästen und Sicherheitspersonal sicher zu
bewegen. Sie verkraften die fordernden Arbeitszeiten morgens und
abends um 6 Uhr.
Passend zum Jubiläum ist der Verein diesen Sommer mitten
in die Innenstadt gezogen: Am Maxplatz 7 haben wir großzügige
Räume im Erdgeschoss und im ersten Stock gefunden. Wir sind
nun auch geografisch in der Stadtgesellschaft angekommen. Für
unsere Leserinnen und Leser, die vielen tausend Teilnehmenden an
unseren Projekten, für unsere Spender und Unterstützer und vor
allem für die mehr als 80 Verkäuferinnen und Verkäufer sind wir
das gefühlt, gelesen und zum Glück seit Jahren. Für manche seit 25.
Walter Grzesiek war Gründungsmitglied und ist seit 2014 1. Vorstand des Vereins.
Fotos: Maria Bayer | mariabayer.net

Michael Husarek, Chefredakteur der
Nürnberger Nachrichten
Applaus:
Köche und Service-Team
beim Abschied
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Das Abo
Den Straßenkreuzer gibt es
auch im Jahres-Abonnement: elf Ausgaben (eine
Doppelausgabe im Sommer)
inkl. Verpackung und Versand für 45 Euro/Jahr.
mail@strassenkreuzer.info
oder 0911 217593-0
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

Genau mein Bad!
Persönlich beraten.
Handwerklich umgesetzt.

Setzen Sie auf professionelle Beratung statt Do-it-yourself, damit Ihr neues Bad kein Stückwerk wird. Mit unseren eigenen Handwerkern und Fachleuten läuft alles
nach Plan. Auch, was die Zeit angeht. Apropos Plan: den
gibt‘s natürlich auch vom BROCHIER BADWERK.

brochier-badwerk.de

BROCHIER BADWERK, Marthastraße 55 (Ecke Ostendstraße), Nürnberg
42353_02_Badwerk_AZ_Strassenkreuzer_210x148_RZ.indd 2

17.12.18 10:26

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

Name, Vorname

Omasen Verlag
Bücher für
Photo & Kunst

Firma

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

Telefon, Fax
Bitte einsenden an: Straßenkreuzer e.V., Freundeskreis, Maxplatz 7, 90403 Nürnberg.
Oder einfach eine Mail an: mail@strassenkreuzer.info

www.omasenverlag.de

Sie finden den Mitgliedsantrag auch auf www.strassenkreuzer.info zum Herunterladen.

„Ihr haltet mich noch aus“
Sie ist wieder da. Ingrid Gutmann verkauft wieder an ihrem Platz im Zwischengeschoss des Hauptbahnhofs. Einen Monat lang war sie dort nicht zu sehen. Es gibt Menschen, die deswegen aufgeatmet
haben, es gibt andere, die sie vermisst haben. Und es gibt den Verein Straßenkreuzer, der mit seinem
Team dazwischen steht und um Haltung ringt.

I

ngrid Gutmann ist 76 Jahre alt, mehr als 20 davon ist sie bereits
Verkäuferin beim Straßenkreuzer. Eine stille, ob ihrer Armut
beschämte Frau war sie nie. Das entspricht der Linie des Vereins
und ist, neben ihrer langen Zugehörigkeit, ein wichtiger Grund,
warum das Straßenkreuzer-Team regelmäßig und stets uneinig
über den richtigen Umgang mit Ingrid diskutiert. Ingrid Gutmann,
nicht mal 1,50 Meter groß, hinkender Schritt, schwarz-rotes 1. FCNTuch im Haar, liebt die Bilder von Club-Idolen wie Javier Pinola aus
Argentinien oder Marek Mintal aus der Slowakei in ihrem Zimmer
an der Wand. Sie lässt auf einige ihrer südeuropäischen Nachbarn
im Haus nichts kommen und beleidigt an ihrem Verkaufsplatz hemmungslos Passanten, die auf sie fremd oder einfach anders wirken
oder gar eine dunkle Hautfarbe haben.
Immer wieder rufen gedemütigte, entsetzte Frauen und Männer im Büro an. Immer wieder gibt es dann Gespräche mit Ingrid,
Ermahnungen, Verkaufsverbote. So wie jetzt den ganzen Oktober
über. Als die Nürnberger Nachrichten in einer Serie über „Nürnberger Originale“ auch Ingrid an ihrem damaligen Verkaufsplatz vor
dem Kaufhaus Karstadt in der Karolinenstraße porträtierten, gab
es im Netz jede Menge empörte Leserreaktionen. Keine einzige
wohlwollende war dabei. Sollte so eine Frau den Straßenkreuzer
verlassen müssen? Einen Verein, der Augenhöhe, Respekt und die
Würde eines jeden Menschen hochhält?
Im Sommer vor einem Jahr haben wir schon einmal über Ingrid
berichtet. Damals kam sie nach einem Schlaganfall wieder auf die
Beine, der Rollator ist seitdem bei jedem Schritt dabei. Schon damals versuchten wir eine Annäherung an diese herzlich-laute, giftige, unerträgliche, vom Leben gezeichnete Person: Ingrid Gutmann
wurde im April 1943 in Swinemünde im einstigen Pommern als eines
von 16 Kindern geboren. Als Siebenjährige kam sie mit ihrer Familie
nach Mellrichstadt, woher ihr Vater stammte. Ihre Kindheit war
lieblos, die Mutter trank, schlug, war unberechenbar. Ihr Vater, den
sie liebte, starb früh. Nach der Schule zog Ingrid nach Würzburg,
wo sie eine Ausbildung zur Schwesternhelferin machte, schwanger
wurde und ihr erstes Kind 1967 zur Welt brachte. Wie sie ein Kind
großziehen sollte, war ihr nicht klar. Sie war selbst ohne Halt, lebte
zeitweise unter primitivsten Bedingungen. Das Baby kam ins Heim.
Ingrid war wieder schwanger, als sie 1978 bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt wurde und ihre Zwillinge verlor: „Seither habe
ich ein verkürztes Bein, viele Narben und sonstige Wehwehchen.“
Im Laufe der Jahre bekam Ingrid drei weitere Kinder, die ebenfalls
in Obhut genommen wurden. Über die Väter verliert sie kaum einen
Satz. Einige Jahre lebte sie in Bamberg, 1995 kam sie arbeits- und
wohnungslos in der ökumenischen Wärmestube in Nürnberg an.
Hier konnte sie essen, duschen, Wäsche waschen, hatte ein Bett in
einer Obdachlosen-Pension. Peter Meusch, damals StraßenkreuzerVorstand und Leiter der Wärmestube, motivierte Ingrid, aktiv zu
werden, das Magazin zu verkaufen – so schließt sich der Kreis.
„Jeden Tag werde ich herausgefordert und unterdrückt“, antwortet sie auf die Frage, warum sie fremde Menschen und auch
etliche ihrer Verkäufer-Kollegen laufend beschimpft. Begründen
kann sie diese Behauptung nicht, sie spiegelt vielmehr ihr Lebens-

