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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ganz unten – wo ist das eigentlich? Das 
haben wir uns in der Redaktionskonfe-
renz gefragt. Für Gunter Gabriel, den 
Sänger, war ganz unten erreicht, als 
sein musikalischer Stern verglüht und 
die Ehe im Eimer war. Für viele andere 
beginnt der Sinkflug, wenn sie arbeitslos werden oder 
ihre Wohnung gekündigt wird. Manche wirft der Verlust 
eines geliebten Menschen aus der Bahn. 
Und wo fängt unten an? Schon, wenn man durch ein 
böses Wort tief getroffen ist – oder erst, wenn man am 
Boden zerstört ist? Ist es schlimm genug, tief betrübt zu 
sein – oder muss einer schwermütig werden? 
Dem, der schon die Radieschen von unten sieht, kann 
das egal sein. Alle anderen haben eine Menge Leben vor 
sich. Wer – aus welchen Gründen auch immer – ganz 
unten angekommen ist, braucht Hilfe. Ein gutes Wort, 
ein paar Euro, tatkräftige Unterstützung.
Wer sie erfährt, kann sich berappeln. So wie die Stra-
ßenkreuzer-Verkäufer, von denen viele auch schon ganz 
unten waren. Sie zeigen Initiative, demonstrieren Selbst-
bewusstsein – und verkaufen Ihnen ein gutes Produkt. 
Wohin das führt? Vielleicht von ganz unten nach ganz 
oben, vom sprichwörtlichen Tellerwäscher zum Millio-
när zum Beispiel oder vom armen Flüchtlingskind zum 
weltbekannten Top-Model. Einige Menschen schaffen 
das. Viele wären schon froh, wenn sie Normalniveau 
erreichen. Auch in unserer Stadt.

Der Straßenkreuzer ist eine Zeitschrift, 
die Menschen in sozialer Not hilft, sich 
selbst zu helfen. Die Zeitschrift wird von 
Wohnungslosen und Armen auf der Straße 
verkauft. Vom Verkaufspreis 1,70 Euro 
behalten sie 90 Cent. 

Bitte kaufen Sie den 
Straßenkreuzer nur bei 
VerkäuferInnen, die ihren 
Ausweis deutlich sichtbar 
tragen. Der Straßenkreuzer 
wird nicht an der Haustür 
verkauft. 
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Schreibwerkstatt  

im Freiland

Frische Geschichten auf tra-

ditionsreichem Grund: So 

könnte man nennen, was am 

19. Mai in Bad Windsheim 

über die Bühne geht. Dann 

liest die Schreibwerkstatt des 

Straßenkreuzers im Fränki-

schen Freilandmuseum. In 

der Reihe „Menschen aus der 

Region lesen für Menschen 

aus der Region“ werden vier 

Mitglieder der Schreibwerk-

statt humorvolle, hintersin-

nige, authentische Texte aus 

dem richtigen Leben lesen. 

Eine gute Gelegenheit, einen 

Besuch im Museum mit einer 

Lesung zu verbinden.

Lesung am Mittwoch,  

19. Mai, 18 – 18.45 Uhr

Im Festsaal der Kräuter- 

Apotheke, Am Holzmarkt 14, 

Bad Windsheim

Eintritt: frei

Ilse Weiß und
Gabi Pfeiffer
Straßenkreuzer Redaktion
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Wie schön und beruhigend, wenn das Leben in geordneten Bahnen verläuft. Manche Menschen können davon 

nur träumen, andere erleben als Freunde, professionelle Helfer oder Ehrenamtliche mit, wie Schicksalsschläge, 

Niederlagen oder Krankheiten Frauen und Männer aus der Bahn werfen können. Hier kommen Betroffene und 

Beteiligte selbst zu Wort und geben Einblick in ihr Leben bzw. ihre Arbeit.

Zeliha T., geboren am 20.2.1951, stammt aus 
der Türkei. 1973 ist sie von Izmir nach Nürn-
berg gekommen und hat bis zum Ende der 
Produktion bei Grundig gearbeitet. Zelihas 
Mann ist gestorben, ihre ganze Familie lebt 
in der Türkei. Sie selbst will nicht mehr dort-
hin zurück, die Familie wiederum nicht nach 
Deutschland. Gesundheitlich geht es Zeliha 
schlecht, sie leidet unter hohem Blutdruck 
und muss Beruhigungsmittel nehmen. Seit 
2007 verkauft Zeliha den Straßenkreuzer und 
bessert damit ihre geringe Rente auf. 

Haben Sie Familie?

Ich habe einen 39-jährigen Sohn, er ist verhei-
ratet und hat selbst Kinder. Außerdem habe 
ich noch vier Brüder und fünf Schwestern, 
ein Bruder und eine Schwester sind schon 
tot. Alle leben in der Türkei und haben kein 
Interesse an Deutschland. Meine Geschwister 
sind sehr arm, meine Familie war immer arm. 
Als ich noch gearbeitet habe und Geld hatte, 
habe ich sie alle unterstützt. Jetzt kann ich das 

nicht mehr, ich habe selbst nichts mehr. Das 
tut mir weh, denn mein jüngster Bruder ist 
sehr krank. Einmal im Jahr spendiert mir ein 
Geschäft eine Reise nach Hause, dann kann 
ich meine Familie wenigstens besuchen. 
Dafür bin ich sehr dankbar.

Was bedeutet der Straßenkreuzer für Sie?

Er ist ganz wichtig, er ist mein Leben. Vor 
allem heißt Straßenkreuzer, mein Brot ver-
dienen. Und nicht alleine sein, dadurch 
habe ich Kontakt zu anderen Menschen. 
Viele Kunden lieben mich, auch mein Arzt 
und mein Apotheker sind sehr nett zu mir. 
Ganz besonders dankbar bin ich den Chefs 
beim Straßenkreuzer, vor allem Herrn Kays, 
der immer Zeit für mich hat und mich nie 
wegschickt. Ebenso Frau Weiß. Schreiben 
Sie das bitte unbedingt. Das ist sehr wichtig. 
Ohne Straßenkreuzer hätte ich kein Leben. 
Bis Nachmittag sitze ich in meinem Zimmer 
und warte. Dann, wenn der Straßenkreuzer-
verkäufer, der vor mir an dem Platz arbeitet, 

weg ist, komme ich und übernehme. Dann 
beginnt mein Leben. Meistens stehe ich un-
ten, manchmal auch oben beim Karstadt in 
der Innenstadt. 

Gibt es etwas, wovon Sie träumen?

Was soll ich träumen? Dass ich reich und 
schön bin? Nein, ich will keinen Luxus. Ich 
will Gesundheit und mein Brot verdienen. 
Geld kann man nicht mitnehmen, wenn man 
unter der Erde liegt. 
Natürlich wäre es schön, wenn ich meinem 
jüngsten Bruder helfen könnte. Er muss jetzt 
operiert werden. Und die Couch, auf der ich 
schlafe, ist ganz kaputt. Ich könnte eine neue 
Jacke und Stiefel brauchen. Aber Träume 
habe ich keine. Ich bin glücklich, wenn ich 
meine Arbeit bei Straßenkreuzer behalten 
darf. Ich hoffe sehr, das bleibt so.

Interview: Beate Bluhm, freie Autorin
Foto: Bogdan Itskovski, freier Fotograf  

Wovon sollte ich träumen?
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Jung sein

Guck in die Luft
Was ist das: Es ist romantisch, aber laut. Es ist am 
schönsten in der Abenddämmerung, aber auch 
sonst. Es macht am meisten Spaß zu zweit, aber 
auch allein und mit der ganzen Clique. Es ver-
leiht den Gedanken Flügel und braust doch rasend 
schnell vorbei. Genau, das ist „Flieger-Gucken“ am 

Flughafenzaun. Noch nie gemacht? Dann aber nix wie hin in die Irrhainstraße, da, wo die Flugzeuge 
zum Greifen nah über den Zaun fliegen und dahinter zur Landung auf dem Rollfeld ansetzen. Man 
ist übrigens selten allein bei diesem kostenlosen Vergnügen: Biker, Familien, Pärchen, Radler – alle 
staunen nach oben und träumen sich ein halbes Stündchen weg. 

Flugzeuge beobachten: Irrhainstraße bei Kraftshof, am Westende Flughafenzaun 
Mit Rad und Auto und zu Fuß erreichbar. Täglich möglich (wenn Flieger fliegen) 

Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion

 Frei!

Promenaden-Mischung
An der neuen Uferpromenade in Fürth gibt es ein Ge-
lände, das als Parkplatz geplant war, aber nun glück-
licherweise ein „Kulturort“ wurde – eine Oase direkt 
an der Rednitz in der Badstraße 8.
Künstlerinnen und Künstler betreiben hier ihre Ateli-
ers. Drinnen und draußen im Garten gibt es Gastrono-
mie, manchmal Ausstellungen oder Veranstaltungen. 
Am 25.Mai zum Beispiel sollte man sich auf keinen Fall 
die „Rampenschweinerei“ entgehen lassen. Artistik, Musik, Schauspiel – das exakte Programm 
ist, wie bei einer offenen Bühne üblich, nicht genau vorhersagbar. Denn wer mag ist eingeladen, 
selbst mit seiner Kunst auf die Rampe zu steigen. Informationen gibt es unter 
www.rampenschweinerei.de. Man sieht sich am Fluss.

Kulturort Badstraße 8 e.V., 90763 Fürth, www.badstrasse8.de
„Rampenschweinerei“, 25.Mai, 20 Uhr, Eintritt frei

Heiko Lenthe, Straßenkreuzer-Mitarbeiter

Buch

Dex und Em,  
Em und Dex
15. Juli 1988: Emma (Em) und Dexter (Dex) 
verbringen nach ihrer College-Abschluss-
feier die Nacht miteinander. – – Schnitt – – 
15. Juli 1989: Em und Dex schreiben sich. 
– – Schnitt – – 15 Juli 1990: Dex schreibt 
Em im Suff einen Liebesbrief, den er nie 
abschickt. – –Schnitt – – 
Der Cut als dramaturgisches Mittel: Was 
dem Drehbuchautor David Nicholls recht 
ist, ist dem Romanautor Nicholls billig. Und 
so schneidet er in seinem Roman „Zwei an 
einem Tag“ konsequent einen 15. Juli an den 
nächsten, erzählt von 1988 bis 2007 immer 
nur diesen einen Tag und wechselt jedes Mal 
die Kameraeinstellung: Mal wird aus Em´s, 
mal aus Dex´ Sicht erzählt, mal in Briefen, 
mal in Dialogen. Die Schnitte bringen Tempo 
in die Lovestory, die ohnehin so unsentimen-
tal daherkommt, dass keinerlei Kitschgefahr 
besteht. Und der ständige Perspektivenwech-
sel macht die Charaktere lebendig: Emma, 
die kluge, gesundheitsbewusste Weltverbes-
serin, die erst gute Lehrerin und dann er-
folgreiche Jugendschriftstellerin ist und sich 
erst als Freundin eines schlechten Komikers 
und dann als Geliebte des Chefs unwohl 
fühlt. Dexter, der ziellose Globetrotter und 
göttlich aussehende Frauenschwarm, der als 
Moderator beim Privatfernsehen landet und 
vor aller Öffentlichkeit zur versoffenen, lä-
cherlichen und geschassten Figur verkommt. 
Jahrelang treffen, verpassen, brauchen und 
helfen sie sich, sind einander beste Freunde. 
»Dex und Em, Em und Dex«, so ihr beider 
Mantra. Ob sie sich am Ende kriegen? Wer 
weiß. Leser über 40 werden ohnehin nicht 
nur der Happy-End-Frage verfallen, sondern 
all den genau beobachteten Alltagsdetails, 
die ans eigene Erwachsen-Werden erinnern: 
als Führerscheinneulinge Fiat Pandas fuhren, 
coole Jungs Marlboro Lights rauchten und 
Handys Teufelszeug waren. Lang ist´s her. 
– – Schnitt. 

David Nicholls: Zwei an einem Tag,  
Kein & Aber, 22,90 Euro

Gabi Blossey, Texterin 

Ausstellung

Von Geistern, Künstlern und Kindern
Der Banyan-Baum gilt in Thailand als Heimstätte der Geister, aber auch in vielen anderen Ländern 
wird er verehrt und spielt oft eine Rolle bei Initiationsriten. Der Berliner Medienkünstler Alfred 
Banze reiste drei Jahre durch den Verbreitungsraum des Baumes, suchte Kontakt zu Künstlern der 
Region, und bat sie, Arbeiten zum Banyan-Baum zu entwickeln. Auf Grundlage dieser Beiträge ent-
standen in Workshops mit Kindern und Jugendlichen „Remixe“: Aus Malereien von den Cook-Islands 

wurden beispielsweise Videos in Süd-China, aus 
Lichtinstallationen aus Thailand Fotos in Ghana. 
Die interkulturelle Ausstellung war u.a. in Bang-
kok, Pnom Penh, Tahiti und Berlin und kommt 
nun nach Fürth.