gefühl. „Ihr haltet mich noch aus. Ich will bleiben, ich brauche und
liebe meinen Straßenkreuzer“, sagt sie ohne zu zögern auf die Frage, wie lange sie meint, dass der Verein sie noch aushalten kann.
Halten kann.
Es gibt Verkäuferinnen und Verkäufer, die um Ingrid einen
Bogen machen, ihre Anfeindungen fürchten. Andere bringen der
gehbehinderten Kollegin Hefte mit.
Es gibt im Team eine Fraktion, die Ingrid wegen ihrer rassistischen Äußerungen für nicht mehr tragbar und vereinsschädigend
hält. Es gibt eine andere Gruppe, die Ingrid für schwierig aber eben
für genau den Typus Mensch hält, für den es den Straßenkreuzer
auch geben sollte. Weil es ohne ihn keine offene Tür und keine
Zugehörigkeit für sie geben würde.
Ein „Kreuzerverhör“ zwischen Ingrid und dem Comedian Bembers, das in dieser Ausgabe gedruckt werden sollte, wurde von
Bembers mit der Begründung zurückgezogen, Ingrid habe schon
während des Gesprächs abfällige, rechte Ansichten über Flüchtlinge geäußert. Nun, da er erfahren habe, dass sie sich auch sonst
öffentlich „völlig daneben“ verhalte, wolle er keinesfalls mit ihr in
Verbindung gebracht werden.
Mehrmals täglich kommt seit dem Schlaganfall ein Pflegedienst
zu Ingrid. Sie spricht voller Respekt von den Leuten, die ihr helfen,
hat ein Foto vom gesamten Team aufgestellt. Daneben zeigt ein Bild
von 2006 eine stolz lächelnde Ingrid: sie als erste festangestellte
Verkäuferin des Vereins, zusammen mit ihrem Kollegen Reinhard
Semtner. Reinhard ist gestorben, Ingrid hat längst aus Altersgründen die Festanstellung aufgegeben. Fest ist nichts mehr für Ingrid.
Nur die Liebe zum Club und zum Straßenkreuzer. Der ehemalige
1. FCN-Trainer Hans Meyer besucht sie ab und zu an ihrem Verkaufsplatz, dann reden sie über bessere Zeiten. Das StraßenkreuzerTeam wünscht sich eine unverschämte Ingrid, die sie mit all ihren
Schrammen ja ist. Eine Ingrid, die sich und ihre Mitmenschen in
Frieden lässt, gibt es nicht. Sie weiß, dass dieser Text über sie veröffentlicht wird. Eine Geschichte, die Ingrid beschämt, werden wir
nicht schreiben. Eher endet ihre Geschichte.
Text: Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion
Foto: Anika Maaß | anikamaass.de
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Antonio Carlino ist gebürtiger Sizilianer und
will nach Erreichen des Rentenalters in seinen Geburtsort Agrigento nahe der sizilianischen Hauptstadt Palermo zurückkehren. Der
64-jährige Straßenkreuzer-Verkäufer steht
seit gut zehn Jahren fast täglich an der Museumsbrücke und ist neben seiner „hauptberuflichen“ Tätigkeit hin und wieder auch als
Ratgeber und Psychologe gefragt.

Zum 25. Jubiläum des Straßenkreuzer e. V. bringen wir Menschen zusammen, die einiges gemeinsam
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 Café Deuerlein!