„Banyan Project“: Ausstellung bis 6.Juni , kunst 
galerie fürth, Königsplatz 1, www.kunst-galerie-
fürth.de, Di-Sa 13-18 Uhr, So 11-17 Uhr, Eintritt 
1,50 Euro, erm. 1 Euro. Telefon 0911/ 9741690. 
Infos zum Projekt: www.banyan-project.de

Wolfgang Gillitzer, Straßenkreuzer-Grafiker

Der Banyan-Baum breitet sich über Luftwurzeln 
aus. Sein kleiner Verwandter ist übrigens der Ficus 
 Benjamina aus unseren Wohnzimmern.
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Theater

Experiment Zwillingsbrüder  
Zwillinge geben im Leben wie in der Kunst   immer 
wieder Anlässe für überraschende Geschichten. Wir 
wissen es vom doppelten Lottchen, erinnern uns an 
Alice und Ellen Kessler, denken an die polnischen Polit-
Brüder Kaczynski und - naja - mit schiefem Grinsen 
an Schwarzenegger & deVito im Kino-Klamauk. Auf 
der Nürnberger Theater-Bühne darf es denn doch ein 
bisschen tiefsinniger sein: Das Musical »Blutsbrüder« 
als Rausschmeißer-Produktion des Staatstheaters in der 
Tafelhalle - denn danach geht es zurück ins sanierte Haus 
am Richard-Wagner-Platz.
DAS THEMA: Ein Zwillingspaar wird nach der Geburt 
getrennt - einer der Jungs  bleibt bei der mittel losen 

 alleinerziehenden Mutter von fünf Kindern, der andere wird von reichen kinderlosen Er-
satz-Eltern adoptiert. Es soll ein Geheimnis bleiben, aber später werden sie, ohne von ihrer 
Abstammung zu wissen, Freunde mit Sozialkonflikt-Potenzial. Was macht unterschiedliche 
Erziehung und mangelnde Chancengleichheit aus Menschen, die zunächst gleiche Voraus-
setzungen hatten?
DAS STÜCK:  Kein Zeigefinger schwingendes Besserwisser-Spektakel, sondern bei aller 
Katastrophen-Dramatik eine liebevolle Untersuchung am weit offenen Herzen. Und der 
Beweis, dass Musicals weder Showtreppen noch Kronleuchter brauchen. Als es nach 1983  
von Liverpool aus den Siegeszug in die Theaterwelt antrat, hatten Nürnbergs Spielplaner gra-
de erst einen vorsichtigen Blick  auf die deutsche Songspiel-Entdeckung „Linie 1“ gerichtet 
und übersahen die Chance. 
DER AUTOR: Der 1947 geborene Brite Willy Russell ist (mindestens) eine Doppelbegabung 
mit praktischer Theatererfahrung, er hat den pointierten Text und die wirkungssichere Musik 
in Maßkonfektion geschrieben.
DIE INSZENIERUNG: Schauspiel-Chef Klaus Kusenberg, der den anspruchsvollen Bou-
levard-Ton der britischen Gegenwarts-Komödien liebt, führt selbst Regie bei der späten 
Nürnberger Erstaufführung mit dem Ensemble aus elf Schauspielern. Marco Steeger und 
Thomas L. Dietz spielen das unheimlich gegensätzliche Zwillingspaar. Und es gibt auch was 
für die Ohren: Allround-Instrumentalistin  Bettina Ostermaier, von der Beschallung der 
freien Kindertheater-Szene zum Staatstheater-Soundtrack gewechselt, leitet eine stattliche 
Band mit sieben Musikern.

„Blutsbrüder“: Premiere am 22. Mai in der Tafelhalle ausverkauft, weitere 27 Aufführungen 
bis 23. Juli. Äußere Sulzbacher Str. 60-62
Karten von 11,90 Euro bis 31,90 Euro, z.B. im K4: 231-4000

Dieter Stoll, Kulturjournalist und Kritiker

Film

Abgedreht: Herzog und 
Lynch im Netz
Filme gucken, ins Kino gehen – okay. Aber mehr 
wissen über das Erbe der Gebrüder Skladanowsky, 
tiefer eintauchen in die hohe Kunst der laufenden 
Bilder? „Keine Angst vor Bergman!“ sagt Fabian 
Hübner und nimmt uns mit auf einen Filmtrip der 
etwas anderen Art. 
In Eigenregie hat der Nürnberger die kleine Film-
reihe „Widescreen Avant*garde“ gestartet. In der 
stellt er acht große Filmemacher vor. Über Quentin 
Tarantino und Ingmar Bergman, Werner Herzog 
und David Lynch, Jim Jarmusch, Jean-Luc Godard, 
Takeshi Kitano und Wong Kar-Wai hat der 24-Jährige 
aufwändige Mini-Porträts gedreht. Die Ergebnisse 
kommen kurz und knackig, aber auch sympathisch-
subjektiv und erheben keinerlei Anspruch auf Voll-
ständigkeit. Sie sollen lediglich eine Einstiegsdroge 
sein, beim Zuschauer die Lust wecken, sich tiefer mit 
dem Schaffenswerk der Porträtierten zu befassen. 
Und darüber hinaus vielleicht auch all die anderen 
großartigen Filme und Regisseure zu entdecken, auf 
die in den acht Beiträgen nebenher verwiesen wird.
D as Beste an „Widescreen Avant*garde“ ist jedoch, 
dass sie gratis ist. Alle acht Sendungen stehen im In-
ternet und können auf der Seite www.ws-avantgarde.
de kostenlos angeguckt werden. Zusammen mit ei-
nem Prolog und einem Epilog gibt es die web2.0-
Reihe in limitierter Auflage auch auf DVD für die 
heimische Sammlung. Neue Folgen sind vorerst 
leider nicht geplant. Trotzdem will Fabian, der „Zy-
neast“, an der Reihe, für deren Finanzierung er unter 
anderem seine komplette Comic- und Filmsamm-
lung und sogar seinen Fernseher verkauft hat, weiter 
arbeiten. Ein erstes Nachfolgeprojekt gibt es schon: 
Der Hausbesuch „Visiting Uwe“ bei dem umstritte-
nen deutschen Filmproduzenten Uwe Boll („Postal“, 
„Alone In The Dark“, demnächst „Max Schmeling“) 
kann ebenfalls kostenlos im Netz angesehen werden 
– und soll sogar schon Hollywood-Regisseur Michael 
Bay erbost haben...

www.ws-avantgarde.de und www.fabianhuebner.com 

Stefan Gnad, Journalist

Konzert 

Das Auge hört mit
Dankenswerterweise macht die kanadische 
Band „The Creepshow“ auf ihrer zweiten 
Deutschlandtour Station in Nürnberg. So 
wie sie den Rock’n’Roll der späten 1950er 
spielt, kann er als Psychobilly bezeichnet 
werden. 
Energiegeladen – ein wenig aggressiv, aber 
eben auch ein bisschen zum Schmunzeln. 
Denn das Auge hört mit, wie es scheint, 
wenn The Creepshow u.a. den Titel „Zom-
bies Ate Her Brain“ anstimmen. Der hübsch 
tätowierten Sängerin Sarah „Sin“ Black-
wood sieht man halt gern bei der Arbeit an der Gitarre zu. Und ihre Stimme darf durchaus 
als kraftvoll bezeichnet werden. Unterstützt wird sie von drei grimmigen Jungs an Stand-
bass, Schlagzeug, Orgel. Unschwer ist zu hören, dass die musikalischen Wurzeln von The 
Creepshow im Punk liegen.
Zu diesem Konzert empfiehlt es sich, im Straßenkreuzer anzureisen. 
Parkplätze sind ausreichend vorhanden. Nach dem Konzert ein bisschen auf der Rücksitz-
bank lümmeln, in den Himmel gucken und träumen kann durchaus schön sein. Wenn’s 
das Wetter hergibt ...

The Creepshow: Freitag, 21. Mai, 21 Uhr, Kulturzentrum Z-Bau, Roter Salon,
Frankenstraße 200, Nürnberg, Eintritt 15 Euro



nser frisch geschlüpfter Sohn schreit. Das ist ein 
normaler Vorgang. Babys schreien. Was sollen 
sie auch machen, wenn sie uns etwas mitteilen 

wollen? Soweit habe ich die Lage unter Kontrolle. Es gibt 
nur ein Problem. Unser zehn Wochen alter Sohn schreit, 
wenn er mich sieht. Es muss mit meinem Gesicht zusam-
menhängen, wahrscheinlich mit meiner Nase. – Da ich in 
einer modernen Ehe lebe, unverheiratet, Arbeitsteilung, 
hat sich meine Frau für zwei Stunden babyfrei genom-
men. Sie shoppt. Meine Frau ist kein Shoppingtyp, aber 
sie braucht etwas Zeit für sich. Und Zeit für sich heißt: 
außerhalb unserer Wohnung. Emil wurde mit Mutter-
milch bis zum Rand abgefüllt, ist frisch gewickelt, hat gut 
geschlafen und friert nicht. Er müsste eigentlich bester 
Laune sein. Doch er schreit. Fünf Minu-
ten, nachdem meine Frau die Wohnung 
verlassen hat.
Ich bin ein guter Vater und werde sie 
nicht auf dem Handy anrufen. Ich kriege 
die Situation in den Griff. Ich singe – und 
verstehe, dass Emil noch lauter schreit. 
Ich versuche ihn vollzuquatschen, doch 
Emil ist keine Kolumne, die sich mit Wörtern füllen lässt, 
einfach weil ich es will. Ich rede in Babysprache, doch 
erst eine Möhre hilft. Jene Möhre stammt aus dem Krab-
beltisch eines schwedischen Möbelkonzerns und kann 
etwas, zu dem ich beim besten Willen nicht in der Lage 
bin: Sie rasselt. Emil lacht, wenn ich die Plüschmöhre vor 
seinem Gesicht bewege. Er jauchzt, wenn sie in die Höhe 
und dann nach unten fährt. Ich bin beruhigt.
Nach zwanzig Minuten fällt mir der Arm ab. Außerdem 
ist mir sehr langweilig. Es kann ermüden, eine Möhre 
etwa zehn Mal pro Minute nach oben und dann nach 
unten fahren zu lassen. Ich blicke auf die Uhr. Nach ein-
undzwanzig Minuten versuche ich es erneut mit meinem 
Gesicht. Mein Sohn schiebt die Unterlippe nach vorne. 
„Möhre“ versucht er mir in Babysprache zu verstehen zu 
geben. „Papa, ich will, dass du dich jetzt voll und ganz 
auf die Möhre und mich einlässt. Das heißt, du wirst 
zwei Stunden lang das übrigens für mich hoch interes-
sante Möhrespiel mit mir durchziehen. Danach darfst du 
ein Armbad nehmen, doch bis dahin will ich sofort auf 
der Stelle ohne Unterlass und zwar schnell unterhalten 
werden! Sonst schreie ich, bis die Mama heimkommt.“
Sprach’s und entscheidet sich für einen schrillen Ton, 
der nicht nur Mitleid, sondern auch Erschrecken und 
Angst auslöst. Halbherzig schenke ich ihm noch einmal 
mein schönstes Lächeln. Keine Chance, es muss diese als 
Auto getarnte Möhre sein, aus deren horizontaler Längs-
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seite ein brauner Hase wächst. Ich beginne die Möhre 
zu hassen. Nicht nur, dass sie anscheinend spannender 
als mein Gesicht ist, sie sorgt dafür, dass ich mich nach 
dreißig Minuten fühle, als hätte ich fünfzig Bahnen einer 
sehr langen Schwimmhalle absolviert. Ich erkläre Emil, 
dass sie wahrscheinlich von ein bisschen größeren Kin-
dern als ihm hergestellt wurde. Er jauchzt. Für soziales 
Engagement hat ein Tyrann wenig übrig. Er gibt Befehle 
und will amüsiert werden. Ich überlege. Was ist es, das 
diese Möhre ausmacht? Ist er süchtig nach ihrem Geruch? 
Werden solche Möhren vielleicht von dem skandinavi-
schen Möbelgiganten hergestellt, um kleine Kinder auf 
ihre Produktpalette zu eichen? Erinnern Sie sich später, 
wenn sie selbst Kinder haben, unbewusst an den Geruch 

und wollen ihre Zimmer nur noch mit 
Möbeln aus Schweden zustellen? Bin ich 
selbst ein Opfer dieser Weltverschwö-
rung?, denke ich, während ich das Billy-
regal in unserer Wohnung ansehe.
Spätestens jetzt merke ich, dass meine 
Arme eine Schmerzgrenze überschritten 
haben, die dem Delirium nahe kommt. 

Ich lege Ihro Majestät Baby auf ein Lammfell, setze mich 
davor und versuche die Möhre mit meinen Füßen ihre 
populären Himmelsbahnen ziehen zu lassen. 
Inzwischen sind eineinhalb Stunden vorbei und die ersten 
Halluzinationen treten in mein Bewusstsein. Ich sehe 
Möhren, Tausende von Plüschgelberüben, aus deren ho-
rizontaler Längsseite braune Hasen kommen. Sie wollen 
alle mit Emil spielen, und mir wachsen wie einer indi-
schen Göttin siebenunddreißigtausend Arme aus dem 
Rumpf, mit denen ich alle Möhren vor dem Gesicht mei-
nes Sohnes hinauf- und hinunterfahre. 
Dann, kurz bevor meine Frau erscheint, fällt Emil in einen 
tiefen Schlaf. Ich atme, wie ich noch nie geatmet habe. Ich 
seufze und lege mich der Länge nach auf den Boden. In 
diesem Moment höre ich den Türschlüssel. Meine Frau 
schneit ins Zimmer. „Meditierst du? Ihr Väter habt aber 
auch wirklich immer Glück. Bei mir ist er nie so ruhig. 
Soll ich dir zeigen, was ich gekauft habe? Und kannst 
du bitte mal kurz die Tüten halten! Die sind sowas von 
schwer. Sei froh, dass du hier während ich mich durch 
das Gedränge geschoben habe, so nett entspannt hast! 
Arbeitsteilung – die gibt es nur im Märchen.“

Matthias Kröner, *1977 in Nürnberg, lebt in Lübeck als Autor, Journalist und 
Lektor. Publikationen und Leseproben unter www.fair-gefischt.de

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

Umfrage: Ilse Weiß · Fotos: Gerd Grimm

Charly Huber, verkauft den Straßenkreuzer am Aufseßplatz

Anita Gratz, lebt gern in der Südstadt

Ljeonard Daci, verkauft Obst und Gemüse

Herta Schuster, ist Rentnerin

Ryszard Pleskowski, sucht verzweifelt Arbeit

Solange Meyer, sucht eine Perspektive
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ie hatten so hart gekämpft, so sehr gehofft in Sulzbach-
Rosenberg. Doch nach 149 Jahren war der Ofen aus: Die 
Maxhütte, Bayerns letztes Stahlwerk mit konventionellem 

Hochofen, machte 2002 dicht. Die Menschen waren ganz unten, die 
Arbeitslosenquote schnellte nach oben. Acht Jahre später hat sich die 
Stadt erholt und die Industrie-Ruine soll neu belebt werden.
Karl-Heinz Utz kennt sich in den weitläufigen Hallen aus wie in 
seiner Westentasche. Hier das Walzwerk, dort das Café Rätsch, wie 
die Arbeiter den Steuerstand nach einem ehemaligen Stahlwerklei-
ter spitzfindig genannt hatten. Hier Erzkügelchen und Kohlereste, 
dort rostende Eisenpfannen. Die schweren Maschinen sind längst 
zur Konkurrenz nach Osnabrück verkauft, die Erinnerungen aber 
stehen dem früheren Leiter der Sicherheitsstelle lebendig vor Augen.
Stahl, das war Lebensunterhalt in der Oberpfalz – und er zeugte 
das Selbstbewusstsein der Region. Die  Eisenbahnschienen aus der 
Maxhütte waren  wegen ihrer Qualität geschätzt: Die New Yorker 
U-Bahn braust noch heute über dieses Produkt aus heimischem 

Bodenschätzen, großem technischen Können und jahrhunderte 
langer Erfahrung. 
Bereits 1354 hatte Kaiser Karl IV. den Sulzbachern das Recht verlie-
hen, Bergwerke anzulegen und sie zu betreiben. Erz schürften sie an 
vier Stellen aus dem schweren Stein, den Gruben Maffei und Leonie 
in Auerbach, dem Annaschacht und dem Eichelberg gleich hinter 
dem Stahlwerk. 20 Millionen Tonnen insgesamt. Der Aushub hatte 
einen Eisenanteil von 45 Prozent – bestenfalls. In Förderländern 
wie Brasilien und Schweden fängt man erst ab 50 Prozent aufwärts 
zu buddeln an. 