KREUZERVERHÖR
FITZGERALD KUSZ X ANTONIO CARLINO

Das heutige Eckental (früher: Forth) ist die
Wiegenstadt von Fitzgerald Kusz (75), der in
Nürnberg zur Schule ging und in Erlangen
studiert hat. 1982 – sechs Jahre nach der Premiere von „Schweig, Bub!“ - hing er seinen
erlernten Lehrerberuf endgültig an den Nagel
und arbeitet seitdem als freier Schriftsteller.
„Schweig, Bub!“ wurde in 13 deutsche Dialekte
übersetzt und allein in Nürnberg über 700 Mal
aufgeführt.
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Antonio: Hast du Sizilien je bereist?
Fitzgerald: Ich war vor ein paar Jahren in Palermo. Besonders die
Katakomben haben mich beeindruckt. Agrigento habe ich damals
auch besucht, im Rahmen einer archäologischen Rundreise. Mein
Lieblingsort auf der Insel ist allerdings Syrakus, an der Ostküste.
Was hat dich denn nach Nürnberg verschlagen?
Antonio: Ich bin als damals 14-Jähriger mit meiner Familie hergekommen und habe hier fast 35 Jahre auf dem Bau gearbeitet. Das
Geld, das ich mit dem Verkauf vom Straßenkreuzer verdiene, versuche ich zu sparen, um nach Sizilien zurückkehren zu können. Ich
habe zwar mehr Familie hier in Nürnberg als dort, aber irgendetwas,
das ich nicht genau erklären kann, zieht mich nach 50 Jahren in
Deutschland dorthin zurück.
Fitzgerald: Na ich verstehe dich da. In Sizilien gibt‘s guten Wein
und gutes Essen. Aber was gefällt dir dann hier so gut, dass es dich
schon 50 Jahre gehalten hat?
Antonio: Vor allem die Menschen. Man kann sie nicht alle über
einen Kamm scheren, aber ich habe so viele nette Menschen kennen
gelernt hier. Das gibt mir sehr viel und hat mich bisher hier gehalten. Seit ich den Straßenkreuzer verkaufe, und vielleicht weil ich
schon so viele graue Haare habe, bin ich nicht mehr nur als Freund,
sondern manchmal auch als Psychologe oder Beichtvater gefragt.
Ist das bei dir ähnlich?
Fitzgerald: Eigentlich weniger, höchstens für meine Kinder.
Antonio: Würdest du in deinem Alter noch sagen, du übst einen
Beruf aus oder würdest du auf eine entsprechende Frage antworten,
dass du Rentner bist?
Fitzgerald: Ich würde antworten, dass ich im Unruhezustand bin.
Ein Schriftsteller kann ja nicht einfach aufhören zu schreiben. Das
endet mit dem Tod oder wenn man das geistig nicht mehr packt. Es
ist natürlich so, dass ich jetzt kürzer trete und vor allem Projekte,
die sehr zeitaufwendig sind, nicht mehr annehme. Deswegen habe
ich in den letzten Jahren viele Gedichte geschrieben. Und ich trete
sehr gerne mit dem Klaus Brandl auf. Blues und Kusz heißen wir,
das macht immer sehr viel Spaß. Ende Oktober, Anfang November
kommt unser neues Album „Stadt, Land, Kusz“. Es gibt also immer
was zu tun.

Antonio: Was inspiriert dich zu deinem Schaffen?
Fitzgerald: Eigentlich alles Mögliche. Ich kann jetzt hier durch
die Stadt gehen und plötzlich fällt mir was ein oder auf. Ich hab
auch meistens was zu schreiben dabei, damit ich mir Ideen gleich
aufschreiben kann.
Antonio: Gibt es für einen Unruhegeist wie dich einen Ort an den
du dich zurückziehen kannst, um Ruhe zu finden?
Fitzgerald: Auf jeden Fall. Zum Beispiel ein Kaffee wie dieses hier,
wo man Kaffee trinken und vor sich hin sinnieren kann. Solche Orte
gibt es einige für mich. Mein kleiner Garten gehört auf jeden Fall
auch dazu im Sommer. Da sitze ich gerne und lese. Was machst du,
wenn du mal Zeit hast und dich entspannen willst?
Antonio: Ich setze mich gerne auf ein Glas Wein in ein Restaurant
und lese Zeitung. Das ist für mich ein guter Tagesausklang. Wenn
ich den ganzen Tag auf der Brücke stehe und verkaufe, frage ich
mich schon manchmal ob das nicht alles zu viel ist. Das Glas Wein
und die Zeitung in einer ruhigen Restaurantecke erden mich dann
wieder.
Interview: David Lodhi | freier Journalist
Foto: Rebecca Schwarzmeier | schwarzmeier.co

☞ 8.11.
Die „Muse“ steckt ja schon in der Museumsbrücke. Ob sich
Antonio Carlino und Fitzgerald Kusz auch von ihr küssen
lassen, werden Sie am 8.11. ab 10.30 Uhr beim gemeinsamen Verkauf an Antonios Platz erfahren.
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ObdachLose
sind ein Gewinn
Am Anfang einer Aktion steht immer eine Idee.
Die Idee, zu jedem verkauften Heft der Novemberausgabe
ein Los dazuzugeben, hatte Verkäufersprecher Steve Zeuner.
„Die Kunden“, wünschte er sich, „sollten auch
einen Gewinn von unserem Jubiläum
haben“. Ein zwingend guter Gedanke.
Also kommen sie hier, die Lose für alle,
die einen Straßenkreuzer kaufen – und
nicht eine Niete ist dabei. Versprochen!

Ein Gewinn, der einen unvergesslichen Abend verspricht: Candle-Light-Dinner auf Platte
mit Gastgeber Klaus Billmeyer. Gekocht wird vor den Augen der Gäste – dosenfrisch!

W

ie das geht, tausende Lose ausschließlich mit Gewinn
zu vergeben, ist in den betreffenden Brieflosen beschrieben. „Beim Straßenkreuzer gibt es keine Nieten“,
steht in der Mehrzahl der 17.000 Exemplare. „Sondern über 80
Frauen und Männer, die das Magazin verkaufen, um ihre finanzielle Situation zu verbessern und wahrgenommen zu werden.“ Jede
Verkäuferin und jeder Verkäufer wird im November für jeden, der
solch ein Los zieht, einen Trostpreis dabei haben. Lassen Sie sich
überraschen! Viele Lichtblicke sind auf jeden Fall dabei. Schon der
Titel „ObdachLos“ will genau das vermitteln: Jeder Mensch will
gesehen werden, egal wie er oder sie lebt.
Ein paar hundert Lose garantieren sogar besondere Preise.
Zum Beispiel einen „Küchenkreuzer“, das sorgfältig erstellte und
genussvoll bebilderte Kochbuch des Vereins. Oder eine Stofftasche „Auf uns. Auf Euch. Auf Augenhöhe“. Die Taschen werden bei
„Manomama“ in Augsburg produziert: ökologisch, ausschließlich
von Menschen, die gehandicapt oder alleinerziehend oder ohne
Schulabschluss sind.

die der Verein jedes Jahr exklusiv produziert. Und, für Musikfans
sicher ein Highlight: VIP-Tickets für die CD-Nacht mit BackstageZugang, Getränken und Snacks.
Die Intention für alle Gewinne ist klar: Ob Trost- oder Hauptpreis, immer werden Menschen und Projekte des Vereins vorgestellt, können ungewöhnliche Einblicke gewonnen werden. Im
wahrsten Sinne des Wortes.
Manche Einblicke kommen auch gern zu Ihnen. Denn wenn Sie
die „exklusive Lesung der Schreibwerkstatt“ ziehen, liest das bunte
Team aus Verkäufern und Leser/innen etwa eine Stunde bei Ihnen
im Wohnzimmer, auf der Treppe des Hauses, beim Sommerfest
im Garten, öffentlich im Park vor Ihren Freunden und der Familie.
Wo und wie es Ihnen gefällt. Die Texte werden Sie begeistern, die
Menschen sowieso.
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Text: Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion
Fotos: Daniela Riesner (links) und Frank Hützler | huetzler.net (oben)
Wir danken der Firma mediendesign in Nürnberg,
die die Kosten für die Herstellung der Lose übernommen hat.

Strickzeug nicht vergessen

Resmiye Sarigül lädt „ihre“ Gewinner/innen zum Strickkurs ein.

VIP-Tickets mit Backstage-Zugang

Im Herbst 2018 entstand das Sonderheft „Wir bringen Sie hin“.
Anlass war das zehnjährige Jubiläum der Stadtrundgänge „SchichtWechsel“. Das Angebot, den eigenen Blick auf andere soziale
Schichten, auf Drogensucht, Obdachlosigkeit, auf Behinderungen und Hilfsangebote zu verändern, gleichzeitig die oft vertraute
Stadt anders kennenzulernen, wird stark nachgefragt. Dieses 64
Seiten starke Sonderheft stellt die Stadtführer, die Rundgänge und
die Eindrücke der Teilnehmer vor. 100 Exemplare sind im Lostopf
bzw. in den Losbeuteln, die alle Verkäufer den ganzen Monat über

Light-Dinner auf Platte erleben. Gastgeber ist Klaus Billmeyer, der
über acht Jahre obdachlos war und nun fest angestelltes Mitglied
im Straßenkreuzer-Team ist. Klaus kredenzt Streetfood auf seine
Art, also Essen, das er sich gern und oft unter den Arkaden beim
Dokuzentrum zubereitet hat. Draußen, unverfälscht und garantiert kurzweilig. Mit viel Zeit, um über das Leben und das auf der
Straße zur reden. Am Ende bleibt hoffentlich ein Gewinn – für alle
Beteiligten.

dabei haben. Außerdem gibt es mehrere Teilnahmen für jeweils
zwei Personen an einer der rund zweistündigen Stadtführungen
zu gewinnen.
Auch 30 feine Füllfederhalter gehören zu den besonderen Preisen. Sie sollen ihre Gewinner erfreuen – und machen gleichzeitig
auf unser Projekt Straßenkreuzer Uni aufmerksam, das „Bildung
für alle“ nun im 20. Semester bietet.
Sogar eine Handvoll der heiß begehrten CDs werden verlost,

Einige Gewinner/innen sind herzlich eingeladen, sich am Maxplatz 7
mit Strickzeug einzufinden. Resmiye Sarigül, die seit über 20 Jahren
das Magazin verkauft, zeigt in zwei Stunden im Schnellkurs, wie sie
ihre bei Kundinnen und Kindern so beliebten Haussocken strickt.
Selber machen gilt auch bei diesem Preis: „Eine Schicht beim
Pfandprojekt am Airport Nürnberg erleben“. Seit Juni 2019 sorgt
die Pfand-Crew des Straßenkreuzers dafür, dass am Airport tausende Plastikflaschen recycelt werden. „Spende Dein Pfand“ ist
ein Projekt des Straßenkreuzers mit dem Grünen Punkt und dem
Flughafen. Wie der saubere Job funktioniert erleben Sie live – als
Teil eines tollen Teams.
Drei Glückspilze schließlich haben – mit Begleitung – einen
sicherlich unvergesslichen Abend vor sich. Sie werden ein Candle-
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Foto: Peter Roggenthin
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Die Mehrwert-Partner klassischer und neuer Medien von hofmann infocom
zeigen Ihnen wie’s geht.
Mit QR-Code mehr
darüber erfahren!

Karl-Heinz Schmidt
15.12.1956 – 04.10.2019

hofmann
infocom
hofmann infocom GmbH · Emmericher Straße 10 · 90411 Nürnberg · Fon 0911-5 20 31 00 · www.hofmann-infocom.de

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

Alle Bäder dieser Welt!

Der etwas andere
Sonntagsspaziergang

FrauenZimmer
© Geberit

Tagestreff für Frauen
in Notlagen
Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56
05.02.13 12:40

Wunderbarer
Waschsalon?
Ja. Und Heilsarmee!
a frauenzimmer.indd 1

Die Spuren eines schweren Lebens kann keiner einfach
abwaschen. Aber saubere Kleidung kann neue Würde schenken.
Im Sozialwerk der Heilsarmee Nürnberg gibt es für Bedürftige
Essen, Duschen, saubere Wäsche, Menschen zum Sprechen. –
Oder wie das Heilsarmee-Motto formuliert: »Suppe, Seife,
Seelenheil« …
Die Sozialwerk Nürnberg gGmbH ist eine Facheinrichtung der Wohnungshilfe
mit über 90 Mitarbeiter/innen. Über 220 bedürftige Menschen wohnen hier und
lernen, wieder eigenständig zu leben.
Mehr Informationen: Tel. 0911/ 28 73-12 01 · www.sozialwerk-nuernberg.de

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

www.sanitaer-heinze.com

www.gillitzer.net

Anz_SeniorenRatg_B62xH93mm_4c.indd 1

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

22.01.13 15:11

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
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Offene Stadtführung „Vom Leben auf der
Straße“: Sonntag, 24.11.2019, 14-16 Uhr.
Treffpunkt: vor dem Eingang zum Handwerkerhof an der Königstraße. Kosten:
10 / 6 Euro. Bitte möglichst passend
mitbringen.