Schmutzig und stolz

Als 1853 die „Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte“ gegründet 
und nach dem regierenden bayerischen König benannt wurde, hielt 
man sich in deutschen Landen noch ganz an eigene Ressourcen. Den 
Wald – sprich Holzkohle – und das Erz. Kaum eine Arbeit war so 
hart und gefährlich wie die unter Tage, nur wenige Männer kamen so 

Wenn der Ofen aus ist
Die Maxhütte in Sulzbach-Rosenberg hat 2002 den letzten Stahl gekocht – jetzt besitzt sie eine Plaza und neue Pläne

S

Der alte Hochofen 
rostet – seine 
Erhaltung soll 
eine Million Euro 
kosten.

Das ehemalige Stahlwerk 
liegt wie in einem Dorn-
röschenschlaf – Anlagen, 
Maschinen, Erzreste finden 
sich überall. 
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schmutzig und stolz nach oben wie die Bergarbeiter. Ihre Aufgaben 
waren detailliert festgelegt: In elf Klassen finden sich nicht weniger 
als 47 Berufsbezeichnungen, vom Oberberghauptmann abwärts über 
Steiger, Treibemeister und Haspelknechte bis zum Grubenjungen.  
Wer in die Maxhütte geht, hieß es noch als Karl-Heinz Utz 1960 
als Lehrling kam, hat eine Lebensstellung. 6000 Männer waren in 
guten Zeiten allein im Stahlwerk tätig. Sie kochten aus Koks, Schrott 
und Erz binnen eines Tages das „jungfräuliche“ Roheisen. Alle zwei 
Stunden wurde abgestochen, das 1400 Grad heiße und flüssige Me-
tall in ausgemauerten Eisenpfannen á 60 Tonnen in die Mischer 
transportiert.
Wieviel Chrom, Nickel und andere Zusätze dort beigegeben wurden, 
entschied der Schmelzmeister. Bevor es Labors gab, nutzte er den 
Rauch als Richtschnur und seine Erfahrung als Geheimrezept. Mit 
dem Stahl-Teig mussten die Hütterer stets vorsichtig umgehen: Er 
musste sich beruhigen, wurde gleichmäßig durchwärmt und durfte 
wegen drohender Risse nicht zu schnell erkalten. 

Volles Rohr

Eine Ahnung der mörderischen Kräfte bekommt, wer das – nach 
wie vor arbeitende – Rohrwerk Maxhütte besucht.  Grüne Flammen 
züngeln den Stahlquadern voran, die rotglühend aus den Öfen ge-
schoben werden. Eine Presse drückt das Metall in Eimerform, dann 
schießt mit der Wucht von 13.000 PS ein Dorn hinein und zwingt 
den Stahl durch immer enger werdende Ringe. Funken stieben, es 
zischt und dampft. Sekunden später umhüllt das heiße Metall den 14 
Meter langen Dorn wie eine Maccaroni: das Rohr. 25.000 Kilometer 
davon stellt das Rohrwerk Maxhütte jährlich her. 
„Wir Rohrwerker haben nach vorn geschaut“, sagt der Betriebsrats-
vorsitzende Karl-Heinz König. 430 Kollegen arbeiten hier. Weniger 
als früher – aber sie haben es besser getroffen als die Stahlwerker. 
Zwei Konkurse trafen das Stahlwerk ins Mark. 1987 der erste, ge-
folgt von Entlassungen und einem Neuanfang als Neue Maxhütte 
unter Führung von Max Aicher. Ende 1998 dann die nächste Pleite. 
Tausende gingen für den Erhalt des traditionsreichen Stahlwerks auf 
die Straße. Der damalige Ministerpräsident Edmund Stoiber sprach 
markige Sätze und gab Versprechen, doch genutzt hat alles nichts. 
Die Verhandlungen mit einem Kaufinteressenten platzten. „Wir sind 
total verheizt worden“, bilanzierten die Hütterer deprimiert.
Für Sulzbach-Rosenberg war es eine Katastrophe. Die Arbeitslosen-
quote stieg auf 20 Prozent, inzwischen ist sie unter sechs Prozent 
gesunken. Die Umstrukturierung sei geschafft, meldet Bürgermeis-
ter Gerd Geismann auf der Internetseite der Stadt: „Es geht wieder 
aufwärts!“ 40 Firmen mit mehr als 3000 Beschäftigten haben inves-
tiert, auch auf der Maxhütte wird wieder gearbeitet. 19 Mieter sind 
eingezogen.

Schauplatz für Krimis

Sicher, die alten Produktionshallen werden vorwiegend als Lager 
genutzt und die verfallenden Anlagen dienen heute als Schauplatz für 
Filme und Werbeaufnahmen. Aber immerhin: Das Berufsbildungs-
zentrum für Metallberufe arbeitet, und die Maxhütte Technologie 
mit 130 Beschäftigten baut Schaltschränke und ist im Anlagenbau 
tätig. Auch die alte Hauptwerkstatt wird weiter betrieben: Schwere 
Drehmaschinen schaben leise surrend Späne von Stahlzylindern, die 
in Papierwerken gebraucht werden. Der Abfall glänzt wie Engelshaar.
Den unverwechselbaren Geruch von kaltem Metall und Schmieröl 
atmet Karl-Heinz Utz tief ein. Als der Schlosser 1960 auf der Max-
hütte angefangen hat, freute er sich auf eine Lebensstellung. Ein 
Arbeitsunfall kostete ihn den rechten Daumen, er schulte um und 

war später für die Sicherheit der Kollegen verantwortlich. Ob er 
Wehmut fühlt beim Gang übers Gelände? „Um die jungen Leute tut’s 
mir leid, die keine Arbeit mehr finden“, sagt der 65-Jährige. Mehr als 
um die Maxhütte, die nach außen klafft wie eine Wunde im Herzen 
der Stadt. Der Hochofen leuchtet rostrot, die Mauern bröckeln und 
das Gras erobert die Ritzen.
Das muss anders werden: Neues Leben soll in das 50 Hektar große 
Areal kommen. Der prominente Platz ist Hochofen-Plaza getauft, 
und im vergangenen Jahr haben ein 24 Stunden Mountainbike-Ren-
nen, verschiedene Konzerte und der Weihnachtsmarkt gezeigt, wie 
es sich anfühlen könnte. Aber, aber… Das wird viel Geld kosten, gibt 
Christian Trösch zu bedenken. Er ist Assistent der Geschäftleitung 
des Rohrwerks und Mittler zwischen dem Eigentümer, der Maxhütte 
Verwertungs- und Verwaltungs GmbH, der Stadt Sulzbach und dem 
Denkmalschutz. Allein der Erhalt des Hochofens wird auf eine Mil-
lion Euro geschätzt. Von der Sanierung der belasteten Böden, dem 
Abtrag des Schlackenbergs und der nötigen Erschließung noch gar 
nicht angefangen. 
Was so schwierig wirkt, stellt auch eine Chance dar. „Jede Ecke hier ist 
speziell, aber das macht den Reiz aus“, sagt Trösch und beteuert: „Wir 
wollen alles andere als einen Kahlschlag“. Dass die Maxhütte Zeit 
braucht, um sich als Industriedenkmal, Kulturort und Gewerbegebiet 
zu entwickeln, ist dem Betriebswirt klar. Er rechnet mit zehn Jahren. 

Text: Gabi Pfeiffer; Fotos: Gerd Grimm, www.gerd-grimm.de

Das Rohrwerk Maxhütte 
hat die Krise überlebt und 
fertigt aus glühendem 
Stahl jährlich 25.000 
 Kilometer Rohre.
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ielleicht haben sie gerade heute eine Wohnung 
gefunden, Raphaela, ihr Freund und der junge 
Hund Paco. Seit Wochen wartet Raphaela in 

der Obdachlosenpension an der Markgrafenstraße auf 
diesen Tag. Seit noch längerer Zeit fühlt sich die junge 
Frau wie im falschen Film: „Das geht mir nicht in den 
Kopf, dass ich ganz unten angekommen bin“, sagt sie. 
Denn eigentlich kommt sie doch von ganz normal, von 
ein bisschen oben sogar, wie sie findet.
Zu Hause in Oberbayern machte sie eine Ausbildung 
zur Fachkraft für Lagerlogistik in der väterlichen Spedi-

Und plötzlich bist du wohnungslos
Raphaela ist erst 21 und erlebt gerade wie im Zeitraffer den Verlust ihrer Wohnung, das Schlafen im 

Freien, die Zuflucht in einer Obdachlosenpension und die Scham über ihren sozialen Abstieg

tion und lernte dort ihren Freund kennen. Staplerfahrer 
Thomas befand sich im offenen Vollzug,  er war ohne 
Führerschein unterwegs gewesen – nicht sein erstes auf-
fälliges Verhalten. 
Das Gerede in der Firma sei groß gewesen, sagt Rapha-
ela. „Die Tochter des Chefs mit einem Ex-Häftling“, das 
war nicht auszuhalten, meint sie.  Der Vater habe die 
Beziehung eh nicht gebilligt, die Mutter sei zu dieser Zeit 
schon alkoholkrank gewesen, das Verhältnis zerrüttet.
Raphaela und Thomas zogen zusammen, sie suchte sich 
einen Job als Disponentin in einem Münchner Außen-
bezirk, pendelte täglich mit dem Auto. Das Leben war 
teuer, das Auto auf Kredit und mit Bürgschaft des Vaters 
angeschafft. „Dann hat er mir einfach das Auto wegge-
nommen, da war ich aufgeschmissen“, klagt Raphaela. 
Zu der Zeit wurde das Mietshaus, in dem sie wohnte, 
saniert. „Danach hatten wir Schimmel in der Wohnung, 
bekamen eine Räumungsklage, mussten raus.“ 

ZÜ

Am 21. Februar 2010 standen Raphaela, ihr Freund und 
Hund Paco auf der Straße. „So weit unten war ich noch 
nie“, kann sie die Geschehnisse bis heute nicht fassen. 
Weil ihr Freund früher in Nürnberg gearbeitet hatte, 
kamen sie hierher. Drei eisige Winternächte verbrachten 
sie in einem Holzhäuschen auf einem Spielplatz, dann be-
kamen die drei ein Zimmer in der Obdachlosenpension 
an der Markgrafenstraße. Ihr Glück. Nicht nur, weil keine 
andere Pension in Nürnberg Tiere aufnimmt. Sondern 
weil die Bewohner der Markgrafenstraße seit fast zwei 
Jahren von Sozialpädagogen der Stadtmission in einem 
Modellprojekt betreut und beraten werden. 
Neue Eigentümer sorgen zudem dafür, dass die Zimmer 
frisch renoviert werden, die Atmosphäre im Haus spür-
bar wohnlicher wird. Die „Sozpäds“ Simone Scheffels 
und Matthias Schnappauf helfen bei der Wohnungssu-
che, erklären den Nürnberg-Pass, Behördenwege, sind 
im Alltag da. 
Raphaela und ihr Freund suchen eine Wohnung, einen 
Job, einen Anfang. „Ich will hier nicht hängenbleiben“, 
sagt sie. „Unter den Leuten braucht man sich nicht zu 
schämen, aber für einen selbst schon.“

Text: Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion
Foto: Annette Kradisch, www.fotodesign-kradisch.de

V
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Armut kommt am häufigsten in Printmedien vor, Fernsehen 
blendet die Probleme oft aus. Und: Selten werden arme 
Menschen selbst gefragt, oft nur als Gruppe dargestellt. 

Das sind zwei Ergebnisse einer Forschungsarbeit, die erstmals in 
Deutschland den Umgang von Medien mit Armut untersucht hat. 
Der Einfluss von Medien auf die öffentliche Wahrnehmung ist dabei 
nicht groß genug einzuschätzen. Denn wer selbst nicht mit Armut 
in Berührung kommt, nimmt Probleme der Armut und Ausgren-
zung sowie ihre Akteure vor allem über die Medien wahr. Doch wie 
wird „Armut“ über Zeitungen, Zeitschriften, Radio und Fernsehen 
dargestellt? 
Dank einer Studie der Uni Münster wissen wir: Wo sich Journalis-
ten selbst für Armutsthemen global und lokal interessieren, wird 
auch berichtet. Für den Umfang spielt es eine Rolle, ob auch mal 
ohne konkreten Anlass berichtet werden darf (also etwa auch ohne 
aktuellen Streit über Hartz IV, neue Statistiken oder spätrömische 
Plattheiten). Printmedien platzieren ein Viertel ihrer Armutsberichte 
im Wirtschaftsressort, auch online findet soziale Berichterstattung 
in diesem Umfang statt.
Die Themenvielfalt ist groß: Flüchtlinge, Hunger, Grundsicherung, 
Hartz IV sind nur einige Bereiche, die von interessierten Redaktionen 
aufgegriffen werden. 

Der Blick auf Kinder lenkt ab

Ein Großteil der Beiträge, knapp zwei Drittel, bezieht sich auf aktuelle 
Anlässe. Ein Viertel der untersuchten Beiträge greift Ereignisse auf, 
die schon mehr als eine Woche zurückliegen. Immerhin ein Sechstel 
aller Beiträge, aber ausschließlich in Printmedien, greift Armut ohne 
Zeitbezug auf und unterstreicht das Thema damit als immer aktuell.
„Überraschend wenig werden Probleme der Armut zentral mit 

D

Armes Fernsehen 
Schwarz auf Weiß kommt  Armut vor, in bewegten Bildern selten. Wie deutsche Medien über soziale Ausgrenzung 

 berichten – exklusive Vorabveröffentlichung einer Studie der Uni Münster im Auftrag des Bundessozialministeriums

einzelnen Schicksalen Betroffener in Verbindung gebracht“, ist im 
Abschlussbericht zur Studie zu lesen. Und: „Es zeigt sich, dass von 
Armut betroffene und bedrohte Menschen eher in Gruppen statt als 
Einzelpersonen dargestellt werden.“ Vor allem Kinder werden häufig 
in Zusammenhang mit Armut genannt. „Dadurch wird der öffentli-
che Blick auf Problemlagen der Armut unter Umständen abgelenkt 
von anderen Bevölkerungsgruppen.“  Auch visuell, in der Bildbe-
richterstattung, werden Arme „großenteils auf von Armut betroffene 
Kinder reduziert“, kritisiert Kommunikationswissenschaftlerin Maja 
Malik, die für die Studie 17 Nachrichtenmedien von Süddeutscher 
Zeitung über Spiegel, ZDF heute, ARD Tagesschau und Bild bis 
Deutschlandfunk untersucht hat. Medienbeiträge wurden „dann 
als Armutsberichterstattung verstanden, wenn sie finanzielle und 
materielle Unterversorgung thematisieren oder einen Mangel an 
gesellschaftlichen Partizipationsmöglichkeiten beschreiben“.

Sehr persönliche Sichtweise

In Vorbereitung auf das laufende „Europäische Jahr gegen Armut 
und soziale Ausgrenzung“ hatte das Bundessozialministerium das 
Forschungsvorhaben „Zum Umgang der Medien mit Armut und 
sozialer Ausgrenzung“ an der Uni Münster in Auftrag gegeben.
Die deutschsprachigen Straßenmagazine können die Ergebnisse noch 
vor der Präsentation Anfang Mai exklusiv veröffentlichen. Anders 
als die untersuchten Medien zeichnen sich Straßenmagazine gerade 
durch die Nähe zu armen und ausgegrenzten Menschen aus. Das 
große öffentliche Interesse an einer sehr persönlichen Sichtweise auf 
Armut macht auch dem Straßenkreuzer Mut. Immerhin erreichen 
deutschsprachige Straßenmagazine monatlich eine Auflage von rund 
500.000 Stück.

Text: Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion; Foto: elxeneize - Fotolia.com



14 Ganz unten

Gunter Gabriel: Ich hab schon die Über-
schrift für den Artikel!
H&K: Jetzt schon?

„Meine Gitarre hat mir das Leben ge-
rettet.“ Ich bin nämlich eigentlich da-
für prädestiniert, unterzugehen. Die 
Romantik des Untergangs habe ich ja 
gepflegt.
Absichtlich?

Als ich gemerkt habe, ich gehe unter, 
habe ich gedacht: Dann gehe ich eben 
unter. Das war Mitte der 80er, als ich vor 
die Wand gefahren bin und merkte: Ich 
bin erledigt. Als jeder sich von mir abge-
wandt hat, meine Ehe im Eimer war … 
diesen ganzen Zustand, den hab ich auf 
mein Hausboot gerettet. Ich hab mich ja 
nie wieder richtig berappelt, weil keiner 
mehr etwas von mir wissen wollte. Ich 
bin ein Popstar des Untergangs. Auch 
viele Obdachlose pflegen diesen Zustand 
– als eine Art Popstars des Untergangs. 
Verbindet dich das mit Obdachlosen? 

Ja. Das sind Menschen, die vom Leben 
nicht gerade geküsst worden sind. Ich 
kann mich sehr gut mit ihnen identifi-
zieren. Weil ich auch nicht geküsst wor-
den bin vom Leben. Trotzdem war ich 
ein Glückspilz. 
Wie das?

Im Pech hab ich wieder Glück, weil ich ja trotz allem so positiv 
drauf bin. Jammern gibt’s nicht. Ich sag zwar Scheiße, aber dann ist 
auch Schluss. 
Du hast ja für eine relativ geringe Gage Wohnzimmertouren ge-

macht, um von deinen Schulden runterzukommen. Bist du jetzt 

schuldenfrei?

Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Die Wohnzimmertouren 
waren nur ein Symbol, wie man aus der Scheiße rauskommen kann. 
Aber der Nebeneffekt war viel geiler, womit ich gar nicht gerechnet 
habe und was mir sehr gut getan hat: Dass ich wirklich geliebt werde 
von Leuten, die sich an meinen Songs mental hochgezogen haben. 
Du kommst plötzlich ins Wohnzimmer von Leuten, die normaler-
weise einen Promi gar nicht erst empfangen. Dieses Erlebnis: Da ist 
einer aus dem Fernsehen, und der sitzt bei mir auf dem Sofa. Und 
umgekehrt: Ich lerne Menschen ganz nah kennen. 
Daraus haben sich Freundschaften entwickelt und du hattest 

auch heftige Erlebnisse. 

Ja, da war zum Beispiel ein Europa-Abgeordneter aus Potsdam. Er 
hatte einen schönen Garten, Anlage aufgebaut, seine Gäste saßen 
im Garten, und da sagt er zu mir: „Ich muss dir noch was sagen: 
In einem halben Jahr bin ich tot. Ich kann nicht mehr, ich bin voll 

von Metastasen. Aber 
dich wollte ich noch 
erleben.“ Ich hab ihn in 
den Arm genommen, 
und wir haben beide 
geweint. Inzwischen ist 
er gestorben.
Viele dieser Fans ha-

ben dich trotz Gage zu-

sätzlich beschenkt. 

Ja, gerade erst hat mir 
ein Spediteur, für des-
sen Trucker ich im 
Sommer gespielt habe, 
einen ganzen Tank vol-
ler Heizöl geschenkt. 
Und das meine ich da-
mit, dass ich ein Glücks-
pilz bin. 
Viele Menschen haben 

dich fallengelassen. 

Allerdings auch, weil 

du dich nicht immer 

toll verhalten hast, 

manchmal sogar aus-

gerastet bist. 

Wenn dir das Wasser 
bis zum Hals steht, bist 
du nicht mehr nett. Da 
wirst du unter Umstän-

den zum Mörder. Darum haben wir ja einen Sozialstaat. Wenn wir 
den nicht hätten, würden sich alle gegenseitig umbringen. Als mir 
das Wasser bis zum Hals stand, durfte mir keiner komisch kommen. 
Nett verhalten kannst du dich dann nicht mehr. Deshalb verstehe 
ich viele, die obdachlos sind: Da bist du nicht mehr normal. Da geht 
es um Leben und Tod, und hier sitzt einer, der das mitgemacht hat. 
Deswegen kann ich jeden verstehen, der mal ausrastet.
Du sagst, dein Comeback hättest du zwei Menschen zu verdanken: 

dem Eventmanager Werner von Moltke, den du zufällig auf einer 

Autobahnraststätte getroffen hast und der dir sagte: „Sing mal 

Lieder von anderen!“ Und Rita Flügge-Timm von Warner Music.

Die beiden haben mich begriffen, sie haben mich geliebt. „Aus dir 
machen wir was. Du bist noch nicht so fertig, dass du nicht noch 
mal aus der Hose kommen kannst.“ Und damit hatten sie recht. 
Mein Turbolader konnte nicht mehr so richtig durchstarten, weil 
ich einfach niemanden mehr hatte, der sagte: Komm, wir machen 
was zusammen!
Zwei Menschen haben an dich geglaubt. Hat das bei dir etwas 

verändert?

Ja. Ich konnte es nicht ertragen. Ich konnte diese Zuneigung und 
Liebe und Begeisterung nicht ertragen, weil ich es nicht gewohnt war. 

 „Ich bin ein Popstar des Untergangs“
Songwriter und Countrysänger Gunter Gabriel über sein Comeback, seine gefühlte Nähe zu Obdachlosen und seine 

Unfähigkeit, Glück auszuhalten. Birgit Müller, Redakteurin des Hamburger Straßenmagazins „Hinz und Kunzt“, traf 

das einstige Truckeridol, das vor einigen Jahren noch tief in Schulden steckte und doch nie aufgegeben hat
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Ich hatte immer Proble-
me, musste mich immer 
verteidigen. Auf einmal 
fingen die an, mich zu 
umarmen – und ich bin 
in Tränen ausgebro-
chen. Meine letzte Frau 
hat das großartige Wort 
geprägt: Gabriel kann 
mit Glück nicht umge-
hen. Es stimmt: Was ich 
vorne aufbaue, schmei-
ße ich hinten wieder 
um. Das ist so eine Ma-
cke von mir. Ich kann 
wahrscheinlich nur mit 
Unglück umgehen.
Dein Vater war nicht 

besonders liebevoll, er 

hat dich regelmäßig 

brutal geprügelt – und 

deine Mutter ist ge-

storben, als du vier 

Jahre alt warst. 

Das ist vielleicht auch 
der Grund, warum ich 
mit Frau-Mann-Bezie-
hungen nicht klar kom-
me. Ich habe natürlich 
viele Frauenbekannt-

schaften gehabt, aber ich habe nie etwas halten können, weil ich 
damit einfach nicht umgehen konnte. Das ist tragisch. Ich habe alles 
erreicht, aber dieses kleine schöne Glück habe ich eben leider nicht. 
Ich hatte viel mehr Stunden der Einsamkeit als glückliche Stunden. 
Okay?!

Natürlich habe ich viele Frauen kennengelernt, die jeder kennenlernt, 
wenn er in dem Business arbeitet, auch Frauen, die schnell bereit sind, 
das Bettlaken glatt zu streichen. Aber ich hab das nie ausgenutzt. Ich 
hatte immer ein paar Frauen, die mir was bedeutet haben. Meine vier 
Ex-Frauen sind immerhin meine Schwestern jetzt. Was auch nicht 
so ganz normal ist. Also muss schon irgendwas gut gewesen sein an 
den Beziehungen. 
Dein Comeback ist richtig sichtbar. Die Plattenfirma stellt dir 

jetzt sogar einen Fahrer.

Wenn ich irgendwo anhalte, darf ich erst aussteigen, wenn er die 
Tür aufmacht. Ich sag: „Ich kann meine Tür selbst aufmachen.“ Er: 
„Du bist ein Star und ich mach die Tür auf.“ Ist doch unglaublich! 
Aber du magst es schon, oder?

Ich mache es mit Augenzwinkern mit. Ich bin ja ein Sohn aus dem 
Volke. Ich finde es toll, dass die mich so liebkosen, aber ich brauche 
es nicht. Ich finde es toll als Symbol: Du bist uns was wert. Plötzlich 

bin ich manchen Leuten 
etwas wert. Übrigens auch 
den Leuten auf der Straße, 
die vorher naserümpfend 
gesagt haben: Da ist die 
gescheiterte Figur Gabriel. 
Zum Beispiel die Taxifah-
rer am Hauptbahnhof. 
Bleibst du auf deinem 

Hausboot oder ziehst du 

jetzt in eine Villa?

Klischee!!!! Mein Leben 
bleibt so. Ich bin sogar 
sehr glücklich. Ich habe 
heute noch so gedacht: 
Ich hab mich ja immer 
gegen Hamburg gewehrt, 
aber ich glaube, das ist 
jetzt doch meine Heimat. 
Früher habe ich gesagt: 
Ich bin ein Berliner. Aber 
die Stadt ist entpolitisiert, 
seit die Mauer gefallen ist. 
Heute ist Berlin nur noch 
eine In-Stadt.
Du lässt langsam zu, 

dass du dich an etwas 

bindest – womöglich an 

Hamburg? 

Ich bin eigentlich heimat-
los. Das kommt natürlich durch meinen Vater, der bei der Bundes-
bahn Schrankenwärter war, der wurde immer wieder versetzt in eine 
andere Stadt. Ich konnte nirgendwo Wurzeln schlagen. Ich bin kein 
sesshafter Mensch, aber ich glaube, ich könnte hier bleiben, weil ich 
das Leben vom Wasser aus genieße, das ist etwas ganz, ganz Großes. 
Diese Freiheit, die ich habe – und die Möglichkeit, letzten Endes 
doch abhauen zu können. 
Gunter, vielen Dank für das Gespräch.

Noch ’ne kleine Geschichte: Ich wollte immer schon mal als Stra-
ßensänger durch Deutschland reisen. Früher konnte ich mir das nie 
leisten. Sonst hätten die Leute gedacht: Jetzt ist er ganz fertig. Diese 
Form des Direkt-am-Menschen-dran-Sein – das wär die Krönung 
meines Lebens. 

Fotos: Benne Ochs
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ie man so weit runterkommt? In kleinen, beharrlichen 
Schritten, Halbton für Halbton. „Im tie-fen Kel-ler“ singt 
Heinz-Klaus Ecker und sein Bass klingt da schon ziemlich 

schattig. Bis zum Kontra G ist der Sänger, der bis 2007 zu den Solisten 
der Nürnberger Oper gehörte, hinabgestiegen. Das knorrige „Hoiho“ 
in der Rolle des Hagen in Wagners Götterdämmerung schmetterte 
er mit 100 Dezibel – so laut wie ein Presslufthammer.
 „Singen ist letztendlich eine Hochleistungsdarbietung“, sagt der 
67-Jährige. Die Stimme selbst ist zum guten Teil Mechanik. Rich-
tig tiefe Töne kann nur erzeugen, wer einen langen Kehlkopf und 
entsprechende Stimmbänder hat. Ganz wie bei den Orgelpfeifen. 
Als vorteilhaft gelten überdies ein geräumiger Mund und starke 
Gesichtsknochen, unverzichtbar sind Musikalität und ein feines Ge-
hör, ebenso körperliche Fitness – die längsten Partien dauern drei 
Stunden – und vor allem Durchhaltewillen.
Täglich musste Heinz-Klaus Ecker, der als Kind zu den Sängerkna-
ben im österreichischen Stift St. Florian gehörte und auf Geheiß des 
Onkels aus seinem Talent einen Beruf machte, „trainieren“: die Mit-

tellagen, die Höhen, die Tiefen. Gerade letztere sind verzwickt, denn 
sie können sich nur entfalten, wenn der Mensch loslässt und locker 
ist. Gleichzeitig muss der Sänger das Zwerchfell in Spannung halten. 
Heinz-Klaus Ecker hat 216 Rollen gesungen, darunter die vier 
Wagner-Opern des Rings. Er kann auf 36 Jahre in Nürnberg, 24 an 
der Münchner Staatsoper und 1000 Gastspiele in ganz Europa zu-
rückblicken – und hat dabei auch erlebt, dass ihm beim Singen die 
Gänsehaut über den Körper kroch und dem Publikum die Tränen 
in die Augen stiegen vor Ergriffenheit. „Die Stimme, die Musik ist 
der kürzeste Weg zu Herz und Hirn“, sagt er galant. Vor kurzem hat 
er den Beweis gespürt: Das wenige Wochen alte Enkelkind hat sich 
schnell beruhigt, als der Opa sich den Schreihals auf die Brust gelegt 
und leise gesungen hat. Schön tief, natürlich. 