Michael
Wanitschek

Maler- und Lackierermeister seit 1999
Telefon (0911) 287 67 61
info@Streichen-ohne-Stress.de
www.

.de

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:

I

Seinen größten Auftritt für den Straßenkreuzer hatte Karl-Heinz Schmidt im
Herbst 2014. Im täuschend echten Astronautenkostüm war der damals 58-Jährige
das perfekte Titelmodell der Jubiläums
ausgabe „20 Jahre Straßenkreuzer – Wir
sind gelandet“. Astronaut war sein
Lebenstraum, seit er als Kind die Mondlandung im Fernsehen mitverfolgt hatte.
„Der Himmel war so klar und ich wollte
da auch hinauf“, sagte Karl-Heinz damals. „Aber ich war eh zu groß“, scherzte
er, „und dann noch meine Höhenangst“.
Bevor Karl-Heinz zum Straßenkreuzer
kam, hatte er unter anderem als Möbelpacker, Heizungsbauer und Installateur
gearbeitet und, bis sein Kreuz nicht mehr
mitmachte, halb Europa gesehen.
Am 4. Oktober ist Karl-Heinz Schmidt
nach schwerer Krankheit gestorben. Ob
er dem Himmel nun nahe ist – wir hoffen
es. In der Fürther Fußgängerzone werden
ihn seine vielen Stammkunden bestimmt
vermissen – und vielleicht nicht vergessen. Wie Komödiant Volker Heißmann,
der regelmäßig bei Karl-Heinz das Magazin kaufte und noch im Mai mit ihm ein
Interview führte. Der langjährige Verkäufer Karl-Heinz Schmidt hatte da gerade
von seiner Krankheit erfahren. „Man
muss lachen“, sagte er gelassen. „Was soll
man denn sonst tun?“

Herzlichen Dank!

®

topft in
Abfluss vers
WC ...?
Küche, Bad,

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

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

Im September 2019 erreichten uns Spenden von …
Andras R. B., Annelie D., Ariane W.-C., Britta Sch., Dieter Voith
Steuerberatungsgesellschaft, Dorothea R., Dr. Artur und Hildegard Fr.,
Ernst A., Fr. Sprengel, Gerhard Sch., Gesche Sp., Hannah K., Ina und
Robert Krist, Klaus G., Lothar H., Markus D., Michel F., Paul Schmitz, PM
Results GmbH, Renate Sch., Sieglinde E., Spendeneinnahmen unseres
Nachbarschaftsumtrunks, Susanne W., Wolf Th. und ein anonymer
Spender.
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 September 2019: Betreuungsverein LiV e.V.
und Marianne Feldmann.
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),
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Patenschaften
Grüll Bolko, Grüll Ingo, Hahn
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Kulturgut

Die Straßenkreuzer Uni im November

Erkennen, was Recht ist (Vortrag)
Klaus Schrage ist Redakteur bei den Nürnberger Nachrichten und seit 2013 ehrenamtlich in der Justiz tätig. Er berichtet über
die Arbeit als Schöffe und ehrenamtlicher
Richter: Was genau hat er zu tun, welche
Voraussetzungen müssen vorliegen, um
ehrenamtlicher Richter werden zu können?
Termin: Dienstag, 26.11., 16-17 Uhr
Ort: Straßenkreuzer e. V., Maxplatz 7
Die Veranstaltungen sind für jeden
offen und kostenlos. Mehr Informationen und Anmeldung: 217 593-0 oder
uni@strassenkreuzer.info
* begrenzte Teilnehmerzahl, wir bitten um Anmeldung

Foto: Claudia Holzinger

Richter ohne Roben (Vortrag)
In der Bayerischen Verfassung ist verankert, dass auch „Frauen und Männer aus
dem Volk“ bei der Rechtspflege mitwirken

Guter Schnitt – Monica
Schardt (2. v. li.), Inhaberin
des Friseursalons „SchönheitSchnittkunst“ in St. Johannis,
engagiert sich für Hilfsorganisationen und gehört seit
vielen Jahren zum Straßenkreuzer-Freundeskreis. Zum
elfjährigen Jubiläum des Salons veranstaltete sie mit Hilfe ihres Teams eine Tombola,
deren Erlös von über 1000 Euro dem Straßenkreuzer und seinen
Projekten zugutekam. In der Adventszeit startet nun eine weitere Aktion: Für jeden Kunden spendet die Chefin 5 Euro an den
Straßenkreuzer und verdoppelt zum Jahresende den gesamten
Betrag. „Unsere Kunden“, sagt Monica Schardt, „können natürlich auch selbst eine Spende beisteuern!" Wir sagen danke!
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Aus der offenen Stadtführung mit Richie Steeger
und Tessa Ganserer wurde eine offene Diskussion über die Rechte und den Alltag transidenter
Menschen: eine spontane Änderung, die vielen,
aber nicht allen Teilnehmenden gefiel. Immerhin:
knapp 40 Personen waren gekommen.

Der Nürnberger OB steht auf dem neuen Cover schon
in Flammen, die Idee, zum 18. Geburtstag alle Titel auszustellen, hat richtig gezündet, jetzt soll der MUZclub
zum Glühen gebracht werden. Bei der traditionellen
Präsentation der Straßenkreuzer-CD, bei der drei auf
der neuen CD zu hörenden Bands auftreten werden:
Love Sandwich Orchestra (oben links) versprechen mit
„2 Guys + 1 Mission + 1 Power Socket + 1 Party Pizza“
große Vergnüglichkeit zu verbreiten, John Steam Jr.
(oben rechts) ist „Wohnwagenurlaub mit Klampfe, drei
Tage-Bart und DIY-Spirit und seine Show jedes Mal ein
kleines Fest“. Deviltrain (rechts) sind alles andere als
ein Bummelzug, sondern „100 Prozent High-EnergyRock&Roll mitten in Dein Gesicht“.
Das CD-Projekt des Vereins ist dieses Jahr volljährig.
Das Konzept bleibt: Musiker und Bands aus Nürnberg
und Umgebung spenden teils exklusiv produzierte Stücke. Und so liest sich auch die Setlist der 18. Ausgabe
wie das Who-is-Who der Szene: Kellerkommando, Guy
Palumbo oder Elena Steri sind ebenso vertreten wie
Sunday Morning Orchestra oder We brought a Penguin und machen von Weltmusik über Schrammel-Indie
bis Deutsch-Italienischer Qualitätslyrik die CD wie gewohnt zu einem feinziselierten Mix-Buffet der Genres
– und vor allem zu einem Schatzkästchen fränkischer
Musik jenseits des Mainstreams, das es in dieser Form
weltweit (!) nirgendwo sonst gibt.

Foto: Sarah Lill

Auf dem Holzweg (Vortrag)
Wenn der Wald Schlagzeilen macht, wird es
schnell emotional. Warum das so ist, versuchen wir mit der Kulturgeographin und
Erlebnispädagogin Marlene Solbach zu
ergründen und nehmen den Bayerischen
Wald mit dessen Credo „Die Natur Natur
sein lassen“ unter die Lupe und räumen mit
Vorurteilen auf.
Termin: Dienstag, 5.11., 16-17 Uhr
Ort: Christine-Kreller-Haus der Stadt
mission, Krellerstraße 3

Konzert | Straßenkreuzer #18 „Wish You Kreuz Here“
Foto: Florian Zörner

Der Wald in der Kunst: Am 12.11. geht’s ins
Germanische Nationalmuseum.

Der Wald in der Kunst (Führung)*
Dunkle Wälder, idyllische Landschaften,
Bäume und Wiesen finden sich seit Jahrhunderten als Kulisse in der Kunst. Wie sich die
Natur vom Hintergrund zum Hauptmotiv
entwickelt hat, erfahren wir von der Pressesprecherin des Germanischen Nationalmuseums Dr. Sonja Mißfeldt bei einer Führung
durchs Haus.
Termin: Dienstag, 12.11., 16-17 Uhr
Ort: Germanisches Nationalmuseum,
Kartäusergasse 1

sollen. Etwa 800 solche Schöffen gibt es allein beim Nürnberger Amtsgericht und dem
Landgericht Nürnberg-Fürth. Dr. Thomas
Dickert, Präsident des Oberlandesgerichts
Fürth, erklärt, wie das mit den ehrenamtlichen Richtern genau funktioniert.
Termin: Mittwoch, 20.11., 16-17 Uhr
Ort: Oberlandesgericht Nürnberg,
Fürther Straße 110, Treffpunkt am Eingang
um 15.45 Uhr

Foto: Damenklo Records

Abb.: Hackert, Agrigent (Foto: Germanisches Nationalmuseum)

Eine warme Dusche für mich
(Workshop)*
Wenn es draußen grau und kalt wird, drängen sich leicht Selbstzweifel in die Gedanken. Welche Strategien es gibt, sich selbst
eine warme Dusche zu geben, anzuschauen,
was man im Leben gelernt und mitbekommen hat, will die systemische Mediatorin
und Familientherapeutin Ute Kollewe vermitteln.
Termin: Mittwoch, 6.11. oder
Mittwoch, 13.11., 16-17.30 Uhr
Ort: Eckstein, Haus der Evang.-Luth. Kirsche,
Burgstr. 1-3

„Straßenkreuzer #18: Wish You Kreuz Here“,
Freitag, 15. November, 20 Uhr (Einlass 19.30 Uhr)
MUZclub, Fürther Straße 63; Eintritt 7 Euro / 17 inkl. CD
(die CD kostet 13,50 Euro im Verkauf);
strassenkreuzer.info/strassenkreuzer-cds
Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion
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Sie kommt aus Leipzig, trotzdem ist es für sie ein Heimspiel: Denn
die Wurzeln von June Cocó liegen in Schwabach. Mit ihrer neuen
Platte „Fantasies & Fine Lines“ kehrt die Sängerin und Pianistin
nun in die alte Heimat zurück.
In Leipzig hat sie lange in Hotels Piano gespielt und gesungen.
Dort an der Bar fand sie Inspiration für ihre eigene Musik, für die
wir an dieser Stelle einfach mal beherzt die Schublade „DreamPop“
aufziehen. Auf jeden Fall ist es jene Spielart von Popmusik, mit der
man auch in die Jazzclubs reinkommt (also als Künstler).
Nun hat June Cocó wieder zum Klavier zurückgefunden – ihrem Lieblingsinstrument seit Kindheitstagen. Egal ob mit Mut zu
großem Pop-Pathos oder auf die fragil-minimalistische Essenz runtergebrochen – die zehn Songs sind allesamt Gänsehautnummern,
die an „Schwestern im Geiste“ wie Kate Bush, Regina Spektor und
Amanda Palmer erinnern, aber auch an Indie-Bands wie dEUS und
Florence + The Machine, ohne dass Cocó jemals so klingen würde.

Stefan Gnad | Journalist
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Post von Denise Gensel

Post von Henriette Kriese

Instagram | Wie es war in der DDR

Uns Wessis haben die Ossis ja immer leid
getan. Während wir alle paar Jahre unseren
Fuhrpark aufgerüstet haben, mussten sie
13 Jahre auf ein lächerliches Plaste-Auto
warten. Während wir uns in Italien langsam langweilten und in exotischere Länder
flogen, mussten die im Elbsandsteingebirge
wandern und hatten dabei noch nicht mal
eine anständige Outdoorausrüstung. Bananen kannten sie auch nicht. – Die klassische
Überheblichkeit der Wessis, die auch heute
noch gelebt wird.
Wie es wirklich war, darüber müsste man
mal reden. Um dabei zu entdecken, dass ein
Leben jenseits von Konsum und steigendem
Bruttosozialprodukt möglich war, andere