Text: Gabi Pfeiffer
Foto: Annette Kradisch

Aus dem Bauch heraus
Für die tiefsten Töne brauchen Opernsänger lockere Spannung

W
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Unter der Erde 
herrscht eine 
Zwangsgemeinschaft
Murmeltiere überleben den Winter nicht im Allein-

gang – und auch das Graben endet manchmal tödlich 

enn es in der Höhle unter der Erde frostig wird, ku-
scheln sie sich zu einer einzigen pelzigen Kugel zusam-
men. Bis auf fünf Grad kühlen sie ihre kleinen Körper 

im fünfmonatigen Winterschlaf herunter. Alle zwei Wochen er-
höhen die schlummernden Murmeltiere dann sychnron auf 37 
Grad, um in Folge erneut zu erkalten. „Wer bei diesem Prozess 
nicht mitmacht, hat keine Chance“, kommentiert Helmut Mägde-
frau, stellvertretender Leiter des Tiergartens Nürnberg und Herr 
über fünf Alpenmurmeltiere. „Er verliert zu viel Energie und 
stirbt. Man kann hier durchaus von einer Zwangsgemeinschaft 
sprechen. Ein Murmeltier ohne Gefährten überlebt den Winter 
nicht.“ Knapp neun Zehntel ihrer Lebenszeit verbringen die flau-
schigen Familientierchen in ihren weit verzweigten, mindestens 
zwei Meter unter der Erde liegenden Höhlensystemen. Im Win-
terbau sind Fluchtwege, Toiletten und die wichtigen Schlafhöhlen 
lokalisiert, in den einfacheren Sommerbauten finden die nacht-
blinden Nager Schutz vor Adler, Fuchs und sengender Sonne. Wie 
weit die Alpenmurmeltiere den Nürnberger Tiergarten bereits 
untergraben haben, können der Zoologe Mägdefrau und seine 
Kollegen nicht genau sagen: „Das ist für uns eine Black Box.“ 
Ursprünglich bei den Steinböcken im Zoo angesiedelt, arbeiteten 
sich die Nürnberger Murmeltiere mit ihren überdimensionalen 
Grabhänden immerhin schon einmal zu den Buntmardern und 
den Hirschen durch.
Auch zu den Langhaarlöwen hat es ein unternehmungslustiger 
Geselle vor einigen Jahren geschafft – mit tödlichem Ausgang an 
der Erdoberfläche. Dass man unten noch weiter kommen kann, 
stellte ein ganz besonders wanderlustiges Kerlchen unter Beweis. 
Es wurde beim Unterbuddeln einer Garage in Zabo erwischt. 

Text: Karin Henjes, Redakteurin beim Frankenreport 
Foto: Tiergarten

W
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Ich schreibe über Altenfurt

Heute schreibe ich über Altenfurt und seine 

Umgebung, wo ich aufgewachsen bin und 

ich und mein Mann auch den Straßenkreuzer 

verkaufen. Ich habe dort den Kindergarten be-

sucht und bin dann in Langwasser in die Schule 

gegangen. 

In Altenfurt bin ich in der Christuskirche kon-

firmiert worden. Altenfurt und Moorenbrunn 

waren früher, bevor sie eingemeindet wurden, 

Siedlungen, die vom Lorenzer Reichswald 

umringt waren und so langsam zu Gemeinden 

heranwuchsen und dann auch eingemeindet 

wurden.

Die älteste Sehenswürdigkeit in Altenfurt ist 

die Romanische Rundkapelle. Das ist ein Bau-

werk des XII. Jahrhunderts. Dann gibt es auch 

noch Moorenbrunn, den Nachbarort. Da steht 

das Feuerwehrhaus, die Feuerwehr ist auch für 

Altenfurt zuständig. 

In Moorenbrunn gibt es auch ein kleines Ge-

werbegebiet, da waren früher Wildschweine 

und dann gibt es ja auch noch Fischbach, das 

bis 1972 zum Dekanat Altdorf gehörte und 

seitdem eigene Gemeinde ist. In Altenfurt soll 

es auch mal ein Obdachlosenlager gegeben 

haben, wo die Menschen in Holzbaracken woh-

nen mussten und das Lager nannte man auch 

Straßenholz und wurde Ende der 70er Jahre 

abgerissen.

Kerstin Wieland
 

Mutter

hab dich mein Leben lang gesucht,
hab dich nie gehabt,

und so sehr nach dir verlangt.

Jetzt - hab ich dich gefunden, 
Jetzt - wo dein Körper nicht mehr weggehen kann.

Jetzt - ist deine Seele gegangen. 

Du schaust mich an,
erkennst mich nicht!

Deine Hände greifen ins Leere!
Suchst die Fäden deines Lebens!

Findest nur die Fransen deiner Decke,
willst ordnen, was nicht zu ordnen ist.

Wie damals im Krieg!

sinnlos, hoffnungslos, steinern 
ist dein Gesicht!
Eine neue Härte, 
in deinen Zügen

die hattest du nie!
Du - bist immer nur gegangen. 

Angekommen bist du nie!

Siglinde Reck

Ist unter uns Australien?

Als Kinder bohrten wir ein Loch in den Sand 

und gerieten dabei außer Rand und Band.

Ob es weitergeht in ein fernes Land?

Der Weltenkern war uns unbekannt.

Wir wollten über unsere Horizonte gehen 

und dabei vielleicht fremde Kulturen sehen.

Was im Erdinnern und darüber ist,

die Forscher sind sich nicht gewiss.

Der ungebremste Wissensdrang 

treibt sie unerforschte Wege entlang.

So wird neues Wissen heraufbeschworen,

das spüren wir dann in allen Poren.

Unsere Welt wäre ganz ohne Neuigkeit 

wie ein Leben in der Vergangenheit.

Doch eines ist uns jetzt ganz gewiss,

dass unter uns Australien ist.

Inge Tusjak



Schreibwerkstatt  19

Die Zeit steht still
Da stehen wir tief im Wald und vor uns gähnt ein Loch. Wir sind perfekt vorbereitet: 

Seile, Helme und Rucksäcke, in denen sich alles Nötige befindet, um hinabzusteigen. 

Ein irres Gefühl, in den Bauch der fränkischen Muttererde einzudringen. Konstante 

sechs Grad Celsius herrschen in dieser Höhle, egal wie die Temperatur an der Ober-

fläche schwankt. Das Zeitempfinden ändert sich, wenn man dort unten ist. Jegliches 

Empfinden verändert sich, wenn man IN der Erde ist, statt auf ihr. Vor allem, wenn 

man still ist und das Licht ausmacht. 

Nach einigen Stunden erreichen wir den größten Raum. Es riecht wie an der See! 

Unter meinen Füßen gibt der Sand mir das Gefühl, über einen Strand zu laufen. Ich 

schaue auf den Boden und die Stirnlampe beleuchtet Muschelschalen. Ich stehe auf 

150 Millionen Jahre altem Meeresboden. Ich setze mich, lasse den Sand durch meine 

Finger rieseln und gebe mich der Faszination hin. Hier in diesem Raum habe ich das 

erste Mal in meinem Leben das Gefühl, die Zeit steht still – und es ist wunderbar.

Heiko Lenthe

mai haiku

im alten holzfass
zucken mücken als larven
schon bald fliegen sie

die raupe weiß es
eine kurze erstarrung
dann dem himmel zu

die libelle sirrt
knapp über den teichrosen
da schon ist sie fort

die spinne freut sich
über die fliege im netz
doch knapp entkommen

es lächelt das gras
wenn die sichel es schneidet
denkt an die wurzel

friedensnobelpreis
nee leider sagt die katze
als sie die maus frisst

der regenschauer
beglückt die weinbergschnecke
wo bist du liebster

es ging so viele 
wege und jetzt sehe ich
es war nur einer

eintausend schritte
und doch stehen geblieben
bleib stehen und geh

letaler abgang
so der buddhistische mönch
fötaler beginn

polizeihäftling
rot glühend vor wut der blitz
im radarkasten

alles gelogen
reinigungskassette quatsch
wohnung nicht sauber

Waldemar Graser

Mögen Sie Ringelnatz?
Die Schlange an der Supermarktkasse ist lang. Mit verbissener Miene schiebt die Kas-

siererin die Ware über den Scanner. Am liebsten würde sie uns das Zeug vor die Füße 

schubsen. Und wenn sie könnte, würde sie die Unterlippe ganz über die Nase stülpen. 

Wahrscheinlich nicht ihr Traumjob. Wahrscheinlich wäre sie lieber… Stewardess gewor-

den? Ne, ne. Sie mag keine Menschen, das sieht man ihr an. Vielleicht Tierärztin? Stepp-

tänzerin oder Gummibärchen-Designerin? Vielleicht möchte sie jetzt im Moment auch 

einfach nur auf dem Sofa liegen und Rilke lesen.

Genau. Das ist es. Sie möchte die Füße hochlegt Gedichte lesen. Denn insgeheim fährt 

sie total auf den Rainer Maria ab. Gleich bin ich dran. Ich zucke zusammen. Dachte für 

einen Moment meinem Vormann, dem haut sie die gefrorene Putenkeule über den Kopf. 

Oder ist es der Hesse, der ihr Herz erwärmt? Meine Tomaten, die Gurke, das Waschpul-

ver und die Milka sind an der Reihe. Soll ich oder soll ich nicht?

  „Mögen Sie Ringelnatz?“, frage ich. Und da! Einer ihrer Mundwinkel zittert. Will sich 

womöglich zu einem Lächeln verziehen. Etwas huscht über ihr Gesicht. Im rechten Auge 

blitzt ein Sternchen.

  „Macht zehnfuchzig!“, knurrt sie. Aber ich weiß. Ich weiß, ich habe ins Schwarze getrof-

fen. In Wirklichkeit verbirgt sich in ihrem tiefsten, griesgrämigen, verbiesterten Inneren 

eine kleine Poetin.

Martina Tischlinger
Cartoonss:
Gerd Bauer, Cartoonist und 
Illustrator, Nürnberg
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Die Wärmestube 
braucht …

Kaffee, Milch, Zucker, Einwegrasierer, Klo-

papier. Für die Herren: Unterhosen, Socken, 

T-Shirts, Pullover, Jeans, Schuhe.

Wenn Sie helfen können, nehmen Sie bitte 

mit der Wärmestube Kontakt auf: Ökumeni-

sche Wärmestube, Köhnstr. 3, 90478 Nürn-

berg, Tel. 0911 443962, Mi 10–14 Uhr; Di, Do, Fr 

10–17 Uhr; Sa, So 9.15–17 Uhr. Die Wärmestube 

kann leider keine Spenden abholen. Herzli-

chen Dank für Ihre Unterstützung!

Mit Ihrer Hilfe können 
wir rechnen

Ohne seine Freunde und Förderer wäre der 

Straßenkreuzer auf vielen Straßen und Plät-

zen des Großraums sicher nicht so gut in 

Fahrt: Etwa 50 Frauen und Männer verkaufen 

seit 15 Jahren das Sozialmagazin.

Danke, dass Sie unser Projekt in den letzten Wochen mit 
Ihrer Spende unterstützt haben!
Helga Krüger, Martin Bierbaum, Familie Feßler-Peckerun, 
ChristophDickmann, Marianne Jonatat, Julian Appel, 
Gertraud Pöllinger, Georg und Hannelore Dobmann, 
Hildegard Hynek, Brigitte Lemberger, Anna Elisa Bologna, 
Gudrun Engelbrecht, Klaus und Christa Baumeister/Schmidt-
Baumeister, Irmhild Kurz, Andreas Wagner, Guelenay Corc, 
Dr. Andreas Becke, Marika Maar, Andreas Wagner, Frauen 
in der Kirche Epiphanias, Ilona Riedel, Margitta und Roland 
Stehle.
Dauerspender: Klaus Geißdörfer, Wolfgang Ehras,  
Udo + E. Ernst, Annelie Dörfler, Ulrich Jung, Susanne Worbs, 
Marcellus Sustainability Consulting.

Bei Mitgliedsbeiträgen und Spenden bis 200 Euro gilt 
als Nachweis beim Finanzamt der Einzahlungsbeleg 
bzw. die Buchungsbestätigung. Wenn Sie trotzdem 
eine Spendenbescheinigung wünschen, dann teilen 
Sie uns dies bitte mit. Spendenkonto: LIGA Spar- und 
Kreditgenossenschaft eG, Kto. 105 119 332, 
BLZ 750 903 00. Bitte weisen Sie darauf hin, wenn Ihre 
Spende nicht veröffentlicht werden soll.

Paten-Abo unterstützt 
Verkäufer
Frank Braun geht es wie vielen Bürgern im 
Großraum: Sie lesen gerne den Straßenkreuzer, 
kommen aber nicht regelmäßig an einem Ver-
käufer vorbei. Was tun, um dennoch regelmäßig 
eine Ausgabe zu erhalten, ohne die Grundidee 
des Straßenkreuzers zu verletzen: der Verkauf 
soll persönlich erfolgen und vom Verkauf sol-
len die Frauen und Männer profitieren, die auf 
den Straßen und Plätzen den Straßenkreuzer 
anbieten?
Die Lösung: ein persönliches Paten-Abo. Dabei 
erhält ein Verkäufer den Betrag, den er sonst 
durch den Verkauf des Straßenkreuzers auf der 
Straße erzielen würde. Der Abonnent kann be-
stimmen, wem er die Summe durch sein Abo 
zugutekommen lassen will. Straßenkreuzer-
Verkäuferinnen und -Verkäufer, die sich an der 
Aktion beteiligen wollen, erhalten in den nächs-
ten Wochen persönliche Abo-Vordrucke, die sie 
interessierten Kunden geben. Zudem werden 
auf www.strassenkreuzer.info alle Informatio-
nen und Abomöglichkeiten eingestellt.
Siemens-IT-Ingenieur Frank Braun hat das  erste 
Paten-Abo zugunsten von Antonio Carlino ab-
geschlossen. Antonio Carlino hat lange Jahre im 
Tiefbau gearbeitet, bekam trotz vieler Bemü-
hungen keine Arbeit mehr und ist seit vergan-
genem Jahr beim Straßenkreuzer als Verkäufer 
fest angestellt.

Foto: Petra Simon, www.fototext.de
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Die tun was

Mitmachportal für eine  
lebenswerte Welt

Fest angestellt beim Straßenkreuzer

Antonio Carlino, 

Uwe Fischer, Max 

Greger, Ingrid Gut-

mann und Reinhard 

Semtner sind die 

fest angestellten 

Verkäufer beim 

Straßenkreuzer. Udo 

Kuznia ist im Ver-

trieb und für Büroarbeiten des  Straßenkreuzers, Jürgen Heiß und 

Carlo Schnabel sind als Stadtführer angestellt. Ihre Gehaltsfinan-

zierung ist bis Dezember 2010 gesichert durch die Patenschaft 

dieser Firmen und Einzelpersonen:

Auerbach Stiftung • IG Metall Nürnberg • GfK Nürnberg • Gisela 

Glasser • Bolko Grüll, Nürnberg • Ingo Grüll, Gärtringen • Karl-

Dieter Hahn • Gabi Hartwig, Parkstein • Heidi und Joachim 

Kaiser, Nürnberg • NN-Aktion „Freude für alle • PD Dr. Ellen 

Obermann, Nürnberg • Dr. Roland Oeser • Dr. Siegfried Schroll, 

Neunkirchen a. Brand • Sparda-Bank Nürnberg • Klaus Stöckert, 

Schwabach • Irene Walther, Nürnberg • Anonyme Paten: ein Er-

langer Ehepaar, zwei Nürnberger Bürger/innen

IT-Ingenieur Frank Braun nutzte ein Sabbatjahr, um 

 „Bluepingu“ zu entwickeln 

Verantwortung zeigen für eine gesunde Umwelt, aktiv werden 
für eine lebenswerte Welt und eine sozialere Gesellschaft und 
andere Menschen dafür mobilisieren – dafür bietet Frank Braun 
sein regionales Internetportal www.bluepingu.de an. Es bietet 
Infos für bewussten Einkauf, Denkanstöße und Netzwerke. Ge-
treu dem Motto: „Jeder Tag ist eine Chance – Mach den kleinen 
Unterschied.“
Zehn Jahre musste 
der 44-Jährige war-
ten, bis er im August 
2008 das ersehnte 
Sabbatjahr nehmen 
konnte und damit 
den nötigen Freiraum 
zur Verwirklichung 
seiner Idee erhielt. In 
dieser Zeit schuf der 
Siemens-IT-Ingenieur, 
wenn seine zwei Kin-
der versorgt waren, das Regionalportal www.bluepingu.de.
Blue steht für den blauen Planeten, der lebenswert bleiben soll; 
pingu erinnert an die Pinguine, die sich dem eisigen Klima der 
Antarktis zur Wehr setzen, indem sie einen engen Kreis bilden, in 
dessen Mitte ein warmer Schutzraum entsteht. Perfektes Szenario 
einer Solidargemeinschaft, die überleben hilft – und ein Beispiel 
für uns Menschen.
Bluepingu ist ein umfangreiches Verzeichnis, das sich an den 
Kriterien Konsum, Bildung und Engagement orientiert. Der „Re-
gionallotse“ hilft „ökokorrekte“ Anbieter in der Metropolregion 
zu finden; er umfasst mehr als 950 Adressen und erscheint nun 
als Buch. In jeder Rubrik – z.B.„Demokratie leben“, „Umwelt 
und Natur schützen“, „Unternehmen fairwandeln“, „Sozial han-
deln“ - findet sich der Aufruf „Aktiv mitmachen“. Teilnahme ist 
erwünscht, andere Regionen sollen zur Nachahmung angeregt 
werden. Besonderes Gewicht misst das Pingu-Team dem Bereich 
„Früh anfangen“ zu, es will Kinder und Jugendliche mit Extra-
Links und Aktionen für das Thema interessieren. Frank Braun 
geht auch selbst in Schulen und Kindergärten und gibt Tipps, 
etwa zur „nachhaltigen Büchertasche“.
Die Stadt unterstützt das Projekt im Bereich Agenda 21. Frank 
Braun lobt die effektive Kooperation mit der Biometropole Nürn-
berg. Auf bluepingu-Initiative hat man das „Faire-Stadt“-Siegel 
von Transfair beantragt. Der Stadtratsbeschluss ist durch, eine 
Steuerungsgruppe arbeitet an der Umsetzung unter Leitung von 
Frank Braun.
Der aktive Kreis bei bluepingu besteht derzeit aus zehn Leuten, 
Neue sind stets willkommen. 

Text: Ulrike Pilz-Dertwinkel, freie Autorin

www.bluepingu.de

Fenster auf, 
Vitamine rein!

Eine Kräuter-Reihe von 
Waldemar Graser – Teil 1

Sie haben keinen Garten, keinen Balkon und möchten sich 

doch frische Kräutervitamine gönnen? Kein Problem. Auch 

im Topf auf dem Außenfensterbrett lassen sich einige grüne 

Freunde gut ziehen.

Zum Beispiel Schnittlauch: Bitte gleich nach dem Kauf umtopfen, 
am besten in Bio-Erde. Stets mäßig feucht halten, in den Unter-
setzer gießen. Beim Ernten ca. vier Zentimeter stehen lassen. 
Schnittlauch liefert reichlich Mineralstoffe, vor allem Kalium, 
Kalzium, Phosphor, aber auch Vitamin C und viel A, Kohlen-
hydrate, Fette und Eiweiß. 
An kühleren Herbsttagen kommt der Topf an ein helles Innen-
fenster. Geerntet wird ganzjährig und das bis zu fünf Jahre lang. 
Haben seine Wurzeln den Topf ausgefüllt, werden sie im Früh-
jahr geteilt. Die Hälfte neu eintopfen, die andere Hälfte gibt ein 
schönes grünes Geschenk.

Den Titel als zertifizierter Wild- und Heilkräuterexperte, den Waldemar Graser seit 
Kurzem führen darf, hat er sich hart erarbeitet: durch den Straßenkreuzer-Verkauf 
täglich nachmittags am Weißen Turm. Über ein Jahr lang hat er gespart, um sich die 
Ausbildung im Kommunikationszentrum für Kräuterkundige von Brigitte Addington 
in Möhrendorf leisten zu können. Wir gratulieren!

Übrigens: Waldemar Graser sucht eine billige Wohnung für seine Katzen und sich 
mit Balkon oder Garten für seine Heilkräuter.

Foto: Petra Simon, www.fototext.de

Ein Blick auf die Bluepingu-Seiten – auf dem 
Foto zum „Paten-Abo“ (linke Seite) gibt es 
Frank Braun selbst zu sehen. 
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Bildung für alle – das ist das Ziel der Stra-
ßenkreuzer Uni. Sie bringt Menschen zusam-
men, die Freude an Bildung haben, aber im 
Alltag kaum miteinander in Berührung kom-
men, und ist gleichzeitig offen für alle, die an 
wissenschaftlichen Inhalten interessiert sind. 

Die Uni fürs Leben

Die Straßenkreuzer Uni will wissenschaftli-
che Zusammenhänge verständlich vermit-
teln. Sie führt Interessierte ohne Zugangs-
schwelle an spannende Wissensgebiete heran 
und nimmt den Anspruch der lebenslangen 
Bildung auf anspruchsvollem Niveau ernst.
Gleichzeitig eröffnet sie Lehrenden wie Ler-

nenden Einblick in die jeweils andere Le-
benswelt und fördert so den Respekt und das 
Verständnis füreinander. 
Vor allem aber will die Straßenkreuzer Uni 
allen Beteiligten Freude machen.  Freude am 
Lernen, an Bildung, an neuen Erkenntnissen.

Zielgruppe und Programm

Die Straßenkreuzer Uni ist für jeden Interes-
sierten offen. Ganz besonders für Frauen und 
Männer, die aufgrund ihrer Biografie oder 
ihrer sozialen Stellung mit einem universi-
tären Bildungsangebot kaum in Berührung 
kommen. Zielgruppe sind in erster Linie 
Frauen und Männer in Einrichtungen der 

Herzlich willkommen 
bei der Straßenkreuzer Uni
Sollten Wohnungslose Zugang zu anspruchsvollen Bildungsangeboten bekommen? Wir finden schon. 

Deshalb gibt es jetzt die Straßenkreuzer Uni und damit zum ersten Mal in Deutschland ein Projekt eines 

Straßenmagazins, das „Bildung für alle“ wörtlich nimmt.

Obdachlosenhilfe. Aber auch Flüchtlinge, 
die kaum Zugang zu Bildung haben, sowie 
Menschen mit Behinderung und Arme, die 
von kommerziellen Bildungsangeboten we-
nig oder gar nicht angesprochen werden. Die 
Inhalte der Straßenkreuzer Uni orientieren 
sich an den Fähigkeiten der Hörer. Die Stra-
ßenkreuzer Uni will universitäres Wissen 
lebensnah vermitteln. Nur so kann Wissen 
das Leben bereichern und im besten Falle 
zu „Höherem“ anregen.
Die Straßenkreuzer Uni bietet in jedem Se-
mester mehrere Vorlesungsreihen mit je etwa 
drei Veranstaltungen zu einem Thema.
Die Vorlesungen finden vorzugsweise in 
Einrichtungen der Obdachlosenhilfe statt. 
Dazu werden Lehrfahrten und Arbeitsgrup-
pen angeboten, die das theoretische Wissen 
praxisnah ergänzen.

Feier und Abschlussbestätigung

Am Ende eines jeden Semesters wird ge-
feiert. Dazu sind alle Mitwirkenden und 
Hörenden eingeladen. Ein Höhepunkt der 
Abschlussfeier wird jeweils die Vergabe von 
Urkunden sein: Wer eine Vorlesungsreihe 
komplett besucht hat, erhält diese besondere 
Anerkennung.

Kosten und Anmeldung

Alle Veranstaltungen der Straßenkreuzer Uni 
sind kostenlos.
Bei manchen Terminen, etwa bei Lehrfahr-
ten, ist die Teilnehmerzahl begrenzt und eine 
Anmeldung erforderlich.  
Anmeldungen und weitere Informationen 
zur Straßenkreuzer Uni:
Straßenkreuzer e.V.
Glockenhofstr. 45, 90478 Nürnberg
0911 / 459 76 36
uni@strassenkreuzer.info
www.strassenkreuzer.info

Die Uni und das Magazin

Die Straßenkreuzer Uni ist ein Projekt des 
Vereins Straßenkreuzer e.V. Er wurde 1994 
gegründet und gibt das gleichnamige Sozi-
almagazin heraus. Der Straßenkreuzer er-
scheint monatlich und wird überwiegend 

Bernd Stiegler hat sich als Foto-
modell für das Thema „Ernährung“ 
im Programmheft der Straßen-
kreuzer Uni zur Verfügung gestellt. 
Er verträgt wegen einer Laktose-
Unverträglichkeit keine Kuhmilch. 
Auch mit Zucker und Kohlenhydraten 
muss er aufpassen. Ganz zu schwei-
gen vom Alkohol, von dem er als tro-
ckener Alkoholiker keinen Tropfen 
mehr trinken darf. Bleibt die Frage, 
wie einer wissen soll, was in Lebens-
mitteln wirklich drin ist. 
Die Straßenkreuzer Uni  
wird’s klären.
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von Medienprofis geschrieben, fotografiert 
und gestaltet. Das Magazin wird von Armen, 
Langzeitarbeitslosen und Obdachlosen im 
Großraum Nürnberg verkauft. Seit 2006 
werden Verkäuferinnen und Verkäufer fest 
angestellt. 

Inspiration und Unterstützer 

In Österreich, genauer gesagt in Graz, hat 
das dortige Straßenmagazin „Megaphon“ vor 
fünf Jahren die „Megaphon Uni“ gestartet. 
Die Idee einer Uni für Menschen in sozial 
schwierigen Lebenslagen hat in Graz bereits 
über 3000 Teilnehmer erreicht – und das 
Straßenkreuzer Uni-Team bei der Umset-
zung des Bildungsgedankens für alle inspi-
riert. Megaphon-Chefin Gerhild Wrann und 
ihre Mitarbeiter haben das Straßenkreuzer 
Uni-Team bei den ersten Schritten begleitet 
– wir danken von Herzen.
Ohne Sponsoren, Mitdenker und tatkräftige 
Unterstützer wäre die Straßenkreuzer Uni 
nicht an den Start gegangen. Ein herzlicher 
Dank geht daher an unsere Sponsoren, das 
Bayerische Staatsministerium für Arbeit und 
Sozialordnung, Familie und Frauen und an 
die Auerbach Stiftung.
Großer Dank an alle Partner und Unterstüt-
zer: Die Friedrich-Alexander-Universität Er-
langen-Nürnberg, die Georg-Simon-Ohm-
Hochschule, die Heilsarmee Sozialwerk 
Nürnberg, die Stadtmission Nürnberg, den 
Caritasverband Nürnberg, das Amt für Exis-
tenzsicherung und soziale Integration der 
Stadt Nürnberg, den Fürther Treffpunkt, die 
Stadt Fürth, die Tagesstätte der Obdachlo-
senhilfe e.V. Erlangen, das Klinikum Nürn-
berg, Der Beck und Siemens.