Dinge wie Freundschaft und Familie vielleicht wichtiger waren.
Zum 30. Jahrenstag des Mauerfalls hat
die bekannte Modefotografin Jessica Barthel (gebürtige Leipzigerin) ein InstagramProjekt gestartet und Bilder aus ihren privaten Fotoalben gepostet. Der Account wird
etwa wöchentlich an eine andere Fotografin
mit Wurzeln in der DDR weitergegeben. So
wächst ein Erinnerungsportrait der DDR
jenseits der politischen Ereignisse. Wunderschön anzuschauen und nebenbei oft
auch lehrreich.
instagram.com/schwalbenjahre
Wolfgang Gillitzer | Straßenkreuzer-Grafik

Komödie |
Aufstand im Treppenhaus
Vorsicht bei der Taufe! Was soll man bloß von solchen Eltern halten,
die ihrem Sohn fahrlässig den zivilen Namen Luka geben, obwohl
sie ahnen sollten, dass der Junge später doch so gerne wie Caligula,
der wilde Kaiser aus Rom, gerufen würde. Chance verpasst, spätere
Generationskrise unausweichlich. Im Einfamilienhaus am Stadtrand, wo die Erwachsenen grade mal wieder behäbig ihre Sinnkrise
sortieren, mag der Junge gar nicht mehr zuschauen beim Scheitern
der „Alten“. Zum Schreien – wäre da nicht das Nachbarsmädchen,
mit dem man über alles, sogar über eine sehr unkonventionelle Familienrevolution reden kann. Das seltsame Junior-Paar greift durch,
zieht aus Protest ins Treppenhaus und lässt die Erziehungsberechtigten auflaufen. Tipps aus dem Publikum sind beim Aufstand
willkommen, denn der Autor und Regisseur Helwig Arenz forscht
in seiner turbulenten Komödie „Caligula und das Mädchen auf
der Treppe“ auch mal nach Abgründen bei den Zuschauern: Wie
entsorgt man seine Eltern? Zum Schreien ist das immer noch, nun
aber zum Schreien komisch.
Der vom Gostner Hoftheater (siehe auch „Die Affäre in der Rue
de Lourcine“ und „Der Messias“) bestens bekannte FeinschliffKomödiant aus der literarisch multitalentierten Fürther ArenzFamilie hat für die Koproduktion mit dem „Gostner“ in Maßarbeit
geschrieben, inszeniert und produziert. Das offensive Mienenspiel
überlässt er zur Abwechslung den anderen. Für drei Abende kommt
der vielfache Salto ins Absurde mit dem für jede Art von Wort-

„Fantasies & Fine Lines“ erscheint am 15. November auf LP und CD.
Konzert-Termin in Schwabach ist am Donnerstag, 21. November,
ab 18 Uhr im Bürgerhaus, Königstraße 29, junecoco.de
(Übrigens: June Cocó ist auch mit einem Stück auf der neuen
Straßenkreuzer-CD vertreten …)

Literatur |
AEG auf links
gedreht
Bei der 24. Linken Literaturmesse dreht
sich am ersten Novemberwochenende
natürlich primär alles um: Bücher. Sekundär aber bietet die dreitägige Veranstaltung des Gostenhofer Literatur- und
Kulturverein e. V. und Metroproletan
Archiv & Bibliothek ein dichtgestricktes
Rahmen- und Begleitprogramm, das so
ziemlich jede Facette sozialpolitischer
Kernthemen abbildet. Workshops für Kinder zum Thema Armut oder Geschlecht
stehen ebenso an wie eine revolutionäre
Mal- und Bastelzone. Vorträge beleuchten die Deutsche Drogenpolitik, HighTech-Kapitalismus, Prostitution oder
Bayernmythos u.v.m. Mit rund 60 Veranstaltungen, dutzenden Verlagen und über
tausend Besuchern aus ganz Deutschland
gilt die Linke Literaturmesse als größte
politische Literaturmesse im deutschsprachigen Raum – zu der der Eintritt
ganz solidarisch ist: frei.
„24. Link Literaturmesse“, 1.-3. November,
Kulturwerkstatt Auf AEG,
Fürther Straße 244d, Nürnberg,
linke-literaturmesse.org, Eintritt frei
Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion

Foto: Olga Komarova

Foto: Jörg Singer

Musik | Fantastisch feine Melodien

und Treppenwitz aufgeschlossenen Darsteller-Quartett Lisa Kusz,
Christin Wehner, Robert Oschatz und Denis Geyersbach wieder, und
diesmal findet die Revolution in Gibitzenhof statt.
„Caligula und das Mädchen auf der Treppe“, Hubertussaal, Dianastraße 28, Vorstellungen 26. bis 28. November, jeweils 19.30 Uhr –
Karten von 11 bis 17 Euro unter 0911/261510 oder gostner.de
Dieter Stoll | Kulturjournalist und Theaterkritiker

Buch | Schmerzhaft meisterlich

Der auf allen Fotos so traurig wie verträumt
dreinblickende Ocean Vuong wurde 1988 in
Saigon geboren und kam im Alter zwei Jahren in die USA, wo er heute im Bundesstaat
Massachusetts lebt. Für seine Lyrik wurde er
ab 2016 mehrfach mit renommierten Preisen
im englischsprachigen Raum ausgezeichnet
und auch mit diversen Stipendien gefördert.
Sein mutiger Coming-of-Age-Debütroman
zählt laut The Guardian zu den „meist erwarteten Büchern 2019“.