Das Straßenkreuzer Uni-Team:  
Gabi Blossey, Wolfgang Gillitzer, Barbara Kressmann,  
Gabi Pfeiffer, Ilse Weiß.
Foto: Gerd Grimm, www.gerd-grimm.de

Thema Recht und Gesetz

Wozu brauchen wir eigentlich Gesetze?
Vortrag von Prof. Hans Kudlich 
 (Friedrich-Alexander-Universität 
 Erlangen Nürnberg)
Mittwoch, 28. April, 16 Uhr
Ort: Die Heilsarmee Sozialwerk
Haus Rothstein
Gostenhofer Hauptstraße 47
90443 Nürnberg

Mit einem Bein schon im Gefängnis
Vortrag von Ewald Behrschmidt 
 (Vizepräsident des Oberlandesgerichtes 
Nürnberg)
Mittwoch, 12. Mai, 16 Uhr
Ort: Christine-Kreller-Haus 
der Stadtmission
Krellerstraße 3, 90489 Nürnberg

Was, zum Henker?!
Lehrfahrt mit Dr. Hartmut Frommer 
 (ehem. Stadtrechtsdirektor der Stadt 
Nürnberg) 
Donnerstag, 24. Juni, 16.30 Uhr
Ort: Henkerhaus
Trödelmarkt 58, 90403 Nürnberg
Maximal 20 Teilnehmer. Anmeldung erforderlich!
Tel. 0911 / 459 76 36, uni@strassenkreuzer.info

Thema Neue Medien

Das Pferd frisst keinen Gurkensalat
Vortrag von Manfred Hofmann (Fach-
berater für Neue Medien bei Siemens)
Donnerstag, 20. Mai, 16 Uhr
Ort: Haus Großweidenmühle
Großweidenmühlstraße 33/43
90419 Nürnberg

Das Leben ist ein Spiel
Vortrag von Prof. Helmut Herold,  
Prof. Ethelbert Hörmann und  
Dipl.-Ing. Wolfgang Bergmann  
(Georg-Simon-Ohm-Hochschule)
Mittwoch, 26. Mai, 16 Uhr
Ort: Die Heilsarmee Sozialwerk
Haus Rothstein
Gostenhofer Hauptstraße 47
90443 Nürnberg

Die Kleinsten sind die Größten
Lehrfahrt mit Dr. Stefan Turowski  
(stellv. Technischer Direktor und Lei-
ter Zentrale Systeme des Regionalen 
 RechenZentrums Erlangen rrze)
Mittwoch, 9. Juni, 16.30 Uhr
Ort: Regionales RechenZentrum 
 Erlangen, Südgelände der Universität
Martensstraße 1, 91058 Erlangen
Maximal 20 Teilnehmer. Anmeldung erforderlich!
Tel. 0911 / 459 76 36, uni@strassenkreuzer.info

Thema Ernährung

Was steckt in der Dose?
Vortrag mit Dr. Karl-Heinz Krumwiede 
(Leiter der  Ernährungsberatung 
am Klinikum Nürnberg)
Mittwoch, 16. Juni, 16 Uhr
Ort: Notschlafstelle Domus 
 Misericordiae, Pirckheimerstraße 12, 
90408 Nürnberg

Unser täglich Brot
Lehrfahrt zu „Der Beck“
Dienstag, 29. Juni, 9 Uhr
Ort: Am Weichselgarten 12
91058 Erlangen-Tennenlohe
Maximal 20 Teilnehmer. Anmeldung erforderlich!
Tel. 0911 / 459 76 36, uni@strassenkreuzer.info

Wir riechen den Braten
Vortrag von Dr. med. Bertold Renner 
(Institut für Experimentelle und Klini-
sche Pharmakologie und Toxikologie 
der Friedrich-Alexander-Universität 
 Erlangen-Nürnberg)
Mittwoch, 7. Juli, 16 Uhr
Ort: Christine-Kreller-Haus 
der Stadtmission
Krellerstraße 3, 90489 Nürnberg

WM-Spezial
Volltreffer und Rote Karte
Vortrag von Frank Kramer (Institut 
für Sportwissenschaft der Universität 
 Erlangen-Nürnberg)
Dienstag, 22. Juni, 16 Uhr
Ort: Die Heilsarmee Sozialwerk
Haus Rothstein
Gostenhofer Hauptstraße 47
90443 Nürnberg

Ihre Fotogeschichte
Scharf gestellt
Arbeitsgruppe mit Joana Stümpfig 
(Dipl.-Ing. für audiovisuelle Medien) 
Freitag, 4., 11., 18., 25. Juni und 2. Juli, 
jeweils 15 Uhr
Ort: Straßenkreuzer Büro
Glockenhofstraße 45, 90478 Nürnberg
Maximal 10 Teilnehmer. Anmeldung erforderlich!
Tel. 0911 / 459 76 36, uni@strassenkreuzer.info

Abschlussfeier 
Mittwoch, 14. Juli, 16 bis 18 Uhr
Ort: Haus Großweidenmühle
Großweidenmühlstraße 33/43
90419 Nürnberg

Sommersemester 2010 – das Programm

Das Programm 
mit ausführlichen 
Informationen liegt an 
zahlreichen Stellen in der 
Stadt aus und kann unter 
www.strassenkreuzer.info 
runtergeladen werden.
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Der Straßenkreuzer misst die Qualität des Miteinanders, gibt dem 

 Status Quo der sozialen Gerechtigkeit eine Größe und bilanziert das Auf 

und Ab der sozialen Wohltaten, Missstände und Frechheiten: Wo wird 

Geld gekürzt, was läuft falsch, wer ergreift die Initiative? Das soll an 

 unserer Sozialbörse mehr interessieren als Dow, Dax und TecDax.

20.000
Zahl der jährlichen tödlichen Unfälle mit 

giftigen Pflanzenschutzmitteln, die zur Her-

stellung von Baumwolle eingesetzt werden.

17.500
Zahl der Opfer, die bisher 

weltweit an der Schweine-

grippe gestorben sind.

Schön dicke Beine
Bei 60 plus fängt alles Gute an. Gemeint ist ausnahms-

weise nicht das Alter, sondern der Beinumfang: Wer 

stramme Schenkel hat, bleibt gesünder. Das haben dä-

nische Forscher herausgefunden, die fast 3000 Männer 

und Frauen zwischen 35 und 65 Jahren vermessen haben. 

Menschen mit dünnen Beinen – weniger als 60 Zenti-

meter Umfang unterhalb des Pos –  entwickelten in den 

folgenden zehn Jahren zwei- bis dreimal häufiger Herz-

Kreislauf-Erkrankungen als die Vergleichsgruppe. Als Ur-

sache vermuten die Wissenschaftler: Mangelnde Fitness, 

die sich in geringer Muskelmasse zeigt. 

56:11
In Deutschland besitzen  

56 von 100 Einwohnern einen 

eigenen Pkw, in Brasilien zum 

Beispiel sind es 11.

Teilzeit-
Frauen
Nur sechs von zehn 
Arbeitnehmern in 

Deutschland sind noch voll und 
unbefristet beschäftigt. Der Anteil 
von Teilzeitjobs stieg seit 1998 um 
39 Prozent. Von den 4,9 Millionen 
Beschäftigten in Teilzeit und sechs 
Millionen Minijobbern, das meldet 
die Bertelsmann Stiftung,  sind zwei 
Drittel Frauen.  Im internationalen 
Vergleich haben danach nur Polen, 
die Niederlande, Luxemburg und 
Malta ähnlich hohe Rückgänge bei 
traditionellen Beschäftigungsfor-
men verzeichnet. Großbritannien, 
Frankreich und Finnland legten zu.

Der tägliche 
Mangel
Wohnraum muss in ei-
nem anstandslosen Zu-

stand vermietet werden, das hat der 
Bundesgerichtshof  in einem Grund-
satzurteil entschieden. Danach müs-
sen Vermieter etwaige Mängel auf je-
den Fall beheben, egal wie lange diese 
bestehen. „Der Mangel sei tagtäglich 
zu spüren“, argumentierten die Rich-
ter. Der Anspruch entstehe so immer 
wieder neu.

Üppiges Abendmahl
Sie kannten keine Pommes und keinen Döner, 
doch scheinen auch Jesus’ Jünger gern zuge-
langt zu haben. Amerikanische Wissenschaftler 
haben verschiedene Darstellungen des „letzten 
Abendmahls“ seit dem Jahr 1000 verglichen und 
herausgefunden: Das Hauptgericht hat wie die 
Größe der Teller um zwei Drittel zugenommen, 
das abgebildete Brot hat ein Viertel zugelegt. 
Wer das berichtet? Das International Journal of 
Obesity, eine wissenschaftliche Fachzeitschrift 
für Dicke.

Schmerz lass nach
Zwei von drei Schulkindern leiden regelmäßig unter 
Kopfschmerzen, die damit zum häufigsten Leiden 
bei Kindern und Jugendlichen geworden sind. Als 
Ursachen gelten Stress in der Schule und in der Fa-
milie, Bewegungsmangel und die Reizüberflutung 
durch Fernsehen und Computerspiele – aber vie-
le Kinder trinken auch zu wenig. Damit sich der 
Schmerz nicht verselbständigt und chronisch wird, 
sollte frühzeitig der Arzt aufgesucht werden.

Foto: Doc RaBe - Fotolia.com

Tag, Herr Doktor
Sind wir so krank? Die Deutschen gehen im Durch-

schnitt 18 Mal pro Jahr zum Arzt, pro Kopf werden 

jährlich 2638 Euro für die Gesundheit ausgegeben. 

Unsere Lebenserwartung beträgt im Schnitt 79,8 

Jahre. Die Organisation für wirtschaftliche Zusam-

menarbeit und Entwicklung (OECD) hat internatio-

nal Vergleich gezogen: Danach geben die US-Ame-

rikaner 5360 Euro jährlich aus und werden 78 Jahre 

alt, die Polen sind pro Kopf mit 761 Euro dabei und 

haben eine Lebenserwartung von – durchschnittlich 

– 75,5 Jahren. Darf man so rechnen? 

 Vielleicht ist das zu schlicht.  

Aber man darf schon fragen,  

woran es liegt, dass horrende  

Kosten und häufige  

Arztbesuche nicht zu  

einer deutlicheren  

Verbesserung der  

Lebenserwartung führen. 
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Ein Blick in die Mevlana Moschee.  Es ist mühsam, genaue Zahlen zum Thema Islam und Muslime im 
Großraum Nürnberg zu finden. Denn über die genaue Zahl der Muslime gibt es keine statistischen Angaben. 
In Deutschland leben, so viel ist gewiss, mehr als drei Millionen Menschen, die Anhänger einer islamischen 
Glaubensrichtung sind. 
Die Anzahl der Muslime, die ihrer Verpflichtung nachkommen und fünf Mal am Tag beten, lässt sich 
nicht ermitteln. Was auch damit zu tun hat, dass ein Muslim überall beten kann. Das ist nicht anders als 
im Christentum.  Wie den Juden und Christen wird aber auch den Muslimen ans Herz gelegt, regelmäßig 
in das Haus Gottes, also die Kirche bzw. die Moschee zu kommen.  Allerdings sind nur die männlichen 
Muslime verpflichtet, ihr Freitagsgebet in der Moschee zu verrichten. 
Das Minarettverbot in der Schweiz vom November letzten Jahres hat eine Diskussion über Religionsfreiheit 
in Europa ausgelöst.  Angeblich verbinden laut Umfragen 60 bis 80 Prozent der Bevölkerung in Deutschland 
den Islam heute mit Autoritarismus, Demokratiefeindlichkeit und Unterdrückung der Frau.  Dabei gibt es 
unter Muslimen ebenso viele unterschiedliche Haltungen wie in anderen Religionen auch. Extremistische 
Tendenzen sind in allen Weltreligionen leicht zu finden.
Der Erlanger Menschenrechts-Professor Heiner Bielefeldt hat in einem Interview mit den Nürnberger Nach-
richten seine Kritik am Schweizer Minarettverbot so zugespitzt: „Kein Minarett könnte in der europäischen 
Baulandschaft so fremd wirken wie das Minarettverbot in der europäischen Verfassungslandschaft wirkt.“ 
Übrigens: Moscheen wie die schöne Mevlana Moschee in der Fürther Steubenstraße können besucht 
werden wie andere Gotteshäuser auch.

Foto: Hans-Joachim Winckler, Fotograf bei den Fürther Nachrichten

Lasset uns beten





Straßenkreuzer: Herr Hansel, herzlichen Glückwunsch zum Jubi-

läum: Vor 25 Jahren hatte die IG Metall Nürnberg eine gute Idee 

und die hat bis heute 13 000 Beschäftigten aus 120 Betrieben ge-

holfen!

Herbert Hansel: So kann man das durchaus sehen. 1985 sollten bei 
Grundig in Langwaser 1200 Leute entlassen werden. Wir haben 
damals dafür gesorgt, dass ein Teil der Kollegen auf andere Berufe 
umgeschult wurden, um dann anderswo im Konzern zu arbeiten. 
Diese Idee eines Beschäftigungsplans statt Entlassungen haben wir 
dann zehn Jahre später wieder aufgegriffen, als der neue Eigentümer 
Philips bei Grundig die Produktion in Nürnberg schließen wollte. 
Wir gründeten die erste Transfergesellschaft in Bayern, die GPQ, 
die die von Entlassung Bedrohten einstellte, umschulte und an neue 
Firmen vermittelte.
Inzwischen sind Sie ein deutschlandweiter „Konzern“.

Wir haben 40 feste Mitarbeiter und 200 Honorarkräfte, davon die 
Hälfte hier in Nürnberg. Die anderen sind so wie 
das fliegende Klassenzimmer immer da unter-
wegs, wo es brennt. Wir kommen vor Ort, wenn 
Betriebsverlagerungen und Entlassungen drohen. 
Aber wir stellen Bedingungen - im Interesse der 
Betroffenen: Der Unternehmer muss, bevor er an 
Entlassungen denkt, alle Überstunden im Betrieb 
abbauen, eventuell auch die Arbeitszeit zeitweilig 
weiter reduzieren. Die Gewerkschaft muss zu dem 
Schluss kommen, dass Entlassungen nicht mehr zu vermeiden sind. 
Und drittens müssen alle Seiten unseren Einsatz wirklich wollen.
Was ist der Vorteil Ihrer Transfergesellschaft gegenüber einer 

Umschulung oder Stellensuche während der Arbeitslosigkeit?

Wer bei uns eingestellt ist, kommt im Schnitt auf 80 Prozent seines 
früheren Nettoeinkommens, weil der alte Arbeitgeber, die Arbeits-
agentur und für manche Qualifizierung ein EU-Fonds zuzahlen. Wir 
können aufgrund unseres betrieblichen Hintergrunds und unserer 
eigenen Qualifikationen näher mit den Menschen arbeiten als die 
oft überlasteten Arbeitsagenturen. Wir erstellen jedem ein Profiling: 
Was hat jemand zuletzt gemacht, was hat er gelernt, welche Defizite 
hat er oder sie für nachgefragte Qualifikationen, wie gut sind die 
Deutschkenntnisse, wie gut ist jemand insgesamt drauf?
Klingt nach einer Rundumversorgung.

Sie haben Recht. In unserem Aktivitätenzentrum helfen wir beim 
Abfassen von Bewerbungen. Martin Neumann, Fachbuchautor, 
Mitarbeiter kirchlicher Einrichtungen und ausgezeichnet mit dem 
Bundesverdienstkreuz, gehört zu unserem Team. Er greift ein, wenn 
Arge-Mitarbeiter etwa 60-Jährige ohne Vermittlungschancen sinn-
los drangsalieren und zu wöchentlich vier Bewerbungen auch bei 
Zeitarbeitsfirmen zwingen wollen oder anderen schlechten Gewohn-
heiten der Agentur. Meine frühere Grundig-Betriebsratskollegin 
Erika Herrmann leitet den Bereich für Qualifizierung und erfährt 
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durch Verbindungen zu den Betrieben oft sehr frühzeitig, wo neue 
Arbeitsplätze entstehen. Wenn es drauf ankommt, bilden wir sogar 
kurzfristig für die Betriebe aus.
Wie geht das?

Als wir vor vier Jahren Hunderte von AEG-Entlassenen übernahmen, 
erfuhren wir, dass in der Nürnberger Metallindustrie, zum Beispiel 
bei Bosch, Fertigungsmechaniker gebraucht wurden. Wir haben 40 
passende Bewerber ausgewählt und sie in einer Rekordzeit von acht 
Monaten für den neuen Beruf ausgebildet, die fanden alle eine Stelle. 
Den 5000 Quelle-Entlassenen hätten wir gern geholfen, doch da 
hätten Politik und Verantwortliche früher auf Transfergesellschaften 
hinarbeiten müssen. Am Schluss war vom insolventen Unternehmen 
dafür kein Geld mehr da.
Wie hoch ist die Erfolgsquote der GPQ insgesamt?

Über die Jahre haben wir 62 Prozent aller Entlassenen während der 
Betreuung und Umschulung wieder in neuen Firmen untergebracht.

Die Quote der Langzeit-Arbeitslosen ist im Groß-

raum Nürnberg viel höher als im bayerischen 

Durchschnitt.

Wir haben eine Vielzahl ungelernter, älterer Arbeit-
nehmer mit schlechten Deutschkenntnissen – weil 
man das früher am Band nicht brauchte. Aber es 
gibt zum Beispiel die boomende Solar- und Wind-
kraftindustrie. Dafür können wir Mechaniker und 
CNC-Fachkräfte ausbilden. Wenn die Menschen 

bis 67 arbeiten sollen, dann muss doch mit 50 noch was passieren. 
Wenn wir dagegen die Menschen dann schon in Hartz IV schicken, 
haben sie jährlich eine Rentensteigerung von 2,70 Euro! Das kann 
es doch nicht sein. Da muss sich die Politik für die Menschen schon 
ein bisschen mehr einfallen lassen.
Zum Beispiel?

Als die AEG-ler streikten, kam Franz Müntefering mit seinem roten 
Schal ins Zelt und versprach zu helfen. Als wir ihn später als Arbeits-
minister darauf hingewiesen haben, dass die von Rot-Grün auf ein 
Jahr heruntergesparte Umschulungszeit bei vielen AEG-lern nicht 
reicht, haben wir nur einen knappen ablehnenden Brief erhalten. 
Ich wünsche mir, dass die verantwortlichen Politiker nur mal eine 
Woche mit den Menschen zusammen sind, um die wir uns täglich 
kümmern. Damit sie eine Ahnung davon bekommen, was es bedeu-
tet, wenn jemand seine Arbeit verliert. Auf den globalen Märkten, 
bei internationalen Bankenkrisen sind wir sehr schnell. Wenn es 
um die Menschen geht, sind wir sehr langsam und wenig flexibel. 

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

GPQ, Tel. 0911 93904-0

 www.gpq.de

„Wilder Westen“ in Nürnberg: Wo einst Triumph Adler (TA), AEG und Quelle blühten, stehen Hallen leer, ziehen  

Künstler und Schulen ein. In der Fürther Straße 212 residiert die Nürnberger Gesellschaft für Personalentwicklung und 

Qualifizierung (GPQ). Sie bietet Entlassenen Umschulung und neue Perspektiven, zum Beispiel mit der Solar- und 

Windenergie. Geschäftsführer Herbert Hansel, einst Betriebsratschef von Grundig in Langwasser, erklärt, warum   

 ungelernte Fabrikarbeiterinnen und 50-jährige Facharbeiter nicht aufs  Abstellgleis gehören

„Auf den globalen Märkten, 

bei internationalen Banken-

krisen sind wir sehr schnell. 

Wenn es um die Menschen 

geht, sind wir sehr langsam 

und wenig flexibel.“



28 Andere Ansichten / Gerd Bauer: Evolution

Gerd Bauer, 1957 in Bamberg geboren, studierte Grafik-Design an der 
Nürnberger Akademie. Er lebt als selbstständiger Illustrator in Nürnberg. Gerd 
Bauer arbeitet für verschiedene Firmen, Verlage, Zeitungen und Magazine, seit 
vielen Jahren auch für den Straßenkreuzer. Regional ist er u.a. als Illustrator 
der „Sadd&Dsufriedn“-Kochbücher und seine „Bauernseufzer“ bekannt. 
Ausstellungen und Beteiligungen von Fürth bis Kyoto.
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ie letzten Jahre habe ich für meine Karriere gelebt. Nun 
suche ich einen intelligenten, großzügigen Mann, der mich 
ins Wellness-Hotel und zum Tauchen entführt.“ So oder 

ähnlich klingen viele Kontaktanzeigen. „Ich habe einer Frau nichts 
zu bieten. Nicht mal ein Glas Wein.“ Das sagt ein Sozialhilfeemp-
fänger in der aktuellen Caritas-Kampagne „Wir sind arm“. Arm sein 
bedeutet in der Schweiz in erster Linie sozialen Ausschluss: Ver-
einsmitgliedschaften, Einladungen und Ferien sind kaum drin. Das 
soziale Umfeld bricht weg und damit auch eine Möglichkeit, neue 
Bekanntschaften zu knüpfen. Wie das die Suche nach einer Partnerin 
erschwert, musste Hans Kennel* erfahren.

Zu dir oder zu mir?

Im Jahr 2000 wurde der heute 58-Jährige arbeitslos, seit acht Jahren 
bezieht er Sozialhilfe. „Interesse an einer Frau wäre schon da“, sagt 
der Winterthurer. Eine Beziehung hatte er aber seit vielen Jahren 
nicht mehr. Die Gründe sind vielfältig. Zum einen habe er mit der 
Zeit Marotten entwickelt, erzählt Kennel. Das passiert freilich auch 
Gutverdienern. Die Einschränkungen für Arme sind andere: Der 
Arbeitsplatz gehört zu den wichtigsten Partnerattraktionen. Wer 
keinen Job hat, bleibt draußen. Auch bei Freizeitaktivitäten, die zu 
neuen Begegnungen führen könnten. „Einladungen ins Kino oder 
ins Restaurant sind zu teuer“, sagt Kennel. Auch die Frage „Zu dir 
oder zu mir“ erübrigt sich, denn die Wohnungen von Armen sind 
selten repräsentativ. „Und Leute wie ich werden oft in Randlagen 
abgedrängt.“ Kennel findet zudem, auch heute noch hätten viele 
Frauen den Anspruch, ein Mann müsse die Rolle des Versorgers 
übernehmen. 

Für armutsbetroffene Frauen scheint es auf den ersten Blick etwas 
einfacher. Denn die Galanterie gebietet vielen Männern, beim Ren-
dezvous zu bezahlen. Für Petra Halden* ist das allerdings „ein zwei-
schneidiges Schwert“. Denn das könne dazu führen, dass der Mann 
im Gegenzug Erwartungen hege. Die 49-Jährige engagiert sich in 
Basel bei einem Armut-Selbsthilfeprojekt und kennt die spezifischen 
Probleme armer Singles: „Ich erlebe sie oft als vereinsamte Menschen. 
Sie ziehen sich zurück, werden melancholisch oder gar depressiv.“ 

Strafe für Verliebte

Studien zeigen, dass sich Partner meistens unter Menschen mit 
ähnlicher Bildung und vergleichbarem Status finden. Akademiker 
bleiben in der Regel ebenso unter sich wie Menschen ohne Schulab-
schluss. Wäre eine armutsbetroffene Frau also vielleicht eine Option 
für Hans Kennel? Eher nicht, findet er, denn wer von der Sozialhilfe 
lebe, schleppe meistens viele Probleme mit sich herum. Statt sich 
gegenseitig zu stützen, könne das zu mehr Hoffnungslosigkeit führen.
Auch Petra Halden erlebt es selten, dass zwei Armutsbetroffene 
zusammenkommen: „Wenn beide keine Aussicht auf eine neue 
Arbeitsstelle haben, gibt es auch keine Perspektive auf ein gemein-
sames, schöneres Leben.“ Finden doch einmal zwei Sozialhilfebe-
züger zusammen, bricht bald die Realität in die Romantik: Ziehen 
sie zusammen, führt das zu Kürzungen der Sozialhilfe. Denn – so 
die Argumentation der Behörden – im Zweipersonenhaushalt lebe 
es sich günstiger als allein. „Wer sich verliebt, wird bestraft“, sagt 
Petra Halden.

* Namen geändert

Text: Reto Aschwanden
erschienen in „Surprise”, dem Straßenmagazin der Schweiz
© Street News Service: www.street-papers.org

D

Der Straßenkreuzer ist Mitglied im Weltverband der Straßenzeitungen, dem INSP 
(International Network of Street Papers). Etwa 100 Magazine haben sich hier 
zusammengeschlossen, pflegen den Austausch und wollen Sprachrohr sein für sozial 
benachteiligte Menschen. Ein Klick auf die Seiten von www.street-papers.org zeigt die 
Welt aus der Perspektive von Armut und Ausgrenzung, stellt aber auch viele Projekte vor, 
die Mut machen, und Menschen, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Ein Blick auf diese 
Seite führt regelmäßig in die Berichterstattung des INSP. 

Kein Geld, keine Liebe
Am liebsten hätten alle einen schönen, gescheiten und liebevollen 

Partner mit viel Geld. Welche Chancen aber haben Menschen, die vom 

Sozialamt leben? Armutsbetroffene in der Schweiz berichten von den 

Schwierigkeiten bei der Partnersuche und den Problemen, die ent-

stehen, wenn man sein Herzblatt gefunden hat. Klingt sehr deutsch.



30 Köpfchen und Kröpfchen

Die Eisheiligen bringen ihn gern nochmal mit

Sie heißen in Bamberg z.B. Spezi- oder Mahrs-Bräu-…

War SS-Kaserne, heute Kulturzentrum …

Apple-Fans kaufen keinen PC, sondern einen

Robuster Behälter und Fürther Ortsteil

Wir sollten 5 davon haben

Raubtier, gibt es Schwarz-, Braun-, Weiß-

(Ä=AE; Ö=OE; Ü=UE; ß=SS)
Die letzten Buchstaben ergeben von oben nach unten 
das  Lösungswort!

Einmal im Jahr gehört das Gelände des Autohofs 

 Strohofer in Geiselwind dem großen „Trucker- und 

Countryfestival“. Dieses Jahr steigt die Party vom 

21.-24. Mai, u.a. mit der Prämierung des „Supertrucks 

2010“, mit Buden, Kindergaudi, Essen – und Musik! 

 Szenegrößen wie „Truck Stop“ oder „Texas Heat“ 

 spielen auf. Stargast am Sonntagabend ist Gunter 

 Gabriel, der einst mit „Hey Boss, ich brauch mehr Geld“ 

berühmt wurde und in dieser Ausgabe erzählt, wie 

es weiterging in seinem Leben. Wer den alten, neuen 

Gabriel live erleben will, hat die Chance eine von drei 

Tageskarten oder sogar eines von drei Wochenend-

tickets für das Festival zu gewinnen. Viel Glück – dann 

ist auch ohne Moos viel los. 

Mehr Infos: www.autohof-strohofer.de

Lösungen bitte bis 15. Mai 2010 per Post, 
Fax oder Mail ins Redaktionsbüro des Straßenkreuzer, 
Glockenhofstr. 45, 90478 Nürnberg
Fax 0911 / 4318671, Mail: post@strassenkreuzer.info
Absender nicht vergessen – viel Glück!

Die Lösung aus Heft 4/2010: „Eintopf “ (Dag Encke, Desi, Brunnen, Bast, 
Hallo, Top, Kropf). Eine Pfanne bzw. eine von zwei Backformen haben 
gewonnen: Bernd Grünhöfer, Anneliese Leibold und Katja Kerl, alle 
Nürnberg. Herzlichen Glückwunsch!

Kreuzer-Rätsel

Hey Boss, hier gibt’s Tickets

Jochen Banzhaf hat von seinen 

bislang 72 Lebensjahren 46 in 

ganz Deutschland als Restau-

rantfachmann und Koch gearbei-

tet. Zuletzt sorgte der gebürtige 

Oberpfälzer im renommierten 

„Goldenen Posthorn“ am Sebalder 

Platz dafür, dass der Service bes-

tens klappt. Ein Anspruch, den er 

auch im Straßenkreuzer erfüllt. 

Unter dem Motto „Aus weniger 

mach mehr“ serviert der Profi 

leckeres Essen, bei dem eine Prise 

Fantasie wichtiger ist als eine 

dicke Portion Euro!

Kochen mit Jochen

Chicorée überbacken

Die Tatsachen:

Nicht nur der Name Chicorée ist ein wenig kompliziert auszuspre-
chen. Auch das Gemüse selbst ist weder leicht zu ziehen noch seine 
Geschichte leicht zu ergründen. Die „Wilde Zichorie“ ist auf jeden 
Fall in Belgien entweder von einem Wissenschaftler oder von Bauern 
zufällig entdeckt worden: als Keller-Triebe aus Ersatzkaffee-Pflanzen. 
Geduld braucht man, bis die hellen Sprossen geerntet werden kön-
nen: Erst wachsen nach der Aussaat im Frühjahr nach einigen Mona-
ten dünne Rüben. Die werden einem künstlichen Winter ausgesetzt, 
danach in etwas Wasser platziert, damit sie schließlich in einem 
dunklen Raum austreiben. Ohne Chlorophyll bleiben die Sprossen 
hell, dafür entwickelt sich der typische Bitterstoff. 

8 Chicorée (mittelgroß) 2,00 Euro

4 Scheiben gek. Schinken 1,50 Euro

4 Scheiben Käse zum Überbacken 1,00 Euro

1 Zwiebel, Butter oder Margarine  0,30 Euro

1/8 Ltr. Brühe, Curry, Salz, Pfeffer 0,30 Euro

Gesamt 5,10 Euro
Bei 4 Personen  ca. 1,20 Euro

Los geht’s:

Den Chicorée der Länge nach durchschneiden, den unteren Strunk 
herausschneiden. In einen passenden Topf etwas Pergament oder 
Backpapier legen, den Chicorée darauf, mit etwas Brühe angießen. 
Bei geschlossenem Deckel ca. 15-20 Min. dünsten. Anschließend in 
eine Bratreine geben, den vorgewärmten Schinken darauf legen, dann 
mit Curry und Pfeffer würzen. Salz erst zum Schluss zugeben, am 
besten erst probieren. Käse darauf und bei ca. 160 Grad ca. 10 Min. 
überbacken. Dazu passen Kartoffeln oder Toastbrot. 
 

Guten Appetit wünscht
Jochen 
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