Ein junger Mann in den USA reicht einige
Gedichte bei einem Schreibwettbewerb ein.
Er freut sich auf die von den Veranstaltern
versprochene „persönliche Absage“, in der
Hoffnung, mit den Tipps darin seine Gedichte etwas besser schreiben zu können.
Doch die Jury sieht es anders: Die Gedichte
sind so gut, dass ihm eine Veröffentlichung
angeboten wird. Der junge Mann ist Ocean
Vuong, ein vietnameischer Flüchtling aus
Saigon, der mit zwei Jahren aus einem philippinischen Flüchtlingslager die USA kam.
Und sein Gedichtband „Night Sky With Exit
Wounds“ (Nachthimmel mit Austrittswunden) wird überhäuft mit Literaturpreisen.
Sein erstes Prosawerk „Auf Erden sind wir
kurz grandios“ wird von allen Seiten ebenso
überschwänglich gelobt wie der Lyrikband.
Zu Recht! Allerdings sollte man sich vom
Buchcover nicht täuschen lassen, auf dem
„Roman“ steht. Denn das autobiographische Buch besteht in erster Linie aus fragmentarischen Briefen, die der schwule Protagonist Little Dog an seine Mutter schreibt,
eine durch den Vietnamkrieg traumatisierte
und zur Gewalt neigende A
 nalphabetin. Er
erzählt von den demütigenden Lebens-

umständen und der Diskriminierung als
Jugendlicher, von seiner Liebe zu dem oxycodonsüchtigen Erntehelfer Trevor und
seinem unbändigen Willen zum Überleben.
Ocean Vuong bietet eine ungewöhnliche,
gleichwohl geniale Mischung aus BriefProsa mit lyrischen und essayistischen
Einschüben und rechnet mit dem „American Dream“ ab. Mit so eindringlichen
sprachlichen Mitteln und verblüffenden
Bildern, dass einem beim Lesen oft die Luft
wegbleibt und gelegentlich auch wehtut.
Kurzum: Ocean Vuong hat mit 30 Jahren
ein kühnes Meisterwerk vorgelegt! Punkt!
Nevfel Cumart | Autor, Rezensent,
Übersetzer aus Bamberg

OceanVuong:
„Auf Erden sind
wir kurz grandios“
Hanser Verlag, 2019.
237 S., 22 Euro
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Raten

im November

Der Umgang mit schwierigen Menschen erfordert oft ein
dickes:

Zu uns ist es nur
ein Katzensprung.

1

Wenn das bei Tieren dick und edel ist, nennt man es auch:
2

Früher suchten die Menschen damit vor allem im Winter
nach:

4

7

Der Heilige … war so nett und teilte das Gewand mit einem
armen Mann:
5

Und ging damit als … in die Geschichte und fränkische
Tradition ein:
6

Wo er in harter Konkurrenz zum katholischen … steht
3

2

3

4

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).
Weitere Infos unter www.n-ergie.de

Lösungswort aus der Ausgabe 08/09/19: Sonnendeck
Lösungen: Schocken, Fussballstadion, Willy Hermann Rudolf Ernst Luppe,
Giebeldach, Milchhof, Pegnitz, Plaerrer, Backstein
Gewinner: Egon Hahnkamp, Claus Kulla (Nürnberg), Andrea Schindler (Passau)

Lösungswort:
1

Preis: Decke, Suppe, Tee – und vielleicht sogar schon einen
kleinen Lebkuchen: Der November ist der perfekte Monat,
um sich daheim auf dem Kanapee gemütlich zu verkriechen oder lange entspannte Wannenbäder zu nehmen.
Ganz zufällig haben wir die passende Lektüre: Um die stille
Kraft der Freundschaft, wirkliche Nähe und die Suche nach
der eigenen Welt dreht sich Ewald Arenz’ jüngster Roman
„Alte Sorten“, von dem wir 3x1 Exemplar für Sie haben. Viel
Erfolg!

5

6

7

Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS

Das Lösungswort bitte bis 25. November 2019 an:
Straßenkreuzer e.V., Maxplatz 7,, 90403 Nürnberg
Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender mit vollständigem Namen nicht vergessen.
Viel Glück!

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

BÜRGERSPRECHSTUNDE IM NOVEMBER

Rätsel: Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion

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.

Zutaten:
500 g Wirsing, 500 g Grünkohl
Salz, Pfeffer, Muskatnuss
1/2 Becher Sahne, gleiche Menge
Gemüsebrühe
1 kl. Zwiebel, 1 EL Butter
1 EL frischer Meerrettich (oder aus
dem Glas)
Chiliflocken nach Geschmack
Orangenschalenabrieb (unbedingt
Bio!)
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KOPF UND TOPF

AnsprechBar – Rote Galerie
Mittwoch, 20. November
17:00 Uhr
Kobergerstraße 57
Nürnberg

Wintergemüse –
ganz frisch

Zubereitung: Grünkohl von den Stielen
zupfen und in mundgerechte Stücke reißen. Wirsing vierteln und den Strunk rausschneiden, dann in Blätter zerzupfen. Beides nacheinander in kochendem Salzwasser
bissfest garen (Grünkohl ca. 3 Minuten, Wirsing ca. 6 Minuten). Beides in kaltem Wasser
abschrecken und dann sehr gut ausdrücken.
Wirsing schneiden, Meerrettich waschen
und schälen. Zwiebel würfeln, in der Butter
glasig anschwitzen, mit Sahne und Brühe
ablöschen. Wenig Chili und frisch geriebenen Muskat zugeben, aufkochen und beide

Gemüse in dem Fond erwärmen. Mit frisch
geriebenen Meerrettich, Orangenschale,
Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken.
Guten Appetit wünscht Marcus Pregler
Tipps vom Koch: Dazu schmeckt Kartoffelpüree, das Gericht passt als Gemüse zu
Fisch, Wild oder kräftigem Fleisch. Grünkohl hat leider einen schlechten Ruf – zu
Unrecht. Junge Blätter können frittiert werden oder nur mit Sonnenblumenöl ganz
kurz und scharf gebraten. Beides sehr
schmackhaft.

Foto: Hans-Joachim Winckler

Kochen

Ihre Gabriela Heinrich
Bundestagsabgeordnete
für Nürnberg-Nord

Wohnungslos
oder kurz davor?
Hilfen für Menschen in Wohnungsnot:
– Persönliche Beratung
– Begleitetes Wohnen
– Betreutes Wohnen für Menschen
mit psychischer Erkrankung
– Begleitetes Wohnen in Pensionen

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

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

